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für

344,
Volksbäder
215,
Anwendung
mediz. Bäder ohne ärztl. Verordnung
340, hygienische Einrichtungen der
Seebadeorte 800.
Bakteriologie und Infektionskrankhei
und Im
ten 33, Ueberempfindlichkeit
munität 236, Gefahren der Ueber
empfindlichkeit 236, Serumtod infolge
von Anaphylaxie 237, Injektion von
Serum bei überempfindlichen Personen
und Virulenz 238,
237, Phagozytose
der in den Blutkreis
Ausscheidung
lauf eingeführten
Mikroben durch
den Darm 238, Lehrbuch 259, Bak
der Haut 489, Diffe
terienreichtum
bakterieller Gifte 609,
renzierung

auf

Agglutination

Objektträger

dem

609.

Bandwurmkuren
446.
Bauernfängerei 704.
Bauernmord 565.
Befruchtung, künstliche 603.
Beine, Gesetz der Umformung der Beine,
X- Beine der Frauen 480.
Beleidigungsklagen ,
Psvchologisches
704.
Benzin, Vergiftung 231.
Benzoesäure als Konservierungsmittel

für Nahrungsmittel

66.

Benzol als Leukotoxin 13, 70.
Bergleute, Nystagmus 99, Cellulo-Der-

matitis

531,

532.

Berufsgeheimnis

der Aerzte

Berufsjubiläum, Krause
Berufsvormundschaft

Berufswahl

33, 607.

622.

in Wien 106.

413.

Beschränktheit,
physiologische 924.
Besudelung, psychologisch merkwürdige

Fälle 17.
Bezirksärzte, Dienst in Bayern
Anstellung 543, Hilfsbuch 910.
Bier 579.
Blausäure, Vergiftung 701.

124,

Sach - Register.
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Blei, Vergiftung 932,
mannsche Reaktion

WasserBierglas

933,
289,

deckel 296, in Wasser 659.
727, 820.
Blinddarmentzündung
Blinde, Beschulung 176. 380, 417, Sy
philis als Ursache 404, Erblindung
durch Methylalkohol 857.

Witz, Wirkung
Blut, Gerinnung

941.

und Thrombose 60,
Nachweis von okkultem 228, Hämometer, Erythrozytenzählung, Hämo
229,
Blutsver
globinbestimmung
wandtschaftsehen 297, Kastle-Meyersches Reagenz 432, forens. Wert der
Hämin- usw.Kristalle 433, Form- und
Farbveränderungen des Tropfens 433,
zur Untersuchung
434,
Apparate
Thrombose von Armvenen durch Blut
438, Herkunft von
druckmessungen
Blutspritzern 661, Chlorgehalt bei
Neugeborenen 604, Lipoide bei Anaemie 605, Reaktion des Serums bei
normalen und pathologischen Zustän
den 608, eine chemische Blutreaktion
856, individuelle Diagnose des Blutes
857, Verblutung unter der Geburt

860, Viskosität bei Vergiftungen 932.
Bodenpolitik und Städtehygiene 110.
Bronchialbaum, Injektion 436.
Brot, keimfrei? 68.
Brüche, angeborene Zwerchfellbrüche
345.

Brunnen, Schutz durch Bedeckung 120.
Brust, Verletzung 60, infolge Wurfs mit
einem Eisenstab 661.

Charakter 136.
Chirurgie, Vademecum

Arzt

für

den

prakt.

620.

Choral, Psychose 861.
Chlorbaryum,
Vergiftung 233, letale
Dosen 435, Tod in der Narkose 811.
Chlorzinklösung, Vergiftung durch Ein
lauf in die weiblichen Geschlechts
organe 921.
Cholera, siehe auch Tagesnachrichten
S. XXVI, Differentialdiagnose
239,
Cholera- u. Paracholera Vibrionen 239,
Epidemie in Italien 240, Artbeständig
keit der Vibrionen 611, Vibrionen in
611, Bazillenträger
der Gallenblase
612, Elektivnährböden 901, Persistenz
des Vibrio im Schlamm 902.
Craniotabes des Säuglings 779.

Darmgeschwür, Durchbruch
ben eines Eisenstücks 206.

beim He

198,
Frühsymptom
Dementia präcox,
Psychologie der Aussage 198.
Dementica paralytica 564, Eigentums
vergehen 892.
Kongreß 36,
internat.
Demographie,
174,
Familienforschung,
188,
582,

Vererbungs- und Regenerationslehre
Grundzüge 499.
internat. Kongreß 75.
Dermatologie,
Desinfektion,
Kosten in Braunschweig
214, von Tierhaaren zur Verhütung
von Milzbrand 289, •Zimmerdesinfek
tion mit Autan 421, 713, mit Formaldehyd 450, 950, wäßriger Alkohol
450, Izal 451, Sputum- und' Spuck
napfdesinfektor 451, unser öffentliches
Desinfektionsverfahren 452, Leitfaden
für Desinfektoren 452, 453, Merk
buch 453, teerölhaltige Mittel, ein
heitliches Testobjekt 738, Theorie 738,
Queksilbercyanid 739, von Lederwaren
und Büchern 731», Räucherungen bei
Tuberkolose
739,
Permanganatverfahren 740, freiwerdende Wärme beim
114,

Kalklöschen

740,

Formalin- Vakuum

741, Erfolg der
desinfektionsanlage
764, der Haut
Schlußdesinfektionen
489, 949, mit Jod 949, durch Flnßsäure und Fluoride 949.
Diabetiker, Schädigungder Geschlechts
drüsen 194.
Diagnostik, spezielle 341.

Diät 109.
Digitalistherapie

bei

Typhus

245.

für
Diphtherie, Doppelfärbungsmethode
die Polkörperchen
247,
Resorption
des
Antitoxins 248, Untersuchung
des Liquor cerebrospinalis 248, Be
Läh
postdiptheritischer
handlung
mungen 248, 619, Entkeimung von
Bazillenträgern

248, 618, Bekämpfung
in Schulen 249, postdiphtheritisches
Erysipel 347, Bazillenfärbung 616,
Form des
Diagnose, ungewöhnliche
Bacillus 616,
Todesgefahr
infolge
von Anaphylaxie 617, Fremdkörper618,
suffokation
Erfahrungen 618,
zu
return
cases
bei
Beziehung
Scharlach 619, Nachweis von Bazillen
903, aktive und passive Immunität
klinische Er
9<)4, Behandlung 904,
fahrungen 904, Schule u. Diphtherie
9(15.

Durchsichtigmachen
paraten 666.

von tierischen Prä

Echinokokkenlnfektion
821.
Ehe Blutsverwandter 297.
Ehebruch, Privatrache 724.
Eigentumsvergehen bei Dementia para
lytica 892.
Eisenbahn, Verkehrssicherheit
und Ner
venhygiene. 875.
Eitrige Prozesse, Behandlung 904.

Eklampsie, Eiweißzerfallstoxikose 947 .
Elektrizität, Hebung der Wohnungshvgiene 706, Epilepsie nach Unfall
857.
725, Tod dadurch
Entmündigung, Anfechtungsklage 281.
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Sprachstörung 196, affekti'piieptischc Anfälle bei Psychopathen
des
280. Tetanie 280,
Bekämpfung
status epilepticus mit Atropin 393,
nach Unfall durch elektrischen Strom
725. Stoffwechseluntersuchungen
892,
klinischer Krankheitsbegriff 892.

Epilepsie,

zufällige

I.rhiinguntr,

701.

nach Kopfver
Erinneningstänschung
letzung 16, 723.
Ermüdung, geistige der Schulkinder 164.
28, 535,
Ernährung, des Schulkindes
der Säuglinge 99, Ernährungstherapie
109, hungernde
Kinder 536, Teuerangsfrage 828.
Erwerbsbeschränkte,
Arbeitsvermitt
lung 296.
347.
Erysipel, postdiphtheritisches
nodosum 905.
Erythema
Erziehung und ererbte Anlagen 826.
Tonerde, Nekrose 888.
Essigsaure
Exhumiernngen, wichtige Befunde 195,
("ntersuchnngder Larynxknorpel 890.

Faiulleuforschnng

114,

830.

Feuerbestattung und beamteter
94, und Rechtspflege
563.

Arzt

1,

Trommelschlägelfingerbildung
Fingerschau 562, Registrier
methode
der Fingerabdruckkarten
563, Fingerabdrucksspuren 701, Atro

Kinger,
485,

phie 728.
Fisch, Vergiftung

294.

Fleekneber im Jahre 1910: 242,
in
Aegypten 242.
Fleisch, Onchocerciasis bei importiertem
65,

bakterielle Vergiftung

246,

751,

Einfuhr 261, Schädigung von FleischBüchsenkonserven 292, Hackfleisch
erkrankungen 293, oberflächliche Ste
rilisation 293, Bedeutung
der Frei
bank 294, Diagnose der Art durch
dieCeberempfindlichkeitsreaktion477,

Vergiftung 751.
Bekämpfung 955.
Forstarbeiter, Berufskrankheiten

Fliegen,

34.

in
Nahrungsmittelche
137,
mie
der Kreisärzte 214,
für
Amtsärzte usw. 679, gewerbehygie
nische 580, der Apotheker 623, psy
chiatrische 710.
Frakturen, forensische Bedeutung pa
thologischer 585.

Fortbildung,

Freibank,

Bedeutung

294.

Fremdkörper in den Lnftwegen, Aus
stoßung nach einem Jahre 195, Ver
letzungen dadurch 438, in der Scheide
602.

psychisch - neurolo
gische
Untersuchung 201, psycha4 14, 863, Mili
trische Untersuchung
tärdienst 414, Erziehungsanstalt für
psychopathische 459, 704, Erziehung

Firsorgezöglinge,

und ererbte Anlagen
826, Jugend826,
fiirsorgeämter
Untersuchungen
im Festungsgefiingnis
803.

für häusliche und
gewerbliche Zwecke 254.
für Leichenöffnungen
20,
Gebühren,
Abführung an die Staatskasse 76,
für Besichtigung eines Friedhofs
eines Lehrers 116,
115, Untersuchung
Portoabzug für Zahlung 216, und
Stempel für Gutachten über Beamte
bei
Leichentransportattesten
216,
543, für Akteneinsicht 916, 958, An
rechnung auf die Offizierpension 917.
Geburt, Sturzgeburt 15, Rückgang der

(Jas, Verwendung

Zahl

53,

174,

261,

637,

Sarggeburt

117, Mehrlings
Scheidenruptur
Statistik 134,
Beurtei
geburten,
194,
lung des Konzeptionstermins
Sterilität 320, Gesetz über deren
Pitruitin
Anzeige in England 496,
735, Hypophysenextrakte
736, 948,
Grundriß
der
860,
Verblutung
Geburtshilfe 907, operative Geburts
hilfe 907, praktische Geburtshilfe
908, Oberschenkelfraktur
936, Spon
taninfektion
Eiweißzerfalls947,
toxikose bei Geburt und Eklampsie
947, Systogen, ein Sekaleersatz 948.
Gefängnisse, ärztliche Untersuchungen
im Zuchthause Kaisheim 106, sanitäre
in
Verhältnisse
russischen
299,
amerikanische Strafpolitik 746, Be
währung bei vorläufiger Entlassung
77,

747.

Geheimmittel s. Arzneimittel.
Gehirn, Lokalisation der Sprachzentren
motorische Aphasie 196, Be
196,
deutung der pathologischen Anatomie
für den Gerichtsarzt 233, Lokalisation
in der Kleinhirnrinde 394, Methyl
alkoholvergiftung 435, Diagnose der
Erkrankungen 639, Todesarten und
Todesursachen bei GebJrnkrankheiten
Kugel 4 Jahre im Gehirn 888.
871,
Gehör, Instrument zur Prüfung 822.
Geisteskranke, Simulation 198, 481, 723,
893, erbliche Belastung 200, Anstalts
fürsorge 214, nach Schlaganfällen
235, Selbstanzeigen 198, 281, Statistik
und Symptomatologie
bei Marinebei
281, Kopfmasse
Angehörigen
Geistesstörungen 395, internationaler
Kongreß 395, Schutz vor Verbrechern
Glykosurie 936, Spät
956,
872,
genesung 937, Vertrags- und Testier

fähigkeit

938.

Geistesschwäche, forensische Bedeutung
der angeborenen 565.
22.
Geisteszustand, Begutachtung
Gelenke, Perimetrie 19.
Genickstarre,
neue
diagnostische
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490,
Meningokokkenträger
Objektträgcragglutination 664,

Methode
546,

Vorkommen

1911

in

Preußen

655,

lokale spezitische Behandlung 813.
Gerichtliche Medizin,
in
Stichspuren
Kleidern 7, kindlicher Schwachsinn
und Straffälligkeit Jugendlicher 18,
Beiträge 171, Blitzlichtphotographie
184, wertvolle Befunde nach Exhu
falsche
Selbst
psychiatrische Be
Delikte
199,
urteilung sexueller
Wassermannsche
Probe
als Hilfs
mittel der Beurteilung 199, 700,
des
Anatomie
Zentral
patholog.
nervensystems 233, geistige Störungen
nach Schlaganfällen
235, Ziele und
Wege der Staatsmedizin 265, Statistik
und Symptomatologie
psychischer
bei Marine-Angehörigen
Störungen
281, Röntgenologisches 317, Irrtümer
der Justiz und ärztliche Sachver
aus der forensisch
ständige 322,
psychiatrischen Tagesgeschichte 395,
amerikanische
Maßnahmen
gegen
Verbrecher 417, Leberglykogen
434,
Homosexualität und Straf recht 482,
aus den Papyri 560,
Strafrechtliches
Kampf um
562,
Photogrammetrie
die Todesstrafe 663, Dementia paralytica, senilis 564, angeborene Gei
stesschwäche
und ihre forensische
forensische
Be
665,
Bedeutung
Frakturen
deutung
pathologischer
586, Lombroso-Preis
für Kriminal
anthropologie 668, Medizin und Recht
mierungen
bezichtigung

195,
198,

kriminalistische Mitteilungen :
Mord- oder Selbstmord- Versuch 701,
Pausapparat
zum
der
Kopieren

699,

Unebenheiten des Bodens 701, Stefan
der
Massenmörder
703,
über Beleidigungs
Psychologisches
klagen 704, Rekognition von Zeugen,
704,
Bauernfängerei
Begutachtung
des Geisteszustandes
vor Gericht
versehentliche Mitnahme eines
722,
Stockes kein Diebstahl 724, krimi
nalistisches
Institnt in Graz 750,
Verbrechen
Jugendlicher 827, Be
der
Knochenfunde
889,
deutung
Psychiater
im
Strafprozeß
894,
Beschränktheit
924,
physiologische
von Sittlichkeitsver
Begutachtung
brechen 937, Psychologie jugendlicher
938,
Krimineller
psychopathisch
minderwertige
Gefangene 940.
Geschlecht, Bedeutung der Eierstöcke
für Entstehung 320.
Geschlechtsdrüsen,
bei
Schädigungen

Wanyek,

Diabetikern

194.

Geschlechtskrankheiten,
Taschenbuch
341, Anzeigepflicht in Neujork 460,
Lösung von Verlobung und Ehe 860.

Geschwänzte Menschen 481.
Geschwülste, von der Blutbahn ans zu
beeinflussen 488.
Gesundheit,
Arbeiter
in
der
der
chemischen Industrie 261.
Gesundheitsamt, Sachsen 378, 458, 602
836, 915, Etat des kaiserlichen 911.
417, 539, 543, 956.
Gesundheitsbericht
s.
auch Hygiene,
Gesundheitspflege,
Deutscher Verein 116, 460, 711.
in Aegypten
831,
Gesundheitswesen,
in Irland 832.
der
Gewerbehygiene, Berufskrankheiten
Land- u. Forstarbeiter 34, Arbeiter
schutzkommissionen
in Fabriken 69,
Ge
99,
der Bergleute
Nystagmus
sundheit der Arbeiter in der chemi
schen Industrie 261, Entwicklung,
Wege und Ziele des gewerbeärztl.
Dienstes
totale
287,
gewerbliche
Argyrie 288, Bleiintoxikation und
Wassermannsche Reaktion 289, Ein
richtung der Nitrierarbeit 289, Des
infektion von Tierhaaren zur Verhü
von Milzbrand 289,
Entnetung
belungsanlagen in der Textilindustrie
in Zement
290, Staubbeseitigung
fabriken 290, gewerbliche Kinder
arbeit 290,
Kyanisierungsverfahren
631, Cellulo-Dermatitis bei Bergarbei
tern 531, 532, Gesundheitsschädigung
durch Amylazetat 742, Schutz der
Färber 742, Industrie der flüssigen
Luft 743, .gewerbliche Vergiftungen
Unfälle und Erkrankungen in
743,
der chemischen Industrie 748, Nickelflechte 744, Heimarbeit 745, Einfluß
der Gesetzgebung
746, erste Hilfe
bei elektrischen Unfällen 827, Zen

tralblatt

957.

Gewerbeordnung, Kommentar 258.
Gicht und Neurasthenie 488.
Gifte, s. auch Vergiftungen; Pfeilgift
und Gift aus Froschhaut 192, Nach
weis auf biologischem
Wege 415,

Differenzierung bakterieller
Glykosurie bei Geisteskranken
Gonorrhoe,

kausale

609.
936.

Behandlung

412,

Gonokokken-Vakzin 412, 818,Tripperverbreitung und Folgen 413.

Granulöse, s. Trachom.
Gynäkologie,
Verwendung von Narkophin 866.
in Schwangerschaft
Gvmnastik
und
Wochenbett 109.

Haar, Alopecia parvimaculata

9,

Ver

letzungen und postmortale Verände
rungen 439, Trichorrhexis nodosa 442,
Pflege, Krankheiten 621.
Hand, Zangenhand 486.
Harn, Infiltration nach Unfall 204, In
strumentarium zur Untersuchung 431.

Sach - Register.

Harnröhre, Fremdkörper 822.
Hansschwamm 252.
Haut, Pflege, Krankheiten 392, 621,
Taschenbach der Krankheiten 341,
Impetigo nnd Conjunctivitis 441, für
Pediculosis capitis charakteristische
Hanterkrankung
441,
Bakterien
reichtum, Desinfektion 489, 949, Ery
theme nodosum 905.
Hebammen, Vorbildung 35, 89, 91, Aus
zeichnung 75,
Verweigerung der
Teilnahme am Wiederholungskursus
116, Lehrbuch und Sänglingsfürsorge
184, Beschaffenheit
der Kresolseife
340, Unterricht in Säuglingspflege
340,
Wochenbettfieber
Ver
402,
schmelzung Ton Zeitschriften
417,
innere Untersuchung
314, 470, 474,
537, 596, Beform 543, Mitwirkung
bei der Mutter- und Sänglingsfür
sorge 784, neues Lehrbuch 838, 914,
Leitfaden für den Unterricht 909.
Heftpflaster 305.
Heilbehandlung bei Unfällen in der
Wartezeit 61.
Heizung, hygienische Anforderungen an
zentrale 253, macht sie die Luft
trocken? 253, Einfluß auf die Gesnndheit253, 254, Gefahren der Dauer
brandöfen 182, 350, moderne Zentral
heizungen 706, zentrale Wärmever
sorgung 952.
Hereditäre Belastung 17, bei Tuber
kulose 21.
Hernia, diaphragmatica 345, des Zwerch
fells beim Foetns 934.
Herz, Myome 13, Erkrankung nach Un
fall 203, Erweiterung durch Ueberanstrengung 897, Zustand des Myo
kards bei der Inanition 601.
Hirn, Befund bei der Korsakowschen
Psychose 861.
Hitze, Einfluß auf die Säuglinge 101.

Hormonalnebenwirkungen 478.
Höhrrohr b. übertragb. Krankheiten 239.
Hnf eland - Medaille 114.
Hygiene, des Schulzimmers 30, Berufs
hygiene der Land- und Forstarbeiter
34, internat. Kongreß 36, 138, 174,
582, 791, der Städte 110, Familien
forschung, Vererbungs- und Regenerationslehre 114, soziale in Hessen
134, Grundlinien einer gesunden Le
bensweise 136, der Wohnung 182,
Ausstellung, Museum 263, 459, Sozial
hygienisches aus Elaß-L o thrin gen 298,
Deutscher Verein für Volksnygiene
343, Rassenhygiene 114,381, 415,541,
668, 791, soziale des Jugendalters
416, in Westafrika 446, Grundzüge
und
Oesterreich
in
Deutschland
499,
499,
957,
soziale Hygiene
im
541,
Vererbung und Auslese
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Städtebau 705, Kongreß für biologi
sche Hygiene 711, der Heimarbeit 745,
des Brots und Backwerks 745, Lehr
stuhl für soziale Hygiene 751, in den
Seebadeorten 800, der schulentlasse
nen Jugend 826, Organisation
der
Landeszentralen 828, Stadt und Land
829, Institut für Hygiene und In
fektionskrankheiten
in Saarbrücken
835,

Wohnungskunst

951.

Hypnose, Attentat auf Hypnotisierte 17.
Hypophyse, Exstirpation 322, Hypophysis und Haarsystem 601.
Hysterie,
Definition
strafrecht
197,
liche Verantwortlichkeit des Hysteri
schen 871.
Jahresbericht, Formular 36, Zählung
der Dienstgeschäfte
116.
Icterus catarrhalis epidemicus 439.
Idiot, hochgradigste Entartung 18, Sy

philis 200.
Immunität, Anaphylaxie 236, 607, 608,
Jahresbericht über Immunitätsfor
schung 666.

Impfung, Variolaübertragung auf das
Kalb 37, Zunahme der Impfbefrei
ungen in England, 241, Kaninchen
impfung 241, Lymphanstalt in Dresden
242, warum werden wir geimpft? 348,
391, Desinfektion des Operationsfeldes
888, Portugal 459, Impfgegner 543,
669, 902,Schreiben derlmpfscheineö44,

Lymphe durch Stiche auf das Kalb
zu übertragen 612, Impfbelehrung
613, Impftodesfall 684, Erfahrungen
beim Impfgeschäft 686, 696, Impf
und
ergebnisse mit Desinfizientien
692.
Scnutzrerbänden
Gewichtsveränderungen
Zustand des Myokards 601.

Inanition,

59,

Infektionskrankheiten, Institut Robert
Koch 342; s. a. Krankheiten, übertragb.
323.
Influenza, Säuglingsgrippen
s. auch Unfall,
Invalidenversicherung,
Erweiterung des Heilverfahrens 913.
Jod, Vergiftung durch Tinktur 60.
Irre, Anfechtungsklage gegen Entmün
digung 281, Familienpflege 339, Re
form des Irren wesens 543, 912, Be
deutung der Irrenanstalt Zwiefalten
864, familiale Verpflegung
864, Be
freiung aus Anstalten 864.
Jugendliche, Einfluß der Lektüre auf
und
17, Schwachsinn
Psychopathen
Straffälligkeit 18, Bildung und Er
ziehung 111, Pubertät und Sexualität
in der
Abstinenz
112, alkoholische
Erziehung 169, Schutz im Strafgesetz
buch 201, soziale Hygiene 416, Armee,
schulentlassene Jugend u. Staat 541,
Fürsorgeämter 826, Studie über Ver
brechen 827, Berufsamt für Berufs

wahl

829.
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>Sach-

Turnen- n. Jugendspiele
für die weibliche Jugend 337,
mittelständische 337, Berufswahl 413,

Jugendpflege,

Register.
I

111,

Schulkinder

636.

Kaffee, Verbesserung

68.

Kalenderf.Medizinalbearote762,
792,955.
Kampfer, Vergiftung 318.
Keuchhusten, Versorgung kranker Kinder 906.
Kindbettfieber
s. Worhenbettfiebor.
Kinder, Sexualität 19, Recht der un
ehelichen 106, Prolaps der weiblichen
bei Vergewalti
l'rothralschleimhaut
194,
Kinder
gewerbliche
gung
arbeit 290, Schädlichkeit der Schundtilins 298, hungernde 536, Trinker
540,
kinder 536, Nervenkrankheiten

831,
■

Tuberkulose

Notwendigkeit

und Kontrolle

der

865.

135.

Krebs, der Gallenblase und Unfall 204,
der Speiseröhre und Metastase am
Schädeldach nach Infall 283, 943,
und Beruf 440,
der
Sterblichkeit
Leprakranken daran 614.
Kreisärzte, Prüfung von Arztrechnungen
173,
amtliche
76,
Versammlungen

VirusdurchdieNasensclileimhaut906.
Kirchhof, Gebühr für Besichtigung 1 1 5.
835, 913.
Kindersaugflaschen
Koch, Robert, Herausgabe seiner Werke
301, Ehrung 342.
Kochsalz, Einfluß auf Mikroorganismen

Fortbildung
Kresolin 76.

609.

-Vergiftung

214.

Kresolseife, der Hebammen 340.
Kretinismus und Kropf 443, in Tirol 821.
Krüppel, Fürsorge 32, 102, 828, Kon
greß für Krüppelfürsorge 303, 379,
339,
Entwicklung der Fürsorge
Leitfaden
die Fürsorge 499,
für
Fürsorge und orthopädische Sehul-

auf die ner

Konserven, Schädigungen von FleischBüchsenkonserven 292.
293, Benzoesäure
Konservierungsmittel
66, Ameisensäure 67, Hacksalze 292.
Konzeptionstermin, nach dem Beifegrad
des Kindes beurteilt 194.
nach Ver
Kopf, Krinnerungstäuschung
letzung 16, 723.
•Kraftwagen, Giftigkeit der Auspuffgase
u. Betriebssicher
99, Nervenhygiene
heit 875.
Kraftwagenführer, l'ntersuchung 75.
Krankenanstalten,
Milchvcrsorgnng 31,
Bau in der Zukunft 31, kleine auf dem
Lande 141, 276, Oeffnung von Leichen
214, Leitung 339, Küchenfrage 638,
7S7, SäuglingsIsolierkrankenhänser
krnnkenhaus in Weissensee 788.

in England

und
Krankheiten,
innere , Diagnose
Therapie 540.
Krankheit und Wasser 529.
Krankheiten,
übertagbare siehe auch
Tagesnachrichten 8. XXV I;experimentelle Bakteriologie 83, Bekämpfung
214, in Bayern
in Sachsen-Weimar
foetale
Infektionskrankheiten
548,
und foetale Endokarditis 238, Höhrrohr 239, lokale spezitische Behand
lung 487, 610, Erfolg der Schluß
764, Meningitis und
desinfektionen
bei akuten Infektions
Encephalitis
krankheiten 769, Kontrolle in England
u. Isolierkrankenhänser
787, Institut
für Hygiene
und Infektionskrank
heiten in Saarbrücken 835, Trauma
894, Bekämpfung
und Infektion
in
Theorie und Praxis 900, Holle der
Bazillenträger 900, Liquor cerebro
spinalis 906.
Krankheitszeichen
und ihre Auslegung

erbte Anlagen
826, therapeutisches
Taschenbuch für die Praxis 911.
Kinderlähmung, akute, epidemische 325,
Uebertragung auf Affen 323, Konser
vierung des l'oliomyelitisvirus 324,
324, 906, Ex
Zorebrospinalflüssigkeit
perimentelles 325, 815, bulbiire Form
326, in England
325, Epidemiologie
326, Poliomyelitis und Zerebrospinalmeningitis 327, intravenöse Anwen
327,
dung des Pnenniokokkenserums
814, Modus, Ver
Blutnntersuchungen
hältnisse der Uebertragung 815, in
Massachusetts 816, Durchgang des

u. Kohlensäure
177, 182, 279, Wirkung
vösen Zentren 191.
Kokain, Vergiftung 218.

in. Motorwagen 32.
Krankenbett 789.
des
Krankenpflege, Arbeitsverhältnisse
auf dem
Personals 260, Bedeutung
Lande 339, Lehrbuch 452, Kongreß
der Krankenpflegevereine
667.

Krankenversicherung,

Tuberkulose- Infektion 772, Intelligenzprüfung 822, Erziehung und er

Kohlenoxvd

Krankenbeförderung

tnrnkursc

827.

Küche, für Kranke 109.
häusern 538.

in

Kupfer, Vergiftung 859.
Kurpfuscher, Bekämpfung
Lothringen 300.

Kranken

in

Elsaß-

531.
Kyanisierungsverfabren
Kyphose und Unfall 19.

Land, plattes, Entvölkerung

in Amerika
Stadt und Land 829.
34.
Landarbeiter, Berufskrankheiten
Landpflegerinnen 136.
der
Bedeutung
Lebensversicherung,
297,

;

Albuminurie

729.
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Leberglvkojrcii
"

nn<1

gerichtliche

Mfdizin

434.

296.
Ledigenheime
Lehrer und Waisenpflege

166.

s. Tnrnen.
Leibesübungen,
laiche, Lnesdia.gno.se 889.

zu
20,
Leichenöffnungen, Gebühren
wissenschaftlichen
Zwecken und in
Krankenanstalten 214, Gebühren bei
Transporten 543, Technik 870.
Lektüre,
Einfluß
auf jugendliche
Psychopathen 17.
der Bazillen
Lepra, Ausschleuderung
Absterben
dnreh Husten usw. 242,
242.
Sterblichkeit der Kranken an
Krebs 014.

Vergiftung 14.
Leuchtgas,
Leukämie und Trauma 204,
I.^nkotoxin,
Benzol 13.

207.

durch

Quetschung

203.

Lungenentzündung,

Fieberphantasien

Anlaß irriger Angaben 005.
Lungenparenchym, Injektion 430.
l.upns, Bekämpfung u. Nasenvorhof
als

Bekämpfung 26, Schutz in
Tropen 448, Behandlung
mit
Argentarsyl 449, Salvnrsan 820, Blut-

den

pigment im Harne 820.
Maltatieber, Erreger und Diagnose 213.
Mandeln als Ausgangsstelle
allgemeiner
Sepsis 488.

Verwendung

216,

264,

304,

Jubi-

342,

Modizinalkollegium, Württemberg

174,

459.

Medizinalstatistik, Grundzüge 499.
Medizinalverwaltung, Veröffentlichun
805,

in Bayern

Medizinische Falkutät in Münster 262.
Mensch und Natur 136, mangelhafte
Anlage 540.
Menstruation 003.
Mesalliancen, Psychiatrie 200.

Methylalkohol, Vergiftung

35,

42, 47,

230, 857, 858, 859, Wir
kung 229, Giftigkeit 434, Befund im
Zentralnervensystem 435, Erblindung

217,

221,

857.

Einfluß

Mikroorganismen,
salzes 609.

des

Koch

Milch, Versorgung der Krankenanstalten
31, der Städte 295,
Kontrolle auf
dem Lande 66, 785, Salze der Frauen
milch 99, Uebergang von Kieselsäure
beim Sterilisieren

440.

Malaria.

Margarine,
Fette 67.

176,

751, bayerischer 502.
läumsstiftung
Medizinaletat in Preußen 71, 342, 351,
453, in Sachsen 112.

950.

und

Langenerkrankung

116,

gen 130, in England
4S3.

747.
Naturgesetze
I.ipämie 647.
Luft, Sterilisiernng
durch Ozon 660,
l'ntersuchungen 950.
Luftwege, Ausstoßung eines Fremd
körpers nach 1 Jahre 195.
in Fürsorge- und Waisen
I.nftraum
häusern 917.
Lungenblutung und Unfall 942.
Lungenembolie und Unterschenkelbrnch
Liebe

temberg 113, 5S0, in Bayern 124.
Dienst in England 299,
General
zur Zeitschrift 752, 792,
register
Kalender
Stadt
792,
955,
752,
medizinalrat in Berlin 790, 873, 957,
Reisekosten
in gerichtlichen
An
gelegenheiten 956.
Medizinalbeamtenverein,
preußischer

ungeprüfter

in England 251,
vakzinale
Anergie 658.
u. Wochen
Massage in Schwangerschaft
bett
Handbuch
der Rcflex109,
massage 666.
Massenerkrankungen im Berliner Asyl
für Obdachlose 35, 42, 47, 230.
Mastdarm, Perforation bei der Rekto
skopie 601.
Manl- und 'Klauenseuche
446.

Masern,

internationaler Kongreß 75,
262, Ziele und Wege der
265, Klassiker 498,
staatsmedizin

Medizin,
-oziale

Versicherungsmedizin 873, deutscher
Kongreß für innere 957.
Meilizinalbe:imte,
FeuerbestattungsWürt
gwetz 194, Dienstverhältnisse

295, Streptokokken
darin 491, Regelung des Verkehrs 621 ,
Eisengehalt der Frauen- und Kuh
milch 781.
Militärdienst, der Fürsorgezöglinge 414,
863,
an
Wehr
Untersuchungen
pflichtigen in Baden 831, eines Heil
verfahrens bedürftige
Militärpflich
tige 831.
Milz, Spätrupturen 895.
Milzbrand, Anzeige des Verdachts 170,
Desinfektion der Tierhaare zur Ver
289,
444,
hütung
Therapie
819,
Salvarsan 444, 819.
seltene 195, 935.
Mißbildungen,
Mord, Justizirrtum, Herkunft von Blut
spritzern 561, durch Bauern 565.
Mücken, Bekämpfung 770, 955.

Müllbeseitigung
Mutterschutz,
üeberwindung

280,

709,

790.

Mütterberatung
der

102,

Stillhindernisse
782,
Miitterbelehrung und Tages
presse 783, Mit Wirkung der 1lebammen
usw. bei der Mutter- und Säuglings
fürsorge 784, llauspflege 785, Heran
Väter zur
der säumigen
ziehung
780.
Unterhaltungspflicht
Myome des Herzens 13, Myocardilis
rheumatica 810.
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Nägel, Pflege, Krankheiten 621.
Nahrungs- und Genußmittel, s. a. Brot,
Fleisch, Kaffee,
Milch, Magarine
usw.; Verweildauer im Magen 64,
verfälschter
usw. 65,
Bekämpfung
Benzoesäure,
Ameisensäure
als
Konservierungsmittel 66, 67, DauerWarenprüfungen 68, Fortbildung in'
137, Wirkung
Nahrungsmittelchemie
Behand
des Botulismustoxins 290,
291,
lung der Speisevergiftungen
über Nahrungsmittel
Festsetzungen
679, Brot und Backwerk 745.
Narkose, Tod 888.
Narkophin 866.
Natur und Mensch 136.
Naturforscher und Aerzte, Versamm
lung

418,

580,

750.

Naturgesetze und Liebe 747.
Nekrose durch essigsaure Tonerde 888.
Neomalthusianismus
637.
und Betriebssicherheit
Nervenhygiene
im Verkehr 875.
Neugeborene, tödliche Verletzungen 15,
Beurteilung des Konzeptionstermins
211, Degeneration
194, Blenorrhoe
der Thyreoidea-Epithelien 404, Chlor
gehalt des Blutes und des Serums
der Tentoriumrisse
604, Bedeutung
604, Ophthalmia neonatorum 948.
Neurasthenie,
197,
Dämmerzustand
durch Shockwirkung 400, Gicht 483,
und Tuberkulose 890.
Diagnostik der Nerven
Neurologie,
krankheiten 34, Wirkung des Kohlen
oxyds auf die nervösen Zentren 191,
nervöser
Heilbarkeit
Unfallfolgen
282, Behandlung der Unfallneurosen
NeuroreziaUve nach Salvarsan
396,
416,
Nervenkrankheiten
des
411,
Kindesalters 540, Begutachtung von
Unfallnervenkrankheiten
941.
Nickelflechte 744.
Nieren, Regenerationsvorgänge
749.
Nitrierarbeit, hvgienische Einrichtung
289.

Nitrosegase, Vergiftung 933.
Nystagmus der Bergleute 99.

Obduktion,

s. Leichenöffnung.
Oberamtsärzte, Dienstverhältnisse
113,
379.
Ohr, pathologische Anatomie 869, Auf
gaben der Heilkunde 911.
in England
neonatorum
Ophthalmia
948.

Opium, Wirkung 866, Narkophin 866.
Turnunterricht 826, Für
Orthopädie,
sorge für Kinder 910.
Osteomyelitis chronica nach Unfall 205.
Oxalsäure, Vergiftung 934.
660,
Ozon in der Kommunaltechnik
Sterilisierung von Wasser 660.

Panaritlen, Entstehung 728.
Pankreatitis 484.
196,
Paralyse, RUckenmarksanomalien
Anfälle und Delirien 393, epileptische
Krämpfe und Korsakow 393, Tabes
der Frauen

der
393,
Bedingungen
891, in Elsaß-Lothringen

Entstehung
936.

Parotitis epidemica 440.
Pech, Vergiftung durch Pechdämpfe 69.
Pellagra, Untersuchung des Blutserums
und
27, Einfluß der Maisernährung
des Sonnenlichts 27, Volkskrankheit
27.

Pensionshäuser für ältere Personen 789.
Perimetrie der Gelenke 19.

Perityphlitis

820.

Personalien, s. Tagesnachrichten XXVI.
XXVI;
Pest, s. auch Tagesnachrichten
Entstehung der Lungenpest 614.
Pfeilgift und Gift aus Froschhaut 192.
Pflegekinder, Aufsicht 105.
Phosgen, Vergiftung 70.
Phosphor, Vergiftung 932.
mit Blitzlicht 184, PhoPhotographie,
bei Tatbestandsauf
togrammetrie
nahmen 562.
und Leibes
Physiologie der Spielübungen 338.
Pilz, Vergiftung 232, Marktverkehr
530, Entwicklung in Neubauten 707.

Pitruitin 210.
Plattfuß, Beschwerden
lung 285.

und

Behand

Pocken, Diagnose 240, ungeimpfte Per
sonen eine Gefahr 241, Verbreitung
in den Tropen 448, in Königsberg
461, Erkrankungen in Frankfurt a.M.
543,

621,

669.

Poliomyelitis, s. Kinderlähmung.
Porto, bei Empfang gerichtlicher Ge
bühren 216.

Prostitution,

Blutuntersuchung, Be
handlung mit Salvarsan 25, Prosti
tuiertenehen 830.
480.
Pseudohermaphroditismus
Psychiatrie, Lehrbuch 84, 173, Loka
lisation der Sprachzentren 196, Be
Delikte
199,
urteilung sexueller
Probe als Hilfs
Wassermannsche
mittel 199, Mesalliancen 200, psy
chisch - neurologische
Untersuchung
von FUrsorgzöglingen 201, Statistik
und Symptomatologie der psychischen
bei Marine -Angehörigen
Störungen
281, Anwendung des Salvarsans 394,
aus der forensisch - psychiatrischen
395, Aufgaben in
Tagesgeschichte
Baden 345, Simulation und zweifel
soziale
481,
hafte Geisteszustände
666,
Fortbildungskurs
Bedeutung
710, Bedeutung des chronischen Al
koholismus 862, in der Fürsorgeer
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in Württemberg 863, Auf
Arztes 870,
praktischen
u.
protrahierte Affektschwankungen
eknoische Zustände
891, Psychiater
im Strafprozeß 894.
der Verbrecherin 17, des
Psychologie,
Verbrechens 872, Besudelung 17, des
ziehnng

des

gaben

Entwickelungsalters 112, des Alko
168, des Trinkers 197, der Aus

hols

bei
Dementia
praecox 198,
und Pathologie
Sexaalpsychologie

sage
481,

Beleidigungsklagen

anzeige
851,

725,

des

704,

Straf

Vagabundentums

jugendlicher Krimineller

938.

Psychopathen, Einfluß der Lektüre auf
Jagendliche 17, gegenseitige Beein
236, affektepileptische
An
flussung
fälle 280, Verbrecher 565, Beurtei
lung
psychischer
Minderwertigkeit
702, 940, Fürsorgezöglinge 704.
Psychosen und Unfall 201, und Kohlen279, Assoziations
oxydvergiftung
279,
vorgänge bei Defektpsychosen
Liebeswahn
Schwärmerei,
religiöse
703,
Heilung einer Psychose durch
eine Freiheitsstrafe 726, Hirnbefund
bei
der Korsakowschen
861, nach
Veronal, Chloral 861.
Pubertät

und Sexualität

112.

•Quecksilber, Behandlung von Neurorezidiven 411, 416, Vergiftung 932.
114, 381,
415, 541,
lUssenhygiene,
415, Ver668, 791, Teuerungszulage
erbang und Auslese 641, Preisaus
schreiben 668, 791, Familienforschung
830.

Hauch- u. Bußbelästigung,
auf den Pflanzenwuchs

Einwirkung

254, durch
254, Bekämpfung
256,
Kraftwagen
707,Rheinschiffahrts-Bauchkonferenz
Bädern und Kurorten 708,
255, in
Niederschlagen von Bauch durch Elek
trizität 709.
Hechts- u. Gesetzeskundig ärztliche 868.
Heflexio uteri und Unfall 943.
Kon
Begierungs- und Medizinalräte,
ferenz 112.
Religiöser Wahnsinn oder Betrug 724,
Schwärmerei 703.
263, 542,
Heichsversicherungsordnung
Einwirkung auf das Apothekenwesen
624, 626, für den Arzt
506, 553,
wichtige Bestimmungen 790.
956.
Reisekosten der Justizbeamten
Keaascin 867.
Ausbildung von Schul
Bettungswesen,
kindern 30, Festsitzung des Zentral
komitees 114, erste Hilfe in gewerb
lichen Botrieben 746, bei elektrischen
Unfällen 827 .
Rheumatismus ,
Untersuchungsbefund
mi Muskel 284.

Bippenbrüche,

Ueberschätzung

Ünfallbegutachtung

in der

943.

aus Gerichtssälen
Röntgenologisches,
bei Bönt317,
Blutveränderungen
genologen 817, Praxis 418, Herrich
tung von Abzügen 439.
Rückfallfieber, hämatologische Studien
mit Salvarsan 212.
211, Bekämpfung
Buhr, in der Irrenanstalt StädtelLeubus 247, in Metz 247, Bazillen
ruhr 499, 653, Agglutinine 654, Serum
behandlung 654.
406,
bei
Rückfallfieber
Salvarsan
819,
Zufälle
212,
unglückliche
in der Psychiatrie 394, Wirkung
408, Vergiftung
kleinster Dosen

damit 408, Er
Behandlung
in der
409, Stellung
fahrungen
Therapie 409, Therapie bei Schwan
geren und Wöchnerinnen 410, Neben
wirkungen 410, Neurorezidive 411,
bei Scharlach 946.
408,

Samaritertag

622.

941.
Salpetersäurevergiftung
Sanitätsrat, Rang 917.
Sarggeburt 77.
191.
Sauerstoffinjektionen
Säuglinge, Salze in der Frauenmilch
des Kindes
99, Brustdrüsensekretion
und Stillfähigkeit 100, Sterblichkeit
101, 779, 780, 781, Einfluß der Hitze
und Woh
101, Sommersterblichkeit
nung 101, Fürsorge und Wohnungs
frage 102, Verhältnis zur Tuber
kulose-, Krüppel- und Wohnungs
fürsorge 102, Mutterberatung 102,
783, Beseitigung von Lücken darin
der Fürsorge 103,
103, Aussichten
Fürsorge in Schöneberg 103, Ham
burg 103, im Haag 104, in Freiburg
105, in preuß. Städten mit königl.
Polizei 104, Wien 106, in Ungarn
493,
auf dem Lande 494, 784,
und
Syphilis
Ammenvermittlung
104, Für
104, Säuglingskostpflege
186,
sorge und Hebammenlehrbuch
Benzinvergiftung 231, Bekämpfung
der Sterblichkeit 262, 543, Grippen

Ernährung 492, Wiener ßtillstatistik 492, Fürsorgestellenin Buda
pest 492, Säuglingsheilstätte S.traßFabrikstillräume
493,
493,
burg
786,
Stillkrippe Magdeburg 494,
Für
der
örtliche
Organisation
Sterblichkeit in einer
494,
sorge
323,

ländlichen

Industriegemeinde

495,

Sterblichkeit unehelich geborener 495,
Ursachen der Sterblichkeit in Pom
mern 495, Kongreß für ßäuglingsfürsorge und Vereinigung für Sänglingsschutz 623, Lehrbuch der Krank
heiten 749, Atrophie 778, Craniotabes
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der Milch 781, Ueberder Stillhindernisse
782,
Mutter- und Säuglingsfürsorge
784,
785,
Hiiuspflege
Milchversorgung
auf dem Lande 785, Heranziebuug
der säumigen Väter zur Unterhal
tungspflicht 780, schwimmende Krip
pen 786, prakt. Bett 787, Kranken
haus in Weissensee 788, Säuglings
kunde und -Fürsorge 909, Kindersaugttaschen 835, 913.
Schädel, Verletzung durch Unfall 202.
Schall, Schutz davor 707.
Scharlach, Diagnose 249, Nephritis 250,
Erysipel 347, ex
postdiphtherisches
perimenteller 490, Diphtheriebacillus
bei return
cases
619,
Behandlung
946.
904, Salvarsaninjektionen
in Ka
Schlafkrankheit Bekämpfung
merun 449.
Schlaganfälle u. geistige Störungen 235.
779, Eisengehalt

windung

Schriftvergleichung 562.
Schulärzte, Zahnkliniken

29, 535, Schul
turnen und Arzt 165, Regelung in
( Mdenburg 342, 967,
an bayerischen
Mittelschulen 417, 532, Gesundheits
bogen im Dienste der Militär-Ver

waltung

533,

Verwertung

823,
des Dienstes 822,

Ver

Be
823, Zahnunter
suchungen 825, Versammlung 957.
Schulen, Schul- u. Hausarbeit in Däne
mark 28, Sport 29, Beschulung blinder,
tauber u. taubstummer Kinder 176,
380, 417, Zwang u. Freiheit in der
einheitlichung

richt

für

Leipzig

Erziehung

260,

Arbeitsschule

Württemberg

Waldschulen 533,
Koedukation in

534,
824.

Schulzimmers
30,
Schulhygiene,
des
31, 538, französische
Schulreinigung
31, Schulbänke,
Schulaborte
StuhlTischsysteui
Belichtung der
166,
Wandtafel 160, Versammlung
des
Vereins für Schulgesundheitspflege
und der Schulärzte 303, in England
533,
534,
ZnhnSchulzahnhygiene
f rage 534, Zahnkaries im schulpflich
tigen Alter 535, Bau u. Einrichtung
ländlicher Schulen 537, Hygiene und
Diätetik im Lehrplan 824, Wasser
der Aborte 825, orthopä
spülung
discher Turnunterricht 825, 827, Or
ganisation 872.
Schulkinder, Ernährung 28, 685, Hand
schrift 28, Bekämpfung der Skoliose
28, Händereinigung
30, Ausbildung
in der ersten Hilfe bei Unglück 30,
79, körperl. Zustand
und
Fürsorge
Lernfähigkeit 135, geistige Ermüdung
der Schul
164, Minderwertigkeiten
anfänger 164, häusliche Arbeiten 28.
an höhe
164. Schülcruntersuchnngcn
ren Schulen 532, Merkblatt für Ernäh

Kinder 536,
536, Trinker
kinder unter den Schwachbegabten
und -Strafen
536, Schüler- Vergehen
537, Intelligenzprüfung 822, Einfluß
rung

535,

hungernde

Schuljugendfürsorge

Großstadtmilieus 824,
in Halle a./S. 824.
Schulterbruch 204.
des

Erwerbs

arbeit

346, 600,
BrandSchußverletzungen
saum 600, längeres Verweilen einer
Kugel im Gehirn «88.
Schwachsinnige, Straffälligkeit Jugend
licher 18, talentierte 18, Inselanstalt
für antisoziale 32, Erbsyphilis 199,
Fürsorge 413, für schulentlassene

Trinkerkinder

414,

636,

Erziehungs

anstalten 704.
Gymnastik und Mas
Schwangerschaft,
sage 109, in beiden Eileitern 229,
Diagnose 735, 947.
falsche 198, 281.
Selbstbezichtigung,
Selbstentmannung 701.
Selbstmord, Begriff „vorsätzlich* 812,
auf sexueller Basis 937.
Sexualität, Attentat auf Hynotisierte
17, im Kindesalter 19, Pubertät 112,
der Student und die sexuelle Frage
Prolaps der weiblichen l're112,
tbralschleimhaut
194.
psychiatri

Beurteilung sexueller Delikte
Alkohol und Homosexualität

sche
199,
280,

und Sexual
Arbeitsleistungen
481,
297,
Sexualpsychologie
Homosexualität und Strafrecht 482,
Transvestiteu, weibl. Homosexualität
Auf
723,
Grenzen
der sexuellen
klärung 724, Frivatrache beim Ehe
und Liebe
bruch 724, Naturgesetze
747, erotischer Verkleidnngstricb 748,
830, Selbstmord
l'rostitniertenehen
937, Begutachtung von Sittliehkeitsverbreehen 937.
Shock, Neurastenie
durch Shock Wir
kung 400.
198,
Simulation 483, Geisteskrankheit
leben

481,

723,

893.

Skoliose,
28,
166,

in der .lugend
Bekämpfung
Festellung ungleicher lieinlänge

Aetiologie

825.

Skopolamin, Vergiftung 231, 232.
Skopomorphin 436.
Soor 449.
Soziale Hygiene u. Medizin, Lehrstühle
262,

751.

Sozialhygiene

499,

Elsaß-Lothringen

in

Hessen 134,

298,

des

in

Jugend

alters 416.
Sperma, Nachweis 16.229,319, l'eber320,
Fär
etnptindlichkeitsinethode
bung 919.
Spiele, s. Turnen.
Sport und Schule 29.
Sprache, Loknlisation im tiehirn 196.
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Sooli- Itcgistcr.
motorische Aphasie 196, epileptische
749.
Störung 196, Sprachheilkunde
sudt und Land 829.
Städtebau,
252, Hy
Wohnungswesen
giene 759, und Volkswirtschaft 951.
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gnose an der Leiche 889.
Tätowierung 561.
und Taube,
Taubstumme
Beschulung
176, 380, 417.
l'-odoraginitis am I'rozessus stvloideus
radii 284.
Tetanus,

Epilepsie

280,

Antitoxin

443.

Tatilindostrie, Entnebelungsanlag. 290.
341, spezielle
Taschenbuch
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Ueilbehandlung732,Wadcnbeinbrucb,
Miliartuberkulose während der Heil
behandlung 733, Verlust von 2'/«

Fingergliedern 733,VerlustdesMitteltingers 733, verspätete Unfallanzeige
783,
dauernde Erwerbsunfähigkeit
734, Art der Beschäftigung, die einem

XLI

Sach- Register.

Begutachtung
Nervenkrankheiten
941, Klitz-

von

899,

wirkung 941 , Salpetersäurevergiftung

Laboratoriumsinfektion mit Tu

941,

■'••

942, Lungentuberku
berkelbazillen
lose 942, Lungenblutung 942, Rippen
brüche 943, Lähmung des N. suprascapularis 943, Krebs 943,
Bctro\io uteri 943, Arthritis deformans
944, Luxation im Tonavikulargelenk
des Heilverfahrens
945, Uebernahme
946, versuchter Betrug von Renten
empfängern, Bestrafung 945, Herab
setzung der Rente bei Gewöhnung
t

946,

Unfall u.Erwerbsunfähigkeit946.
Prolaps der weibl.
Vergewaltigung von Kindern 194.

rethralschleimhaut,
bei

Psychologie 851.
Vagabundentum,
auf das Kalb 37.
Variolaübertragung
Vererbungslehre 114.
Verbrecher, Psychologie der Verbreche
rin 17, des Verbrechens 872, psycho
pathische 565, Alkoholismus 576,
Schutz vor geisteskranken
872.
Vergiftungen, Benzol 13, 70, Leucht
gas

Strychnin

14,

14, 317,

Atropa

Belladonna 15, Grundriß der Toxi
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318, mit Riechstoffen der Tnberkelbaullen 331, Salvarsan (Arsenik) 408^
Skopomorphin 436, Zinn 531, Blauäure 701, gewerbliche 743, Kupfer
859, Chlorzinklösung
921,
Queck
3

lung

silber,

Arsenik,

Phosphor

932,

Blei

S.

873.

Visnervin 867.
Vitien, traumatische 397.
Volkswirtschaft u. Städtebau

951.

religiöse Schwärmerei, Lie
beswahn 703, religiöser "Wahnsinn
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XXVI.
nachrichten
Gesellschaft für
Versicherungsmedizin,
932,

,

L'nfallrentner zugemutet werden kann
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Beamteter Arzt und Feuerbestattungs- Gesetz.
Von Dr. Berg, Gerichtsarzt in Düsseldorf.

Die unter dem 29. September 1911 erlassene Anweisung
zur Ausführung des preußischen Gesetzes betreffend die Feuer
bestattung erweitert die Tätigkeit des Kreisarztes in seiner
Eigenschaft als Gerichtsarzt. Nicht als ob es sich um eine
forensische Angelegenheit handle, sondern weil mit der ihm
aufgegebenen Leichenschau gewissermaßen ein gerichtlicher oder
vielmehr ein kriminalpolizeilicher Zweck verfolgt wird. Darum
heißt es auch im § 2 der Vorschriften in Anlage 2 zu der
genannten Anweisung:
„Als beamteter Arzt im Sinne des
Gesetzes
gilt dort, wo ein besonderer Gerichtsarzt angestellt
Für
ist, dieser, sonst der als Gerichtsarzt tätige Kreisarzt."
Ausnahmefall,
daß
der
Kreisarzt
den
zugleich der
zuständige
behandelnde Arzt gewesen ist, würde der Nachbarkreisarzt die
Leichenschau vorzunehmen haben.
Also über die Zuständigkeit desjenigen beamteten
Arztes, der die Leichenschau bei einem künftig in Preußen
einzuäschernden Toten auszuüben hat, besteht kein Zweifel.
Eine Unklarheit ist in die Sache erst hineingekommen durch den
Min.-Erl. vom 29. September 1911, der die Ueberführung der
Verbrennungsleichen über die preußische Grenze regeln will.
Dieser Erlaß erwies sich notwendig, nachdem für die künftigen

2

Dr. Berg.
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Einäscherungen in Preußen eine kaum zu überbietende Fülle
war.
Es mußte nun
von Vorsichtsmaßregeln vorgeschrieben
natürlioh dafür gesorgt werden, daß Einäscherungsfreunde den
preußischen Schwierigkeiten nicht etwa aus dem Wege gehen
in den anliegenden
Bundesstaaten,
und ihre Angehörigen
in denen weniger strenge Vorschriften gegeben sind, ver
brennen lassen könnten.
Sinngemäß fordert also dieser Erlaß
die gleiche eingehende Leichenschau und demgemäß eine Er
gänzung der kreisärztlichen Bescheinigung zum Leichentrans
auszu
um den Verdacht
eines unnatürlichen Tedes
port,
schließen.

Für die gewöhnlichen

, .

•

Leichentransport- Atteste

ist

Nun wird in dem Erlaß von der
der Kreisarzt zuständig.
Bescheinigung des „beamteten Arztes" gesprochen, die nicht
Bedenken ausräumen, sondern auch
nur die gesundheitlichen
daß
der
von ihm bewirkten Leichenschau
bei
bestätigen soll,
Dieser Erlaß hat,
sich kein krimineller Verdacht ergeben hat.
da er immer nur von einem Amtsarzt und einer Bescheinigung
spricht, offenbar nur den Regelfall im Auge, daß der beamtete
Arzt Kreis- und Gerichtsarzt in einer Person ist, was ja
auch bis auf die wenigen Kreise mit besonderem Gerichtsarzt
zutrifft.
Da dieser letztere Ausnahmefall nicht ausdrücklich
erwähnt ist, so konnte man sich auf den Standpunkt stellen,
den der Herausgeber dieser Zeitschrift auf Anfrage im Sprech
saal s. Z. vertreten hat. Ich habe aber schon damals überein
stimmend mit dem hiesigen Kreisarzt die Ansicht gehabt, daU
dem Gerichtsarzt die Leichenschau und die Bescheinigung
darüber in allen Transportfällen nach dem Ausland obliegt, und
daß der Kreisarzt unbekümmert darum geradeso wie früher sein
sanitätspolizeiliches Gutachten abgibt, daß also 2 selbständige
von einander unabhängige Atteste in solchen Transportfällen
nötig sind.
An dieser Auffassung bin ich auch nicht irre geworden
durch den neuesten Erlaß vom 24. Oktober 1911. Im Absatz 2
dieses Erlasses beantwortet der Minister die Frage, wer in
solchen Orten, in denen neben dem Kreisarzt auch ein Gerichts
arzt tätig ist, zur Ausstellung der amtsärztlichen Bescheinigung
über die Todesursache (§ 7 Absatz 3 Ziffer 2) berufen sei, dahin,
daß dem Gerichtsarzt die Ausfertigung der Bescheinigung obliegt.
Meine Ansicht ist aber nur richtig, wenn man unter dem Aus
druck des Erlasses „Bescheinigung" eben nur den Begriff des
Ich muß aber die Möglichkeit
§ 7 Abs. 3 Ziff. 2 versteht.
daß
hiermit
die
Attestierung sowohl der Todes
ganze
zugeben,
ursache, wie der gesundheitlichen Unbedenklichkeis gemeint sein
soll.
Als Grund für diese weitere Auffassung läßt sich auch
beibringen, daß der Erlaß vom 29. September 1911 ein einheit
kann der Schlußsatz des
liches Attest fordert; desgleichen

neuesten Erlasses, der von den neu zu regelnden Befugnissen
der Chefärzte auf diesem Gebiet spricht, in diesem Sinn ausgelegt
werden. Der Herausgeber hat mir brieflich mitgeteilt, daß er den

■Beamteter
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vor dem Erlaß
nur eine Bescheinigung für
zulässig erachtet; nimmt also ein besonderer Gerichtsarzt die
Leichenschau vor, so hat er sich auch über die sanitätspolizei
liche Frage zu äußern.
Der neueste Erlaß vom 24. Oktober 1911 bestimmt übrigens
noch
einmal, was schon aus dem vorgängigen Erlaß vom
29. September
unzweifelhaft hervorging, daß die Leichenschau
für alle Leichentransporte über die preußische Grenze gefordert
wird, gleichgültig, ob eine solche Beförderung behufs Einäsche
Diese Verallgemeinerung war
rung oder Beerdigung stattfindet.
wohl aus polizeilichen Gründen notwendig;
daß sie für die
Härte
Grenzkreise
eine
bedeutet,
preußischen
liegt auf der
sind daher mit Sicherheit zu er
Hand.
Sonderbestimmungen
Schlußsatz des Erlasses deutet
warten ; der vorher erwähnte
schon darauf hin.
Vor der Hand haben wir nur mit außerpreußischen Feuer
zu rechnen.
Die Anlage in Hagen ist zwar
bestattungen
fertig, aber die Aufsichtsbehörde hat den Betrieb noch nicht
weil die baulichen Einrichtungen den gesetzlichen
gestattet,
Indessen lange
Bestimmungen noch nicht ganz entsprechen.
wird es nicht mehr dauern, dann werden sich die Anstalten
mehren und ihre Freunde die ihnen gesetzlich aufgebürdeten
Schwierigkeiten überwinden lernen.
Zu solchen Schwierigkeiten gehört u. a. die vorschrifts
Auch hierbei kann sich der Medizinal
mäßige Einsargung.
beamte betätigen, wenn er nicht rechtzeitig auf die Bestellung
eines amtlichen Leichenbeschauers hinwirkt.
Zuständig für die
im
der Anweisung
der
oder
Deutsch
Beaufsichtigung
Einsargung,
,für die Kontrolle
hinsichtlich der Beschaffenheit
und des
Inhalts der Särge" ist nach Ziffer 4 entweder der beamtete Arzt
oder ein amtlich bestellter Leichenbeschauer.
Dann aber heißt
es wieder
in Kleindruck unter der Anlage 1, dem abgedruckten
Formular über die Einsargung: „Diese Bescheinigung kann auch
von einem Arzte ausgestellt
werden."
Es scheint, als ob
hierdurch nachträglich der Kreis der zur Bescheinigung Be
Erlaß so auffaßt und entgegen
vertretenen
Anschauung jetzt

seiner früheren,

rechtigten auf alle Aerzte, also auch auf den behandelnden
Arzt,ausgedehnt ist, ohne daß eine amtliche Bestellung dazu er
forderlich wäre.
Die Einbeziehung aller Aerzte ist von großem
Vorteil für die Fälle, die weit ab vom Wohnort des Kreisarztes
vorkommen, weil alsdann eine zweimalige Dienstreise vermieden
wird; denn beide Bescheinigungen auf Grund eines einzigen
wird nur ausnahmsweise möglich sein,
Besuches auszustellen,
weil die Leichenschau möglichst bald nach dem Tode unter
die Einsargung für gewöhnlich
nommen werden soll, während
erst nach Tagen geschehen
Jedenfalls wird sich der
kann.
beamtete Arzt, wenn die Bescheinigung über die vorschrifts
mäßige Einsargung von ihm verlangt wird, dieser Aufgabe nicht
entziehen können,
so wenig genehm ihm diese PolizeidienerArbeit auch sein mag. Er vergesse nicht, sich mit Siegelzange

Dr. Berg.
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Bleiund Blei für das erforderliche, den Sarg verschließende
siegel(Plombe) auszurüsten. Die Verwendung von Blei als
Die Anweisung verbietet
Verschlußsiegel ist unbedenklich.
von
Eisen
und Bronze bei Her
die Verwendung
freilich in
stellung und Verschluß der Särge; diese dürfen nicht einmal
angestrichen oder lackiert sein, um die Verwendung von Metall
salzen zu verhindern. Der Schluß liegt nahe, daß alle fremden
Metalle von den Aschenresten ferngehalten werden sollen. Aber
Blei ist bei hoher Temperatur flüchtig, so daß sicherlich bei
der ungeheuren Hitze des Verbrennungsraums von der Blei
Das Anbringen
plombe keine Spur bei der Leichanasche bleibt.
dieser Plombe geschieht am einfachsten, wenn sich sonst keine
bequemere Stelle findet, durch kreuzweis um den Sarg oder
Zinkkasten umschnürten Bindfaden, dessen Knüpfenden in das
Bleisiegel gedrückt werden.
Ich hebe noch hervor, daß diese Bestimmungen über die
Einsargung nur für die künftigen Feuerbestattungen
in Preußen gelten. Ich bin schon dem Irrtum begegnet,
daß sie nunmehr auch für die Transportleichen nach anßerpreußischen Bestattungs-Anlagen gefordert werden; davon steht aber
in dem Erlaß vom 29. September 1911 nichts.
Die

Ausführung der ärztlichen Leichenschau

ist

II
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2

in der Anlage
so genau beschrieben, daß ich darüber nichts
zu sagen habe. Sie entspricht im wesentlichen dem bisher bei
der gerichtlichen Leichenschau üblichen Verfahren.
Nur auf
einen bedeutenden Unterschied, freilich einen äußerlichen, gegen
über der gerichtlichen Leichenschau will ich hinwiesen: Der
Medizinalbeamte hat hier Rücksicht zu nehmen auf die Stimmung
der Hinterbliebenen und sollte mit großem Taktgefühl alles
vermeiden, was die Anhänglichkeit an das gestorbene Familien
Wir wollen daran denken, daß für alle
glied kränken könnte.
Beteiligten die strengen Bestimmungen der Leichenschau etwas
ganz neues sind und vorläufig noch nach den Aeußerungen in
der Tagespresse von weiten Kreisen als übermäßige Erschwerung
der Feuerbestattung empfunden werden.
Ein taktvolles Auf
wird
zur
treten des Medizinalbeamten
Milderung der nun einmal
Härten beitragen.
Wer in größeren
festgelegten
gesetzlich
»rten Fühlung mit den Vereinen für Feuerbestattung hat, tut
gut, bei passender Gelegenheit die Mitglieder darauf hinzuweisen,
möglichst bald nach dem Tode zur
daß der Medizinalbeamte
Leichenbesichtigung gerufen wird, damit er nicht erst eintrifft,
wenn die Leiche schon aufgebahrt ist. Auch die in Ziffer der
Anweisung geforderte Zuziehung des behandelnden Arztes
Für gewöhnlich ist sie auch ent
begegnet Schwierigkeiten.
behrlich, wenigstens für großstädtische Verhältnisse. Wenn dort
der ärztliche Totenschein vorliegt, so kann sich der Medizinalbeamte auf eine telephonische
Verständigung mit dem be
handelnden Arzte beschränken und braucht nicht erst auf die
schriftliche Krankengeschichte zu warten.
der Vorschriften über die Leichenschau
Der Abschnitt
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Abfassung der amtsärztlichen Beschei

In § 12 ist alles aufgezählt,
nigung über die Todesursache.
was in jedem Fall in die Bescheinigung aufgenommen werden

die übrigens kurz und deutlich sein soll. Es sind folgende
Punkte:
1. Angaben der Angehörigen.
2. Gutachten des behandelnden Arztes.
3. Identität der Leiche (Alter, Geschlecht,
Größe, Körper
bau, besondere Kennzeichen).
4. Peststellung des Todes.
muß,

6

5.

6.
einer

Todesursache.
Frage nach der verbrecherischen

Virginität

s.

u.).

Veranlassung (Befund

§

lei

Ich halte es nicht für zweckmäßig, ein ausführliches, den
einzelnen §§ der Vorschriften genau folgendes Schema, wie es
in der Buchdruckerei von J. C. C. Bruns in Minden vorrätig
gehalten wird, zum Attest selbst. zu benutzen; für die Vornahme
der Leichenschau gibt es allerdings eine gute Anleitung,
in
welche der Befund an Ort und Stelle gleich eingetragen werden
kann.
Dadurch wird auch für die Akten eine Unterlage bei
Nur gebe man das
etwaigen späteren Rückfragen gewonnen.
ausgefüllte Schema nicht als Attest fort; denn es entspricht
insofern nicht der in § 12 geforderten Form, als es nicht kurz
genug und darum nicht deutlich genug ist. Vergessen wir doch
nicht, daß unsere Bescheinigung als Unterlage für die polizei
liche Entschließung dienen soll, und daß es sich nicht um eine
Niederschrift wie bei einer gerichtlichen Leichenöffnung handelt,
die von Medizinern überprüft wird und deshalb alle Nebendinge
und den Gang der Untersuchung festhält.
Für den Regelfall
mag ein dem § 12 entsprechender Vordruck, der die oben auf
gezählten Punkte umfaßt, praktisch und willkommen sein.
Was mich aber ganz besonders zu dem Vorschlag eines
anderen und einfacheren Attestvordruckes
ist die
veranlaßt,
Frage nach der Virginität. Die unzarte Hervorhebung, ob
Jungfräulichkeit besteht, sollte in der Bescheinigung unter allen
Umständen fehlen.
Der Gerichtsarzt wird die seltenen Fälle, wo
dieser Befund eine Rolle spielt, auch ohne Vordruck,
der von
jedem beliebigen
Polizeibeamten gelesen wird, beachten und in
In. allen übrigen Fällen, die keiner
geeigneter Weise beschreiben.
Verdacht eines gewaltsamen Todes erwecken, kann der Ge
nitalbefund unerörtert bleiben, ohne daß dadurch gegen die Vor
schrift verstoßen wird.
12: „der Befund einer
Der Satz im
Virginität ist zu erwähnen", schließt sich sinngemäß unmittelbar
an den vorangehenden
Passus von der Berücksichtigung einer
verbrecherischen Veranlassung an. Daraus folgt, daß die Vor
schriften nicht die Erwähnung der Virginität bei jeder beliebigen
jungfräulichen Leiche verlangen, sondern nur, wenn dieser
Befund für den Tod und die Frage nach einem Ver
brechen eine Bedeutung hat. Die Fassung des Satzes ist
allerdings eine solche, daß sein Inhalt auch als eine selbständige
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und Feuerbestattungsgesetz.

neue Forderung aufgefaßt werden kann, die bei jeder einschlägigen
Leichenschau erfüllt werden müßte. Ich kann mir aber nicht den
ken, daß die Vorschriften dies beabsichtigt haben sollten, und würde
es freudig begrüßen,
wenn baldigst ein ergänzender Erlaß die
Richtigkeit meiner Auffassung bestätigen würde; denn die ent
von mir als irrtümlich bezeichnete Auslegung
gegenstehende,
beunruhigt die Oeffentlichkeit. Preßäußerungen haben schon
wiederholt diese Bestimmung beanstandet; auch eine Berliner
Frauenversammlung hat jüngst eine Entschließung angenommen,
in welcher der Herr Minister um Zurücknahme dieser „das Ge
fühl der weiblichen Würde aufs tiefste verletzenden Bestimmung"
gebeten wird mit der Begründung, daß die Bestimmung vom
juristischen Standpunkt zwecklos und vom medizinischen wert
los sei, da die Feststellung, ob Virginität vorliege, für den ge
wissenhaften Arzt unmöglich sei.
Durch die Aufnahme einer
in
den Totenschein werde der üblen
derartigen Begutachtung
Nachrede Tür und Tor geöffnet. Man kann der Berliner Frauen
Ent
versammlung diese allerdings ein wenig übertreibende
denn, wie ich schon sagte, aus
schließung nicht übelnehmen;
seinem Zusammenhang
gerissen, muß der Satz einer Frauen
versammlung verletzend erscheinen. Anderseits darf man nicht
außer acht lassen, daß die ministeriellen Vorschriften nur das in
Paragraphen gefaßt haben, was die Mehrheit des Landtages
gewollt hat; und ferner, daß die Vorschriften sich auf die Er
Das Gebiet der
fahrungen der gerichtlichen Medizin gründen.
Sexualdelikte ist jedenfalls eins der umfangreichsten unserer
so daß der Verfasser der Vorschriften wohl
Sonderwissenschaft,
berechtigt war, auf diese Frage bei der Besprechung der Todes
ursache im Zusammenhang
mit einer verbrecherischen Veran
lassung hinzuweisen.
Was schließlich die Gebühren anlangt, so sind in Ziff. 5
des Tarifs A vom Gesetz über die Gebühren der Kreisärzte für
die „sonstige Besichtigung" einer Leiche 8 Mark ausgeworfen.
Dazu tritt die Gebühr für die amtsärztliche Bescheinigung mit

Mark nach A Ziffer 9. Eine Transportbescheinigung ist damit
gleichfalls abgegolten. Für die Beaufsichtigung der Einsargung
kann ein Befundattest mit 5 Mark und der dazu erforderliche
Besuch mit 2 Mark angesetzt werden, oder man liquidiert nach
Tarif B Ziffer 6 (Ausstellung eines Leichentransportscheines mit
Besichtigung der Leiche) 10 Mark. Der vollbesoldete Kreis
arzt hat die Gebühren nach § 3 und 4 des Gebührengesetzes
4

an die

Staatskasse abzuführen.

Die amtsärztliche Bescheinigung und das Formular über
die Einsargung sind nicht stempelpflichtig, weil sie Vor
zeugnisse

sind.

Im letzten

der Vorschriften wird noch die polizei
werden
die vorgenommen
erwähnt,
oder
wenn
soll, wenn die Todesursache nicht aufgefunden ist,
Es ist noch in
ein Zweifel über den natürlichen Tod besteht.
Erinnerung, daß im Abgeordnetenhaus von den Gegnern des

liche

§

14

Leichenöffnung
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Gesetzes

Leichen die
ursprünglich für alle einzuäschernden
würde.
Mit
auf
Rücksicht
die
damals ge
verlangt
äußerten Bedenken ist wohl die weitgehende Fassung des § 14
worden. Voraussichtlich werden jedoch die Fälle, bei
Sewählt
enen eine Obduktion notwendig ist, selten und z. B. nur bei
zweifelhaftem Selbstmord oder bei plötzlichem Tod unter ver
dächtigen Umständen erforderlich sein. In solchen Fällen
werden auch die Angehörigen mit der Aufklärung des Todes
falles durch die Leichenöffnung gern einverstanden sein. Wer
diese zu besorgen hat, ist in den Vorschriften nicht gesagt, geht
aber aus dem Sinn der gesamten Vorschriften hervor. Die etwa
erforderliche Leichenöffnung ist einfach als eine notwendige Fort
setzung der Leichenschau zu betrachten und demzufolge ebenso
wie diese vom Gerichtsarzt — Kreisarzt — vorzunehmen.

Sektion

Der Königl. Kreis -(Gerichts-) Arzt.

Amtsärztliche
de

.

.

....

Bescheinigung über die Leichenschau

am

191

.in

verstorbene

')
.

.

.

(Vor- und Zuname, Stand.)
der Leiche wird durch die Bekundung der Angehörigen —
behandelnden Arztes — durch die eigene Kenntnis des Unterzeichneten
des
bestätigt. Sie geht auch aus dem Alter von . . Jahren, der Größe von
cm, dem Körperbau, dem
.
Ernährungsstand hervor.
.
.
.
.
.
An besonderen Kennzeichen waren vorhanden :
.
,
Der Tod ist durch Leichenstarre, Totenflecke, Verwesungsgeruch
fest

Die Identität

gestellt.
Nach den Angaben der Angehörigen
den Arztes ist die Todesursache

und dem Gutachten

des behandeln

Diesem Gutachten

schließe ich mich auf Grund meiner Besichtigung an.
daß der Tod durch eine strafbare Handlung herbeigeführt
sei, hat sich nicht ergeben.
Der Ueberführung der Leiche nach
auf dem Landweg und der Eisenbahn stehen gesundheitliche Bedenken nicht

Ein Verdacht,

entgegen.

den

191

.

lieber Stichspuren in Kleidern.
Von Dr. Klare, Kreisarzt in Johannisburg (Ostpreußen).

In

einer früher veröffentlichten Arbeit *) habe ich eine Reihe
in denen Stichspuren in den
von Fällen zusammengestellt,
Kleidern von Erstochenen den Obduktionsbefund ergänzt, ja
vielfach sogar zur Ueberführung eines Täters entscheidend mit
gewirkt hatten. Es sei mir gestattet, den damals erörterten
Fällen noch einen hinzuzufügen, in dem gleichfalls die Ver
letzung in einem Kleidungsstück es ermöglichte, in nicht un
erheblicher Weise zur Klärung des Sachverhalts beizutragen.
nach diesem einfacheren Muster werden ebenfalls in der
von
J. C. C. Bruns vorrätig gehalten.
Hofbuchdruckerei
*) Vierteljahrsschrift für ger. Medizin und öft'entl. Sanitätswesen ; 3. Folge,
XXXifl, 1-

') Vordrucke
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Es handelte: sich um folgenden Fall, den ich s. Z. als stell
vertretender Kreisarzt in Saarbrücken zu begutachten Gelegen
heit hatte;

Am Morgen des 20. April 1911 fand man zu E. in der Nähe eines
die Leiche des Bergmanns W. Nach der ganzen Sachlage
Bretterschuppens
schien es, als ob W. beim Versuch,
Zement aus dem Schuppen zu stehlen,
überrascht
und erschlagen worden sei; denn die Leiche lag mit dem einen
Arm auf einen' Sack Zement und an der ihr zunächst befindlichen Ecke des
Auch die Spitze eines Meißels, den
Schuppens waren zwei Bretter losgelöst.
der W. in der Tasche trug, paßte genau in die Eindrücke auf der inneren
Bald jedoch lenkte sich der Verdacht der Täter
Seite der losgelösten Bretter.
schaft auf den Bahnarbeiter B. und die Frau des Verstorbenen, die mit B. ein
Liebesverhältnis hatte. Gegen die Ehefrau konnten keine genügenden Beweise
erbracht werden, dagegen gestand B. nach anfänglichem Leugnen, dem W. die
tödlichen Verletzungen beigebracht zu haben ; er behauptete jedoch, daß er in
Notwehr gehandelt habe.
Nach
seiner Darstellung soll sich der Vorgang
folgendermaßen abgespielt haben:
Nach einem kleinen Zechgelage am Abend des 19. April sei er von dem
W. aufgefordert worden, wie schon öfters mit ihm zum Schuppen zu geken,
um Zement zu stehlen.
Nach anfänglicher Weigerung habe er sich zur Teil
nahme erst überreden lassen, als W. versprochen habe, er wolle alles selbst
Sie hätten dann Meißel und Beil mit
besorgen, er brauche nur aufzupassen.
genommen und seien zum Schuppen gegangen. Hier will B. auf der Landstraße
aufgepaßt haben und zu W. erst zurückgekehrt sein, als dieser ihm zugerufen
habe, alles sei fertig. W. habe auch schon einen Sack auf der Schulter gehabt
und ihn aufgefordert,
ebenfalls einen Sack zu nehmen.
Als er dies aber ver
weigert und im Verlauf des sich anschließenden Wortwechsels sogar mit einer
Anzeige gedroht habe, sei W. so wütend geworden, daß er in die Brusttasche
gefaßt und anscheinend ein Messer oder dergl. habe hervorholen wollen, um
ihm damit zu Leibe zu gehen. Da habe er, um sich zu schützen, ein paar Mal
mit dem Beil, das er an sich genommen hätte, auf den vor ihm stehenden und
dann zu Boden stürzenden W. losgeschlagen und sei dann weggelaufen.

Aus dem Obduktionsbefund schien zunächst nichts
hervorzugehen, das gegen diese Darstellung sprach. Es fanden
sich auf dem Kopfe drei von vorn nach hinten verlaufende und
offenbar von einem beilartigen
ziemlich parallel gelegene,
Instrument herrührende Wunden. Der Schädel war hochgradig
doch konnte man nach seiner Präparation und
zertrümmert,
drei den Hautverletzungen entsprechende
Zusammensetzung
und zwar eine auf
unterscheiden
Zusammenhangstrennungen
dem rechten Scheitelbein,
eine auf dem linken Scheitelbein und
eine auf dem linken Stirn- und Schläfenbein.
Auch das Gehirn
war hochgradig zertrümmert und zum Teil in einem regellosen
Dem Sachverständigen wurde nun vom Unter
Brei verwandelt.
suchungsrichter die Frage vorgelegt :
„Wie standen W. und B., als der erste Hieb fiel?
Welches war überhaupt der erste Hieb?"
Der Obduktionsbefund gab darauf keine Antwort, wohl
aber die Mütze des Erschlagenen, welche am Tatort aufgefunden
wurde.
Sie wies nur eine einzige Verletzung auf und zwar
eine, die ihrer Lage und Länge nach der Wunde auf dem
Diese Verletzung rührte also
rechten Scheitelbein
entsprach.
Da
vom ersten Hieb her, danach war die Mütze herabgefallen.
daß
der
viel
W.,
nun aus verschiedenen Merkmalen hervorging,
größer als der Täter war, die Verletzung auf dem rechten
entweder voll hinten oder auf den tief gebeugten
Scheitelbein

Dr. Boergershausen

:

Eine Epidemie

der Alopecia parvimaculata

usw.

9

hatte, so konnte weiterhin
Kopf von vorn her empfangen
daß der Getroffene und der Täter sich nicht
gefolgert werden,
in der vom letzteren
behaupteten Weise gegenüber gestanden

als der erste Hieb fiel. Es war vielmehr anzunehmen,
W. den ersten Hieb von hinten oder dann versetzt
hatte,
hatte, als dieser sich gerade tief nach vorn gebeugt
wahrscheinlich, um den Sack aufzuheben, der noch hn linken
Arm der Leiche gefunden wurde.
Demgemäß war die Angabe
des Täters,
in
der
Notwehr
er habe
gehandelt, unglaubwürdig.
Er wurde dann auch wegen Totschlags zu 15 Jahren Zuchthaus
verurteilt; die Frage nach der Ueberlegung hatten die Ge
hatten,

daß

er dem

schworeneu

verneint.

Eine Epidemie der Alopecia parvimaculata unter den

Schulkindern.
Von Kreisarzt Dr. Boegershaiisen in Lüdinghausen.

Im August 1910 benachrichtigte mich der Hauptlehrer des
Nordkirchen, daß unter seinen Schülern eine Haar
krankheit in größerer Ausbreitung ausgebrochen
sei; meine
hierauf
sofort
angestellten
Ermittelungen hatten folgendes

Dorfes

Ergebnis

:

Von den 142 Schülern der beiden vorhandenen Knabenklass,en
sich 17 von einem Haarschwund befallen, der mehr oder
weniger folgendes klinisches Bild bot:
Im Bereiche des behaarten Kopfes fanden sich bald in der
Einzahl, bald auch 2— 3— 5 rundliche oder ovale 0,5—1,0—2,0 cm
große, kahle Stellen in meist unregelmäßiger
Verbreitung, teils
am Hinterkopf, teils auch in der Scheitel- und Schläfengegend
;
die Kopfhaut erschien an diesen kahlen Flecken grauweiß, etwas
glanzlos, stumpf, hin und wieder etwas verdünnt, ohne irgend
welche entzündliche Erscheinungen.
Schuppenbildung bestand
in keinem Falle;
im Randgebiet der Flecke zeigten die Haare
teilweise Pigmentschwund, sahen grau, gelbgrau verfärbt aus,
mit der Wurzel ausziehen.
ließen sich leicht, ohne abzubrechen,
Die Wurzel
erwies sich häufiger verdünnt, atrophisch ; das
kranke Haar mit dem atrophischen
Wurzelende bot das Bild
eines Ausrufungszeichens (!).
Während, wie gesagt, die meisten kahlen Stellen nur einen
geringen Umfang hatten und oft wie von Mäusen herausgenagt
erschienen, zeigten später einige Fälle mehrere drei- bis fünf
Die auf Veranlassung des Herrn
markstückgroße, kahle Flecke.
Dr. Krummacher durch den
Reg.- u. Med.- Rats Geheimrats
Leiter des Medizinaluntersuchungsamtes,
Herrn Kreisarzt Dr.
Besserer, vorgenommene mikroskopische und kulturelle Prüfung
des Krankheitsmaterials hatte ein völlig negatives Ergebnis hin
sichtlich eines besonderen Erregers der vorliegenden Haarkrank
heit, insbesondere
konnten weder der für die Mikrosporie
charakteristische Fadenpilz (Microsporon Audouini) noch auch
zeigten
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die Pilze von der Gruppe der Trichophytien
nachgewiesen
werden.
Ebenso war es auch dem Herrn Dr. Plaut- Hamburg,
dem bekannten Forscher auf diesem speziellen Gebiete nicht
möglich, bei einer größeren Anzahl von Haarproben, die ich
ihm sandte, einen bestimmten Krankheitserreger zu er
mitteln. Lediglich nach ihrer makroskopischen und klinischen
Erscheinungsform zeigten die Nordkirchener Krankheitsfälle am
meisten Aehnlichkeit mit den seiner Zeit von Dr. Dreuws in
die er im
101 Fällen,
Berliner Schulen ermittelten
einigen
Band 51, Nr. 3 der Monatshefte für praktische Dermatologie
beschrieben und mit dem Namen der Alopecia parvimaculata
benannt hat. Dreuws unterscheidet hier bei der AI. parvima
culata zwei verschiedene Formen, und zwar 1) die nicht atro
phische Form der AI. parvimaculata im weiteren Sinne und
2) die atrophische Form mit den Unterformen der a) AI. parvi
maculata atrophicans solitaris und b) der AI. parvimaculata
Dreuws aber vermag
(Pseudopelade Brocq).
conglomerata
sich selbst nicht zu entscheiden, ob die genannten AI. parvi
maculata -Formen nicht identisch mit der Pseudopelade Brocqs
sind.
Die Nordkirchener Fälle gehören jedenfalls aber nicht
zu dieser Pseudopelade, da in keinem Falle die dafür so charak
teristischen,
mehr oder weniger dicken, sukkulenten, trans
an den erkrankten Haaren nachgewiesen
Scheiden
parenten
werden konnten,
sondern die erkrankten Haare sich lediglich
nach dem Wurzelende hin atrophisch
zugespitzt erwiesen.
Präsentierten sich schließlich auch die meisten Nordkirchener
Fälle in dem Bilde
der kleinfleckigen Kahlheit, so nahmen,
wie schon erwähnt, in 3—4 Fällen die Flecke von vorn
an und nicht etwa durch Zu
herein größere Dimensionen
sammenfließen mehrerer kleiner, kahlen Stellen, sondern durch
einfaches Ausbreiten nach der Peripherie, so daß eigentlich von
einer AI. parvimaculata hier nicht mehr die Rede sein konnte.
Ueber den weiteren Verlauf der Epidemie ist folgendes
anzuführen :
17 Fällen
Den anfänglich ermittelten
gesellten sich in
wenigen Tagen weitere 15 zu, von denen schon nach einigen
Wochen 8 Fälle als geheilt ausgeschieden werden konnten.
Inzwischen begannen die großen Herbstferien,
die jedoch in
dem Bestände der Haarkranken keine besondere Aenderung
herbeiführten
(vor den Ferien 32 Fälle, nach den Ferien 33).
Aber wenige Wochen nach dem Schulbeginn stieg die Kranken
den
ziffer wieder an und erreichte mit 48 Krankheitsfällen
Von sämtlichen 71 Schülern der Knabenhöchsten Bestand.
Oberklasse (Jahrgänge 9 — 14) erkrankten 1910/11
insgesamt
53 Schüler = 74,7 °/0; von den Insassen
der Knaben -Unter
klasse (ebenfalls 71; 6.-9. Jahrgang) dagegen nur 20 = 28°/0.
unterbracht; es
Beide Schulklassen sind in einem Gebäude
der Schulpausen
ein lebhafter
besteht besonders während
Verkehr zwischen den Knaben beider Klassen, die überdies
In der ebenfalls im
z. T. aus denselben Familien stammten.
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Dorfe befindlichen Kleinkinderbewahrschule erkrankten im ganzen
3 Knaben, die Familien angehörten,
in denen ältere Knaben
haarkrank waren. Schließlich fanden sich noch bei einem Land
wirt außerhalb des Dorfes 3 noch nicht schulpflichtige haar
kranke Kinder, deren kahle Flecke zahlreicher und auch um
Sämtliche erkrankten Kinder sind heute
fangreicher waren.
nach mehr oder weniger langer Krankheitsdauer geheilt ; es ist
auch
bei allen wieder völliger Haarwuchs eingetreten.
Die
Krankheitsdauer schwankte zwischen wenigen Wochen und
einem Jahre.
Wenn, wie berichtet, ein bestimmter Erreger der Nordkirchener Epidemie nicht haftbar gemacht werden konnte, so
sind wir doch im Hinblick auf das ganze Auftreten und dfe
Verbreitung der Haarkrankheit wenigsten vom klinischen Stand
punkt aus gezwungen, ein Contagium vivum für die vor
liegende Epidemie verantwortlich zu machen. M. E. ist es
wenigstens schwer plausibel, daß etwa eine einfache Trophoneurose
(verursacht durch Alterationen des Nervensystems,
durch schädliche Ein
durch besondere Stoffwechselanomalien,
wirkungen des Schulbetriebes usw.) den Grund für die vor
Bedenkt
liegenden Erkrankungen abgegeben haben könnte.
in
der Knabenober
man, daß über drei Viertel der Schüler
klasse haarkrank wurden, diese Knaben doch an und für sich
dar
schon verschiedene
somatische Entwicklungsverhältnisse
und teils aus Handwerker- und Tagelöhnerkreisen,
boten
teils aber auch aus gut situierten Bauernfamilien, mithin aus
verschiedenen sozialen und verschiedenen Ernährungs Verhält
nissen stammten, so hieße es doch den Tatsachen Gewalt antun,
wollte man etwa bei sämtlichen Schülern eine gemeinsame
gleiche Alteration des Nervensystems bezw. des Stoffwechsels
Auch der Schulbetrieb als
als Krankheitsursache supponieren!
solcher kann nicht für die Entstehung der Haarkrankheit in
Betracht kommen, da ja, wie wir sehen, auch nicht schul
pflichtige Kinder erkrankten; er kommt allerdings insoweit in
Frage, als er jedenfalls zur Weiterverbreitung der Erkrankungen
unter den Schülern beigetragen hat, stieg doch nach Schluß
der großen Schulferien wenige Wochen später die Krankenziffer wieder erheblich an. Diese Tatsache spricht m. E. auch
besonders für die Infektiosität der vorliegenden Alopecie.
Für die Uebertragbarkeit, also für ein Contagium vivum, fällt
schließlich noch die Tatsache in die Wagschale, daß in der
3 Kinder
erkrankten aus Familien,
Kleinkinderbewahrshhule
in denen sich bereits ältere haarkranke Knaben befanden. Auf
fällig ist bei der Nordkirchener Epidemie, daß die Knaben der
Unterklasse,
obwohl für sie dieselben Uebertragungsmöglichkeiten bestanden, weit weniger erkrankteu (nur 28 °/0), und daß
weder bei den Mädchen noch auch bei den Erwachsenen im
zu verzeichnen
waren.
Dorfe Erkrankungsfälle
mutmaßlichen,
Infek
der
ursprünglichen
Bezüglich
ermitteln
tionsquelle ist nichts Greifbares zu
gewesen;
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eingeborener Wirtssohn zuerst erkrankt,
wo dieser sich möglicherweise infiziert hat, war nicht zu eru
ieren. Nebenbei möchte ich noch erwähnen, daß ich bei den
häufigen Durchmusterungen des Schülermaterials auch oft auf
kleine umschriebene Alopecien anderen und älteren Ursprungs
gestoßen bin ; es waren dies in erster Linie Narbenalopecien mit
ihrer charakteristisch glatten, weißglänzenden Farbe und den
meist scharfen Kontouren ; bilden doch bekanntlich Kopfnarben
ein fast regelmäßiges Attribut des echten, wagemutigen, deut
schen Knabens!
Zum Schluß nur einige Worte über die in Anwendung
gekommenen Verhütungs- und Behandlungsmaßnahmen
In Anbetracht der erfreulichen Tatsache, daß die sofort nach
dem Bekanntwerden der Epidemie angestellten
eingehenden
bakteriologischen Untersuchungen das Vorliegen der gefürchteten
Mikrosporie, der G r u b y sehen Krankheit, ausschließen konnten,
und auch sonst kein verdächtiger Pilzbefund ermittelt wurde,
durfte vorderhand von besonders eingreifenden Bekämpfungs
maßnahmen, wie sie z. B. die Schöneberger Mikrosporieepidemie
Da aber anderseits im Hinblick
erforderte, abgesehen werden.
auf die Art des Auftretens doch ziemlich bestimmt mit der
Uebertragungsmöglichkeit der Haarkrankheit gerechnet werden
mußte, so wurden vorläufig die erkrankten Schüler vom Schul
besuche ausgeschlossen.
Weiter wurde auf Veranlassung des
Herrn Reg.-Med.-Rats Geheimrat Dr. Krummacher eine kurze,
gemeinverständliche Belehrung über die Abwehr und Bekämpfung
der Haarkrankheit zusammengestellt, vervielfältigt und an sämt
liche Schulkinder und deren Angehörige verteilt. In dieser Be
lehrung wurden die Haarkranken u. a. aufgefordert, ihre
Haare stets kurz zu halten und den Kopf täglich mit brauner
gründlich zu waschen; ferner wurde eindringlich
Seifenlösung
gewarnt vor dem gemeinsamen Gebrauche von Kämmen, Haar
scheren, Kopfkissen, Handtüchern, Kopfbedeckungen usw. ; schließ
lich wurde ärztliche Behandlung empfohlen. In einem besonderen
Schreiben
wurden die ansässigen Barbiere aufgefordert,
ihr
Haarschneidewerkzeug tunlichst häufig, aber jedenfalls immer
nach dem Scheren eines Haarkranken zu desinfizieren, und zwar
die Metallinstrumente durch gründliches Abreiben mit spiritus
getränkter Watte, die Bürsten usw. durch Waschen mit 1 °/0
Formaldehydlösung; die Desinfektionsmittel wurden gratis von
Auf einem eigens arrangierten Eltern
der Gemeinde gestellt.
abend habe ich dann noch besonders die verhältnismäßig zahl
reich erschienenen Angehörigen der Schulkinder über die Ver
gegenüber der Haarkrankheit
gemeinver
haltungsmaßregeln
ständlich belehrt und gleichzeitig die Gelegenheit wahrgenommen,
Seit Fe
einige Winke zur vernünftigen Haarpflege zu geben.
bruar v. .1. schließlich, wo der Krankenbestand bereits auf 18
war, wurden auf eine Anregung des Herrn
heruntergegangen
Medizinalministers hin die Haarkranken wöchentlich einmal
nach dem früher von Prof. Dr. Lassar empfohlenen Verfahren

nachweislich

ist ein
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unier ärztlicher Kontrolle einer Sublimatwaschung des Kopfes
unterzogen.
Angesichts des durchaus gutartigen Verlaufs der
Krankheit und des Umstandes, daß ohnehin besonders in der
Knabenoberklasse die Mehrzahl der Schüler ander Alopecie er
krankte, wurden bereits Ende November 1910 die vom Schulbesuch
ausgeschlossenen Schüler wieder zum Unterricht zugelassen und
hiermit besonders auch dem Wunsche sämtlicher Eltern Rech
nung getragen. In besondere ärztliche Behandlung haben sich
nur wenige Jungen begeben; kostet es nämlich den Bauer über
haupt schon Ueberwindung, in ernsterer Krankheit sich ärztliche
Hilfe zu leisten, so hat er besonders keine Neigung, lediglich
für kosmetische Zwecke Geld an den Arzt zu geben. „Es geht
auch so" ; dieser billige und bequeme Grundsatz hat diesmal
freilich den Bauern Recht gegeben, denn die Haare sind „ohne
Doktor" wieder gewachsen und in einigen Fällen auch „trotz
Habe ich doch Fälle zu Gesicht bekommen, die
des Doktors"!
nach gründlicher spezialärztlicher Bearbeitung derartige ent
zündliche Reizerscheinungen der ganzen Kopfhaut zeigten, daß
es mir wirklich fraglich erschien, ob nicht mit der „restlosen"
Ausrottung der subsumierten Parasiten auch sämtliche Haarpapillen mit ausgerodet waren;- aber die vis medicatrix naturae
hat doch dem spezialärztlichen Ansturm Stand gehalten, die
Haare sind auch hier wieder gewachsen.

Kleinere Mitteilungen
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Zur Kenntnis

Zieglcrs

der Myome
des
Beiträge zur pathol. Anatomie

Herzens.

Von

Zeitschriften.
Dr.

Ehrenroth.

und allgemeinen Pathologie; Bd. 51.
Verf. beschreibt bei einem 7 Monate alten Knaben, der angeblich plötz
lich verstorben war, einen über taubeneigroßen Tumor, der nach der
histologischen Untersuchung als Fibrorhabdomyom
angesprochen werden mußte.
Er lag in der äußeren Wand des linken Ventrikels und wölbte sich stark
in dessen Cavum hinein, dieses stark verengend. Makroskopisch nachweisbare
am Hirn fanden sich in diesem Fall nicht vor (bekanntlich
Veränderungen
geht
die sog. tuberöse Hirnsklerose mit solchen flerzmyomen
sowie mit Nieren
Prof. Dr. H. M e r k e 1 - Erlangen.
fibromen einher).

Benzol als Leukot ox i n. Von Laurence Selling. Zieglers Beiträge
zur pathol. Anatomie und allgemeinen Pathologie; Bd. 51.
Den Ausgangspunkt für die vorliegenden experimentellen Untersuchungen
bildete die tödlich endende Vergiftung dreier 14jähriger Mäd
chen in einer Zinnbüchsenfabrik ; in dem betreffenden Arbeitsraum wurde eine
Kautschuckauflösung in Benzol als Ersatz für Lot benutzt und führte offenbar
durch Einatmung zu der, nach 6 — 7 Tagen tötlich endenden Vergiftung.
Aus
den umfangreichen
des Verfassers (durch sub
experimentellen
Untersuchungen
kutane Injektion von Benzol in Olivenöl bei Kaninchen) ergab sich, daß Benzol
ein intensives Leukotoxin darstellt und die weißen Blutzellen nicht nur im
zirkulierenden Blut, sondern auch die Parenchymzellen
der hämatopoetischen
zerstört.
Durch wiederholte Ben
Organe (Milz, Lymphdrüsen,
Knochenmark)
man
das myeloide
kann
und lymphadenoide
Gewebe fast
zolinjektionen
völlig aplastisch machen und nach Abbrechen der Injektionen die regenerativen
Prozesse dieser Organe studieren, die zwischen 10 Tagen und 3 Wochen zu
einer völligen Restitution führen können.
Prof. Dr. H. Merkel-Erlangen.
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battu-Lyon.

Ann.
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Von Ch. L

publ, et de med. lig.

;

e s

4 Serie, T.

J. R cXVI, Nov. 1911,

i e u r und

S. 481.

Ein Gastwirt, chronischer Absinthtrinker, beging Selbstmordversuch mit
Leuchtgas; er wurde in 8 Tagen geheilt (am Tage nach der Entlassung er
Im Blut war CO-hämoglobin nachgewiesen.
Auffällig waren aber die
hängt).
dunkle Blutfarbe, die Zyanose, ein abnorm hoher Druck des Liquor cerebro
spinalis und vor allem halbseitige, hauptsächlich
rechtseitige Kontrakturen und
Krämpfe. 12,5 ccm Serum intravenös einem Kaninchen von 1860 g injiziert,
bewirkten nach 10 Minuten rauschartigen Zustand, nach 11 Minuten Streckkrampf,
nach 15 Minuten Tod unter Krämpfen. Da dies Bild dem der beobachteten Krank
heit ähnelt und nicht der CÜ-, sondern der Absinthvergiftung zukommt, wurden
Versuche an Kaninchen angestellt, um zu prüfen, ob die COvergiftung nach Ver
anders verläuft.
In der Tat bekamen die
giftung mit einem Convulsivum
Tiere, die mit l1/* Tropfen Salbeiöl vorbehandelt waren, in einer CO-Atmosphäre
die bei den nicht vorbehandelten
Kontrolltieren fehlten.
Der be
Krämpfe,
obachtete Fall wird hiernach in der Weise erklärt, daß der chronische Absinthis
mus eine Disposition zu Krämpfen geschaffen hat, die durch die CO-Vergiftung
einfach zur Wirksamkeit gebracht wurde.
Das Wesen der CO-Vergiftung liegt
nicht allein in der Entziehung des Sauerstoffs, sondern auch in der Autointoxi
kation durch die Stoffwechselprodukte
der durch den Sauerstoffmangel
ge
So erkläre sich die Giftigkeit des Serums.
schädigten Gewebe.
(Es ist nicht
berücksichtigt, daß dieselbe Semmmenge eines Gesunden ein Kaninchen töten
kann.
Ref.) Eine Obduktion ist nicht gemacht worden.

Dr. P.

Fraenckel-Berlin.

Heber Stychiiiiirergiftimg vom gerichtsärztUchen Standpunkt.
Von
Dr. Erich R a p m u n d , Kreisassistenzarzt in Marburg, vorm. Abteilungsarzt an
der Prov. Heil- und Pflegennstalt in Göttingen.
Aus der Kgl. Univ.-Klin. für
und Nervenkranke,
Dir.: Geh.-Med.-Rat Prof. Dr. Gramer und
psychische
der Kgl. Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde
zu Göttingen, Dir. : Kreisarzt
Vierteljahrsschrift für ger. Med. und oft'. San.-Wesen.
Prof. Dr. Lochte.
3. F., XLII, H. 2, S. 243.
Neben einer systematischen Schilderung der Strychninvergiftung unter
sorgfältiger Berücksichtigung von Litteratur und Kasuistik bringt die Ab
Durch diese konnte die Angabe von
handlung eine Anzahl eigener Versuche.
K o e 1 1 i k e r und Martin bestätigt werden, daß das Gift am raschesten bei
direkter Berührung mit dem Rückenmark wirkt (intradural 4 mal so stark als
Es ist also nicht richtig, daß auch bei Einbringung in den
intravenös).
Rückenmarkssack
das Gift erst ins Blut aufgenommen werden müsse, um zu
wirken.
Die subkutane Injektion steht an dritter Stelle ; vom Magendarmkanal
aus ist die Giftigkeit am geringsten.
Die Verwornsche Ansicht, daß der Tod durch Hcrzlähmung erfolgt,
wurde nicht bestätigt, da die Atmung bei schlagendem Herzen völlig aufhörte.
Die Temperatur, über die bisher wenig Genaues bekannt war, wurde
gemessen. Sie erhöhte sich im Krampf bei den Tieren nur um Y« — 1 °, fiel in
den Zwischenpausen
oft bis unter die. Norm, und stieg post mortem nicht an.
Eine besonders auffällige Starre wurde durchaus nicht regelmäßig gefunden,
wie es auch für den Menschen gilt.
Die M a 1 a q u i n sehe Strychninreaktion
(Reduktion mit naszierendem Wasserstoff, Kochen, Unterschichten mit Schwefel
säure, rosenrote Färbung) erwies sich als zu empfindlich gegen Verunreinigungen,
umständlicher
und weniger fein als die Kaliuinbichromatschwefelsäureprobe,
immerhin aber als wertvolle Ergänzung. Der Urin von 10 vergifteten Kaninchen
löste 7 mal bei Mäusen tetanische Krämpfe aus. Ein Tier, das nach 2 Minuten
Urin, nach 4 Minuten wurde das
gestorben war, hatte noch strychninfreien
Gift aber jedenfalls schon in den Urin ausgeschieden. Die für die Analyse
aufzuhebenden Organe sind besonders Speiseröhre, Magen und Dünndarm, Leber,
evtl. auch Gehirn,
Nieren, Lungen, Herz, Blut und Inhalt der Gallenblase,
Pankreas und die beiden Oberschenkelknochen.
Dr. P. Fraenckel-Berlin.
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Eine Vergiftung durch Beeren der Atropa Bellndoimn. Von Dr. med.
phiL Friederich Kanngießer, Toxikologe an der Universität Neuchatel.

Münchener med. Wochenschrift;

1911, Nr. 47.
einer ernsteren Tollkirchenvergiftung
zu
Qang
studieren, 10 reife Beeren einer wildgewachsenen Atropastaude gegessen,
die ebenfalls aufgebissen
wonach 7 Samenkörnchen im Mund zurückblieben,
and hinuntergeschluckt wurden.
Zunächst ersieht man aus einer Tabelle die Resultate der Bestimmung
und Pulsfrequenz
in den nächsten 5 Tagen.
Ton Pupillenweite, Akkommodation
die sich haupt
Als dann beschreibt Verf. die Vergiftungserscheinungen,
sächlich äußerten zunächst in Schwindel, der sich mit der Zeit immer mehr
und das ganze Krankheitsbild ca. 8 Tage lang be
und mehr verschlimmerte
im Rachen und in der Nase, in Schwere in den Gliedern, Blendungserschoinungen,
herrschte, dann in Kopfschmerzen, die nicht lange andauerten, ferner in Trockenheit
Stolpern beim Begehen von Treppen, Verminderung der Urinmenge mit etappen
von Exaltation und Somnolenz, Gedächtnis
weiser Miktion, Erscheinungen
im Nacken,
schwäche und Vergeßlichkeit, Gesichtshalluzinationen,
Zuckungen
Röte des Handrückens und Akrozyanose an den Fingerspitzen, leichter Ataxie
und Parästhesien in den Beinen, Müdigkeitsgefühl in den Knieen pp. Bemerkt
sei noch, daß am 1. Tage, als die Sache etwas unheimlich zu werden anfing,
die Magensonde einzuführen versucht wurde, worauf zweimaliges kopiöses Er
brechen — jedoch ohne Beerenschalen — erfolgte. Die weitere Verschlimmerung
der Vergiftungserscheinungen ließ eine Evaluation des Darmes angezeigt er
scheinen, die aber erst nach 3 maligen Dosen von je 30 g Rizinusöl und
Einlauf am zweiten Tage erfolgte und die schwarzen Beeren der Tollkirschen
xum Vorschein brachte.
Am 4. Tage machte sich allgemeine Besserung bemerkbar; einzelne
Vergiftungserscheinungen hielten jedoch noch ca. 8 Tage an.

Verf.

hatte,

nm

den

Dr.

Waihel -Kempten.

Beiträge zur Lehre von der Sturzgeburt.
Von F. Straßmann.
Vierteljahrsschr. f. ger. Med. u. öff. San.-Wesen.
3. F., XLU, H. 2, S. 219.
Die Arbeit enthält als weitere Beläge der Darstellung in des Ver
fassers Buch: „Medizin nnd Straf recht", 15 Gutachten über fraglichen Kindesmord, in denen eine Sturzgeburt glaubhaft bekauptet wurde.
Mit den
auch hier kurz erwähnten
sind es 22 Fälle, von denen
dort aufgeführten,
die sämtlich
waren.
Mehrere
Be
20 Erstgebärende betrafen,
unbestraft
schuldigte hatten die Schwangerschaft
durchaus nicht verheimlicht,
manche
für die Geburt getroffen.
Nnr 6 Kinder waren nicht
<ogar Vorbereitungen
völlig reif (42 — 47 cm lang), die übrigen waren reif (60—64 cm lang).
fanden sich dreimal (im vorangehenden
ein
Knochen),
der Knochenhaut.
Die Dura war immer unversehrt,
sich 6 mal subdurale
und intrazerebrale
Blutungen, auch
dagegen fanden
wo keine Knochenverletzungen
in Fällen,
Bei zwei
angetroffen wurden.
Fällen von Sturzgeburt in den Abort fand sich eine tötliche Leberzerreißnng.
1 1 mal war
die Nabelschnur
zerrissen (darunter einmal mehrfach, zweimal
offenbar unvollständig und erst mit dem Fingernagel vollendet), 4 mal waren
Kind nnd Mntterkuchen noch durch die ungetrennte Nabelschnur verbunden.
Ein Dammriß wurde im ganzen in drei Fällen festgestellt.
8 mal waren die
Gebärenden sich nicht des Vorgangs der Geburt bewußt gewesen.
Wirkliche
Ohnmacht fand sich in zwei Fällen, sonst durchweg nur Schwäche mit Schmerzen
als Ursache einer Hilflosigkeit alsbald nach der Geburt angegeben.
(Nachwehen)
Eine nicht unglaubhafte Ohnmacht ohne Sturzgeburt ist anhangsweise mitgeteilt.

Schäderverletzungen

mal mit Verletzung

Dr. P.

Fraenckel-

Berlin.

Tötliche Verletzungen eines Neugeborenen (Nachtrag zu „Ungewöhn
liche Verletzungen bei Kindesmord" ; Bd. XLU. H. 1. S. 1). Von Dr. G.
Marinet seh k> (Gerichtsärztl. Instit» d. Kgl. Univ. Breslau, Dir. Geh.-Med.Bat Prof. A. Lesser). Virteljahrsschr. f. ger. Med. usw. 3. F., XLU, H. 2,

S. 237.

Eine 22 jährige, erstgeschwängerte, wenig intelligente Dienstmagd wurde
bei der Arbeit (Bereitung eines Bades) von der Geburt überrascht, Sturzgeburt.
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Hastige Versuche, . das Kind vom Boden aufzuheben, da ein sechsjähriger Knabe
dabei steht. Wenige Momente später kommt die Herrin dazu und das wimmernde
Es stirbt nach 7 Stunden in der Klinik. Anaemio durch
Kind wird eingehüllt.
Verbluten aus einer tiefen Verletzung, die die Weichteile der ganzen linken
Hälfte des Mundbodens vom Unterkiefer getrennt hat, sich bis an die seitliche
Rachenwand und nach unten an der Gland. submax. vorbei bis an das UnterDie ganze Gegend stark
erstreckt.
hautgewebe der linken Regio submaxillaris
ldutig infiltriert. Die Haut zeigt zahlreiche Schrammen und Abschürfungen
von den Schläfen bis zum Unterbauch ; etwas flüssiges Blut unter dem TenBei der
turiiim cerebelli ; keine Schädelverletzungen.
Nabelschnur
gerissen.
Mutter Dammriss.
Nach den experimentellen
Erfahrungen des Verfassers ist
es durchaus möglich, daß auch die tötliche Mundbodenverletzung
bei dem Auf
heben vom Boden so entstanden ist, daß auf dem in den Mund geratenen
Finger das Körpergewicht der sich bückenden, geschwächten Person zu stark
Eine Tötungsabsicht war ganz unwahrscheinlich.
gelastet hat.

Dr. P.

Fraen ekel- Berlin.

zum Nachweis von Sperinaflecken.
Die Ueberempftndlitiikeltsmethode
Von Henri Verger. Reunion biologique de Bordeaux. 7. Novbr. 1911. Comptes
rendus de la soc de Mol.; LXXL, 1911, Nr. 82.
Jean M i n e t und Jules Leclercq1) (Lille) hatten nachgewiesen, daß
Meerschweinchen,
denen menschliches Sperma subkutan oder intrakardial ein
verleibt worden war, auf eine neue Injektion mit anaphylaktischen Symptomen
antworteten: Husten, Atemnot, Temperaturabfall, Krämpfe, selbst der Tod
trat nach Einverleibung von — am zweckmäßigsten einer Dose von 1 cem —
menschlichen Spermas ein. Dieselben Meerschweinchen
reagierten nicht auf
Hodenextrakte
von Tieren und nicht auf menschliches Serum.
Wenn
auch die absolute Spezifizität gegenüber anderen Albuminen
vom Menschen
auf dem 1. Kongreß für gerichtliche Medizin Frankreichs von Balthazard-Paris
bestritten wurde, so hat doch die ganze Frage für die gerichtliche Medizin
eine große Bedeutung.
Verger unterzog die Versuche der Verfasser und
ihre Technik einer Nachprüfung.
Minet und Leclercq hatten empfohlen, die Tiere mit dem Mazerat
und nach 20 Tagen die Versuchs
des verdächtigen Fleckens vorzubereiten
injektion mit frischem menschlichem Sperma auszuführen, ein Verfahren, das
außer der Schwierigkeit, sich auf übliche Weise frisches Sperma zu verschaffen,
den Nachteil hatte, die Untersuchungen
bedeutend in die Länge zu ziehen.
Verger kehrte die Sache um. Er präparierte zunächst die Meer
schweinchen mit frischem Sperma und mit Mazrerationen
von Spermaflecken in
destilliertem
Wasser.
Sogar mit mehrere Monate alten Flecken gelang die
Einverleibt wurden intraperitioneal, intrakardial oder intra
Vorbehandlung.
zerebral 2 cem einer wässrigen Lösung von 10 qcm der Flecke in 4—6 cem
Wasser. Ein bis 4 Monate später wurde genau nach den Angaben von Minet
und Leclercq, was die Präparation des Flecks und die intrakardiale Methode
anlangt, die auslösende Injektion ausgeführt.
Von 9 so behandelten Meerschweinschen
wiesen 2 nur sehr leichte Re
aktionen: Husten und etwas Unruhe auf; 3 hatten Krämpfe, Temperatur
abfall unter 38°, 1—2 Stunden lang Kräfteverfall und Parese, erholten sich
aber, 4 dagegen hatten sofort heftige Zuckungen
und starben in einigen
Minuten.
Für die Praxis bedarf es also einer größeren Anzahl von Meerschweinchen,
da nur in 2/s der Fälle das Ergebnis beweisend war.
Verger will die Versuche fortsetzen, um zu eindeutigen Ergebnissen
über den Wert der Methode zu kommen.
Dr. May er -Simmern.

B. Gerichtliche Psychiatrie.
durch
Erinuerungstäuschung
Kriminalistische
Kopfverletzung. '
Studien. Von Amtsrichter Dr. W. Schütze, Tessin i. M. Archiv für Anthro
pologie und Kriminalistik; Band 43, Heft 1 u. 2.
Die
Nach Kopfverletzungen treten häufig Erinnerungstäuschungen
auf.
auf das Unmittelbare gerichteten Arbeiten werden aus
gewohnten tagtäglichen,
') Referiert diese

Zeitschrift;

1911,

S. 530.

Kleinen»
■l'-m

dunkolii

sagt oder

Wrlotzteii

Mitteilungen

Unterbewußtsein

nnd Referate

ans Zeitschriften.

heraus getan, während

17

das Oberbewußtsein

wenigstens seine Verläßlichkeit eingebüßt hat. Die Aussage
ist daher stets mit größter Vorsicht zu verwerten.
Dr.' v. Mach-Bromberg.

Zur Psychologie

der Verbrecherin.

Von Dr. Alexander

Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik;
Petersburg.
H. 1 und 2.
Das Verbrechertum der Frau hat seine tiefste Wurzel in der

ver
eines

JassnyBd.

42,

inferioren
dem Mann gegenüber einnimmt und in die sie durch den
Mann hineingedrängt worden ist ; sie ist gewissermaßen ein flammender Protest
dagegen. Die Frau, in deren Gehirn nach Forel eine Unmasse sozialer Kräfte
brach liegt, kämpft um den Mann, indem sie ihm nachahmt. Durch Loslösung
von ihrem Geschlecht erstrebt sie rolle Subllmlerung Ihrer Sexualität In gutem
oder schlechtem Sinn. Die Behauptung Wulffens (Der Sexualverbrecher),
daß bei der Frau die unversehrte Geschlechtsehre einen Talisman gegen Ver
Durch die
brechen bildet, hat nur dort Geltung, wo strenge Sitten herrschen.
Nachahmung des Mannes gelangt die Frau zur Nichtachtung der Geschlechts• hre anderer Frauen, daher der überwiegende
Anteil des Weibes an dem Ver
brechen der Kuppelei. Dies führt weiter mir Aufgabe der eigenen Weiblichkeit,
zur Abtreibung usw.
Verf. schöpft seine Charakteristik der Verbrecherin
mehr aus- der
Dr. v. Mach-Bromberg.
Dichtung als aus der Wirklichkeit.

Mellung,

die sie

Von Dr. Frei
Ueber ein sexuelles Attentat auf eine Hypnotisierte.
herrn von Schrenk-Notzing, München. Archiv für Krimlnalanthropologle
und Kriminalistik; Bd. 43, H. 1 und 2.
Verf. hatte Gelegenheit in einem Fall, in dem ein bis dahin un
bescholtener 40 Jahre alter Arzt beschuldigt wurde, eine Patientin in der
mißbraucht
zu haben, ein Gutachten
Er
Hypnose geschlechtlich
abzugeben.
daß es sich um „das abenteuerliehe
konnte feststellen,
Hirngespinst einer
libidinösen Schwindsüchtigen handelte, deren erotische Begehrlichkeit sich wahr
scheinlich in den Fieberträumen auch auf die Person des Arztes erstreckte, in
dem sie mit ihm Episoden aus ihrer sexuellen Vergangenheit
erlebte" also
einer Hysterlca.
rückwirkende Erinnerungsfälschungen
Es ist jedem sich mit therapeutischer
Suggession
beschäftigenden
Kollegen zu größter Vorsicht zu raten gegenüber hysterischen oder sonstig
Dr. v. Mach-Bromberg.
psychopathisch veranlagten Patientinnen.

Von Liebermann v. Sonnenberg,
Zwei P8Ue von Besudelung.
Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik ; Bd. 43, H. 3 und 4.
Verf. berichtet über zwei psychologisch
merkwürdige Fälle, von denen
der erstere zeigt, zu welchen widerlichen, dem Kulturmenschen
unbegreiflichen
Mitteln eine bis dahin unbescholtene Frau greifen kann, um sich aus einer
schweren pekuniären Notlage zu befreien. Im zweiten Fall handelt es sich
zweifelsohne um Saliromanle einer geistig defekten Frau, die nicht ohne vor
herige eingehende psychiatrische Beobachtung abgeurteilt werden durfte.
Dr. v. Mach-Bromberg.

Berlin.

Ein Beispiel für hereditäre Belastung. Von H. Richter, Überwacht
meister an der Gendarmerieschule in München. Archiv f. Kriminalanthropologie
nnd Kriminalistik ; Bd. 43, H. 3 und 4.
Von den 6 Kindern eines trunksüchtigen Vaters und einer diebischen
Mutter gerieten 3 auf Abwege, die beiden Söhne wurden Trinker und Ver
Es ist
brecher, eine Tochter stahl und ergab sich gewerbsmäßiger Unzucht.
dies ein kleiner Beweis gegen die irreführende Statistik Pearsons (cf. Fehlinger d. Archiv; Bd. 41, S. 304. Ref. darüber in Nr. 23 dieser Zeitschrift;
Dr. v. Mach-Bromberg.
1911,3.890).
Der Einfluß der Lektüre auf die Delikte phantastischer jugendlicher
Von Dr. Siegfried Türkei- Wien. Archiv für KriminalPsychopathen.
Kriminalistik; Bd. 42, H. 3 und 4.
und
.lothropologie
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Dem geschulten Prüfer wird meist der Nachweis gelingen, daß strafbare
Handlangen Jugendlicher oft nicht nur indirekt durch die Lektüre beeinflußt
des Gelesenen
sind, sondern sich als mehr oder minder getreue Uebertraguugen
in die Wirklichkeit darstellen.
Zwei Beispiele (Lesen des Fall H u m b e r t und der abenteuerlichen
Schriften von Carl May) dienen zur Erläuterung.
Dr. v. Mach- Bromberg.
und Strnffnlligkeit
in München.
Archiv für

Kindlicher Schwachsinn

Rupprecht,
3.

Heft.

Staatsanwalt

Jugendlicher.
Psvchiatrie:

Von K.
48.

Band.

Auf Grund seiner praktischen Erfahrungen kommt Rupp rech t zu dem
daß kindlicher Schwachsinn
Jugendlicher zu
Ergebnis,
häutig den Straftaten
Grunde liegt. Die Erkennung des Schwachsinns verlangt neben der Verwertung
der Beobachtung während der Schulzeit die Beiziehung von Psychiatern. Der
Psychiater ist um so notwendiger, als die moderne Behandlung jugendlicher Rechts
brecher mehr auf Fürsorge und Erziehung, als auf Vollstreckung von Freiheits
strafen abzielt, dio Auswahl der richtigen Erziehungs- und Fürsorgemaßnahmcn
aber die vorherige Feststellung der geistigen und psychischen Verfassung der
•
jungen Menschen voraussetzt.
Die Jugendgerichte werden das in sie gesetzte Vertrauen rechfertigen,
wenn sie dem Irrenarzte in dem Verfahren gegen Jugendliche den ihm ge
bührenden Platz als Gutachter einräumen ; anderseits werden die Psychiater dem
modernen Zeitgeist gerecht werden, wenn sie, wie in München, ihre besten Ver
treter freiwillig in den Dienst der Jugendgerichte stellen. Gerade die aus dem
erweisen überzeugend
reichen Material des Verfassers
ausgewählten Beispiele
die Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit
und geben ein erfreuliches Beispiel
dafür, daß das Verständnis der Juristen für psychiatrische Dinge entschieden
im Zunehmen begriffen ist. Am Schlüsse seiner Arbeit weist Rupprecht mit
vollem Recht darauf hin, daß auch die Lehrer, von denen fast in jedem Fall
strafrechtlicher Beanstandung Jugendlicher ein Gutachten über die geistige
Entwicklung des kriminell gewordenen Schülers eingeholt wird, dem kindlichen
Schwachsinn
in Folge der Mitwirkung des Psychiaters
erhöhte Beachtung
schenken und so die rechtzeitige Erkennung dieser Erkrankung mit fördern
Dr. Többen -Münster.
werden.
Von Dr. O. Berkhan-BrauuUeber talentierte Schwachsinnige.
Zeitschrift für die Erforschung des jugendlichen
schweig.
Schwachsinns ;
Bd. V, H. 1.
Daß Schwachsinnige, selbst höheren Grades, einseitige Begabungen außer
Art besitzen, ist mehrfach beobachtet und darüber in den
gewöhnlicher
letzteren Jahrzehnten verschiedentlich
berichtet worden.
Es betrifft dies zunächst eine auffallende Begabung im Zeichnen und
musikalische
Malen,
Fertigkeit,
mechanische
Leistungen,
hervorragendes
Gedächtnis für Namen, Zahlen und zahlreiche Worte, dann endlich eine Auf
sehen erregende Fähigkeit zu rechnen.
Dr. Wolf- Witzonhausen.
Von Med.-Rat Dr. NäckeHochgradigste Entartung eines Idioten.
Hubertusburg. Zeitschrift für die Erforschung des jugendlichen Schwachsinns ;
Bd. V, H. 1.
Der Verfasser beschreibt einen Fall mit sehr zahlreichen Stigmata am
ganzen Körper und auch im Innern.
Auch das Gehirn weist genug auf
fallendes auf. Die Idiotie dieses Krauken ergibt schon allein fast das Gehirngewicht
von 1155 g, statt durchschnittlich bei Männern 1338 oder 1375; es hatte also
rund um 200,0 g weniger. — Immerhin war es leidlich gut entwickelt und ließ
Am meisten fiel das teilweis
sogar hier und da Tertiärfurchen erkennen.
unbedeckte Kleinhirn auf, an der Schädelkapsel
eine Verengung
4er rechten
Weder am Knochen noch an den Gehirnhäuten
Basalflächen.
(bis auf Spüren)
oder Residuen davon.
zeigten sich Entzündungserscheinungen
Für Hemmungsbildungen
die vielen infantilen,
namentlich
sprachen
der vermehrte Zellreichtum.
Für eine Hcmmungsunfertigen Ganglienzellen,
bildnng sprachen weiter die etwas verschmälerte Rinde, die mangelhafte Ans
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liiMung der Kominunikationsbahnen,
endlich die Hypoplasie der meisten inneren
Organen und der Occipitallappen des Großhirns, vielleicht auch die Aplasie der
Dr. VV o 1 f - Witzenhausen.
linken Gesichts- und Zungenhälfte.
im Kindesnlter.
Von Prof. Dr. M. Flesch.
Sexual
1911, Nr. 10.
Daß lokale Reize unter Umständen Erektionen im frühesten Säuglings
alter hervorrufen können, ist bekannt ; praktisch spielt diese Möglichkeit sogar
Entzündung der
eine Rolle bei der Ausführung der rituellen Beschneidung.
Eichel bei Säuglingen, ein nicht seltenes Vorkommnis, ist gleichfalls manchmal
Aber der am häufigsten die
mit länger anhaltenden Erektionen verbunden.
Fast bei jedem
Erektion einleitende Moment ist die beginnende Urinentleerung.
männlichen Säugling wird man, wenn man im geeigneten Moment Gelegenheit
hat — dem Arzt bietet sich der Anlaß, wenn er, um sich über das Fortschreiten
es ans dem Einschlag nehmen läßt — sehen, daß
des Kindes zu unterrichten,
ohne jeden Anlaß sich das Glied erhebt, um dann plötzlich im hohen Strahl
den Urin entströmen zu lassen. Die Erektion des Säuglings ist danach ein
des urozoetischen
mit dem
Aasdrnck der ursprünglichen Zusammengehörigkeit
Genital - Apparat. Anders steht es natürlich mit dem Auftreten von Erektionen
und deren zoiazistischer Steigerung im späteren Kindesalter. Auch hier müssen
natürlich die durch entzündliche oder mechanische Reizungen begründeten,
durch Onanie unterstützten Zustände gesondert von den Fällen betrachtet
werden, in welchen unzweifelhaft erotisch fundamentierte Erscheinungen vor
zeitigen sexuellen Triebes sich einstellen, z. B. bei kleinen Mädchen, die sich
Echten Priapismus bei Knaben von 8— 10 Jahren
auf dieser Basis prostituieren.
Verf.
ebenfalls
Dr. Wolf -Witzenhausen.
hat
gesehen.

Ueber Sexualität

probleme;

Von Hofrat Dr. L. Löwenfeld.
l'eber die Sexualität im Kindesalter.
Sexaalprobleme; 191t, Nr. 7/8.
Der Verf. gibt eine gedrängte Uebersicht über den derzeitigen Stand
die er in subjektive
unserer Kenntnisse von den infantilen Sexualäußerungen,
(sexuelle Empfindungen und Erregungen) und objektive einteilt, von denen die
Erektionen der Knaben am frühesten auftreten ; bei den Mädchen ruft das Ein
treten der Menses erhebliche Schwankungen herbei. Wenn auch nach der An
sicht des Verf. die Masturbation nicht von 99°/o aller Jugendlichen getrieben
wird, so ist sie doch sehr verbreitet, und zwar bei Knaben, aber auch bei
Mädchen.
Dr. Wol f -Witzenhausen.

C.

Saohventändlgentütigkeit

In Unfall- and Invaliditätssachen.

Zur Perimetrie der Gelenke.
Von Dr. E. Fritzsche, Assistenzarzt
der chirurg. Klinik Basel.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 48.
Trotz der offenkundigen Vorteile der Methode der Gelenkperimetrie hat
die meisten Begutachter
dieselbe nur wenig Eingang in die Praxis gefunden;
begnügen sich damit, die leicht meßbaaren Bewegungen
zahlenmäßig zu be
oder die Bewegungsstörung
stimmen und die übrigen abzuschätzen
zu um
Auch von der graphischen Darstellung von Gelenkexkursionen wird,
schreiben.
soviel dem Verfasser bekannt ist, nur wenig Gebrauch gemacht. Als Ursache
hierfür glaubt Verfasser den Umstand annehmen zu dürfen, daß es an einfachen
fehlt, welche die Messung aller Bewegungen der verschiedensten
Instrumenten
Gelenke gestatten.
In diese Lücke soll ein kleiner Apparat treten, welcher
nach den Angaben von Prof. de Quervain von der Firma James Jaquet
A. G. in Basel hergestellt wird und in der Basler chirurgischen Klinik seit
einiger Zeit Verwendung findet,
und mit Abbildungen
mit Abbildung des Apparates
Gebrauchsanweisung
für die spezielle Technik der Messung findet sich im Original.
Der Apparat ist zu beziehen durch die Firma M. Schärer A.-G. in Bern.
Dr. Wa j b e 1 - Kempten.

liehf

Von Dr. P a c h - Budapest. AerztNr.
20.
Zeitung ;
Sachverständigen
Ein 54-jähriger Arbeiter fiel am 13. September 1909 aus 4 m Höhe herab

Senile oder traumatische Kyphose?
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gleitend auf die Fußsohlen, „wobei sein Kreuz gekracht habe". Die ihn darauf
hin behandelnden Aerzte
konnten keinerlei innere oder äußere Veränderungen
infolge des erlittenen Unfalls nachweisen. Alle hielten die Schmerzen des Mannes
für rheumatisch -neuralgische, besonders auch da das Knochensystem keine Ver
Badiologisch ließ sich eine Atrophie der Wirbel des
änderungen aufwies.
Lendenteils und als deren Folge eine Verflachung der Artikulntionsflächen des
HI. und IV. Wirbelkörpers feststellen. Das Bild gab keinen Aufschluß darüber,
ob die durch die Atrophie bedingte Kyphose senilen oder traumatischen Ur
sprungs sei.
Bei der .Revision in diesem Jahre nahm der Begutachter auf Grund der
daß der Verletzte vor dem Unfall völlig gesund und ohne irgend
Tatsache,
welche Verbiegung
der Wirbelsäule war, an, daß beim Verletzten unmittelbar
nach dem Unfall zunächst nur Schmerzen im Lendenteile der Wirbelsäule und
dann später erst die Kyphose und Steifheit der Wirbel aufgetreten sei ; er ge
langte somit zu dem Schlüsse, daß die bestehende Kyphose Unfallsfolge sei und
die Erwerbsfälligkeit des Verletzten z. Z. um 75 °/0 beschränke.
Dr. D ö rschlag-Streluo.

Die Gebühren bei Leichenöffnungen
Mchnften.

1911.

im Auftrage der Berufsgenossenvom 8. April

Beschluß des Reichs-Versicherungsamts

Amtliche Nachrichten des Reichs- Versicherungsamtes;
1911, Nr. 9.
dem Bescheide vom 21. Mai 1908 und in zwei weiteren Bescheiden hat
das Reichsversicherungsamt
ausgesprochen, daß für die Berechnung der Gebühren
einer Unfalluntersuchung im Königreich
bei
Leichenöffnungen
gelegentlich
Preußen das Gesetz vom 9. März 1872, also die amtliche Taxe, dann Anwendung
linde, wenn die Leichenöffnung gemäß der Verfügung des Ministers des Innern
und für Handel und Gewerbe vom S. Oktober 1903 von der Ortspolizeibehörde,
sei es von Amtswegen, sei es auf Ersuchen einer Beruf sgenossenschaft, herbei
geführt worden sei.
Dagegen müsse mangels besonderer Vereinbarung nach der
Gebührenordnung vom 15. Mai 1896, also nach der Privattaxe, berechnet werden,
wenn die Berufsgenossenschaft die Aerzte unmittelbar um Vornahme der Leichen
Hierbei waren folgende Erwägungen
Die
öffnung ersucht habe.
maßgebend:
des Gesetzes vom 9. März 1872 setzt gemäß §§ 3 und 7 a. a. 0.
Anwendung
voraus, daß das Geschäft dem Mediziualbeamten
„von Gerichten oder anderen
Behörden aufgetragen1" oder daß der nicht beamtete Arzt zu der Verrichtung
worden ist.
Diese Voraussetzungen
sind gegeben, wenn
„amtlich aufgefordert"
die Leichenöffnung von der Ürtspolizeibehörde
veranlaßt oder vermittelt worden
aber kann „amtliche" Aufträge unmittelbar nicht
Die Berufsgenossenschaft
ist.
erteilen, da sie keine Behörde ist.
Mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes, betreffend die Gebühren der
vom 14. Juli 1909 hat sich die Rechtslage
Das
Medizinalbeamten,
geändert.
Gesetz gilt für die Kreisärzte „bei amtlichen Verrichtungen" oder bei Ausübung
der Tätigkeit als gerichtliche Sachverständige".
Nach seinem § 12 gilt es für
andere Aerzte, beamtete oder nicht beamtete, wenn sie zu jenen Geschäften
Für die Anwendung der neuen Taxen kommt es
amtlich aufgefordert werden.
hiernach — die gerichtsärztliche
Tätigkeit scheidet hier aus — nicht so sehr
darauf an, daß das Geschäft von einer „Behörde aufgetragen" ist, als vielmehr
darauf, daß die von dem Arzte verlangte Verrichtung zu den „amtlichen Ver
richtungen* des Kreisarztes gehört. Unter „amtlichen Verrichtungen" sind nacli
der Begründung zum Gesetzentwurfe,
der Erklärung der Vertreter der Staats
vom 10. Dezember
regierung in der Kommission und nach dem Ministerialerlasse
1909 solche zu verstehen, welche dem Kreisarzte als staatlichem Gesundheitsbearaten des Kreises obliegen.
Welche Geschäfte hierher, abgesehen von den
gerichtsärztlichen,
gehören, ist aus den §sj 1 bis 6 des Gesetzes, betr. die Dienst
stellung des Kreisarztes, vom 16. September 1899 (Gesetzsammlung S. 172) und
der Dienstanweisung
den weiteren Vorschriften
vom 1. September 19(9 (Medi
Nicht gehören aber zu den amtlichen Ver
zinalblatt S. 381) zu entnehmen.
richtungen solche Geschäfte, welche dem Kreisarzte nicht ohne weiteres durch
seine amtliche Bestellung als solcher, sondern durch einen besonderen öffentlichAkt übertragen werden. Hierher gehören
rechtlichen
oder privatrechtlichen
/.. B. die Geschäfte
als städtischer S hularzt, als Krankenhausarzt,
Impfarzt,
oder als Vertrauensarzt
einer Landes
Seminararzt,
Bahnarzt
Gefängnisarzt,
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sowie die sonstige verVersicherungsanstalt oder einer Berufsgenossenschaft
Hiernach dürfte das
trauensärztliche Tätigkeit (§ IIB der Dienstanweisung).
finden, wenn die Leichen
i>setz
vom 14. Juli 1909 dann keine Anwendung
öffnung auf mittelbares oder unmittelbares Ersuchen einer Berufsgenossenschaft
dieses Gesetzes sogar dann noch
ist. Es wird die Anwendbarkeit
vorgenommen
zu bezweifeln sein, wenn die Leichenöffnung
von der Ortspolizeibehörde gelegent
lich
einer Unfalluntersuchung
von Amts wegen und auf ihre Kosten herbeijMührt worden ist, sofern dabei keine sanitätsoder medizinalpolizeilichen
itriinde mitbestimmend gewesen sind.

D.

Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliche!
Sanitätswesen.

1.

Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Tuberkulose.

Aus der
Tuberkulosenachweis
durch beschleunigten Tierversuch.
Von Dr. Rud. Oppenheimer.
städtischen Frauenklinik zu Frankfurt a. M.
mediz. Wochenschrift; 1911, Nr. 41.
Münchener
Verf. versuchte auf möglichst rasche, sichere und einfache Weise den
Im
Tuberkulosenachweis
zu ermöglichen und fand hierzu die intrahepatische
mit tuberkulösem Material als sehr geeignet, da
pfung bei Meerschweinchen
im einem außerordent
es mit der im Original genauer beschriebenen Methode
lich hohen Prozentsatz
nach relativ
der Fälle gelingt, den Tuberkulosenachweis
kurzer Zeit, d. h. nach 5 bis 16 Tagen zu führen.
Dr. Waibel-Kempten.

Zur Tuberkulose -Prophylaxe. Von Dr. Otto Mosseik in Weimar.
Medizinische Wochenschrift; 1911, Nr. 27.
M. weist unter Berücksichtigung der großen Gefahr der Bazillen aus
hastenden Tuberkulösen auf die bis heute noch immer nicht für alle Verhält
des tuber
nisse gut gelösten Fragen
nach der zweckmäßigsten
Beseitigung
kulösen
Auswurfs auf einen neuen und wie es scheint, sehr zweckmäßigen
Allen bisherigen Apparaten, wie Speiflaschen und den verschieden
Weg hin.
Deutsche

aus Glas, Ton, Pappe usw. haften manigfache hygienische
artigsten Spucknäpfen
M. hat nun Speidüten aus festen Papier anfertigen lassen.
Bedenken an.
Jede Dttte dient nur für eine Expektoration und wird dann durch Zusammen
Der Gebrauch der Düten ist
falten sicher geschlossen und später verbrannt.
Die Düten werden von der Firma
denkbar einfach und sauber und unauffällig.
Felix Spandau & Co. Berlin -Moabit, Spenerstr. 5 hergestellt. 10000 Düten
kosten 14 M.
Der Gebrauch und die Einführung besonders auch seitens der

Fahrgestellen

sollte überall in die Wege geleitet

Dr. R.

werden.

Mohrmann-

Stade.

l'eber Umfang und Bedeutung der elterlichen Belastung bei der
Lungenschwindsucht. Aus dem allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf.
Von Oberarzt
Dr. F. Reiche.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 38.
konnte bei einem größeren Material von erwachsenen TuberVerfasser
Bevölkerungs
welche ausnahmslos den arbeitenden, versicherungspflichtigen
kreisen angehören, hinsichtlich vorhandener oder fehlender tuberkulöser Heredität
und
Studien machen ; er kommt nach eingehenden statistischen
zuverlässige
der
zu dem Schlußsatze,
daß die zur
'■pikritischen Darlegungen
liisen,

Stütze

hereditären Disposition vorgebrachten Momente zum Teil
hinfällig, zum großen Teil einer anderen Interpretation zuSängig sind. Seine eigenen Feststellungen über die hereditären Verhältnisse
und Lnngengesunden
und über die Nachkommenschaft
Schwindsüchtigen
und nichtphtischer Eltern lassen den Umfang und die hohe Bedeutung
der Familientuberkulose
erkennen, die weiteren Untersuchungen über den Ver
lauf der Schwindsucht bei Belasteten und Unbelasteten und zumal bei den von
und dem sehr verschieden betroffenen männlichen und
tx-ioVn Eltern Belasteten
unter

phtisischer

Anteil sprechen der Heridität aber einen deletären
Einfluß auf den Kran khei tsgang ab, gestatten nicht, in ihr
»ine zu der Krankheit disponierende. Schwäche zu erblicken.
weihlichen
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daß im allgemeinen intrauterine
stellt auf dem Standpunkt,
die Krankheit bestimmen, daß Uebertragungen auf den Fötus
von Seiten phthisischer Mütter möglich, in seltenen Fällen einwandfrei
nachgewiesen sind, von Seiten des phtisischen Vaters jedoch zum mindesten äußerst
unwahrscheinlich
erscheinen, daß mithin die Gennaeogenese der Phthise für die
Mehrzahl
aller Lungenschwindsüchtigen
nicht
in Betracht
überwältigende
kommend praktischer Bedeutung bar ist.
in tuberkulösen
Fa
Die Tatsache der hohen Tuberkulosemorbidität
milien ist durch die Erkenntnis
ihres Zustandekommens noch nicht beseitigt,
es wird aber mit Annahme
der Familieninfektion anstelle der
Familiendisposition die Belastung ihres Schreckens, ihrer Unabwendbarkeit entkleidet und der Hoffnung Baum gegeben, daß mit klarer Durchschauug
ihres Wesens, mit stets weiterer Aufklärung bezüglich allgemeiner Vorsicht
und Beseitigung des die Ansteckungen
vermittelnden
tuberkulösen Giftes, mit
und Kräftigung der Kinder zur möglichsten
verbesserten Wohnungsverhältnissen
Fernhaltung aller dauernden und vorübergehenden Schädigungen ihrer Wider
standskraft sie eine immer weitere Einschränkung erfahren muß.
Dr: Wai bei- Kempten.
Verfasser

bazilläre Einflüsse

I

freien

Hut die Behandlung der Tuberkulose mit dem Kochscheu nlbunioscund Stabsarzt
Von Prof. Dr. G. Jochmann
Dr. B.

Tuberkulin.

Möllers.

Deutsche Medizinische Wochenschrift; 1911, Nr. 28.
,
Das Kochsche
albumosefreie
Tuberkulin wird im Gegensatz
zum
Kulturflüssigkeit
klassischen Alttuberkulin Koch aus einer albumosefreien
Es enthält daher nur Eiweißstoffe, die von dem Tuberkelbacillus
hergestellt.
Bei der Herstellung werden höhere Temperaturen vermieden, das
herstammen.
Präparat sieht hell aus. Das albumosefreie Tuberkulin hat alle Eigenschaften
eines spezifischen Tuberkulinpräparates, d. h. es ruft bei tuberkulösen
Meer
schweinchen den charakteristischen Tuberkulintod hervor ; es gibt die typischen
Reaktionen.
Bei der subkutanen
serologischen
Tuberkulinprobe sind die
als beim Alttuberkulin ; besonders
bei
subjektiven
Beschwerden
geringer
hat sich das albumosefreie
Tuberkulin als ein
therapeutischer
Verwendung
mildes Präparat erwiesen, das häufig die Durchführung ganz reaktionsloser
in relativ kurzer Zeit erlaubte und gute Heil
Kuren bis zur Maximaldosis
Es ist wegen seiner milden Wirkungen auch zur ambulato
erfolge zeitigte.
rischen Behandlung geeignet.
Dr. R. Mohrmann- Stade.
Von Dr.
Tuberkulose - Tlieraph? in der Praxis.
Aerztl. Sachverständigen -Zeitung; 1911, Nr. 16.
Schrader-Brcslau.
Bei der spezifischen Diagnostik der Tuberkulose
findet fast ausschließ
beruht auf der Er
lich das Alttuberkulin Verwendung.
Seine Anwendung
scheinung, daß tuberkulös erkrankte Menschen und Tiere eine besondere Em
pfindlichkeit dem Tuberkulin gegenüber besitzen, die bei gesunden bis zu einer
Zu unterscheiden ist eine allgemeine und
bestimmten Grenze vermißt wird.
lokale Reaktion.
Die Tuberkulinmengen : ' ioooo, Viooo, Viooo und ', ioo ccm werdon

Die

subkutan

spezifische

einverleibt.

auch die verschiedenen Methoden der prob a torischen
Er hält die Ophthalmoreaktion für unzuverlässig und ge
Tuberkulinanwendung.
fährlich. Die v. Pirquet sehe Reaktion ist für das Kindesalter zu reservieren.
Die wichtigste Reaktion ist und bleibt die von Koch angegebene subkutane
Tulierkulin - Einverleibung.
Bei der spezifi sehen Therapie erfreut sich die milde, einschleichende
Gootsche Anwendungsweise allgemeiner Anerkennung.
ist
Empfehlenswert
Man beginnt die Behandlung
in
die Petr usch ky sehe Etappenbehandlung.
Erst nach völligem Abklingen der
der Regel mit Vioooo ccm Alttuberkulin.
Wiederholung der Reaktionsgalir
Reaktion wird die Dosis langsam gesteigert.
findet statt, bis sie reaktionslos vertragen wird. Bei stärkeren Reaktionen wird
Der beabsichtigte Zweck der Be
in der Dosen -Bemessung
zurückgegangen.
handlung wird durch Giftfestigung des Organismus und durch lokale Hyperämie
Außer dem Alttuberkulin hat. Verfasser vielfach die
zn erreichen gesucht.
und in neuerer Zeit das Tuberkulose -8ero-Vakzin
Bazillenomulsion
„Höchst"

Verf. bespricht

Kleinere Mitteilungen und Eeferate

aus Zeitschriften.

23

Nach kurzer Besprechung des Perlsucht -Tuberkulins werden von
aktiv immunisierenden Mitteln nur noch das Denyssche und
Böraneck sehe Tuberkulin erwähnt ; von den passiv immunisierenden Tuber
Er
kulose-Seren hat Seh. nur mit dem Marmo rekschen Serum gearbeitet.
Tuber
dieses Serums ist die chirurgische
glaubt, das Hanptanwendungsgebiet
kulose.
Der Erfolg der spezifischen Behandlung der Tuberkulose liegt in der
und die
richtigen Auswahl der Fälle. Seh. hält nur die offenen Frühstadien
unkomplizierten Fälle des zweiten Stadiums für Tuberkulinkuren geeignet.
Für den praktischen Arzt empfiehlt Verf. zur Anwendung die BazillenEmulsion vom Typus humanus sowie das Beraneksche Tuberkulin.
Dr. Dörschlag-Strelno.
versucht.
sonstigen,

Von Dr.
Ambulante, spezifische Behandlung der Lungentuberkulose.
Halle a./S. Fortschritte der Medizin ; 1911, Nr. 42 u. 43.
Verf. bekennt sich als Anhänger der ambulanten Tuberkulintherapie. Sie
als Nachbehandlung
Heilstättenin Anwendung zu kommen zuerst
habe
aber
bei fieberfreien Kranken,
entl&ssener, dann statt Heilstättenbehandlung
nur bei diesen. Aber auch hierv n seien Kranke, deren häusliche und be
rufliche Verhältnisse und deren Persönlichkeit die ordnungsgemäße Durchführung
der Kur verhinderten, auszuscheiden. Als kontraindiziert hält er die spezifische
Behandlung bei schweren und sehr ftorid verlaufenden Fällen, ferner wenn sich
Als Präparat be
verschlechtere.
im Verlaufe der Kur das Allgemeinbefinden
vorzugt Verf. das Tuberkul-A (Land mann), wenn er auch den anderen Prä
paraten, besonders dem Koch sehen Gerechtigkeit wiederfahren läßt. Als zweck
mäßigste Art der Verabreichung erklärt er die subkutane Injektion, und zwar
Bis Verfasser zu einer wirksamen Dosis kommt, injiziert er jeden
in die Brust.
Bpd. jun.
4. Tag, dann in noch größeren Zwischenräumen.

Blünel-

Von
Ueber die stomachale Anwendung von Tnberkulinpräparaten.
Deutsche Medizinische
Dr. B. Möllers und Dr. W. Heinemann.
Wochenschrift; 1911, Nr. 40.

Stabsarzt

Die Verf. haben auf experimentellem Wege eine Klärung der Frage über
des Tuberkulins zum Teil noch unter den Augen
die stomachale Anwendung
und sind zu folgendem Ergebnis
gekommen.
Robert Kochs herbeigeführt
Durch das Pepsin und durch das Trypsin wird die spezifisch wirksame Substanz
stark geschädigt,
so daß es für die diagnostischen Zwecke
des Tuberkulins
völlig ungeeignet wird. Auch Für therapeutische Zwecke wird es infolge der
Abscnwächung der wirksamen Substanz durchaus unsicher in der Dosierung
und muß deshalb auch hier abgelehnt werden.
Dr. R. Mohrmann- Stade.
in Preußen im Jahre 1910. VonB. FränkelTuberkulosemortalität
Berliner klinische Wochenschrift; 1911, Nr. 40.
Im Jahre 1910 starben in Preußen nach der Statistik des preußischen
statistischen Landesamts 60409 Menschen, darunter 31020 Männer und 29 389
Auf je 100 Todesfälle überhaupt fallen 9,48 an Tuber
Frauen an Tuberkulose.
Die entsprechen
kulose; von je 10000 Lebenden starben 15,29 an Tuberkulose.
Die Zahl der Todesfälle an
den Zahlen waren 1908: 16,46 und 1909: 15,59.
Tuberkulose hat. demnach relativ wieder abgenommen und zwar gegen 1908 um
1,17, gegen 1909 um 0,3. An dein Absinken der Sterbeziffer ist das Säuglings
alter und die spätere Lebenszeit beteiligt, während im schulpflichtigen Alter
«ogar eine Vermehrung stattgefunden hat. Im ganzen ist die Abnahme, nicht,
nicht nach
im Kampf gegen die Tuberkulose
eine Mahnung
■«•hr erheblioh,
zulassen, sondern mit allen Mitteln weiter an der Ausrottung der Seuche zu
Dr. Meineke-Hagen i. W.
arbeiten.

Berlin.

b.

Syphilis.

l'eber knötchenförmige syphilitische LeptomeningitLs
riitis ttrmphilitica. Von ILKeitzke.

und über Arte

Die vorstehende Erkrankung, von der vor 3 Jahren Dürck fünf Fälle
beschrieb, wird in vorliegender Arbeit an der Hand von drei weiteren einschlägigen
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In zweien dieser
beschrieben.
Beobachtungen makroskopisch und mikroskopisch
nachgewiesen werden,
konnten weder Tuberkelbazillen noch Spirochäten
während B. in dem dritten Falle zahllose Spiroehäten darstellen konnte, was
die luetische Natur der eigenartigen Erkrankung absolut sicher stellt. Makro
skopisch erinnert der Befund außerordentlich an die tuberkulöse Leptomeningitis
mit Eruption miliarer Tuberkelknötchen ; differential - diagnostisch spricht gegen
im Körper trotz
Tuberkulose das Fehlen eines primären Tuberkuloseherdes
Suchen darnach in allen Organen, ferner sind bei tuberkulöser
sorgfältigstem
Meningitis die Knötchen einheitlicher in bezug auf die Größe, während bei
an verschiedenen Stellen eines
dem luetischen Prozeß die gummösen Knötchen
Die Tuberkelknötchen sitzen entweder an
einzigen Falles erheblich variieren.
den Gefäßen der intakten Pia oder sie heben sich als weiße oder gelbliche Pünkt
Exsudat z. B. um das Miasma herum
chen aus dem sulzigen,
graugrünlichen
hervor ; die luetische Leptomeningitis zeigt dagegen die Knötchen in der Um
verdickten Gefäße oder in der grau
gebung der bereits stark veränderten
u. U. sehr
weißlich verdickten Pia. Daß die Differentialdiagnose
seh wierig sein kann, ist nicht zu leugnen; absolut beweisend ist
natürlich ein positiver Befund von Spirochäten (nach L ev ad iti): bei intensiver
Be
antiluetischer
Behandlung können aber diese bereits abgetötet sein.
eine
ist, daß sich in den luetischen
Fällen stets histologisch
merkenswert
diffuse Arteriitis syphilitica (u. U. bis zur Obliteratur des Lumens ausgebildet)
selber zeigen histologisch
rindet; auch die Knötchen
gewisse Abweichungen,
indem in den gummösen Herden meist Lymphoid- und Plasmazellen vorherrschen,
und reichlicher ist und viel weniger frische
Bindegewebsbildung
regelmäßiger
Exsudatzellen und Exsudat auftreten wie in Tuberkeln und in deren Umgebung.
Die Wassermannsche Reaktion war in den drei Fällen negativ gewesen!
Fälle

Prof. Dr. H.

Merke

von Azetonextrakten
zur
Die Verwendung
Syphilis« Von Prof. Dr. W. Kolle und Otto Stiner.
schrift; 1911, Nr. 88.
Die Verfasser

haben auf Grund

der Forschungen

1-

Erlangen.

Serunidiagnostik

der

Deutsche med. Wochen

Jvar Bangs

über die

Lipoide ausgedehnte Versuche angestellt, in denen im Einklang mit den theo
retischen Vorstellungen festgestellt wurde, daß das Azeton vorzüglich die für
die Serumdiagnostik
der Lues charakteristischen
Lipoide zur Lösung bringt,
im Gegensatz zum Alkohol, der mehr die Gesamtlipoidc
und weniger die für
Lues charakteristischen
Es kann durch Ver
Lipoide auszuziehen scheint.
wendung von Azetonextrakten aus luetischer Leber die Wassermannsche
Reaktion sehr erheblich empfindlicher gemacht werden ; zugleich wird die Zu
verlässigkeit erhöht und die Gefahr der Fehldiagnose bei Anwendung der Aze
tonmethode herabgesetzt,
da die Grenzwerte der Hemmung, die die Extrakte
mit normalem Serum einerseits und mit Luesserum anderseits ergaben, sich
wie 9 : 1 verhalten, statt wie 2 : 1 oder 3 : 1 beim Gebrauch von alkoholischen
bezw. wässerigen Extrakten.
Dr. R. Mohrmann- Stade.

Hautallergie bei Syphilis ; ihre diagnostische und prognostische Be
deutung. Aus dem Rockefeiler - Institute für Medical Research, Newyork. Von
Prof. Dr. H. Nogouchi.
MUnchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 45.
Verfasser konnte bei Studien über Hautallergie bei Syphilis aus seinem
an einem Material von experimenteller
Kaninchensyphilis und menschlicher
Syphilis einerseits, von normalen oder nicht syphilitisch erkrankten Individuen
als Kontrollversuchen anderseits gewonnenen Resultaten mit Deutlichkeit er
sehen, daß man unter Anwendung reiner, durch eigene Kulturversuche von ihm
gewonnener, Pallidasubstanz (das „Luetin") bei allen den Organismen, die längere
Zeit hindurch der Einwirkung der Spirochäta pallida oder ihrer Stoft'wcchsel-

gewesen waren, eine deutliche, wohlcharakteri
(mit Induration, breitem Erythem und gelegentlicher
Entwickelung steriler Pusteln) hervorbringen kann. Diese so erzielte
Reaktion ist für Syphilis spezifisch und besonders wertvoll zur Diagnose der
späteren Stadien der Syphilis, während die Wassermannsche Reaktion
Wendet
ist zur Diagnose der früheren Stadien der Syphilis.
unschätzbar
man beide Reaktionen,
die Wassermannsche und Luctinreaktion an, so
produktc

ausgesetzt

sierte Haut reaktion
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auch die Prognose

Jede der beiden Reaktionen bezieht sich
gegebenenfalls genauer ermitteln.
aber auf verschiedene Krankheitszustände des syphilitischen Organismus.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Von
raent,

J.

Hereditäre Syphilis
L. B u n s c h , M. D.,

Queen's

hospital

Vol. 87, Nr. 1.
H y d e hat

und Ihre Behandlung durch Arseno-Benzol (606).
D. Sc, M. R. C. P., Physician to the skin - departfor Children, London.
The Practitioner ; 1911, Nr. 517,

2000 syphilitische Schwangerschaften
gesammelt ; in 30 °/o
traten Aborte und Frühgeburten ein, weniger als 10°/0 der Kinder überlebten
das erste Jahr, und zwar meist nur Brustkinder. — Wenn beide Eltern syphi
litisch waren, ist die Morbidität des Kindes auf 92°/o, die Mortalität auf 68,6 °/0
zu schätzen; war die Mutter zur Zeit der Konzeption allein krank, so ist die
Lebensgefahr des Kindes etwas geringer.
Der Autor gibt die Sterblichkeit für
solche Fälle auf 60 "/„, die Morbidität dagegen auf 80% an.
Vom Salvarsan sagt Bunch: Wir haben in ihm ein wunderbares
Mittel, das syphilitische Läsionen schnell beeinflußt, das bei Fällen, die gegen
Hg resistent sind, vom größten Werte ist.
Dr.

Mayer-

Simmern.

Unsere bisherigen Erfahrungen mit Salvarsan. Aus der dermatologi
jn Kiel.
Universitätsklinik
Von Prof. Dr. Viktor Klingmüller.
schen
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 41.
Verfasser faßt seine Erfahrungen, die er mit Salvarsan bei einer großen
Zahl von Luespatienten (953) und in den verschiedensten Anwendungsformen
machen konnte, folgendermaßen zusammen :
1.
Salvarsan ist mit der entsprechenden Vorsicht angewandt, ein gefahr
loses Mittel.
2.
Es beseitigt im allgemeinen die Früherscheinungen
der Lues schnell
und setzt dadurch die Ansteckungsgefahr außerordentlich herab.
3.
Die Dauerwirkung ist nicht, sicher, so daß es sich empfiehlt, mehrere
Einspritzungen zu geben oder mit Hg - Behandlung zu kombinieren.
Die intravenöse Einverleibung ist allen anderen bisherigen Methoden
4.
vorzuziehen.
5. Salvarsan ist eine außerordentlich wertvolle Ergänzung und Bereiche
rung unserer bisherigen Therapie, da es besonders auch bei jenen Fällen an
gewandt werden muß, welche Hg schlecht vertragen oder sich refraktär dagegen
verbalten.
hat in den meisten Fällen die angenehme Nebenwirkung
6. Salvarsan
Mittels (R o b o r n n s) im Gegensatz zum
kräftigenden
eines den Organismus
Quecksilber.
7.
Je frischer die Syphilis ist, um so besser wirkt Salvarsan, je älter,
Die heilende Wirkung ist in erster Linie hervor
um so weniger zuverlässig.
ragend symptomatisch für alle Stadien und Formen der Syphilis, während die
bei frischer Infektion
Dauerwirkung weniger zuverlässig ist, wahrscheinlich
bedeutend günstiger als bei älteren analog der Wirkung des Hg.
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

Znr Blutnntersuchung und 606- Behandlung der Prostituierten. Von
Prof. Dr. A.Ne isser in Breslau. Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechts

krankheiten ; 1911, Bd. 12, Nr. 6.
Die Wasser mann sehe Reaktion ist für die Prostituiertenuntersuchung
Ver
insofern von geringem Wert, als sie über die Natur einer zweifelhaften
änderung keine sichere Auskunft zu geben vermag, sondern nur ganz allgemein
feststellt, ob überhaupt in dem Körper der betreffenden Person irgendwo Syphilis
Immerhin
würde aber diese allgemeine Feststellung doch für
vorhanden ist.
die Beurteilung mancher Fälle von Nutzen sein. Sowohl im allgemeinen Inter
im Interesse der betreffenden Person würde die Feststellung
esse, als auch
Infektion deshalb liegen, weil sie den
syphilitischen
einer vorausgegangenen
Anlaß zur Einleitung der Behandlung bilden kann.

26

Kleinere Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

Die Anwendung des K h r lieh schon Heilmittels hat für die Sanierung
der Prostitution schon deshalb eine große Bedeutung,
weil es wegen seiner
schnellen und sicheren Wirksamkeit die Prostituierte sehr viel früher ihrer
Gefährlichkeit für die Umgebung entkleidet, als es bei der Quecksilberbehand
h sehe Mittel aber auch eine ausgesprochen
lung möglich war. Da das
Wirkung auf die Spirochäteu hat, können die im Körper
entwicklungshemmende
der behandelten Prostituierten noch haftenden, nicht getöteten Spirochäten
keine schädliche Wirkung weiterhin entfalten. Sowohl im allgemeinen, als auch
im persönlichen Interesse der Prostituierten müßte man deshalb versuchen, sie
möglichst dauernd unter 606 -Wirkung zu halten.
Die 606 - Behandlung würden sich die Prostituierten um so eher gefallen
lassen können, als ja jeder längerer Krankenhausaufenthalt in Fortfall kommt.
Außerdem ist der intravenöse und die von N. angewandte Salbeneinspritzung
hat N. bei seinem
wenig schmerzhaft.
Irgendwelche Gesundheitsstörungen
Dr. D o h r n - Hannover.
großen Material überhaupt noch nicht gesehen.

Ehrlic

Ueber Vorbeugungsmittel
venerische Erkrankungen.
.Von
gegen
Dr. R. Kaufmann in Frankfurt a. M. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten; 1911, Bd. 9, Nr. 5.
Einen gewissen Nutzen zur Verhütung der venerischen Infektion hat die
Beschnei düng, zum Teil schon deshalb, weil sie eine bessere Reinhaltung
des Gliedes ermöglicht.
Der Kondom bietet noch die relativ höchste Sicher
heit.
Immerhin sind auch hier Erkrankungen an der Wurzel des Gliedes und
dem Hodensack
Auch mit der Einträuf elung von Silber
möglich.
eiweißlösungen wird viel erreicht, immerhin sind sie nicht ganz harmlos,
weil sie zur Entwicklung von Reizkatarrhen Anlaß geben können.
Auf die Zusammenstellung, die als Material für Vorträge usw. gut be
nutzbar ist, sei hiermit besonders hingewiesen.
Dr. D o h r n - Hannover.
c.

Einheimische

P.
Nr.

Mühlens

in

Malaria
Hamburg.

Malaria.

Von Prof. Dr.
ihre Bekämpfung.
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung;
1911,
und

13 und 14.

Zunächst zeigt Verfasser an der Hand einzelner Sammelforschungen,
daß die einheimische Malaria in dem letzten Jahrzehnt und zwar namentlich
in den Jahren 1901/02 und 1906/07 besonders in verschiedenen
Gegenden
Nordwest -Deutschlands wieder aufgetreten ist und zum Teil epidemischen
Charakter angenommen hat. Größere Herde fanden sich vornehmlich in den
Werftarbeiterhäuaern in Bant, im .leverland, im nördlichen Harlingerlandc sowie
im Arbeiterviertel T. bei E.
Da in ärztliche Behandlung sich nur wenige Leute begeben und die
meisten sich selbst mit den wundersamsten Kuren behandeln, so werden nur
Die Aufdeckung von Herden ist somit nur
wenige Fälle dem Arzt bekannt.
den fortgesetzten methodischen Blutuntersuchungen
zu verdanken.
Bei diesen
gut bewährt; mit ihr gelang
hat sich die Demp wolf f sehe Tropfmethode
oft noch dann nachzuweiten,
wenn mit der Ausstrcichmuthode
es, Parasiten
keine mehr gefunden wurden.
bemerkt Verfasser,
daß, wo Vieh ist,
Bezüglich der Anophelesmücke
zahlreiche
solche Mücken vor
auch in den Marschen Nordwest-Deutschlands,
in Rinder- und Schweineställen ; sie hängen
kommen und zwar hauptsächlich
Beobachtet wurde ferner, daß die Mücken auch in
gern an Spinngeweben.
Ställen überwintern
und vom Blut der Haustiere
Letzteres hat
saugen.
U h 1 e n h u t h an dem Mageninhalt der'ihm vom Verfasser übersandten Mücken
Aber auch in den Wohnungen
sind die Anopheles nicht
direkt festgestellt.
selten, besonders in dunklen feuchten Zimmerecken und Klosetts.
Die
Der Verlauf der Erkrankungsfälle war im allgemeinen ein milder.
meisten erwiesen sich als Tertiana simplex oder duplex und nur einzelne als
Quartana. Verschiedene Abbildungen typischer Parasitenformen von einheimischen
Malariarallen sind der Abhandlung eingefügt.
Das wichtigste Bekämpfungsmittel
bestand in systematischen Erinit
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telungen und in der Behandlung aller mit Parasiten behafteten Leute. Seitdem vom
preußischen und oldenburgischen Kultusministerium eine planmäßige Bekämpfung
in einzelnen Orten beschlossen war, war die Behandlung und auch Chinin frei.
Ais außerordentlich wichtig erwiesen sich regelmäßige Blutkontrollen während
der Nachbehandlung, indem so die Leute gefunden wurden, die Chinin nicht
oder nur anrollkommen genommen hatten, sie kamen gleich wieder in Behand
So war es Verfasser gelungen, sämtliche bekannten Kranken in Bant
tang.
usw. dauernd parasitenfrei zu machen und den Mücken ihre Infektionsquellen
zu nehmen, so daß ein Buckgang stattfand von 158 Kranken im Jahre 1907
»uf 1 im Jahre 1911.
um aber die Wirkung zu einer dauernden zu machen,
da eingeschleppte Fälle wieder Anlaß zu neuen Ausbrächen
müssen,
geben
können, Meldepflicht und unentgeltliche Chininabgabe bestehen bleiben. Andere
Bekämpfungsniaßnahmen von Mückenvertilgung etc. kamen nur in geringem
Maße in Anwendung.
Dr. P a c h n i o - Stralsund.
•

d.

Untersuchungen
P. Rondoni- Florenz.
logica; 1911, Nr. 3.

Pel lagra.

Über
der Pellagröseu.
Von Dr.
das Blutserum
La Sperimentale, Archivio di Biologia normale c pato-

Die Untersuchungen, die Verfasser in einer größeren Anzahl von Fällen
anstellte, führten zu dem negativen Ergebnis, daß es bisher noch nicht möglich
ist, eine spezifische Reaktion zwischen wässrigen Maisinfusionen und der Sera
von Pellagrösen oder Maisessern nachzuweisen, und zwar weder mit der Methode
Die Sera geben zwar
der Präzipitation noch mit der der Komplementflxation.
Niederschläge im Kontakt mit den Infusen, jedoch ist diese Erscheinung der
Ausdruck einer allgemeinen biologischen Reaktion, vielleicht eines Prozesses der
Präzipitation, wie er in ähnlicher Weise bei Kolloiden vorkommt. Die Reaktion
der Komplementflxation zwischen Sera und alkoholischen Extrakten von ver
dorbenem Mais hat bisher noch keine brauchbaren Resultate ergeben, doch v<!f■lienen die Versuche nach dieser Richtung hin fortgesetzt
zu werden.
Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.
Einfluss der Maisernähruug

und des Sonnenlichts auf Mäuse in bezug
Von Dr. P. Rondon iTheorie der Pellagra.
La Sperimentale, Archivio di Biologra normale e patologica; 1911, Nr. 3.
Die neueste Theorie über die Aetiologie der Pellagra ist die photoSie bringt zwar den Mais auch in Beziehung zu dieser Krankheit,
•iynanusche.
ob gut oder verdorben, außer Betracht.
Es wird
läßt aber seine Qualität,
vielmehr angenommen, daß unter dem Einfluß des Sonnenlichts die toxische
Wirkung des Mais sich besonders entfaltet. Verschiedene Forscher, darunter
namentlich Raubitschek, behaupten, daß die Pellagra bei den Maisessern
wenn die Arbeiter den Sonnenstrahlen
dann auftritt oder sich verschlimmert,

auf die
Florenz.

besonders

photodynamische

ausgesetzt

sind, im Beginn

des Sommers.

Ebenso

wurde

festgestellt,

daß Tiere, die dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, bei Maisnahrung häufiger
erkranken und sterben als solche, die bei gleicher Nahrung im Dunkeln ge
Diese letzten Feststellungen nachzuweisen,
machte sich Ver
halten werden.
Er benutzte 80 weiße Mäuse, die er in 4 Gruppen teilte,
fasser zur Aufgabe
je nachdem sie im Sonnenlicht oder im Dunkeln gehalten und je nachdem sie
mit aus Mais bereitete Polenta
mit gewöhnlicher Nahrang oder ausschließlich
ernährt wurden. Das Ergebnis seiner Untersuchungen war nicht das der oben
erwähnten Forscher: Zwar war deutlich nachzuweisen, daß die Sterblichkeit
bei Maisnahrung größer war, auch wenn der Mais vollkommen gesund war,
*nch starben von den Tieren mehr solche, die dem Licht ausgesetzt gewesen
waren, jedoch war ein direkter Einfluß der Maisnahrung bei gleichzeitiger Ein
nicht festzustellen.
des Sonnenlichts
Verfasser hält seine Versuche
wirkung
und will sie bei gegebener günstiger Ge
indes noch nicht für abgeschlossen
Dr. So Ihrig- Arnsberg.
legenheit fortsetzen.

llle Pellagra als Tolkskraukheit. Von Dr. Arnold Flinkor-Czernowitz. Deutsche Viertcljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege ; Bd. 43, H. 2.
Die Pellagra, die in Italien, Ocsterreich, Spanien, Frankreich und Ruß
ist eine Volksseuche von sehr erheblicher Bedeutung ; sterben
land vorkommt,
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Die
doch in Italien etwa 4000 Menschen an ihr bei etwa 60000 Pellagrösen.
frage nach der Aetiologie der Pellagra ist heute so weit gelöst, als man mit
größter Wahrscheinliche^ anzunehmen berechtigt ist, daß die Erkrankung
wird. Die toxische Wirkung
durch den normalen Maisfarbstoff hervorgerufen
dieses Maisfarbstoffes tritt unter dem Einfluß der Belichtung in Wirksamkeit,
bewiesen werden konnte.
In den Vordergrund der
wie an Tierexperimenten
I'ellagrabekämpfung, die von der österreichischen Staatsverwaltung mit großen
Mitteln betrieben wird, steht daher die Maßnahme, durch Bereitstellung ander
weitiger ausreichender Nahrung den Maisgenuß in Pellagragebieten zu beseitigen
Dr. lt. Mo hrman nn -Stade.
oder doch möglichst einzuschränken.
2

Schulhygiene.

Die Ernährung des gesunden Schulkindes. Von Dr. M. C
Gesunde Jugend; 1911, Nr. 11/12.
Dem Verf. scheint es, als ob das Gebiet der Ernährung

o h n - Breslau.

des gesunden
von so
fände, obwohl gerade dieses Gebiet
Schulkindes
wenig Beachtung
enormer Wichtigkeit für die geistige Entwicklung des Kindes während der Schul
zeit ist. Außerdem hat die moderne Kinderheilkunde neue wichtige und von
abweichende Meinungen
und Lehrsätze aufgestellt.
den früheren
Ansichten
Schon die Frage, wieviel Nahrung soll man einem gesunden Schulkinde reichen,
zwischen den früher üblichen und den mo
zeigt den klaffenden Unterschied
Ein normales Kind besitzt in dem Sättigungsgefühl ein
dernen Anschauungen.
das man nicht ungestraft
ausschalten darf, während
dem
Sicherheitsventil,
'geistigabnormen Kinde dieses Gefühl fehlt. Eine zweite Frage:
»Wie soll
das Kind essen r Schnell oder langsam P" ist dahin zu beantworten:
„Je nach
der Eigenart des Kindes schnell oder langsam ; wichtig ist nur, daß das Schul
hat". Eine dritte Frage ist: „Was soll das
kind Zeit zur Nahrungsaufnahme
Die Antwort lautet: „Dasselbe, was der gesunde
gesunde Schulkind essen?"
Natürlich wird die Lebensart der Bewohner der
Erwachsene zu sich nimmt".
verschiedenen Länder, der Stand, die größere oder geringere Wohlhabenheit
der Eltern, die Jahreszeit usw. von Einfluß auf die Art der Ernährung der
Erwachsenen wie der Schulkinder sein und bleiben müssen.

Dr.

Wolf -Witzenhausen.

und Hausarbeit
der dänischen Gymnasien.
Von Prof.
r t e 1 - Kopenhagen.
Gesunde Jugend; 1911, Nr. 11/12.
Die Arbeit, die in unsern Schulen ausgeführt wird, ist zweifelsohne eine
sehr bedeutende und übersteigt
das Maß, das anderweitig
für zulässig an
gesehen wird. Es würde sicher sehr lehrreich sein, wenn in verschiedenen
Ländern ähnliche Untersuchungen
vorgenommen werden könnten ; denn selbst
wenn auch die Ordnung der Schulen sowie die sozialen Verhältnisse recht ver
schieden sind, wurde doch ohne Zweifel vieles an den Tag kommen, was von
allgemeinem Interesse wäre und dazu beitragen könnte, größere Klarheit zu
schaffen über die Forderungen,
welche die körperliche Erziehung der Jugend
zu stellen berechtigt
damit
einmal die Möglichkeit einträfe,
ist,
diesen
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Korderungen gerecht werden zu können.

A. H

Die Schul-

e e

Wie unsere Kinder schreiben J Von E.
Stettin. Zeitschrift für Schulgesundheitspflcge ;

Kranzow,
1911,

Nr.

Handelsichrer in

9.

die Tatsachen,
daß die meisten Kinder trotz größter
gut schreiben lernen, und daß die bisherige Methode des
Schreibenlcrnens
durch falsche Körperhaltung die bedenklichsten körperlichen
zur Folge hat, nur auf eine falsche Handhaltnng. Mit Hilfe
Schädigungen
vieler Abbildungen und verschiedenster Schreibproben entwickelt Verfasser die
notwendige richtige Handhaltung, die zu einer guten Handschrift und gesunder
Dr. So Ih ri g- Arnsberg.
Körperhaltung führt.
,
Verfasser

schiebt

Anstrengung nicht

Verhütung und Bekämpfung der Skoliose im schulpflichtigen Alter.
Vierteljahrsschrift für gerichtl.
Von I>r. Robert Wildenrath in Lobberich.
dritte Folge, XU. Band. 1. Heft, Jahr
Medizin und »ffentl. Sanitätswesen;
gang

1911,

3.

Heft.
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Wahrend man früher geneigt war, die bei den Schulkindern gefundenen
Skoliosen bezüglich ihror Entstehung zur Hauptsache auf die Schule zurück
zuführen, erkannte man später, daß ein sehr großer Teil davon bereits im
lorschulpflichtigen Alter festgestellt werden kann, sodaß die Schule von ihrer
»chuld wesentlich entlastet wird. Jedoch läßt sich ein Teil der Wirbelsäulen
in ätiologischen
Konnex
verkrümmungen tatsächlich mit dem Schulbesuch
Haltung der Kinder, bedingt,
hringen; sie werden durch die skoliotische
der Wirbelsäule, durch unzweckmäßige
Schulbänke
eine
Ennüdungsstellung
Es kommt also für die Schule darauf an, -einmal durch sach
hervorgerufen.
gemäßen Turnunterricht die Muskulatur zu kräftigen, sodann den Schülern
In ersterer Beziehung werden,
einwandfreie Sitzgelegenheiten
zu beschaffen.
sonderu auch für Mädchen, neben Stab- und
und zwar nicht nur für Knaben,
Hantelübungen geeignete Lauf- und Bewegungsspiele empfohlen ; von der Teil
nahme an ihnen sollten nur schwere Herz- Lungen- und Gelenkerkrankungen
sr binden.
Hinsichtlich der Bankfrage hat die Distanz erheblich an Be
deutung verloren; an ihrer Stelle wird jetzt auf einen richtigen Lelineuabstand das größte Gewicht gelegt, der etwas mehr als die Länge des Vorder
armes und zwar etwa 19 Prozent der Körperlänge des Schülers betragen soll.
Als Banklehne ist allein eine leicht geneigte hohe Bückenlehne, die mindestens
bis zu den Schulterblättern reicht und zur Stütze der physiologischen Lordose
einen nach vorn vorspringenden Lendenwulst trägt, zu
der Lendenwirbelsäule
Zu dieser geneigten Bückenlehne gehört ein nach vorn etwas ;tuempfehlen.
oder ein ausgeschweifter
Sitz.
Zur Zeit ist die Rettig-Bank
■teigender
am meisten gerecht werdende 2 sitzige
noch immer die allen Anforderungen
.Schulbank. Als beste Schriftart kommt die Steilschrift in Frage; wird
die Kurrentschrift beibehalten, so muß, zwecks Vermeidung einer Schiefhaltung
des Kopfes, der untere Heftrand mit der hinteren Tischkante einen nach rechts
offenen Winkel von etwa 30° bilden, da nur bei dieser Heftlage die Augensteht und auf die Daner ein Gerade
«ehse senkrecht zu den Grundstrichen
halten des Kopfes möglich ist.
Als Vorbeugungs-bezw. Heilungsmaßnahmen für die leichten Verkrümmungsgrade kommen orthopädische Spielkurse, Klapp sehe Kriechübungen
and Volkmanns schiefer Sitz in Betracht; ist die Verbiegung schon vor
geschritten (IL Grad), kann der Schularzt den Eltern nur empfehlen, ihr Kind
-obald als möglich von einem Arzt (Orthopäden) behandeln zu lassen. Am
Kinder mit Neigung zur
Ende der Schulzeit ist es Aufgabe des Schularztes,
Skoliose oder schon bestehender Skoliose von solchen Berufen tunlichst fern
zuhalten, in denen eine ungünstige Körperhaltung nötig ist. Knaben ist der
einer Näherin,
Beruf eines Schreiners, Schreibers, für Mädchen derjenige
Büsrlerin,

Maschinenscbreiberin

Sport

Dr. Ludwig
Nr. 11.

.

und

Schule.

usw. zu widerraten.
Dr. H i

r g - Zeitz.

Unterricktgbehördeii.

Von

Zeitschrift für Schulgesundheitspflege;

1911,

Ein Wort

Hof baue r- Wien.

11e n b e

an

die

zu vermeiden und die Gesundheit
der sport
Sportschädigungen
Jugend fördern zu können, verlangt Verfasser, daß alle Lehr
(Turn-, Fecht-, Schwimmlehrer, Trainer) durch Aerzte in Form von
personen
Verfasser
Lehrkursen nach dieser Richtung hin entsprechend belehrt werden.
hofft dadurch das Sportherz (als Folge der zu rasch ansteigenden Mehrleistung
(Folge einer falsch veränderten Ateiuder Muskeln), das Lungenemphysem
Anderseits ist beim Sport durch Atmung in
lechnik) vermeiden zu können.
richtig medizinischer Form eine erfolgreiche Verhütung, resp. Bekämpfung der
Tuberkulose, eine Förderung des Stoffwechsels und der Ernährung zu erreichen.
Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.
Dm

treibenden

Behandlung der Zähne in den Schulzahnkliniken.
Konservierende
Von Schulzahnarzt W. Hoffmann- Freiburg i./Br. Schulzahnpflege ; 1911 , Nr. 9.
Jeder Zahn soll erhalten werden, der, ohne sonstige Störungen hervor
Es treten vor
seinen Beruf im Beiß- oder Kauakt erfüllen kann.
zurufen,
Sowohl in
allem die 6 Jahr -Molaren am meisten als kariös in Erscheinung.
hat Verf. die Erfahrung
sehajahriger eigener Praxis, als auch als Schulzahnarzt
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gemacht, daß sich nach Extraktion sämtlicher 4 kariöser Zähne die MundKiefer- und Zahnverhältnisse außerordentlich verbessern. Natürlich ist es nicht
gleichgültig, wann die Entfernung dieser Zähne erfolgt — man kann im
Oegenteil durch frühzeitige Extraktion nur schaden — ; der Zeitpunkt kurz
Durch die
vor dem Durchbrechen
der zweiten Molarzähne
ist der richtige.
Entfernung der 6 Jahr -Molaren, natürlich nie der gesunden, werden durchaus
normale Verhältnisse geschaffen. Eine konservierende Behandlung aller anderen
erreicht man am
bleibenden Zähne ist selbstverständlich.
Unsere Zwecke
in den Schulzahnkliniken nicht erst bei den
ehesten da, wo die Behandlung
Kindern, sondern bei den Kindern der Kleinkinderschulen
schulpflichtigen
Dr. Wolf-Witzenhausen.
beginnt.
.
Von Dr. Poelchaa-CharDie Händereinigung der Schulkinder.
1911, Nr. 10.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege;
für Schulkinder ist noch sehr
Die Gelegenheit
zum Händewaschen
gering, trotzdem die hygienische und ästhetische Wichtigkeit der reinen Hände
wohl allgemein anerkannt
ist.
Während an 216 Orten Deutschlands Schulbrausebäder vorhanden sind, gibt es nur an 78 Orten Wascheinrichtungen für
mehrere Schüler gleichzeitig. Verfasser regt darum die Anlage solcher Ein
möglichst aber in allen
an, die zum mindesten in allen Aborten,
richtungen
Klassenzimmern
anzubringen seien. Bei der schwierigen Frage der für Schul
zwecke geeigneten Seife weist Verfasser auf seine Erfahrungen mit den durch
lottenburg.

Seifenlösung

imprägnierten

Loofahstücken

hin,

die

auch

Reinigung vorteilhaft mit der chemischen verbänden.
Dr. Solbr

eine

mechanische

ig- Arnsberg.

lieber die Ausbildung von Volksschulen! und Schülern höherer
Von Dr. 0. MarkusLehranstalten in der ersten Hilfe bei Unglücksfällen.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege ; 1911, Nr. 9.
Frankfurt a. M., Schularzt.
im Alter von 14 — 15 Jahren
Verfasser hat schon mehrfach Schülergruppen
und zwar mit
als Nothelfer ausgebildet
gutem Erfolge, der sich schon
im praktischen Leben zeigte.
wurden die zur
Auch im Rettungsschwimmen
Verfasser hofft durch Hineinziehen
Entlassung kommenden Schüler ausgebildet.
hygienischer Fragen in den Unterricht dem Kurpfuschertum erfolgreich entgegen
treten zu können; er empfiehlt auch die Mädchenklassen des letzten Jahrgangs
in Nothülfe und Krankenpflege
einzuführen.
Dr. Solbrig- Arnsberg.
Von Dr. P u d o r - Leipzig. Fortschritte
Hygiene des Schulzimmers.
Medizin;
der
1911, Nr. 29.
Verfasser stellt den Satz auf: „Los mit der Schule von der Stadt." Die
Schulen sollen aufs Land, am besten in den Wald hineinverlegt werden, was
bei den heutigen glänzenden Verkehrsmöglichkeiten sehr leicht auszuführen
wäre.
Der Gedanke hat gewiß viel Bestechendes für sich, aber Ref. glaubt
nicht, daß er praktisch ausführbar ist. Die Entfernung spielt bei den Verkehrs
der Großstadt allerdings keine Rolle, aber woher sollen speziell
möglichkeiten
die Volksschulkinder das Geld nehmen, die die Benutzung der Elektrischen
usw. kostet.
Die weitere Anregung, den Wald und die Wiese durch Auf
stellung von Blumen im Schulzimmer in die Schule hineinzubringen,
ist eher
nur darf man auch darin nicht zu weit gehen. Z. B. dürften
durchzuführen,
vor den Fenstern
nicht zweckmäßig
sein, da sie das Licht
Sehlingpflanzen
die nächste Umgebung der Schule frei sein muß,
wegnehmen, wie überhaupt
damit das Licht ungehinderten Zutritt hat.
Die vom Verfasser als Vorbild
hingestellte Schule in Dropmore in England möchte Ref. nach seiner Schilderung
Ein einstöckiges Haus, dessen Dach
nicht für das Ideal einer Schule halten.
bis tief auf die Fenster herabreicht, dessen Mauern dicht mit Schlinggewächsen
bewachsen sind und das mitten in einem Park mit hohen Bäumen liegt, ist ja
sehr idyllisch gelegen, kann aber alles andere, wie eine gute Schule sein.
Rpd. jun.
Mehr Schnlzlmmerhvgiene.
Jugend; 1911, Nr. 11/12.
Die Bekämpfnng

des

Von

Hereinbringens

Dr E 0.

Rasse r- Dresden.

von Schmutz

durch

Gesunde

gute Al>st reich
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Vorrichtungen und Pflege des Reinlichkeitssinnes — nicht zum wenigsten in
hezug anf Kleidung ist für die Bekämpfung des Staubes in den Schulzimineni
Tun größter Bedeutuug!
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

l'eber die Hamburger Versuche zur Scliulrelnigungsfrage
(Winter
Desinfektion;
l!«KMO). Von Dr. Traut mann und Dr. H a n n e- Hamburg.

1911,

Nr. 6— 8.

Die Verfasser berichten eingehend über ihre Versuche, deren Protokolle
mitgeteilt werden und kommen zu den Schluß:
einzeln
1. Die 4 geprüften
sind für eine größere oder geringere Stanbaufwirbelung
Reinigungsverfahren
während des normalen Schulverkehrs in den Klassen nahezu ohne Einfluß. Sie
sind deshalb von diesem Gesichtspunkt aus so gut wie gleichartig. 2. Ob das
eine oder andere der geprüften Reinigungsverfahren gewählt wird, ist für die
Schüler von geringer Bedeutung, als für die reinigenden Beamten. 3. Vom
hygienischen Standpunkt aus würde das Saugluftverfahren, darauf das Bindeölverfahren, beide unter Umständen mit kleinen Verbesserungen, dem Kopen
hagener und Hamburger Verfahren vorzuziehen sein.
Der Ausschuß hatte nunmehr zu prüfen, wie sich die durch die technischen
in Einklang bringen
und hygienischen Vorarbeiten
geschaffenen Grundlagen
Das Ergebnis der gemeinsamen
lassen mit den Bedürfnissen des Schulhauses?
Beratung waren folgende Beschlüsse: 1. Der Uberschulbehörde zu empfehlen:
staubbindenden Oels abzusehen, b) für die
ai von der weiteren Verwendung
Reinigung das Hamburger System weiter zu verwenden, die Tätigkeit der
.Schuldiener dabei aber im wesentlichen auf die Aufsichtsführung zu beschränken;
mit Vakuumsaugapparaten
3. die Haupt
die Versuche
fortzusetzen ;
2.
kommission sowohl, wie die engere Kommission weiter bestehen zu lassen.
Dr. Wolf -Witzenhausen.
wir die französischen Schulaborte einführen l Von Dr.
Schularzt in Kaisarslautern.
Zeitschrift für Schulgesundheits
pflege; 1911, Nr. 10.
Verfasser hat in einem neuen Schulhaus in Paris eines der ältesten
Abortsysteme wiedergefunden:
eine saubere weiße Bodenplatte mit einer
' K'ffnung,
die in einen mit beständiger Wasserspülung versehenen Syphon über
Die Benutzung eines solchen Bodenklosetts geschieht im Hocken ohne
geht.
Sitznnterlage, ist für Kinder durchaus bequem und macht eine Verunreinigung
unmöglich, da eine Berührung von Körper und Sitzunterlage eben nicht statt
Verfasser empfiehlt einen Versuch dieses Systems auch an deutschen
findet.
Dr. S o 1 b r i g - Arnsberg.
.Schulen.
Sollen

Dreyfuß,

S.

Ein Beitrag

Krankenfürsorge.

und Heilder Krankenhäuser
Milchversorgung
anhalten. Von Dr. G. Kühl. Die Heilanstalt ; 1911, Nr. 20.
Für die Milchlieferung kommen nur einwandsfreie landwirtschaftliche
1.
Diese liefern direkt ohne Zwischenhandel
und gestalten
Betriebe in Betracht.
der Heilanstalt die Stallbesichtigung.
Kleinere Heilanstalten
von Zeit zu Zeit
8.
tun gut, die Stallbesichtigung
vorzunehmen, um bei Beanstandungen direkt vorstellig werden zu können.
3.
Für größere Heilanstalten empfiehlt sich die bakteriologische Kon
trolle, Prüfung auf Gasbildner : 10 cem Milchzuckerbouillonagar werden mit
36 Stunden.
Ist nach dieser Zeit
Beobachtnngsdauer
0,1 cem Milch geimpft.
der Nährboden zerklüftet, so sind zahlreiche Gasbildner vorhanden. Sind nur
Ga.*blasen im Innern sichtbar, so sind die Gasbildner in geringerer Zahl zugegen.
Die leicht ausführbare Bestimmung gibt einen sicheren Anhalt bei der Beurteilung.
Die direkte Lieferung ist deshalb zu empfehlen, weil der Keimgehalt der
Milch sich beim Passieren verschiedener Gefäße bedeutend erhöht, da diese nicht
Dr. Wolf- Witzenhausen.
steril sind.

zur

Der Bau
Berlin.

des Krankenhauses
der Zukunft.
Prager med. Wochenschrift; 1911, Nr. 40.
Verfasser stellt folgende Gruodsätze auf:
1.

Für

den Krnnkenhausbau

ist der wichtigste

Von Dr.

St ernberg-

Teil die Küche.
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2.
in Zukunft ilnrf nicht mehr wie bisher das Operntionshaus den Hau
der Anstalt bestimmen.
Vielmehr imiß anstatt das Operationshauses das Koch
hans den Ausschlag geben für den Bau des Krankenhauses der Zukunft.
3.
Die Küche hat in Anlage und Bau einen bevorzugten Platz zu be
anspruchen.
. .
4.
Und daseist um so mehr der Fall, je größer die Zahl der Kranken
betten ist, und je umfangreicher das Gebäude der Anstalt sind.
Die zentrale Lage der Küche genügt nur für kleine Krankenhäuser.
Soll
ein größeres Krankenhaus in Zukunft allen berechtigten Anforderungen genügen,
dann ist die Dezentralisation
von mehreren Küchen das einzige Mittel für einen
rationellen Betrieb.
Rpd. jnn.

Dreirädriges
Motorfahrzeug (Cyklonette) für Krankenbefordernng.
Dr. E. Joseph-Berlin.
Aerztliche Polytechnik; 1911, Nr. 8.
Für den Krankentransport eignet sieh die Cyklonette vor anderen Fahr
zeugen in ganz besonderer Weise aus nachstehenden Gründen : Bei der Kranken
Von

nicht der geringste
transport Cyklonette befindet sich unterhalb der Karosserie
Maschinismus.
II. Die Bauart der Krankentransportcyklonette ist eine sehr
einfache.
III. Die Beförderung mit der Krankentransportcyklonette ist. für den
Kranken weit angenehmer wie in den großen Fahrzeugen.
IV. Die Ein- und
Ausladung ist sehr einfach. V. Die Krankentransportcyklonette fährt infolge
ihrer Konstruktion mit Leichtigkeit schlechte Wege, auch Sandwege,
sie ist
auf Chaussen und Landstraßen.
VI. Die
deswegen das beste Beförderungsmittel
und Betriebskosten einer Krankentransportcyklonette sind gering.
AnschaffungsVIT. Die Bedienung des Fahrzeuges ist eine sehr leichte.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Irren- usw. Fürsorge.

4.

für antisoziale schwachsinnige Männer.
Inselanstalt
Von
Prof. Chr. Kelle r-Brejuing.
Zeitschrift für die Erforschung des jugendlichen
Schwachsinns; Bd. V, H. 1.
Eine Filiale der Ke He r sehen Anstalt in Brejning (Dänemark) wurde auf
der Insel „Livö" in Limfjord gegründet.
Sie bietet den Kranken Gelegenheit
zu Land- und Forstwirtschaft, späterhin vielleicht auch zum Betrieb
einer
Nur solche schwachsinnigen Männer werden
Ziegelei nnd zur Torffabrikation.
deren
auf der Insel untergebracht
Trieb zum Verbrechen und oft
werden,
zum Vagabundieren
so
stark ist, daß sie in dem Rahmen der gewöhn
lichen Anstalt nicht einigermaßen
frei und nützlich leben können, sondern
aus Gründen
in
der Sicherheit
der Zelle
oder geschlossenen
Abteilung
isoliert werden müssen. Ausgeschlossen von der Insel wurden die, glücklicher
Eine

weise

nicht zahlreichen,
verbrecherisch
Männer,
veranlagten schwachsinnigen
Zustand ein solcher ist, daß sie ständig im „festen Haus" eingesperrt
Selbstverständlich
wird die Iuselnnstalt mit mehreren
gehalten werden müssen.
Isolationsräumen
versehen, jedoch nur zum vorübergehenden Gebrauch. —
Wenn überhaupt, so gilt es hier, ein zuverlässiges
und wach
gutgescbultes
sames Aufsichtspersonal
zur Verfügung zu haben.
Dr. W o 1 f - Witzenhansen.
(|eren

5.

Krüppelfürsorge.

IMe Kostenfrage
lichen .Vrnieii Wesens.

in der Krüppelfllrsorge

Krüppelfürsorge;

H.

1911,

Von

Dr.

Im Gesichtspunkt des öffent
Zeitschrift
für
Nürnberg.

L. Rosen her g-

4.

Die Lehren, die sich aus der Statistik und aus dem Vergleiche der An
mit den Erhebungen bei den Annenpflegen ergeben haben, lassen
staltsrundfrage
sich dahin zusammenfassen :
öffentliche Armenpflege
hat bisher die
1. Die
Krüppel durchaus nicht in einer Weise versorgt, wie es den Forderungen einer
rationellen Krttppelfürsorge
Viel zu häufig dagegen hat das Armen
entspricht.
wesen seine Krüppel zu Zwecken der Versorgung (Sieche) untergebracht (30%
Es muß deshalb in Zukunft das Augenmerk der Armenpflege vor
statt 6%).
'
züglich darauf gerichtet sein, die ihr zugehenden Krüppel in größerem Um
bisher
einer
fachärztlichen Behandlung zuzuführen.
2. Die Unkosten
fange als

Besprechungen.
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«ind nicht so groß, -als .tmans" bisher angenommen bat.
höherem Maße« als es bisher uter Fall war, die Einrichtung von
Beratungsstellen als selbständigen Organen oder im Anschluß an bestellende
Krüppelheime anzustreben, i. Es ist' mit größten Nachdruck darnach zu trachten,
'laß eine gesetzliche Regelung der Versorgung Krüppelhafter > im Rahmen der
zustande kommt. :
Dr. Wo 1 f. Witzenhausen.
Armengesetzgeburig
der

3.

■Krüppeüürsorge

Es ist

in

6.

Das Berufsgeheimnis

Aerzte.

nach dein Vorentwurf zu einem
deutschen Strafgesetzbuch.
Von Gerichtsassessor Dr. 0. Loenin g-Danzig.
Reichs-Med.-Ahzeiger ; 1911, Nr. 19.
Der Verfasser stimmt im allgemeinen der Fassung des Vorentwurfs, bei,
will aber als Abs. 2 bei § 268 einfügen:
»Die Offenbarung ist insbesondere nicht unbefugt, wenn sie zur Abwendung
ron Gefahr für Leben und Gesundheit einer Person erfolgt."
Dr. Wolf -Witzenhausen.
des

7.

Die

Wirksamkeit
der
H e 1 1 w i g , Berlin - Friedenau.
Band 43, Heft 1 u. 2.

Arztes

Kurpfuscherei.
Von Gerichtsassessor
Sympathiekuren.
Dr.
und Kriminalistik ;
Archiv für Anthropologie

Verf. wendet sich gegen die von den Okkultisten vertretene Ansicht, daß
unbestreitbare Heilerfolge haben und daß diese erstaun
Sympathiekuren
lichen Kuren nicht nur durch Suggestion erklärt werden können ; der Glaube
an Sympathiekuren wird bedauerlicherweise
auch von der orthodoxen Geistlich
keit und streng kirchlich gesinnten Leuten geteilt.
(Gesundbeten.)

sog.

Dr.

v.

Ma ch -Bromberg.

Besprechungen.

Dr. W. Kolle,

o. ö. Professor
der Hygiene und Bakteriologie an der Uni
versität und Direktor des Instituts zur Erforschung der Infektionskrankheiten
in Bern und Dr. H. Hetsob. Stabsarzt in der Medizinalabteilung des Kriegs
in Berlin:
ministeriums
Die experimentelle Bakteriologie und die

mit besonderer Berücksichtigung der
Infektionskrankheiten
Immunlt&tslehre. Dritte erweiterte Auflage. Mit 98 mehrfarbigen Tafeln.

Zwei Bände.
Berlin und
Wien 1911. Verlag von Urban&Schwarzenberg. Preis des kompletten
Werkes : broschiert 30 M. = 36 Kr., gebunden 34 M. = 40 Kr. 80 h.
Schon in dritter Auflage ist jetztdas bekannte Lehrbuch der Bakterio
logie von Kolle und H e t s c h erschienen, diesmal in zwei Bänden, was sich
durch das starke Anwachsen des Werkes von 740 auf 968 Seiten als notwendig
Die einzelnen Kapitel haben, dem schnellen Fortschreiten
der Wissen
erwies.
erfahren.
schaft entsprechend, fast durchweg eine gründliche
Umarbeitung
Vor allem trifft dies für das allgemeine Kapitel über die Protozoen zu. Neu
sind Kapitel
über Anaphylaxie, Syphilis,
Trichinosis und
hinzugekommen
Filariosis sowie kürzere Abschnitte über die Darstellung von Serumpräparaten
und Blastomykose,
epide
in der Praxis, die Chemotherapie, die Sporotrichosis
Weil sehe Krankheit, Trachom und
mische Kinderlähmung, Pappataeitieber,
Verruga peruviana.
Die Zahl der vortrefflichen Abbildungen hat sich gegen die zweite Auf
und
10 Kartenskizzen
Tafeln, 114 Textabbildungen
lage um 17 farbigen
180 Abbildungen im Text und 10 Kartenskizzen.

vermehrt.

auch die
Dem inneren Gehalt des Werkes hat die Verlagsbuchhandlung
Werk
das
Welcher
sich
übrigens
Ausstattung
Wertschätzung
angepaßt.
äußere
in der ganzen zivilisierten Welt erfreut, spricht sich auch in dem üm^»•reits
Auflage Uebersetzungen in französischer, ita
>r.and ans, daß von seiner zweiten
lienischer,

spanischer

Der den

Iritten Auflage

beiden

nicht

russischer Sprache erschienen sind.
ersten Auflagen beschiedene Erfolg wird
Prof. Dr. Len
fehlen.

und

sicher auch der

tz -Berlin.
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Besprelhungen.

Dr. med. et pbll. F. Kanngiesaer-Neuchatel:
Ein Grundriß
Pflanzen und Pflanzenstoffe.

Vergiftungen
der

für

und Botaniker.
praktische Aerzte, Apotheker
12°; 40 S. Preis: 1 Mark.
Gustav Fischer.

Derselbe:

Vergiftungen

durch Tiere

regetalen

Jena

1910.

durch

Toxikologie
Verlag von

und animalische Stoffe.

Toxikologie für praktische Aerzte und Natur
wissenschaften.
Ebenda 1911.
12°;49S. Preis: 1 Mark.
Derselbe: Die akuten Vergiftungen. Ein Vademekum für die ärztliche
12°;52S. Preis: 1 Mark.
Praxis. Ebenda 1911.
Drei kleine Büchlein, die mit knappen, klaren Worten einen ganz kurzen
Ueberblick über die pflanzlichen, tierischen und akuten Vergiftungen geben.
Im ersten Buch sind nach allgemeinen Bemerkungen über die vegetale Toxikologie
die wichtigsten giftigen Pflanzen und ihre Medikamente nebst den Giftwirkungen
In der zweiten Abhandlung sind in gleicher Weise die Ver
kurz angegeben.
giftungen durch Tiere und tierische Stoffe behandelt, anfangend bei den Protozoen
Auch Speisevergiftungen, Anaphylaxie usw. finden
bis hinauf zu den Schlangen.
Erwähnung. In dem Vademekum werden nach einer Einleitung über Ursache,
Diagnose und Therapie der akuten Vergiftungen diese im einzelnen besprochen.
Ganz kurz sind dabei die wichtigsten Punkte über die Diagnose, Symptomatologie,
den Sektionsbefund,
die Therapie und den Nachweis der einzelnen Vergiftungen
Ein Grundriß der zoologischen

angegeben.
Die drei Bücher bringen in klarer, sachlicher
das Wichtigste über die Intoxikationen.
gedrängt
Vademekum sind sie sehr gut zu gebrauchen.

Sprache kurz zusammen
Als Repetitorium
und
Rpd. jun.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Bins wanger

-,1t »a und Geh. Med. -Hat Prof.
Lehrbuch der Psychiatrie unter Mitwirkung
Med.-Bat Prof. Dr. Cramer- Göttingen, Geh. Hof rat Prof. Dr. H o c h e -

Dr. Blemerllng - Kiel
von Geh.

:

Freiburg, Prof. Dr. W e s t p h a 1 - Bonn u. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. W o 1 1 e n b e r g - Straßburg.
III. vermehrte Auflage. Jena 1911. Verlag von Gustav
Fischer. Gr. 8«; 412 S. Preis : geh. 6 M., geb. 7 M.
Das Lehrbuch ist an dieser Stelle schon
bei der I. und II. Auflage
ausführlich besprochen und auf seine großen Vorzüge hingewiesen worden. Die
einzelnen Abschnitte der neuen Auflage sind entsprechend den Fortschritten der
Psychiatrie geändert und erweitert, jedoch unter Beibehaltung der bisherigen
Die neue Anflage verdient somit in noch höherem Maße
bewährten Einteilung.
allseitige Anerkennung und weiteste Verbreitung als die früheren. Rpd. jun.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Goldaohelder-Berlin : Diagnostik, der
Eine Anleitung zur Untersuchung
heiten dea Nervensysteme.

Krank

Nerven
verbesserte und vermehrte Auflage.
unter
Herausgegeben
Mit 55 Abbildungen.
Berlin
Mitwirkung von Dr. K rone r- Schlachtensee.
H. Kornfeld.
1911.
Verlag von Fischers Medizinische Buchhandlung,
Gr. 8°; 288 S. Preis: 8 Mark.
des Nervensystems
Die neue Auflage der Diagnostik der Krankheiten
di's bekannten Berliner Nervenarztes
zeigt die gleiche Einteilung und Anordnung
des Stoffes wie die früherenn,
nur ist in den einzelnen Abschnitten den Fort
schritten der medizinischen Wissenschaft
Einzelne kleinere
Rechnung getragen.
wie Hirnpunktion, sero-diagnostische
Abschnitte,
Untersuchung,
Untersuchung
mit Röntgenstrahlen,
sind neu hinzugekommen ; außerdem sind in dem letzten
neu
der Krankheiten" verschiedene Krankheiten
Kapitel „ Diagnose
aufge
nommen.
Das Buch hat dadurch an Wert noch erheblich gewonnen und wird
seiner Aufgabe in jeder Beziehung gerecht ; es kann deshalb nur warm empfohlen
werden.
Rpd. jun.
kranker.

IV.

'

'

Die Berufskrankheiten der
Land- und Foratarbelter mit besonderer Berücksichtigung ihrer
Berufshygiene. Für Aerzte, Landwirte, Forstbeamte und Versiehernngs-

Dr. Bernatein,

Stabsarzt

in

Mienstein

:

praktiker. Stuttgart 1910. Verlag : Ferdinand E n k e. 8°; 211 S. Pr.:6M.
sind die. Land- und
In den heutigen Lehrbüchern der Gewerbekrankheiten
Verfasser,
Foixtarbeitcr garnicht oder nur sehr unvollkommen berücksichtigt.

Tagesnachrichten.
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Gelegenheit hatte, Einblicke in die gesundheitlichen. Verhält
Landbevölkerung zu tun, und konstatieren mußte, daß sie bei manchen
nicht so gut sind,
wie vielfach angenommen wird — eine Beobachtung,, die
hm jeder, der viel
mit der Landbevölkerung
in Berührung kommt, bestätigen
wird — hat sich
der dankenswerten Aufgabe
unterzogen, diese Lücke in der
'^werbemedizin auszufüllen,
eine Lücke, die sich nach dem Inkrafttreten der
Er be
neuen Beichsversicherungsordnung
sicher sehr fühlbar gemacht hätte.
seine Wohnungs
spricht zuerst den Land- und Forstarbeiter im allgemeinen,
and Ernährungsverhältnisse,
seine Beziehungen zu Klima, Witterung und Boden.
Dann wendet er sich der Art der Land- und Forstarbeiten
und ihrer gesund
heitlichen Gefahren zu, um dann schließlich zu den Krankheiten der Land- und
Ein Anhang enthält Unfallverhütungsvorschriften.
Forstbarbeiter überzugehen.
Den Beschluß
macht ein kurzes Sachregister.
Als äußere Form in der Abgewählt, deren Inhalt klar und
bandlnng des Stoffes hat Verfasser Vorlesungen
-achlich ist.
Wenn das Buch auch noch nicht darauf Anspruch machen kann,
der

ah Militärarzt

nis» der

Jas Gebiet

lebcrblick

erschöpfend behandelt zu haben, so gibt es doch einen sehr guten
darüber und kann allen Beteiligten nur empfohlen werden.
Rpd. jun.

Tagesnachrichten.
Die neue Deutsche Arzneitaxe für 1912, die vom Bundesrat unter dem
H. Dezember v. J. genehmigt
und nunmehr in allen deutschen Bundesstaaten
•ingeführt ist (in Preußen durch den Erlaß vom 22. Dezember v. J.), bringt
in hezug
auf die allgemeinen Vorschriften gar keine Aenderungen.
Mittel, sind
Drei Mittel,
und zwar lediglich Ersatzmittel für wortgeschützte
neu aufgenommen ; bei etwa 400 haben Taxerhöhungen
stattgefunden und zwar
Arzneimitteln, den Oelen, Spiritus-, Brom-,
"«sonders bei den vegetabilischen
; bei etwa 90 Preisermäßigungen.
Morphium- und Quecksilberpräparaten
Der am 11. v. M. in München abgehaltene erweiterte Obermedizinalaiuschnß hat unter Teilnahme des Staatsministers des Innern und unter dem
Vorsitze des Ministerialrats
im Staateministerium
des
Prof. Dr.
Innern,
war die Vor
Diendonn6 stattgefunden.
der Tagesordnung
Gegenstand
der Hebammen. Der Ausschuß einigte sich auf bestimmte Leitbildung
"itze, von denen folgende allgemeines Interesse bieten : 1. Als Vorbildung für
Mammen sei der Nachweis einer guten Volksschulbildung als genügend zu
erachten; es sei jedoch wünschenswert,
daß auch Frauen mit höherer Bildung
»ich dem Hebammenberufe
an
2. Frauen, die sich zur Teilnahme
zuwenden.
"inem Hebammenlehrknrse
melden, seien zunächst von dem zuständigen Bezirks•irzt auf ihre körperliche
und geistige Eignung zu prüfen.
Die von den' Be
zirksärzten
für tanglich erachteten und zum Lehrgange
zugelassenen Be
werberinnen seien auch von den Lehrern der Hebammenschulen
zu prüfen und
im Zweifelsfalle
nur auf Probe zu dem Lehrgang zuzulassen. 3. Der Lehrgang
*oll auf 9 Monate verlängert werden.
In dem Unterrichte sollen die' Hebammen•' halerinnen
auch über den Wert der natürlichen Ernährung, die Pflege des
Zwunden Säuglings und die rechtzeitige
von Gesundheitsstörungen
Erkennung
'•er Säuglinge
belehrt werden,
i. Zur Fortbildung sollen die Hebammen ohne
Ausnahme alle 10 Jahre zu einem
14tägigen Wiederholungslehrgang an die
Hebammenschulen
einberufen werden.
(Münch. med. Wochenschrift.)

im Berliner Asyl für Obdachlose. In den letzten
sind plötzlich im Berliner Asyl für Obdachlose eine
große Zahl der dort Unterkunft suchenden Personen — bis jetzt
Verhältnismäßig
— unter Erscheinungen erkrankt, die eine Vergiftung durch
na ganzen 161
»rdrirbene Nahrungsmittel (es kamen besonders Bücklinge in Fragte) vermuten
■«Ben. Auch die amtlich angestellten Ermittelungen, sowie die Untersuchungen
"" Institut
für Infektionskrankheiten und das Ergebnis der vorgenommenen
Aktionen schienen diese Annahme zu bestätigen.
Weitere Ermittelungen haben
J»r ergeben, da« es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur bei einem Teil deir
Irkrankungen um ßotnlisnius gehandelt hat, während die anderen, und zwar
.Massenverglftiiiig

Tagen

des

Dezembers

v.

J.

S£
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besonders die an den späteren Tagen aufgetretenen Fälle auf eine Vergütung
dat<c*Oe»aß vmrWIligem aus Methylalkohol (*/,) und'Sprit (l/»fr hergestellten
anderen
sind.
Auffallend >ist,
daß auch
an
IWanntWeta
zurtickBüführen
Stellen, nn denen die- attS' derselben Firma mit Methylalkohol vermischte Ge
tränke genosseff Sind, ebenfalls derartige Erkrankungen Torgekommen sind. Von
den ' im >Berliner Asyli'erkraukten 161 Personen sind b.'s jetzt nicht weniger als
70, ailAn fast 44 •/„■ gestorben ; ein ungemein hoher Prozentsatz.
,_..i,..■!•.,:
-uttiT.ci-,
..
>.:■.
—
••'
11,1:1
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•s-fifi
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Nati onal-Komit

'Arhl'^B, v?M. fhit äich"ein Deuts ch'es
des September 1912
deK 'zweiten fialfte

,""'"

ee fur'den
Washington stattfindenden
Xf. titterhaflAnJalen Kongress für Hygiene und Demographie konstituiert.
Zum Vorsitzenden
Wurde der Präsident
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes
url' Bti'in'm'
zum" Schriftführer Stabsarzt
Dr. Hoffmann gewählt. — An
läßlich des: Kongresses geht im Jahre 1912 die ärztliche Studienreise nach

mrl

zu

1.

1.

8.

7.

oder
Amerika.
Sie beginnt am
September, ist auf 43 Tage berechnet und
umfaßt aufler. (Ter Anteilnahme am Kongreß einen Besuch interessanter Pnnkte
Amerikas (u. a. eine Hudson-Fahrt, Besuch der Niagarafälle). Die Kosten sind
an
auf 1700—2000 M. veranschlagt,
von denen 200 M. bei der Anmeldung
gezahlt werden müssen. Mit Bücksicht auf die kostspieligen Vorbereitungen
ist für den Rücktritt von der Anteilnahme bis zum
Juni die Zahlung eines
nach dem
Juni verfällt der ganze
Reugeldes vorgesehen; bei Abmeldung

Betrag dei Anzahlung.

(gestorben):

(—

);

1

6

3

he'rkulo'se

(3),

617,

Körnerkrankheit,

);

f

(3); Fleisch- usw.
(erkrankt): 131, 136; Tn-

(2),

599.

2574(159).

ieber: 133(32),

1
1

indbe

1

352 (54), 865 (34),

(-), 3(-): Diphtherie.

2709 (169); Scharlach: 2268(54), 2449(104);
121 '{40p, übertragbare Genickstarre:

-Vergiftung:

2,

(-); Unterleibstyphus:
3

);

(-),

Paratyphus:

K

^-

2

8

dacht'lg'e 'TtfereV
Ruhr:
(1) 3(1);

1

),

4

,

);

2.

und
Todesfälle
an ansteckenden Krankheiten
Erkrankungen
in
Nach drth Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Preußen.
Untersind in der Zeit vom 19. November bis
Dezember 1911
richtsangelegenlieiten
erkrankt (gestorben) nn: Aussatz, Gelb lieber, Rückfalljieber, Fleck
fieber, Pest, Cholera, Tollwut: — (—
Pocken:
(2),
(—
Milzbrand:
Bißverletzungen durch tollwutver(—
3( —

In Aegypten betrug die Zahl der Erkrankungen
jPesl und Cholera.
in
an
Pest
der
Zeit
vom 2.— 15. Dezember v. J.: 21 (17); in Indien
(Todesfälle)
bis 18. November:
den beiden Wochen vom
in
sind
Ungarn vom
Cholera
der
.^n
5.

in

.',.•

u

9

3.

e

k

k

in

9.

K

in

,

3.

und 9267(7262).
10213(7659)
16. Dezember 22 Personen
r« atien-Slavon ien vom 26. November bis 10. Dezember: 10.
erkrankt,
In Italien kamen in den beiden Wochen vom 26 November bis
Dezember nur
nv«n 51. {84) und. 27 (16), zusammen 78 (50) Fälle zur Anzeige, davon 69 (42)
de/ Prayinz (Jirgenti, die jetzt allein nur noch in stärkerem Maße von der
Von der Türkei ist besonders M
noch verseucht
Sjeuchc l)e,trQffcn ist.
bis
Dezember: 193 Erkrankungen und 198 Todesfälle).
(yiom 27!, November
In Mal,Ca sind vom 26. Xovömber bis 16. Dezember nur noch
tödlich ver
laufende Cholerafälle' festgestellt.
bis

für die preussischen Medizinalbeamten.
Gesamtformular für den Jahresbericht kann

t'.

wie
('.

i.

VV.

i.
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Deo.tsob.et»

Belob, nnd Könlgrreion Freoiaen.

V e r 1 i c li <-u : d'Lr t'liarakter als Geheimer
:
Prof. Dr. Bes s e 1 -H a ge n in Charlottemburg und Prof.
Berlin; — ;i I s Sanität srat dem Arzt Dr. Friedrich
Professor: dem
i. T.; — das Prädikat
Cronberg

Anszeit-hininiren

Sanitätsrat:
Dr. Georg

dem
Meyer in

Spielhagen

in

PROPAESIN

D. R. P.

Name

geschützt,

p. Amidobenzoesiiurepropylster.

Xeues Mehr starkes, reizloses u. unglftlges

IiOkalanarsthetikum, erzeugt Schmerzloslgkclt auf
Innnerllch
uarkol. Nebenerscheinung., wirkt abschwellend wie Kocaln.
Vomltus.
Uyperaesthesle,
Gastralgle, Ulcus, Karzinom, nervös. Dyspepsie,
b.
Dysphagie.
1212
In der Larvngologie, Rhtnologie, Otologic, bei Oesopbaguslelden,
uaw.
u. Mundschmerzen
Prolinen! n- Pastillen für Lungenkranke, b. Heiserkeit, HalsPropaesln- Halbe bei ulcus crurla, Prurigo, Pruritus, Neuritis, Brand- u. sonstigen Wunden.
Schleimhaut,

ohne
Magenschmerzen,

Propnesin- HKmorrhoIilal- Zäpfchen. PropaeslnPropaesln-Kliirelbung.
Klnderpnder. Propaesin - Irethralstäbchen. Propaesin -Selinnpfpulver

/\#i/\|
C H||B|
I IM CJ
IS CJ
^^ L
^
^^ w
-_

_

—

—
Chlnosolum purisalmum.
D. R. P. Name geschützt.
u. DesStarkes, wasserlösl., unschädliches
^•^ ■ ■ ■ ■ ™
— desodorierend,
adstringierend, stypuach u. andtoxisch. — Featgest. Maximum d. Entwicklungshemmung 1 : 300000. Hervorragend bewährt b. Mundlaryngealen u. nasalen Affektionen sypbyüt. Ursprungs, bei Spülungen
u. SchleimheutafTektlonen,
inneror Koipcrhöhlen, f. hygien. Vaginalspülungen, b. frischen u. infizierten Wunden, Entzündungen,
Ctuf
Häniorh-r den, Hautaffektionen, Tuberkulose, Milzbrand usw.
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Wichen Mitgliede an der Versuchs- und Prüfungsanstalt für WasserDr. Pritzkow und dem Assistenten am
orgung und Abwässerbeseitigung
ii Institut der Universität Dr. Hein in Berlin, sowie dem Stahsirzt Dr. Rammstedt in Münster; — der Kote Adler•irden IV. Klasse: den Sanitätsräten Dr. Maiß in Hirsohberg i. Seh. und
roth in Seelow (ßeg.-Bez. Frankfurt a. 0.), dem außernrdentl.
Dr. Fr •und in Straßburg i. Eis., dem prakt. Arzt Dr. Nolden in
Klasse: dem Geh. Iled.-B.at Prof.
der Konenorden
Köln a. Kh.;
Dr. Krause in. Halle a, S.; — das Kreuz der Komtur« des. Königliehen Hausordens von Ho henzol lern: Allerhöchst ihrem Leibarzt,
weneralarzt Dr. v. Ilberg, Korpsarzt des Gardekorps.
B a y e r.
Die Gen ehmig ung e r t eil t zu r Anlegung: d e r K ü n
u b i Pr in Z r egen t Lnitpold-Medaille in B r o n z e a in Bande der
I
nSmedaiile: dem Oberarzt Dr. Colin bei der Schutztruppe in Ostafrika,
Ritterkreuzes I. Kl. des Großherzog 1. Badischen Ordens

III.

igl

um

J

Dr. Uppenden Oberstabs- u. Regimentsärzten
Rastatt, Dr. Matthaei in Mühlhausen i. Eis. und
Karlsruhe;
des E h re nk o mt u rk reuzes des Groß-

Zähringer Eöwen:
p und Dr. Krüger in

l'r. Hammer

in

Oldenburgischen Haus- und Verdienstordens des
Herzogs PeteT Friedrich Ludwig: dem Obergeneralarzt Dr. Hecker,
in Berlin: des Ritterkreuzes
des
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bringen,
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stehern der deutschen Impf institute mehr und mehr in den letzten
•Jahren Eingang gefunden hat,1) während anderseits französische
von 1909
') Frey er ist im Jahresbericht der deutschen Impfanstalten
Ansicht, daß mindestens eine zweimalige Passage durch das Kaninchen
'rforderlich sei, nm eine gute Haftfähigkeit auf dem Kalbe zu garantieren.
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Ueber einen Fall von erfolgreicher Variolaiibertragung
direkt auf das Kalb.
Von Kreisassistenzarzt Dr. H. Wittich, Assistent der Künigl. Impfanstalt
zu Cassel (Vorsteher Dr. B. M e d e r- Cassel).

Als

eine hochvirulente Lymphe, die besonders dazu berufen
und geeignet ist, als Stammlymphe zu dienen, ist die Variolavakzine zu bezeichnen, die, wie ihr Name sagt, von einem an
echten Pocken erkrankten, nicht bereits durch Schutzimpfung
immunisierten Menschen gewonnen wird, und deren Umzüchtungsprodukt auf dem direkt infizierten Kalbe nach mehrfacher Passage
durch das Kalb den kräftigsten Impfschutz zu verleihen im
stande ist.
Man ist gewohnt, das Gelingen einer derartigen direkten
Uebertragung immer noch als einen ausserordentlichen Erfolg
anzusehen.
Um so mehr liegt Veranlassung vor, eine jede er
folgreiche Uebertragung von echten Pocken direkt auf das Kalb
zu allgemeiner Kenntnis in fachwissenschaftlichen Kreisen zu
bringen, als einerseits die Auffassung, daß die Uebertragung
echter Pocken auf das Kalb mit dem Kaninchen als Zwischen
wirt größere Aussicht auf Erfolg verspreche, auch bei den Vor
stehern der deutschen Impfinstitute mehr und mehr in den letzten
Jahren Eingang gefunden hat,') während anderseits französische
') Frey er ist im Jahresbericht der deutschen Impfanstalten von 1909
4» Ansicht, daß mindestens eine zweimalige Passage durch das Kaninchen
erforderlich sei, um eine gute Haftfähigkeit auf dem Kalbe zu garantieren.
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Dr. Wittich.
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Autoren, unter ihnen Kelsch, Teissier und Camus1), sogar
die Möglichkeit der direkten Uebertragung auf das Kalb in Frage
und
die von
ziehen
Stumpf -München, Frey er- Stettin,
Mewius-Oppeln und Voigt-Hamburg berichteten Fälle ge
lungener Uebertragungen sich als Stallinfektion zu deuten für
berechtigt halten auf Grund der Tatsache, daß sie bei leeren
Impfschnitten, die nur mit Glyzerin vorgenommen wurden, eben
falls kleine Pusteln bekamen.
Unter diesen Umständen kann es nur erwünscht sein, die
Kautelen, unter denen weitere gelungene Versuche zustande
gekommen sind, zunächst kritisch zu beleuchten und zugleich
den Nachweis einer einwandsfreien
Gewinnung von Variolavakzine zu erbringen.
Inzwischen liegt übrigens ein weiterer gelungener Versuch
von Med er- Köln vor, ferner zwei geglückte Versuche aus den
Tropen von Stabsarzt Wünn-Mpapua und Oberarzt Jungelsderen Verfahren allerdings unter den schwierigen
Mahenge,
Verhältnissen in unseren afrikanischen Kolonien Mängel auf
weisen muß, die einer strengeren Kritik nicht standhalten können.
Um nun möglichst nach einheitlichen Gesichtspunkten bei
der Gewinnung von Variolavakzine
zu arbeiten,
hatte eine
Kommission deutscher Impfanstaltsleiter folgende Gesichtspunkte
zwecks einwandsfreier Gewinnung von Variolavakzine gelegent
lich ihrer Besprechung am 1. Oktober 1910 als wichtig bezeichnet:
1. Pockenmaterial zwecks Uebertragung auf Tiere möglichst nur Variola
also möglichst
noch nicht geimpften Personen
zu ent
vera Erkrankten,
nehmen.
2. Die Versuche
der Variolaubertragung außerhalb der Impfanstalten
erfolgen zu lassea.
8. Die bei den Versuchen
notwendigen Eingriffe am Tierkörper Ton Per
des Betriebs der
sonen ausfuhren zu lassen, die zu dieser Zeit außerhalb
Impfanstalten stehen, wie auch das Einreiben von Variolastoff in die Haut eines
Tieres unter Verwendung von Gummihandschuhen erfolgen soll.
4. Schließlich sollen selbstverständlich
die bei den Versuchen benutzten
Gegenstände durch Wasserdampf bezw. im Heißluftsterilisator sterilisiert werden.

Da die weiteren Vereinbarungen sich mit der Vorbereitung
Erkrankungsort eines Pockenkranken zu verbringen
den Kaninchens, mit der Art des Transports des daselbst ge
impften Tieres und mit dem Zeitpunkt der Weiterimpfung der
abgekratzten Borken vom getöteten Kaninchen beschäftigen,
die Kommission offenbar der Meinung,
auch
so war
daß
die möglichst mehrfache Einschaltung eines Kaninchens zum
eines neuen Variolavakzinestammes
Zweck der Anzüchtung
praktisch der gangbarste Weg sei, da eine verhältnismäßig große
Zahl von mißglückten Versuchen der direkten Uebertragung auf
das Kalb — es war allerdings vielfach die Pockenlymphe erst
wochenlang abgelagert worden — den oben angeführten wenigen
gelungenen Fällen gegenübersteht.
Die Uebertragung von Pockenstoff auf das Kaninchen hat
des an den

de
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unzweifelhaft den großen Vorzug, daß man den Pustelinhalt
echter Pocken eben am Erkrankungsort,
also zeitlich sofort, auf
das Versuchstier bringen kann,
während ein Kalb bisher aus
äußeren Gründen noch nicht in die Nähe des Kranken
zum
Zwecke der direkten Uebertragung gebracht werden konnte.
Die kürzeste
Frist zwischen Abnahme und Verimpfung des
Pockenstoffs auf das Kalb erreichten Meder-Cöln, der ihn inner
halb desselben Tages auf das Kalb zu übertragen
Gelegenheit
der von seinm Perlacher Fall nach
hatte, und Stumpf-München,
17 Stunden eine Uebertragung vornehmen
konnte. Stumpf ver
tritt auf Grund dieses Falles die Ansicht, daß eine möglichst un
verzügliche Verimpfung des Blatternstoffes vorzunehmen sei, und
zwar z. Z. des Beginns der Eruption bei klarem oder nur leicht
getrübtem Bläscheninhalt, da ihn Uebertragungsversuche aus
ja

Zwischenräumen zwischen Ab
Erfolges überhaupt nicht, teils
—
neben silberweißen Pusteln —
infolge teilweise eitrigen Inhalts

späteren Stadien mit ähnlichen
nahme und Impfung teils mangels
nur z.

T. befriedigten.

Der Pockenfall, der nach tel. Rücksprache mit dem Leiter
des Fuldaer Krankenhauses sich als zur Abnahme geeignet ver
muten ließ, betraf einen 51jährigen Desinfektor H., der im Jahre
1860 (im 1. Lebensjahr) einmal geimpft sein sollte — Impfnarben
waren an den Armen allerdings nicht zu konstatieren — , der aber,
da ein Impfgesetz
zur Zeit seines Schulbesuches
noch nicht
bestand, einer Wiederimpfung nicht unterzogen war und auch
als Nichtsoldat eine weitere Impfung nicht erfahren hatte.
Ich
besuchte ihn am 5. Mai 1911 — 3'/g Wochen zuvor, am 10. April,
hatte er eine Desinfektion wegen Pocken vorgenommen — ; er be
fand sich
am 10. Tage der schweren Erkrankung ; die erste
Bläscheneruption im Gesicht war am 29. April bereits erfolgt. Er
war über und über von einem perlmutterglänzenden
Blaschenaus
bedeckt,
der
am
in
Gesicht
eine
eiternde
Form über
schlag
ging, während besonders dicht am Hals, an den Handgelenken,
an der Bauchhaut
und an den Ober- und Unterschenkeln Bläs
chenentwickelung vorhanden war; an den Handgelenken lagen
Wachsperlen an Wachsperlen und bildeten einen breiten Perlen
ring um diese. Ich entnahm das Material diesen perlmutterglänzen
den Bläschen teils am Handgelenk, teils am Oberschenkel; ihr In
halt war nur leicht getrübt und ließ sich auch ohne Saugvorrich
tung in Kapillaren in geringer Menge aufsaugen. Die mit Siegellack
verschlossenen Kapillaren wurden in einem Abteil des Transport
käfigs aufbewahrt, der die zwei mitgeführten Kaninchen nach
ihrer Impfung wieder aufnahm.
Bei dem einen wurde die Haut
der rasierten Rückenfläche mit Schmirgelpapier rauh gemacht
in die gesetzten
und
dann mit sterilen Gummihandschuhen
Verwundungen Impfstoff durch Verreiben hineingebracht, während
ich bei dem
anderen mit der sterilen Impflanzette ebenfalls
Der Trans
sofort durch Impfstiche die Uebertragung vornahm.
mit Segeltuch über
port ging in dem gründlich desinfizierten
spanntem
Transportkäfig ohne weitere besondere Maßnahmen
vor

sich.
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Der Inhalt der Kapillaren wurde am anderen Morgen um
10 Uhr — 18 Stunden nach Abnahme — mit einfachem sterilen
Skapell unverdünnt auf das Kalb Nr. 59 gebracht, das sofort in
unseren noch nicht benutzten, mit Vakzine überhaupt noch nicht
in Berührung gekommenen Isolierstall der neuen Anstalt, der
sich in einem besonderen Gebäude befindet, eingestellt worden war.
Ich selbst und ein Wärter kamen von nun an mit der Hauptanstalt.
deren Betrieb jetzt in den Händen des Vorstehers allein lag, nicht
mehr in Berührung. Auf das peinlichste wurde unter Verwendung
von aseptischen Instrumenten,
Gummihandschuhen usw. alles
vermieden, was auch nur den Verdacht der Möglichkeit einer
Vakzineübertragung hätte erwecken können.
Während die Schnitte für Gesicht und Gefühl nicht ganz
verschwanden, lagen Anzeichen für eine Pustelbildung zunächst
nicht vor. Auch das eine mit Stichelung geimpfte Kaninchen
blieb offenbar reaktionslos,
während der Borkenüberzug des
Am
zweiten Kaninchens noch zweifelhaft erscheinen konnte.
10. Mai wurde dann dieses Kaninchen
getötet und von dem
von der Rückenhaut abgenommenen Geschabsei unter Zusatz
von etwas Glyzerin wasser durch Verreiben im sterilen Mörser
soviel Impfstoff gewonnen, daß er zur Impfung eines weiteren
Kalbes ausreichen konnte. Da jedoch unser Isolierstall nur einen
Stand enthielt, ein weiteres Kalb somit vorläufig nicht unter
gebracht werden konnte, zugleich aber' der vom Kaninchen
gewonnene Stoff direkt auf ein Kalb gebracht werden sollte, so
wurde das geimpfte Kalb, bei dem am Beginn des 6. Tages
nur eine ganz umschriebene Reaktion, von der ich gleich sprechen
werde, bestand, mit der Lapine beschickt.
Es fiel nämlich in
der Nähe des Nabels eine mit einer Borke bedeckte Stelle auf, die
etwa l , cm im Durchmesser maß und zunächst mehr den Eindruck
einer Verletzungsborke machte, wie sie nach dem Rasieren ge
Indessen belehrte uns bereits der nächste
legentlich entsteht.
Tag, daß es sich um ein mit Borke bedecktes pustelartiges
Gebilde handelte, das sich langsam vergrößerte und nach Ent
Nun
fernung der Borke unzweideutigen Pustelcharakter bekam.
ereignete sich das Auffällige, daß während nicht ein einziger
der mit der Lapine erzeugten Striche anging — ich hatte die
selben schräg zu den mit direkt übertragenem Pockenmaterial
gemachten Strichen gestellt — zwei dieser Striche von je 5 cm
Länge zu jeder Seite der Pustel angingen und eine etwas
schmalere, aber deutliche, perlmutterglänzende Pustelentwicklung
Es konnte nun nach dem ganzen Lageverhältnis der
zeigten.
Pusteln und ihrem charakteristischen mit der ersten Pustel über
Aussehen mangels jeglichen Reizes an den
einstimmenden
Schnitten
übrigen
gefolgert werden, daß infolge der in der
Nähe der ersten Pustel frisch gesetzten Verletzungen der Epider
mis, sich von dieser aus die beiden Striche frisch infiziert hatten.
Da nun die ursprüngliche Pustel am 13. Mai zurückzugehen
anfing und die daneben gelegenen Striche sich inzwischen ge
nügend breit entwickelt hatten, wurde das gesamte Material ab-
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mit gleichen Teilen Glyzerinwasser verrieben und
sofort im Kühlhaus bei -4- 2° Gels, aufbewahrt.
In einem Kontrollversuch wurde das Kalb Nr. 59 noch mit
einer
kräftigen Kälbervakzine geimpft, wobei sich absolute
Immunität gegen das Vakzinevirus herausstellte.
Die Versuche von Camus gaben dann zu einem weiteren
Kontrollversuch Veranlassung, indem ein anderes Kalb in den
ohne Desinfizientien gereinigten Variolastall
eingestellt wurde,
in der üblichen Weise, jedoch nur mit Glyzerinwasser, geimpft
wurde und danach auf den nicht besonders gereinigten Latten
rost zu liegen kam.
Es wies während der nächsten 14 Tage
auch nicht die geringsten
Spuren irgendwelcher Reaktion auf,
die mit einer Variola oder Vakzineinfektion
in Beziehung zu
bringen gewesen wären ; dementsprechend zeigte es sich auch
bei einer späteren
Vakzfneübertragung nicht immun, sondern
es kam hierbei zu einer kräftigen Pustelentwicklung.
Die am 13. Mai von Kalb 59 erhaltene Lymphe wurde
am 27. Mai mit vollem Erfolg auf Kalb 64 übertragen ; bei der
Abnahme am 2. Juni 1911 erhielten wir 29 g Rohstoff, der mit
gleichen Teilen Glyzerinwasser verdünnt und gründlich ver
rieben wiederum ins Kühlhaus wanderte.
Ein Teil dieser Ernte
wurde dem Kalb 68 eingeimpft,
das Resultat am 23. Juni waren
44 g Rohstoff; in der dritten Generation
auf Kalb 70 und 71
am 1. September erhielten wir 32 und 27 g Stammlymphe.
Von
Kalb 71, also der dritten Generation,
deren Glyzerinwasser
verdünnung nach einigen Wochen Lagerns bereits mit sehr
gutem Erfolge auf den kindlichen Arm — es handelte sich um
breite derbe Pusteln ohne umgebende entzündliche Reaktion —
gebracht wurde,
liegt eine photographische
Wiedergabe vor
die die kräftige Entwicklung der Pusteln aufs
(s.Abbildung
genommen,

1),

danach

illustriert.
Die dritte Fortzüchtung des Variolastammes würde also
etwa folgendermaßen
Es handelt sich
zu charakterisieren sein
um eine Lymphe, deren beginnende Reaktion wesentlich später
einsetzt wie animal fortgezüchtete
Lymphe oder Retrovakzine
erst am vierten Tage, also 24 Stunden später wie gewöhnlich,
setzt langsam
eine Bläschenbildung ein, was bei gleichzeitig
mit Variolavakzine aufgebrachten guten Lymphesorten auffallend
Die Lymphe braucht volle
zutage tritt.
Tage zur Reifung,
die perlmutterglänzenden breiten Pusteln sind ohne jede ent
zündliche Reaktion der Umgebung. Beim Abkratzen am getöteten
Tier müssen sie aus der Tiefe herausgeholt werden
Abbildung
und sind dabei vollkommen derb und fest.
Erfahrungsgemäß
läßt sich solche Lympt.e sehr lange Zeit aufbewahren
ohne ihre
Virulenz einzubüßen; sie läßt auch wiederholte weitere Tier
passagen zu, ohne zu degenerieren.
soll,
war,
vor

2)

(s.

6

;

:

schönste

Wenn ich nun noch einmal kurz zusammenfassend anführen
was für die gelungene Uebertragung der Variola günstig
so ist es erstens die Schwere der Erkrankung bei einem
50 Jahren geimpften Manne,
dessen damaliger
Impferfolg
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bei dem Mangel an Impfnarben mindestens als zweifelhaft gelten
die Abnahme
zu einem Zeitpunkt,
des Pustelinhalts
muß,
wo er nur leicht getrübt war, drittens die verhältnismäßig
schnelle Uebertragung des Impfstoffes auf das Kalb, nach etwa
18 Stunden.
Ferner waren alle Bedingungen erfüllt, welche die
Möglichkeit einer Stallvakzineinfektion ausschlössen, als da sind:
Bisher noch nicht benutzter Isolierstall mit ganz neu gestrichenem,
seit 2 Jahren nicht benutztem Impftisch, Ausschaltung der bedem Uebertragungsversuch tätigen Personen vom allgemeinen
Impfbetrieb und Durchführung aller in Frage kommenden Des
wie Verwendung von sterilen Mänteln,
infektionsmaßnahmen,
Gummihandschuhen,
aseptischen Instrumenten und Mörsern.
Sodann muß es, wenn eine nach den Zeichnungen im Jour
nal de Physiologie et de Pathologie Seite 752 als abortiv zu
betrachtende und in mehrfachen Stadien sich zeigende Pustel
bildung das Resultat einer zufälligen Vakzinestallinfektion ist,
doch sehr zweifelhaft erscheinen, ob es je gelingen würde, nach
3 Kälberpassagen
auf einem mit dem letzten Produkt geimpften
Säugling derartig kräftige charakteristische Pusteln zu erzeugen,
wie es bei unserer Beobachtung der Fall war. Vielmehr spricht
die Tatsache, daß die Pustel bei dem ersten Uebertragungs
versuch sehr spät, erst am 6. Tage auftrat und am 8. Tage zur
sowie daß auch bei der fort
langsamen Reifung gelangte,
gezüchteten Lymphe noch volle 6 Tage zur Reifung nötig waren,
während die einmal fortgezüchtete Vakzine bereits 24 Stunden
früher reift, dafür, daß — zumal bei dem Ausschluß jeder anderen
Uebertragungsmöglichkeit — echte Variola zur Vakzine um
gewandelt worden ist, daß es das Umwandlungsprodukt Variolavakzine selbst ist, das schon in geringster Menge die Immuni
sierung des Kalbes gegen animal fortgezüchtete Vakzine ver
mocht hat. So erblicken wir in diesem Versuch auch von neuem
einen Beweis dafür, daß Variola und Vakzine unter günstigen
Voraussetzungen — in letzter Hinsicht bliebe die zeitlich direkte
Uebertragung auf das Kalb noch zu wünschen übrig — inein
ander übergeführt werden können, und wenn auch eine geringe
Empfänglichkeit bei dem Kalb von vornherein angenommen
werden muß, so schließt die immerhin erreichbare Haftung des
Virus, die von der Immunität gegen Vakzine gefolgt ist, die
Notwendigkeit der Annahme eines gemeinsamen Erregers bezw.
einer gemeinsamen Krankheitsursache in sich.
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Von Gteh. Med.-Bat

in

Berlin zu Ende des Jahres

Dr. Nesemann,

Reg.- n. Med.

-Bat

in

1911.

Berlin.

Ganz im Nordosten Berlins liegt das große städtische
Obdach, das Asyl für Obdachlose, in dem in den letzten Wochen
des verflossenen Jahres täglich über 4000 der vielen Obdach') Eine kurze Notiz
dieser Zeitschrift, S. 35.

über diese Vergiftungen

findet sich

schon in Nr.
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der großen Stadt für die Nacht eine Unterkunft fanden.
Obdach wird täglich um 5 Uhr geöffnet, die Aufgenomme
nen erhalten
abends eine warme Suppe nebst 200 g Brot und
dürfen
bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr im Asyl bleiben,
nachdem sie vor ihrer Entlassung wieder warme Suppe nebst
200 g Brot erhalten
haben.
Unter diesen Asylisten ereignete sich zur Weihnachtszeit
eine erschütternde
Katastrophe.
Schon am 24. Dezember war unter ihnen ein plötzlicher
Todesfall vorgekommen,
dem am 26. früh zwei weitere gefolgt
waren, ohne daß diese Vorkommnisse in Anbetracht der dem
Schnapsgenusse meist in hohem Grade ergebenen Leute Anlaß
zu besonderer Beunruhigung geboten hätten.
Eine solche trat
erst ein, als nach Wiedereröffnung des Obdachs am Abend des
26. Dezembers unter den Asylisten einige schwerkranke Männer
festgestellt wurden und sich weitere in den nächsten Stunden
meldeten.
Alle boten ein Bild schwersten Leidens ; sie klagten
über Schwindel, Flimmern vor den Augen, Sehstörungen,
die
sich bei einzelnen
bis zu völliger Blindheit steigerten, großes
Krankheits- und Schwächegefühl und Schmerzen
allgemeines
im Magen.
Schon im Obdach wurden bei den Kranken fast
ausnahmslos stark erweiterte,
lichtstarre Pupillen und krampf
des Körpers beobachtet.1)
artige Zusammenziehungen
Da sich die Erkrankungen immer mehr häuften und bei
drei der Kranken
ganz plötzlich der Tod eingetreten war, er
folgte schleunigste Ueberführung der Kranken in ein Kranken
haus; jedoch schon auf dem Transport verstarben einige von
ihnen.
Die rätselhaften Erkrankungen und Todesfälle hatten
bei dem Vorstande des Obdachs
die Befürchtung erweckt, daß
es sich
um eine Infektionskrankheit handeln könne, und ihn
veranlaßt, die Asylisten am Morgen des 26. nicht zu entlassen,
sondern den Tag über im Obdach zu behalten.
Als am 27. : 39. am 28. : 33 und am 29. : 27 neue Erkrankungen
den
städtischen
Krankenanstalten zugeführt werden mußten
und das große Sterben in so grausiger Weise sich äußerte, daß
am 26.: 8, am 27.: 28 und am 28.: 17 Todesfälle zu verzeichnen
da drohte die im Asyl erklärlicherweise vorhandene
waren,
Panik sich auf die ganze Stadt auszubreiten.
Dazu kam, daß
auch eine Person tot, eine andere sterbend auf der Straße ge
funden
wurde und zwei andere im Stadtvoigtei - Gefängnisse
losen
Das

starben.

Nach dem ganzen Auftreten und dem Verlaufe der
krankungen kam für die Sanitätspolizei der Verdacht einer
') Ueber

die hochinteressanten

klinischen

Beobachtungen

Er

In-

zu berichten,

;

>»(st

nicht der Ort es wird darüber sicher von zuständiger anderer Seite
den Fachschriften berichtet werden.
Nur so viel sei gesagt, daß der Tod
fei den meisten Erkrankten
schon am ersten Krankheitstage, bei einigen am
**Mten, bei wenigen später eintrat, oft plötzlich, nachdem sie sich kurz vorher
»"ch verhältnismäßig
wohl gefühlt hatten.
Die Erweiterungen und Starre der
Pupillen trat meist kurz vor dem Ende ein.
Die Genesenden trugen teilweise
^schwäche, in wenigen Fällen sogar völlige Erblindung davon.
hier
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fektionskrankheit nicht in Betracht;') es konnte sich vielmehr
nur um eine Massenvergiftung handeln, als deren naheliegende
Ursache der Genuß verdorbener oder verfälschter Nahrungs
Die Quelle der Vergiftungen
oder Genußmittel in Frage kam.
konnte nur außerhalb des Obdachs liegen, da eine Anzahl der
Asylisten schon krank in das Obdach kameh. Der SymptomenKomplex, die terminale Asphyxie und Herzlähmung, besonders
aber die bei allen Erkrankungen beobachtete Erweiterung und
Starre der Pupillen konnten nach den bisherigen in Deutschland
vorliegenden Erfahrungen und nach Lage der Sache nur auf
eine einzige Krankheit bezogen werden, auf den Botulismus.2)
Dazu kam, daß nach den von der Kriminalpolizei vor
genommenen Ermittelungen viele Asylisten teils noch kurz vor
ihrem Tode ausgesagt hatten, daß sie kurz vorher geräucherte
Fische, besonders Bücklinge, genossen hatten, die sie teils von
einem im Asyl unter denselben Erscheinungen verstorbenen
Händler, teils von einem anderen Händler in der Nähe des Ob
dachs für einen so abnormen billigen Preis gekauft hatten, daß
es sich nur um verdächtige Ware handeln konnte.
Der Verdacht auf Botulismus als Ursache der Erkrankungen
wurde noch verstärkt, als im Institut für Infektionskrankheiten
die Tierversuche den Mageninhalt und das Blutserum einer der
betreffenden Leichen als stark giftig wirkend erwiesen hatten,
das Gift bei den mit Antibotulismus - Serum geimpften
Tieren
aber unwirksam blieb.
mußte geltend gemacht werden, daß viele
Demgegenüber
der erkrankten Asylisten in Abrede stellten, überhaupt Fische
genossen zu haben, und daß die Untersuchung der beschlag
nahmten Fischreste und sonst in Betracht zu ziehenden Nahrungs
mittel im Institut für Infektionskrankheiten deren Ungiftigkeit
ergab.

Die polizeilichen Ermittelungen hatten sich auch von vorn
herein nicht in einer einzigen Richtung bewegt.
Es war auf
gefallen, daß nur Männer erkrankt waren, und zwar nur solche,
die das Asyl aufgesucht hatten.
Es wurde ferner festgestellt,
daß diese Personen eine in der Nähe des Obdachs belegene
Schankstätte frequentiert hatten. Dort wurden von der Krimi
nalpolizei außer Proben von Lebensmitteln auch Schnapsproben
zur Untersuchung entnommen.
In diesen Schnapsproben wurde nun in der mit dem PolizeiPräsidium verbundenen staatlichen Untersuchungsanstalt zur Un
tersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln Methyl-Alkohol
gefunden. Damit erhielten die Ermittelungen über die Ursachen
gerkhts&rztlicbe
') Auch die schon am 27. Dezember vorgenommene
einer der Leichen, sowie die von Seiten des Instituts für Infektions
Untersuchung des Leichenmaterials
krankheiten vorgenommene bakteriologische
auf Vorhandensein
einer Infektions
ergaben die Grundlosigkeit des Verdachts
krankheit.
*> Siehe auch : Fleischvergiftungen und Paratyphus-Infektioneu von Stabs
Vorlag von Onstnv Fischer.
arzt Dr. E. Huebner in Iterlin; Januar 1910.

Obduktion

S.

133

(Botulismus).
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ominösen Erkrankungen sofort eine andere, bestimmte Rich
Es wurde festgestellt, daß sowohl der Wirt des oben
Lokals, als einige andere Gastwirte, in deren
genannten
Lokalen die Asylisten zu verkehren pflegten, zur Herstellung
ihrer Schnäpse Sprit von ein und demselben Drogisten bezogen
hatten. Die bei dem Drogisten vorgenommene Haussuchung ergab
dann, daß er große Quantitäten Methyl -Alkohol aus einer chemi
schen Fabrik bezogen hatte.
Er gestand bei seiner Verhaftung
schließlich auch ein, eine Mischung von zwei Dritteln Methyl-Al
kohol und einem Drittel Sprit vertrieben und auch an die genannten
Gastwirtschaften, deren sofortige Schließung durch die Polizei
erfolgte, verkauft zu haben. Mit der Feststellung dieser Tatsache
mußte naturgemäß die Frage entstehen, ob denn der Genuß von
Methyl -Alkohol und auch von methylalkoholhaltigen Schnäpsen1)
imstande sei, so furchtbare Vergiftungserscheinungen hervorzu
rufen wie im vorliegenden Falle. In Deutschland waren tödliche
Es
Vergiftungen durch Methylalkohol bisher nicht bekannt.
ließ sich indessen aus der Literatur feststellen,
daß in anderen
Ländern, besonders in Amerika, *) in Ungarn und Rußland töd
liche Massenvergiftungen vorgekommen sind, die auf den Genuß
von methylalkoholhaltigen
Getränken zurückzuführen waren.
Es ergab sich auch,
daß die bei den Vergiftungen in Amerika
beobachteten Symptome, s) besonders die Sehstörungen mit teil
weise nachfolgender Erblindung, die Erweiterung und Starre der
Pupillen, die Lähmung der Atmung, dieselben waren, wie sie
bei den jetzigen Vergiftungen beobachtet wurden.
Da auch die
im ganzen negativen Ergebnisse von 30 Obduktionen, die auf eine
Lähmung des Atmungszentrums, eine Erstickung, hinwiesen,
der Annahme
einer Methyl- Alkoholvergiftung
nicht wider
sprechen, in einzelnen Organen der Leichen vielmehr MethylAlkohol oder dessen Umwandlungsprodukt, die Ameisensäure,
nachgewiesen wurde, konnte es wohl kaum einem Zweifel mehr
unterliegen, daß die Ursache der Vergiftungen gefunden war.
der

tung.

Dazu mehrten

der

sich die Hinweise auf frühere

Angaben in

Literatur über die Vergiftung mittels Methylalkohols, nament

auch über die infolge der Vergiftung entstehenden Seh
Es kamen Mitteilungen aus Leipzig, daß 4 Personen
störungen.4)

lich

Wenn die Angaben des Drogisten über den Methylalkohol- Gehalt des
verkauften Sprits zutreffend sind, dann müßte der genossene Schnaps
r». 20 Volnm- Prozente Methylalkohol enthalten haben,
doch wird der verkaufte
Sprit wohl noch einen höheren Methylalkohol -Gehalt
gehabt haben oder gar
weier Methylalkohol gewesen sein.
der Intoxikationen von Dr. Rudolf Kobert, Kaiserl. Russ.
*) Lehrbuch
Chemie
Staatsrat, ordentlicher Professor für Pharmakologie und physiologische
'ter Universität
Rostok. Zweite Auflage.
Stuttgart 1906.
Verlag von Ferdi
')

von ihm

Enke.

- ■
Bd., S. 660 ff.
1. c. S. 662.
vom sanitätspolizeilichen
Standpunkte.
') Ueber Intoxikationsamblyopien
^oa Sanitätsrat
Dr. Ohlemann in Wiesbaden.
Zeitschr. für Med. -Beamte,
1903, Heft 4.
Siehe ferner Pharmazeutische
Zentralhalle für Deutschland; hervon Dr. A. Schneider. 52. Jahrgang, 1911, Nr. 13 und Nr. 33.
«Kgegeben

nand

•)

2.

Kobert,
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von Punsch, der mit fast reinem Methyl„Spiritogen" zubereitet war, gestorben
waren, sowie aus Blumenthal (Reg.-Bez. Stade), wo im Mai v. J.
2 Personen nach dem Genüsse von methylalkoholhaltigem Likör
zwei andere schwer erkrankt waren. Sogar aus
gestorben,
Slavonien kam von einem höheren Forstbeamten eine Mitteilung,
daß dort sowie in den angrenzenden ungarischen Bezirken vor
einiger Zeit 154 Todesfälle infolge des Genusses von methyl
alkoholhaltigem Schnaps vorgekommen seien.
Die kriminellen Ermittelungen in Berlin und den Vororten
ergaben schließlich noch, daß im Laufe des Jahres vorge
kommene plötzliche Todesfälle, die auf andere Ursachen bezogen
waren, tatsächlich auf Methyl- Alkohol zurückzuführen waren.
Es bleibt noch zu erwähnen, daß die Zahl der aus den
Krankenhäusern gemeldeten Erkrankungen am 29. noch 37, die
der Todesfälle nur 8 betrug, am 30. und 31. Dezember sowie,
am 1. Januar 1912 die Zahl der Erkrankungen auf je 13, 7 und
3, die der Todesfälle auf je 1, 3 und 1 sank und später keine
Fälle mehr gemeldet wurden.1) *)
Von den Krankenanstalten sind im ganzen 141 Erkran
kungen mit 66 Todesfällen gemeldet, außerhalb des Kranken
hauses sind noch 4 Todesfälle vorgekommen; sämtliche Fälle
betrafen aber im Obdach verkehrende männliche Personen.
Die Lehren aus dem geschilderten furchtbaren Ereignis
werden hoffentlich gewissenlose und gemeingefährliche Personen
zurückhalten, von neuem Methyl- Alkohol zu Genußzwecken
in Verkehr zu bringen.
Gefährlich erweist sich der MethylAlkohel indessen auch in äußerer Anwendung, so als Zusatz zu
kosmetischen Haarmitteln und Einreibungen, sowie bei seiner
Verwendung in der Industrie wegen seiner giftigen Dämpfe.
Jedenfalls wird es sich für die Zukunft empfehlen, bei
rätselhaften Todesfällen, namentlich solchen, die unter den ge
stattfinden,
schilderten
und bei plötzlichen Seh
Symptome
ob
störungen (Amblyopien) oder Erblindungen nachzuforschen,
nicht ein unheilvoller Zusammenhang
mit Methyl-Alkohol sich
feststellen läßt, namentlich auch, ob sich dieser nicht unter
irgendwelchen Phantasienamen verbirgt.
nach

dem Genüsse

Alkohol enthaltenden

') Unter den am 29. Dezember als erkrankt Aufgenommenen befanden sich
viele, bei denen eine Methylalkoholvergiftung wohl nicht in Frage kam. Das
Sinken der Todesfälle setzte schon am Zi). Dezember ein, während die verdächtigen
Es isl
Bcnaaklokale erst teils an 80. mittags, teils am 31. geschlossen wunden.
den ver
daher anzunehmen, daß die in Betracht
kommenden Schankwirte
dächtiger Schnaps nicht mehr ausschenkten, als die Katastrophe hm ingebrochen
war und sie stutzig machte.
-^^^^
-i Nach Abschluß dieses Artikels sin'' ■
verdächtige Erkran
e'he noch nicht völlig
kung«- und Todesfälle in Berlr
^^^
geklart ist.
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der Universität
Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde
Direktor Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Straß mann.

Berlin.
Die

unter

Besuchern
Asyls für Obdachlose.

Massenerkrankung

Von Dr. L. Bürger,

den

des Berliner

Assistent und Laboratoriumsleiter.

für die Vergiftung im Berliner Asyl für
ist für die Medizinal beamten ein so großes, daß es
wohl keiner Begründung bedarf, wenn ich an dieser Stelle schon
heute vor Abschluß
der endgültigen Untersuchung über den
Verlauf der Vergiftuug und speziell über den Leichenbefund
Das

Interesse

Obdachlose

kurz

berichte.

Es liegen mir im ganzen 32 Sektionsergebnisse
vor.
von diesen Leichenöffnungen habe ich selbst, teils als ge
richtlicher Obduzent, teils in unserer Anstalt ausgeführt.
Der erste Todesfall, der vielleicht bereits der Massen
erkrankung zugerechnet werden muß, ereignete sich am Nach
Es war im Asyl für Obdachlose ein
mittag des 24. Dezember.
Mann anscheinend
betrunken eingeliefert worden, der kurz da
rauf starb.
Dieses Ereignis erregte ebenso wenig einen be
sonderen Verdacht wie der Tod zweier weiterer Personen, die
am
26. Dezember
Der plötzliche Tod eines der
starben.
4000 Menschen, welche die Nacht im Asyl zuzubringen pflegen,
ist eben
ein ganz gewöhnliches Ereignis.
Meist finden wir
äpäter bei der Leichenöffnung,
daß eine Gehirnblutung, ein
epileptischer Anfall, eine Lungenentzündung etc., dem Leben
ein Ende gemacht
hat.
Als aber am Abend des 26. Dezember und in der Nacht
zum 27. Dezember eine ganze Reihe männlicher Personen unter
last völlig übereinstimmenden
Erscheinungen erkrankten, kam
der Verdacht einer Vergiftung auf.
Die Kranken wurden sofort
dem Krankenhaus
Priedrichshain überwiesen; der eine von
ihnen starb bereits auf dem Transport,
mehrere andere bald
nach der Einlieferung.
Dem leitenden Arzte des Obdachts war es aufgefallen,
daß fast alle Erkrankten weite und lichtstarre Pupillen hatten.
Er dachte zunächst, es handle sich um eine Vergiftung durch
Schnaps, dem Belladonna oder etwas Aehnliches zugesetzt sei.
Außer diesen Augensymptomen fand sich bei vielen Kranken
Erbrechen, Leibschmerz, Zyanose des Gesichts, Bewußtlosigkeit,
10

dagegen

kein Durchfall.

Da eine ganze Reihe der Betroffenen angab, daß sie Bück
linge gegessen hätten, auf die sie die Erkrankung zurückführten,
und da außerdem bekannt wurde,
daß einer der ebenfalls er
krankten Asylisten entgegen der Hausordnung nachts zu einem
billigen Preise Bücklinge verkauft hatte, so
?anz besonders
bald
mehr der Ansicht zu, daß eine Nahrungs
neigte man

durch Bücklinge vorliege.
Als dann aber einige der Erkrankten bestimmt angaben,
sie keine Bücklinge gegessen hätten, und als die Zahl der

mittelvergiftung
daß
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Erkrankungen am 27. Dez. im Laufe des Nachmittags -auf 32 und
die Zahl der Todesfälle auf 16 stieg, mußte man nach einer anderen
Ursache suchen. Im Volke redete man bald von einer Metall
durch Bereitung der Abendsuppe in
vergiftung, entstanden
kupfernen Kesseln, bald von einer Vergiftung durch Margarine,
die zur Herstellung der Abendmahlzeit benutzt sein sollte.
Im Asyl selbst dachte man, da die Erkrankung rasch um
sich griff, und immer neue Opfer erforderte, nicht mehr an eine
Vergiftung, sondern an eine Epidemie, speziell an Cholera.
In dieser Annahme 'wurde man noch dadurch bestärkt,
daß auch außerhalb des Asyls plötzliche Todesfälle vorkamen.
So wurde ein .SOjähriger Mann R. B., der sich in einem guten
Ernährungszustände befand, mittags 11 Uhr in einem Hausflur
tot aufgefunden.
Ganz auffällig rasch war bei diesem Kranken
die Totenstarre eingetreten.
Als man ihn fand, war er schon
vollständig starr.
Wegen des Verdachtes einer Epidemie wurde daher das
und alle Vorbereitungen wurden getroffen,
um die Ausbreitung der eventl. Epidemie zu verhindern.
Da es den Aerzten nicht gelang aus dem klinischen Bilde
die Diagnose zu stellen, und eine Epidemie mit Sicherheit aus
zuschließen, wurde noch am Abend des 27. Dezember 1911 auf
Veranlassung der Staatsanwaltschaft durch die Gerichtsärzte
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Straßmann und Med.-Rat Dr. Hoff
mann, die Leiche des bereits oben erwähnten Bücklings
verkäufers V., geb. am 13. Juni 1876, in Gegenwart des Prof.
Dr. Lenz, Abteilungsleiter am Institut für Infektionskrank
heiten, und des zuständigen Kreisarztes Dr. Hüttig geöffnet.
V. gehörte zu den zuerst Erkrankten und war im Krankenhaus
Friedrichshain bald nach der Einlieferung gestorben.
Die Leichenöffnung ergab keinen charakteristischen
Es fand sich: „Bläulich rote Farbe des Gesichts und
Befund.
der Bindehäute, hellrote Farbe der Weichteile Schädeldecke,
in denen sich auch einzelne kleine Blutaustretungen fanden,
auffallender Blutreichtum der Blutleiter, des Gehirns, der Hirn
häute und des Gehirns selbst, ein Oedem der weichen Hirnhaut
im hinteren Abschnitt und flüssige Beschaffenheit
des Herz
blutes. Die Magenschleimhaut war geschwollen und zeigte hier
und da Schleimauflagerungen. In der ebenfalls geschwollenen
Dünndarmschleimhaut sah man vereinzelte
Blutungen von
1 — l'/g cm Durchmesser.
Hier und da war im Dickdarm etwas
blutiger Schleim: seine Schleimhaut war auf der Höhe der
Falten stark gerötet.
Auf Grund dieses Sektionsbefundes und der sofort bei der
Leichenöffnung vorgenommenen bakteriologischen Unter
suchung konnten sowohl Cholera als auch eine Metallver
Das Asyl für Obdachlose wurde
giftung ausgeschlossen werden.
daher wieder geöffnet.
Dagegen war es nicht möglich, auf Grund des makro

Asyl geschlossen
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Massenerkrankung unter den Besuchern des Berliner Asyls für Obdachlose. 49

skopischen Befundes und der mikroskopischen Unter
vorlag
suchung die Frage zu entscheiden, ob Bojtulismus
i>der nicht.
Denn wie wir noch später sehen werden, ist der
Sektionsbefund bei dieser Erkrankung absolut uncharakteristisch
und kann sehr wohl das
oben beschriebene Bild bieten.
Die
Gerichtsärzte gaben deshalb ihr vorläufiges Gutachten dahin ab,
daß die Leichenöffnung
nicht
eine bestimmte Todesursache
daß
der
Befund
der
Annahme
nicht
wider
aber
habe,
ergeben
Ein end
daß ein Fall von Botulismus vorliege.
spreche,
Gutachten mußte man sich vorbehalten, bis das Er
gültiges
der chemischen und bakteriologischen Untersuchung
gebnis
und speziell der Tierversuche bekannt war, die im Institut
für Infektionskrankheiten ausgeführt
wurden.
Da die mit dem Mageninhalt der Leiche behandelten Ver
suchstiere unter botulismusähnlichen
Erscheinungen erkrankten
und da besonders die serologischen
Untersuchungen durch Ge

von

Wassermann Anhaltspunkte für Botulismus
so nahm man Botulismus als wahrscheinlich an und
beschuldigte wiederum die Bücklinge.
heimrat

ergaben,

Wenn in einer Notiz zu der Arbeit des Privatdozenten
Pinkus (Medizinische Klinik; 1912, Nr. 1, Seite 44) an
gegeben wird, „der Bücklingsgenuß in der Nacht könne für die
Diagnose Botulismus nicht verwendet werden, da zum Aus
bruche dieser Vergiftung viele Stunden Inkubationszeit erforder
lich seien," so muß ich bemerken, daß das nicht zutrifft.
Wir
wissen vielmehr von früheren Epidemien her, daß sich bei einem
Teil der Erkrankten
schon fast beim Verlassen des Mahles
Erbrechen, cholikartige Schmerzen etc. einstellten
Uebelkeit,
z. B. die Originalarbeit
von van Ermengem), was
ivergl.
auch bei einem Teil der von mir im Frühjahr v. J. unter
suchten Botulismusfälle und bei einigen
von mir mit Botulis
mus vergifteten Tieren der Fall gewesen ist.
In den meisten
Fällen tritt allerdings die Erkrankung erst nach einer gewissen
Inkubationszeit von etwa 20 — 24 Stunden ein. Erschwert wurde
die Diagnose noch dadurch,
daß das klinische Bild beim Botulisrnus und
der
in
bei
Frage stehenden Massenerkrankung
Ganz wie bei der Asylkrankheit
mancherlei Aehnlichkeit zeigt.
können auch beim Botulismus zu Beginn Erscheinungen eines
akuten Magenund Darmkatarrhs vorliegen.
Hier wie dort
finden wir Amblyopie, Trockenheit im Halse und Konstriktionsgelühl,
ferner Pupillenerweiterung, Lichtstarre der Pupillen,
intensive Störungen der Herzinnervation, kleinen unregelmäßigen
Puls, Kollaps, dyspnoische Anfälle, Reizerschei
beschleunigten
nungen der Schleimhäute und der Luftwege etc.
Dr.

Die Schwierigkeit, aus dem klinischen Bilde der Dia
zu stellen, waren also recht erheblich.
Das Fehlen der
charakteristischen Augenmuskellähmungen konnte die Betei
ligten nicht auf die richtige Bahn lenken; denn man wußte
Ton den im
Jahre 1895 und später beobachteten Epidemien

gnose
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her, daß diese für Botulismus charakteristischen
Erscheinungen
—
vielfach erst 36 48 Stunden und noch später nach dem Genuß
Aber nicht nur der
Schinkens auftreten.
des
vergifteten
klinische, sondern auch der Leichenbefund bei den Asylisten
glich dem bei Botulismusfällen beschriebenen.
Wie bei den oben mitgeteilten Leichenöffnungen waren
auch bei den s. Zt. z. B. 1895 am Botulismus Gestorbenen
keinerlei charakteristische Veränderungen der Organe vor
Es fanden sich Oedem, Hyperaemie und Ekchymosen
handen.
auffallender Schleim in den
der Hirnhäute und des Gehirns,
oberen Luftwegen und Rötung ihrer Schleimhaut etc.
Auch bei den folgenden Sektionen fanden sich keine
Auffallend war bei der
charakteristischen Erscheinungen.
zweiten gerichtlichen Leicheneröffnung nämlich der des am
30. Februar 1877 geborenen und am 27. Dezember 1911 versorbenen N. R., welche durch die Medizinalräte Dr. Hof f mann
und Dr. Störmer vorgenommen wurde, die rosig rote Farbe
des ganzen Körpers, die so hochgradig war, daß man zunächst
denken mußte.
Aber weder bei
an eine Kolenoxydvergiftung
noch bei der chemischen Untersuchung
der spektoskopischen
konnte ich die für Kohlenoxyd charakteristischen Veränderungen
Es fanden sich zwar Veränderungen
des Blutes nachweisen.
im Blute, über die aber z. Zt. noch weitere Untersuchungen
stattfinden (z. B. Methaemoglobinspektrum).
Im Gegensatz zu der hochroten Farbe der eben beschrie
benen Leiche waren bei der folgenden Sektion des am 20. Ok
im Obdach gestorbenen H. K. eine
tober 1873 geborenen,
ikterische Farbe der Haut und der Schleimhäute sowie eine
braunrote Farbe der Muskulatur, ferner starke Schwellungen
der Magen- und oberen Dünndarmschleimhaut vorhanden.
Auch die weiteren durch Medizinalrat Dr. Hoff mann,
mich
Privatdozent Dr. Fraenckel und
vorgenommenen
außer
den
bei
der
ersten LeichenLeichenöffnungen ergaben
Abweichungen von der Norm nichts be
Öffnung erwähnten
Bei der durch Herrn Medizinalrat Dr. Hoff mann
sonderes.
und Dr. Fraenckel vorgenommenen Sektion des am 23. Ok
tober 1873 geborenen, gut genährten H. E., der am 28. De
zember 1911 im Männerasyl des Berliner Asylvereins unter Er
brechen und Krämpfen nach einstündiger Krankheit gestorben
war, fand sich Azetongeruch des Harns und eine auffällige Zu
an die sich eine ungewöhn
des Dünndarms,
sammenziehung
liche Aufblähung anschloß.
Der von mir gemeinsam mit Herrn Medizinalrat Dr. Hoff
mann sezierte 49 Jahre alte Händler M. war am 28. De
zember 1911 gegen 63/4 Uhr nachmittags in ein Volkskaffee ge
Nach
kommen und hatte an einem Tische Platz genommen.
etwa 10—15 Minuten bekam er Erbrechen, sank unter krampf
artigen Zuckungen vornüber auf den Tisch und verstarb. Der
Befund entsprach völlig den früheren, nur war die Entzündung
die Einzel- und Haufen
auf den ganzen Darm ausgedehnt:

We Massenerkrankung

waren

knötchen
zündet.
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ent

von mir vorgenommenen Leichenöff
von
die
erst nach längerem Aufenthai mit
Personen,
nungen
Krankenhaus Priedrichshain gestorben waren, nämlich der Ar
beiter G. P und 0. L., fand sich eine rosige Färbung der Blase
und eine
starke Injektion ihrer Gefäße mit Schwellung der
Die chemische Untersuchung des Urins dieser
Schleimhaut.
Leichen, die von Sr. Exzellens Herrn Geh. Rat Prof. Fischer
gütigst ausgeführt wurde, ergab einen besonders reichen Gehalt
an Ameisensäure.
Bei einem weiteren Falle, nämlich bei dem
am 9. März
1868 geborenen und am 31. Dezember 1911 im
Krankenhaus Friedrichshain verstorbenen F. H. war die Milz
Bei

zwei weiteren

vergrößert

(16

:

12

:

5) zerfließlich.

Ikterus wurde nur noch bei einem Falle beobachtet.
Da
sich hier eine besonders starke Schwellung des Zwölffingerdarms
diese die Ursache des Ikterus gewesen sein. Bei
fand, dürfte
zwei der erst am 31. Dezember
1911 verstorbenen Kranken,
wurde genau so wie bei dem zuerst
Obduzierten am 26. De
zember verstorbenen eine Schwellung,
Hyperämie und punkt
förmige Blutungen im Colum und Rectum gefunden.
Zur Aufklärung der Diagnose wurden von uns noch eine
Reihe von Untersuchungen veranlaßt.
Zunächt wurden eine
Reihe Augäpfel mit den angrenzenden
Sehnerven zur histolo
gischen Untersuchung der Augenklinik
der Charite" übergeben.
Sodann wurden der pharmakologischen Abteilung des
Kaiserlichen Gesundheitsamtes,
Herrn Reg. -Rat Dr. Rost und
Franz,
Herrn ständigen Hilfsarbeiter Dr.
die inneren Organe einer
Reihe von Leichenteilen übersandt.
Im Magen- und Darminhalt
dieser Leichen
konnte noch Methylalkohol und in Leber,
Gehirn und Harn Ameisensäure
nachgewiesen werden.
Auch im chemischen Institut wurde in den übersandten
Harnproben Ameisensäure
gefunden.
Dagegen konnte Herr Prof. Dr. Thoms, Direktor des
pharmazeutischen Instituts der Universität, sowohl in der Leber,
als auch im Gehirn Methylalkohol
als solchen nachweisen.

ich die anatomischen Befunde bei den von uns
sezierten Leichen
nochmals
zusammen, so fiel bei der Haut
vieler
Leichen die eigentümliche an Kohlenoxyd erinnernde
Rötung auf, weiterhin bei einigen Leichen eine ikterische Fär
Bei einigen der zuletzt unter
bung der Haut und der Organe.
suchten
Leichen fand sich eine braunrote Farbe der Muskeln
und der inneren Organe und Methaemoglobin im Blute.
Fast in allen Fällen ergab die innere Untersuchung un
gewöhnlichen Blutreichtum des Gehirns und seiner Häute.
Bis
in die
feinsten Verzweigungen waren speziell die Gefäße der
»eichen Hirnhäute gefüllt.
In vielen Fällen fand sich weiter
hin ein
In
Oedem der weichen Hirnhaut und des Gehirns.
der weichen
wurden zwischen
den Maschen
einigen Fällen
Fasse
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Hirnhaut ausgedehnte Blutungen gefunden ; zwischen harter
und weicher Hirnhaut wurde auch zweimal eine mehrere Milli
meter dicke Schicht flüssigen, hellroten Blutes gefunden.
Das Herzblut war meist flüssig und ließ nur selten Ge
rinnsel erkennen.
Die Lungen waren sehr häufig auffallend
blutreich und zuweilen ödematös. Die Luftröhre war mit gla
sigen Schleim angefüllt, der sich in die kleinsten Äste hinein
fortsetzte und sie stellenweise fast ganz verschloß.
Die Magenschleimhaut war vielfach geschwollen, zeigte
glasigen Schleim und bald punktförmige, bald größere Blutungen.
Dieselbe Schwellung, nur in noch höherem Maße, beobachteten
wir meist im Zwölffingerdarm, und im oberen Dünndarm.
Der Dünndarm war in einer Reihe von Fällen derartig verengert,
daß es kaum gelang, die Darmscheere einzuführen.
Im Dick
darm und Mastdarm fanden sich nur in einem Teil der Fälle
Schwellungen, Hyperämie und Blutungen. Die Harnblase war
vielfach prall gefüllt. Der Harn auch von frischen Leichen
war auffallend eiweißreich und ließ im Zentrifugat gelegentlich
Nur einmal roch der Harn nach
reichliche Zylinder erkennen.
Azeton und einige Male fand sich im Harn ein auffälliger aroma
tischer Geruch. Die Harnblase war bei einigen Fällen geschwollen
und gerötet und ließ eine auffällige Injektion der Gefäße erkennen.
Die Milz war in fast allen Fällen klein und schlaff und zeigte
nur geringen Blutreichtnm. In der Leber wurde nur in ver
einzelten Fällen fettige Entartung gefunden. Bei einigen Nieren
waren ein außerordentlicher Blutreichtum und die Zeichen einer
akuten Entzündung vorhanden.
Aus dem ganzen geht hervor, daß der Sektionsbefund so
wenig charakteristisch ist, daß es kaum möglich ist, hieraus die
Diagnose

zu stellen.

Ueber die Frage ob es sich um eine reine MethylalkoholVergiftung gehandelt hat, gehen die Ansichten, wie besonders
die Verhandlungen in der Berliner Medizinischen Gesellschaft
Eine Reihe der Redner glaubte,
ergaben, noch auseinander.
daß Verunreinigungen des Methylalkohols und nichtdieser selbst
als Hauptschuldige auzusehen seien.
Mit dem uns vom Polizeipräsidium zur Verfügung gestellten
methylalkoholartigen Sprit habe ich eine Reihe Tierversuche
Es zeigte sich hierbei, so weit ich jetzt bereits ein
angestellt.
Urteil abgeben kann, eine auffällige Uebereinstimmung der
klinischen Erscheinungen und der pathologischen-anatomischen
Befunde mit den bei der Asylkrankheit beobachteten.
Bei fast
allen Versuchstieren fanden sich sehr bald Pupillenerweiterung,
Lichtstarre der Pupillen, Prostration, Dyspnoe, Krämpfe. Im
Blute, das der Ohrvene des lebenden Tieres entnommen war,
fand sich zweimal das Spektrum des neutralen Methaemoglobins,
ganz wie in dem Blute der zweiten gerichtlich geöffneten Leiche.

Dr.
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Kritiken über meine „Studien zum
der Geburten"

in Nr. 23, 1911.

Von Dr. H. Berber, Kreisarzt in C'refeld.

bei
diesen Studien sind mir neben sehr zahlreichen
Aeußerungen, Aufforderungen zu Vorträgen, auch zwei
jegenteilige, übermittelt worden.
Wenn mir in der Deutschen medizinischen Wochenschrift
von dem betreffenden Referenten (Prinzing-Ulm) geraten wird,
erst die eheliche Fruchtbarkeit besser zu studieren,
ehe ich mich
mit solcher Sicherheit
über diese selbst für den „Kenner"
.-chwer zu beurteilenden
Fragen ausspreche, so verstehe ich es
als menschlich,
wenn sich jeder allein für den Kenner hält.
Wie man die Arbeit
überhaupt für eine statistische ansehen
Die geringe Geburtenziffer auch
kann, ist mir unverständlich.
in gutkatholischer
und strenggläubiger Bevölkerung habe ich
Immerhin ist dabei
gar nicht bestritten ; sie ist mir bekannt.
vielleicht daran zu erinnern, wie schon Mombert 1907 in seinen
Studien zeigte, daß auf eine katholische Ehe 5, auf eine evan
was neuerdings Theilhaber
gelische nur 4 Kinder kommen,
—3
is.
unten) dahin ergänzt, daß auf eine jüdische Ehe nur 2
Kinder kommen. Die Bewegung der Geburtenziffer Italiens ist mir
sehr wohl bekannt, ich spreche aber doch ganz deutlich von Italien
nur im Vergleich zu Frankreich !
Ich weise auch nur auf etwas
Besonderes innerhalb der katholischen Kirche hin.
Was
eigentlich der Kernpunkt meiner Arbeit ist, das scheint jedoch
dem Referenten
überhaupt nicht klar geworden zu sein.
Zu

fälligen

Dies gilt aber ganz besonders für den Kritiker in der
-Welt am Montag" vom 1. d. M.
Es ist in medizinischen Kreisen im allgemeinen nicht üb
zu derartigen Erwiderungen zu benutzen,
lich, die Tagespresse
*ie es von Herrn Dr. Goldstein geschieht.
Ich nehme des
halb absichtlich Abstand davon, ihm auf diesem Wege zu folgen ;
vor allen Dingen widerstrebt es mir auch, in das gleiche Niveau
des Tones
hinabzusteigen; das verbietet mir meine Erziehung.
Wenn ich überhaupt entgegne,
es nur, weil ich
so geschieht
mich
für verpflichtet halte,
seine wenig tatsächlichen Aus
führungen zu beleuchten. ')
') Auf welche Abwege die Neumal thusianer geraten, dafür gibt der
Nbliißsatz dieser Ausführungen einen schlagenden Beweis; er verdient deshalb, auch

Orientierung; der Leser dieser Zeitschrift, tiefer gehängt zu werden( Red.) :
„Ein besonders schweres Hindernis, uns der Zivilisation Chinas zu nähern,,
Als guter Geschäftsmann
Tblickt Berg er in der Tätigkeit der Hebammen.
kt er für ihre humanitären Ratschläge kein Verständnis.
Er sagt sich, wenn
wie Geburteu sind, blüht das Geschäft der Hebammen, also müßten sie sich
zw besonders bemühen, die Familien mit Geburten zu belasten ; da sie es aber
nicht tun, so müßte man auf sie ein wachsames Auge haben.
Twiesenermaßen
■ü*r warum
beschränkt sich der Krefelder gerade auf die Hebammen, warum
Reicht so weit sein
'-'Bpfiehlt er nicht auch die Aerzte dem Auge der Polizei?
Mut nicht, oder meint er, daß wir Aerzte den Hebammen an Humanität nachAerzte nicht
•tioden?
Sollte bis nach Krefeld der Name neumalthusischer
Rohleder, Bernstein
so nenne
icli
ihm außer mir:
sein,
-'«irungen

*nr
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Ich habe meine Arbeit der Zeitschrift für Medizinalbeamte
eingereicht, weil es meines Erachtens gerade Aufgabe der Medi
zinalbeamten ist, alles zu erörtern, was geeignet ist, Volkskraft
und Volksgesundheit unseres Vaterlandes zu erhalten und zu
fördern; deshalb ist auch für sie die Frage des Geburtenrück
gangs eine äußerst wichtige Angelegenheit, der nachzugehen
sie für ihre Pflicht halten. Es genügt uns nicht, die vorhandenen
Säuglinge gesund und kräftig zu erhalten, sondern es müssen
auch genügend Säuglinge zur Sicherung eines zur Erhal
tung unseres Volkes ausreichenden Nachwuchses vorhanden sein.
Herr Dr. Goldstein ist neumalthusianischer Arzt, er nennt
sich selbst unter ihnen und dann noch einige andere. Was die
Neumalthusianer wollen, ist sattsam bekannt ; ich führe hier, um
ganz objektiv zu bleiben, an, was ein anderer sagt (Vierteljahrs
schrift Nova medica, Schriftleitung Dr. Woller mann-Hannover:
Verlag von Voigt & G leib er -Frankfurt a. M., Nr. 4 vom
15. Dezember 1911: „Ueber Rassenhygiene"):

. . . „wenn auch manche ihrer vermeintlichen
Förderer1) auf so unnatür
liche Abwege geraten sind wie die Neumalthusianer.
wollen
Hier sei eine kleine Abschweifung gestattet. Die Neumalthusianer
allen Ernstes die Rasse durch willkürliche Beschränkung der Kinderzahl vulgo
verbessern und halten dieses widernatürliche Mittel für die
Zweikindersystem
Rassenverbessemng brauchbar.
. Der Kampf
bringt starke Rassen, starke Individuen, hervor, die Neu
den Kampf ausschalten.
Die Erfahrungen aller Jahr
wollen
malthusianer
tausende, der Umstand, daß bei allen kräftigen und erfolgreichen Völkern eine
das Glück der Eltern und den Stolz des Volkes aus
blühende Kinderschar
machte (ich erinnere an die Römer, die Spartaner, die Engländer, die Japaner),
daß auf jungfräulichen oder kolonialen Boden verpflanzte Völker, selbst solche,
festhielten, sich auf dem Neuland unge
welche daheim am Zweikindersystem
ahnter Fruchtbarkeit erfreuen — die Buren, die Franzosen in Algier — , alles
nicht, es wird beiseite geschoben der
d&s existiert für die Neumalthusianer
Wissenschaftlich
denken und arbeiten heißt
vorgefaßten Theorie zu Gefallen.
arbeiten ; ist der erste Gedanke nicht richtig, so können
aber voraussetzungslos
Nach An
ihn alle folgenden, seien sie an sich noch so logisch, nicht stützen.
sollen die ersten beiden Kinder klüger, schöner,
schauung der Neumalthusianer
gesnnder sein, als die folgenden (statistisch wird z. B. bewiesen, daß die letzt-

Nyström, Rutgers, Drysdale, Marcuse.

Außer diesen, die öffentlich
hervortreten,
gibt es noch zahllose andere, die in dem Bewußtsein, daß ihnen
das Wohl der Familien anvertraut ist, ihre Klienten vor dem Kinderdruck zu
schützen suchen. Wer das nicht tut, wer also in seiner Praxis die Chinesen
Denn das leibliche
Wohl der
verletzt seine Pflicht.
politik unterstützt,
Menschen hängt vor allem von ihrer wirtschaftlichen Lage ab, und diese wird
verschlechtert.
In Krefeld weiß man
durch zahlreiche Kinder selbstverständlich
aber augenscheinlich
viel mehr von der chinesischen Kultur als von sozialer
Medizin, und daher ist Berger auch ein Gegner des heute bestehenden Han
dels mit antikonzeptionellen
Mitteln. Ihr verkauf soll nur den Apotheken
von ärztlicher Verordnung abhängig gemacht
gestattet und ihre Anwendung
werden.
ist natürlich Sünde und Verbrechen,
Schwangerschaftsunterbrechung
und da sie in zahllosen Fällen ausgeführt wird, so wird ganz Deutschland von
Wie könnte das auch anders sein, wo
Sündern und Verbrechern bevölkert.
unser gesamtes höheres Bildungswesen
auf der Literatur der Griechen und
und Kindesaussetzung
Römer beruht, bei denen Schwangerschaftsunterbrechung
gesetzlich erlaubt waren! Man sieht also, Herr Berger hat ganz recht: Weg
mit all dem Bildungsschwindel
und hinein in die chinesische Kultur \"
der Arbeit der Eugeniker, die darin besteht, zu
Gemeint
ist
:
Förderung
*)
und ihre Auslese im einzelnen vor sieh geben usw.
2eigen, wie die Variationen
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geborenen Kinder größerer .Familien am leichtesten der Tuberkulose zum Opfer
füllen; leider gibt es aber eine andere Statistik, die genau das Gegenteil be

und eine dritte, welche nachweist,
daß die ersten alle beide Unrecht
weil sie eine ganze Anzahl wichtiger und ausschlaggebender Momente
Nach ihrer Ansicht bietet die Erde nicht genug
anberücksichtigt ließen).
noch weniger für eine vermehrte .Menschenmasse;
Nahrung für die Lebenden,
liehe
die weiten,
fruchtbaren,
kaum
angebauten Flächen Mesopotamiens,
Turkestans, Sibiriens, Afrikas, Amerikas.
Sie verlangen,
der Staat soll gesetzlich
Präventivmittel vorschreiben,
d»nn wird
die Bevölkerung
der Erde satt und glücklich, werden die Kriege
schwinden, die Kultur steigen, die Liebe zärtlicher werden, kurz ein paradiesi
scher Zustand wird sich einstellen:
alles als Folge des Zweikindersystems 1
Einer ihrer Autoren bringt es sogar fertig, unter Umbiegung aller ge
schichtlichen Tatsachen ausgerechnet das alte Born als Schwurzeugen für sich
inzurnfen!"
weist,

htben,

Auf dem Standpunkt des Herru Vorsitzenden der „Gesell

zur Bekämpfung der Uebervölkerung Deutschlands" ') stehe
nicht; ich befinde mich dabei in ausgezeichneter Ge
sellschaft und könnte leicht Hunderte in der Wissenschaft und
im praktischen Leben hochklingende Namen
nennen, hinter
denen die neumalthusianischer Aerzte weit zurückstehen müssen.*)
schaft
ich

aber

Das sogenannte Zweikindersystem bedeutet nicht
für mich, sondern auch für sehr viele Sozialhygieniker und Nationalökonomen ein nationales Unglück;
Zustand, um
ich halte es für einen sozial-pathologischen
mich eines neuerdings von Grotjahn gebrauchten Ausdrucks zu
nur

Diesem Unglück kann auch durch alle Bestrebungen
Rassenhygiene nicht mit Erfolg gesteuert werden, sondern
nur durch Hebung der Geburtenziffer,
die mit allen Mit
teln angestrebt werden muß; in diesem Sinne wurde von mir auf
auf Grund der
den segensreichen Einfluß der Religion hingewiesen
ron mir gemachten Erfahrungen. Es sollte die Aufmerksamkeit
auf eine Beobachtung gelenkt werden,
die leicht zu wenig be
merkt wird, die aber einsichtigen Patrioten und Volksfreunden
im Stillen zu denken gegeben hat.
Wenn in
schon längst
andern
katholischen Ländern und Bezirken auch andere Be
obachtungen gemacht sind, so spricht das noch längst nicht
von denen ich
meiner Beobachtungen,
gegen die Richtigkeit
ausdrücklich betont habe, daß sie etwas zeitlich und örtlich
innerhalb der katholischen Religion hervortretendes Besonderes
bedienen.

der

darstellen.

China habe ich angeführt als Beispiel dafür, daß gerade
Kinderreichtum,
bedingt durch religiöse Anschauungen,
dieses früher in der Kultur hochstehende
Volk lebensfähig er
halten hat und lebensfähig erhalten wird, trotz aller Verkommen
heit in mancher anderen Richtung;
das ist eben doch Kultur,
und das ist die Kultur, von der ich nur spreche, ich sage das
Diese Kultur hat China durch die Stürme von
ausdrücklich.

der

')

Vortrag

*)

Goldsteins

„Deutschlands

Volksvermehrung

und das Mar-

Bevölkerung in der „Gegenwart"; 19 II, Nr. 60.
Ich verweise auch auf die Veröffentlichungen von Groth und

tjrinm seiner

Kriege

des Deutschen Medizinalbeamtenverüber die VIL Hauptversammlung
«iu 1»09 und Zeitschrift, für Medizinalbeamte; 1911, Nr. 2, S. 41.
Bericht
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fc6

zu Kritiken

über meine Studien

usw.

lebensfähig erhalten im Gegensatz zu Römern
und Griechen, die trotz hoher Kultur zu Grunde gegangen sind,
und nicht zum geringsten a n dem Fehlen des Nachwuchses.
Daß übertriebene Kultur Hand in Hand gehend mit
Genußsucht der Anfang vom Ende ist, lehren gerade
diese beiden Völker!
Diese „Kultur" wollte ich treffen; das
ist aber dieselbe, die die Neumalthusianer ä la Herrn G o 1 d s t e i n
usw. vertreten,
mit der Empfehlung von Präventivmitteln
Bestrebungen, die ich nicht nur vom religiösen und moralischen,
sondern auch vom sozialhygienischen und volkswirtschaftlichen
Standpunkt bekämpfe, und in diesem Kampfe weiß ich mich
Schulter an Schulter mit dem größten Teil der Aerzte und mit
allen Medizinalbeamten und Hygienikern.
Wohin der Neumal
thusianismus z. B. das Judentum
geführt hat, das mag Herr
Dr. Goldstein studieren in den Schriften von Theilhaber
Ruppin*) und Green8). Diese Autoren, ich habe nur solche
jüdischen Bekenntnisses genannt, predigen dem Judentum die
Religion und das Gegenteil von dem, was der Herr Vorsitzende der
Gesellschaft zur Bekämpfung der Uebervölkerung sagen will.
Daß in gewissen Fällen der Arzt auch einmal aus ärzt
lichen Rücksichten zur Empfehlung von Präventiv mittein etc.
gezwungen sein kann, ist von mir nicht bestritten (davon rede
ich gar nicht, ich spreche deutlich von dem Handeln des Arztes)
das sollen aber lediglich aus Gesundheitsrücksichten
bedingte Ausnahmen sein, nicht die Regel, wie es die Neu
malthusianer wollen, die
die Abtreibung straflos machen
wollen, wie auch schon Camilla Jellinek4) im Gegensatz zum
Bund österreichischer
Frauenvereine (er verlangt allerdings
nur Straflosigkeit in bestimmten Fällen). Die Emanzipations
bestrebungen der Frauen im allgemeinen, die Kirchner auf der
Preußischen. Landeskonferenz für Säuglingsschutz, für das
heutige Kinderelend mit Recht verantwortlich macht, müssen
wir auch von dem Standpunkte der Hebung der Geburten ver
Mit den Bestrebungen der Neumalthusianer
urteilen.
habe ich keine Gemeinschaft; denn sie sind m. E.

I.

ja

;

'),

Jahrtausenden

höchst verderblich und schädigend für unsereVolkS'
gesundheit!

Theilhaber:

Der Untergang der deutschen Juden.

Ruppin: Die Juden der Gegenwart.
Green: Die Judenfrage und der Schlüssel

Jellinek:

ihrer Lösung.

'

•

4) 8) *) ')
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Ich schließe mich Dietrich an, der sagt5) „Es gilt Ein
sicht zu verbreiten und das Gewissen besonders der bemittelten und
intelligenten Kreise der Bevölkerung aufzurütteln, daß sie sich
der hohen sittlichen Pflicht der Rassenerhaltung bewußt werden
und dem langsamen Selbstmord der Nation entgegenwirken
Fort mit derartigem Bildungsschwindel, wie er in die Welt posaunt

s)

Der Gegenentwurf
zum Vorentwurf eines deutschen
Zentralblatt des Bundes deutscher Frauenvereine.
Strafgesetzbuchs.
Dietrich: „Humanistisches Gymnasium und modernes Kulturleben".
Sonderabdruck
aus der Festschrift des Erfurter
Gvmnasinms.
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Ueberkultur,

und zurück zu einer ge
sunden Kultur auf diesem Gebiete, bei der Volkskraft und
Es soll die
Volksgesundheit für alle Zeiten erhalten werden.
Spur von unseren Erdentagen nicht in Aeonen untergehen !
wird,

zu dem Artikel des Kreisarztes Herrn
Thomalla „Sind den amtlichen Besichtigungen auch die
Arzneimittelschränke der Zahntechniker zu unterwerten?"

Kurze Bemerkungen
Or.

Von Kreisarzt Dr. Hillenberg - Zeitz.

Vermutlich wird

es vielen der Herren Kollegen beim Lesen
in
Nr.
23., Jahrgang 1911, befindlichen Artikels
genannten,
so gegangen
sein wie mir: Ich war sprachlos,
und zwar
daß es dem Herrn Kollegen Thomalla gelungen
darüber,
ist,
die Staatsanwaltschaft gegen den betreffenden Zahn
und vor allem,
techniker mobil zu machen,
daß dieser
wegen Uebertretung des § 2 der Polizeiverordnung über den
Handel mit Giften mit 15 Mark Geldstrafe belegt wurde.
Die
als Unterlage für die Verurteilung herangezogenen Vorschriften
lieziehen sich doch nur auf den gewerbsmäßigen Handel ;
daß
ein solcher aber im vorliegenden Falle sowohl, wie bei
allen ähnlichen Fällen nicht besteht,
unterliegt kaum einem
Sonst müßten ja auch für jedes ärztliche ArzneiZweifel.
schränkchen, ja für jede Hausapotheke überhaupt, die neben
Borsalbe,
essigsaurer Tonerde auch Lysol, einige Sublimat
pastillen enthält, die genannten Bestimmungen maßgebend sein :
ich würde sogar selbst zu bestrafen sein, da auch in meinem
Medikamentenschränkchen, aus dem gelegentlich einige Kokain
oder Atropintropfen und anderes giftiges Zeug bei Hilfesuchenden
in Anwendung kommen, eine strikte Trennung von Giften und
indifferenten Mitteln nicht durchgeführt ist; die Größen Verhält
nisse der Flaschen zwingen schon zu einer Durchbrechung des
sonst von mir tunlichst innegehaltenen
Trennungsprinzips.
Auch die unter Nr. 2 vom Kollegen Thomalla ange
führte Bestimmung: ..Die vorhandenen Arzneimittel müssen echt,
zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet, nicht verdorben,
nicht verunreinigt sein", kommt m. E. im vorliegenden
Falle
nicht in Frage, da ein zahntechnisches Atelier als „Verkaufs
stelle- im Sinne der angezogenen Ministerialerlasse nicht anzu
sehen sein dürfte.
Was endlich die Forderung der regelmäßigen Revision
der Zahntechniker an sich betrifft, so
der Arzneimittelschränke
mit
ihr
nicht
weil sie nichts als
kann ich mich
befreunden,
Es ist doch wirklich nicht anzu
Joves labour lost" wäre.
nehmen, daß die Zahntechniker, falls ihre Arzneimittelschränke
der kreisärztlichen
Besichtigung unterständen, ihre auf diese
oder jene unzulässige Art erlangten Gifte gerade in diesen aufWir würden nur eine verkleinerte Auflage
t*wahren werden.
der Misere der Drogenrevisionen
erleben und infolge unserer
des
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Erwiderung auf die „Bemerkungen"

des

Herrn Dr. Hillenberg- Zeitz.

Revision vielleicht nur das eine erreichen, daß das Publikum
Es war
sich nun erst recht an die Zahntechniker wendet.
zweifellos sehr gewagt vom Kollegen Thomalla, die Revision
vorzunehmen, und zu verwundern, daß der Techniker ihn und den
Polizeibeamten überhaupt hereingelassen hat. Eine Berechtigung
dazu
steht m. E. dem Kreisarzt nicht zu; denn nach § 46
Abs. 5 der Dienstanweisung hat er nur darüber zu wachen, daß
nicht approbierte Personen Arzneimittel nicht an andere „käuf
lich" überlassen ; eine Kokaineinspritzung zwecks Zahnextraktion
ist aber nicht als käufliches Ueberlassen eines Arzneimittels,
sondern höchstens als ein einfaches Ueberlasen anzusehen.
Ich meine, wir Kreisärzte sollten uns hüten, zuviel revi
dieren zu wollen! Wo es im Interesse der Allgemeinheit nötig
und bestimmungsgemäß
erforderlich ist, muß es selbstverständ
lich geschehen; im übrigen soll der Kreisarzt möglichst ein
„aimable ami" und nicht ein „terrible ennemi" des Publikums
sein, um mit einer Variante eines jüngst in der politischen Presse
vielfach erwähnten Wortspiels zu schließen.

Erwiderung auf die „Bemerkungen" des Herrn Kreisarztes
Dr. Hillenberg-Zeitz.
Von Kreisarzt

Dr. Thomalla

■Altena

- Lüdenscheid.

Wenn ich so leicht „sprachlos" werden könnte, wäre ich
vermutlich „sprachlos" geworden, wenn es mir nicht gelungen
wäre den Staatsanwalt „mobil" zu machen; denn wenn der
Nachweis gelungen wäre, daß tatsächlich mit dieser verdorbenen
und verschmutzten Kokainlösung
subkutane Einspritzungen
gemacht worden wären, so wäre doch eine viel härtere Bestrafung die Folge gewesen. Da dies aber der Staatsanwalt im
Voraus nicht wissen konnte, mußte er schon aus diesem
Grunde einschreiten.
Wenn in einer ärztlichen Handapotheke Borsalbe, essigsaure
Thonerde, Lysol mit einigen Sublimatpastillen und anderen
Mitteln in der Weise durcheinander stehen sollten, wie ich
dies bei dem erwähnten Zahntechniker vorfand, so würde dies
sein; jedenfalls wären solche
in gleicher Weise zu rügen
Mißstände bei mir, solange ich Praxis ausübte, unmöglich
man von Kurpfuschern
Verlangt
gewesen.
Ordnung und
Korrektheit, so muß man selbstverständlich mit gutem Beispiel
Sollten aber trotzdem, wie Herr Kollege Hillenvorangehen.
berg behauptet, solche Unregelmäßigkeiten bei Aerzten vor
kommen, so ist es ein gewaltiger Unterschied, ob dies bei
approbierten Aerzten geschieht, die mit Giften umzugehen ver
stehen, oder bei Zahntechnikern, die davon keine Ahnung haben.
Woher weiß übrigens Herr Kollege Hillenberg, daß der
Zahntechniker keinen „gewerbsmäßigen" Handel betrieben hat *?
Ich habe eben deshalb revidiert, weil, wie ich in meinem
Artikel angab, „mir verschiedene Gerüchte zu Ohren gekommen"

Kleinere

Mitteilungen

und Referate

aus

Zeitschriften.
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waren.
Unter diesen Gerüchten war auch das, daß der Zahn
techniker Drogen pp. verkaufe, und man kann wohl mit Sicherheit
annehmen, daß der Bestrafte, wenn er einen solchen Nachweis
nicht zu fürchten gehabt hätte, Widerspruch
gegen die Be
strafung erhoben hätte.
Es ist richtig, wie ich in meinem Artikel bereits angedeutet
hatte, daß mir der Zahntechniker den Zutritt zu dem Arznei
mittelschrank verwehren konnte; dann blieb mir aber immer
noch übrig, die Haussuchung zu beantragen
und sie in Be
Dies war glück
gleitung der Polizei unverhofft auszuführen.
licherweise nicht nötig; damit es aber auch in Zukunft nicht
nötig werde, müßten die Arzneimittelschränke der Zahntech
niker der kreisärztlichen Revision unterworfen werden. An eine
Misere bei diesen Revisionen glaube ich ebensowenig, wie ich
bisher eine solche bei den Drogenrevisionen
bemerkt habe.
Dem sicher wohlgemeinten
Rat des Herrn Kollegen
Hillenberg an die Kreisärzte, ein „aimable ami" zu bleiben,
kann ich leider nicht Folge leisten, wenn dies auf Kosten der
Gesundheit der Kreiseinwohner geschehen soll. Ich fasse meinen
Beruf so auf, daß ich in mein Amt gesetzt bin, um in sani
tärer bezw. hygienischer Hinsicht jede Gefährdung von den
Kreisbewohnern abzuhalten; wo uns hierzu die gesetzlichen
Handhaben noch fehlen, ist es unsere Pflicht, mit allen Mitteln
auf die Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen
hinzuarbeiten.
Diesen Zweck hatte auch mein Artikel in Nr. 23, Jahrg. 1911.
Daß wir mit solchen Bestrebungen
uns bei den an der Er
des
alten
Zustandes
interessierten
Schichten nicht allzu
haltung
beliebt machen werden, ist klar. Aber mich berührt es nicht
besonders, wenn ich von Zahntechnikern und Kurpfuschern als
,terrible ennemi", oder wie ein ostpreußischer Abgeordneter im
Parlament so schmeichelhaft
über die Kreisärzte sagte, als
-Landplage" angesehen werde.

Kleinere Mitteilungen

und

Referate aus Zeitschriften.

A. Gerichtliche Medizin.
der lymphoideu
Ueber die Uewichtsveräuderuiigen

Urgraue bei der
und S. L e v i n. Aus dem histologischen Laboratorium
ies College de France.
Comptes rendus de la soc. de biol.; LXXI, 1911, Nr. 29.
F r ied leben hatte 1858 nachgewiesen, daß beim Hunde die Inanition
Aus den Versuchen von Hammar
-ineo Schwund der Thymus
bedingt.
und Jonson (19U9), die an Kontrolltieren bei genauer Kenntnis des
il»05)
Involution angestellt worden waren, ergab sich, daß
Alters der physiologischen
Fasten tatsächlich eine beträchtliche Atrophie der
teim Kaninchen prolongiertes
Involution" benannt wurde.1)
Brustdrüse bedingt, die von Hammar „akzidentelle
Aehnliche Ergebnisse hatten die Autoren, die ihre Experimente an Vögeln und
4 Wochen
Bei einer Verringerung des Gealten Meerschweinchen vornahmen.
nm etwa 30°/o nahm die Thymus
da(bei den Vögeln)
«mtkörpergewichtes
'i .i ii i t i 11ii .

Von

J.

Jo

1 1y

') Vergl. J. Aug. Hammar: Ueber die normalen Durchschnittsgewichte
Vierteljahrsschrift für gerichtliche
Medizin:
Thymusdrüse.
menschlichen
HXII, 1909, S. 23 und di> Anmerkung S. 26.
fer
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Unterbricht man die Inanition und füttert die Tiere
gegen um 50— 80°/0 ab.
So nahm bei Tauben 1 Woche nach
wieder auf, so tritt das Umgekehrte ein.
Fasten das Körpergewicht um 28°/o, das Gewicht der Thymus da
8tägigem
gegen um 246 °/0, nach Berechnung an den Organen von Kontrolltieren, zu.
Weniger als die Thymus ist die Milz bei der Inanition betroffen. Die
der Milz erklärt er, daß für diese
bedeutende, ganz eigenartige Gefäßversorgung
Dr. Mayer-Simmerii.
die Ergebnisse nicht eindeutig sind.
Die Bedeutung der Blutgerinnung

für die Entstehung der Thrombose.

Von Privatdozent Dr. H.Küster,
Assistenzarzt der k. Universitäts - Frauen
klinik zu Breslau. - Münchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 46.
die bisherige Lehre,
kann auf Grund seiner Untersuchungen
Verfasser
daß für die Entstehung von Thromben die Gerinnbarkeit dos Blutes eine wesent
an Ferment
oder an
liche Bedeutung habe und daß ein besonderer Reichtum
oder auch beides zusammen die Ursache vermehrter Neigung zu
Fibrinogen
daß die
Gerinnung sei, nicht bestätigen, sondern kommt zu dem Schlußsatze,
an der Thrombose
zweifelhaft ist und
Beteiligung der sog. Fibringeneratoren
daß zwischen der Blutgerinnung und der Thrombose. Beziehungen zurzeit nicht
Dr. Wa ib el -Kempten.
nachgewiesen werden können.

durch äussere Anwendung von Jodtinktur.
Von
Referat in Ann. d'hyg. publ. et de med. leg.; XVI., 1911, S. 367.
vor der Radikaloperation eines
Einem Soldaten wurde zur Vorbereitung
Leistenbruchs
der Unterleib von den Leistenbeugen bis zum Nabel und seitlich
bis etwa zu den Spinae iliacae anteriores mit 10 proz. Jodtinktur eingepinselt;
außerdem erhielt die Brust, vom Halsansatz bis zur Brustwarzenverbindungslinio
Die Operation verlief ohne Störung.
die gleiche Behandlung.
In der Nacht
starkes Jucken, dann ausgebreitetes Erythem, das die Grenzen der Jodpinselung
abends 40,2" C, Krämpfe, Durchfälle, Strabismus divergens, am
überschritt,
morgen des dritten Tages Somnolenz, 37,8° C, Puls 110—120, Stertor, Exitus.
der Bauchorgane,
besonders der Leber, Milz
Blut ganz flüssig, Schwellung
ohne
erweicht und brüchig.
Besonderes.
Verlauf und Ob
Operationsstelle
Die Dosis ist aber weit
duktionsbefund
entsprechen denen der Jodvergiftung.
unter 3—4 g geblieben, die als tödlich
gelten, eine Idiosynkrasie ist daher
wahrscheinlich.
Es empfiehlt sich, die Jodtinktur mit gleichen Teilen 90 proz.
P. F raenck ol -Berlin.
Alkohol zu verdünnen.
Tödliche

Patrie deBroe.

Vergiftung

Druckfehler
in einem Rezeptbuch.
Tödliche Animoniakvergiftung.
Referat in Ann. d'hyg. publ. et de med. 16g.; XVI, 1911, S. 374.
Verurteilung.
Ein Arbeiter beauftragte seine Frau, ihm ein Mittel zur Vertreibung seines
Die Frau schrieb sich aus einem
Rausches aus der Apotheke holen zu lassen.
Buch, das einen Arzt zum Verfasser hat, folgendes Rezept
populärmedizinischen
ab : Wasser 100 g, Ammoniak 16 g, Pfeffermünzwasser
16 g, in zwei oder drei
Die Apotheke
Malen zu nehmen.
lieferte die Lösung und der Arbeiter erlag
am nächsten Morgen einer Ammoniakvergiftung.
Durch einen Druckfehler war
in dem Buch 15 g statt 16 gtt Ammoniak stehen geblieben, während die erste
Auflage das richtige Rezept enthielt. Der Verfasser und der Apotheker wurden
zu drei bezw. zwei Monaten Gefängnis verurteilt, außerdem zur Zahlung von
1000 Fr. Schadenersatz und einer jährlichen Leibrente von 300 Fr. an die Witwe,
von je 200 Fr. jährlich an jedes Kind bis zum 18. Lebensjahre.
Dr. P. Fraene kel -Berlin.
Von Dr. A. Nußbaum , Volontär
Eine seltene Brustkorbverletzung.
der chirurgischen Klinik in Bern. Münchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 48.
Verfasser berichtet uuter Mitteilung von Krankengeschichte und Obduktions
wie sie sich in analoger Weise
befund über eine seltene Brust korbverletzung,
Es handelt sich um einen 9jährigen Jungen,
in der Literatur kaum rinden dürfte.
auf dem Lande etwa 2 m tief mit dem Unterkörper
der beim Kirschenpflücken
und dem Oberkörper
etwas
nach rechts geneigt herunter
nach
abwärts
gefallen war.
Im Fallen traf er mit der rechten Lendengegend dicht unterhalb des
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Rippenbogens auf einen ungefähr senkrecht nach oben stehenden Ast;
dieser in dem Baume selbst war, oder fest im Boden stand, ließ sich nicht
mehr eruieren.
Das nach oben gerichtete Ende des Astes war am dünnsten
zum Eindringen
und leicht schräg abgeschnitten, so daß günstige Verhältnisse
in die Haut gegeben waren. Während nun der Junge auf dem Ast aufgespießt
Dadurch
wurde, drang die Spitze zwischen zwei Bippen in die Pleurahöhle.
wurde ihr plötzlich eine neue Bichtung durch die starren Rippen gegeben; das
nachfolgende Holzstück konnte jedoch wegen seiner Trockenheit nicht in die
neue Richtung einbiegen, sondern brach ab und wurde durch die Wucht des
Falles mit der abgebrochenen Spitze bis zum 5. Brustwirbeldornfortsatz getrieben.
In dem Wundkanal brach dann der Ast zum zweitenmal ab ; das periphere Ende
fiel aus der Wunde heraus, während das zwischen den Bippen eingedrungene
Stück durch die Atembewegungen vollends in die Pleurahöhle befördert wurde
und so die tödliche Infektion brachte. Am 11. Tage nach der Verletzung, die
zweifellos in das Gebiet der Pfiihlungen gehört, trat der Exitus letalis ein.
Die Autopsie ergab eine beiderseitige seroribrintfse Pleuritis mit mäßigen
Im Unterlappen der r. Lunge fand sich eine schlaffe lobäre
Exsudatniengen.
Pneumonie im Stadium der roten Hepatitation ; dieses entspricht dem 1. bis
Es hatte sich somit, nor
3. Tage einer normal sich entwickelnden Pneumonie.
malen Verlauf der Pneumonie vorausgesetzt, in der r. Lunge bei gesetztem
eine Pneumonie entwickelt; wegen des gesetzten Pneumothorax
Pneumothorax
In der rechten
war aber die vorhandene Pneumonie nicht weitergeschritten.
Pleurahöhle fand sich außerdem ein etwa 2 mm langes Holzstückchen und ein
Im Herzbeutel hatte sich eine geringe Menge
ebenso großes Bindenläppchen.
trüben Exsuldats gebildet. Außerdem war Fettleber mäßigen Grades vorhanden,
die auf Virulenz der Infektion zurückgeführt werden muß.
rechten

•>b

Dr.

Wa i b

e 1 - Kempten.

B. Saohvoratändlgentätigkeit in Unfall- und Invaliditatssachen.
Heilverfahren während der Wartezelt.

Rundschreiben des Beichs-

Ve rsi cherungsam ts an die gewerblichen Berufsgenossenschaften
rom 14. Dezember 1911. Amtliche Nachrichten des Beichs-Versicherunffsamts;

1911, Nr. 12.
Das Beichs -Versicherungsamt
ist seit Jahren bemüht gewesen, bei den
Berufsgenossenscbaften auf eine erfolgreiche Gestaltung des Heilverfahrens in
der Wartezeit, d. i. in den ersten dreizehn Wochen nach dem Unfälle, hinzu
wirken. Basche Hilfe ist förderlicher als langes Besinnen. Nicht Geldnnter«tfitzung der durch Unfall Verletzten ist die höchste Aufgabe der Berufs
genossenschaften. Diese sollen vielmehr den Verletzten die verlorene Leistungs
fähigkeit und damit die Arbeitsfreudigkeit möglichst bald und möglichst voll
kommen zurückgeben.
Mit vollem Verständnis, auch für den günstigen Einfluß
solcher Maßnahmen auf die Belastung, sind schon zahlreiche Berufsgenosscnschaften den Anregungen des Reichs -Versicherungsamts
gefolgt. Auch die in
einzelnen Teilen des Reichs zur Erledigung örtlicher Aufgaben gebildeten berufshaben den Ausbau des Heilverfahrens
er
genossenschaftlicbeu
Vereinigungen
Bei ihnen haben sich insbesondere Vereinbarungen
freulich gefördert.
mit den
beteiligten Krankenkassen behufs allgemeiner Uehernahme des Heilverfahrens in
bestimmten Verletzungsfällen bewährt.
Gleichwohl bestehen, vor allem auf dem Lande, noch Mängel auf dem
CJebiete des Heilverfahrens.
Bei einer erheblichen Zahl entschädigter Betriebs
unfälle haben nicht unabänderliche und unvermeidliche Unfallfolgen, sondern
ein unzureichendes oder zu spät eingeleitetes Heilverfahren die Höhe der Rente
ungünstig beeinflußt. Diese Erfahrung haben viele aus langjähriger Beobachtung
hierfür besonders sachverständige Aerztc bestätigt.
Im gleichmäßigen Interesse der Verletzten und der Berufsgenossenschaften
L*t es daher dringend erwünscht,
daß im Heilverfahren
in Zukunft noch um
fassender und plänmäßiger vorgegangen wird.
Zu diesem Zwecke werden die
angeschlossenen, hier ausgearbeiteten Leitsätze von besonderer Bedeutung sein.
In wiederholten
des Reichs -Vcrsicherongsamts
eingehenden Verhandlungen
mit
Vertretern der Berufsgenossenschaften,
der Versicherten
und der Aerzte, auch
der Kassenärzte, wurde über den Inhalt dieser zunächst für die gewerbliche
Fragen
in allen wesentlichen
Ein
UnfallTersichernng bestimmten Leitsätze
verständnis erzielt.
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Die Leitsätze geben allgemeine Richtlinien. Die einzelnen berufsgenossenschaftlicb.cn Verwaltungen werden unter Rerücksichtigung ihrer besonderen Ver
hältnisse und Redürfnisse hieraus das für sie Geeignete zu entnehmen haben
strebt keine schablonenhafte Behandlung, sondern
Das Reichs -Versicherungsamt
ein dem einzelnen Falle angepaßtes Verfahren an.
Verständnisvoll angewandt,
werden die Leitsätze dazu beitragen, durchgehends ein wirksames Heilverfahren
zum Vorteile, für alle Beteiligten sicherzustellen.
1.

Leitsätze für das Heilverfahren während der Wartezeit.
Im Interesse der Unfallverletzten und der Berufsgenossenschaften

muß schon in der Wartezeit, d. i. in den ersten dreizehn Wochen nach dem
Unfall, alles Geeignete veranlaßt werden, um den Eintritt einer wesentlichen
der Erwerbsfähigkeit über die 13. Woche hinaus zu verhindern
Beeinträchtigung
oder wenigstens die Beschränkung der Erwerbsfäkigkeit auf das geringste Maß
zurückzuführen.
2.
Hierzu ist erforderlich, daß ein nicht nur auf anatomische Heilung,
sondern auch auf Wiederherstellung der Gebrauchsfähigkeit des Körpers ge
richtetes Heilverfahren rechtzeitig angewendet wird.
Die Fürsorge für das Heilverfahren in der Wartezeit ist unter Be
8.
rücksichtigung der besonderen Verhältnisse der einzelnen Berufsgenossenschaften
zu treffen.
hat sich, nachdem sie von dem Unfälle
4.
Die Berufsgenossenschaft
Kenntnis erhalten, unverzüglich davon zu überzeugen, ob ein der Ziffer 2 ent
eingeleitet ist. Andernfalls
sprechendes Heilverfahren durch die Krankenkasse
soll sie selbst alsbald ein mögliebst wirksames Heilverfahren einleiten. Vorher
soll sie tunlichst, insbesondere soweit es ohne Nachteil für den Verletzten
möglich ist, dem behandelnden Arzte Gelegenheit zur Aeußerung geben.
ist eine Für
5.
Unter der in Ziffer 4 angegebenen Voraussetzung
sorge für die Verletzten durch die Berufsgenossenschaften in der Regel
geboten :
bei den einfachen Rrüchen großer Röhren
bei allen offenen Knochenbrüchen,
knochen, besonders derjenigen in der Nähe großer Gelenke, also bei Oberarmund Unterschenkelbrüchen,
Oberschenkelund Vorderarm-,
ausgenommen
bei Brüchen des Wadenbeins und bei Brüchen eines Knöchels,
bei den Brüchen der Hand- und Fußwurzelknochen,
der Finger und bei Brüchen mehrerer
bei Brüchen der Grundgliedknochen
Mittelhand- und Mittelfußknochen,
bei Wirbelsäulen- und Beckenbrüchen,
Verstauungen und Quetschungen großer Gelenke,
bei Ausrenkungen,
mit Beteiligung innerer Organe oder wichtiger Nervenbei allen Verletzungen
stämme und Sehnen,
bei allen schweren infektiösen Vorgängen, besonders an Hand und Fingern,
bei ausgedehnten oder tiefgehenden Brandverletzungen,
auch wenn sie anscheinend geringfügig sind,
bei Augcnverletzungen,
von Milzbrand,
bei Verdacht der Ucbertragnng
die die Entwicklung eines Nerven
bei Auftreten nervöser Erscheinungen,
leidens befüchton lassen.
kommen in Betracht:
6.
Als Fürsorgemaßregeln
der Diagnose, nötigenfalls durch Röntgenuntersuchung,
a) Sicherstellung
b) Beteiligung eines erfahrenen Facharztes an der Behandlung,
durch Gewährung ambulanter Behandlung,
c) Uebernahme des Heilverfahrens
des Heilverfahrens
durch Ueberweisung
in eine geeignete
d) Uebernahme

Heilanstalt.

Eine Sicherstellung
der Diagnose durch Röntgenuntersuchung
7.
an oder in der Nähe von Gelenken
istinsbesondere geboten bei Verletzungen
und Quetschungen).
(sogenannten Verstanchungen
Ambulante Behandlung ist zulässig, wenn Dauer und Ergebnis des
8.
Heilverfahrens durch eine solche Behandlung nicht nachteilig beeinflußt werden.
it. 'Die Uebernahme des Heilverfahrens
durch Ueberweisung in eine
geeignete Heilanstalt ist geboten insbesondere bei allen offenen Knochen
brüchen, bei den einfachen Brüchen großer Röhrenknochen, besonders denjenigen in
der Nähe großer Gelenke, hei Wirbelsäulen- und Beckenbrüchen, bei Verrenkungen,
die nicht sofort eingerenkt worden sind, bei Verletzungen
wichtiger Nerven
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-lamme und Sehnen, bei allen schweren infektiösen Vorgängen, bei ausgedehnten
bei schwereren Augenverletzungen,
bei
tiefgehenden Brandverletzungen,
Auftreten nervöser Erscheinungen, die die Entwicklung eines Nervenleidens be
fürchten lassen, und bei Verdacht der Uebertragung von Milzbrand.
10. Geeignete Heilanstalten im Sinne von Ziffer 9 sind solche Anstalten,
welche hygienisch einwandfrei sind und wenigstens über einen neuzeitlich ein
gerichteten Operationsraum, einen Röntgenapparat, Vorrichtungen zur Behand
Heißluftbäder, über die not
mit Streckverbänden,
lung Ton Knochenbrüchen
wendigsten Bewegungsvorrichtungen,
geschultes Massagepersonal und fachlich
vorgebildete und in der Behandlung Verletzter erfahrene Aerzte verfügen.
Augen
11.
Bei Ausrenkungen
großer Gelenke,
Sehnenverletzungen,
bei infektiösen Vorgängen,
insbesondere bei Verdacht auf Milz
verletzungen,
brand, bei ausgedehnten Brandwunden und tunlichst auch bei den Verletzungen
innerer Organe ist das Heilverfahren möglichst sofort, bei den übrigen in
Ziffer 5 aufgeführten Verletzungen möglichst binnen 10 Tagen nach dem Unfälle
zu übernehmen.
12.
Schon der erste, meist für den weiteren Verlauf entscheidende ärzt
liche Eingriff (Einrenkung, Amputation, Resektion usw.) soll möglichst durch
den Facharzt (in der Heilanstalt) erfolgen.
Nur im Notfall ist er dem Arzte,
welcher die erste Hilfe leistet (dem Kassenarzte) zu überlassen1).
13.
Die Heilung des frischen Falles muß sachgemäß erfolgen, so daß
von Knochenenden und der
Schiefstellung
Verknöcherungen,
Verwachsungen,
gleichen vermieden werden. Zu diesem Zwecke ist darüber zu wachen, daß
das zur Wiederherstellung der Beweglichkeit beteiligter oder zur Verhütung
der Versteifung zunächst unbeteiligter Gelenke Erforderliche durch den Arzt
sei es auch nur
so früh wie möglich schon während der ersten Behandlung,
oder

gelegentlich des Verbandwechsels, geschieht.
14.
Auf den erstbehandelnden (Kassen-) Arzt, dessen Behandlung
der Verletzte entzogen werden soll, ist jede Rücksicht zu nehmen, die mit dem
Ziele einer möglichst schleunigen und vollkommenen Heilung und Herstellung
vereinbar ist. Inbesondere ist folgendes zu beachten:
a)

(lern erstbehandelnden (Kassen-) Arzte ist in jedem einzelnen Falle der
Uebernahme
des Heilverfahrens,
soweit sie nicht auf Grund allgemeiner
Abmachungen mit der beteiligten Krankenkasse erfolgt, so rechtzeitig von
der Uebernahme Mitteilung zu machen, daß er nicht später als der Ver
letzte von ihr Kenntnis erhält.
r. i Es
ist darauf zu dringen, daß der Facharzt den Verletzten in die Be
handlung des erstbehandelnden (Kassen-) Arztes zurückverweist, sobald
dies nach Lage des Falles angängig ist, nötigenfalls sogleich nach der
ersten Untersuchung, sofern diese die Notwendigkeit fachärztlicher Be
handlung nicht ergibt.
c) Der erstbehandelnde (Kassen-) Arzt ist auf seinen Wunsch über den Ver
lauf des Heilverfahrens in dem seiner Behandlung entzogenen Falle nach
Möglichkeit zu unterrichten.
15. Eine rechtzeitige Uebernahme des Heilverfahrens
durch die Berufs
genossenschaft ist durch nachstehende Maßnahmen sicherzustellen :
a) Auf den rechtzeitigen Eingang der Unfallanzeige ist durch
und -beamten hin
Ordnungsstrafen
gegen die säumigen Betriesunternehmer
zuwirken. Gegen Krankenkassen,
die ihrer Anzeigepflicht gemäß § 76 b
des Krankenversicherungsgesetzes
nicht genügen, ist nötigenfalls bei der
Aufsichtsbehörde
Beschwerde zu führen.
Künftig hat das Versicherungs
amt die Strafbefugnis (§ 1512 der Reichsversicherungsordnung).
eines Unfalls, oder Betriebsunfalls,
b) Bestehen Zweifel an dem Vorliegen
aller zu Verfügung stehenden Hilfsmittel
') Bei Inanspruchnahme
Eisenba Im gut er
(Krankenwagen, Krankenautomobil, Eisenbahnkrankenwagen,
auf eilige Bestellung von der nächsten
wägen, Tragbahren, die nötigenfalls
Eisenbahn
werden ;
Eisenbahnstation beschafft und leihweise
überlassen
sonderabteil für den Verletzten und seine Begleiter ; sachverständige Begleitung ;
Ruhigstellung der verletzten Körperteile durch großen, dem Kassenarzt'an; Benutzung der Einrichtung
gemessen zu vergütenden Ueberführungsgipsverband
nLr erste Hilfe, Rettungs- und Snmariterwesen)
ist die Ueberf fl h rtm g fast
immer

sofort-

ausführbar.
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so ist die Sachlage schleunigst — möglichst schon vor Eingang der polizei
— aufzuklären, geeignetenfalls an
lichen Unfalluntersuchungsverhandlung
Ort und Stelle. Beim Fortbestehen der Zweifel ist gegebenenfalls die
Krankenkasse
auf die Notwendigkeit eines zweckmäßigen Heilverfahrens
hinzuweisen.
c) Läßt die Unfallanzeige die Art der Verletzung zuverlässig erkennen, so
ist — immer vorausgesetzt, daß nicht schon die Krankenkasse ein ein
wandfreies, Heilverfahren
gewährt (Ziffer 2) — wie folgt zu verfahren:
1. In den in Ziffer 5 aufgeführten Verletzungsfällen ist unverzüglich eine
der in Ziffer 6 angegebenen Fürsorgemaßregeln
zu treffen, und zwar
nach Maßgabe der Bestimmungen der Ziffern 7 bis 13. Empfohlen wird
die gleichzeitige
Einholung eines Krankheitsberichts
(Befund
berichts) von dem erstbehandelnden (Kassen-) Arzte, damit der
für die weitere Behandlung und Beurteilung wichtige erste Befund fest
gelegt und für den Fall, daß sich der Durchführung des Heilverfahrens
(Einspruch des Verletzten, des Kassenarztes, Unmöglich
Schwierigkeiten
keit der Ueberf tihrung usw.) entgegenstellen, dem nachprüfenden
Arzte (ärztlichen Berater der Berufsgenossenschaft) die Beurteilung
dieser Schwierigkeiten ermöglicht wird.
2. Liegt keiner der in Ziffer 5 aufgeführten
Verletzungsfälle vor, so ist
nach kurzer Zeit, in der Regel nach etwa 2 bis 3 Wochen, durch An
oder in sonst geeigneter Weise
frage bei dem Betriebsunternehmer
festzustellen, ob der Verletzte von dem Unfall ohne Nachteil für seine
Erwerbsfähigkeit wieder herstellt ist. Ist dies nicht der Fall, so ist
alsdann
die Sachlage
ärztlichen Krankheitsbericht
durch
(Befundbericht) oder sonstige Ermittlungen klarzustellen.
die Art der Verletzung nicht zuverlässig erkennen,
d) Läßt die Unfallanzeige
so ist durch den Betriebsunternehmer
oder die Krankenkasse oder auch den
behandelnden Arzt — sei es regelmäßig auf Grund einer Vereinbarung
oder im Einzelfall auf besondere Anfrage — festzustellen, ob eine „leichte"
oder „schwere" Verletzung vorliegt. Als schwer gelten die in Ziffer 5
aufgeführten Verletzungsfälle. Beim Vorliegen einer schweren Verletzung
ist gemäß Ziffer 15 c 1, bei einer leichten Verletzung nach Ziffer 15 c 2
zu verfahren.
16.
Auch wenn die Krankenkasse
ein einwandfreies Heilverfahren ein
geleitet hat, empfiehlt es sich wegen der Möglichkeit nachteiliger Zwischenfälle
Widerstand des Verletzten,
Entlassung aus dem Krankeuhause,
(vorzeitige
Notwendigkeit der Einleitung einer besonderen Massage- und Bewegungskur
usw.), das Heilverfahren zu überwachen. Längstens sechs Wochen nach dem
Unfall ist- festzustellen, ob die Wiederherstellung erfolgt und das Heilverfahren
beendet ist. Ist dies nicht der Fall, so ist aufzuklären, worin das Heilverfahren
besteht, wie lange es voraussichtlich noch dauern, wird und geeignetenfalls
welche Verletzungsfolgen noch vorliegen.
Auf Grund dieser Feststellungen ist
über das weitere Heilverfahren,
tunlichst nach Anhörung eines ärztlichen
Beraters, zu beschließen.
17.
Krankheitsberichte oder sonstige ärztliche Auskünfte sollen
in der Regel einem ärztlichen Berater zur Aeußerung vorgelegt werden.
Dieser hat geeignetenfalls sofort oder später die Stellung weiterer Kragen an den
behandelnden Arzt, Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen, Zuziehung eines zweiten
Arztes oder Untersuchung
durch einen Facharzt, die Ueberweisung
in eine
Fachheilnnstalt oder sonstige Maßnahmen vorzuschlagen.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitätsweaen.
1. Hygiene der Nahrungs- und Genuasmittel.
Hie Verweildauer der verschiedenen N'ahrungssnbstanzcn im Magen.
Von Dr. Wul ach, Assistent
der modiz. Klinik der Akademie für praktische
Medizin in Düsseldorf.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 44.
Verfasser prüfte den Einfluß verschiedener Nahrungsmittel auf die Zeit
der Magenentleerungen
mittels der Röntgenmethode und kam zu dem Resultat,
daß man dann, wenn man den Magen möglichst wenig belasten will, eine kohle
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Wdratrelolie Kost verabreichen muß, dagegen dann, wenn man
lange mit Inhalt gefüllt wissen will, eine fetthaltige,
Kost geben soll.
Die näheren Versuchsergebnisse
sind aus
Mgefügten Tabellen zu ersehen.
Dr. Waib el
lichst
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Die Verdrängung verfälschter, nachgemachter und minderwertiger
als Folge intensiver LebensmittelErzeugnisse vom Nahrungsmittelmarkt
iberwachnng. gemessen an ihren Erfolgen an der Hand statistischer Er
Von Prof. Dr. A. Juckenack-Berlin.
fahrungen.
Vierteljahrsschrift für
Dritte Folge, XLI. Band,
<rerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätswesen.
Jahrgang 1911, 2. Heft.
Verfasser, der seinen Ausführungen die Ergebnisse der Kriminalstatistik
des Deutschen Reiches zugrunde
legt, stellt fest, daß die Zahl der wegen Ver
im Deutschen Reiche angeklagten und
gehens gegen die Nahrungsmittelgesetze
verurteilten Personen bis zum .Tanre 1901 ein langsames Steigen aufweist, daß
-■mit bis zu diesem Zeitpunkt die Nahrungsmittelkontrolle nur einen allmählich
Einfluß auf den Verkehr mit Lebensmitteln erkennen läßt. Im
wechselnden
•lahre 1902 steigt plötzlich die Zahl der Angeklagten und Verurteilten um
etwa 60°/„, was mit einschneidenden und wichtigen Aenderungen
der bisher
In den darauf folgenden Jahren bleibt die
«übten Kontrolle zusammenhängt.
Zahl der Strafsachen zunächst konstant, um dann allmählich abzunehmen trotz
weiteren Ausbaues der Nahrungsmittelkontrolle, „ein schlagender Beweis dafür,
daß gewisse Fälscher immer mehr die Waffen streckten und sich den Gesetzen
Es kann somit als festgestellt angesehen werden, daß eine
unterwarfen."
intensive Lehensmittelkontrolle ganz zweifellos eine Verdrängung gesetzwidriger
Zunächst
nehmen
Erzeugnisse vom Lebensmittelmarkt zur Folge hat.
und. wertlosen
Nachmehr
nnd mehr die groben Verfälschungen
ihmungen ab, aber auch hinsichtlich des Verkehrs mit minderwertigen
unverfälschten Lebensmitteln zeigt die Kontrolle einen heilsamen Einfluß,
insofern derartige Produkte als vollwertige Ware vom Markt verdrängt werden.
Zum Schluß tritt Verfasser warm dafür ein, daß bei einer Aenderung
des be
stehenden Nahrungsmittelgesetzes
gerade der Verkehr mit minderwertigen
eine besondere Regelung erfährt.
unverfälschten Nahrungs- und Genußmitteln
Selbstverständlich sollen diese vom Konsum nicht ausgeschlossen werden, was
von Nationalvermögen
sondern dem Publikum
gleichkäme,
einer Vernichtung
soll nur ihre wahre Beschaffenheit
nicht verschwiegen werden.
In Handels
treisen werde dieser Gedanke allerdings vielfach als undurchführbar hingestellt,
sei aber tatsächlich keineswegs
»«■ine Durchführung
unmöglich und als eine
nationale Pflicht der gesetzgebenden Körperschaften zu betrachten.
Dr. Hillenberg-Zeitz.
in importiertem Fleische.
Von Herbert Williams,
Onchocerciasis
D. P. H., med. off. of health, Port of London. Public health ; XXV,
Xr. 1, Oktober 1911.
Während in dem Berichte S. 817 dieser Zeitschrift von südamerikani
schem Fleisch die Rede war, das in gefrorenem Zustand in England eingeführt
infolge schlechten Funktionieren« des Kühlapparates für die menschliche Nahrung
antauglich war, teilt Williams von australischem Gefrierfleisch mit, daß
Wurm, Spiroptera reticulata, enthielt.
es in großen Massen einen parasitischen
So brachten 1910 zwei Schiffe 5422 Hinterviertel von australischem Rindfleisch,
tob denen 3403 Onchocerciasis aufwiesen. Das Local Government Board forderte
die Sachverständigen Dr. Mac Fad den und Lei per zu einem Berichte auf;
Dr. L e i i> e r s Schlüsse waren folgende :
Die parasitischen Knötchen im australischen Fleisch beruhen aus1.
aahmslos auf dem Vorkommen eines langen, drahtähnlichen Wurms vom Genus
M. D.,

Onchocera.

2.

Onchocerciasis

findet sich

auch bei nordamerikanischem

Rindfleisch.

Die Parasiten gehören zu einer Würmergruppe, die durch ein beißen
werden und in diesem einen bestimmten Grad der
des Insekt
aufgenommen
Entwicklung durchmachen, bevor sie auf ein anderes warmblütiges Tier über
3.

tragen

werden.

4.

Die Würmer

und ihre Jungen

überleben

den

Tod ihres Wirtes nur
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In dem in £ngland aus Australien eingetroffenen Fleisch sind
einige Stunden.
weder Wurm noch Embryo je lebend eingetroffen worden.
5.
Aus 3 und 4 ergibt sich, daß die direkte Entwicklung des Parasiten
im Menschen infolge der Nahrungsaufnahme
unmöglich ist,
6.
Die Knötchen sind das Ergebnis von Gewebsveränderungen unter dem
Einfluß eines scharfen, vom Wurm abgesonderten Toxins. Aus diesem Gründe
ist das Fleisch für den menschlichen Konsum nicht wünschenswert.
. Die australische
.Regierung hat sich bereit erklärt, Stücke von Tieren,
die sonst krankheitsfrei sind und bei denen trotz genauen Suchens nur 3—4
Knötchen
gefunden wurden, auch nach Entfernung dieser Herde, nicht zum
Export nach England zu verwenden ; zum Pökeln oder als Büchsenkonserve
Dr. Mayer- Simmern.
hält sie dagegen das Fleisch für tauglich.
Ist die Ausdehnung der Milchkontrolle von den Großstädten auf das
flache Land notwendig! Von dem städtischen Amtstierarzt H. Hu gen du bei
für soziale Hygiene und praktische Medizin;
München.
Halbmonatsschrift
1911, Nr. 20.
Die englische Tuberkulose- Kommission hat als Resultat ihrer Arbeit ver
beim erwachsenen Menschen
öffentlicht, daß schwere Fälle von Lungentuberkulose
durch den Bacillus der Rinder -Tuberkulose verursacht werden können. Das
muß Veranlassung

sein,

mehr als bisher zu überwachen,
Milcherzeugung
daß Rinder - Tuberkulose nicht ansteckend für den
Menschen sei, als noch nicht zu Recht bestehend angesehen werden kann.
Es
besteht eben eine Art-Einheit der beim Menschen und beim Rinde vorkommenden

weil der Ausspruch

die

Kochs,

Tuberkelbazillen.
Die ländlichen Viehhaltungen lassen viel zu wünschen übrig; es finden sich
noch viele kranke Tiere, die zur Milchproduktion verwandt werden.
Die Tuber
kulose der Milchtiere zeigt in Deutschland eine Zunahme, weil man die hauptsäch
lichsten Ursachen, die in der immer mehr zunehmenden ausschließlichen
Stall
der Zunahme der In
haltung, der schrankenlosen Ausnutzung der Milchtiere,
zucht oder verkünstelten Reinzucht und in dem Rückgang der Alm- und Weide
flächen liegen, kaum zu beseitigen vermag.
Die Staaten, die sich einer natur
eine geringere
gemäßeren Viehhaltung
erfreuen,
zeigen
Verbreitung der
Es muß daher eine regelmäßige Kontrolle aller Viehbestände
Tuberkulose.
eine Art Milchgesetz
Ein ähnliches Gesetz
angestrebt,
geschaffen werden.
Es müssen zur chemischen und bakte
hat bereits die freie Stadt Hamburg.
riologischen

Untersuchung

besondere Räume der Sammelmolkereien

und größeren

Güter, der Bahnhöfe usw. eingerichtet werden, wo Kuhlapparate, Zentrifugen
und andere Hilfsmittel vorhanden sind. Die Versendung
der Milch müßte in
plombierten, mit dem Namen des Produzenten versehenen Zinnkübeln
erfolgen ;
wäre erforderlich usw.
öftere, unvermutete Beaufsichtigung des Melkgeschäftes
Es ist durchaus nötig, daß gewisse Vorsichtsmaßregeln hier beobachtet werden,
und die höchste Zeit, daß Regierung und Parlament durch ein Milchgesetz
Wandel schaffen.
Dr. Hoff mann -Berlin.

Die Verwendung von Benzoesäure und ihren Salzen zur Konser
Gutachten der Königlichen Wissenschaftlichen
vierung von Nahrungsmitteln.
Deputation für das Medizinalwesen vom 8. Februar 1911. Referenten: Geheimer
Med.-Rat Prof. Dr. Heff ter und Geh. Ober-Med.-Rat Dr. Abel. Vierteljahrs
schrift für gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätswesen.
Dritte Folge,
XLI. Bd., 2. Heft, Jahrgang Ml.
Die konservierende Wirkung der freien Säure beginnt in Flüssigkeiten
bei einer Konzentration von 0,5 : 1 0U0 und ist besonders stark bei saurer
Reaktion derselben.
Natriumbenzoat wirkt in stark sauren Flüssigkeiten
von 1 : 1000 an.
werden die
Neuerdings
(Fruchtsäften) in Konzentrationen
Säure und ihr Salz vielfach zu Konservierungszwecken
Nahrungs- und Genuß
mitteln zugesetzt und besonders zur Haltbarmachung von Margarine verwendet.
Manche der im Handel feilgebotenen Konservensalze : Carvin, BacidoL, Jiacidolin u a. enthalten Benzoesäure oder Natriumbenzoat.
Ein gesunder Mensch
kann täglich i2— 15 g Benzoesäure,
die als Hippursäure ausgeschieden wird,
bei einer Dosis von 40 g, in kleinen Gaben gereicht,
wurden
vertragen;
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Uebelkeit und Kopfschmerzen beobachtet; die gleiche Menge und sogar 50 g
wurden aber gut vertragen, wenn man gleichzeitig in reichlicher Menge Glycocoll liefernde Nahrung (Eiweiß, Leim) zuführt. Eingehende Untersuchungen
über die Wirkung kleiner, den Organismus längere Zeit hindurch zugeführter
des früheren
Präsidenten Roseveit
Benzoegaben wurden auf Veranlassung
seitens einer amerikanischen Kommission angestellt, deren Ergebnis dahin lautet,
daß die Benzoesäure
und das benzoe'saure
Natrium erst in verhältnismäßig
hohen Oaben eine Gift Wirkung auf den Organismus entfalten; tägliche Mengen
bis zu 0,5 g etwa sind für den menschlichen Körper als harmlos zu bezeichnen.
Es besteht aber die Gefahr, daß bei Zusatz der oben genannten Substanzen zu
im ganzen täglich solche
den verschiedenen Nahrungsmitteln und Qetränken
Mengen eingeführt werden, daß diese den Organismus zu schädigen vermögen.
Ein weiteres Bedenken gegen die Verwendung der Benzoesäure usw. besteht
darin, daß bei ihrer Benutzung die für den Verkehr mit leicht zersetzlichen oder
fäulnisfähigen Nahrungsmitteln erforderliche Sorgfalt und Reinlichkeit von den
Herstellern und Verkäufern außer acht gelassen wird. Die Wissenschaftliche
Deputation ist daher der Ansicht, daß die Verwendung der genannten Stoffe zur

Konservierung

von Nahrungsmitteln

nicht

zu gestatten

Dr.

sei.

Hillenberg-Zritz.

Die Gesnndheitssehiidlichkeit
eines mit Ameisensäure konservierten
Zitronensaftes. Gutachten der Königl. Wissenschaftlichen Deputation für das
Medizinalwesen vom 22. März 1911. Referenten : Geh. Med.-R.at Prof. Dr. Hef f ter
Vierteljahrsschrift für gerichtliche
and Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Rubner.
Dritte Folge, XL1I. Band, 1. Heft,
Medizin und öffentliches Sanitätswesen.
Jahrgang 1911, 3. Heft.

Zitronensaft, der mit 0,24 °/0 Ameisensäure konserviert war, wurde von
einem Gerichtsarzt in einer Klagesache als gesundheitsschädlich bezeichnet. Zu
gelangte das zuständige Medizinalkollegium, obgleich
dem gleichen Gutachten
der eine die gegenteilige
Ansicht ver
von dessen beiden Berichterstattern
treten hatte. Die um ein Obergutachten angegangene W. D. f. d. M. führte
aus, daß die Ameisensäure, die dem fabrikmäßig hergestellten schlecht halt
baren Zitronensaft in Mengen von 0,2—0,3 Prozent zu Konservierungszwecken
zugesetzt wird, nach Art der anderen organischen Säuren, speziell der Essig
säure, aber stärker als diese, ätzend oder in Verdünnungen schädigend auf die
Schleimhäute des Magens und Darms, bei Zufuhr größerer Mengen auch auf die
Nieren wirke. Da jedoch der Zitronensaft in der Regel nicht rein, sondern in
einer Verdünnung mit der 5 — 10 fachen Menge Wasser genossen wird, so beträgt
die wirkliche Konzentration des Ameisesäuregehalts in den genossenen Getränken
nur 0,025 — 0,03 °/0. In dieser Verdünnung kann man aber die Ameisensäure

ergeben haben, daß '/< bis
.als anschädlich bezeichnen, da Tierversuche
';« prozentige Lösungen dauernde Schädigungen der Tiere nicht bewirkten, sich
vielmehr als ungiftig herausstellten
Mit diesem Gutachten will aber die W. D. f. d. M. eine allgemeine Ver
wendung der Ameisensäure als Konservierungsmittel durchaus nicht für zulässig
Dr. Hillenberg- Zeitz.
erachten.

Zur Frage der Venrendung unbekannter, auf ihre Genußfähigkeit
nietat geprüfter Fette in der Margarinefabrikation. Bemerkungen zu dem
Von Geh. Reg.- Rat Dr. W. Kerp. Aerztliche
Altonaer Margarineprozeß.
Sachverständigen - Zeitung ; 1. Juli 1911, Nr. 13.
Die Krankheitsursache der an zahlreichen Orten des Reiches aufgetretenen
„Backa", „Luisa" und „Frischer Mohr"
Vergiftungsfälle der Margarinesorten
der Altonaer Margarinewerke Mohr & Co. war, wie die einwandfreien Unter
suchungen einer größeren Reihe von Instituten festgestellt haben, in der An
wesenheit eines als Radamonöl bezeichneten Pflanzenfettes zu suchen. Dieses
Fett ist nur wenig bekannt und hat mit dem ätherischen Oel des Gewürzes
Cardamom nichts gemein; es ist vielmehr mit Maratti- Fett identisch, das aus
einer indischen Pflanze gewonnen wird.
In diesem Prozesse haben zwei Fragen von grundsätzlicher Wichtigkeit
für die öffentliche Gesundheitspflege eingehende Erörterung gefunden :
Ist es gesetzlich zulässig und erscheint es gegebenenfalls auch
1.
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weiterhin duldbar, daß Pflanzenfette mehr oder weniger unbekannter Herkunft
in die Margarine- und Kunstspeisefettfabrikation eingeführt werden?
kommt nach eingehender Prüfung des Pro et Contra zu dem
Verfasser
die mit der Einschränkung der Verwendungs
Schlüsse, daß die Nachteile,
bei Herstellung der Margarine verbunden seien,
möglichkeit von Pflanzenfetten
AVenn von den
erheblich größere wären, als die daraus erwachsenden Vorteile.
Gebrauch gemacht würde,
so
geltenden gesetzlichen Mitteln unnachsichtiger
sind auch jetzt schon alle Grundlagen dafür vorhanden, um die Herstellung
mit diesen Willen zu verhindern und zu
gesundheitsschädlicher
Margarinen
verhüten.

sich die erforderliche
Ist ein Nahrungsmittelfabrikant verpflichtet,
2.
der von ihm
und Genußfähigkeit
Sicherheit über die Gesundheitsunschädlichkeit
verarbeiteten Rohstoffe zu verschaffen ?
Ueber die Verpflichtung eines Nahrungsmittel - Fabrikanten kann nach
den im Prozeß erhobenen maßgebenden Begründungen und Interpretationen des
nicht der geringste Zweifel bestehen.
Nahrungsmittelgesetzes
so
schließt
Verfasser seine interessanten Ausführungen, „als
darf,"
„Es
sicher gestellt gelten, daß die im Margarine- und Nahrungsmittelgesetz
gegebenen
Handhaben völlig ausreichen, nicht nur, um den Fabrikanten, der vorsätzlich
oder fahrlässig die ihm obliegende Sorgfalt außer acht läßt, zur Rechenschaft
zu ziehen, sondern auch, was bei weitem wichtiger ist, einer Gefährdung der
Volksgesundheit durch Herstellung gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel wirk
Dr. Dorsch 1 ag-Strelno.
sam vorzubeugen.

Ist das gebackene Brot steril 2 Von B. von Fenyvessy und
Zeitschrift für Hygiene; Bd. 69, H. 1.
L. Dienes.
Die Temperatur im Innern der Brote erreicht beim Backen 94° bis 104°;
die zufällig
werden so nicht sporenbildende
pathogene Keime,
demzufolge
in den Teig geraten,
während des häufig nicht einwandsfreien Backprozesses
Die Verfasser
wohl mit Sicherheit
haben jedoch im In
abgetötet werden.
nern des gebackenen Brotes häufig entwickelungsfähige
Sporen gefunden ; es ist
somit die Möglichkeit gegeben, daß auch einmal pathogene Sporen durch den
über auf diesem Wege entstandene In
nicht abgetötet werden;
Backprozeß
fektionen

ist allerdings

bis heute nichts

bekannt geworden.
Dr. R. Mohr mann- Stade.

Dauenvarenprttfungen durch die Deutsche Landwirtschafts - Gesell
Desinfektion; 1911, Nr. 10.
Von Dr. W. Schnitze.
Die Dauerwaren -Industrie hat in Deutschland
ihre volle Berechtigung
und große Bedeutung ; denn ohne ihre Waren werden die Lagerräume der Marine
und des Landheeres nicht jederzeit den für einen Kriegsfall notwendigen Be
stand sich beschaffen können.
Außerdem ist aber die Gewinnung der Rohware
in der heimischen Landwirtschaft in einzelnen Betriebszweigen nicht gleichmäßig
über das ganze Jahr verteilt, so daß wir zuzeiten mit einem Ueberfluß zu
rechnen haben, dem nur durch Verarbeitung auf Dauerware entgegengetreten
Dies sind
Dies gilt in erster Linie für Obst und für Gemüse.
werden kann.
für Dauerwaren
die Gesichtspunkte
gewesen, die zu den Preisausschreiben
die Deutsche Landwirt-'
des In- und Ausland, insbesondere für Schiffsbedarf,
veranlaßt haben.
Dazu kommt noch ferner, daß die Deut
schafts-Gesellsuhaft
mit der Iudustrie
sche Landwirtschaftsgesellschaft im engsten Zusammenhange
arbeiten will, weil die Dauerwaren-Industrie die Mitarbeit der heimischen Land
Ueberall
wirtschaft nicht entbehren kann.
zeigt sich, welche große Be
deutung zur Erlangung einer einwandfreien Dauerware die gute Beschaffenheit
spielt; diese in der notwendigen Weise zu gewinnen, wird die
der Rohware
Aufgabe der Landwirtschaft bleiben, während ihr nur das unmittelbare Zn
sammenarbeiten mit der Industrie die nötigen Fingerzeige über deren Anforde
schaft.

rungen an die Rohwaren

geben kann.

Dr.

Wolf-

Witzenhansen.

besonderen Eigenarten des KaffeegetrSnkes und das
Von Prof.
zur Kaffeereinlgnng und Verbesserung.
Aus dem pharmakologischen
Institnt der Universität
Dr. Erich Harnack.
Halle. Miinchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 35.
Ueber

Timm

die

sehe Verfahren
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Verfasser sucht zunächst die Frage zu beantworten, worauf die speziell
uagünstigen Wirkungen des Kaffees eigentlich beruhen, und kommt dann auf
das neue Verfahren der Kaffeereinigung und Verbesserung
nach Thnm zu
sprechen, daß darin besteht, daß die Bohne in dem Zustand, in dem sie sich
ils Handelsware befindet, nur wenige Minuten lang in einer Trommel unter
Berührung mit Wasser von 65—70" C. einen energischen Bürstprozeß unter
worfen und dadurch gesäubert, d. h. von einer erstaunlichen Menge unnützer
Stoffe an der Oberfläche befreit wird. Unmittelbar darauf wird sie in der
etwa
nämlichen,
der Maschine
aus dem Waschwasser
gehobenen Trommel
In diesem
daß sie noch leicht feucht ist.
10 Minuten lang soweit getrocknet,
Zustand kommt sie sofort in den Röstapparat.
Verfasser meint, daß durch das Thumsche Verfahren ein wesentlicher
Vorteil in hygienischer Hinsicht gewonnen werde, und faßt das Ergebnis seiner
Untersuchungen in folgende Sätze zusammen :
1. Die speziell nachteilige Wirkung des Kaffees erstreckt sich auf den
Magren und mittelbar durch diesen auf das Herz.
2.
Diese Wirkung geschieht durch die flüchtigen Rostprodukte der Bohne.
Das Kaffeegetränk
ist in physikalischer Hinsicht etwas durchaus
3.
anderes als der Tee. Kaffee ist weit mehr hypertonisch und hat eine viel ge
als Wasser.
und hat
Tee ist stets hypotonisch
ringere Oberflächenspannung
wie das Wasser.
Tee ist daher für den
lie gleiche hohe Oberflächenspannung
Magen völlig unschädlich.
Das Thumsche Verfahren liefert reinen Kaffee unter Erhältung
•4.
Durch den Wegfall der Röstprodukte aus den der Ober-,
seines Koffeinbesitzes.
fliehe der Bohne adhärierenden Substanzen ergibt sich eine gleichmäßigere
Röstung und ein Getränk, das einen reinen Geschmack besitzt und soweit sich
das jetzt schon beurteileu läßt, auch vom Magen etc. besser vertragen wird.
Dr.

Waib

e 1-

Kempten.

Gewerbehygiene.
Ueber Arbeiterschutzkommisslonen In Fabriken.
a.

Von Oewerheinspektor
1911, Nr. 21.
In den diesjährigen Berichten der staatlichen und technischen Aufsichtsbeamten treten wie in den Vorjahren die Klagen über das geringe Interesse
Erst neuerdings
der Arbeiter für die Maßnahmen der Unfallverhütung zutage.
ferner die Organisationen der
haben Arbeitgeber und Gcwerbcaufsichtsbeamtc,
Arbeitgeber und Arbeiter sich bemüht, in den Kreisen der Arbeitnehmer ein
• rh&htes Interesse für den Schutz gegen die Gefahren des Betriebes
zu erwecken.
Mit Recht hat die Maschinen- und Kleineisenindustric - Berufsgenossenschaft
man möge in den Fortbildungsschulen ständigen
Unterricht ein
beantragt,
führen, in dem die Bedeutung
der Fragen der Unfallverhütung und ersten
Hilfe bei Unfällen schon dem Lehrlinge klar gemacht würde. Eine ganz be
sonders wichtige Rolle spielt in dieser Frage die Begründung von Arbeiter«chntzkommissionen, die in der Fabrik für Verbesserung der Unfallschutz
vorrichtungen zu sorgen haben. Zu erwähnen ist noch, daß die Tätigkeit der
Kommission sich auch auf gesundheitlichem Gebiete nutzbringend erwiesen hat.
Es ist zu wünschen, daß Kommissionen ähnlicher Art mehr wie bisher Ver
breitung finden, um das Interesse für die Mitwirkung der Arbeiter für UnfallDr. Wol f- Witzenhausen.
nnd Krankheitsverhütung zu erhöhen.
Dr.

Bender-

Charlottenburg

;

Zwei Vergiftungafälle. bei Beschliipfeit frisch gepichter Fässer. Von
Konkordia; 1911, Xr. 20.
Landesgewerbearzt Dr. Koel seh -München.
Eine eigenartige gewerbliche Vergiftung ereignete sich vor einiger Zeit
in einer Brauerei beim Reinigen eines frisch gepichten, etwa 50 hl haltenden
das mit einer Pechlösung
Mutierfasses,
(95 Tech zu 5 Paraffin) ausgepicht,
mit offenem Mannloch
im luftigen
dann einige Zeit im Hofe herumgerolft,
Keller gelagert und am nächsten Morgen luftdicht verschlossen worden
war. Xach etwa 14 Tagen wurde das Mannloch zwecks Auswaschens des Kaßes
offen
wobei die Spuudttffnung
und von zwei Arbeitern beschlupft,
geöffnet
Doch schon nach wenigen Minuten mußten beide Arbeiter
gehalten wurde.
bewnfitlos und mit Händen und Füßen um sich schlagend unter großer Mühe
herausgeholt werden.
Aerztlicherseits wurden epilepsieartige Krumpfe, weite
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reaktionslose Pupille, kleiner, sehr schneller Puls und kalter Schweiß auf der Stirnc
konstatiert.
An der frischen Luft kam einer der Arbeiter rasch wieder zu sich ;
beim jüngeren mußte künstliche Atmung angewandt, werden.
Bei diesem hielt
die Bewußtlosigkeit etwa eine Stunde an, doch konnte er die Arbeit, am fol
genden Tage ohne Stürnng wieder aufnehmen, während der ältere noch über
Kopf- und Rückenschmerzen klagte und vier Tage arbeitsunfähig war.
Was die U r s a c h e dieser Gasvergiftung betrifft — denn um eine solche
handelte es sich zweifellos — , so boten die Krankheitssymptome
keinerlei
Bild, auf Grund dessen auf ein bestimmtes Gas hätte
charakteristisches
geschlossen worden können. Als krankmachendes Agens muß man die schweren
Kohlenwasserstoffe
ansprechen, also Gase, die der Benzolreihe nahestehen und
im Pechdampf
als Harzile, Pinoline und Terpene enthalten sind. Allerdings
nicht, sehr erheblich
können die im Fasse enthaltenen Kohlenwasserstoffmengen
gewesen sein, da das brennende Licht keine explosiblen Erscheinungen
veranlaßte.
Um so mehr verdienen daher die beiden, in der Brautechnik bisher einzig
bekannten Intoxikationen Interesse und berechtigen zur Forderug, frisch ge
bezw. für
pichte Fenster vor dem Beschlupfen
genügend lange zu entlüften,
die Möglichkeit rascher Herausbeförderung
der im Innern derartiger Fässer
Arbeiter Vorsorge zu treffen. Dr. W o 1 f- Witzenhausen.
beschäftigten

l'eber tödliche Vergiftungen mit Phosgen,

er. Konkordia; 1911, Nr. 18.
mitgeteilten Beobachtungen und Versuchen geht hervor, daß das
noch zunehmendem Maße
Phosgen, das neuerdings viel und in augenscheinlich
hei der Anilinfarbendarstellung Verwendung
findet, ernste Gesundheitsstörungen
hervorrufen kann.
ist bei seiner Herstellung und Verwendnng
Infolgedessen
große Vorsicht geboten, besonders muß durch entsprechende Einrichtung des
Betriebes dafür gesorgt werden, daß die etwa entweichenden Phosgengase oder
der damit beschäftigten Personen gelangen
-dämpfe nicht in die Atmungsorganc
können, sondern in zuverlässiger Weise abgeführt, und unschädlich gemacht
werden. Die Erfahrungen haben inzwischen gelehrt, daß auch andere chemische
Als solche bezeichnet die Berufsgenossenschaft
Fabriken Phosgen verarbeiten.
außer Phosgen folgende Gase und Dämpfe: Azetylen, Ammoniak, Arsenwasser
Zyanwasserstoff (Blausäure)
stoff, Camphylen, Chlor und Brom, Chlorschwefel,
Chloräthyl, Jodmethyl,
Alkohol, Aothor-Brommotliyl, Bromäthyl, Chlormethyl.
Methylalkohol, Azeton, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Tolnol, Xylol, Benzin,

Aus

den

Dimethylsulfat,

Fluorwasserstoff (Flußwasserstoff,

Flnßsäure),

Formaldehyd-

Gase und Dämpfe der
Gase in Teer- und Mineralöl - Destillationsapparaten,
Anilin, Dinitrobenzol
aromatischen Nitro- und Amidoverbindungen (Nitrobenzol,
Dinitrotoluol, Chlornitrobenzol), (iase und Dämpfe der Holzdestillation, Kohlen
Leuchtgas
oxyd (Kohlcndunst), Generator-, Misch- und Wassergas, Kohlensäure,
(Thosphortri-, Phosphoronund Oelgas (Fettgas), Nitrose -Gase, Phosphorcldorid
Schwefelwasser
und Phosliorpenteehlorid),
Phosphordämpfe, Phosphorwasserstoff,
Zum
stoff, Schwefelkohlenstoff,
schweflige Säure, Sumpfgas und Wasserstoff
Einfüllen der Materialien während des Ganges der Prozesse dürfen nur die
des Kopfes
Das Hineinstecken
dazu bestimmten Oeffnungen benutzt werden.
Wo bei chemi
In die Apparate während dieser Zeit ist strengstens verboten.
schen Prozessen und Arbeiten mit Gasentwickelung die sichere Abführung
gefährlicher Gase oder Dämpfe nicht möglich ist, müssen den Arbeitern ge
Die Arbeiter
zur Verfügung gestellt werden.
eignete Respirationsapparate
zu verpflichten.
sind in solchen Fällen zur Benutzung der Respirationsapparate
Neben der wirksamen Ableitung der Gase muß für kräftige Ventilation der
Mit Recht wird weiterhin auf die Unterweisung der
Räume gesorgt werden.
Schließlich sei noch hervorgehoben,
Wert gelegt.
besonderer
Arbeitnehmer
zur Ein
daß die Unfälle mit giftigen (Jason vielfach bei Versuchsarbeiten
führung neucr^Verfahren sich zutragen.
Dr. W o 1 f - Witzenhfiuscn.

Die gewerblichen Vergiftungen mit Benzol und seinen Derivaten
Von Dr. Fr. Cu rs chman n. Deutsche Vierteljahrsund ihre Frühdiagnose.
Bd. 43, H. 2.
srhrift. für öffentliche Gesundheitspflege;
Das Benzol und seine Derivate sind Gifte, und zwar wirken die Roh
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Produkte, Benzol und seine Homologe als Nervengift mit Nebenwirkungen
grohim
iMtomischer Art, die Nitro- und Ainidoverbindungen
als reine Blutgifte;
als Blutkörperchen
speziellen sind die Nitroverbindungen
auflösend, die Anüdoaufzufassen.
Durch geeignete Pro
lerbindungen als Methämoglobinbildner
phylaxe sind die dem Arbeiter drohenden Gefahren, wenn auch nicht ganz zu
Neben geeigneter Einrichtung
beseitigen, doch auf ein Minimum zurückzuführen.
des Betriebes
wird die Prophylaxe einmal in der toxikologischen Untersuchung
neuer Produkte vor ihrer fabrikmäßigen
Herstellung und in der ständigen ge
sundheitlichen Ueberwachung durch einen Fabrikarzt zu suchen sein.
Dr. R, Mohr mann -Stade.
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Das preußische Medizinahvesen im Staatshaushaltsetut

Der
191*2/13.
bringt im Vergleich zu dem vorjährigen
wenig
verhältnismäßig
Aenderungen ; soweit solche aber zutage treten, sind sie erfreulicher Natur.
Dies gilt z. B. in bezug auf die Vermehrung
der voll besoldeten
Kreis arztstellen, die diesmal 5 beträgt (Lichtenberg bei Berlin, Beckling
hausen - West, Minden, Hamm und Essen - Land), während im Vorjahre eine
-ulche Umwandlung nur bei 3 nicht besoldeten Kreisarztstellen vorgesehen war.
Damit steigt die Ziffer der vollbesoldeten Kreisärzte (einschließlich der Hilfsl>ei
den Königl. Regierungen
und der Vorsteher
der Medizinalunter»rbeiter
sachungsäinter) auf 77 = 140/0 der Gesamtzahl (536); hoffentlich erfolgt in
in einem etwas schnelleren Tempo, so
den nächsten Jahren die Umwandlung
daß
das erste Hundert recht bald erreicht wird.
Erfreulich ist weiterhin die
wesentliche Erhöhung des in den außerordentlichen Etat eingestellten Betrages
für die Abhaltung von Fortbildungskursen (von 29 800 M. auf 45000 M.) ;
e» sollen nicht nur wie bisher zwei derartige
Kurse in der Hygiene und Bakte
riologie, gerichtliche Medizin und Psychiatrie für je 25 Kreisärzte stattfinden,
sondern auch je ein Kursus auf dem Gebiete der Wasserversorgung und Ab
wässerbeseitigung sowie in der sozia len Medizin, „um die Medizinal
beamten mit den auf diesem wichtigen Gebiete an sie herantretenden Aufgaben
vertraut zu machen". Zwei Kreisarztstellen (Iburg- Wittlage und Osnabrück Land)

Etat

■eue

sollen

künftighin

zu

einer

vereinigt

werden,

was

bei

dem

geringen

Umfange

erstgenannten Kreises durchaus zweckmäßig ist. Weiterhin läßt die er
folgte Herabsetzung des Zuschusses für G r auulos ('bekämpf ung (von
daß die mit aller Energie
150000 auf 100000 M.) die Annahme rechtfertigen,
die Verbreitung dieser Krankheit sehr
jahrelang durchgeführte Bekämpfung
erbeblich eingeschränkt hat. Erfreulich ist auch, daß jetzt in Pos. 21 für den
des

pharmazeutischen Bevollmächtigten

-bei den Apothekenrevisionen
besondere Entschädigung von
10 M. für
um sie für ihre während dieser
Zeit dem eigenen Geschäftsbetrieb entgangene Tätigkeit zu entschädigen ; des
gleichen ist die gering bemessene Entschädigung für Reagentien um 600 M.
Es darf wohl angenommen werden, daß diese Ent
ietwa u in SS'li'j^) erhöht.
bedeuten; denn es wäre jedenfalls nicht
schädigungen nur Durchsehnittssiitze
billig, wenn der pharmazeutische Bevollmächtigte für die einen ganzen Tag in
Anspruch nehmende Revision die gleiche Entschädigung für seine Mühewaltung
nnd für Verbrauch der Reagentien
erhalten würde, wie für die Revision von
oder allopathischen Hausapotheken oder von Dispensieranstalten,
homöopathischen
tob denen oft 3 — 4 an einem Tage besichtigt werden und bei den der Verbrauch
Es empfiehlt sich deshalb die betreffenden
der Reagentien ein geringer ist.
der Vollapotheken höher als für alle
Entschädigungen für die Besichtigungen
Vermißt haben wir leider
übrigen Arzneiversorgungsanstalten festzusetzen.
ebenso wie im Vorjahre einen Betrag für regelmäßige amtliche Konferenzen
der Regierun gs- und Medizinal rate am Sitz der Zentralinstanz, denn
über ihre Notwendigkeit dürfte wohl kaum ein Zweifel herrschen.

Tagegelder noch
jede Besichtigung vorgesehen ist,

•ußer den Reisekosten

Wir

lassen

und

nun nachstehend

eine

die einzelnen

Positionen

des

Etats folgen

A. Dauernde Ausgaben.
1.

Besoldung von 39 Mitgliedern (mit 600—1200 M.) und 36
(mit 600 — 1050 M.) der Provinzialmedizinal-

Assessoren
kollegien

59 855,— M.

:
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von 37
Besoldung
4200—7200 M. und

M
Außerdem für

mit

1200

. Regie

von

und Mcdizinalräten mit
Regierungs- und Medizinalrat

rungs1

,

251400 — M.')

Regierungs- und Medizinalrätc pensions
7 800,—
von 600 Mark
„
Vermerk: Die Regierungs- und Medizinalräte und die
Direktoren der hygienischen Institute in Beuthen und Saar
brücken erhalten bis zu einem Drittel der Gesamtzahl der
etatsmäßigen Stellen je 600 M. pensionsfähige Zulage.
von 7 vollbesoldeten Kreisärzten als ständige
Besoldung
Hilfsarbeiter bei den Regierungen in Königsberg, Potsdam,
Breslau, Oppeln, Arnsberg und Düsseldorf, sowie bei dem
30 600— „
Polizeipräsidium in Berlin (mit 300—7*00 M.)
2. Besoldung von 59 vollbesoldeten Kreisärzten (3000—7200 M.),
459 nicht vollbesoldeten Kreisärzten, darunter 18 nicht vollbesoldete Gerichtsärzte,
mit mindestens 2100, höchstens
3900 M., im Durchschnitt 3000 M., sowie für sonstige
1728171— „ »)
Besoldungen
3. Wohnungsgeldzuschüsse
97 740, — „ 3)
4. Remunerierung
1
von 35 Kreisassistenzärzten
[in
(darunter
Trier] künftig fortfallend) und von Hilfsarbeitern im
Bureau-, Kanzlei- und Unterbeamtendienst bei den ProvinzinlMedizinalkollegien sowie zu Beihilfen für die Wahrnehmung
der Obliegenheiten des Kreisarztes durch Gemeindeärzte .
75 550,— . ')
5. Stellenzulagen
für nicht vollbesoldete Kreis-, einschließlich
der Gerichtsärzte
215 050, — , *)
5a. Entschädigungen
an die vor dem 1. April 1908 augestellten
vollbesoldeten Kreisärzte für den Fortfall der Fuhrkosten
entschädigung und der übrigen ihnen bisher zugeflossenen
Gebühren für Dienstgeschäfte
.
5 000,— „ «>
,
6. Geschäftsbedürfnissc
der
Provinzial - Medizinalkollegien
für 2 Regierungs
(320 M.), Dienstanfwandsentschädigung
und Medizinalrätc in Berlin (je 1200 M.), für Vertretung
von Reg.- und Medizinalräten und von als ständige Hilfs
arbeiter bei den Regierungen
beschäftigten vollbesoldeten
Kreisärzten (3000 M.), Remuneration für die Prüfung der
Rezepte und Rechnungen über die für Staatsanstalteu
ge
lieferten
Arzneien
Dienstaufwandsentschädi
(3500 M.),
gungen für die vollbesoldeten Kreisärzte bis zu 1150 M.,
im Durchschnitt
900 M., für die nicht vollbesoldeten Kreis
ärzte einschl. der Gerichtsarzte
bis zu 900 M., im Durch
schnitt 400 M. (237 700 M.), nicht aversionierte Pottportound Gebührenbeträge, einschließt. Fernsprech-, Telegrammund sonstige Fraclitgebühren
für dienstliche Sendungen
der Kreisärzte (380 M.) sowie Reisekosten für auswärtige
Mitglieder der Provinziiil - Medizinnlkollcgicn, Reisekosten
13

fähige Zulagen

....

') Mehr: 600 M. nach Maßgabe des Dienstalters.
-l Mehr: 19200 M. Anfangsgehalt von 5 vellbesoldcten Kreisärzten für
ilie Kreisarztbezirke Lichtenberg, Reck ling hausen- West, Mind en, Hamm,
Essen-Land und nach dem Dienstalter. Fortfallen: 19800 M. für 6 nicht voll
besoldete Kreisarztstellen (die Kreisarztbezirke Iburg-Wittlagc und Osnabrück
Land werden zu einem Kreisarztbezirke zusammengelegt l und 2 Amtsphvsiker,

bleibt

600 M.
4160 M. für die 5 neuen vollbesoldeten
Kreisarztstellen ;
M. infolge
der anderweiten Regelung der Wohnungsgeld
zuschüsse, bleibt mehr 3120 M.
<\ Weniger: 'JOOO M. für eine eingegangene
Kreisassistenzarztstelle,
die der Vorsteher des Laboratoriums für die Mainwasseruntersuchung
in Wies
baden innehatte und 666 M. für Bedürfnisse bei dem Prov.- Med.- Kollegium in
Kiel, zusammen 2666 M.
») Weniger: 5700 M.
•) 25000 M. weniger
erforderlich.
weniger

Mehr:
weniger: 1040
3)
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*)

„
„

30970,—
18 700,—

»)

9)
">)

")

2

17.

71 800,—

12i

16.

83070,—

B

15.

Bad Bertrich
Hygienisches Institut in Posen
Hygienisches Institut in Beuthen (Oberschi.)
Hygienisches Institut in Saarbrücken
Medizinal - Untersuchungsämter (11 vollbesoldete Kreisärzte
(in Gambinnen, Danzig, Potsdam, Stettin, Breslau, Magde
burg, Hannover, Stade, Münster, Koblenz und Düsseldorf),
11 Kreisassistenzärzte als Assistenten
dieser Aemter und
Kreisassistenzürzte als Leiter der Untersuchungsstellen
in Bromberg und Sigmaringen
Zuschüsse für einige Krankenanstalten

„

13.
14.

„

„

!*.

für auswärtige Mitglieder der Provinzial-Medizinalkollegien,
Reisekosten und Entschädigungen für die Erstattung schrift
licher Gutachten und Berichte an die psychiatrischen Mit
glieder der Besuchskommissionen für die Beaufsichtigung
der Privat - Irren- usw. Anstalten und Reisekosten für die
auswärtigen Mitglieder des Beirats für das Apotheken
wesen (14 050 M.)
261 850,- M.
7. Beihilfen
zum Studium
medizinal - technischer wichtiger
und Vorgänge
3 000,— „
Hinrichtungen
8. Reisekosten
der Kreismedizinalbeamten
865000,— „
u. 10. Remunerierung
der Mitglieder und Beamten der Kommmissionen für die Staatsprüfung
der Aerzte, Zahnärzte,
.
.
. 203000, —
Apotheker, Kreisärzte und Nahrungsmittelchemiker
11. Institut für Infektionskrankheiten
248 125,— „
12. Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung
und
179 860,—
Abwässerbeseitigung in Berlin

(Remunerierung

der Vorsteher, Assistenten,
.

21.
22.

110255, —

„
„

Impfwesen

„ l3)

57 500,—

n

20.

Tierärzte, sächliche Ausgaben, Impfprämien usw.)
.
.
Kosten der amtlichen Apothekenbesichtigungen
durch die
hierzu Bevollmächtigten
u.23. Unterstützungen für aktive Medizinalbcamte (7600 M.).
für ausgeschiedene Medizinalbeamtc sowie für Witwen und
Waisen von Medizinalbeamten (60000 M.)

660,—

67 500,—

„

19. u.

166 790,—
5

18.

'<)

765

;

5

7)

Mehr: 2660 M. für Amt sunkosteuentschädigung infolge Um
nicht vollbesoldeten in vollbesoldete Kreisarztstellen
wandlung von
weniger
der Kreisarztbezirke Iburg, Wittlage und Osnabrück
wegen Zusammenlegung
and Uebertragung der Ausgaben
für die Geschäftsbedürfnisse
bei den Prov.>Ied. -Kollegien
auf den Etat des Finanzministeriums
3265 M., mithin weniger
Mark.

1

1

2

•)

2

8)

Mehr: 5970 11. für
Hilfsurbeiterinnen für die Laboratorien,
und
uch dem Dienstalter der Beamten.
Mehr: 8800 M. nach dem Dienstalter der Beamten und zur Remuneherung von Hilfsarbeitern.
11526 M., und zwar für
Assistenten (4200 M.),
Bureau
•0) Mehr:
hilfsarbeiter,
Hilfsdiener (2910 M.) und allgemeine Geschäftsbedürfnisse
6100 M.), weniger nach dem Dienstalter der Beamten 1634 M.
u) Mehr: 2460 M. nacli dem Dienstalter der Beamten und infolge anderweiter Regelung des Wohnungsgeldzuschusses.
I2) Mehr: 2560 M. infolge Einstellung des Gehalts- und des Wolmungs^eldzuschusses für den Direktor für ein volles Jahr.
'•) Mehr: 13370 M. nach dem Dienstalter der Beamten, Erhöhung der
Vergütung für Bureau- und Schreibhilfe,
grobe Keinigungsarbeiten und Hilfs
kräfte für technische Hilfeleistung bei den Uutersuchungsarbeiten.
der pharmazeutischen
Bevoll
M) Hier sollen jetzt auch die Reisekosten
in

Ferner ist
mächtigten verrechnet werden; es sind dafür 40000 M. eingestellt.
Aassicht genommen, den Bevollmächtigten
neben den Reisekosten allgemein
noch eine besondere Entschädigung für ihre Mühewaltung und die dem eigenen
'Geschäftsbetrieb entzogene Tätigkeit in Höhe von 10 M. für jede Besichtigung
w gewähren: der dafür eingestellte Betrag beträgt 15000 M.
Endlich ist der
Daher mehr:
k-herige Betrag für Reagentien (1900 51.) um 600 M. erhöht.
MfiOO M.

Tagesnachrichten.

74

23a. Unterstützungen für die auf Grund. dos § 15 des Kreis»
auf Wartegeld gestellten Medizinalbcamten
arztgesetzes
(künftig wegfallend)
24. Almosen an körperlich Gebrechliche
zur Bückkehr in die
Heimat, sowie für arme Kranke
26. Für medizinalpolizeiliche
8000 M.
Zwecke, einschließlich
zur Bestreitung der Kosten der sanitätspolizeilichen
Kon
trolle behufs Abwehr der Choleragefahr und 26 987 M. für
das Lepraheim im Kreise Memel
26. Uafen- und Schiffsiiberwachung
einschließlich der Quaran
täneanstalten

Ausführung des Gesetzes, betr. die Bekämpfung übertrag
barer Krankheiten
28. Unterstützung des Bezirkshebammenwesens
29. Verschiedene andere Ausgaben (Zuschuß für Aerzte auf ver
schiedeneu Ost- und Nordseeinseln,
Beihilfe für ärztliche
Fortbildungskurse (15000 M.) usw
27.

30.

Umzugskosten

25 000,— M.

900, —

„

<

234 987,—

„

49620,— .
100 000,—
100 000, —

37 749,—

16000,—

15)

„
„

,
.

Zusammen : 5 409 197,— M.
im Vorjahre: 5 340 766,— ,
Danach

mehr:

68 431

— M.

B. Einmalige and ausserordentliche Ausgaben.

zur Abhaltung von Fort bildungskursen für Medizinal(im Vorjahre 29 800 M.")
9000 M. zur Abhaltung von Fortbildungskursen
für pharma
zeutische Bevollmächtigte zu den amtlichen Besichtigungen der
Apotheken (wie im Vorjahre).
300 000 M. zum Neuba u eines DienstgebnudesfürdieVersuchsu nd Prüfungsanstalt
für Wasse r Versorgung u nd Ab wüsserbeseitigung (zweite und letzte Kate).1")
117 500 M. zum Neubau einer Tollwut st a ti on bei dem Institut für
in Berlin.
Infektionskrankheiten
22000 M. zum Ankauf eines
Hauses in Bad Bert rieh als Dienst
und als Kadebureau.
wohnung für den Badekommissar
2500 M. für innere Einrichtung
in
hygienischen
des
Beuthen.
11000 51. zur Unterstützung des in Saarbrücken bestehenden bakterio
logischen Untersuchungsanstalt
(wie im Vorjahre).
100000 51. zur Bekämpfung der Granulöse (weniger 150000 M.).
20000 AI. zur Bekämpfung des Typhus im Reg.-Bez. Trier (wie im

a) 45000 AI.

beainte

b)

c)

d)
e)

f)
g)

hl
i)

Instituts

Vorjahre).

k) 17000 AI. zur Unterhaltung eines Laboratoriums der Versuchs
und Prüfungskommission
für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
für die Zwecke der Mainwasseruntersuchung
in Wiesbaden.
1) 6550 51. zu Xeu- und Ergänznngsbauten
bei dem Lepra heim im Kreise
Memel.
ml 10000 51. zu Beihilfen zur Krebsforschung (wie im Vorjahre).
für Verbreitung von Druckschriften und Versandtn) 20000 M.
zum Seuchengesetz (wie
gefitßen gemäß der Ausführungsbestimmungen
im

Vorjahre).

,5)

Weniger:

") Es

sind 2

400

51.

nach Maligabe

des

Bedürfnisses.

Fortbi ldu ngs knrsc liir je 25 Kreisärzte in der Hygiene
der gerichtlichen 5Iedizin und Psychiatrie in Aussicht

uud Bakteriologie,
genommen, ferner ein Unterweisungsknrsus
versorgung und Abwässerbeseitigung und

der Wasser
außerdem ein Fo rtbildungskursns in der sozialen Medizin, um sie mit den auf diesem wichtigen
Gebiete an sie herantretenden Aufgaben vertraut zu machen.
") Der Neubau soll auf dem für .Staatsbauten reservierten Teile 'der
Domuine Dahlem errichtet werden.
Die gesamten Kosten sind einschließlich
innerer Einrichtung auf 5O00OO M.verauschlagt.

auf dem Gebiete
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30000 M. zu Beihilfen zur Anstellung yon Weinkont rollen ren im
Hauptberufe behufs Durchführung des Weingesetzes vom 7. April 1909 —
R. Q. Bl. S. 393 (wie im Vorjahre).

Zusammen

blatt
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:

732050 Mark.

Unter dem 9. d.M. bringt das Bayerische Gesetz- und Verordnungs
(Nr. 2) eine Königliche Verordnung über den amtsärztlichen Dienst bei

und Gerichten,
durch die dieser eine den
Distriktsverwaltungsbehörden
der beteiligten Medizinalbeamtcn
und den Wünschen
heutigen Anforderungen
Im Anschluß hieran wird in allernächster
Regelung erfährt.
'ntwprechendo
Zeit auch eine neue Dienstanweisung für die Bezirks- und (Jerlchtsärzte
Sobald diese veröffentlicht ist, wird sie mit der obengenannten
»rscheinenVerordnung in der Beilage zur Zeitschrift veröffentlicht und gleiehzeitig von
kompetenter Seite besprochen werden.
den

Ueber die amtsärztliche Untersuchung der Führer von Kraftfahr
zeugen sind in Preußen unter dem 13. November 1911 (s. S. 17 der heutigen
Beilage) die gleichen Vorschriften wie in Bayern erlassen (s. Beilage zu Nr. 1
Zeitschrift S. 10/12) ; es geht daraus hervor, daß in dieser Hinsicht
dieser
zwischen den einzelnen Bundesregierungen eine Vereinbarung stattgefunden hat,
•nn

Verfahren,

das sieh auch sonst empfielt.

I>em preußisshen Landtage ist der Entwurf eines Wassergesetzes vor
der das gesamte WasSe r rech t e i n h e i 1 1 i c h und erschöpfend für
Es enthält demgemäß auch Vorschriften über die Rein
ganz Preußen regelt.
haltung der Gewässer, über die Entnahme von Wasser zur Trink
gelegt,

wasserversorgung

als aus Flüssen und
sowohl aus dem Grundwasser,
desgleichen ist darin eine gesetzliche Regelun g
Der Gesetzentwurf
ist somit auch
vorgesehen.
des
des Preußischen
;n hygienischer Hinsicht, von großer Bedeutung; der Vorstand
Medizinalbeamtenvereins hat deshalb in seiner Sitzung am 15. d. M. beschlossen,
am 2<>. April in
voraussichtlich
der diesjährigen,
ihn auf die Tagesordnung
Berlin stattfindenden Hauptversammlung zu setzen.

bebenden Gewässern;

Talsperrenwesens

sind im Jahre 1911 von Ihrer Majestät der Kaiserin
Hebammen nach vierzigjähriger Tätigkeit in ihrem Berufe
goldene Broschen verliehen : in den Provinzen Brandenburg, Schlesien und
Westfalen je 17 (darunter 2 in Berlin), in der Provinz Hessen- Nassau und
der Rheinprovinz je 16, in der Provinz Sachsen 16, in den Reichlanden ElsaßLothringen 14, in der Provinz Ostpreußen 12, in den Provinzen Hannover und
West preußen je 6, in den Provinzen Posen und Schleswig - Holstein je 5, in
der Provinz Pommern 4, zusammen 150.

and

In Preulien

Königin

Der
vertagte

an

der in Italien herrschenden Cholera
Dermatologen - Kongreß findet vom 8. bis
vor dem Internationalen Tuberkulosekongreß
18. April 1912 unmittelbar
statt. Die italienischen Bahnen gewähren den Teilnehmern eine Ermäßigung.
Anmeldungen zu Vorträgen nimmt der Sekretär für Deutschland, Herr Sanitätsrat
Dr. O. Rosen th al-Berlin W. 45, Potsdamerstraße 121g. bis zum 20. Februar
entgegen.
im

VII.

September

1911

Internationale

wegen

Der XVII. internationale medizinische Kongreß wird vom 6. bis
Präsident des Kongresses wird Sir
12. August in London stattfinden.
Thomas B a r 1 o w sein, Schatzmeister die Herren Sir Dyce D ü c k a r t h und
G. H. Makins, Präsident des Eyekutivkomitees Sir Alfred Pearcc Gould
nn d Generalsekretär W. P. H e r r i n g h a u s. Ein deutsches Reichskomitee unter
dem Vorsitz von Geh. Rat Prof. Dr. Waldey er- Berlin ist in Bildung begriffen.
in
und Todesfälle
an
ansteckenden Krankheiten
Xaeh dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter

Erkrankniigen
PrenBen.

Sprechsaal.
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siud in der Zeit vom 8. bis 23. Dezember 1911 erkrankt
riehtsangelegenheiten
(gestorben) nn: Aussatz, Gelbfieber, Iiückf alllieber, Fleckfieber,

Pest, Cholera, Tollwut: — (— ); Pocken: — (— ); Milzbrand:
—
4 (— ), 3
(— ), 2 ( ); Bißverletzungen durch tollwutvcrd ächtige
Tiere:l(—),3(— ),—(—); Unterleibstyphus: 293(39), 270(40), 284(32),
Ruhr: 4 (1). 2 (% 1 (-); Paratyphus: — (-), — (-), 1 (-); Diph
therie: 2604(193).

2783(187),

Scharlach: 2111(74),

2511 (184);

2248(68);

Kindbettfieber: 130(33), 133 (41), 134 (40); übertragbare
Genickstarre: 6 (2), 3 (1), 5 (3); Fleisch- usw. -Vergiftung: 2(— ),
— (— ), 13(1); Körnerkrankheit (erkrankt): 158, 277, 253; Tuber
1949

(72);

kulose

(gestorben):

656, 716, 693.

6

J.

in

3

Italien

J.

9.

J.

5.

J.

.1.

In Aegyten sind in der Zeit vom 16. Dezbr. v.
Pest und Cholera.
31 Erkrankungen an Pest und 27 Todesfälle vorgekommen,
bis
Januar d.
In Rußland ist die Seuche wieder etwas stärker
davon 22 (22) in Manfalut.
in der Kirgisensteppe
und hat hier in
(Gouvernement Astrachan) aufgetreten
101 Erkrankungen und 89 Todes
der Zeit vom 21. Nov. bis 23. Dezember v.
In Indien sind während der drei Wochen vom 19. November
fälle verursacht.
bis
Dezember v. J. 8689, 8802 und 8450 Personen an der Pest erkrankt und
6922, 6931 und 6683 gestorben.
und Ungarn sind seit dem 28. Dezember
Cholera. Oesterreich
cholerafrei; in
betrug die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) in
nur noch 18 (10), 14 (6),und
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Ein Fall von Sarggeburt.
Mitgeteilt

Am

von Dr. v. Iugersleben,

Kreisarzt in Quedlinburg.

November 1911 wurde vom Amtsgericht Aschers
leben die gerichtliche Oeffnung der Leiche der am 12. November
verstorbenen
Frau X. angeordnet.
Die Verstorbene war von
einer nicht genügend
beleuchteten Treppe, an der das Ge
bäude defekt war,
während sie ein Kind auf
herabgestürzt,
dem Arme trug; sie selbst befand sich etwa im 8. bis 9. Monat
der Schwangerschaft.
sie
Beim Sturz beschädigte
sich an
der rechten Kopfseite, der rechten
Schulter und dem rechten
Knie. Die herbeigerufene Fabrik -Aerztin, Fräulein Dr. 0., stellte
eine Ohrblutung rechterseits
fest und fand in den nächsten
Tagen Symptome einer Gehirnentzündung, die unter TemperaturSteigerung und heftiger Erregung schnell zum Tode führte.
16.

Die hier interessierenden

Sektion

waren

Befunde

der

folgende:
A. Aeußere Besichtigung.

gerichtlichen

1. Die weibliche Leiche. ist 151 cm lang, kräftig und regelrecht gebaut,
gut genährt, mit kräftiger Muskulatur versehen.
Es besteht starker Verwesungsgeruch
und sehr starke Auftreibung der
Leiche an Rumpf und Gliedern.
2. ■Leichenstarre ist nirgends mehr vorhanden
-.' *,
8. Die äußere Hautfarbe ist fast am ganzen Körper mißfarbig graugrün
bu dunkelgrünn
.
.
nur an den Unterschenkeln
.
rötlich und an den Füßen .

«*hr

FKbsgelb.
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4. Am behaarten Kopf sind äußerlich keine Verletzungen
der Weichteile
aufzufinden, desgleichen im Gesicht keine Beschädigungen.
5
aus Mund und Nase ergießt sich eine rotbraune Flüssig
keit von starkem Verwesungsgeruch.
7
linke Ohröffnung ohne Abweichung; in der rechten
etwas Blut.
8.
Brust und Bauch sehr stark aufgetrieben, Oberhaut in großen Fetzen
abgelöst
11. Aus den Geschlechtsteilen
hängt die über mannskopfgroße umgestülpte
Gebärmutter heraus, auf ihrer zutage liegenden Innenfläche schmutzig braunrot
bis schwarz gefärbt; an ihr haftet ein Teil der Eihäute und der Nachgeburt,
und an letzterer hängt die etwa meterlange Nabelschnur mit der Leiche eines
ziemlich ausgetragenen im Sarge geborenen männlichen
Kindes. Zwischen
Scheide und After ist der Damm gerissen, die Rißflächen
sind nicht blutig

durchtränkt.

B.

Innere Besichtigung.
I. Schädelhöhle.

14.
Nach Abhebung
der knöchernen Schädeldecke zeigt sich an der
Innenseite der rechten Schläfenschuppe
dem Knochen anliegend ein
cm
großes, '/* cm dickes Blutgerinnsel in der Menge von 2 ccm.
16.
Weiche Gehirnhaut in breiter Ausdehnung getrübt, überall, sowohl
an der Konvexität, als an der Grundfläche
mit starker gefüllten Blutgefäßen
versehen.
Gehirn von reichlicher Blutfüllung,
rosa tingiertem Farbenton, in
17.
obere Gefäßplatte
folge wässriger Durchtränkung von praller Beschaffenheit;
und Adergeflechte reichlich mit Blut gefüllt
Die harte Gehirnhaut an der sub 14 beschriebenen Stelle blutig
19.

3X4

durchtränkt

20.
Nach Ablösung der harten Gehirnhaut findet man am rechten Felsen
bein, ausgehend von dem oben beschriebenen Bluterguß einen 4 cm langen, auf
der vorderen Fläche der Felsenbeinpyramide
in der Richtung nach dem Türken
sattel verlaufenden Knochensprung.

II. Brust- und Bauchhöhle.

22
Blntgehalt in dem welken Herzen geriug, z. T. durch
Fäulnisblasen
verdrängt.
Das Bauchfell ist überall glatt und glänzend ; die
23
Bauchorgane sind regelrecht gelagert, nur ist die vergrößerte Gebärmutter total
zwischen
umgestülpt und durch die Scheide hindurch nach außen vorgedrängt,
den Oberschenkeln gelagert, so daß ihre Innenschleimhaut
frei zutage liegt.

Durch die Sektion wurde also die in vivo gestellte Dia
gnose bestätigt: im rechten äußeren Gehörgang fand man zer
setztes Blut als äußeres Symptom des in der Felsenbein -Pyra
mide verlaufenden Knochensprungs, und zwischen harter Gehirn
haut und rechter Schläfenbeinschuppe
den kleinen Bluterguß.
Von dieser Verletzung war die Infektion in das gesamte Gehirn
und seine Häute vorgedrungen.
Von eigentlichem Interesse jedoch war der an Leib und
Gebär organen festgestellte Befund. Die Leiche der schwan
geren Frau war mit dem Kinde im Mutterleib in den Sarg gelegt
worden, als dieser dann 4 Tage später in der Leichenhalle des
städtischen Krankenhauses geöffnet wurde, fand man das austote Kind zwischen den Schenkeln der mütterlichen
Eetretene
eiche liegen. Es war ein ziemlich ausgetragenes 50 cm langes,
3200 g schweres Kind,
das durch die un
gut genährtes,
versehrte Nabelschnur noch mit der Nachgeburt zusammenhing.
Die Nachgeburt wiederum und ein Teil der gelockerten
Eihäute hingen noch an dem total invertierten Uterus, der

Dr. Ascher:

Ueber Schtilerfürsorge.

79

als über mannskopfgroße braunrote bis schwarzrote Masse aus
der stark erweiterten Schamspalte hervorragend zwischen den
Oberschenkeln der Frau gelegen war. Er war von innen her, wie
bei Oeffnung der Bauchhöhle konstatiert worden konnte, durch
und herabgetretene Darmschlingen aufgetrieben;
Fäulnisgase
war
ein von der hinteren Scheiden -Kommissur bis in
zugleich
den After hineinragender Dammriß, dessen Flächen keine Blut
durchtränkung darboten, eingetreten. Wichtig ist, daß der Leich
nam selbst sich in einem im Vergleich zu der seit dem Tode
verflossenen Zeit schon stark vorgerückten Stadium der Ver
wesung befand; die ganze äußere Haut erschien mißfarbig
schwarzgrün oder graugrün bei hochgradigem Verwesungsgeruch;
die Epidermis war bereits in großen Blasen abgehoben.
Die
und
inneren Organe enthielten
unendlich zahlreiche
Gewebe
kleine und größere Gasblasen. Besonders aber war der Rumpf
und speziell das Abdomen durch Fäulnisgase prall gebläht, die
nicht allein ihren Sitz im Darmkanal, sondern auch in der freien
Bauchhöhle hatten, so daß beim Einschnitt des Bauchfells eine
enorme Fäulnisgasmenge entwich, wodurch sowohl ein Zu
sammenfallen der Bauchdecken, wie auch eine wesentliche Ver
kleinerung des invertierten Uterus bewirkt wurde.
Es war also im vorliegenden Falle durch die in der Bauch
höhle angesammelten Fäulnisgase ,ein so enormer intraabdomi
neller Druck zustande gekommen, daß nicht allein die Aus
treibung des ziemlich ausgetragenen Kindes, welches ein Gewicht
von über 3 kg hatte, unter Zerreißung des gesamten Dammes
die Folge war, sondern es folgte nunmehr — vielleicht nachdem
die Gasansammlung im Leibe nach und nach eine noch größere
geworden war — , auch noch eine totale Inversio uteri, zu der
es vielleicht bei der Weite des Beckens der Verstorbenen, die
bereits mehrere Geburten durchgemacht hatte, gar nicht einmal
eines besonders starken Druckes bedurfte.
Fälle von Sarggeburt sind ja schon mehrfach beschrieben
worden ; so glaube ich mich mehrerer diesbezüglicher Veröffent
lichungen aus dem Berliner Institut für Staatsarzneikunde zu
entsinnen. Ein Fall, bei dem es neben der Austreibung des
kindlichen Leichnams im Sarge auch noch zu Dammriß und
Inversio uteri kam, dürfte immerhin einiges Interesse haben.

Ueber Schülerfürsorge.
Von Kreisarzt Dr. Ascher in Hamm (Westfalen).

Das Bestreben, die Körperkonstitution der Bevölkerung zu
hat zur Voraussetzung eine Kenntnis dessen, was unter
Konstitution zu verstehen ist. Es gibt hierfür, soweit ich über
sehen kann, bisher nur eine verwertbare Definition, die von
Florschütz1), der als leitender Arzt der Gothaer Lebensheben,

')

Kongreß

Florschütz:
für

Die frühzeitige Feststellung usw.
Berlin 1906.
Versicherungsmedizin.

;

IV. Internationaler
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Körper konstitution
diejenige Körperbeschaffenheit zu verstehen, die sich
durch die Körpermessung objektiv ausdrücken läßt.

Versicherungsgesellschaft dazu kam, als

Seiner Definition lag die Tatsache zugrunde, daß „die Gruppe
bei ihrer Aufnahme ihren
der an Tuberkulose Gestorbenen
Körpermaßen nach ganz wesentlich minderwertiger war, als die
Gruppe der Vergleichsfälle mit Ausnahme der jugendlichen

Alter (15—24 Jahre)".

Seine Erfahrungen wurden an dem Material der Lübecker
Lebensversicherungsgesellschaft bestätigt; es darf deshalb an
genommen werden, daß die Tabelle, die er auf Grund des Gothaer
Materiales aufstellte, allgemeine Bedeutung zum mindesten für
Deutschland beanspruchen kann.
Aus dieser Erklärung ersehen wir zugleich, daß die Aus
sicht, auf Grund der Körpermaße eine Auslese der Tuberkulösen
unter den jüngeren Jahren zu treffen, sehr gering ist.
Eine Auslese von
I. Auslese der Schwächlichen.
Schwächlichen auf Grund von Maß und Gewicht unter den
Schülern ist aber doch von recht erheblicher Bedeutung. Be
trachten wir nämlich die Gründe, die zur Ablehnung von Re
kruten führen — die Untauglichkeitsgründe — so rinden wir
bei Schwiening1) (S. 46) als die weitaus bedeutendsten: „All
gemeine Schwächlichkeit, schwache Brust usw." mit 36,4 °/0 bei
den zum einjährigen Dienst Berechtigten und mit 35,4 °/„ bei
Im erheblichen Abstände folgen
den sonstigen Militärpflichtigen.
der
des
Herzens
und
großen Gefäße4" mit 14,7 °/0
„Krankheiten
bezw. 5,8 °/0, „Augenbrechungsfehler" mit 10,3 bezw. 4,4 °/0,
„Krankheiten der Lungen und des Brustfells" mit 4,5 bezw.
Wir sehen, daß, wenn es nur gelingt, den ersten Unl,9°/0.
tauglichkeitsgrund zu bessern, wir die wirkliche oder vermeint
liche Abnahme der Militärtauglichkeit ausgleichen können. Für
das Vorgehen auf diesem Gebiet braucht man aber wiederum
feste Normen, will man nicht dem subjektiven Ermessen des
Untersuchers den weitesten Spielraum lassen. Zwar beruft sich
Schwiening8) nicht mit Unrecht darauf, daß die bisher auf
gestellten Formeln für Körpermaße sich bei weitem nicht so
bewährt haben, als die Musterung der Rekruten durch geübte
Aerzte. Indes kann man in der Schule nicht diese Entblößung
des Körpers vornehmen lassen, wie bei der Aushebung; außer
dem hat grade die Subjektivität der Musterung den Uebelstand
daß nach Angabe von Schwiening*)
selbst die
gezeitigt,
keinen
Maßstab
für
die Kon
zuverlässigen
Tauglichkeitsziffern
stitution der Bevölkerung abgeben. Man wird deshalb immer
von neuem nach Normen suchen müssen, um mindestens die
unbeschadet
gröbsten Fehler der Konstitution herauszufinden,
Für den Schularzt liegt
der feineren Nachlese durch den Arzt.
usw.
Ueber die Kürperbeschaffenheit
') Schwiening:
H. 40, Berlin 1909.
liem Gebiete des Militär -Sanitätswesens;
der
des
Dienstes.
Lehrbuch
Hygiene
*) Derselbe:
IM. III, Berlin 1911.

Veröffentl.

aus
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das Bedürfnis naoh einer Norm auch schon darin, daß er, wie
bereits erwähnt ist, den zu Untersuchenden nicht völlig ent
blößt sieht, also im besten Falle nur aus der oberen Körper
hälfte seine Schlüsse ziehen muß; dann aber läßt. der Mangel
einer Nachprüfung — im Gegensatz zur Aushebung beim Mili
tär — dem subjektiven, bisweilen von Tag zu Tag schwanken
den Gefühl einen nur allzu weiten Spielraum.
Aus einer mehr als 10jährigen schulärztlichen Tätigkeit
kam ich deshalb immer mehr zu dem Wunsche nach einem
Maßstab, der auch in Schulen ohne Schularzt die erste Auslese
ermöglicht, dort aber, wo ein solcher vorhanden ist, die Nach
lese erleichtert und vor allem die Grundlage für eine Kon

stitutions-Statistik

schafft.

Einen solchen glaube ich in dem Verhältnis von Größe
zu Gewicht für jedes Alter und jedes Längenmaß innerhalb
dieser Altersklasse gefunden zu haben. Nicht die Größe allein
kann ausschlaggebend für die Körperkonstitution sein, auch nicht
das Gewicht allein, sondern nur ihr gegenseitiges Verhältnis.

Zu diesem Zwecke wurde im Stadt- und Landkreise Hamm in
diesem Frühjahr mit Hilfe der Lehrer für jeden Schüler Größe
und Gewicht festgestellt, daraus für jedes Alter die Durch
schnittslänge und das Durchschnittsgewicht bestimmt sowie das
Zentimetergewicht, d. h. das gegenseitige Verhältnis von Länge
Aus diesem Zentimetergewicht wurde durch ein
zu Gewicht.
fache Multiplikation mit der Länge dasjenige Gewicht bestimmt,
das der Groß« des betreffenden Kindes zukam, soll es dem
Zum Beispiel betrug die Durch
Durchschnitt entsprechen.
schnittslänge eines 6jährigen Knaben in Hamm 110 cm, das
19,8 kg, mithin das Zentimetergewicht
Durchschnittsgewicht
Bin Knabe von 1 cm Länge mehr, also von 111 cm
180 g.
mußte, falls er das seiner Größe zukommende Durchschnitts
gewicht haben sollte, 111 mal 180 g haben, d. h. 19,98 kg usf.')
Würde man als „zu gering entwickelt" alle bezeichnen,
die unter diesem „persönlichem Durchschnittsgewicht oder Soll
gewicht" stehen, so würde naturgemäß ungefähr die Hälfte der
Kinder als minderwertig bezeichnet werden müssen. Da aber
Messungs- und Wägefehler schon deshalb nicht auszuschließen
sind, weil die Kinder in Kleidern — nur nach Ablegung des
Schuh zeuges — gemessen und gewogen wurden, so wählte ich
eine Grenze von 10°/0, von der ab ich Zurückbleibende als „zu
Dieses „untere Sollgewicht" wurde in der
grering'" bezeichnete.
Weise einfach berechnet, daß 10°/„ des Sollgewichts, also die
um eine Dezimale nach hinten gerückte Zahl des Sollgewichts
abgezogen wurde, also in dem obigen Falle von 19,8 auf 1,98,
was 17,82 ergab. Alle, die darunter blieben, wurden im Personal
bogen mit roter Tinte als „zu gering" bezeichnet und als Ueberwachungsschüler dem Schularzt entweder bei seinem nächsten
') Za seiner Bequemlichkeit hat unser Büropersonal statt der Multiplikation
von dein in der untenstehenden Tabelle fett
di* Addition resp. die Subtraktion
in den
wodurch
unbedeutende Differenzen
einjjre.
Mittel
gewählt,
^druckten
Itfzimalstellen entstanden sein.

Dr. Ascher.

82

Besuch vorgestellt oder ihm, wenn er dies vorzog, mit den El
tern in die Sprechstunde geschickt. — Ich will gleich bemerken,
daß hier in Hamm die Mütter fast sämtlich den Aufforderungen
nachkamen.
Um die Methode auf ihre Richtigkeit zu prüfen, veranlaßte
ich die hiesigen Rektoren zu einer Durchsicht der so bezeich
neten Bogen mit ihren oder der Klassenlehrer Erfahrungen. Es
wurde mir von verschiedenen der befragten Rektoren bestätigt,
daß die unter 10°/„ Gebliebenen
in der Regel auch die den
Lehrern als schwächlich bekannten Kinder waren.
Zur Sicherheit stellte ich jedoch folgende Probe an: es
wurden je 6 Schüler der obersten Klassen zweier Volksschulen
in ein besonderes Zimmer beordert; dort mußte sie den Ober
körper bis zum Gürtel entblößen, worauf ich in Gegenwart des
Lehrers oder der Lehrerin die Kinder nach ihrem Ernährungs
und Entwicklungszustand schätzte. Alsdann wurde der Personal
und mit der Tabelle verglichen.
Das
bogen nachgesehen
Ergebnis war, daß unter 212 Schülern resp. Schülerinnen der
obersten Jahrgänge nur 5 mal erhebliche Unterschiede zwischen
meiner Schätzung und dem Sollgewicht vorkamen, und zwar
kamen die meisten der Unterschiede am ersten Tage vor (3 bei
61 Schülern); mit der Kenntnis des Verfahrens nahmen die
Fehler ab. Erwägt man nämlich, wie man zu schätzen pflegt,
so findet man, daß man in der Regel nur den Zustand des
Brustkorbes bei der Ansicht von vorn schätzt, also seine Breite
und seine Fettauflagerung. Man vergißt aber auch den Tiefen
durchmesser in Erwägung zu ziehen, ein Uebelstand, dem man
leicht durch Messung des Brustumfanges
bei Ein- und Aus
atmung abzuhelfen lernt. Bei kleineren Kindern ist es aller
dings fast unmöglich, die richtige Atmung zustande zubringen;
deshalb beschränkte ich mich auf die obersten Jahrgänge.
Ich bringe hier zwei Tabellen, die erste enthält Maße, die
ich vor einigen Jahren in Königsberg an den Kindern der
dortigen Volksschulen — etwa 14000, fast nur Ostpreußen —
mit Hilfe einiger Lehrer aus den Schulgesundheitsbogen
er
mittelte und die in diesem Frühjahr bei den Hammenser
Schülern — 7087, fast nur Westfalen — festgestellten ; in beiden
Fällen zur selben Jahreszeit und in Kleidern nach Ablegung
des Schuhzeuges.

Tabelle I.
DurchBchnUtemsBBe
die untere Reihe:

(die obere Reihe: Hamm:
Könifrsliorg i. Pr.).

Knnben
Jahre

6-7
7-8

Mädchen

Ucwicht
in kg

Gewicht
1 om in k

Län^e
in om

(icwicht
in kg

<i«wichi
1 cm in ?

110

19.8

180

20.2

182

110
110

19.4
19.1

177

110

Läng.In cm

+
118
115

21.8
2L.8

184
189

+

173

2'/.

0.5 °/o

2.4 •/,

115
116

20.6
21.3

178
183

+

8.2 •/»

Ueber Schülerfürsorge.

88

Knaben
Jthre

Mädchen

Lnnge
in cm

Gewicht
In kg

Gewicht
1 cm in g

122
120

24.0
23.7

8-9

+
9-10

131

26.0

116

2b.O

Lütge
In am

Gewicht
In kg

197

122

199

120

2».0
23.5

1-0%
198
206

125
128

25.8
25.0

+ 4%
10-11

27.4
28.0

131

129

11-12

133

30.7
31.1

135

+

145
139

13-14

34.4
33.8

142

37.1

143

36.7

-

196

0.5

%

206
203
1-5

%

132

27.3

207

217

129

27.8

215

3.3 %
231

134

230

135

29.1
31.2

-

-

197

609

+
12-18

Oewloht

1 cm in ff

+ 3.5%

217
231

+

0

237

144

232

140

33.8
35.3

235

253

+

2»/o
260

147

38.2

257

146

38.5

7.2%
260
265

+

1.1%

6.4 o/0

'!■»•/.

Wir sehen, daß bis auf die Mädchen von 11 bis 13 Jahren
Unterschied der Zentimetergewichte unter 5°/0 bleibt, gewiß
kein
erheblicher, wenn man bedenkt, daß die Kleidung mit
gewogen wurde.
der

Trotzdem dürfte es sich für Nachprüfungen vorläufig
Durchschnittsmaße für verschiedene Gegenden auf
zustellen, natürlich nur bei genügend großem Material.
empfehlen,

Tabelle
kürzten

II

Zustande

(siehe umstehend S. 84—86) bringt
die von mir benutzte Tabelle.

im abge

mich, dieses Verfahren an einem Material
aus auserlesenen Menschen gewonnen war.
Hierzu standen
zwei Tabellen zur Verfügung: die eine von
Villaret über 42000 Rekruten, die bei Schwiening S. 277
zitiert ist, und die andere bei Florschütz,
die sich auf die
^genannten Vergleichspersonen, d. h. gesunde und nicht an
Aus diesen berechnete ich die
Tuberkulose Gestorbene bezieht.
und erhielt, indem ich bei Flor schütz
Zenürnetergewichte
üe 20— 24 alten Personen
zum Vergleich mit den Villarettfhen Rekruten wählte, folgende Worte:
Es interessierte

nachzuprüfen,

T»belle

das

III.
Länge in

cm

154—159
16'»— 161
165—169
170—174

Zentimetergewicht

bei

Rekruten

Fl orschütz

5)6.3

39.0
39.6
40.2
41.4
43.0
44.6

36.8
37.4
38.4

17-1-179

3^.1

180—185

40.9

Die Mitte liegt bei den Rekruten um 38; davon ist die
""erste Zentimeterzahl mit 3fi,3 um 4 °/0 zu gering, die oberste
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zu hoch.
Aehnlich liegt das Verhältnis bei
Florschütz, wo die Mitte bei etwa 40,8 liegt, von dem das
unterste Zentimetergewicht um 4u/„, das oberste um 10u/„ ab
Dies sind scheinbar hohe Differenzen.
Nun sind aber
weicht.
hier jedesmal 5 Jahre zusammengefaßt,
in meiner Tabelle sind
die Zentimetergewichte
aber für jedes Jahr gesondert berechnet.
Außerdem ist bei Flor schütz das Gewicht und das Längen
maß in Schuhen und Kleidern festgestellt.
Betrachtet man in Ta
belle I die letzten 5 Jahre der Schulzeit, so rindet man, daß in ihnen
die Zentimetergewichte
von 9 — 13 Jahren in Hamm um 32 "/0 (von
19S auf 260 = 100 :
132) oder im Durchschnitt jährlich um 6u/0
Teilt
um 25°/0 oder jährlich um 5°/0.
steigen, in Königsberg
man die in Tabelle 111 errechneten
durch 5
Zahlenunterschiede
oder 6, so bleiben sowohl nach oben, wie aber noch mehr nach
unten
die Abweichungen von dem Mittel -Zentimetergewicht
>o klein,
kann.
daß man sie vernachlässigen
Diese Voraussetzung hat sich, wie der oben geschilderte
Versuch
an den obersten Schulklassen wohl mit genügender
zu beweisen
Deutlichkeit
als
zutreffend
heraus
scheint,
mit 40,9

um

7 °/0

gestellt.

d.

für

Sollte man, namentlich für die schulentlassene Jugend und
die Rekruten genauere Zahlen wünschen,
so wäre der von
h. es wäre für
Florschütz gezeigte Weg einzuschlagen,
jedes Längenmaß
sowohl das Gewicht, als auch der Brust
und darnach auf
umfang und der Bauchumfang zu bestimmen
Grund größerer Versuche von verschiedenen
Untersuchern eine
Tabelle mit den unteren noch zulässigen Grenzen aufzustellen.
Erst auf Grund von Tabellen, wie den geschilderten, ließen
sich

Statistiken

aufstellen,

die

uns

die bisher

fehlende

Einsicht in die Konstitution unseres Volkes geben
und damit die Grundlage für alle zu ergreifenden
Maßnahmen bilden müßten. Ohne diese Tabellen und diese
Statistik werden wir aus den gewiß wohlwollenden, aber wissen
schaftlich anfechtbaren Erörterungen nie herauskommen.

Ich möchte hier nur ganz kurz bemerken, daß sich auf
Tabellen eine große Differenz zwischen den Kindern
Hamm selbst, einer mittelgroßen Industriestadt (43000 Einw.
und denen in rein
landwirtschaftlichen Gegenden des Kreises
Hamm ergaben, Unterschiede,
die so groß sind, daß ich die ge
nauen Zahlen erst nach einer nochmaligen
Prüfung im nächsten
Frühjahr veröffentlichen möchte.
Zwischen diesen Zahlen liegen
die der beiden
kleineren Städte unseres Kreises — Unna und
Kamen — und den Industriedörfern.
Daß Unterschiede vor
handen sind, läßt sich aus den Ziffern der Militärtauglichkeit
der letzten
Jahre schließen, die für Hamm wesentlich un
günstiger waren, als für die landwirtschaftlichen Dörfer und dir
heiden
Ziffern hatten dagegen
kleineren Städte.
Günstigere
die Industriedörfer,
in die der kräftigste Teil der Bevölkerung
3

)

in

'jrund der

strömt.

II.

Die Fürsorge

für die Schwächlichen.
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die oben gezeichnete, konnte nur dann auf die
weiterer Kreise, insbesondere der Lehrerschaft,
wenn
sich an sie eine Hilfe für die Schwächlichen
rechnen,
unmittelbar anschloß.
Hierzu waren die Voraussetzungen in
den Fürsorgestellen und den Mutterberatungsstellen unseres
Kreises gegeben. Wie schon erwähnt, wurden die „zu Geringen1"
— daneben natürlich auch alle Kranken — den Schulärzten
vorgestellt, und wenn diese sich für eine Unterstützung ent
schieden, diese von den Fürsorgestellen resp. den Mütter
beratungsstellen in der Weise gewährt, daß entweder Milch in
den Schulen gegeben wird, oder daß die Eltern eine Unter
stützung hierfür erhielten, oder daß die Kinder in ein Soolbad
werden, zum Teil auch auf Kosten von Eltern und
feschickt
Krankenkassen.
In allen Fällen aber wurden sie in Fürsorge
d.
h.
die Eltern wurden belehrt — was ich bei
genommen,
weitem für die Hauptsache
auf allen Gebieten der Fürsorge
halte — und entweder von den Lehrern oder den Helfern der
Fürsorge, freiwilligen oder besoldeten, im Auge behalten.
Natürlich beschränkt sich die schulärztliche Tätigkeit und
die Fürsorge nicht auf die „zu Geringen", vielmehr werden
alle diejenigen, bei denen der Lehrer eine Abweichung von der
Norm bemerkt, dem Schularzt vorgestellt, von ihm untersucht
und im Bedarfsfalle der Fürsorgestelle gemeldet.
Die Mittel zu dieser Fürsorge sind gering, und zweifellos
überall aufzubringen.
Jede der Fürsorgestellen erhält vom Kreise
einen jährlichen Betrag von 100 M., die in der Stadt Hamm statt
dessen einen vollbesoldeten Beamten (Gesundheitsaufseher), ferner
von der Landesversicherungsanstalt Westfalen einen namhaften
jährlichen Beitrag, der sich ungefähr nach der Seelenzahl richtet;
außerdem zahlen die Krankenkassen bezw. in den Bergwerks
dörfern die Werkkasson jährlich 10 Pfg. pro Kopf des Mit
gliedes. Die beiden Mütterberatungsstellen in Hamm haben zu
sammen einen Etat von 75 M. monatlich, wovon auch noch
ein Beitrag für die Besoldung einer Helferin gegeben wird.
Die Arbeit der Aerzte an der Fürsorge leinsohl. Mütterberatungs
stelle) ist eine ehrenamtliche.
Ich glaube, wohl nicht zu viel gesagt zu haben, wenn ich
behaupte, daß sich eine ähnliche Fürsorge überall einrichten
läßt, namentlich,
da in den landwirtschaftlichen Gegenden die
Zahl der Schwächlichen voraussichtlich bis auf seltene Aus
nahmen keine große sein wird.
Auslese,

wie

Unterstützung

III. Fortbi ldungsschüler

Einen vollkommenen
fürsorge,

Verfall

d. h.

in

und Schulentlassene

Nutzen wird die planmäßige Gesundheits

die Auslese vonSchwächlichen vordem

Krankheit,

erst dann erzielen,

wenn

sie

über

Schulaltcr hinaus, zum mindesten bis zum Militärpflichtigen
oder bei Frauen bis zum Heiratsalter, fortgesetzt wird. Hierfür
hat die stets hilfsbereite und weitsichtige Landesversicherungs
anstalt Westfalen unseren Fiirsorgeamt eine größere Summe
zur Verfügung gestellt, um zunächst bei den Männlichen vom
das

[>r.

Litterski

:

Bemeikuuffen

zu dem

Aufsatz

des

Herrn

Dr. Rißmann

usw. 89

Lebensjahre eine Musterung vorzunehmen, durch die
Aufstellung einer Konstitutionstabelle ermöglicht werden
soll.
Es ist beabsichtigt mit Hilfe von Mitgliedern der Sanitäts
kolonne an jugendlichen Turnern und ausgelesenen Arbeitern
Körperteile
Länge, Gewicht und Umfang der verschiedenen
auch der Extremitäten) zu messen und eine ärztliche Musterung
14.— 19.

die

unmittelbar anzuschließen.
Alsdann sollen Fortbildungsschüler, Seminaristen und die
Schüler höherer Lehranstalten gemessen und gewogen werden.
Einen allgemeinen Nutzen kann diese Arbeit aber erst
dann bringen, wenn sie in möglichst vielen Gegenden und an
recht verschiedenem Menschenmaterial vorgenommen
würde.
Hierzu wäre es aber nötig, sich auf gewisse Grundsätze
der Konstitusionsbestimmung
sowohl bei den Schulentlassenen,
*ie auch bei den Schulpflichtigen zu einigen, und dazu würde
eine Kommission
von Sachverständigen,
die von berufener Seite
eingeladen werden müßte, die Grundlagen liefern können.

Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn Dr. Rissmann,
in Osnabrück
Direktor der Prov -Hebammen -Lehranstalt
über die Vorbildung der preuss. Hebammenschülerinnen.
Von Med.- Rat Dr. Litterski, Kreisarzt in Mayen.

Der kleine Aufsatz

des

Herrn Dr. Riss mann, abgedruckt

Nr. 23, Jahrg. 1911 dieser Zeitschrift, gibt mir Veranlassung
zu einer kurzen Erwiderung auf Grund langjähriger Erfahrungen.
Zweifellos wäre zu wünschen, daß die Hebammenschüle
rinnen eine bessere Vorbildung hätten, als sie tatsächlich haben.
Dieser Wunsch hat jedoch sein „Aber1* und wird kaum in ab
sehbarer Zeit erfüllt werden,
einmal deshalb nicht, weil ein
Material mit besserer Schulbildung nicht vorhanden ist und für
ibsehbare Zeit nicht zu haben sein wird, anderseits weil Mädchen,
Frauen mit besserer Vorbildung, mit Mittelschulkenntnissen, sich
einem anderen,
leichteren und besser bezahlten Beruf wählen.
z. B.
als Telephonistin, Verkäuferin in Geschäftshäusern
etc..
als den sehr schweren,
schlecht bezahlten Hebaramenberuf. Wili
man also besseres Material haben,
muß man vor allen Dingen
die materielle
Lage der Hebammen heben, sie besser
in

bezahlen.

Dazu kommt zweitens,

sich
daß die Hebammenschülerinnen
aus den Einsassen der ländlichen Ortschaften der Hebarnmenbezirke rekrutieren und sich noch weiter daraus rekru
tieren werden.
Sie sind mit den Sitten, Gebräuchen der Orts
vertraut, verwachsen und bleiben dort haften;
eingesessenen
heiraten aus den Ortschaften und begnügen sich mit den geringen
Einnahmen. Ihr Verdienst gilt aber als Nebenverdienst zu dem
des Mannes (Arbeiters, Handwerkers, kleinen Eigentümers) zur
Fremde, besser gebildete Hebammen
Erhaltung der Familie.
lassen
9ich in solchen Ortschaften gar nicht nieder, und wenn
meist
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sie es getan haben, fühlen sie sich da so wenig wohl und heimat
lich, daß sie die Stelle bald wieder verlassen, um sich in einer
So habe ich z. B. in meinem
größeren Stadt niederzulassen.

Kreise

einige, anscheinend mehr gebildete Hebammen gehabt,
die bald den ländlichen Ortschaften den Rücken wandten und
nach Cöln, Wiesbaden etc. verzogen sind. Also für die länd
liche Hebammenpraxis wird man sich mit dem geringer gebilde
ten Material (Volksschulen)
für unabsehbare Zeit begnügen
müssen und zufrieden sein, wenn die Hebammenschülerinnen
orthographisch schreiben, die 4 Spezies rechnen
einigermaßen
können und einigermaßen gewandt, auffassungs- und lernfähig
erscheinen.
Meines Erachtens erfüllen diese Art Hebammen,
wenn sie einmal ausgebildet sind und wenn sie sonst moralisch,
Sie versagen nur
gewissenhaft sind, vollständig ihre Pflicht.
und meist theorethisch,
wenn sie älter werden, weil sie sich
nicht weiter bilden, weil sie nicht mehr das Hebammenbuch
wiederholen,
weil sie keine Hebammenzeitungen
studieren,
lesen etc.
Dasselbe würde auch mit den besser Gebildeten ergehen,
wenn sie sich nicht weiter bilden würden. — Die Einnahmen
der Hebammen auf dem Lande, in kleinen Ortschaften, kleinen
Städten sind aber zu gering, so daß sie sich nebenbei mit der
Wirtschaft des Mannes beschäftigen müssen, um zu existieren.

Also erst Schaffung besserer materieller Lage,

inkompetent
lehnen.

zu erklären,

'/«

etwa 600 — 1200 Mark mit Pensionsberechtigung etc., und dann
die Forderung der Mittelschulbildung!
Wenn nun Dr. Riss
mann sagt, daß die Kreisärzte nicht kompetent, nicht in der
Lage seien, die hinreichenden Kenntnisse einer Hebammen
schülerin zu beurteilen, und die Prüfung vor einer Prüfungs
kommission mit sogar einem Schullehrer zu erfolgen hätte, so
ist er meines Erachtens zu weit gegangen.
Ich würde als Kreisarzt gern das Amt der Prüfung der
Hebammenschülerinnen
abgeben, zumal bei dem Honorar von
3 Mark für eine Tätigkeit von 1 — 1
Stunde; aber mich als

muß

ich entschieden

ab

Wenn

die Kreisärzte mitunter minderwertiges Material
vorschlagen, so geschieht es lediglich, weil die Bezirke sonst un
besetzt bleiben und dadurch, abgesehen von anderen Unbequem
lichkeiten für die Ortschaftsbewohner,
der Hebammen
pfuscherei Vorschub geleistet wird.
Das vorgeschriebene Formular VI für das Fähigkeitszeug
nis schreibt ganz genau den Gang der Prüfung vor, meines
Erachtens müssen auch die Schriftproben und Rechenexempel
dem Zeugnis stets beigefügt werden.
Ich habe es anders nicht
gehandhabt, denn wenn man Schreib- und Rechenproben machen
läßt, sind sie als Anlage des Prüfungszeugnisses
zu behandeln.

Resume\
1.

Erst bessere Besoldung der Hebamme
rung höherer Schulbildung.

und dann Forde

Dr. Thomalla
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2. Bei der jetzigen Besoldung sind besser gebildete Schüle
rinnen, wenigstens fürs Land, nicht zu haben und werden sich
für absehbare Zeit nicht finden; aber sollten sich solche finden,
dann wandern sie bald nach größeren Städten ab.
3. Die Kreisärzte würden gewiß nichts dagegen haben,
wenn ihnen das Prüfungsamt abgenommen, aber sich für in
kompetent für die Beurteilung des Prüfungsresultats zu erklären,
damit werden sie kaum einverstanden sein.
4. Wenn das Fähigkeitszeugnis nach Formular VI genau
befolgt wird, müssen stets die Schreib- und Rechenproben bei
gefügt werden.
5. Bei Unterlassung dieser Beifügung hat der betreffende
Anstalts- Direktor sich an den Landeshauptmann und dieser an
zu wenden, der dann
den zuständigen Regierungspräsidenten
gewiß sofort das Nötige veranlassen wird.
6. Die Nachkurse müssen häufiger, etwa alle 5 Jahre statt
finden, und dementsprechend Geldmittel bereitgestellt werden,
daß diesem Turnus Rechnung getragen werden könnte (in
meinem Kreise bei 57 Hebammen kommen jährlich höchstens
'i Hebammen zum Nachkursus, weil größere Kreisgeldmittel nicht

bewilligt sind).

Die Vorbildung

der preußischen

Von Dr. K. Thomalla,

Hebammenschülerinnen.

Kreisarzt in Altena -Lüdenscheid.

Die Frage der besseren Vorbildung der Hebammen, das
Verlangen, den Nachwuchs aus besseren Gesellschaftsschichten
zu beziehen, ist eine alte Forderung, in der sich die Medizinal
beamten und Aerzte mit dem besseren Publikum begegnen
und die schon so manchen Vorschlag gezeitigt hat. Herr Dr.
Rissmann glaubt nun in einem Vorschlag, den er in Nr. 23
der Zeitschrift für Med.-Beamte 1911 macht, eine Besserung
erzielen zu können, wenn die Prüfung auf Schulkenntnisse nicht
mehr von Medizinalbeamten, sondern von einer Kommission
Außer
ausgeübt werde, der Schulmänner beigegeben werden.
in
im
d.
von
er
seinem
Aufsatz
an
Juni
Js.
erinnert
die
dem
in
nach
der
München aufgestellte These,
den Hebammenlehrern
zur Aufnahme in eine Hebammenschule
grundsätzlich die er
folgreiche Absolvierung einer Mittelschule verlangt werden soll.
Da es sich bei dieser Prüfung der Schulkenntnisse doch
nur um elementare Fächer handelt, so sehe ich nicht ein, falls
der Kreisarzt nicht geeignet wäre, die angehenden Hebammen
schülerinnen auf ihre Schulkenntnisse zu prüfen, warum die
Prüfungskommission sich mehr dazu eignen sollte, obgleich ihre
Mitglieder doch denselben Bildungsgang durchgemacht haben.
Ich halte im Gegenteil den Kreisarzt in erster Linie dazu be
auf ihre Schul
rufen, die angehenden Hebammenschülerinnen
kenntnisse zu prüfen, weil er am besten ein Urteil über die
Auffassungsgabe oder Urteilskraft der Prüflinge, die er in vielen
Fällen schon vorher kannte, abgeben kann und er nicht wegen
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einiger aus Unachtsamkeit oder auch wegen mangelhafter Kennt
oder Rechenfehler eine Ge
nisse gemachten orthographischen
prüfte zurückweisen wird. Darüber werden wir uns doch einig
und eine gesunde
sein, daß eine gute Auffassungsgabe
Urteilskraft für die angehenden Hebammenschülerinnen wich
tiger ist, wie ihre theoretischen Kenntnisse im Schreiben und
Ich habe alte Hebammen kennen gelernt, die in
Rechnen.
zehn Worten elf orthographische Fehler machten, dabei aber
He
in jeder Beziehung die tüchtigsten und zuverlässigsten
Hebammen
bammen waren, während ich umgekehrt oft jüngere
mit sehr guter Schulbildung unverständig, nachlässig, dünkel
haft und arbeitsscheu fand. Welche von diesen beiden Sorten
vorzuziehen sei, bedarf wohl keiner weiteren Auseindersetzung.
Hierin stimme ich also mit Herrn Dr. Rissmann nicht
überein. Indem ich nun im Folgenden meine Ansicht über den
zukünftigen Nachwuchs unserer Hebammen ausspreche, tue ich
dies hauptsächlich deshalb, um die Herren Kollegen anzuregen,
auch ihrerseits ihre Meinungen über diesen Punkt zu ver
sodaß ein Extrakt aus allen Veröffentlichungen
öffentlichen,
schließlich ein positives Ergebnis haben könnte.
Was die erfolgreiche Absolvierung einer Mittelschule an
belangt, so wird wohl niemand dagegen etwas einzuwenden
haben.
Jedoch muß hervorgehoben werden, daß wir in vielen
Industriegegenden, sowie auch in landwirtschaftlichen Gegenden
Damen als
Oberschlesiens,
Posens, West- und Ostpreußens
Wenn in einer Kate
nicht gebrauchen können.
Hebammen
Masurens die Kreißende von ihrem üblichen halben Liter Schnaps
betrunken im Bette liegt, der teure Ehegatte aber gleichfalls
so hat sicher die resolute
betrunken in der Bude herumtobt,
bäurische masurische Hebamme mehr Erfolg, als eine gebildete
Dame, die noch so gute Schulkenntnisse
oder halbgebildete
haben mag, abgesehen davon, daß eine solche vielleicht schon
an die Landes
am nächsten Tage eine weniger empfindliche,
eigentümlichkeiten gewöhnte Kollegin hinschicken würde, wenn
ihr, was gar nicht selten vorkommt, die Gebärende oder deren
die leere Flasche an den Kopf
Ehemann im Schnapsrausch
Wir dürfen auch nicht unberücksichtigt lassen, daß
wirft.
die sehr zurückgebliebene niedere Volksklasse im Osten in mehr
als 50u/n aller Fälle gar keine Hebamme hinzuzieht und daß
dies noch viel öfter vorkommen würde, wenn fremde Damen
Diese könnten auch
oder Frauen als Hebammen hinkämen.
mit der geringen Bezahlung der jetzigen Hebammen unmöglich
zufrieden sein und müßten daher höhere Gebühren beanspruchen,
die erst recht abschreckend auf die dortige Bevölkerung wirken
würden.
Es wird doch nicht eine Dame als Hebamme in den
Osten gehen, um dort mit einem Einkommen von 300 bis
höchstens 500 Mark sich durchwinden zu müssen.
Es ist schon oft ausgesprochen und ich stehe auf dem
gleichen Standpunkt: Wir brauchen zwei Arten von Hebammen,
deren praktische Ausbildung natürlich vollkommen
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gleich sein muß, deren theoretische aber verschieden sein kann,
aber nicht Hebammen
I. und II. Ordnung. In den oben genannten
Gegenden werden wir noch lange Frauen aus den unteren Volks
Kenntnisse nur
schichten nehmen müssen, deren theoretische
wir
für
Universitäts
zu
sein
während
Städte,
brauchen,
mäßig
institute pp. ganz andere Ansprüche stellen können und für
Absolvieruno;
solche Hebammenschülerinnen
eine erfolgreiche
einer Mittelschule am Platze wäre. Wir müssen uns aber fragen,
sich denn diejenigen Damen, die sich einer derartigen Schul
Durch
bildung erfreuen, dazu drängen, Hebammen zu werden.
aus nicht!
Nur in der äußersten Not greifen sie zu diesem
Beruf.
Es wird meist behauptet, daß nur die schlechten Ein
nahmen die Schuld an der Abneigung vor diesem Berufe tragen.
Das ist nicht der Fall, denn in Städten und größeren Orten ist
Es ist
sehr gut gestellt.
heute der größte Teil der Hebammen
vielmehr unstreitig in erster Linie der Name „Hebamme",
die meisten Damen aus besseren Ständen von diesem Berufe
iernhält.
Ich erinnere mich noch genau, wie mir in Berlin die
der

Witwe eines Offiziers, die mit viel Erfolg den Hebammenberuf
daß ihre
ausübte und eine große Einnahme hatte, erzählte,
der
Schule
oft
aus
weinend
Kinder, die höhere Schulen besuchten,
kamen, weil ihre Mitschüler mit den Kindern einer „Hebamme"

verkehren wollten.
Solche Erlebnisse rauben sehr schnell die Lust am Beruf.
und
Hier
nützt es auch nichts, wenn wir Hebammen
Ordnung schaffen, wogegen ich mich unbedingt ausspreche,
sie bleiben eben doch „Hebamme".
Dabei müssen wir bedenken,
daß das Publikum den schweren und verantwortungsvollen Beruf
In
einer Hebamme durchaus nicht so würdigt, wie die Aerzte.
den Augen fast aller Hausfrauen
steht die Hebamme auf der
selben Stufe, wie eine bessere Waschfrau oder etwa eine Friseuse.
der Gesellschaft
I'nd die Damen
würden sich wohl überall
II.

I.

nicht

wehren, eine „Hebamme",
mag sie aus noch so guter
Familie, mit noch so guter Schulbildung und Bildung ausgerüstet
sein, in ihren Kreis aufzunehmen.
Einzig und allein die Aenkönnte
hier
einen Erfolg versprechen.
derung des Namens
Gehen wir von dem Verbum iuvo oder adiuvo aus und sprechen
wir jeder Dame, die die Hebammenprüfung
bestanden und min
destens eine Mittelschule mit Erfolg durchgemacht oder einen ähn
lichen Bildungsgrad aufzuweisen hat, die Bezeichnung „Geprüfte
Adjuvantin" oder „Geprüfte Juvantin" zu, so haben wir vielleicht
mit dieser oder einer ähnlichen
Bezeichnung einen AnziehungsMan
dieses
schönen
Berufes gefunden.
zur
Ergreifung
t^rund
hüte sich
Bestehen bestimmter
aber vor allzu engherzigem
Examinas pp., sondern man öffne diesen Beruf allen Damen der
eebildeten Stände, die auf eigenen Erwerb angewiesen sind oder
»us anderen Gründen einen Beruf ergreiien
wollen. Wie viele
Arrtwitwen beispielsweise, die doch so oft in bitterer Not leben,
kannten
durch diesen Beruf, für den sie vor allen geeignet
eint! sichere und anständige Position
^ind. sich und den Ihrigen

dagegen

Hi

Dr. Kosrowiki

:

Beamteter

Arzt «ud Kouerliestattniiffs

-(ipsetz.

schaffen.
Daß die geprüften Adjuvantinnen etwas Besseres sind,
als die Hebammen, wird man bald wissen; daß man ihnen dann
mit aller Hochachtung entgegenkommen
wird, halte ich für
selbstverständlich,
und os ist in erster Linie Sache der Behörden
und der Aerzte, hierzu nach Kräften beizutragen.
Die Adju
vantinnen, durch die ich gleichsam einen neuen Stand schaffen
will, für deren Leistungen meines Erachtens eine neue, höhere
Taxordnung einzurichten wäre, müßten es dann verstehen, die
Helferin und Ratgeberin der Mütter in den gebildeten Ständen
zu werden, ja eine Art Freundin, der die Schwangeren und die
Wöchnerinnen als einer Gleichgestellten rückhaltlos vertrauen.
Nähme dann vielleicht die Zahl der Adjuvantinnen zu, so
könnten dann ja die Ansprüche bezüglich der theoretischen Aus
bildung und Vorbildung der Hebammen allmählich immer größer
werden.
Sollte es aber sogar einmal soweit kommen, daß die
geprüften Adjuvantinnen selbst die verlorensten Gegenden des
Ostens oder die schmutzigsten
industriellen Orte nicht nur
aufsuchen,
sondern
sich dort Wohlbefinden
und ausharren,
so können sie uns hier nicht nur vom Standpunkte der Medizin,
sondern auch als Kulturträgerinnen
herzlich will
allgemein
kommen sein.

Beamteter

Arzt

Von Medizinalrnt

(Erwiderung

und

Feuerbestattungs - Gesetz.

Dr. Rogowski.

Kreisarzt

in

auf den gleichlautenden Aufsatz
in Nr. 1 dieser Zeitschrift).

Berlin.

von Dr. Berg

Zu der Ansicht des Herrn Dr. Berg, daß dort, wo in
einem Kreise neben dem Kreisarzt ein besonderer Gerichtsarzt
bestellt ist, letzterer auch die für den Transport von Leichen
außerhalb Preußens erforderliche amtsärztliche „Bescheinigung"
auszufertigen habe, möchte ich bemerken, daß für den Stadt
bezirk Berlin die Angelegenheit anders geregelt ist. Hier,
wo kein Kreisarzt gleichzeitig Gerichtsarzt ist, ist durch all
gemeine Verfügung des Polizei -Präsidenten den Kreisärzten die
Ausstellung der erwähnten ..Bescheinigung" übertragen worden,
während den Gerichtsärzten die Ausfertigung der „Bescheinigung"
für solche Leichen, die innerhalb Preußens durch Feuer bestattet
werden sollen, vorbehalten geblieben ist. Die entgegengesetzte
Ansicht des Herrn Dr. Berg dürfte also nicht richtig sein.
Gemäß dieser Unterscheidung zwischen Leichen, die außer
hall) Preußens überführt werden, und Leichen, die innerhalb
Preußens durch Feuer bestattet werden sollen, besteht auch
eine Verschiedenheit hinsichtlich der Pflicht zur Abführung der
Gebühren für die „Bescheinigung" seitens der vollbesoldeten
Wo der vollbesoldete Kreisarzt
Kreisärzte an die Staatskasse.
nicht zugleich Gerichtsarzt ist, stellt er die „Bescheinigung"
nicht in seiner Eigenschaft als „Gerichtsarzt" aus, auch handelt
es sich
weder um eine sanitätspolizeiliche,
noch medizinal
polizeiliche (vgl. § 6 des Gesetzes über die Dienststellung des
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September 1890) Tätigkeit; vielmehr
es eine Tätigkeit,
die dem Kreisarzt erst „durch einen be
sonderen öffentlich-rechtlichen
Akt übertragen" worden
ist (vgl.
115 der Dienstanweisung für die Kreisärzte). Nach den
und
des Gebührengesetzes
für die Medizinalbeamten
vom 14. .Juli lf>09 haben die vollbesoldeten
Kreisärzte die Ge
bühren, die ihnen als „gerichtliche Sachverständige
(Gerichts
zustehen,
an die Staatskasse abzuführen.
Und nach
ärzte)1
'24 Abs.
der Dienstanweisung für die Kreisärzte fließen die
Gebühren der vollbesoldeten
Kreisärzte für ihre ..Tätigkeit als
Keiner
Sachverständige vor den Gerichten" an die Staatskasse.
dieser Fälle trifft auf die
Rede stehenden ..Bescheinigungen"
zu.
Weder ist der Kreisarzt dort, wo ein besonderer Gerichts
arzt bestellt ist, bei Ausstellung der „Bescheinigung" als „Gerichtsarzt" tätig, noch als „gerichtlicher Sachverständiger", noch
handelt es sich um eine .Tätigkeit als Sachverständiger vor
usw. vom

1(5.

4

in

$

3

A

55

§

ist

Kreisarztes

Gerichten".
Hiernach sind in Kreisen, wo ein besonderer Gerichtsarzt
neben dem vollbesoldeten
Kreisarzt bestellt ist, von den letzteren
die Gebühren für die Besichtigung der Leiche und Ausstellung
'ler .Bescheinigung"
nicht an die Staatskasse abzuführen.
Daß die amtsärztlichen „Bescheinigungen", seien sie durch
den Kreisarzt oder durch
den Gerichtsarzt ausgestellt, als Vor
zu
Urkunden von der Stempelstempelpflichtigen
zeugnisse
sind,
neuer befreit
sei in Hinsicht auf anderslautende Nach
richten in der Tagespresse und in der „Flamme1-, dem Organ
der deutschen Feuerbestattungsvereine,
nebenbei erwähnt.
den
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nntl
Zusammenhang zwischen einem Betriebsunfall
Erscheinung: getretenen Lendenwirheltnlierknlose
übergutachten des Geh. Med.- Rats Prof.
'Spondylitis tubercnlosa).
I'r. Garre und des Assistenzarztes
Dr. Rieh. Sarrazin
lionn.
Amtliche
die

in

Mner

1911, Nr.
Reichsversicherungsamts;
die Sachverständigen
eine
und
genaue Geschichtserzühlung
Kruokheitsgeschichte
gegeben haben, sprechen sie sich über die Möglichkeit
•in«'« ursächlichen
Zusammenhanges zwichon Unfall und Wirbeltuberknlosc im
und Anwendung
JllpTneinen
auf den vorliegenden
der Ergebnisse
Fall wie
folgt ans
.1. K. war bis zum Unfalltage vollkommen
gesund und arbeitsfähig.
-. Bei dem Hergange
des Unfalls ist vm Wichtigkeit die Tatsache, daß K.
m hohe Wegeböschung
von dem Ochsen eine etwa
hinabgerissen wurde
Her Ochse trat ihn dann
and in den unten liegenden Graben stürzte.
angeblich auf die rechte Hüfte.
Bis zum Auftreten der ersten leichten Schmerzen sind sieben Wochen ver
Arbeit verrichten
gangen, während deren Dauer K. seine gewöhnliche
an der Kreuz- und rechten äußeren
konnte und nur etwas Spannungsgefühl
Gesäßgegend verspürte.
Die Besehwerden haben sich fortlaufend
langsam gesteigert,
Die Krankheit ist erst 16 Monate nach dem Unfälle sicher als Lendenwirbeltuberkulo-ie
festgestellt worden.
erfolgte Tod des K. ist als
Der an tuberkulöser Gehirnhautentzündung
des

9.

Xarhrichten

6.

j. i.

3.

2

:

Nachdem

9(5
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nicht vermeJdbarc Folge der Wirbeltuhorkulose bestimmt
anzusehen.
Daß im allgemeinen eine Gelenk- oder Knochentuberkulose
als unmittel
bare Folge einer Verletzung auftreten kann, ist wissenschaftlich
schon lange
und sichergestellt.
Die Lehrbücher von Thiem und Becker
begründet
weisen eine ganze Reihe sicher begründeter Fälle nach; auch der I. Band der
»Sammlung ärztlicher Obergutachten ", herausgegeben vom Reichs -Versicherungs
amt, enthält ein derartiges Gutachten (S. 57).
In den letzten 20 Jahren haben sich zahlreiche Cntersucher auf Grund
sicherer Beobachtungen im besonderen mit der Häufigkeit der traumatisch ent
standenen Wirbeltuberkulose beschäftigt.
So fanden Horzetzky (1887) 44
v. H., Favlor (1888) 33 v. H., Scharff (1895) 6 v. H., Wiener (1897) 19,1
v. H., EgisWera (1897) 15,4 v. H. und Housell (1901) 4 v. H. An der
Möglichkeit des Zusammenhanges ist also nicht zu zweifeln; und es wird nun
unsere Aufgabe
die die Arbeit der Gut
sein, zu prüfen, ob die Forderungen,
achter im Laufe der Jahre für den Nachweis des ursächlichen
Zusammen
hanges aufgestellt hat, in dem vorliegenden Falle erfüllt sind.
1.
K. ist eine 2 m hohe Wegeböschung hinunter in einen Graben gestriirzt und dann angeblich von dem Ochsen auf die rechte Hüfte getreten
worden.
Dieser Tritt des Ochsen wurde von vornherein so betont, daß der
doch sicher nicht unerhebliche Sturz vollständig ignoriert wurde.
Wir glauben,
daß gerade dieser Sturz der Hauptgrund für das spätere Leiden war.
Wie K. gestürzt ist, ob er mit dem Gesäße, der Beckenseite oder dem
Rücken aufgeschlagen ist, wird sich mit Sicherheit nicht mehr feststellen lassen.
Wie dem aber auch gewesen sein mag, ein — wenn auch leichter — Stoß
eine Erschütterung derselben durch Fall auf das
gegen die Lendenwirbelsäule,
Gesäß oder die Beckenseite, brüske unwillkürliche Bewegungen der Wirbelsäule
nach irgendeiner Seite hin mit Zerrung (beim Sturze oder beim Aufstehen) —
eine dieser Schädigungen wenigstens ist als sicher anzunehmen. lTnd daß die
hei
traumatisch
entstandener
Tuberkulose keine besonders
Verletzungen
schweren zu sein brauchen, ebensowenig wie die sie herbeiführenden Gewaltein
Gerade die Quetschungen, Zerrungen
wirkungen, ist eine Erfahrungstatsache.
haben oft eine Tuberkulose im Gefolge (T hiem, Wiener, Hahn, Honsell,
Becker), viel öfter als Brüche oder Verrenkungen.
Thiem (1898) äußert
darüber folgendes: »Die Verletzungen
sind meistens keine besonders schweren;
es sind Verletzungen,
die manchmal von selbst wieder heilen, den Kranken
kaum oder nur kurze Zeit zur Unterbrechung
der Arbeit zwingen und deshalb
weder von ihm noch von dem Arzte für schwerwiegend
angesehen werden.4*
Becker (Lehrbuch der ärztlichen Sachverständigentätigkeit, 1907) sagt:
»Merkwürdig und von grundsätzlicher Wichtigkeit ist es, daß gewöhnlich nur
leichtere Traumen
Gelenkund Knochentuberkulose
hervorrufen.
Man muß
annehmen, daß gerade die leichteren Verletzungen
dadurch, daß kleine Blut
in die Gelenk
ergüsse iu das Markgewebe der Knochen oder Ausschwitzungen
kapsel erfolgen, «inen geeigneten Boden für die Entwicklung der Tubcrkelbazillen in den durch das Trauma gleichzeitig geschwächten Geweben schaffen."
»Bezüglich der Knochen ist es bekannt, daß gerade die spongiöse Substanz
(das Schwammgewebe i einen besonders günstigen Boden für die tuberkulösen
Erkrankungen abgibt, dal) deshalb u. a. die Wirbel häufiger erkranken".
Ob der Tritt des Ochsen gegen die rechte Hüfte bei der Entstehung
des Leidens
mitgewirkt hat, erscheint uns zweifelhaft; unseres Eraditens ge
nügte aber schon der sicherlich schwerwiegendere
Sturz in den Graben voll
kommen, um irgendeine Verletzung der Wirbelsäule (Quetschung
durch Stoß,
Erschütterung,
I>ie Verletzung ist dabei vielleicht
so zu
Zerrung» zu setzen.
stande gekommen, daß ein kleines Stück des Wirbelknocliens
durch starken
Zug des an ihm entspringenden Muskels samt der Beinhaut ausgesprengt oder
auch nur gelockert worden ist; daß infolge davon eine kleine Blutung unter
die Beinhaut
oder in das gelockerte
des Knochens
statt
Sehwammgewebe
gefunden
hat, die dann den
geeigneten Entwicklnngsboden für Tuberkelliazillen bot.
So wird es auch verständlich,
daß K. gleich nach dem Unfälle 15 bis
konnte;
20 Minuten
sich an der Verfolgung des Ochsen beteiligen
denn
Schmerzen, die ihn daran gehindert hätten, brauchte er von einer derartigen
Verletzung gar nicht zu spüren.
eine unmittelbare,
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Schmerz verschwand

daß K. seine gewohnte Arbeit wieder aufnahm. Erst im Laufe der
ili-m Unfälle
folgenden sieben Wochen hat sich ein leichtes Spannungsgefühl
und Hüftgegend
m der rechten Kreuzgezeigt, das Mitte September 190(1
bald,

so

wurde, so daß K. aufhörte zu arbeiten.
wissen, daß eine beginnende Wirbeltuberkulose lauge Zeit ganz unmachen kann; die ersten Schmerzen treten noch lange
t'tstimnite Erscheinungen
au dem geschädigten Wirbel auf.
Wiener (1897) berichtet z. B.
licht immer
über zwei Fälle, in denen die ersten Schmerzen
einmal in der linken Leisten
Mal im Kücken und im linken Knie auftraten.
Das
gegend, das zweite
ist bei K. sicher das
.Spannungsgefühl in der rechten Kreuz- und Hüftgegend
der beginnenden Wirbelerkrankung gewesen, denn es hat sich —
•rste Zeichen
uhne daß
ein neuer Unfall stattgefunden hätte — langsam bis zur Schmerziaftigkeit, die anfangs nur beim Bücken, später beständig auftrat, gesteigert.
schmerzhaft

Wir

sich in ärztliche Behandlung begeben. Wir
daß über den Krankheitsverlauf bis Sep
tember 1907 eine brauchbare ärztliche Aeußerung fehlt, und daß das Gutachten
ron
Dr.
zweifellos
den Zustand
vom 4. September 1907, nicht, wie das
Schiedsgericht (dessen Akten Blatt 13 14) angenommen hat, vom Oktober 1906
Dieser Irrtum hat wohl auch zur Verneinung
des ursächlichen Zudarstellt.
Denn, wenn schon im Oktober 1906,
-ammenhanges durch Dr. K. geführt.
I. b. drei
Monate nacli dem Unfälle, der Zustand K.s so vorgeschritten
ge
vom 4. September 1907 schildert,
wesen wäre,
wie ihn das J.sche Gutachten
dann wäre allerdings die Zeit von drei Monaten zu kurz gewesen, um die Er
trankung unmittelbar auf den Unfall als Ursache zurückführen zu können.
Damit kommen wir zu der Frage, ob die zeitliche Aufeinanderfolge der
im vorliegenden Falle die Annahme eines ursächlichen
Krankheitserscheinungen
Zusammenhanges rechtfertigt.
Nach Thiem (1898) wird die tuberkulöse Erkrankung häufig schon nach
nach dem Unfälle deutlich; Becker (1907) fordert
wht bis zehn Wochen
ko wski (1903), der eine
.wenige Wochen bis höchstens ein Jahr".
hat, fand,
anfassende Arbeit über die diesbezüglichen
Fragen veröffentlicht
daß zehn Wochen bis ein Jahr vergingen,
ehe „die Diagnose einer tuberkulösen
Erkrankung sichergestellt oder vermutet, später aber manifest wurde".
Die ersten Beschwerden sind bei K. sieben Wochen nach dem Unfall
aufgetreten ; sie wurden aber erst elf Wochen nach dem Unfälle so, daß K.
-ich in ärztliche Behandlung
begab. Dr. J. konnte im Oktober 1906 noch nicht
die genaue
Erst fast ein Jahr nach dem Unfälle vermutete
Diagnose stellen.
Dr. B. in A. eine tuberkulöse
auf
Erkrankuug, die er alter fälschlicherweise
das rechte Hüftgelenk bezog.
Die genaue Diagnose wurde erst im November 1907, also 16 Monate
Unfälle, gestellt.
aaih dem
Wir bezweifeln jedoch nicht, daß die Art der
Krankheit sich schon früher — etwa Mitte 1907 — bei genauer Untersuchung,
». a. mit Röntgenstrahlen,
Doch wurde keiner der
hätte feststellen
lassen.
I ntersucher
unmittelbar
auf die Wirbelsäule aufmerksam, weil — wie oft in
wichen Fällen — eine Formveränderung
derselben nicht vorlag und weil vor
>Uem keine örtlichen Schmerzen auf die Wirbelsäule als den erkrankten Körper
teil hinwiesen.
3.

haben

Lrn Oktober

1906

hat

K.

schon darauf hingewiesen,

J.

Pietrzi

Die Erkrankung des K. bietet das gewöhnliche Bild
4.
wirbel tuberkulöse.
Dieses Leiden entwickelt sich meist langsam

einer Lenden
und kann der
Diagnose
große Schwierigkeiten machen. So wurde im vorliegenden Falle die
»nächst auffälligste Erscheinung,
die Gehstörung mit allmählich auftretender
Spannungsbeuge (Flexionskontraktur) im Hüftgelenk, als Zeichen einer Htiftgelenkentzündung gedeutet, bis sich — das geschieht nach Henle (1907) in
24 v. H. aller Fälle
nachweisen
von Wirbeltuberkulose — Senkungseiterungen
'Hlen.
Tatsächlich tritt bei Hüftgelenkentzündung gewöhnlich eine derartige
ebenfalls auf; jedoch bei K. ist seinerzeit durch Röntgen
Spannungsbeuge
aufnahmen in Bonn nachgewiesen worden, daß beide Hüftgelenke vollkommen
f-snnd waren.
5.
K. ist am 20. April 1908 infolge einer tuberkulösen GehirnhautDiese Erkrankung wird sehr häufig als Enderscheinung
tuondung gestorben.
^on bestehender tuberkulöser Prozesse beobachtet und führt wohl ausnahmslos
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nls unmittelbare,
nicht vermeidbare Eoljr«'
Sie ist mit »Sicherheit
zum Tode.
einer im Körper bereits vorhandenen tuberkulösen Erkrankung — mag das nun
Hüftgelenk-, Lungen- oder Wirbeltuberkulose sein — anzusprechen.
K. war bis zum
6.
Noch ein Punkt soll kurz besprochen werden:
Hätte die Wirlielgesund und arbeitsfähig.
Tage des Unfalls vollkommen
erkrankung schon zur Zeit des Unfalls unbemerkt bestanden, so wäre durch
dann
des Zustandes eingetreten;
die Verletzung lediglich eine Verschlimmerung
auch eher die schweren Erscheinungen
hätten sich aber höchstwahrscheinlich
der Senkungseiterung
eingestellt.
Es konnte sich fernerhin um eine an der Stelle der später nachgewiesenen
Krkrankung schlummernde Tuberkulose handeln: dann wäre sie erst durch den
Unfall zum Ausbruche gekommen. Oder: durch den Unfall wäre ein Ort ver
minderter Widerstandsfähigkeit geschaffen worden, an dem sich die in einem
anderen Organe schlummernden Tuberkelbazillen entwickeln konnte.
Das Voi liegen der
Der erste Fall ist unseres Erachtens auszusehließen.
zweiten Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, würde aber keinen Ein
da ein Mensch mit schlummernder
fluß auf die rechtliche Entscheidung
haben,
im Sinne der Unfallgesetzgebung
als gesund gilt.
(latenter) Tuberkulose
Ergebnisse. 1. K. war bis zum Tage des Unfalls vollkommen ge
sund und arbeitsfähig.
2.
Der Unfall (Sturz in den Graben) war unseres Erachtens schwer ge
wie
nug, um eine — wenn auch leichte — Verletzung der Lendenwirbelsäule,
(dien beschrieben, zu setzen.
3.
Nach dem Verlaufe der Krankheit des Verletzten unterliegt es für
uns keinem Zweifel, dali es sich vom Tage des Unfalls bis zum Tode des K.
tun Aeußerungen
Nach einem
eiu und derselben Krkrankung gehandelt hat.
nach dem Unfall auftretenden kurzen schmerzfreien Zwischenräume traten lang
sam, aber stetig zunehmende Beschwerden auf, bis das ganze schwere Krankheitsbild einer Lendcnwirkeltuberkulose
mit doppelseitigen
Senkungseiteruugen
ausgeprägt war. Der Krankheitsverlauf vom 25. .Tuni 1906 bis zum 20. April 1908
bietet ein durchaus einheitliches Bild.
4.
Die Erkrankung ist auf den Unfall als Ursache zurückzuführen.
5.
K. war von Mitte September 1906, vom Auftreten der ersten stärkeren
in seinem Beruf als Ackergehilfe, da —
Beschwerden an, völlig arbeitsunfähig
der Diagnose schon damals — von vorn
bei einer eventuellen Sicherstellung
herein strengste Bettruhe hätte beobachtet werden müssen.
Gutachten. Auf Grnnd unserer Ausführungen geben wir unter Be
antwortung der uns vorgelegten Fragen unser Gutachten dahin ab, daß
1. ein ursächlicher
Zusammenhang zwischen dem Unfall und der Erkrankung
als bestehend angenommen werden muß; dali
in seinem Beruf als Ackergehilfe von Mitte September 1906
2. der Verstorbene
an bis zu seinem Tode völlig erwerbsunfähig
war."
Auf Grund des vorstehenden Obergutachtens,
das dem Rcichs-Vcrsichcru ngsam t e völlig überzeugend erschienen ist, bat dieses als Rekursgericht
die den Anspruch des Klägers bzw. seiner Erben abweisenden Vorentscheidungen
aufgehoben und den Erben die Vollrente zuerkannt.

Verlust des rechten Kleinllgers
bedingt nach vollkommener
keine abmeßbare
Knverbsbeeiiitriicbtignng.
Rekursent
scheidung des Reic hs vers ich e r u ngsam ts vom 20. <>k tob er 1911.
Kompaß; 1912, Nr. 2.
Das R.-V.-A. ist zu der l'eberzeugung gelangt, dali die Folgen des Un
falls vom 18. Oktober 1893 die Erwerbsfähigkeit des Verletzten nicht mehr
(■latter

Anpassung

Denn es handelt sieh nur noch um den glatten
meßbar beeinträchtigen können.
es
und
kann keinem Bedenken unterliegen,
Verlust des rechten Zeigefingers,
dali der Verletzte sich schon lange an diesen kleinen Defekt vollständig gewöhnt
Wenn auch schon im Jahre 1895 (icwöhuung vorhanden gewesen sein
hat.
mag, so ist diese jetzt 16 Jahre später uoch vollkommener
geworden, derart,
dali jetzt auch nicht mehr die damals angemessene Teilrente von 10°/o weitcrwerden darf.
•rewährt
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B.

Sanitätswesen.

Gewerbehygiene.

1.

(JeMUidheitsgel'äliidnni; durch
!'r. med.

Arthur K o rff -Petersen.

K. -P. hat

die Auspuffgase

die Auspuffgase
der Automobile.
Zeitschrift für Hygiene; Bd. 69, H.

von

Automobilen

analysiert

und

Von
1.

gefunden,

im Mittel 85°/0 Stickstoff, 4,9 V« Kohlensäure, 5,3 °/„ Sauerstoff, und
3,7 *,'„ Kohleuoxyd
enthalten.
Dazu komuien noch neben geringen Mengen von
Methan, Wasserstoff und schweren Kohlenwasserstoffen,
Stoffe von adehydischem
lifi

sie

i'harakter,

die iu erster Linie

den unangenehmen Geruch der Auspuffgase
beweiteres einleuchtende
erhebliche Giftigkeit dieser Gase
Auch im
forde durch Versuche an Mäusen und Meerschweinchen untersucht.
Anhäufung in der Luft bei
Freien können durch diese Gase bei stärkerer
Menschen nicht unbedenkliche Vergiftungserscheinuugeii hervorgerufen werden,
mannigfache Beobachtungen in den großen Städten lehren. Neben dem
■ue
Kohlenoxyd sind es besonders die Geruchstoffe und unter diesen das Akrolin,
Verfasser
fordert schließlich
ein ent
iie hygienisch recht bedenklieh sind.
schiedenes Vorgehen der Behörden durch zielbewußte Beaufsichtigung des Ver
kehrs, die bald dahin führen würde, dali die Führer der Wagen sorgfältig auf
die
ihre Motore achten und so einen sehr erheblichen Teil der Schädlichkeiten,
In
liureh Nachlässigkeit und mangelnde Pflege entstehen, vermeiden lernen.
der Vorschriften
anderen Ländern soll trotz fast wörtlicher Uebereinstimmung
i ine derartige Belästigung des Publikums wie in Deutschland
nicht stattfinden
1»r. R. Mohr mann- Stade.

lingen.

Die

ohne

Nystagmus der Bergleute.
Von Dr. K. Freu ud-Karbitz. Frager
1911, Nr. 21.
im Karbitzer Revier Untersuchungen
vorgenommen, auf
Vom
■irund deren er die Angaben von Nie den in Bochum bestätigen konnte.
Nystagmus befallen wurden nur die Hauer, und zwar von diesen ungefähr 5°/o.
Neben der eigenartigen Arbeit, wobei die Augen angestrengt nach oben blicken
nassen, spielt ätiologisch die Beleuchtung eine große Rolle. Arbeiter, die mit
Sicherheitslampen von sehr geringer Leuchtstrahle arbeiten müssen, werden
l>t<r

med.

Wochenschrift;
Verfasser hat

häufiger

davon befallen, wie die, die offene Küböl- oder Azotylenlampen
wurde sogar beobachtet, daß Leute, die schon Nystagmus
akquiriert hatten, in leichteren Fällen das Leiden völlig verloren, wenn sie in
Zukunft offenes Licht benutzten. Ebenso hatten die schon davon Befallenen
von Azetylenlampen
bedeutend weniger Be
speziell
bei der Verwendung
Durch diesen Beleuchtungswechsel
oder durch längere
Unter
schwerden.
Da
brechung der Arbeit gelingt es meistens, den Nystagmus zu beseitigen.
gegen rufen akute Infektionskrankheiten, Anginen, schwere Blutverluste, MagenErkrankungen und Verletzungen
der Augen, körperliche
ind Darmkatarrhe,
L'eberanstrengung und seelische Erregungen heftige Verschlimmerungen
hervor.
Rpd. jun.
viel

verwenden.

Es

2.

Säuglingsfürsorge.

Leber die maßgebende Rolle der Salze der Frauenmilch bei der
Von Dr. Hans F'riedcnKruährung im Säuglings- und ersten Kindesalter.

thal,

Privatdozent für Physiologie
Wochenschrift ; 1911, Nr. 45.

Dif

Tatsache,

an

dali mit Ausnahme

der Universität

Berlin; Münchener

der ersten Monate

nach

der Geburt

med.
die

auf künstliche
Knlturmenschheit heute schon so gut wie ausschließlich
Ernährung im Säuglingsalter angewiesen ist, läßt die Sorge um einen voll
durch eine zweckmäßig
gestaltete
wertigen Ersatz der Mutterbrustornähruug
künstliche Ernährung unserer Säuglinge und kleinen Kinder als sehr wichtig
Dem allerwichtigsten
Punkt einer Säulingsnahrung,
and dringend erscheinen.
in der Nahrung, hat man bisher allzuwenig
sämiieh der Salzmischung
Aufmerksamkeit geschenkt.
Verf. geht dann auf den Salzgehalt bezw. auf die chemische Zusammen
legung der verschiedenen Milcharten näher ein und hebt dabei hervor, daß
-'lücklicherweise die Kuhmilch in beziig auf wichtig«' Punkte der Salzzusammen

•jraaze
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Für die Praxis ist aber

besonders wichtig die Tatsache, dnll es auf keine Art und
Weise in ö g 1 i c li i s t , diu c li V e r d ü n n u u g von K u li m i 1 c h m o 1 k e z u
den Sa lz verh ä 1 1 n issen der F rn ue um i Ichmol ke zu gelangen.
X iip durch Zusatz f e h I e n d e r El e in e n t e kann die 1 ) i f f e r e n z be

seitigt werden.

Man muH also die Salzmischung der Säuglingsnahrung
der
wo es nur
annähern, selbstverständlich
der Frauenmilch
Snlzzusammensetzuiig
angeht unter Ausgleich aller übrigen chemischen l'nterscliiede von der mittleren
Zusammensetzung der Frauenmilch.
Setzt man die Salze der Frauenmilch — die Salze der Frauenmilch nach
den neuesten
Analysen sind unter dem Namen Laktoseroi zu erhalten bei
I>r. Lab ose hin, Berlin NW., Dortmunderstr.
12, oder durch die Apotheken
— zu Kuhinilchverdiinnungen
zu beziehen
in pussenden
Mengen, so nähert man
des Nährgenienges
die Salzinischung
der Salzmischnng
der Frauenmilchmolke,
wobei es mehr auf die Relationen der einzelnen Salze ankommt als auf die ab
soluten Salzmengen, die ohne Gefahr etwas größer sein dürfen als bei der
Her Zustand der Eiweißkörper in der Kuhmilch
wird
Muttermilehernähruiig.
durch den Zusatz der Frauciimilchsalze
so verändert, daß sie dem Verdauuugskiinal des menschlichen Säuglings
und
bekömmlicher
erscheinen.
angepaßter
Man muß aber die Salze der Frauenmilch
den Kindern nicht nur in den ersten
Monaten nach der (ieburt für die Zeit der absoluten Milchernährung,
sondern
f ü r d i e g a n z e D n u e r d e r p h y s i o 1 c>g i s c h e n S ii u g e z e i t v o n 3 .1 a h r e n
verabreichen.
Verf. schließt seine interessanten Abhandlungen
mit der Hoffnung, dali
die Darreichung
der Salze der Frauenmilch
in den ersten Lebensjahren
des
Kindes sich als wirkungsvoll erweisen wird, ein Geschlecht
mit gesunden
Kuochenwn hstum und Gesamtwachstuni
aufziehen zu helfen.
I>r.
Wh ibe I - Kempten.
Die Brustdriiscnsckrelion
des Kindes als Maßstab der Stillfälligkeil
der Mutter.
Von Kr. K. Basch.
Aus der Pädiatrischen
Klinik des KaiserFranz -'Joseph - Kinderspitals in Prag.
Münchener medizinische Wochenschrift;

Nr. 43.
Längst bekannt ist die Tatsache, daß das neugeborene Kiud in den ersten
Lebenswochen, ebenso wie die Mutter nach der Geburt in seinen Brustdrüsen
Milch absondert.
K n ö pf e Im a eh e r hat es zuerst ausgesprochen, daß die
Milehdrüsensekretioii
heim
Prozeß
an
Neugeborenen als ein physiologischer
werden muß und daß ein
und
derselbe Reiz, der die Brustdrüse
gesehen
der Mutter zur Entwicklung bringt, auch in der Maminaanlage des Fötus die
selbe Reaktion erzeugt.
Erst dem Verf. gelang es jedoch durch verschiedene
Tierversuche nachzuweisen, daß die Auslösung ihr Milchabsonderung
durch
die aus der reifen Plazenta
Heizkörper erfolgt,
werden können,
dargestellt
und daß die Hyperplasie
der Milchdrüse
in
der Schwangerschaft
durch Heiz
körper angeregt wird, die im befruchteten Ovarium zur Entwicklung kommen.
Weitere Versuche zwangen zu der Annahme, daß qualitativ gleiche Reizkörper
sowohl bei der Mutter, als, nach l'ebertragiing vom mütterlichen Organismus
auf das Kind, auch beim Kinde die Milchabsonderung
auslösen.
Nach diesem
Ergebnisse lag es nahe, zu prüfen, cd) nicht nur in qualitativer Hinsicht, sondern
auch in quantitativer Beziehung ein Parallelismns
in der physiologischen Reaktion
der kindlichen und mütterlichen
Brustdrüse besteht.
man nun in
Vergleicht
einer größeren Reihe von Fällen
in der ersten Zeit nach der Geburt die in der
Brustdrüse vorriudliche Milchmeiige mit der Milchsekretion
der Mutter, so läßt
sich im allgemeinen ein Parallelismns nach der Richtung feststellen, daß bei
1911,

reichlich s eze rn ie r e n d e r kindlicher Brust meist auch eine
kräftige Tätigkeit d e s in ii 1 1 e r 1 i c hon M i I c h a p p a r a t e s vorzu
liegen pflegt.

Je kräftiger die Milchabsonderung beim Kind in den ersten
Lebenswochen entwickelt war, desto länger lassen sich auch später Spuren der
selben nachweisen, so daß man oft noch im 3. und 4. Monate deutlichen Zeichen
von Milchabsonderung
begegnet.
Verf. versuchte auch hei älteren Säuglingen, jenseits der ersten Lebens
wochen, aus dem Grade der vorhandenen Reaktion oder aus dem Fehlen solcher
reaktiver Zeichen auf die Beschaffenheit des mütterlichen Milchapparntes zurück
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darauf geprüften Fällen ergeben,
die reaktiven Zeichen beim Kinde mehr nach der
positiTen Weite hin zu verwerten sind, indem dort, wo eine besonders intensive
■■der langdauernde
Reaktion an der kindliehen Brustdrüse anzutreffen ist, meist
.Hub t>iue ergiebige Absonderung des mütterlichen Milchapparates
vorliegt.
Aus der schwachen oder fehlenden Reaktion beim Kinde läßt sich aber
nicht mit
gleicher Sicherheit die Unfähigkeit der Mutter zum Stillgeschäft
'■r-chlietSen.
] >r. W a i b e 1 - Kempten.
in beiläufig: 100

daß

Ilif

in den Provinzen, Regierungsbezirken und
Säuglingssterblichkeit
Kreisten des preußischen Staates. Von Dr. Behl'a. Aus dem Kgl. Prcnß.
«tatistiscben Landesamt.
Berliner klinische Wochenschrift; 1911, Nr. 37.
In deu Jahren von 1907 bis 1908 ist die Säuglingssterblichkeit
in Preußen
ton 185 Todesfällen pro 1000 Lebendgeborenen auf 173 gesunken.
Das Jahr
1910 hat einen weiteren Abfall auf 157 gebracht.
Am günstigsten stellt HessenNassau mit nur 101 Todesfällen da ; dem folgen Hannover, Westfalen, Rhein
provinz, Schleswig - Holstein und der Landespolizeibezirk
Berlin, die sich sämt
lich unter dem Staatsdurchschnitt
halten ; darüber stehen die übrigen Provinzen,
am ungünstigten (Istpreußen,
Brandenburg, Schlesien, Pommern und schließlich
Westpreußen mit 201 Fällen, also der doppelten Anzahl von Hessen -Nassau.
I>as gleiche Bild hoher Sterbeziffern
im Osten, niederer im Westen zeigt ein
Das Tempo, in dem die Sterblichkeit
Vergleich der Regierungsbezirke.
in den

«•inzelnen Bezirken und Kreisen abgenommen hat, ist äußerst verschieden.
In
>achsen und Hohenzolleru z. B. beträgt der Unterschied zwischen 1910 und 1909
im Landespolizeibezirk
Berlin 47, in der Rheinprovinz, Schlesien,
48 Todesfälle,
Brandenburg und Westfalen über 30. Im Osten dagegen ist vielfach nur ein
sreriwrer Durchschnitt zu verspüren; in Ost- und Westpreußen ist die SäuglingsBehla weist mit Recht darauf hin, daß die
-terbfichkeit sogar gestiegen.
>tatistik auf geographische Grundlage uns wertvolle Einblicke in den Ursachen
i-r Säulingssterbtichkeit verschafft, zu weiteren eingehenden örtlichen Studien
und anderseits auch den Beweis liefert, daß mit einer systematischen
anregt
Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit
beachtenswerte Erfolge erzielt werden
können.
Dr. M ein i cke-Hatren i. W.

V.,n
1911,

Ein Beitrug zur Kenntnis des Einflusses der Hitze auf die Säuglinge.
Prof. Dr. Langstein und Dr. Rott. Zeitschrift für Säuglingsschutz;
Nr. 11.
Auf Grund ihrer Erfahrungen während der großen diesjährigen Hitze

periode im Kaiserin
"vhlusse :

Auguste-ViktoriatHause

kamen die Verfasser

zu folgendem

1. Sorgsame Pflege läßt bei gesunden Kindern eine Schädigung
durch
aufkommen.
2. Auch unter deu erkrankten Kindern war keine durch die große Hitze
•-rklärbare Störung zu sehen.
3. Sicherlich ist die sorglose Dosierung des Zuckers im Volke mit schuld
an der häufigen Entstehung akuter Störungen.
4. Bei den krank eingelieferten Kindern handelte es sich nur um Flaschen
kinder mit Magendarmstörungen,
nicht um Fälle von reinem Hitzschlag.
5. In der heißen
Zeit sollte mau nicht zu lange in der Außenpflege
inniiuprobieren, sondern die Kinder bald in eine Anstalt überführen.
Dr. Wo I f-Witzenhausen.

Hit»- nicht

Die Somniersterblichkeit
der Säuglinge, ein Wohnungsproblem. Von
Hans Kie t sc, hei -Dresden.
Deutsche med. Wochenschrift; 1911, Nr. 40.
Verfasser kommt auf Grund seiner Untersuchungen in Wohnungen und
-«•iner klinischen Beobachtungen zu dem Schlüsse, daß die statistisch festgestellte.
enorm vermehrte
im Sommer in letzter Linie direkt ab
Säuglingssterblichkeit
hängig ist von der Temperatur, und zwar von der Wohnu ngs t em perat u r,
dir besonders in den unhygienischen Proletarierwohnnngen
zum Teil ganz unGrade erreicht.
Diese erhöht«' Wohnungstemperatur
schafft dann
S»»wohBliche
»iUrdmgs sekundär eine l'nraengo von weiteren Schädigungen für den Säugling.
l»r.
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sie ist aber das primäre, und insofern ist die Sonimersterblichkeit
Problem, speziell ein Wohnungsproblem.
ein sozialhygienisches
Dr. R. M o li r m a n

der Säuglinge
n

- Stade.

für soziale
Halbmonatsschrift
iiml Wohnungsfrage,
Säiigllngsfiirsorge
Hygiene und praktische Medizin; 1911, Nr. 19.
Aus einem Referat von Prof. Ur. Sieger t -Cöln werden folgende Sätze
gebracht :
der Großstädte
Die durch übertriebene Mieten bedingte Wohnungsnot
mit. ihren anerkannten Schäden für die Gesundheit an Leib und Seele fördert in
hohem Malle die grolle Säuglingssterblichkeit; denn sie
1. zwingt zahllose
Mütter zur Arbeit außerhalb des Hauses, zum Verlassen
dos Kindes, zu dessen unnatürlicher
Ernährung;
2. untergräbt
zur
die Moral der .lugend und erzeugt die Vorbedingungen
Häufung unehelicher Geburten;
3. treibt die Mädchen schon mit 14 Jahren in die Fabrikarbeit und aus der
Arbeit im Haushalte der Eltern:
4. bedingt die Zersetzung
der vorher bei Befolgung der einfachsten Sauber
keit durchaus in gutem Zustand zu erlangenden Milch im Hause des
Zwischenhändlers
und Konsumenten;
5. verursacht
das massenweise Sterben der Säuglinge durch Wärmestauung
und Hitzschlag im heißen Sommer.
Hr. Hof f man u- Berlin.
Kiuige Bemerkungen über das Verhältnis der Siiusrlingsiürsorgc zu
der Tuberkulose-, Krüppel- und Wohiiimgsfiirsorge.
Von Heg. -Rat PistorDarmstadt.
Mutter und Kind; 1911, Nr. 6.
1. Eine
falsche Ernährung
und
Pflege des Kindes im Säuglingsalter
schwächt
die Widerstandskraft des kindlichen
Organismus gegen drohende
Infektionen und fördert neben andern Schäden (Rachitis u. a.) auch die Tuber

kulose im Kindesalter, die nach neueren Forschungen eine der Hauptursachen
der Lungenschwindsucht
Erwachsener ist.
Die Säuglingsfürsorge
steht daher
und der Prophylaxe der Tuber
in enger Beziehung zur Tuberkulosefürsorge
kulose, die ohne eine geordnete Säuglingsfürsorge
unvollständig ist.
so kommt der Schutz von
2. Wie dem Kampf gegen die Tuberkulose,
Mutter und Kind auch der K r ü p p e 1 fürsorge zugute. Auch die Verkrüppclung
hängt oft mit den im ersten Lebensjahr erworbenen Schäden zusammen.
3. Wie die W ohnungs frage mit der Tuberkulose-Bekämpfung zusammen
hängt und auch in der Krüppelfürsorge eine Rolle spielt, so ist sie auch im
von Bedeutung.
Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit
Ungünstige Wohnungsbedrohen Gesundheit
und
Leben des Säuglings.
Der Maugel an
verhnltnisse
Luft und Sonne in den unzulänglichen Wohnungen Minderbemittelter und deren
rberfüllung sind mit ein Hauptgrund der Kindersterblichkeit und der sie be
gleitenden Schäden.
4. Das liedürfuis einer engen Kühlung der Säuglingsfürsorge
mit sonstigen,
das Wohl von Mutter und Kind berührenden Einrichtungen,
insbesondere mit
städtischen Pflege- und Fürsorgeäumtern,
Rechtsschutzstellen
und der Arnienverwaltung ergibt sich mit fortschreitender Organisation von selbst.
Dr. AV ol f- Witzenhausen.
Fortseliritte in der Organisation der Siiugllngsflirsorge und Mütter
beratung. Von Stadtrat G. Sa m ter-Charlottenburg.
Hygiene; 1911, Nr. 9.
Der Verf. schildert die Fortschritte auf diesem Gebiete, im Vordergrund
stehen die beiden Aufgaben: 1) die große Zahl gesunder Kinder gesund zu er
halten, also Prophylaxe, 2| Heranziehung eines widerstandsfähigen Geschlechtes.
Zweierlei aber bleibt bei der bisherigen Organisation zu wünschen übrig: Einmal
aller an einem Ort. bestehenden Fürsorgestellen, damit
eine enge
Verbindung
die Tätigkeit der neu zuständigen Stelle ohne Unterbrechung an die der bisherigen
anschließt, sowie eine gegenseitige l'eberweisung
von einer Fürsorgestelle an
bei Umzügen
einem
Ver
die andere, auch
nach außerhalb,
damit
bei
zuge — man denke an Umzüge im heißem Sommer — die überwachende und
beratende Fürsorge nicht fortzufallen braucht.
Das erstere ist an einzelnen

Kleinero

Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.

103

i'rten schon durchgeführt : So wird z. B. in Oliarlottenburg
bei einem l'mzugo
innerhalb dor Stadt das Journalblatt sofort der für die neue Wohnung zu
nach außerhalb aber fehlt
Kür die Ueberweisung
ständigen Stelle übermittelt.
tober jede derartige Organisation,
während sie bei den Fürsorgestellen
für
Lungenkranke beispielsweise in Grob -Berlin bereits durchgeführt ist.
Dr. Wolf- Witzenhauson.

Uelier Vorschlüge zur Beseitigung' einiger Lücken in der Säuglingsfärsorge. Von Dr. med. ('. S. E ngel - Berlin. Halbmonatsschrift für soziale

praktische Medizin; 1911, Xr. 19.
in Deutschland hoher als in
immer ist die Säuglingssterblichkeit
■l'-n meisten europäischen Kulturstaaten.
Es sind Verbesserungen in den AVohatmgs Verhältnissen anzustreben, die Aerzte müssen in stärkerem Malle zur Mit
arbeit herangezogen); die Nahrung der Kinder (Milch) muß verbessert werden.
E- muß eine Milchkontrolle eingeführt
und den bedürftigen Müttern eventuell
Znschutt gewährt werden, um einwandfreie Milch kaufen zu können.
Dr. H o
im n n - Berlin.
und

Hygiene

Noch

ff

lMo Aussichten der Siiugliugsfiii'soi'ge* Von
Deutsche med. Wochenschrift
l'rivatdozent in Leipzig.

Hohlfeld'

Dr. Martin
; 1911,

Xr.

36.

An der Hand der an den Leipziger Mütterberatungsstellen
gemachten
Erfahrungen stellt II. fest, daß es gelingt, durch die Tätigkeit der Beratungs
von Stillprämien
eine Herabsetzung
stellen in Verbindung mit der Gewährung
•l'-r Sterblichkeit bei den vorgestellten
Kindern zu erzielen. Durch die Belehrung
ein solcher Erfolg nicht erzielt, da die Beratungsstellen
um ihrer
■Hein wird
M-Ibst willen nur sehr ungenügend in Anspruch genommen werden.
Xur durch
^•schickte Vereinigung von Belehrung und Prämien lassen sich sichtbare Erfolge
• rzielen.
1 >r. li. Mohr m n n u - Stade.
I»ie städtische Säiiglingsfürsorge in Schöneberg. Oberleitung: Stadt
für
Von Dr. W. Lissaue r.
Halbmonatsschrift
Sanitätsrat Dr. Rabnow.

rat

1911, Xr. 19.
und praktische Medizin.
verheirateten
und die unverheirateten Mütter sollen zum Stillen der
Kinder angehalten werden. Haltefraucn müssen die Kostkinder alle vier Wochen
sollen auch Säuglinge, die von der Annendirektion
■lern Arzte vorstellen; ebenso
werden.
Die Mütter
in Pflege
gegeben werden, alle vier Wochen vorgestellt
werden, sei es in bar, sei es in Naturalien,
um das
unterstützt
•«llen event.
möglichst lange durchsetzen zu können. Aus gleichen (iründen soll
MiHen
sie nicht auf das Mitverdieneu angewiesen sind, womöglich eine
Imen, damit
Jede Mutter, die länger
ermöglicht.
Arbeit beschafft werden, die das Stillen
»U sieben Monate stillt, erhält das Geld, was ihr sonst als Unterstützung aus
zahlt würde, auf ein Sparkassenbuch eingetragen, das gesperrt und der Frau
int ausgehändigt wird, wenn das Kiud das zweite Lebensjahr vollendet hat.
Dr. Ho ff in u n n - Berlin.

Hygiene

Die

Die öffentliche Säugliiigsfiirsorge

Von Dr.

in Hamburg.

Petersen.

5.

Z'i-chrift für Säuglingsfiirsorge; 1911, Nr.
Die öffentliche Säuglingsfürsorge bezieht

.1.

«oziale

die

arinenrechtlich

hifisbedürftigen,

sieh
in

1.

auf:
Waisenpflege

Niuglinge.

'«h

r

<-i

stehenden Säuglinge,
2. die in Gefahr körperlicher Verwahrlosung
3. die unehelich geborenen Säuglinge,
dazu gehören fast alle
als Mündel der gesetzlichen Berufsvormundschuft,
seit dem 1. März 1910 unehelich geborenen Säuglinge,
als Bevormundete unter Aufsicht des Genieindewaisenrnts
(alle unehelichen
Kinder ohne Ausnahme),
als Privatkostkinder,
4. die bei Fremden untergebrachten, im Siiuglingsalter stehenden ehelichen
Dr. AVo f- Witzenhnusen.
unehelichen Kostkinder.
I

b.

a.

befindlichen
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und Syphilis.
Von Prof. Dr.
Ynimeiiveruilttlung, Säugliijgsfursorge
Zeitschrift für Säuglingsfürsorge ; 1911, Nr. 5.
Man kann
Nur die Lues ist gefährlich, die nicht diagnostiziert wird.
bleiben, daß man unbeschadet des Alters die Entscheidung,
bei dem Grundsatz
einer Frau trinken darf oder nicht, täglich neu zu
ob das Kind an der Brust
die Kinder täglich zu untersuchen hat, ob
fällen hat, daß man also daraufhin
A.

Schlossniann.

Da wo der geringste Verdacht, da wo eine
luesverdächtig sind oder nicht.
was auch nur
Erosion oder irgend ein noch so harmloses Symptom vorliegt,
zuläßt, da werden wir das direkte Anlegen aussetzen, bis
eine Luesdeutung
Sicherheit nach der einen oder anderen Seite ergeben.
unsere Beobachtungen
Wo aber nichts derartiges vorliegt, können wir getrost, gestützt auf unsere
Kenntnisse, das direkte Anlegen verantworten.
Kein Gesetz, aber
ärztlichen
Beobachtung des Individuums gelten als Richtschnur.
Dr. \Y ei 1 f - Witzenhausen.
sie

Sfhliißbeiuerkuug
filrsorge und Svphilis.

zu dem Aufsatz:
Ainmenverinittlung, SäugliugsVon H. R i e t s c h e I. Zeitschrift für Säuglingsschutz :

Xr. 6.
ist nicht leicht zu lösen ; ferner schätzt
Die Krage der Ammenvcrmittlung
der Verf. die Gefahr der Uebertragung der Syphilis in geschlossenen Anstalten
gröber ein und hält daher die Festsetzung einer Frist tur unbedingt erforder
lich (6- 8 Wochen).
Die Gefahr der Infektion mit Lues in der Anßenptlogc
Dr. Wo If -Witzenhausen.
wird allgemein zugegeben.
1911,

Von Dr. L. Mendel so Im.
Zehn Jahre Berliner Säuglingskostuflege.
für Säuglingsfürsorge ; 1911, H. 6 — 6.
Zeitschrift
Das System der Säuglingsfürsorge,
das sich im ganzen an das von Taube
„Leipziger System" anlehnt, ist in seinen Grundzügen bis heute
dargestellte
Die so geregelte Beaufsichtigung
der Waisenkostkinder
unverändert geblieben.
Sie wurde zunächst von acht Armenärzten
aus
begann am 1. Dezem 1898.
der Stadt zu acht, je einen
geführt, unter denen die gesamten Medizinalbezirke
darstellenden
möglichst
Komplex
Säugliugsarztbezirken
zusammenhängenden
verteilt wurden. Die Durchschnittszahl der von einer Helferin zu beaufsichtigenden
Es gibt 631 Säuglingsprlegestellen;
Kinder beträgt 30 bis 40.
1908 waren
1308 Kostkinder vorhanden.
Dr. Wo] f- Witzenhausen.
IHe Organisation
der Untersuchung mich deu Ursachen der Säug
lingssterblichkeit
unter Berücksichtigung
der Ernährungsweise
und der
sozialen Verhältnisse der in 1908 im Haag und Scheveningen geborenen
Von Dr. van Welv-Haag.
Kinder.
für Säuglingsfürsorge:
Zeitschrift
1911, Nr. 7.
Nicht nur die Ernährungsweise,
soudem auch die Krankheiten, an denen
die Kinder
leiden oder gelitten haben, die soziale Umgehung, die ltlege, der
Wohlstand der Eltern müssen erforscht werden, da «lies Faktoren sind, die einen
Ferner kam die dortige Kommission zu
bedeutenden Einfluß ausüben können.
dali, wollte man wirklich Resultate von der Untersuchung er
dem Entschluß,
zielen, alle in einem Jahre geborene Kinder auch ein Jahr lang von Schritt zu
Schritt beobachtet werden.
Zu diesem Zweck wurden der Ilaag und Scheve
ningen in 14 Bezirke eingeteilt und die Größe der Bezirke so geordnet, daß in
jedem Bezirk ungefähr 200 Kinder geboren wurden.
Die BesucTierinnen wurden
verteilt; jede arbeitete in ihrem Bezirk
unter die 14 Kommissionsmitglieder
unter Aufsicht des für diesen
Bezirk
Monatlich
angewiesenen Mitgliedes.
von dem Sekretär
die Fragebogen der in
rmpting jedes Kommissionsmitglied
Bezirk geborenen Kinder, welche von ihm seinen Besucherinnen ausge
seinem
wurden,
die verpflichtet
waren,
händigt
spätestens innerhalb zwei Wochen
diese Kinder zu besuchen.
Hierauf wurden diese Kinder in Abständen von
höchstens zwei Monaten regelmäßig besucht, im Sommer womöglich monatlich.
In der ersten Zeit tagten die meisten Koinmissionsmitglieder
und ihre Kesucherinnen jeden Monat, um sie von dem Stand der Untersuchung genau zu unter
richten.
Im Falle des Todes eines Kindes wurde die Familie zum letzten Male,
möglichst bald, besucht, um zu untersuchen, unter welchen Umständen das Kind
gestorben war und alles nach ihrer Meinung Wissenswerte aufzuzeichnen.
Nach
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und Besprechungen ist schließlich der am Schlüsse
Untersuchungen
Die Untersuchungen
Abhandlung beigefügte Fragebogen festgesetzt worden.
-streckte sich über 6989 Kinder.
Dr. Wol f -Witzenhausen.
niiniherlei

der

Erfolge der Säugliiigsfürsorgc

r

1
e

h

r

,T.

E

in FreilMirjr i. Br. Von 1 >r.
Konkordia; 1911, Nr. 20.
In erster Linie ist hierbei die Gewährung von Stillprämien zur Förderung
Jes Selbstillens
zu erwähnen. Seit 1906 erhalten bedürftige Mütter (verheiratete
und ledige), die ihrem festen Wohnsitz
Freiburg haben und ihre Kinder unter
Ausschluß anderweiter Nahrung selbst stillen, bis zur Höchstdauer
von 2'/-i Mouten aus Mitteln der Stadtkasse
und Stiftungen
eine Geldbeihilfe
M.
von
für
Die Bedürftigkeitsgrenze
der
14 Tage.
ist auf ein Tageseinkommen
Familie von
M. beim Vorhandensein eines Kindes und
50 Pf. mehr für jedes
weitere
(Krankheit, Arbeitslosigkeit,
Kind festgesetzt.
Besondere Verhältnisse
l'nglück in der Familie usw.) werden im Einzelfachc jeweils gebührend berückDie erstmalige Bestätigung des Stillens erfolgt durch den behan■irhtigt.
lilnden Arzt oder die Hebamme.
Die Feststellung der Bedürftigkeit besorgt
•ine Beamtin
und die Kontrolle des Stillens der Stadtarzt, bei dem sich die
Mütter jeweils
vor Abholung
der Prämie einzufinden haben.
Die Einrichtung
tat sich
durchaus bewährt; denn die Säuglingssterblichkeit
hat seitdem nicht
3

je

je

6

in

Mbnrg.

:

in

,'}.

2.

in

in

I

1.

Es haben dazu aber ferner noch beigetragen
die
abgenommen.
der durch den Armenrnt
zu versorgende Säuglinge
bis zur
nterbringung
private Einzelpflege
Vollendung des ersten Lebensjahres (meist l1/-» .Tahre)
•t»tt
wodurch die Sterblichkeit
dieser armen GeAnstalts-(Massen)pflege,
wurde;
das normale Maß zurückgeführt
die vertragliche Ver
«■höpfe auf
richtung der Pflegemütter die ihnen vom Armenrat überwiesenen Kinder jeden
Monat mindestens einmal dem von dieser Behörde bestellten Ziehkinderarzt
im
vorzustellen;
Hilda -Hospital
die Vornahme einer regelmäßigen
häuslichen
Kontrolle der Pflegemütter
durch Damen des Luiscn-Frnuenvereins
wöchentlich
inmal, die städtische
Armenkontrolleurin und die staatliche Polizeipflegerin
vierteljährlich einmal.
Als ein hervorragendes Mittel zur Bekämpfung der
Sterblichkeit unter den übrigen, der Armenbehörde nicht unterstellten,
gegen
hat sich ferner die von der
Bitgelt in Freibnrg untergebrachten Pflegekinder,
•taatliehen
Polizeibehörde
mit Zustimmung
des Stadtrats
angeordnete Ver
pflichtung der Pflegemütter bewährt, auch diese Kinder der gleichen von der Stadt
vorzustellen; diese
allmonatlich
'■ingerichteten ärztlichen Fürsorgestelle
Kinder werden ebenfalls
von den Damen des Luisen-Frauenvereins
(alle 8—14
und der staatlichen Polizeipflegerin,
die
der Kinderpflege
besonders
Tage)
kontrolliert.
Charakteristisch
»«gebildet ist (vierteljährlich einmal)
für die
intensive Säuglingsfiirsorge ist, daß die Sterbeziffer bei den unehelichen Kindern
flativ viel stärker als bei den ehelichen abgenommen hat.
Bei jenem ist sie
nimlich von 48,3 °/o im Jahre 1900 auf 26,9 "/o im Jahre 1905 und 12,9 °/n im
lahre 1910,
also um über das dreiundeinhalbfache,
im Großherzogtume
von
33,8 °,'o auf 28,4 und 21,9°/o gesunken,
bei den ehelichen aber nur von 20,9 °/o
wf 15.4 und 10,6°/o.
Dr. Wolf -Witzenhausen.
anerheblich

;

1

in 8.

Die Aufsicht über die Ziehkinder in preuß. Städten mit kgl. Polizei.
Prof. Dr. A. Kel er- Berlin. Zeitschrift für Säuglingsschutz
1911, Nr.
Die verschiedenen Arten der Aufsicht über gefährdete Kinder die es
l'renlien gibt, sind nicht aus den Bedürfnissen
und dem Notstand der Kinder
r»n

sondern aus bureaukratischen
hervorgegangen
Erwägungen
der Kinder darf allein au«diese letzteren, sondern das Schicksal
Alle gefährdeten Kinder, d.
sein.
alle unehelichen, alle
-'•hlaggebend
fremder
Pflege befindlichen Kinder, sowie auch die selbst armenunterstützten
und die
Familien
Kinder armenunterstützter
gehören unter eine einheitliche
der ärztlichen
auf die Tätigkeit
bei der neben
von besoldetet
Aufsicht,
"nd fachlich ausgebildeten
besonderer Wert zu legen ist und min
Pflegerinnen
tn die Berufsvormundschaft
zu verbinden ist.
die kommunalen
Vorbildlich sind außer der Leipziger Mustereinrichtung
Köln, Düsseldorf, Magdeburg, weil
Aachen, (Iharlottenburg,
Kimmungen
Jen Kreis der beaufsichtigten
Kinder am weitesten ziehen und doch die
werden auch
Anflicht intensiv
ausüben.
Die dort gesammelten Erfahrungen
;

fieraaserwachsen,

*

in

in

h.
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für die definitive Regelung des Ziehkinderwesens:
zuverlässigste Material
durch landesgesetzliche, am besten reichsgesetzliche Bestimmungen bilden.
Die pflegerische Aufsicht und die häusliche leberwachung kann für die
Kinder jenseits des zweiten Lebensjahres ehrenamtlichtätigen Damen übertragen
werden, die Kontrolle der Pflegostellen
erfolgt gleichfalls durch die besoldete
von Pflegekindern
Die Erlaubnis zur Annahme
wird von dem
Pflegerin.
dem die Ziehkinderaufsiclit
städtischen
Ffirsorgeamt,
übertragen wird, nach
Rückfrage bei der königlichen Polizei auf Grund ihrer eigenen Recherehen er
teilt, verweigert oder entzogen.
Dr. W o I f -Witzenhansen.
das

Die sanitäre Uebenvachung
voriiiuiidschnft in Wien. Von Dr.
1911, Nr. 3.
sundheitspflege;

S.

der Pflegesäuglinge durch die BerufsWei R. Oester. Vierteljahrsschr. f. Ge

Für die gesundheirlicli prophylaktischen
Maßnahmen in der Kostkinderüberwachung wäre als ein wichtiges Moment zu betrachten:
Die rechtzeitige
aller zur Aufsicht gehörigen Säuglinge.
Anmeldung
Dies kann dadurch geschehen, (Infi die Standesämter alle bei ihnen angemeldeten
Gebnrten spätestens am Tage nach der Anmeldung bei der städtischen Berufsvormnndschaft
Zweitens kommen für diese Frage in Betracht die
anzeigen.
welche die entlassenen Mütter unverzüglich der städtischen
Entbindungsanstalten,
Beriifsvonnundschafr
Drittens müssen sämtliche von
bekanntzugeben haben.
durch die Polizei an die lternfsauswärts
hereingebrachten
Pflegesäuglinge
vnrmnndschaft gemeldet werden.
Als eine Maßregel von sicherster Wirkung wäre die Bekanntgabe aller
die in der künftigen
schwangeren Frauen durchzuführen,
Sozialversicherung
im Genüsse einer Schwangerennnterstütznng
sich befinden.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Das Recht des unehelichen Kindes. Von Dr. I?. Meister- Frankfurt
Zeitschrift für Säuglingsschutz.
1911.
Der Verfasser gibt einen geschichtlichen l'eberblick und bespricht

n.

M.

die
Verhältnisse in den einzelnen Ländern.
Die Kenntnis der einzelnen Normen des
fremden Rechts und des Verfahrens vor den Behörden werden in der Regel un
bekannt sein, ebenso wie die gemeinnützigen Vereine und Wohltätigkeitsanstalten,
an die man sich wenden könnte.
die der
Die Sammlung solcher Erfahrungen,
einzelne für sich allein nicht erlangen kann und die l'nterstützung des deutschen
und nicht deutschen Vormunds
bei der Rechtsverfolgung im Auslände war der
(iedauke bei der Gründung
in Frank
des Archivs deutscher Berufsvormünder
furt a. M., das wohl der erste Versuch ist, die internationalen Beziehungen mit
ausländischen Vereinen und Behörden zn gegenseitiger Hilfeleistung auf diesem
Gebiete zu fördern.
Dr. Wo 1 f- Witzenhausen.
3.

Aerztliche

Qef&ngnishvglene.

Strafgefangenen.
an Knisliehner
Von
k. Hausarzt beim Zuchthause Kaisheini.
Müuclieiier
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 44 und 46.
Verfasser stellte l>ei den innerhalb von 2'/s Jahren zugegangenen 215
Sträflingen eingehende t'ntersuchungen über die für die ärztliche Betrachtungs
weise des Verbrechers
wichtigsten Momente an und kam dabei zu folgenden
Resultaten :
Dem Lebensalter
nach steht die Mehrzahl der Verbrecher im 20. bis
Dr. Theodor

50.

l'iitersucliaiigen

Viernstein,

Jahre.

Bei den
Berufen fällt die geringe Zahl landwirtschaftlicher Dienst
knechte (29) auf bei der Tatsache, dalt von 215 Sträflingen 189 ans ländlichen
Bezirken stammen,
l'nter den 112 Handwerkern und Gewerbetreibenden fiudet
sich eine erhebliche Anzahl nicht völlig im Berufe ausgebildeter Schiffbrüchiger.
Die Straftat, ist in der l'eberznhl
ein Eigentumsdelikt.
Die Zahl der
im jugendlichen
Alter von 12 bis 18 Lebensjahren mit dem Gesetz in Wider
56 dieser „Frühkriminellen" standen im Alter
spruch Geratenen beträgt 118.
bis zu 15 Jahren, als sjc zum ersten Male vor dem Richter kamen.
Was die he r ed i t ä ren Ve r li ä l t ni sse anbelangt, so muH die T n b e

r
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eine das Verbrochen
begünstigende Krankheit angesehen werden,
Vorliebe das arboits- und erwerbsfähige Alter befällt, die ernährendes Haushalts brachlegt und durch ihre lange Dauer eine wirtschnft-

als

■feilsie mit
<l<fn
Kräfte

Dazu kommt noch bei der Tuberkulose
in zahlKatastrophe herbeiführt.
und verminderten
Fällen die Weitervererbnng der Krankheitsanlago
der Nachzucht.
Es fanden sich unter den 215 Sträflingen
Irtstnngsfiihiufkeit
tftnal familiäre Belastung' mit Tuberkulose.
iicbo

'"icben

als Tuberkulose wirkt auf das wirtschaftliche
ungünstiger
Verbandes und besonders auf die geistige und körpern'oe Qualität
der jnngen Generation der c h r o u i s c h e A 1 k o h o 1 i s m u s d e r
Eltern ein.
l'nter den verwickelten Wechselbeziehungen, in denen der Alund das Verbrechen zueinander stehen, ragt das
ifihnlisnius, die Psychopathie
'infertnin der Erzenger als ein Hauptfaktor hervor.
Das Extrem der erblichen Belastung ist jedoch in den G eist es- und
Vervens t örunge n gegeben, die sich in der Aszendenz der Verbrecher
inden.
elterlicher,
Es beträgt
die Zahl der durch das Vorhandensein
getieistes- oder Nervenkrankheiten
"hwisterlicher oder hlutsverwandtschaftlicher
Rechnet man die alkoholisch und psychisch
Mästeten 62 unter 215 Untersuchten.
Mästeten zusammen, so ergibt sich in toto bei den 215 St ruf untren eine geistige
'Mästung in 87 Fällen = 40,46 °/0.
nie Art und Schwere der geistig -nervösen Störungen läßt sich aus folNoch

weit

des häuslichen

Milieu

.'■'nilcr,

kurzer Wiedergabe

ersehen :

Geisteskrankheiten

im engeren klinischen Sinn fanden sich
Familien. Hiervon betrafen die Eltern der Gefangenen 11, die Geschwister
oder mütterväterlicherseits
fipfangenen 6, die übrigen Blutsverwandten

29
W

icherseits

13.

Schwur hs

'i;ychopa
8 Füllen.

t h

i n n

ige, epileptische, hysterische, sowie sonstige

is che oder nervöse

Familienmitglieder

fanden sich in

der
Schul- und E rzieh ungs vor ha 1 1 ni sse ergibt
Bezüglich
aus den Hnuptgchictcn
des Volks- und
der seitens des Anstaltslehrers
im Lesen, Schreiben und Rechnen vorgenommenen Prüfung
'■'Wtagsschulpensum
iT 215 Sträflinge
der Gesamtkenntnisse
eine Qualifikation
mit Hauptnot<' I
»i 8, II bei 43,
bei 136 und IV bei 22 Mann.
3 Mann waren ohne Sclml— , 3 Mann konnten nicht geprüft werden.
Her AniWung — Analphabeten
sucht den Hauptgrund für die mangelhafte Schulbildung in den nn■'»Itslehrer
und in den vielen Schulversäumnissen.
-iinstigen
häuslichen Verhältnissen
Verfasser hält neben diesen Gründen auch vielfach eine geringe geistige
H'^'ung im Sinne der Imbezillität und Debilität als l'rsache der geringen
•i'b nach

III

vl>nlkenntnisse.
Bei
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3.

;

'"

2.

in

1.

:

:i
1
1

iL*

oder
Sträflingen stellte Verfasser selbst über Regelmäßigkeit
Mt'gelmäßigkeit des Schulbesuches, sowie über die Art der Erziehung Fragen
M fand im allgemeinen,
daß der Schulbesuch in 98 Fällen der Zeitdauer noch
mithin in der
regelmäßig bezeichnet wurde, und daß bei 58 Untersuchten,
Elfte, anch die erziehlichen
zum Beschreiten der kriminellen
Einwirkungen
■-'lofliühn disponierten.
Hinsichtlich des Alkoholi sm us gelten für den Verbrecher im
^meinen folgende
Tatsachen
Der chronische Alkoholismus ist bei ihnen eine überaus häutige, wenn
'Mi nicht regelmäßige
Erscheinung;
einem direkten Folgeverhiiltnis zum akuten
viele Verbrechen stehen
•zw. chronischen
Alkoholismus,
und zwar zu erstcrem vor allem die Affekt-,
letzterem die Gewohnheitsverbrechen
der Alkohol ist namentlich für das erstmalige Beschreiten des Verfür die Jugendkriminalität bestimmend.
''■''licrwegs,
l'nter den 215 Sträflingen nahmen alle, bis auf einen, regelmäßig Alkohol
n ■'ich; 82 von ihnen rechtfertigten durch ihre Angaben die sichere Annahme
,,"<

rbronischen

Alkoholismus.

in

Belangreich erschien dem Verfasser, die Anklageschriften und Urteile
*■« Personalakten darauf zu prüfen, in wie vielen Fällen dem begnngenenlVerj^hen akute Trunkenheit unmittelbar vorausging und wie viele auf gewohnwaren.
Solche Fälle fanden sich
Alkoholgennß zurückzuführen
"'it'ünäßigen
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im ganzen 32.
Alle diese Fälle würdigen die Frage, ob unmittelbar vor Be
Dagegen sind die
gehung der Straftat ein erheblicher Alkoholgenuß stattfand.
Angaben über den bei gewiß nicht wenig Gefangenen bestehenden chronischen
Alkoholismus als Triebfeder des verbrecherischen Handelns in den durchsuchten
zu vermissen.
Personalakten
bei den 215 Sträf
Verfasser
bespricht dann die Untersuchungsbefunde
und
In körperlicher
psychischer Beziehung.
lingen in körperlicher
die Konstitution hervor.
Beziehung hebt er zunächst die Gesamtpersönlichkeit,
Er unterscheidet dabei drei Klassen, und zwar als Klasse I: gesunde, kräftig
und ohne
und ebenmäßig gewachsene Männer von gutem Ernährungszustande
wie z. B. Bruchschäden,
Mängel, welche die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen,
Zu Klasse II rechnet Verfasser
die mittleren und grazilen,
Krampfadern pp.
auch kränklichen Individuen, zu Klasse III die ausgesprochenen Kranken, Krüppel
und Dürftlinge irgend welcher Art.
Sonach hatten Konstitution I: 41 Mann,
K. II,: 158 Mann und K.
16 Mann, wonach die Mittleren und Grazilen mit
den ganz Minderwertigen
in der Ueberzahl sind.
Neben verschiedeneu anderen
körperlichen Befunden behandelt Verfasser die körperlichen Entart nngszeieben
und betont, daß diesen Merkmalen
(Stigmata degenerationis) etwas ausführlicher
einer degenerativen, atavistischen Verfassung früher eine übermäßige Bedeutung
wurde, während sie nicht für sich allein, sondern höchstens im Zu
beigemessen
sammentreffen mit anderen Symptomen und Momenten als für den Verbrecher
Die Zahl solcher Befunde beträgt 100 bei in
pathognomisch aufzufassen sind.
toto 65 Eingelieferten.
Am häuHgsten (19mnn findet sieb ein Mißverhältnis in
jer Entwicklung des Hirnschädels zum Gesichtsschädel.

III:

Für die Beurteilung der psychischen Beschaffenheit der in
einer Strafanstalt
Verbrecher
die
verwahrten
nächst
gibt die Deliktsart
Eine Anstalt mit Affektverbrechern,
liegenden Anhaltspunkte ab.
(ielegenwird ein anderes psychisches Bild liefern als eine
heitsdeliqueuten
Anstalt
mit Eigentumsverbrechern
chronischen Charakters.
Kais he im
ausgeprägt
diese
letztere
der gewohnheitsmäßigen,
Art
unverbesserlichen
beherbergt
Diebe und Betrüger.
Bei diesem
ausgesucht schweren Material erwies sich
die Ziffer der erblich Belasteten, von Haus aus mit einem Minus Bedachten,
besonders hoch.
Dazu kommt noch die Wirkung des eigenen Potatoriums,
dem die Mehrzahl anheimfällt; weiterhin
die mißliche Gestaltung der Schtilund Erziehungsverhältnisse,
endlich das Vorhandensein
von Zeichen
bildungswobei fin
körperlicher
Entartung. Diese Anhäufung von Einzelerscheinungen,
den einen dies, für den anderen jenes, schließlich
für jeden etwas abfällt und
zutrifft, berechtigt zu dem Schlüsse, daß bei solchen von Natur und Schicksal
bedachten Elementen eine minderwertige
ungünstig
geistige (iesamt Verfassung
Die Prüfung der einzelnen auf ihren Geisteszustand bestätigt nach
Vorliegt.
des Verfassers Ermessen diese Annahme und läßt drei Kategorien
unterscheiden:
1. Irre, 2. Psychopathen, 3. sozial Defekte (physiologisch
Beschränkte).
Verfasser fügt dann einige typische Zustnndsbilder
aus den 3 Kategorien
über die Notwendigkeit
und einige interessante Schlußbemerkungen
des Zu
sammenwirkens von Aerzten und Juristen zur Feststellung des psychischen Zustandes von Strafgefangenen
und der darauf beruhenden Strafvollziebung und
Für die Unverbesserlichen ist das Zuchthans SnmmelStrafanstaltsbehandlung.
stätte, nicht Besserungsort!
Der meist so gilt wie sichere Rückfall nach
erlangter Freiheit empfiehlt die Verhängung möglichst langzeitiger Inhaftierungen.
Die kurzzeitige Verwahrung
ist gerade bei den vermindert Zurechnungsfähigen
und Willensschwächen
wirkungslos; sie erhöht immer wieder die (lefäbrdung
der bürgerlichen Gesellschaft.
Der Hebel der Besserung ist nicht mehr in solch
vorgeschrittenen,
festgewurzelten Stadien der gesellschaftsfeindlichen
geistigen
Entartung einzusetzen, sondern bei der Jugend. Hierzu ist der Antrag hereits
durch Zulassung erzieherischer
gemacht durch Einsetzung der Jugendgerichtshöfe,
Maßnahmen an Stelle der alten Strafe pp.
Zuletzt bespricht Verfasser noch die Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit
von Sonderanstalten
für solche Gefangene,
die sich
der Errichtung
nicht eignen und entweder in ihrem
psychisch für den regulären Strafhanshetrieb
oder
eigenen geistigen Interesse (Gefahr der Verschlimmerung, Selbstmordgefahr)
im
Interesse des Anstaltsbetriehes
Aggressivität, erhöhte An
(Lärmstörung,
Preußen besitzt
sprüche an Pflege und Wartung) ausgeschaltet werden müssen.
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derartige Sonderanstalton, Irren- und Miudcrwertigen-Abteilnngen,
Baden, Württemberg und Sachsen.
Bayern behilft sich zurzo.it noch mit,
Irr Anschaffung
der dringlichen
und
bedürftigsten Fälle in die öffentlichen
Heil- unil PHegeanstalten.
des Vereins bayerischer
Die letzte Jahresversainmliing
l'«yi-hiater
(1910) hat. bereits zu dieser Frage Stellung genommen mit Referaten
Irr Herren
Rüd in- München und K u n d t - 1)eggendorf .
U ü d i n hat bekanntlich
empfohlen :
an Strafanstalten,
die einen Bestandteil
1. Gründung von Sonderanstnlten
lir Strafanstalt
selbst bilden.
2. Die Verwertung der Gründling einer einzigen größeren Sonderanstalt
i- Zentrale für alle bayerischen, in Frage kommenden Gefangenen.
für Gefährliche",
und zwar für
3. Die Errichtung von
„Sonderpavillons
allen Kreisanstalten.
verbrecherischen Irren
- Kempten.
Dr. W
l«nit.< mehrere-

i
b
e
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Besprechungen.
Franz Kirchberg: Massage und Gymnastik in Schwanger*
schaft and Wochenbett.
Berlin 1911.
Verlag von Julius Springer.

Dr.

a
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S.

Kl. 8», 48
Preis: 1,20 M.
ist
Das kleine Werkchen
bestimmt für • intelligente Hebammen und
wie
wir
nach
sie
des Verfassers Ansicht erfreulicherweise
^'ochenpflegerinnen,
Verf. vertritt auch die
Deutschland in immer steigender Zahl besitzen.
daß dieses „ausgezeichnete
ielleicht doch nicht allseitig geteilte — Ansicht,
frauenmaterial" bei richtiger Ausbildung an einer, mit vielseitigem Kranken'Mterial
der Gefahr späterer Kurpfuscherei
nicht ver
versehenen Lehranstalt
fallen wird.
Auf jedem Fall fehlt es
dem Buche nicht an wiederholten,
-hr dringlichen
Warnungen vor selbständigem, dreistem Vorgehen, unter Hin»eis auf die ernsten Gefahren (namentlich den Abortus),
die aus unzweckmäßiger
So findet sich gleich in der F.inAnwendnng der Massage entstehen können.
die Thureder
daß jede Hebamme und Masseurin,
l'itnng
Ausspruch,
Krandt -Massage betreibt, damit aus der Reihe der anständigen Hebammen
und
das von
der
dem
l'nwesen,
Masseiirinnen
ausscheidet.
Gegenüber
Koryphäen der Naturheilkunde und mehr noch von ihren weniger vorsichtigen
im Lande mit kritik- und wahlloser Massage
Nachbeter und Xachbeterinnen
fes l'nterleibs getrieben wird, verdienen
die ernsten Warnungen, namentlich
iis absolute Verbot der Massage des schwangeren Uterus volle Beachtung; sie
»'"•nnen unter
l'mständen auch als wertvoller Anhalt bei gerichtsärztlicher Be
dienen.
gutachtung
Die wissenschaftlichen
Gründe für vermehrte Anwendung
der mecha
nischen Therapie, in erster Linie also die Massage und die Gymnastik,
nament
lich auch der
sind kurz, knapp und mit anerkenneswerter
Atemgymnastik,
Verf. dürfte vollständig
Betrachtung dargelegt.
Vermeidung zu optimistischer
Rcht haben mit seiner Ansieht, daß das Büchlein auch manchem Arzt eine
Gabe sein wird.
Dr. Lan ge rh ns- Celle.
willkommene

1

5

3r. Wilhelm Sternberg,
für Ernährungs- Therapie in Berlin:
Spezialarzt
ErnahrungaDiät und Küobe, Einführung in die angewandte
Taeraple. Wiirzhurg 1911. Verlag von f. Kabitzsch. Kl. 8°, 188 S.
M.
Preis:
Es sind nicht die schlechtesten Bücher, über die man sich beim Lesen
etwas ärgert und dieses subjektiveste
aller Bücher muß notwendig
gelegentlich
des Lesens herausfordern
und
zwar auch da, wo er
häufig den Widerspruch
schlich mit dem Verfasser übereinstimmt.
Zugegeben mag sein, daß der Weg
les praktischen
Arztes, der ohne nähere Fühlung mit der Universität wissen
arbeitet, mitunter recht dornenvoll sein kann.
schaftlich und schriftstellerisch
^*rf. drückt dies folgendermaßen
„Wer, wie ich am Bande der Wissenaus:
Lorbeeren arbeitet, der bleibt dem
thaft, ohne den Schmuck akademischer
und aus dem
'"shänderlichen Gesetz des akademischen Inkognito unterworfen
der
Vesribit
Kahmes verdrängt.
(Gehüllt ins Leichentuch
des akademischen
und Gleichgültigkeit seitens der Universität hat er keine AnsVergessenheit
^ht, der Anserwählte zu werden, bis die gelernten Skribenten sich seinen Kr
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Aber er drückt sieb auch noch kräftiger aus und
folg bequem annektieren".
dje Epitheta, mit denen er seine Widersacher bedenkt, streifen oft bedenklich
an die Grenze -des parlamentarisch
Auch das Hervorkehren der
Zulässigen.
Person wirkt nicht angenehm.
wie ,ich habe das bereits
Ausdrücke,
eigenen
festgestellt", „ich habe das widerlegt" oder „ich habe das schon früher gerügt"
finden sich fast auf jeder Seite.
Des Verfassers
Polemik wäre ungenießbar,
ohne seine glänzende Beherrschung
der deutschen Sprache, die auch das an
sich nicht Zusagende schmackhaft
Es ist geradezu ein ästhetischer
macht.
(TenulS, wie scharf er seine Pfeile zuspitzt und wie gewandt
er des Gegners
Dabei steht ihm das Rüstzeug eines umfassenden Wissens
Blößen erspäht.
auf allen Gebieten menschlicher Forschung und eine geradezu falbelhafte Be
lesenheit zu Gebote.
Gegenüber der trostlosen Oede reiner Sachlichkeit, die
uns in Gegensatz zur wissenschaftlichen
Literatur unserer westlichen Nachbarn
auch aus den bedeutsamsten Werken unserer Landsleute so häutig entgegenstarrt,
wenn Verf. den Plato und Horaz, Spinoza,
wirkt es sehr erfreulich,
Descartes, Frank, Wedekind und Björnson zum Kampfe gegen die
Berliner Größen der Verdauungslehre
mobil macht und dem Kampfplatz durch
geistreich« Ausblicke auf anscheinend ferner liegende Gebiete, z. B. die Physio
eine ungeahnte
logie und Psychologie der Liebe oder auf die Sprachforschung
Ausdehnung gibt.
In der Sache berindet sich Steinberg unzweifelhaft sehr oft im Recht,
namentlich wenn er gegenüber den einseitigen Betrachtungen
der spezitischen
das ästhetische Element in der menschlichen Ernährung
Laboratoriumsforschung
betont und immer wieder hervorhebt, daß die unerläßliche Vorbedingung
er
der Appetit und sein Gegenpart das Ekelgefühl
folgreicher Krankenernährung,
doch noch von ganz andereu Dingen abhängen, als von der chemischen Zu
und der Resorbierbarkeit
sammensetzung
der angebotenen
Nahrungsmittel!
Eine Fülle seiner Beobachtungen,
die weniger am grünen Tisch, als an wohl
besetzter Tafel gewonnen sind, muß jedem, der sieh für heitere und vernünftige
Lebensfreude noch etwas Sinn gerettet hat, einen hohen Genuß bereiten. Aller
bei den
Abstinenzlern
reinster Observanz
dings werden seine Betrachtungen
Aber das Buch ist nicht etwa nur eine in
keine ungemischte Freude erregen.
teressante und geistreiche Frühstücks- Lektüre, sondern es bietet gar vielerlei,
was der Praktiker, namentlich der Krankenhausarzt,
aber auch der, für die
allgemeine Volkswohlfahrt sorgende Hygieniker direckt in die Praxis übertragen
kann.
Dahin gehören z. B. seine Betrachtungen
über die Versuche, durch
billige Seeüsche die Folgen der Verteuerung
aller übrigen Lebensmittel ab
zuwenden.
Auch die kernigen Worte, mit denen er sich gegen die bekannte
Vorliebe des Publikums und leider auch so vieler Aerzte für die künstlichen
Nährmittel der chemischen Industrie wendet, verdienen volle Beachtung.
Bef.
Lektüre des interessanten Buches nicht
verspricht sich auch von wiederholter
nur erneuten Genuß, sondern auch manigfaltige Anregung
und Förderung auf
dem für den Arzt und den Hygieniker gleich wichtigen Gebiet der praktischen
Ernährungslehre.
Dr. Ln n gerhan s- Celle.

Prof. Dr. W. Gmünd, Dozent an der Technischen Hochschule zu Aachen:
Bodenfrage und Bodenpolitik ln Ihrer Bedeutung für das
Wohnungswesen und die Hygiene der Städte. Eine Untersuchung

über die wirtschaftlichen
der Städtehygiene für Architekten.
Voraussetzungen
der
Verwaltungsbeamte,
Ingenieure,
Hygieniker und alle Interessenten
städtischen
Berlin 1911.
Wohnungsfrage.
Verlag von Julius Springer.
Kl. 8°; 841 S. Preis 8 M.
Das vorliegende Werk ist sehr interessant geschrieben und gibt eiuen
Teil der Vorlesungen wieder, die Verf. seit Jahren an der Hochschule zu Aachen
über Bau- und Wohnungshygiene
Verfasser unterzieht die wirt
gehalten hat.
einer
schaftlichen
der
Voraussetzungen
und
Wohnungs Städtehygiene
in
zusammenhängenden
derem
Darstellung,
Verlauf überraschend viel neue
und
auftauchen
unan
besprochen werden.
Manches alte scheinbar
Fragen
Axiom wird in den Sand gestreckt, manches neue scheinbar paradoxe
fechtbare.
auf den ihm gebührenden Platz gesetzt.
Die jetzt alle Welt bewegende Frage der städtischen Bodenpolitik, ihre
Grundlagen und die Grundzttge für eine gesunde Politik der Zukunft werden
abgehandelt.
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Die Ursachen der Wohnungsnot, die Bodenspekulation, das Bodemnonojiol,
Theorie des „schmalen Randes" seien aus dem reichen Inhalt als besonders
glücklich dargestellt hervorgehoben.
Das Buch ist besonders für Kommuniüverwaltungen
größerer Städte als
unentbehrlich zu bezeichnen.
Viele seiner Theorien werden zweifellos stark
bestritten werden.
Verf. sieht dies auch voraus'; er ist aber zufriedeu, wenn er
.einigen Lesern überhaupt zu einer bestimmten Ansicht verhelfen würde".
Dr. Zelle- Lötzen.
die

S.

.1.

Dr. v. Vogl, k. b. Generalstabsarzt /. D. : Tarnen und Jagendspiele in
der körperlichen Erziehung der schulentlassenen
Jagend.
Miincheu 1911.
F. Lehmanns Verlag. Kl. 8»; 30
Preis: 0,80 M.
in

den

gibt

in

der Einleitung eine Uebersicht
über den Wert des
und seinen Einfluß auf die Wahrhaftigkeit der Jugend.
Nach Schwiening finden sich die meisten Untauglichen unter den Zög
die am wenigsten turnen.
Die Wehr
lingen der oberen Gymnasialklassen,
fähigkeit der Stadt steht überall 10 — 16"/„ unter der Landbevölkerung.
Dieser Tiefstand der Wehrfähigkeit der Städte gibt die Berechtigung
und
die Verpflichtung Maßnahmen zur Stärkung des Körpers zu ersinnen und durch
zuführen.
Dazu ist nichts geeigneter als täglich mindestens eine Stunde Geräteund Freiübungen
mit Jugendspielen.
Verfasser weist dann die vielfach verbreitete Anschauung, daß die Armee
Zeit und Mittel zur genüge habe, ihre Rekruten sich selbst auszubilden, zurück.
Er sieht in der Durchführung des Turnens und der .Jugendspiele ein Mittel,
das jetzt verloren gegangene oder wenigstens hart bedrohte Gleichgewicht
der Kultur, des Geistes und des Körpers wiederherzustellen.
Dr. Zel le -Lötzen.
Verfasser

Turnens

Schulen

:

Hans Weioker, Dezernent bei der Zentralstelle für Volkswohlfahrt
Die
jugendlichen Arbeiter In Deutschland.
IV. Bildung und Er
siehung ausserhalb der Schule (Jugendpflege).
Schriften
der

e
1
1
e

Z

in

in

in

4

Gesellschaft für soziale Reform.
des IV. Bandes; Heft 37 der ganzen
Heft
Jena 1911.
Reihe.
Vorlag von Gustav Fischer. Kl. 8U; 31 Seiten. Preis:
0.25 M.
Verfasser bespricht
ausführlicher
Art jene vielbeklagte Lücke unserer
Volkserziehung, die bei der männlichen Jugend zwischen der Schulentlassung
und dem Eintritt ins wehrpflichtige
Alter klafft, und die in jüngster Zeit Gegen
stand der ernsten Sorge von Staat und Gesellschaft geworden ist; er vernacbläßigt aber auch die eben' so wichtige Frage der Erziehung unserer weiblichen
dieser Zeit neben der Familie,
Jugend nicht. Er weist die Erziehungsarbeit
die der „wichtigste Erzieher ist und bleibt", zunächst dem Arbeitgeber und der
Arbeit zu. Der eigentliche Lehrer des Jugendlichen
der Werkstatt ist der
Besonders wichtig ist, daß der Arbeitgeber seine jugendlichen Arbeiter
Geselle.
vor jeder Art Terrorismus,
die ein Eintreten in bestimmte Vereine oder ein
Abonnement auf gewisse Zeitungen erzwingen wollen, schützt.
Freilich muß
man hier dem Verfasser
daß ein solcher Schutz sehr vielen
entgegenhalten,
wird, da sie selbst schon unter die Knute ihrer
sein
Arbeitgebern
unmöglich
Gesellen sich ducken müssen.
Für die Erziehung der weiblichen Arbeiter ist der häusliche Dienst wert
voll und ausschlaggebend;
hier weist W. mit Ernst auf die Pflichten
der
Herrschaft ihren jungen Haushaltungsgehillinnen
gegenüber hin; goldene Worte
über die vielfach unzureichenden Schlafstuben
der Dienstboten, das Ausgehen
derselben, die Ueberwachung ihres Verkehrs finden wir ausgesprochen.
Es wird sodann die Jugendpflege, deren Träger kirchliche Organi
sationen (Jünglings- und Jungfrauen vereine), oder privater Art sind, besprochen.
Erschreckend
groß sind die Zahlen, die \V. über den Erfolg der sozialdemo
kratischen Jugendarbeit bringt.
Den Schluß des Werkchens bildet eine warme
Empfehlung der Volksheime.
Das Hefteheii liest sich gut und ist von warmer Begeisterung für unsere
- Lötzen.
Dr.
Jugend getragen.
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Dr. August Kohl-Würzbnrg: Pubertät und Sexualit&t.
Unter
Buchungen zur Psychologie des Entwicklungealter. Würzburg HM 1
Kmt

Kabitzsch

Stubers Verlag

Kl. 8«. Preis: 1,50 M.
).
vorliegenden Werk eine Abhandlung über die Gesamt
heit, der Erscheinungen,
die mit dem Auftreten des Geschlechtstriebes
verknüpft
sind, sowohl für das einzelne Individuum, als auch für Staat und Gesellschaft
ein sehr aktuelles Thema,
das ernster Würdigung gewili
liefern.
Zweifellos
sein darf.
Auch liißt sich nicht leugnen, dali die Schrift schiine Gedanken in
schöner Form bietet.
Sehr gut lesen sich zumal die Kapitel, die über die Ent
wicklung des Jünglings und der Jungfrau handeln, am besten erscheint mir die
Die Periode der „holden
Beschreibung der „unbewußten Sexualität" gelungen.
•lugendeselei", wie'Heine die Zeit der ersten Liebe nennt, ist mit überwältigender
Realität gemalt.
Aber daneben enthält die Arbeit auch recht viel Unklares; das Wesent
liche ist vom Unwesentlichen durchaus nicht getrennt.
Pas I. Kapitel „Ein
bezeichnet, ist verworren und sehr schwer
leitung und begriffliche Orientierung"
verständlich geschrieben.
Es wäre zu wünschen, dali eine l'ebcrnrbeitnng
durch
den Verfasser aus dem Wust des l'eberflüssigen
den guten Kern klarer hervor
treten lassen würde.
Dr. Zel le- 1. fitzen.

Kohl will

Dr. med.
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Mim ■li'-n:

Der Student und die sexuelle Frage.
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München 1911.
F.
m
ns Verlag. Kl. 8°; 30 Seiten. Preis 0,50 M.
Die vorliegende
kleine Schrift
bildet den Inhalt eines Vortrages
des
Verfassers
der Kuchsenstunde des akademischen Gesangvereins München.
Ob
wohl Verfasser Mediziner ist, tritt dieser Standpunkt
hinter dem des Philo
sophen zurück; man würde inen, wenn man hinter dem anspruchslosen Titel des
Werkchens nichts weiter suchen würde, als eine der üblichen, meist sehr flachen
und langweiligen Moralpaukereien
ähnlich betitelten
Schriften.
Die Aus
führungen Sieberts sind im Gegenteil
tief und gehaltreich.
Mit heiligem
Ernst fordert er als Tatmensch des ethischen Wollens den deutschen Studenten
zur Wahrung seines besten Gutes, der Keuschheit, auf. Als sittliches
Ideal
stellt er gewissermaßen statt des Wahlspruchs „Lebe Dich selbst" das bsensche
Statt des üblichen Bierstudenten erhofft er den freien Mann
„Lebe Dir treu" auf.
auf freiem Grunde.
Das Schriftchen ist ausgezeichnet geschrieben und wohl berufen, unserer
akademischen .lugend
der Sturm- und Drangperiode
ihres Lebens einen sitt
- Lötzen,
lichen Halt zu bieten.
Dr.
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Durch Erlaß des Herrn Ministers des Innern vom 80. Januar
Js. sind
sämtliche
preußische
Regierung*- und Medizinal-Räte
wiederum zu einer
Konfereuz einberufen, die am Sonnabend, den 27.
d. Js., vor
Uhr, im großen Sitzungssaale des Ministeriums des Innern stattfinden
mittags
soll.
Zur Beratung wird die Frage einer etwaigen Neuregelung der Be
stimmungen über das praktische
gelangen, die bereits auf der
der vorjährigen Konferenz
stand, damals aber nicht zur Ver
Tagesordnung
handlung gelangte, weil die Erörterung der Impffrage die ganze Beratungszeit
Anspruch nahm. Jedenfalls werden die Regierungs- und Medizinal-Biite die
Einberufung der Konferenz, die auch sonst Gelegenheit zu mancherlei Meinungs
austausehen bietet, mit Freuden begrüßen und der Zentralleitung dafür dank
bar sein.
9

April

in

Jahr

Aus dem Königreich Sachsen.
Der dem Landtage vorgelegte Haus
191 2,1 913 bringt auf dem (Je biete dcsMedizinalwesens u. a. folgende Positionen: Gehalt für einen ständigen medizinischen
Rat als vortragenden
Hat im Ministerium des Innern und für
einen Bakteriologen bei der Zentralstelle für öffentliche Gesundheitspflege,
sowie für
einen neuen Gerichts arzt in Dresden und Leipzig;
ferner
96281 M. Zuschuß für ein Landesgesundheitsamt
und 1000ÖO M. für
ü

pel

f

rü

p

K

je

haltungsetat für

rso rge.
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der von der Württeiultergischen Kammer gewühlte Ausschuß für den
Gesetzentwurf, betreffend die Dienstverhältnisse der Oberamtsärzte hat die
des Entwurfs beendet und, abgesehen von verschiedenen
kleineren,
Beratung
die nachstehenden wesentlichen
Aenderungen des Entwurfs beschlossen :
Zu Art. 1 ist als Abs. 3 neu hinzugesetzt:
.Hat eine Gemeinde einen Arzt im Hauptamt als Gemeindebeainte für
das öffentliche
so
Gesundheitswesen
oder für einzelne Teile davon angestellt,
können diesem Arzt
die sonst dem
für den Bereich seines Qeschäftskreises
"beramtsarzt
Stelle übertragen
zukommenden Geschäfte
an dessen
werden.
Dem dahingehenden
in deren Dienst der Arzt
Antrag der Gemeindeverwaltung,
•teht, soll stattgegeben
werden, wenn der Gemeindeamt den für die Anstellung
jIs i (beramtsarzt geltenden Anforderungen
entspricht und wenn keine erheb
lichen Gründe gegen die Ucbertragung
vorliegen."
Art. 2, Abs. 2 hat folgende Fassung erhalten :
bezeichneten
„Soweit er es zur Ermittelung einer im Verordnuugsweg
übertragbaren Krankheit für geboten hält, ist ihm der Zutritt zu einem
Kranken oder zu einer Leiche und die Vornahme der zu den Ermittelungen
«ber die Krankheit, erforderlichen
Bei Verdacht
Untersuchungen zu gestatten.
•iner übertragbaren
Krankheit der bezeichneten Art kann eine Leichenöffnung
polizeilich verfügt werden, wenn der beamtete Arzt dies zur Ermittelung der
Krankheit für erforderlich erklärt."
Art. 4 Ziffer 5 hat folgende Abänderung erfahren:
,5. den reichsgesetzlichen Versicherungsanstalten,
Beruisgenossenschaften
und ähnlichen
landesrechtlichen
Anstalten
sowie den Versic he rungs-

jedoch nur auf Grund
ln-hörden — den Berufsgenossenschaften
'iner Anordnung desMinistcrin ms des Innern— auf ihr Ersuchen

und Gutachten über den Gesundheitszustand und die Erwerbsfähigkeit
dir versicherten
Personen und Rentenempfänger auszustellen."
Für Art, 8 Abs. 3 ist nachstehende Fassung beschlossen :
für ge
„Die Gemeinden sind, soweit nicht im Verordnungswege
wisse Arten von Schulen Ausnahmen zugelassen werden, verpflichtet, für
jedes der Aufsieht des staatlichen
Schularztes unterstehende Kind
jährlich 20 Pfennig und für jede vom staatlichen fmpfarzt vor
genommene, als gelungen zu erachtende öffentliche Impfung 60 Pfennig
in die Stnatskasse
dieser Gebühren auf die
zu entrichten.
Die Ueberwälzuug
Die Gemeinden — bei Staats- und Privatschulen
Beteiligten ist nicht zulässig.
die Schu lun te rne bme r — sind ferner verpflichtet, die für die ärztlichen
Untersuchungen der Schüler sowie für die öffentlichen Impfungen erforderlichen
Räume und ihre Ausrüstung,
auch die etwa notwendigen Hilfspersonen
zur Verfügung zu stellen,
Uebcr die Unterstützung des Schularztes
Zeugnisse

durch dieJLeh rer wird durch Verordnung das Nähere bestimmt."
Art.

Abs. 1 hat folgende Fassung erhalten:
als volldes Hauptfinanzetats
der Oberamtsarzt
nach Maßgabe
so ist ihm die Ausübung
ärztlicher Praxis
It-suldeter Beamter angestellt,
und die Besorgung anderer ärztlicher Geschäfte als dor amts
ärztlichen mit Ausnahme von Notfällen nicht gestattet. Er ist
10

„Wird

jedoch innerhalb seines Amtsbezirks berechtigt, mit anderen
Aerzten gemeinsame ärztliche Beratungen abzuhalten und die
Vom Ministerium
dabei etwa n ö t i g e n V e r r i r. h t u n g e n vorzunehmen.
des Innern
kann ihm widerruflich gestattet werden, innerhalb
seines Amtsbezirks Vertrauensarztstellen bei staatlichen Be
anzunehmen,
hörden oder reichsge setzlieh eu Krankenkassen

amtliche <rutaehten auszustellen, sowie Bahn- oderPostarztgtellen und Arztstellen an Krankenhäusern
oder
staatlichen
Anstalten zu übernehmen."

andere als

f»em Art. 13 ist als Abs. 3 neu hinzugefügt:
»Spätestens nach Ablauf von 4 Jahren nach dem Inkrafttreten des Ge*-tze* ist den Landständen
der Gehälter der Oberamtsärzte
eine Neuregelung
in Vorlage zu bringen,
wobei der Wegfall des Bezuges der dem "beramtsarzt
"«eh Art. 7 zustehenden Gebühren in Aussicht
zu nehmen ist."
Außerdem sind die nachstehenden Resolutionen beschlossen:
1. Die K.Regierung
zu ersuchen, hei Erneuerung von Gberamtsärzten solche
Bewerber zu bevorzugen, die sich über eine mehrjährige erfolgreiche Praxis
ausweisen können.
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K. Regierung zu ersuchen, eine gesetzliche Regelung
Kinder in Erwägung zu ziehen.
nicht schulpflichtige

2. Die

der Fürsorge für

für das
Am 8. Januar d. J. hat eine Festsitzung des Zentralkomitees
Kettungsweseu in Preußen in Berlin (Hotel Prinz Albrecht) zur Feier seines
zehnjährigen Bestehens stattgefunden, die von dem Vorsitzenden. Herrn Ministerial
direktor Prof. Dr. Kirchner, mit einer Ansprache eröffnet wurde, in der er
die Ziele und Zwecke des Zentralkomitees darlegte, in warmen Worten seines
Begründers, des verstorbenen Ministerialdirektors Althoff, gedachte und allen
insbesondere Herrn (ich. Ob. -Med. -Rat Prof. I) iet rieh und dem
Mitarbeitern,
Dieser er
Generalsekretär
Geh. San.-Rat Prof. Dr. George Meyer dankte.
stattete sodann Bericht über die zehnjährige Tätigkeit des Zentralkomitee
und
hob in diesem
besonders die Verdienste des verstorbenen Prof. v. Bergmann,
Exzellenz,
Den Schluß bildete
um die Förderung des Rettungswesens
hervor.
fesselnder Vortrag des Geh. Med.-Rat Prof. Dr. B i e r : „l'eber die Bedeutung
der Lonalanesthosie
für das Rettungswesen."

ein

Das Direktorium
der H u f e lan d s c h en Stift u n g e n
drei dem Dienstalter nach ältesten Regierung«- und Medizinal - Räten
Prof. Dr. Ka p m und- Minden, Dr. Qui ttel-Aurich
Geh. Medizinal-Räten
Dr. Pfeiffer-Wiesbaden
in Anerkennung
ihrer Verdienste, die sie sich
um die Hufelandsche
Stiftung erworben haben,
langjährige Medizinalbeamte
silberne Hufeland-Medaille zum Ehrengeschenk gemacht.

Auszeichnung.

hat
den
und

als
die

den

II. Kurs mit Kongreß für Kuuiilieiiforschung,
Vererbungs- und
Der Kurs findet
Kegeiierationslchiv
in Gießen vom !». bis 1:'.. April 1912.
am 9. und lü. April von 9 — 1 und 4—7 Uhr in der Klinik für psychische
und
nervöse Krankheiten (Frankfurter Straße 99) und am 11. April von
9 — 11 Uhr im großen Hörsaal der Universität ( Ludwigstraße) statt.
Es werden
Vorträge

folgende

gehalten :
Dr. Stephau Kekule v. St radonitz (4 Stunden): „Einführung in die
— 2. Prof. Dr. Sommer (4
—
Genealogie".
Stunden): a. Vererbungsregeln.
— c. Vererbung körperlicher Krankheiten. —
b. Theorie der Blutsverwandtschaft.
d. Die angeborene Anlage in den Gebieten der Normalpsychologie
und GenieLehre. — 3. Prof. Dr. Dann e mann (4 Stunden): a. Vererbung, innere und
iiuliere Ursachen von Geisteskrankheiten"
und Neurosen. — b. Prophylaxe der
Geisteskrankheiten
und
und
äußere Ursachen der
Neurosen. — c. Innere
Kriminalität. — d. Kriminalpolitik als Teil der sozialen Hygiene. — 4. Prof.
Dr. Strahl (1 Stunde): „Ein entwickelungsgeschichtliches
Thema'-. — 5. Privat
Dr.
dozent
Berliner (1 Stunde): „Demonstrationen aus dem Gebiet des an
geborenen Schwachsinnes". — 6. San.-Rat Dr. Weinberg-Stuttgart (l Stunde):
— T.Augenarzt Dr. Crzellitzer„Ueber Methoden der Hereditätsforschung".
Berliu (t Stunde): „Methodik der graphischen Darstellung der Verwandtschaft
mit besonderer Berücksichtigung von Familien- Karten und Familien -Stamm
büchern".
An den Kurs sehließt sich der Kongreß an, dessen Sitzungen im gleichen
Saal am 1 2. und 1 3. A p r i I täglich von 9—1 Uhr und von 4 — 7 Uhr stattfinden.
Auf der Tagesordnung stehen folgende Vorträge:
1. Methodik und Verc rbungs regeln:
1. Dr. Stephan Kekule
\. St radonitz, Groß-Lichterfelde b. Berlin: „Fehler in der genealogischen Methode
bei der Untersuchung
von Vererbungsfragen". — 2. Rechtsanwalt Dr. Breymann, Vorsitzender der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familien
in Leipzig : „Die systematische
von genealogischem
geschichte
Sammlung
Material". — 3. Dr. med. Römer, Anstaltsarzt, lllenau : „Ueber Hereditäts
forschung". — 4. Dr. W. Betz in Mainz : „Statistische Theorie der Vererbung". —
.">. Dr. A. von den Velden in Weimar: „Eine erweiterte
Form der Ahnentafel
— 6. Dr. med. F. Hammer in Stuttgart :
für Zwecke der Vererbungsforschung".
Mendelsche Vererbung beim Menschen". —
1.

„Die

IL

Ostwald,
Mainz

:

Normale und geniale Anlagen:

Groß-Bothen
b. Leipzig:
„Der Durchschnittsmensch".

III.

Abnorme Anlagen:

„Ueber
1.

1. Geh. Rat Prof. Dr. Wilh.
Genialogie". — 2. Dr. W. Retz in

a. körperliche

:

Dr.

Crzellitzer,

Augen

il5
1>.

Tagesnachrichten.

,üic Vererbung von Augenleiden". —
geistige: Prof. Dr.
in Gießen: „Die Fürsorgeerziehung vom Standpunkt der RassenPrivatdozent Dr. Berliner in Gießen: „Abnorme Anlage und
brgiene". —
—
Oberarzt Dr. Dannenbcrger in Goddelau: „Familiäre Mikro
Erziehung".
Schaffhausen „Ueber die Frage
zephalie". — 4. Dr. Emil Oberholzer, Breitenau
derSterilisiernng von Geisteskranken aus sozialen und rassehygienischen Gründen".
IV.
Anlagen: Dr. u
Nervenarzt in Bonn
Heber
kriminelle Anlagen". —
arzt

Berlin:

in

:
„

,

a

r

e
1
1

K

Kriminelle

:

b.

3.

2.

Dannemann

1.

2.

i
I

i

t

b

E

V. rf orschung
es
mmt er Farn
ien:
Prot Dr. Stroh mayer,
Otto Forst, Wien: „Ahnenverlust
Morphologie der Habsburger". —
Md nationale Gruppen auf der Ahnentafel des Erzherzogs Franz Ferdinand". —
Prof. Dr. Sommer, Gießen: „Die Familie von Schillers Mutter".

3.

:

'ena

1.

VI. Vererbungslehre und Soziologie:

Dr.

San.-Kat

Wein

in

VIII.

i.

2.

:

Prof. Dr. Gisevius in Gießen:
Br.
Prof. Dr. Fischer, Frciburg

Vererbung und Züchtung:

-Erfahrungen über Tierzüchtung". —
Ras^cnkrcuzung beim Menschen".

rassenhygienischer

:

VII.

Geschlechtern

den

1.

Beziehung

in

oder soziales Aufsteigen
Gefahren P". —

materielles

b.

in

:

3. :

i.

4.

K.

in

2.

in

—
und Soziologie".
Prof. Dr. Otto
Stuttgart: „Hereditätsforschung
Roller
K.
der Geschlechter
Karlsruhe
(genera)
„Lebensdauer
—
Dr. Armin Tille in Dresden
•üdtisehen
(iemeinwesen".
„Genealogie und
—
Berlin
■*ozialwissenschaft".
Privatgelehrter Macco
Steglitz
„Bringt
berg

2.

1.

Regeneration:
Ein Vertreter der Eugeoics
Education
in London: „The Eugenic Movement in (rreat Britain". —
Prof. Dr.
*«nuntr in Gießen: „Renaissance und Regeneration".
Die Einschreibgebühr für Kurs und Kongreß zusammen beträgt 25 .Mk.
für Kurs oder Kongreß allein
15 Mk.
An
inklusive des Kongreßberichtes,
Gießen,
meldungen zum Kurs und Kongreß sind an Prof. Dr. Sommer
Kreditbank
Gießen zu richten.
Geldsendungen an die Mitteldeutsche
ss
Eine
lung aus dem Gebiet der Genealogie und Vererbungslehre
l"-im Menschen
findet während des Kurses und Kongresses
der Klinik für
nnd nervöse Krankheiten
statt.
psychische
Sendungen an die Adresse der
Klinik erbeten.
in

t
e
1

u

A

in

in

je

Society

in

6.

3.

Die diesjährige Versammlung des Deutschen
Vereins für ött'enf liehe
bis
September
Breslau statt.
'••"Mimlheilspflege findet vom

J

6

5

10

in

in

6.

d.

— 19. Januar
In Aegypten sind
der Zeit vom
s.
Rußland
Personen an der Pest erkrankt und
gestorben;
(6); seitdem sind hier
v. Js.
'Kirgisensteppe) vom 19. — 25. Dezember
nene Erkrankungen nicht mehr vorgekommen.
Pest.
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),

und Todesfälle
Erkrankungen
an
ansteckenden Krankheiten
in
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Preußen.
Unterrirhtsangelegenheiten sind in der Zeit vom 24. Dezember 1911 bis 13. Januar
1912 erkrankt, (gestorben)
nn: Aussatz, Gelbfieber, Rückfallfieber,
Heckfieber, Pest, Cholera, Tollwut: — (—); Pocken: (—), — (—
—
Biß Verletzungen durch
Milzbrand:
(—
(—
(—
Unterleibstyphus:
tollwntverdächtige Tiere: (— — —
(—
— (—
Paratyphus: (—
(2),
21(45». 196(26), 190(21); Ruh r:
(—
(-), 2(1); Diphtherie: 2673(207), 2122(184), 2344(184); Scharlach:
IS49 (76i; 1715 (68), 1703(67); Kindbettfieber:
115(39), 78(24), 115(34);
(2); Spinale Kinder
abert rtragbare Genickstarre:
4(1),
(—

Kirchhofs

:

Darf bei Besichtigungeines
und
außerhalb des Wohnortes des Kreisarztes neben Tagegeldern
R*i8fgebnhren eine besondere Gebühr für das Gutachten gefordert werden,
""nn dasselbe
mangels der nötigen Unterlagen — Karten und Pläne — nicht
w dem Besichtignngstage
ausgestellt werden konnte.
Anfrage des Kreisarztes

Ii6

Sprechsaal.

Nein.

Antwort:

Gebührengesctzes in Verbindung mit B 4
einschl. des vorgeschriebenen
Gutachtens
nur
10—25 M. Gebühren zu berechnen; nach t; 7 werden daneben Tagegelder
Durch die Ge
insoweit gezahlt, als sie die zuständigen Gebühren übersteigen.
bühr werden beide Tätigkeiten, die Besichtigung und die Ausstellung des Gut
achtens abgegolten, jedoch ohne Rücksicht, auf den Tag, an dem jede von beiden
Bei Berechnung der Gebühr wird nach den allgemeinen Bestimmungen
erfolgt.
bei
der Besichtigung,
sondern auch
unter Nr. 2 nicht nur der Zeitaufwand
für die erst an einem anderen Tage erfolgte Ausarbeitung des Gutachtens in
Betracht zu ziehen und danach die Höhe der Gebühr innerhalb des gegebenen
Spielraumes zu bemessen sein.
des

Nach

$ 2 des

Tarifs sind für die Besichtigung

Anfrage
Dienstanweisung

des Kreisarztes Dr. L. in L.:
Was isr im Formular XI der
1 unter „Ge
(Muster für den Jahresbericht), Abschnitt

Xlla

sanitäts- und medizinalpolizeilichen, der ger i c h t s ä r z 1 1 i e h e n und der Vertrauensarzt liehen Geschäfte zn

samtzahl

der

verstehen.-*

Ist es die Zahl der auf jeden der 3 Arten von Geschäften ent
— so wurde früher gezählt
oder soll es heißen :
Tagebuchnummern
cn,
A ngelegenbeit
sodaß verschieden viele Tagebuchnummern darauf entfalen?
Antwort: Das Letztere ist zutreffend; jede einzelne Angelegenheit,
in B, Strafsache gegen
z. B. Musterung der Apotheke in A, Schulbesichtigung
usw. ist als ein Geschäft zu zählen, ohne Rück
Untersuchung des Beamten
ihre Erledigung erfordert hat.
sicht darauf, wie viel Tagebiichnuminern

Sj

Anfrage des Kreisarztes Dr. R. in Str.: Kann für eine auf die Ver
anlassung der Regierung, Abteilung für Schulwesen, vorgenommene Untersuchung
des Unterrichts
eines Gemeindeschullehrers
zwecks Wideraufnahme
und Aus
liquidiert werden';'
stellung des bezüglichen Attestes beim Regierungspräsidenten
Antwort: Nein. Die Tätigkeit fällt unter
96 der Dienstanweisung.

#

D

<',

fallenden

s,

f.

f.

Ja;

5

Aufrage des Kreisarztes Dr. II. in H.-.M.: Kann eine Hebamme,
welche ohne genügende Gründe der wiederholten Aufforderung zur Teilnahme
an einem Wiederholungskursus
nicht Folge leistet und bei ihrem Widerstände
beharrt, nicht bestraft werden?
Hebammen
Abs. 4t.
(Dienstanweisung
wenn
die Hebamme
durch
Antwort:
ver
Polizeiverorduung
pflichtet ist, sich bei Ausübung ihrer Berufstätigkeit genau nach dein gültigen
der Dienstanweisung
und
zu richten und für Zuwider
llehainmenlehrbuclie
Allerdings erachtet das Karamergerieht
handlungen eine Strafe angedroht ist.
idne solche Vorschrift für rechtsungültig (Urteil v. 12. Februar 1904, Zeitschr.
Med.-Beamte, Beilage Reeht.spr., S. 1631.

Preussischer Medizinalbeamtenverein.
diesjährige Hauptversammlung des Preussischen Me
dizinalbeamtenvereins wird am
Die

den 2«.

'harlottenburg.
h
v

In lknhol vc rgif tu ng: Dr.
et
Institut für Staatsarzneikunde in Berlin.

M

April

Verhandlung werden gelangen:
Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Salomon-

Bürger,

erster

Assistent

beim

Sachverständige auf dem Gebiet der In
Der ärztliche
validen- und Hinterbliebenenversicherung nach der neuen
Landes-Med-Rat Dr. Knepperin Düsseldorf.
Reichsversicherungsordnuiig
Als Diskussionsgegenstand:
„Schulkinder-Untersuchun
gen auf dem Lande": Kreisarzt Dr. Doli in
Hannover.
Die genaue Tagesordnung
wird in Nr.
der Zeitschrift ver

Der Vorstand

Reduktion

:

Im Auftrage:

J.

Februar

des Preussischen

Geb. M»d.-R»t Prof.
R»*.- u. Drli

Geh. Med.-Rat
C. C. Brun«,

1912.

Med.

Medizinalbeamten -Vereins.

Dr. Rapmund,
-IUI In Minden.

Prof. Dr. Rapmund, Reg.-

Mrr/nsrl. such«.

11. K. Sch.-I,.

Vorsitzender,

u. Med.-Rnt in Minden
Ilnrhix hdrurlii'n-i In Minil.n,

i.

öffentlicht werden.
Minden, den

1.

6 in

4.

:

8.

2.

(

1.

in

Freitag,

Berlin (Rheiugold) stattfinden. Zur
Entwurf desWnssergesetzes:

W.

25.

Jahrgang;

Nr. 4.

Ausgegeben am 20. Februar

ZEITSCHRIFT
FÜR

MEDIZINALBEAMTE.
Zentralblatt

für das gesamte Gesundheitswesen,

für gerichtliche Medizin, Psychiatrie
Irrenwesen.

und

Herausgegeben
Von

Geh.

Med.- Rat Prof.
Regierungs-

Dr. Otto

Offizielles Organ des Deutschen, Preussischen,
Württemberrjischen,

Badischen,

Rapmund,

Medizinal rat in Minden.

und

Sächsischen,

Bayerischen,

und Elsass- Lothringischen

Mecklenburgischen

Medizinalbeamtenvereins.

Zwei Beilagen:
Berichte

über

Rechtsprechung

Versammlungen,

Abonnementspreis

Verlag

von

FISCHERS

pro

und

Jahr:

Medizinalgesetzgebung.

15

Mark.

MEDICIN. BUCHHANDLUNG.,

ricrzogl. Bayer.

Berlin

H.

W.

35,

Lützowstr.

10.

för die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins durch
C C BRUNS, Hof-Buchdruckerei,
MINDEN i. Westf

Expedition

J

KORNFELD.

Hof- und K. u. K. Kammer -Buchhändler

B«ilag«:

Rechtsprechung

und

fledizinalgcsetzgcburtg

Mr. 4.

19

INHALT.

Original -Mitteilungen.

Virolente oder spontane Schejdenruptur.
. .117
Yon Dr. Klix und Dr. Schlüter
offener
Von
I'ie Bedeokaag
Bronnes.
Dr. Karl Opitz
120
Die Neuorganisation de« bezirksärztlichen
Von

Dienstes.

Dr.

Gehhardt

Kleinere Mitteilungen
aus Zeitschriften.

.

.

. 124

und Referate

■ l»r.

i
!
]

Infektionskrankheiten
Bakteriologie,
and öffentliches Sanitätswesen.
1. Soziale Hygiene.
Di Sonnenlierjcer^ojlul-hvsieniseheKü,Qroasheriogtura Hessen

im

sotl"-

.

Loeb:

Besprechungen
Tagesnaohrichten
Sprechsaal

Beilage:

. 134

I. Statistik.

Zur Statistik der
Mchrlin:.--irebortea In Deutschland
Dr. Kisenstetlt : Debef die Todesursachen
Hannoder beim Prent*. Beumtenverein
ver von MI03— OS im Alter von I ! — T»0
.lubren verstorbenes Versicherten

....

I8G
. l in

lledlilnal-ßesetiKehnng
Umschlag:
Personalien.

...

Personalien.
Beloh and Königreich Preusien.
Auszeichnungen:
Verliehen: <1<■r Charakter als Sanititsrat: dem prakt. Arzt. Dr. Kd II mann in Pakosch (Kreis Mogilno) ; — «1;i >
Prädikat Professor: dem Privatdozent l»r. Grabe in Bonn und Frau
Dr. Lydia K e mp n e r , geb. Rab ino wits ch in Charlottenburg; — der I;
Adlororden IV. Klasse: dem Kreisarzt I ' r. Hundt in Querfurt und dein
der Kronenorden
Oberstabsarzt JDr. Friedr, Helm'boldt in Berlin;
III. Klasse; dein Oberstabsarzt l'r. Hechmann, Chefarzt des GarnisonDenttohea

lazaretts

1)

Bayer.

Berlin.

in

I

Ge Beb

ie

in i

g

(i

zur Anlegung! des Koni gl.
IV. K I. in i I der K r m n !■: Mini
Arzt Dr.Sehustcr in Metz; desselben Ordens
e r t >•i I t

Bg

Militärverdieastorde

Generalober- und DivisionsI V. Kl.: dem Oberstabsarzt
prakt. Meilizin in Cötu; des

Meeklcnburg.

Ludwig:

1>r.

n s

sturtz,

kommandiert

zur

Akademie

für

Eh.repqffizierkrcu.zes des GroßherzogL
Verdienstordens des Herzogs Peter Friedrich

Qeneralober- und Divisions-Arzt l'r. jL 1 b r e ch I in Hannover;
r eii zes des
UerzogL Braunschweigischen
Ordens
des Löwen: dem Stabsarzt Prof. hr. Borger in Orandenz;

dem

des Of f i zierk

Heinrichs

des Ritterkreuzes [ [ Kl. des tlerzogl.Sacb.8en-Erne8tiuiscb.cn
H au sc rden s : dem Stabsarzt
l'r. liier rast in Deiitseli-Kvluu ; des Kiimturkrenzes des Kaiserlich Oes ter reich ischen r ranz- JosephOrdens: dem Oberstabs-' und liegt s.- Arzt l'r. Richter in Schleswig; des

Hittcrkri'tizi's L Kli

Königlich

chsisc h e n Albi e c h t »Nietner in Qrofl Lichterfelde ; des Bitterkreuzes I. Klasse des Großherzoglich Badischen
Ordens vom Z&hringer Löwen: dem Oberstabsarzt a I'. l'r. Winter
in Langensalza; des Bhrenkreuzos
IV. Klasse des Fürstlich Lip
ordens:

Oberstabsarzt

dem

pischen Hansordens:
l'r. Schedt ler.
Ernannt:

a.

dem

I'.,

Professor

Direktor

des

8 6

Dr.

L&ndeshospitals

in

Marxhausen

der Direktor des Provinzialschulkelleginnis in Hannover Oberzum Vizepräsidenten
des Provinzialschulkollegiums und
des Medizinalkollegiums
der Provinz Brandenburg
in Berlin; Geh. Med.-Bal
1xr. Pinger, vortragender
Hat im Ministerium des Innern, Beg.- n. Veterinärr&t
Nevemann im Ministerium für Landwirtschaft. Domänen und Forsten, Reg.untl Qewerberat Simon in Düsseldorf und Geh. ßeg.-Bat l'r. Weber, Direktor
in Uerlin zu Mitgliedern
des Reit
im Kaiserlichen
Gesandheitsaral
Kesundhcitsrates; Geh Med.-Kat Dr. Kroline im Ministerium
Inneru zum Mitglied«
und
der technischen
des Apothekenrates
Vorsitzenden
die Apothekenbesitzer
Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten:
Bot he
in
Breslau, Hofapotheker
B-uediger in Homburg v. d. II.. Weichelt in
Med. -Hat
Dr. Hartmann in Magdeburg, Di.
Koblenz, sowie die Apotheker
Wulf in Brach bei Berlin und Dr. Diehgans in Elberfeldzo Mitgliedern
Dr.Voit, Abteilungsvorsteher
des Apothekesrates; der bisherige Privatdozent
am anatomischen Institut in G
«um außerordentlichen Professor; K
izarzt l'r. Stein in Munster i. W. zum Kreisarzt in Grimmen.
■Bat

l'r.

Lüdeke

tzt

Psofessor Dr, k ruck manu in Königsberg
die medizinische Fakultät der Universität

Der ordentliche
in
Eigenschaft

:

uflruirt

der kommissarischen
Verwaltung der Regierung«- und
Wiesbaden : Reg.- und Geh. Med. -Rat l>r. v. Hake in
mit
der
kommissarischen
Verwaltung der Regierung»- und
teile in Marienwerder:
Kreisarzt Dr. Rathmann, ständiger
lud der Regierung
in Düsseldorf.
mit

tsstelle

in

Oeh. .Med. -Hat Prof.Dr. Gmenhagen in Königsberg i, Pr.
l>r. Schuck
in Hannen;
in (lürlitz;
Siiu.-RaSan.-Hut
in Uranienburg
Potsdam); 8an.-Rat Dr. Scharfent
(Reg.-Bez.
ikenau (Reg.-Bez.
in Erbach
(Beg.Liegnitz); Dr. Westphal
■ii, Hof f meis t er
Hr.
in Biedenkopf
Wiesbaden);
(Reg.-Bez.
Berlin in Leipzig; Pr. lieinr. Ludwig Harms ans Hannover
Kerlin,
in
Hr. Wulffers in Wetter a. d. Ruhr; Dr. Keibel
I 'rof. Dr. F i n k 1 e r in Bonn.

-torhen:
I ir.

lig
tavia;

K

r u 1I

Königreich Bayern.

Verliehen: Das Ritterkreuz'des Verdienst-

Auszeichnungen:

Bayerischen

Kegtorben:

Krone:

a.
Generalarzt
Dr. Schöttl

1).

Wiirzburg;

oßherzogli
-

in

Aindling.

Dr.

Heß

Dr.

in Mönchen;

in

May-

Königreich Saobsen.
Die Genehmigung erteilt

:

eh

diu.

Gestorben:
en

ter

Dr. Sehn.*

Prof.

Hofrat

zur Anlegung
8acb.sen-Weimaris.chen Hausordens der
inkeit und vom weißen Falken: dem prakt Arzt Dr. Neu-

Lnsseichnungen

fi r

in

Geh.

dem

Generalarzt
Geh. San.-Rat

Dresden,

D.

a.

Dr.

Dr. Sussdorf
Uelmkampif

und
in

San.

-Rat Dr.

Dresden

-A.

Fried

Königreich Württemberg.
sterben

aloberarzt

:

Auszeichnungen:

Dr.

Koch

und

Dr. S. I. Oew

Grossherzogtum Baden.
Verliehen: Der Titel

e n s t •■i n

in

außerordentlicher

Dr. Wilmanns in Heidelberg; — das
ideurkreuz 11. K la s s e des Ordens v o m Z äh r in g e r L 0 «ven:
Hofrat Prof. Dr. Axenfeld in Freiburg i. Breisgau.
Privatdozenten

Dr. Kahler
Privatdpzent
und Direktor der lnryngologischen

Ernannt:
ir

Ihirch

Fintritt des seitherigen
amts ist die Stelle eines

der

in

Wien

Klinik

Inhabers

in

zum
außerordentlichen
in Freiburg i. Breisgau.

den

Dienst des Kaiserlichen

Hilfsarbeiters
beim Gresuiicilieitsrat

Das Gehalt beträgt jährlich 6000 M.
freien Hansestadt Bremen erledigt.
il f 2 Jahre, doch bleibt
der Behörde vierteljährliche Kündigung
n.

Herren, welche das
einige Erfahrungen

Kreisarztexamen
bestanden haben und in
besitzen, wollen ihre Bewerbungen unter Beiaufes und etwaiger Zeugnisse bis zum 15. März d. 3a.
rungskanzlei einreichen.
Persönliche Vorstellungen sind zunächst

.neu,

den

2.

Februar

1912.

Die Medizinalkommission des Senats.

Andere deutsehe Bundesstaaten
l>r.
Wredc in Jona zum

Ernannt:

Priratdözent

Professor.

Kublmann

Gestorben:

Khlcrs

Dr.

Dr. Heinrich
in Breunschwek;.

Med.

-Um

am Rhein.

Einrichtungen.
Kohlensäure -Soolbäder f
Herzkr., Rückonmärker, Neurastheniker.'
Geh. San.-Rat Dr. A. Erlenmeyer
Vornehmste

Speolalltät:

Fischers

med. Buchhandl. H. Kornfeld
8S. Lützow.tr. 10
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20. Febr.

Virolente oder spontane Scheidenruptur?
Von den Kreisärzten Dr.

Mix

- Darkehmen und Dr. Schüler- Pinneberg,
früher Goldap.

Die Arbeiterfrau B., 40 Jahre alt, zum neuntenmal schwanger,
bemerkte am 28. März nachmittags den Eintritt von Wehen, die
in kurzer Zeit derart zunahmen, daß sie die Nachbarin Frau N.
um Hilfe bat. Diese nahm auf wiederholtes Bitten der Kreißen
den eine innere Untersuchung nach Waschung der Hände mit
Seife vor; sie vermochte jedoch einen Kindsteil nicht zu fühlen
und erklärte, daß die Geburt noch nicht eintreten könne.
Die
Uhr
abends
aus
erschienene
Heb
weiter Entfernung
gegen 8
amme fand die Frau auffallend schwach bei geringer halbstünd
lich einsetzender
Sie drang daher auf Zu
Wehentätigkeit.
Auch
eines
der
um
3
Uhr
Arztes,
morgens erschien.
ziehung
ihm machte die Frau einen sehr elenden Eindruck ; die Achsel
Durch äußere Untersuchung war die
temperatur betrug 37,9.
Kindslage nicht genau festzustellen, bei der inneren fiel ihm bei
Dieselbe lag
tieferem Eingehen die Nachgeburt in die Hand.
im oberen Teil der Scheide und
ließ sich mit den Eihäuten
leicht entfernen.
Hierauf gelang es leicht, einen Fuß zu fassen
und das Kind zu extrahieren.
Nur die Entwickelung des Kopfes
bereitete einige, wenn auch nicht übermäßige Schwierigkeiten;
eine irgendwie erhebliche
Blutung trat nicht ein.

Dr.
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Klix

und Dr. Schüler.

Der Puls soll in der
Der Zustand der Frau blieb schlecht.
Folge beschleunigt gewesen sein, während die Temperatur nur
wenig stieg. Unter zunehmender Auftreibung des Leibes und
anhaltender Brechneigung erfolgte 46 Stunden nach der Ent
bindung der Tod.
11 Tage später
wir die Obduktion, die
verrichteten
Folgendes ergab :

der Bauchwand dunkelrot.
16. Bauchfell
Blutgefäße bis in die feinsten
mit Blut gefüllt,
Ueborzug der Därme im allgemeinen glatt,
Verzweigungen
spiegelnd ; jedoch lassen sich an vielen Stellen gelbliche, schmierige Gerinnsel
abheben. Diese rinden sich auch auf der Vorderfläche der Gebärmutter,
deren
Ueberzug nicht spiegelnd ist, und auf dein Netz, dessen Gefäße bis in die
Im
Hecken 125 ccm trüber,
kleinen
gefüllt sind.
feinsten Verzweigungen
roter Flüssigkeit,
23. Auf der hinteren Blasenwand eine 3 cm lange, 1'/» cm breite dunkle
Beim Einschneiden zeigt sich geronnenes Blut.
Verfärbung der Schleimhaut.
des Bauch
24. Oberhalb des Blasenscheitels
eine quere Dnrchtrennung
fells von 11 cm Länge, die vom rechten zum linken runden Mutterbande
reicht. Die Ränder sind rissig, nicht scharf abgesetzt, mit schmierigem, dunklem
Blut bedeckt. Das Bauchfell in der Umgebung ist auf Handtellergroße leb
haft gerötet und teilweise mit geronnenem Blute belegt.
Der vorsichtig ein
geführte Finger gelangt in die Scheide.
26. Tn der Scheide brannrote,
schmutzige
Blutgerinnsel.
Das vordere
ist in gleicher Weise und Ausdehnung
quer durchtrennt wie
Scheidengewölbe
unter Nr. 24 beschrieben.
27. Gebärmutter auf der Innenfläche von grauroter Farbe, an der Vorder
Hier haften auf einer Fläche von der Größe eines
seite des Grundes dunkelrot.
Handtellers schwärzliche Blutgerinnsel der Wandung ziemlich fest an.
36. Das knöcherne Becken hat folgende Maße:
Conjngata vera 8 cm.
Querdurchmesser 13 cm.
,
Entfernung der Darmbeinstacheln: 24 cm,
Entfernung der Darmbeinkämme : 28 cm.
Farbe. Wand rechts
39. Das Herz auf dem Durchschnitt von braunroter
2 mm, links 7 mm dick.
Die vorgelegte
Kinderleiche ist 53 cm lang, 3560 g schwer;
der
Kopfumfang beträgt 36,5 cm, der Qnerdurchmesser des Kopfes 10 cm, der
11 cm.
Längsdnrchmesser

Unser vorläufiges
„Der Tod ist infolge

Gutachten

lautete:

einer Zerreißung der Scheide eingetreten.
Ueber die Entstehung
derselben werden wir erst
nach Kenntnis
Vorgänge bei der Geburt ein Urteil abgeben können."

aller

Daß der Tod der Frau auf den schweren bei der Scheiden
zerreißung erlittenen Shok und die folgende Bauchfellentzündung
zurückgeführt werden muß, ist ohne weiteres klar. Wie aber
war die Zerreißung entstanden?
Die anfänglich geäußerte Vermutung, der Mann habe diese
durch einen Fußtritt gegen den Unterleib der Frau ver
anlaßt, erwies sich als ganz unhaltbar. Abgesehen davon, daß
kein Zeuge die Mißhandlung bekunden konnte, stand fest, daß
die Frau sich bis kurz vor dem Auftreten der Wehen wohl
gefühlt hatte. Dann aber war sie nicht mehr unbeobachtet
Hätte ein Fußtritt die Zerreißung bewirkt, so hätten
geblieben.
auch die Erscheinungen alsbald eintreten müssen und nicht erst
viele Stunden später. Es fehlte auch jeder Blutaustritt in die
Bauchdecken,
der doch nach solchem Trauma wahrscheinlich
gewesen

wäre.

Virolente odor spontane Schpidonriiptnr.J
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Dagegen lag die Annahme nahe, daß eine der bei der
Entbindung tätigen Personen die Verletzung veranlaßt hätte.
Die Hebamme und vollends der Arzt scheiden hier aus, da als
festgestellt angesehen werden kann, daß bereits beim Erscheinen
der ersteren die Symptome
der Zerreißung bestanden.
Es lag
daher der Verdacht nahe, die Nachbarin Frau N. habe durch
rohes Vorgehen die Scheide
durchbohrt oder mindestens die
bereits stark gespannte Scheide zum Einreißen gebracht.
Der
Riß war gerade von der Breite einer Hand.
Kurz nach der
durch Frau N\, wenn nicht unmittelbar darauf
Untersuchung
muli das Unglück geschehen sein.

Für

unser endgültiges Urteil im motivierten Gutachten
uns die Ausführungen in Fritschs gerichtsärztlicher
Geburtshilfe S. 171 — 172 wertvoll.
Danach sind weder die Größe
noch der Sitz des Risses für die Beurteilung der Entstehung
allein maßgebend; Scheidenrupturen können vielmehr auch spon
tan entstehen.
Diese Möglichkeit lag hier um so näher, wenn
man sich die Becken Verhältnisse und die Kindeslage vergegen
Das Becken war zweifellos
erheblich verengt; die
wärtigt.
Conjugata vera 3 cm zu kurz, dabei das Kind kräftig entwickelt.
sich die Angaben der
Bezüglich der Kindeslage widersprachen
Hebamme mehrfach in bedenklichem Grade.
Während sie dem
Arzte schriftlich eine Schädellage meldet, gibt sie später an, der
Für diesen Widerspruch
Kopf habe „hoch oben" gestanden.
vermochte sie keine genügende Erklärung abzugeben.
Ebenso
unsicher sind ihre Angaben über die Weite des Muttermundes.
Viel wichtiger sind hier die Beobachtungen des Arztes.
Eine
Blutung war weder während der Schwangerschaft noch während
der Geburt eingetreten,
womit es übereinstimmt,
daß die Placenta nach dem Obduktionsbefunde
an richtiger Stelle inseriert
war.
Wenn sie trotzdem bei der Entbindung vorlag, so muß
dies darauf zurückgeführt werden,
daß nach dem Riß die Zu
sammenziehungen des seines Haltes einseitig beraubten Uterus
anders als sonst auf die Loslösung der Placenta wirkten. Diese
konnte aber in die Scheide nur gelangen, wenn der vorliegende
Kindesteil den erweiterten Muttermund nicht völlig abschloß,
wie dies bei Beckenendlagen
oder gar Schräg- oder Querlagen
geschieht. Eine solche regelwidrige Lage muß nach der Aus
sage des Arztes bestanden haben.
waren

Wir mußten

Gutachten die Möglichkeit zwar
daß
zugeben,
geburtshilfliche Manipulation der
Frau N. den Scheidenriß verursacht haben konnte, jedoch mit
dem Hinzufügen, daß dies nach den Ermittelungen keineswegs
als erwiesen gelten könne, daß vielmehr nach der gesamten Lage
des Falles eine spontane Entstehung des Risses als Folge einer
regelwidrigen Lage des Kindes bei verengtem Becken nicht
daher im
eine verfehlte

unwahrscheinlich

sei.

Dr. Opitz.
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Die

Bedeckung

Von Dr. med.

offener

Brunnen.

Karl Opitz, Kreisarzt

in Peine.

Es herrscht bei allen Hygienikern Einigkeit in dem Punkte,
daß ein Brunnen, der ein einwandfreies Trinkwasser liefern
soll, vollkommen dicht bedeckt sein muß; sobald irgendwelche
Verunreinigungen wie Staub, Insekten oder gar größere Tiere
und ähnliches in das Wasser gelangen können, hört es auf, als
zu gelten, weil die Möglichkeit gegeben ist, daß
einwandfrei
mit den unkontrollierbaren Verunreinigungen auch Krankheits
erreger in das Wasser gelangen können.
Wenn man nun auf dem Lande anordnen will, daß ein bisher
offener Brunnen bedeckt werden soll, so stößt man gar nicht
selten auf lebhaften Widerspruch: „Wenn das Wasser nicht
Diese Behauptung
ausdünsten kann, ist es nicht zu trinken!"
kehrt so häufig wieder, daß sie nicht bloß der Ausfluß des
physiologischen Widerstandes gegenüber behördlichen Anord
nungen sein kann ; es ist ein Aberglaube, der wie aller Volks
Was ist an
glaube sicher ein Körnchen Wahrheit enthält.
diesem Einwand berechtigt?
Die wissenschaftlichen Werke über Wasserversorgung und
Wasseruntersuchung lassen uns in dieser Frage vollkommen im
Stich; sie geben zwar an, wie man einen Brunnen, eine Quell
stube, einen Hochbehälter so lüften kann, daß trotzdem eine
Verunreinigung des Wassers nach Möglichkeit vermieden wird ;
vorhanden
sein
aber solche Lüftungsvorrichtungen
weshalb
die
Für
ländliche
Brunnen,
ist
müssen,
mög
nirgends gesagt.
lichst billig und vor allem einfach sein müssen, kommen aber
solche Lüftungsvorrichtungen nur wenig in Betracht.
Es ist deshalb wichtig, zu wissen, ob der angeführte Volks
glaube seine Berechtigung hat oder nicht? Gibt es tatsächlich
Fälle, in denen man die Benutzung eines offenen Brunnens ge
statten muß, weil derselbe Brunnen in geschlossenem Zustande
ein schlechteres Wasser liefert, als in offenem?
Da der fragliche Einwand nur von Laien erhoben wird,
können es nur die ohne wissenschaftliche Untersuchungen fest
zustellenden Eigenschaften, die sogenannten physikalischen, sein,
die sich durch eine Bedeckung des Brunnens ändern sollen :
und Temperatur des
Klarheit,
Farbe, Geruch, Geschmack
Wassers.

Die Temperatur des Wassers muß unbedingt bei ge
schlossenen Brunnen wesentlich gleichmäßiger sein, als bei
offenen; bei letzteren kann man sogar im Winter gar nicht
dies ist
selten eine Eisschicht auf der Oberfläche beobachten;
ausgeschlossen bei einem bedeckten Brunnen, dessen Wasser
im Winter wie im Sommer die Temperatur des umgebenden
Erdreichs aufweist. Eine solche durch die Bedeckung gewähr
leistete Kühle des Wassers im Sommer und Wärme im Winter
ist ein Vorteil des bedeckten gegenüber dem offenen Brunnen.
Auch bezüglich der vier anderen physikalischen Eigen

Die Bedeckung

offener Brunnen.
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hat eine Bedeckung des Brunnens bei der Mehrzahl
Wässer keinen ungünstigen Einfluß; die Vorteile einer
solchen, die auf der Hand liegen, sind bekannt und brauchen
nicht aufgeführt zu werden.
Aber es gibt tatsächlich gewisse
Grundwässer, die nicht genießbar sind, ohne daß sie bestimmte
Substanzen an die Luft abgegeben oder aus ihr aufgenommen
haben, wobei natürlich in erster Linie gasförmige Stoffe in Be
schalten
der

tracht kommen.
Als solche sind, abgesehen von zufälligen, besonders von
Gewerbebetrieben stammenden Beimengungen, die bei der vor
liegenden allgemeinen Besprechung natürlich unberücksichtigt
bleiben müssen, drei von Wichtigkeit: Sauerstoff, Kohlensäure,
Schwefelwasserstoff.
Der Sauerstoff ist im Wasser indifferent bezüglich dessen
physikalischer Beschaffenheit ; er kann den Geschmack und Ge
direkt weder verbessern, noch ver
ruch, sowie das Aussehen
schlechtern, wohl aber infolge Oxydation gewisse Bestandteile
des Wassers, vor allem Eisen und organische
Substanzen, so
verändern, daß dadurch die Beschaffenheit des Wassers erheb
lich beeinflußt wird; darüber
wird weiter unten gesprochen
werden.
Kohlensäure ist in fast allen Wässern vorhanden, nicht
immer frei, aber fest oder halbfest gebunden,
vor allem an
Kommt ein freie Kohlensäure ent
Calcium und Magnesium.
haltendes Wasser mit der Luft in Berührung, wie dies ja in
einem offenen Brunnen der Fall sein muß, so entweicht nicht
nur die freie, sondern auch ein Teil der halbgebundenen Kohlen
säure; es fallen dann geringe Mengen des bisher gelösten CalciumDadurch
bicarbonats als unlösliches Monocarbonat zu Boden.
kann ein Wasser etwas weicher werden, aber es handelt sich
stets nur um ganz unwesentliche
Jedenfalls ist dieser
Mengen.
Vorgang dem Landmann, der seinen Brunnen nicht bedecken
lassen will, sicher nicht bekannt.
Bedecke ich nun einen solches Wasser führenden Brunnen
luftdicht, so wird sich der Hohlraum des Brunnenkessels über
dem Wasser in kurzer Zeit mit einer Atmosphäre füllen,
die
neben Stickstoff hauptsächlich Kohlensäure enthält.
Wird dann
ein solcher Brunnen gelegentlich einmal, etwa um eine Aus
besserung vorzunehmen, geöffnet, und steigt eine Person in ihn
so wird sie in der Kohlensäureatmosphäre bewußtlos
hinab,
werden und ersticken, beziehentlich ertrinken. Diese Beobach
die Ausdünstungen des Wassers
giftig sind, ist
tung, daß
der Grund für die Annahme, daß ein Wasser, das solche Gifte
kann, schädlich wirken müsse.
nicht ausdünsten
Aber das
Gegenteil ist der Fall : Ein Wasser ist um so schmack
hafter, je mehr Kohlensäure es enthält ; gibt ein offener Brunnen
sich dadurch
einen Teil derselben ab, so kann der Geschmack
sicher nicht verbessern, sondern höchstens verschlechtern.
Anders liegen die Verhältnisse beim Schwefelwasserstoff:
er ist bereits
in kleinen Mengen geeignet, Uebelkeit hervor
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zurufen und ein Wasser vollkommen genußuniähig zu machen.
Läßt man ein Schwefelwasserstoff führendes Wasser nur kurze
Zeit offen an der Luft stehen, so verdunstet er; es bleibt
ein geruchloses Wasser zurück, das, soweit nicht etwa andere
schmeckende Beimengungen vorhanden sind, keinen üblen Ge
Wir haben hier also tatsächlich einen Fall, in
schmack hat.
dem ein Wasser aus einem geschlossenen Brunnen ungenießbar
ist, während es aus dem offenen Brunnen wohlschmeckend war.
Die Stellungnahme des Hygienikers diesem Falle gegenüber
ist verschieden, je nach der Herkunft und damit der gesund
denn dieser
heitlichen Bewertung des Schwefelwasserstoffs;
kann aus zwei verschiedenen Quellen stammen, aus der Zer
oder aus Fäulnisvorgängen in or
setzung von Schwefeleisen
Substanzen.
ganischen
Gesundheitlich ziemlich gleichgültig ist der in der nord
deutschen Tiefebene nicht selten zu findende Schwefelwasser
stoff, der durch Zersetzung von Schwefeleisen entsteht ; der Ge
nuß solchen Wassers ist unbedenklich, sobald der Geruch ver
schwunden ist. In solchen Wässern ist aber auch stets Eisen
vorhanden, und dies erleidet unter dem Einfluß der Luft Ver
die das Wasser eines geschlossenen
Brunnens
änderungen,
gleichfalls schlechter erscheinen lassen, als das eines offenen.
Wasser, welches Eisenoxydul gelöst enthält, sieht, wenn es die
wasserführende Sandschicht verläßt, klar und farblos aus ; wenn
es aber mit dem Sauerstoff
der Luft in Berührung kommt,
zu
sich
das
unlöslichem
oxydiert
Oxydul
Eisenoxydhydrat, das
das Wasser trübt und gelb färbt.
sehr bald ausfällt,
Nach
einiger Zeit senkt sich das Eisenoxydhydrat (Ocker) zu Boden,
das darüberstehende
Wasser wird wieder klar und farblos,
und bleibt auch dauernd so.
In diesem letzteren Dauerzustand befindet sich das Wasser
eines offenen Kesselbrunnens; durch den reichlichen Luftzutritt
und durch die katalytische Oxydationswirkung des zu Boden
gesunkenen Ockers wird das neu in den Brunnen eintretende
Wasser sofort enteisent, so daß bei einer nicht zu starken
Wasserentnahme der ganze Vorrat im Brunnen aus einem klaren,
farblosen, eisenfreien Wasser besteht, das seine guten Eigen
schaften nicht mehr ändert und nebenbei auch nicht nach
riecht.
Schwefelwasserstoff
Decke ich nun einen solchen Brunnen zu, so kann keine
Luft, also auch kein Sauerstoff mit dem Wasser in Berührung
kommen, das Eisen bleibt infolgedessen als Oxydul gelöst und
der Schwefelwasserstoff
kann nicht entweichen; die Pumpe
wird ein Wasser hervorbefördern,
das folgende Eigenschaften
hat: Es ist klar und farblos, riecht aber nach -Schwefelwasser
stoff; es ist also nicht trinkbar. Läßt man es stehen, so wird
es trüb und gelb und erst recht ekelerregend;
es verschmutzt
alle Gefäße, macht die Wäsche stockfleckig. Ist es nach mehr
tägigem Stehen unter Abscheidung eines gelbbraunen Boden
satzes wieder klar, farblos und geruchlos geworden, so ist es
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hat in diesem Falle die
erst offenbar gute Wasser un

Tatsächlich
das

Aber trotzdem kann und muß man in einem solchen Falle
Abdeckung eines Brunnens unbedingt fordern; denn es ist
nicht schwer, mit einer einfachen Enteisenungsanlage alle Fehler
des Wassers (Geruch nach Schwefelwasserstoff,
schlechter, tin
und Färbung durch
tiger Geschmack nach Eisen, Trübung
ausgeschiedenes
Eisen) zu beseitigen.
Wesentlich anders ist der Schwefelwasserstoff zu bewerten,
der ein
Ein Brunnen, der ein durch
Fäulnisproduckt ist.
iaulende organische Stoffe verunreinigtes Wasser enthält, wird
für Wirtschafts- und Genußzwecke überhaupt
nicht verwendet
werden dürfen; es kann also ganz gleichgültig sein, ob er in
geschlossenem Zustande noch schlechteres Wasser liefern würde,
als
Genau das gleiche gilt betreffs aller
in unbedecktem.
beeinflussenden Bei
anderen, den Geruch und den Geschmack
Natur
und
die
sind,
organischer
wegen dieses ihres
mengungen,
bedenklichen Ursprungs ohne weiteres die Verwendbarkeit des
Wassers zu Genußzwecken ausschließen.
Es ist richtig, daß
solche Stoffe sich viel weniger unangenehm bemerkbar machen,
wenn ein Brunnen offen ist, da sie dann mit Hilfe der in einem
solchen Brunnen lebenden Organismen durch Oxydation abgebaut
können; aber hygienisch zulässig wird ein solches
werden
Wasser nie. Auf dem Lande erfreut es sich indessen einer ge
Beliebtheit; denn solches Wasser hat häufig einen
wissen
pikanten Beigeschmack, der von den Verunreinigungen fäkaler
Natur herrührt, ebenso wie auch die Milch
durch ihren Ge
halt an Kuhkot würziger wird und die vollkommen aseptisch
gemolkene Milch das gewohnte Aroma vermissen läßt.
Soweit andere Stoffe, außer Eisen, organischen Substanzen
und den gasförmigen Bestandteilen, die physikalische Beschaffen
heit eines Wassers
beeinflussen, ist ein Unterschied zwischen
einem bedeckten und einem offenen Brunnen nicht zu erkennen ;
vor allem trifft dies auch bezüglich des dumpfen Geruchs von
Moorwässern zu, den diese trotz langer Berührung mit der Luft
nicht verlieren.
Es gibt also bei Brunnen, soweit diese überhaupt ein zu
Trinkzwecken
zulässiges Wasser führen, keinen Fall, in dem
man gezwungen wäre,
von der Forderung einer dichten Be
deckung abzugehen, weil das Wasser durch diese verschlechtert
würde.
Bei stärker eisenhaltigen Wässern wird allerdings die
Beschaffung einer genügenden Enteisenungsvorrichtung erforder
lich werden ; in allen anderen Fällen werden aber die abergläu
bischen Bedenken der Landbewohner durch den Erfolg widerlegt
die

werden.
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Die

Neuorganisation

des bezirksärztlichen Dienstes1).

Von Dr. Gebhardt, Bezirksarzt im Staatsministerium

des

Innern2).

Mit dem Erlaß der Dienstanweisung für die Bezirksärzte
ist die Neuorganisation des bezirksärztlichen Dienstes als ab
Es erscheint deshalb ein kurzer histo
geschlossen anzusehen.
und
eine Betrachtung der durch die Neu
rischer Rückblick
Dabei sollen
organisation
gegebenen Verhältnisse angezeigt.
nur jene Punkte, die auch für die praktischen Aerzte von In
teresse sind, etwas eingehender besprochen werden.
Durch das organische Edikt über das Medizinalwesen im
Königreiche Bayern vom 8. September 1808 wurde für jedes
Landgericht ein eigener Landgerichtsarzt und für jede größere
Stadt, in der ein eigenes Stadtgericht bestand, ein eigener Stadt
gerichtsarzt aufgestellt, so daß von jener Zeit an „auch nicht
der kleinste Distrikt im Königreiche war, der nicht seinen Ge
richtsarzt besaß".
In dem Edikt wurden die Rechte und Dienstesaufgaben
der Gerichtsärzte im allgemeinen festgelegt; außerdem wurde
in Aussicht gestellt, daß „unverzüglich" umfassende, die Rechte
und Obliegenheiten genauer bestimmende Dienstinstruktionen
entworfen werden sollen.
Diese letztere Zusage wurde nicht
die
die
auf
Gerichtsärzte bezüglichen Vorschriften finden
erfüllt;
sich vielmehr in den verschiedenen Amtsblättern und Ministerialzerstreut.
entschließungen
Die nach dem organischen Edikt aufgestellten Gerichts
ärzte nahmen eine ziemlich selbständige Stellung ein, insbesondere
war ihnen die Aufsicht über das ganze medizinische Personal
einschließlich der Tierärzte übertragen.
Die nächste Regelung erfolgte durch die Verordnung vom
21. April 1862. Damals wurde für jedes Bezirksgericht ein Be
zirksgerichtsarzt, für jedes Bezirksamt ein Bezirksarzt I. Klasse
und für jedes Landgericht, in dessen Gerichtssprengel sich nicht
bereits ein Bezirksarzt I. Klasse befand, ein Bezirksarzt II. Klasse
Durch die Verordnung vom 25. Januar 1869 wurde
aufgestellt.
weiter bestimmt, daß die Aufstellung von Bezirksärzten II. Klasse
nur mehr erfolgen solle, wenn ein besonderes Bedürfnis vor
Ihr Dienst ging im allgemeinen an die Bezirks
handen wäre.
ärzte I. Klasse über.
Nur für dringende amtliche Geschäfte,
welche die Beiziehung des auswärts wohnenden Bezirksarztes
I. Klasse nicht angemessen erscheinen ließen, wurde an jenen
') Zu den in der heutigen Beilage der Zeitschrift abgedruckten
vom 9. Januar 1912 über den amtsärztlichen
Dienst bei den
Verordnungen
und den Gerichten, vom 9. Januar 1912 über die
Distriktsverwaltungsbehörden
zu den Ministerinlhekanntmarhungen
der Aerzte und Zahnärzte,
Meldepflicht
vom 23. Januar 1912 über den bezirksärztliehen
Dienst, vom 11. Januar 1912
über die Musterung der Apotheken, Ministerialentschließungen
vom 15. Januar
1912 über die Qualifikation zum ärztlichen Staatsdienst
und vom 24. Januar
der Bezirksärzte.
1912 über die Jahresberichte
und der Redaktion aus Nr. 7
*) Abdruck mit Erlaubnis des Verfassers
Jahrganjr 1912 der Münchener mediz. Wochenschrift.
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Landgerichten, in deren Qerichtssprengel sich nicht der Sitz
Bezirksamtes I. Klasse befand, ein Stellvertreter des Be
zirksarztes aus der Reihe der dort befindlichen und hiezu taug
lichen Aerzte aufgestellt.
Ein Titel wurde diesen Aerzten in
der Verordnung
selbst nicht eingeräumt; allmählich bürgerte
sich jedoch auch in der Amtssprache der Titel „bezirksärztlicher
Stellvertreter" ein.
Die Verordnung vom 3. September 1879 setzte an Stelle
der Bezirksgerichtsärzte
die Landgerichtsärzte, bezüglich der
Bezirksärzte und der Stellvertreter bei den Amtsgerichten, in
deren Sprengel sich nicht ein Bezirksarzt I. Klasse befand, blieb
es bei den früheren
Bestimmungen.
Die Verordnung vom 9. Januar 1912 kennt, da in
zwischen der letzte Bezirksarzt IL Klasse in den Ruhestand
versetzt wurde, keine zwei Klassen von Bezirksärzten mehr
und bestimmt, daß in der Regel bei jeder Distriktsverwaltungs
behörde (Bezirksamt oder kreisunmittelbare Stadt) ein Bezirks
arzt aufzustellen ist. Ausnahmsweise kann ein Bezirksarzt für
mehrere Distriktsverwaltungsbehörden aufgestellt oder ein Land
gerichtsarzt zugleich mit der Wahrnehmung des bezirksärztlichen
Dienstes betraut werden. Bei Bedarf werden bei einer Distrikts
verwaltungsbehörde mehrere Bezirksärzte aufgestellt oder den
Bezirksärzten Hilfsärzte beigegeben.
An denjenigen Amtsgerichten, an deren Sitz sich weder
ein Landgerichtsarzt noch ein Bezirksarzt befindet, bleiben die
zurzeit
bezirksärztlichen Stellvertreter zunächst
aufgestellten
noch aufrecht erhalten; bei Erledigung der Stelle wird in der
Regel nur zur Wahrnehmung der nach der Hausordnung für
die Gerichtsgefängnisse obliegenden
ein prak
Dienstgeschäfte
Arzt
in
widerruflicher
Weise
bestellt
werden.
Von der
tischer
in der Verordnung
vorgesehenen Möglichkeit, solchen Aerzten
auch die Besorgung von Geschäften des amtsärztlichen Dienstes
bei den Distriktsverwaltungsbehörden
dauernd zu übertragen,
wird in Zukunft voraussichtlich nur ausnahmsweise Gebrauch
gemacht werden, vielmehr wird allmählich der Dienst der bis
herigen bezirksärztlichen Stellvertreter mit Ausnahme des geiängnisärztlichen Dienstes an die Bezirksärzte übergeben; die
Bezirksärzte werden dadurch in die Lage versetzt werden, den
gleichmäßigen Vollzug der gesundheitspolizeilichen Maßnahmen
im ganzen Bezirke zu überwachen.
Für jene Aerzte, die in
den
auf
Dienst
bei
den
bezug
Amtsgerichtsgefängnissen die
bezirksärztlichen Stellvertreter ersetzen, ist in der Verordnung
ein Titel nicht vorgesehen ; ihrer Tätigkeit entspräche am besten
die Bezeichnung „Gefängnisarzt".
'
Zum Gefängnisarzt können
die beteiligten
Staats
eines

auch einen Arzt wählen, der die
ministerien ausnahmsweise
Bedingungen für die Anstellung im Staatsdienst nicht erfüllt hat.
Die Änstellungals Amtsarzt oder Hilfsarzt setzt dagegen
stets voraus: a) die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den
ärztlichen Staatsdienst und b) die Erfüllung der zum Nachweist
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nach dem Bestehen der Prüfung
entsprechender Fortbildung
vom Staatsministerium des Innern im Benehmen mit dem Staats
ministerium der Justiz vorgeschriebenen Bedingungen.
In letzterer Beziehung war bisher die Erstattung von
Diese Jahresberichte wurden
Jahresberichten vorgeschrieben.
von den praktischen Aerzten vielfach als Belästigung empfunden.
Die Klagen richteten sich dagegen, daß es den meisten Aerzten
an Stoff mangle und daß die Ausarbeitung und Einsendung in
den Jahresbeginn, d. h. in eine Zeit falle, in der die Aerzte
gewöhnlich durch die Praxis und Regelung wichtiger Privat
angelegenheiten sehr in Anspruch genommen sind.
An Stelle der Jahresberichte soll künftig die Bearbeitung
von Fragen treten, die vom Staatsministerium des Innern vor
in
nehmlich aus dem Gebiete der sozialen Gesundheitspflege
2 — 3jährigen Zwischenräumen gestellt
werden.
Für die Be
antwortung der Fragen wird genügend lange Zeit gelassen und
als Einsendungstermin eine günstige Zeit (Sommer) gewählt
werden ; es können somit die von den praktischen Aerzten und
Aerztekammern geäußerten Wünsche als erfüllt gelten.
Die Anstellung im Staatsdienst ist außer von den vorher
erwähnten Bedingungen selbstverständlich noch abhängig von
einer genügenden Qualifikation (siehe bei Nr. 17).
Bei Beurlaubung oder Erkrankung
eines Bezirksarztes
stellt die Regierung einen Vertreter, bei Erledigung einer
Bezirksarztstelle einen Verweser auf. Als Vertreter oder Ver
weser kommen der Reihe nach in Betracht: ein am gleichen
Orte befindlicher Bezirksarzt, ein dem Bezirksarzte zugeteilter
geeigneter Hilfsarzt, ein am gleichen Orte befindlicher Land
gerichtsarzt, ein benachbarter Bezirksarzt oder ein praktischer
Arzt, der womöglich aus den für den Staatsdienst geprüften
Aerzten zu wählen ist. Bei Beurlaubung von über H Wochen
und bei Erkrankungen oder Erledigungen, die voraussichtlich
länger als ö Wochen dauern, hat die Regierung von der Auf
stellung eines benachbarten Bezirksarztes als Vertreter oder
Verweser abzusehen und einen praktischen Arzt aufzustellen.
Praktische Aerzte, die von der Regierung als Vertreter oder
Verweser bestellt werden, beziehen die Gebühren des Bezirks
arztes und eine Bauschsumme* in der Höhe von 150 — 200 M.
für den Monat.
Diese Bestimmung schließt nicht aus, daß ein Bezirksarzt
für die Zeit seines Urlaubs oder einer Erkrankung, selbst wenn
zunächst ein Amtsarzt als Vertreter in Betracht käme, mit
einem praktischen Arzte, der ihn in der Privatpraxis vertritt,
auch bezüglich der dienstlichen Vertretung ein Uebereinkommen
trifft. Voraussetzung ist nur, daß der Arzt eine Vergütung aus
der Staatskasse für die Vertretung nicht beansprucht und von
der Regierung für geeignet erachtet wird.
Die Ausübung der Privatpraxis ist den Bezirks
Erfüllung
ärzten gestattet, soweit sie mit der gewissenhaften
der Dienstaufgaben
vereinbar ist. Zur Uebcrnahme der Stolle
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Kraukenhausarztes oder Kassenarztes ist jedoch stets die
der Regierung erforderlich.
Die Genehmigung
ist widerruflich.
Die Abgabe von außergerichtlichen Gutachten
(für Organe der Arbeiterversicherung usw.) ist den Bezirksärzten
nur gestattet, soweit ihnen die Privatpraxis erlaubt ist.
Die Qualifikation der Bezirksärzte erfolgt durch die Re
eines

Genehmigung

gierung.

Die Bezirksärzte haben für den dienstlichen Verkehr mit
den Bezirksangehörigen bestimmte Sprechstunden abzuhalten.
Die Bezirksärzte bei den Bezirksämtern haben die Sprechstunden
auf die Amtstage der Bezirksämter zu verlegen ; sie können
bei
in
mit
den
Bedarf auch auswärtige Sprechstunden
Verbindung
Im übrigen
auswärtigen bezirksamtlichen Amtstagen abhalten.
bleibt
den Bezirksärzten
die Festsetzung der Sprechstunden
überlassen.

Für auswärtige Dienstreisen in Verwaltungsangelegenheiten,
welche die Kosten nicht von Privaten getragen werden,
erhalten die Bezirksärzte eine Bauschsumme, deren Höhe zurzeit
iür

durchschnittlich

270 M. beträgt.

Dienstesaufgaben der Bezirksärzte im allgemeinen.
a)

Zur selbständigen

Erledigung

sind den Bezirks

folgende Verwaltungsgeschäfte übertragen:
Die Ueberwachung der Hilfspersonen im Gesundheitswesen
•des Apothekenpersonals,
der Hebammen, Bader, Desinfektoren,
Krankenpfleger) in bezug auf die technische Seite ihrer Berufs
ärzten

ausübung,

die

Musterung der Apotheken,

Drogerien und Gifthand

lungen,

die Ueberwachung der Kurpfuscher in bezug auf die tech
nische Seite der Gewerbeausübung,
die gesundheitliche Ueberwachung der Pflegekinder, der
nicht in öffentlichen
Anstalten untergebrachten
Gebrechlichen

Geisteskranken,
die Ermittelungen und vorläufigen unverschieblichen An
ordnungen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Im Bereiche dieser Aufgaben können die Bezirksärzte selb
ständige Anordnungen treffen. Sie werden die Hilfe der Distriktsrerwaltungsbehörden erst dann in Anspruch nehmen, wenn ihre
Anordnungen nicht befolgt werden.
b) Im übrigen bestehen die wesentlichsten Dienstes
auf gaben der Bezirksärzte in:
und
und Unterstützung
der Gemeindeder Beratung
and

auf dem Gebiete des Gesundheits
Ltistriktsverwaltungsbehörden
bei der Ueberwachung des Vollzugs der
wesens, insbesondere
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsanord
einschlägigen
nungen,

Beratung und Unterstützung sonstiger öffentlicher
und Beamten auf dem Gebiete des Gesundheitswesens
den hierüber bestehenden besonderen Vorschriften.

der

Behörden
»ach
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der Ausstellung von amtsärztlichen Zeugnissen, Gutachten
und Bescheinigungen,
Dienstes bei den
der Wahrnehmung des amtsärztlichen

Amtsgerichten,
der Vornahme der öffentlichen Impfung,
der Vornahme ärztlicher Untersuchungen an Stelle der
Militärärzte nach den hierüber bestehenden besonderen Vor
schriften,
der Leistung

ärztlicher Hilfe in Notfällen.

Dienstesauf gaben der Bezirksärzte im einzelneu.

Gemeindebereisungen.

Bezirksärzte haben
künftig alle Gemeinden ihrer Bezirke in ähnlicher Weise wie
die Beamten des Bezirksamts in angemessenen, in der Regel
dreijährigen, Zwischenräumen zu bereisen und dabei die in Be
tracht kommenden Anstalten (für Arme, Gebrechliche, Kranke,
Unterrichts- und Erziehungsanstalten), gesundheitlichen Ein
richtungen (öffentliche Trinkwasserversorgungs-, Kanalisations
anlagen, Bäder, Friedhöfe), Geschäftsbetriebe
(der Bader, die
Drogerien, Gifthandlungen, Nahrungs- und Genußmittelgeschäfte )
und Personen (Hebammen, Pflegekinder, Geisteskranke, Gebrech
1.

liche,

Desinfektoren)

Die

zu besuchen.

Dadurch werden die Bezirksärzte in weit höherem Maße
als bisher in die Lage versetzt, sich mit den Gesundheits
verhältnissen des Dienstbezirkes durch persönliche Anschauung
vertraut zu machen, auf die Bevölkerung aufklärend und be
zur Abstellung von
lehrend
einzuwirken und Maßnahmen
Mängeln anzuregen.
2. Ortsgesundheitspflege.
Die Bezirksärzte haben
beim Vollzuge des Wassergesetzes (Einleitung schädlicher Stoffe
in Wasserläufe)
mitzuwirken und die Beseitigung der Abfall
stoffe (Kanalisationsanlagen, Aborte, Dungstätten, Kläranlagen)

zu überwachen.
Sie geben ihr Gutachten bei Pestsetzung von Baulinien,
Aufstellung von Bebauungsplänen, Bescheidung von Baugesuchen
ab, wirken bei der Wohnungsaufsicht mit und haben alle auf
Verbesserung des Wohnungswesens abzielenden Bestrebungen
zu fördern.
Sie müssen endlich auf Verbesserung mangelhafter Trink
dringen und die öffentlichen Anlagen
wasserversorgungsanlagen
dieser Art regelmäßig besichtigen.
3. Oeffentliche
Bäder und Kurorte. Die Bezirks
ärzte sollen die Errichtung von öffentlichen Bade- und Schwimm
anstalten, von Volks- und Schulbädern fördern und haben die
Kurorte und ihre Einrichtungen zu überwachen.
4.

Unterrichts-

und

Erziehungsanstalten.

Bei

Errichtung neuer Anstalten haben die Bezirksärzte wie bisher
Sie
den Bauplatz zu untersuchen und die Baupläne zu prüfen.
haben sämtliche Anstalten ihres Bezirks unvermutet in regel
Dio Besichtigung
mäßigen Zwischenräumen zu besichtigen.
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(Mittelschulen

bei den Lehrerbildungsanstalten jährlich, bei den übrigen
Anstalten mindestens alle 3 Jahre statt. Bei den Besichtigungen
auch der allgemeine Ernährungs- und Gesundheitszustand
ist

sowie

Schüler zu beachten. Soferne ein besonderer Anlaß gegeben
sollen einzelne Schüler einer ärztlichen Untersuchung unter
der
Die Prüfung des Gesundheitszustandes
zogen werden.
Schüler entfällt in öffentlichen Schulen, wenn ein eigener Schul
arzt aufgestellt
ist.
Die Bezirksärzte haben endlich alle die
Maßnahmen
Gesundheit
der Schüler (Zöglinge) fördernden
Ferienkolonien, Kinderspeisungen, Turnspiele, Zahnpflege bei
Schulkindern usw.) zu unterstützen.
Verkehr mit Arzneimitteln und Giften. Die
Bezirksärzte
beraten die Distriktsverwaltungsbehörden bei Ge
sehen um die Bewilligung zur Errichtug und Verlegung von
Sie haben sämtliche Apotheken ihres Bezirks all
Apotheken.
jährlich selbständig zu mustern.
Die Musterung erstreckt sich
auf das Apothekenpersonal,
die Betriebs
die Geschäftsführung,
räume
und ihre Einrichtung
und auf die Arzneimittel.
Die
durch
trüher
der Arzneivorräte
Prüfung
vorgeschriebene
ist
auf
die
der
Prüfung
Reagentien ist weggefallen,
dagegen
Ordnung und Reinlichkeit im Betriebe größerer Wert gelegt.
Leber das Ergebnis ist nur mehr eine kurze Niederschrift an
zufertigen, in die außer dem Stande des Personals und einer
über die Ordnung und Reinlichkeit nur die etwa
Aeußerung
In
werden.
aufgenommen
vorgefundenen
Beanstandungen
wird
den
Behöchstens
Zwischenräumen
5jährigen
längeren,
zirksärzten zur Musterung der Apotheken von den Regierungen
ein
Bei diesen gemeinschaftlichen
Apotheker beigegeben.
ist
von
dem
auch die chemische Prü
Apotheker
Musterungen
der
Arzneimittel
vorzunehmen.
fung
Jahre von
Die Drogerien und Gifthandlungen sind alle
ien Bezirksärzten
Außerdem haben
selbständig zu mustern.
üe Bezirksärzte noch jene Personen,
die um die Genehmigung
zum Handel mit Giften nachsuchen,
daraufhin zu prüfen, ob
die nötige Zuverlässigkeit in bezug auf den Gewerbebetrieb
sie

3

5.

ist,

der

besitzen.

Gewerbe.

üe

6.

Die Bezirksärzte haben bei Gesuchen um
zur
Errichtung solcher gewerblicher Anlagen,
Bewilligung
die einer besonderen
Genehmigung bedürfen (z. B. von Schläch
Sie haben
erforderlichen
Gutachten abzugeben.
die
tereien)
weh darauf zu achten, ob nicht bei bestehenden gewerblichen
Anlagen oder in der Hausindustrie sich gesundheitliche Nach
teile
vor

bemerkbar machen und haben die Gewerbeaufsichtsbeamten,
den Landesgewerbearzt in ihrer Tätigkeit zu unter

allem

stützen.

Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln
Die Bezirksärzte sollen
Gebrauchsgegenständen.

7.

und
dje

die sich mit dem Verkaufe von Nahrungs- oder
Geschäfte,
Genußrnitteln befassen, von Zeit zu Zeit einer Besichtigung vor

Dr. Gebhardt.

180

allem in bezug auf die Reinlichkeit im Geschäftsbetrieb unter
ziehen und die übrigen mit der Ueberwachung der Verkehrs
mit Nahrungs- und Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen
betrauten Beamten unterstützen.

8. Volksernährung,
Alkoholmißbrauch. Die Be
zirksärzte haben die allgemeinen Ernährungsverhältnisse der
Sie sollen den Land
Bevölkerung ihres Bezirks zu erforschen.
wirten von einer übermäßigen gewerblichen Verwertung der
Naturprodukte (Milch) abraten und den Alkoholmißbrauch haupt
sächlich durch Belehrung der Bevölkerung bekämpfen.
9. U ebertrag bare Krankheiten.
Die Bezirksärzte

in seuchefreien Zeiten dafür zu sorgen, daß die
zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten nötigen Ein
richtungen (Absonderungsräume, Desinfektionseinrichtungen usw. )
bereit stehen.
Beim Ausbruche übertragbarer
Krankheiten haben sie
die vorgeschriebenen
Ermittelungen an Ort und
selbständig
Stelle vorzunehmen und die zur Verhütung der Weiterverbreitung
der Krankheiten notwendigen Maßnahmen
zum Teil selbst an
zum
Teil
bei
der
Behörde
zu beantragen.
zuordnen,
zuständigen
Besondere Aufmerksamkeit haben die Bezirksärzte der Be
kämpfung der Tuberkulose und der übertragbaren Geschlechts
krankheiten zuzuwenden.
10. Oeffentliche Impfung.
Die öffentliche Impfung
ist wie bisher vorzunehmen.
Wenn Impfschädigungen (auch
durch Privatimpfungen) gemeldet werden, haben die Bezirks
ärzte den Sachverhalt, wenn nötig durch Ermittelungen an Ort
und Stelle aufzuklären.
haben

schon

11. Leichenschau
und Leichenbestattung.
Die
Bezirksärzte wirken bei Aufstellung der Leichenschauer und
Bildung der Leichenschaubezirke mit; sie haben die Laienleichen
schauer zu unterweisen und sämtliche Leichenschauer zu beauf
sichtigen; nichtärztliche Leichenschauer sind von Zeit zu Zeit

nachzuprüfen.
Die Bezirksärzte geben bei Ueberführungen oder Aus
grabungen von Leichen Gutachten ab; sie haben die Friedhöfe
und Leichenhäuser zu besichtigen, die Auflassung ungeeigneter,
überfüllter Friedhöfe zu beantragen und bei der Errichtung
neuer Friedhöfe mitzuwirken.
12. Fürsorge für Kinder.
Die Bezirksärzte haben die
Ursachen einer auffallend hohen Säuglingssterblichkeit in ihrem
Bezirke zu erforschen und die zur Bekämpfung der Säuglings
sterblichkeit nötigen Maßnahmen durchzuführen.
Sie begutachten
die Gesuche um Aufnahme von Pflege
kindern und haben die Haltung dieser Kinder durch unver
mutete Besuche zu prüfen.
Sie haben ferner bei Durchführung der Zwangserziehung

mitzuwirken.
13.

lichen

(

Fürsorge für Gebrechliche.

Blinde,

Taubstumme,

Die sog. Gebrech
Krüppel, Schwachsinnige, Epilep

Die Organisation

des bezirksärztlichen

Dienstes.
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nicht in Anstalten untergebracht sind,
Die Anstalten
gelegentlich zu besuchen.
für Gebrechliche
sind regelmäßigen Musterungen zu unterziehen.
14. Fürsorge
für Kranke. Zur Leistung ärztlicher
Hilfe sind die Bezirksärzte (auch bei Armen) nur mehr in Not
fällen verpflichtet.
Die Bestimmung, daß die Bezirksärzte die
erkrankten Armen ihres Bezirks unentgeltlich zu behandeln
tischet

von

sind,

soweit

sie

den B^zirksärzten

ist somit aufgehoben.
Die Bezirksärzte huben bei nachgewiesenem Bedürfnis frei
willige Sanitätskolonnen, die Landkrankenpflege usw. einzu
richten und bestehende Einrichtungen dieser Art zu fördern.
Sie haben bei Gesuchen um die Bewilligung zur Errich
tung von Privatkranken- und ähnlichen Anstalten die Distrikts
verwaltungsbehörde zu beraten und bei Neubauten von distriktiven
oder gemeindlichen Krankenhäusern den Bauplatz und die Bau
pläne zu prüfen.
Die bestehenden Krankenanstalten sind, soweit sie der
Aufsicht der Distriktsverwaltungsbehörden unterstehen, alljähr
lich von den Bezirksärzten zu besichtigen.
haben,

15.

Fürsorge für Geisteskranke.

Die Bezirksärzte

die nicht in Irrenanstalten untergebrachten Geisteskranken
in angemessenen Zwischenräumen in ihrer Wohnung zu besuchen,
die zur Aufnahme
von Geisteskranken in Anstalten nötigen
amtsärztlichen Gutachten zu erstatten und die Privatirrenanstalten
gemeinschaftlich mit den Beamten der Distriktsverwaltungs
behörde alljährlich unvermutet zu besichtigen.
16. Fürsorge für Arme.
Die Bezirksärzte sind Mit
der Gemeinde ihres Wohn
glieder des Armenpflegschaftsrates
sitzes und des sog. verstärkten Distriktsratsausschusses,
der über
die Angelegenheiten
der Distriktsarmenpflege zu beraten hat.
Sie haben darauf zu achten, daß die Armen in bezug auf
Verpflegung, Bereitstellung ärztlicher Hilfe nicht vernachlässigt
werden und die Armenhäuser regelmäßig zu besichtigen.
17. Medizinalpersonen.
Die Bezirksärzte nehmen die
der
Auch Aerzte
Medizinalpersonen entgegen.
Anmeldungen
und Zahnärzte, die sich in Bayern zur Berufsausübung,
wenn
auch nur vorübergehend
niederlassen, haben sich jetzt dem zu
ständigen Bezirksarzte persönlich anzumelden.
Für alle Medizinalpersonen
führen die Bezirksärzte Per
für die Hebammen besondere Vormerkungsbögen,
sonenkarten,
in denen
die für die Tätigkeit dieser Personen belangreichen
Tatsachen
werden.
Diese Karten (Vormerkungs
eingetragen
werden
beim
in
einen anderen Distriktsverwal
bögen)
Wegzug
tungsbezirk dem für den neuen Aufenthaltsort zuständigen Be
haben

zirksarzt

übermittelt.

Die Bezirksärzte haben darüber zu wachen, daß die Medi
zinalpersonen ihre Befugnisse im Berufe nicht überschreiten ; sie
haben auf Ansuchen von Staatsbehörden,
Armenpflegen, Wohlauf
tötigkeitsstiftungen die Rechnungen der Medizinalpersonen
ihre Taxgemäßheit zu prüfen.

..Dr. Gebhardt.
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Aerzte.

Die Bezirksärzte sollen mit den praktischen
Aerzten wissenschaftliche
und persönliche Beziehungen unter
halten und das ärztliche Vereinsleben,
soweit dies mit ihrer
dienstlichen Stellung vereinbar ist, fördern.
Sie haben die Aerzte, welche die Prüfung für den ärzt
lichen Staatsdienst bestanden und das 50. Lebensjahr noch nicht
überschritten haben, soferne sie und solange sie eine Anstellung
als Amtsärzte anstreben, gemeinsam mit dem Vorstande der
Distriktsverwaltungshehörde zu qualifizieren. Die Qualifikation
findet alle 2 Jahre, das erstemal 2 Jahre nach dem Bestehen
der Staatsprüfung statt.
Sie erstreckt sich auf die allgemeine
und die Fachbildung, die wissenschaftliche
Portbildung, den
schriftlichen und mündlichen Vortrag, das Verhalten im Beruf
(gegen arme Kranke) und außerhalb des Berufes, das Benehmen
und die Umgangsformen (insbesondere im Verkehre mit Be
und die Tätigkeit im Vereinsleben;
hörden), die Gesundheit
daneben werden noch besondere" Leistungen, namentlich auf dem
sozialer
Gebiete
Tuberkulose
Fürsorge (Säuglingsfürsorge,
bekämpfung) berücksichtigt.
Die Bezirksärzte können ältere, nicht im Staatsdienst be
findliche Aerzte, die sich durch rege Anteilnahme an gemein
nützigen Bestrebungen verdient gemacht haben, der Distrikts
verwaltungsbehörde für eine Auszeichnung in Vorschlag bringen.
Die Bezirksärzte prüfen jene
b) Apothekenpersonal.
Personen, die als Lehrlinge in eine Apotheke eintreten wollen,
auf ihre Eignung zum Berufe ; sie haben die Gehilfen beim Ein
tritte handgelübdlich zu verpflichten und die Ausbildung der
Lehrlinge und Gehilfen zu überwachen.
Die Bezirksärzte prüfen die Frauen, die
c) Hebammen.
sich zur Teilnahme an einem Hebammenlehrgang
melden, auf
die Eignung zum Beruf und die Fähigkeit zur Teilnahme am
Lehrgange.
Bei den praktizierenden Hebammen haben sie die gesamte
Berufstätigkeit zu überwachen; zu diesem Zwecke müssen sie
die Hebammen an ihrem Wohnsitz besuchen und sie alljährlich
einer Nachprüfung unterziehen.
Sie können zur besseren Be
urteilung der Leistungen der Hebammen von den praktischen
Aerzten vertrauliche Gutachten erholen.
Sie haben die Regie
rung durch alljährliche besondere Berichte über den Stand des
Hebammenwesens ihres Bezirkes auf dem laufenden zu erhalten
und endlich dafür zu sorgen, daß die Hebammen rechtzeitig an
Wiederholungslehrgängen teilnehmen.
Die Bezirksärzte
d) Bader und Krankenpfleger.
die
haben
Geschäftsbetriebe
der Bader von Zeit zu Zeit zu
mustern und die Krankenpfleger zu beaufsichtigen.
Die Bezirksärzte haben dafür zu
e) Desinfektoren.
sorgen, daß in ihren Bezirken Desinfektoren in genügender Zahl
vorhanden sind und die Desinfektoren alle 3 Jahre nachzuprüfen.
a)

18.

Ausübung der Heilkunde durch Personen
Anerkennung. Die Bezirksärzte haben

ohne staatliche
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wie früher, zwei Abeilungen, je eine für Hygiene mit 8 Sektionen
Die Mitgliedsgebühr beträgt 20 Mark,
für Demographie nur eine Sektion.
geliefert.
dafür werden die gedruckten
Verhandlungen
unentgeltlich
hat hIipuso
and

Vorläufiges Programm. Abteilung I: Hygiene. I. Sektion: Hy
gienische Mikrobiologie und Parasitologie. 1. Paratyphus und

Bazillen, mit Einschluß der Bakteriologie der animalischen Nahrung.
für Mikroorganismen.
Züchtungs - Substrate
Spezielle oder ausgewählte
- 3. Anaphylaxie mit spezieller Beziehung auf Infektionsprozesse. -«- 4. Fil
trierbare Virus - Arten. — 5. Poliomyelitis und andere das Zentralnervensystem
aftizierende
Infektionskrankheiten. — 6. Die Biologie der Ankylostoma duode—
der Mikroorganismen
7. Die Bezeichnungen
zu ihren Insekt -Wirten. —
uile.
II. Sektion:
Em äh r u ngshy gien r und hygienische Physiologie.
— 2. Ernährung und
1. l>ic
spezifisch - dynamische Wirkung der Nährstoffe.
Erfordernisse im
ErnährungsBetrachtungen,
Allgemeine
Wachstum:
a)
b)
der anorganischen Substanzen für die Er
Kindesalter. — 3. Die Bedeutung

-

verwandte
2.

— 4. Die physiologische
nährung des Menschen.
— 5.
für die Konservierung der Nahrungsstoffe.

Bedeutung

einiger Substanzen

Die Lehre der Diätetik ; a) Preis
and Nährwert der Kost, b) Diät und Krankheit, c) Der Einfluß der Bereitung
der Nahrungsmittel auf ihren Nährwert. — 6. Die Ventilation in hygienischer
— III. Sektion:
Beziehung. — 7. Die hygienische Physiologie der Bewegung.

Hygiene der Schule.
Hy gien e d es Sau gl ings- und Kindesalters.
— 3. Die HyLDie Hygiene im Hause. — 2. Die Hygiene des Schulkindes.
— 5. Hygiene mit
— 4. Die Hygiene des Unterrichts.
gyene des Schulhauses.
— 6. Die Hygiene des Lehrers. — 7. Die Hy
Bezng auf physische Defekte.
— 8. Hygiene außerhalb der
giene der in freier Luft sich befindenden Schulen.
—
9. Lokale Hygiene mit Bezug auf Kinder. — 10. Propaganda für
schule.
die Verbreitung hygienischer
Grundsätze zum Nutzen der Kinder. — IV. Sek
tion:

Berufshygiene und Fürsorge für die arbeitenden Klassen.

Physiologie und Pathologie der Arbeit und Ermüdung. — 2. Beschäftigungs— 3. Physiologie und Pathologie der Arbeit in
and Enniidungs -Neurosen.
—
arbeitenden
4. Die Wirkung intensiver Hitze auf den
knmprimierter Luft.
— 5. Krankheiten und Unfälle der Bergwerks- und Tunnelarbeiter.
Körper.
und
Unfälle der Metallarbeiter. — 7. Die Qefahreu
6. Krankheiten
in dem Gebrauche des Quecksilbers
in der Industrie. — 8. Industrielle Unfälle
und Gewerbekrankheiten in den Vereinigten
Staaten. — 9. Sicherheitsmaßregeln
—
and die Verhütung von Unfällen.
10. Gefährliche
Gewerbe oder gefährliche
des „ Bureau of Labor" zur gewerblichen
Methoden f — 11. Die Beziehungen
durch die Invaliden
Hygiene. — 12. Hebung der Hygiene der Arbeiterklassen
in der gewerblichen Hygiene. — 14.
versicherung. — 13. Geschlechtsprobleme
Alterprobleme in der gewerblichen Hygiene. — 15. Die ökonomische Seite der
— 16. Fabrikationsarbeit in Familien -Wohnhäusern („tenement
Ancylostomiasis.
Bonses1'); deren Ursache, Uebelstände und Heilmittel. — V.Sektion: Bekäm
1. Bazillenträger. — 2. Die Be
pfung der Infektionskrankheiten.
anderer
Insekten
als
Träger der Infektionskrank
deutung der Fliegen und
— 3. Relative Bedeutung
der durch die Luft und Berührung verur
heiten.
sachten Infektion in der Verbreitung ansteckender Krankheiten. — 4. Die Kon
trolle der Desinfektion und der Einfluß infizierter Räumlichkeiten und der in
und Bettstücke auf die Verbreitung verschiedener Infek
fizierten Kleidungs— 6. Die
— 5. Die behördliche Kontrolle der Tuberkulose.
tionskrankheiten.
Solle der Binder - Tuberkulose in der Erzeugung menschlicher Tuberkulose. —
". Die Rolle der künstlichen
Immunität in der Verhütung von Diphtherie, Ab
dominaltyphus, Pest, Cholera und Tuberkulose. — 8. Sanitäre Maßregeln gegen
Genickstarre. — 9. Aetiologie der Poliomyelitis und die Möglich
epidemische
in
der Vaginitis Gonorrhoica
keiten ihrer Verhütung. — 10. Das Vorwiegen
—
und ihre Verhütung.
VI. Sektion: Städtische und
Kinderanstalten
1.

-

Hygiene (einschließlich Hygiene der Häuser, Straßen, der
Wasserleitung und der Abfälle ; die legislativen und administrativen Funktionen
— VII. Sektion:
der Sanitätsbehörden).
Hygiene des Verkehrs und
Transportwesens. 1. Straßenverkehr. — 2. Straßeneisenbahnverkehr. — 3.
— 4. Der Betrieb auf Flüssen und Seen. — 6. Ueberseeischer
Eisenbahnbetrieb.

staatliche

Betrieb.

—

VIII.

Sektion: Militär-, Schiff s- und Tropen-Hygiene.
2. Instandhai
: 1. Verhütung ansteckender
Krankheiten.

Militär- Hygiene

Sprechsaal.
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nach hygienischen Grundsätzen. — Schiffs
Tropenhygiene. 1. Die Rolle der Insekten in der Uebertragung tropischer Krankheiten. — 2. Verhütung, Immunität und Behandlung
tropischer Krankheiten. — 3. Tropische Krankheiten unbestimmten Ursprungs.
— 4. Laboratoriums-Methoden
in der Untersuchung tropischer Krankheiten.
II. Abteilung: Demographie.
IX. Sektion: Demographie. 1.- Die
in den Vereinigten Staaten
Entwicklung der Statistik der Bevölkerungsbewegung
seit 1900; Maßregeln nötig für die nächste Zukunft. — 2. Fortschritt in der
Ermittlung der Sterbetafeln für die Vereinigten Staaten. — 3. Mechanische Me
— 4.
thoden in tabellarischer Hinsicht, deren Vorteile und Einschränkungen.
Kindersterblichkeit in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. — 5.
Die Klassifikation der Todesursachen. — 6. Statistische Beweise betreffend Ver
— 7. Der gegenwärtige
durch Tuberkulose.
änderungen in der Sterblichkeit
Zutnnd der Kriminalistik in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
— 8. Die Diagnosen der Todesursachen. — 9. Maßverhältnisse
über die Be
ziehungen zwischen der Beruf und die Gesundheit. — 10. Die statistischen Be
11. Die Statistik
weise über die Wirkung der Trunksucht auf die Mortalität.
der Verarmung; die Quelle und die Methode. — 12. Die Unfallstatistik. —
13. Die Wirkung der sozialen und ökonomischen Stellung auf die Sterblichkeit.
— 14. Die gegenwärtige Lage der städtischen Statistik der Bewegung der Be
völkerung in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. — 15. Die tech
— 16. Die statistischen Ersatzmittel für
nische Erziehung der Demographen.
— 17. Amerikanische Statistik der Eheschließungen und Ehe
die Geburtsziffer.
scheidungen. — 18. Statistische Grundlagen für ein Pensionssystem der Staats
beamten.
tung dos Lagers und Uebungsplatzes

hygiene. —

Erkrankungen
und Todesfälle
an
ansteckenden Krankheiten
In
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Preußen.
Unter
sind in der Zeit vom 14. bis 27. Januar 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten
(gestorben)

nn:

Aussatz, Gelbfieber, Rückfallfieber, Fleckfieber,

Pest, Cholera, Tollwut: —(—); Pocken: 4 (—), 5 (— ); Milzbrand:
1
(— ), 5 (— ); Bißverletzungen durch tollwu tverdächtige Tiere:
1 (— ), 3 (-); Unterleibstyphus:
212 (23), 172 (19); Ruhr: 3 (— ), 1 (— );
Diphtherie: 2142 (189) 2048 (165); Scharlach: 1584 (63), 1577 (62);
Kindbettfieber: 115 (25), 112 (21); übertragbare Genickstarre:
4 (1), 4 (— ); Spinale Kinderlähmung 2 (1), 1 (— ); Körnerkrank
heit (erkrankt): 93,83; Tuberkulose (gestorben): 768, 811.
Die Cholera ist in I talien seit 14 Tagen völlig erloschen; iu der Türkei
sind vom 6. bis 21. Januar noch 53 Erkrankungen und 60 Todesfälle zur Anzeige
gelangt; in Tunesien vom 22. Dezember 1911 bis 4. Januar d. J. 98 (40);
( 'holeraerkrankungen
seit dem 10. Januar sollen weder hier noch in
vorgekommen sein.
An der Pest sind in Aegypteu vom 20. bis 26. Januar d. J. 4 Per
sonen erkrankt und 2 gestorben ; in Indien während der 4 Wochen vom 10. De
: 9951 (8191), 8643 (7189),
zember v. J. bis 6. Januar d.
9932 (7903) und
11076 (9114); die letzte Woche zeigt also eine recht erhebliche Zunahme.

Tripolis

J

Spreohaaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. R. In G. : Ist es den Drogisten gestattet
in sogen, einzelnen Bestandteilen
Brusttee, St. Germain- Theo pp. ungemischt
abzugeben mit der Weisung an die Käufer, diese untereinander zu mischen i
Antwort: Nein. Nach dem Verzeichnis A Nr. 4 der Kaiserlichen Ver
ordnung ist die Abgabe von trockenen Gemengen, wozu Brusttee usw. gehören,
auch dann dem Drogisten
bestimmten
untersagt,
„wenn die zur Vermengung
einzelnen Bestandteile gesondert verpackt sind".
Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.-

J.

C. C. Bruns, Herzogt. Sich«,

u. F. Sch.-L.

u.

Med.-Rat in Minden

Hofbuchdruckerei

in Minden.

i.

W.
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wichtige

Fragen

des Gesundheitswesens
erörtern und eine Sammelstelle bilden
und
dem Gebiete der Medizinalverwaltung wissenschaftlich
praktisch gearbeitet wird; sie werden für die nachgeordneten Behörden, die
Kommunalverwaltungen und die freiwilligen Organisationen der gesundheitlichen
Fürsorge, sowie für alle an dem öffentlichen Gesundheitswesen beteiligten Kreise

alles,

für

was

auf

Bedeutung sein.
Die „Veröffentlichungen" werden in zwanglosen Heften
bachhandlung von Richard Schoetz in Berlin erscheinen und
von

in der Verlags
einzeln käuflich
sein, um ihren Bezug denjenigen zu erleichtern, die sich infolge ihres Berufes,
z. B. auf dem Gebiete des Bauwesens, der Technik, von Handel und Gewerbe,
Die Hefte
»nr für bestimmte Fragen der Medizinalverwaltung interessieren.
werden zu Bänden von 40 — 50 Druckbogen vereinigt, von denen jährlich in der

Regel
Prof.

einer erscheinen wird.

Die Schriftleitung hat der
Dt. Dietrich, Berlin NW.

vorliegende
teressante

erste Heft
Abhandlungen:

bettfiebers von Dr.
i. Pr-, 2.
Königsberg
»orge in Pommern

(Groß

vortragende

Rat, Geheime Obermedizinalrat
das jetzt

7, Schadowstr. 10/11, übernommen;
8°, 80 S., Preis 2,40 M.) bringt

zwei

in

KindE. R a d t k e und Geh. Med.-Rat Prof Dr. Winter in
Säuglingssterblichkeit und Säuglingsf ü r1.

Ursachen und Bekämpfung

des

von Prof. Dr. Erich P ei per in Greifswald.
der
wird in den Kreisen
Veröffentlichungen
freudig begrüßt und es besonders dankend von
ihnen anerkannt werden, daß sie ihnen von dem Herrn Minister dienstlich,
überwiesen werden, damit sie sich über die Be
also
der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung zur Medizinalziehungen
fortlaufend unterrichten und die in den „Veröffentlichungen" ent
verwaltung
haltenen Anregungen in ihrer amtlichen Tätigkeit verwerten können.

Die

Herausgabe der
sicherlich
Medizinalbeamten

unentgeltlich

von

Nach dem jetzt vorliegenden ausführlichen Programm des unter Leitung
Geh. Ob.-Reg.-Rat Prof. Dr. v. Bu chka- Berlin, Geh. Reg.-Rat Dr. K e r p -

Berlin
m der

Dr. Paul in München vom 18. bis 30. März 1912
Hochschule
zu Berlin - Charlottenbnrg veranstalteten
Nahrungsmittelchemie1) sollen folgende Themata be

und Geh. Reg.-Rat Prof.

Kgl-

Technischen

Fortbildungskursus

für

handelt werden :
Ausgewählte Kapitel aus der physio
1. Dr. E. A bderhalden-Halle:
— 2. Geh. Ob.-Reg.-Rat Prof. Dr. K. v. Bu chka-Berlin:
logischen Chemie.
Einleitender Vortrag; Untersuchung von Trinkbranntwein; Schlußvortrag. —
—
3. Dr. H. F i e he -Berlin : Ueber neuere Methoden der Honig-Untersuchung.
—
w
Fritz
eilerBerlin
:
Zollfragen.
Nahrungsmittelchemische
4. Reg.-Rat Dr.
Reg.-Rat Dr. A. Günther-Berlin: Neuere Gesetzgebung und Rechts
5.
betr. den Verkehr mit Wein. — 6. Dr. L. Grünhut-Wiesbaden:
sprechung,
Oeber chemische Wasseruntersuchung. — 7. Privat -Dozent Dr. A. HeiduschkaUeber neuere Verfahren zur Untersuchung von Speisefetten, -Oelen.
München :
— 8. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Juckenack-Berlin:
Nenrere Erfahrungen aus der
— 9. Geh. Reg.-Rat Dr. W. KerpGerichtspraxis.
nahrungsinittelchemischen
Berlin : Einleitender Vortrag über das Gesamtgebiet der Nnhrungsmittelchcniic ;
Tagesfragen. — 10. Prof. Dr. Paul Kulisch-Colmar
nahrungsmittelchemische
L E. : Ueber den gegenwärtigen Stand der Weinehemip. — 11. Prof. Dr. O. M a i Zur Chemie der Milch. — 12. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Th. PaulMünchen:
Einleitender
Vortrag; Anwendung der physikalisch-chemischen Lehren
München:
auf die Nahrungsmittelchemie. — 13. Dr. G. P o p p - Frankfurt a. M. : Neuere
Erfahrungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Chemie und Mikroskopie. 14. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. P. U hlenhu t h- Straßburg i. Eis.: Serologische
— 15. Prof. Dr. H.
auf dem Gebiete der Nahrungsmittelchemie.
Nachweise
Wei gm a n n -Kiel: Zur Biologie der Milch und der Milcherzeugnisse.
An den Nachmittagen
sollen in
Die Vortage ünden Vormittags statt.
den Räumen der Königlichen Technischen Hochschule praktische l'ebnngen ab
gehalten werden und Besichtigungen hervorragender Staatsinstitute, Forschungs-t-ätten,

Untersuchungsanstalten,

sundheitspflege, von Fabriken
■i

Siehe

Nr.

24 d.

von Anstalten
im Dienst der öffentlichen Ge
und sonstigen gewerblichen Anlagen stattfinden.

Zeitschrift unter Tagesnarhrichten,

S. 952.
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beabsichtigte Abhaltung von zwei sechstägigen Finzelkursen
es findet nur ein zwölftägiger Gesamtkursus
statt.
Anmeldungen sind an H. Geh. Ob.-Reg.-Rat Prof. Dr. K. von Buchka,
Berlin W. 62, Keithstraße 21 zu richten ; er erteilt auch ebenso wie die beiden
anderen Veranstalter des Kursus gern etwa gewünschte Auskünfte.
Die ursprüngliche

ist Abstand genommen,

Die X. Konferenz der Internationalen
Vereinigung zur Bekämpfung
der Tubekulose wird vom 11. — 13. April d. Js. in Rom abgehalten werden,
— 20. April)
also an den dem VII. internationalen
Tuberkulose-Kongresse
(14.
unmittelbar

vorausgehenden

Tagen.

April

Zu dem am 14. — 20.
1912 in Rom stattfindenden VII. Inter
Kongreß gegen Tuberkulose sind in den verschiedenen Sektionen
von deutschen Aerztenbis jetzt folgende Referate und Vorträge angemeldet :
In Sektion
Soziale Bekämpfung der Tuberkulose: 1. Prof. Dr.
Jacob- Berlin: Prophylaktische und Fürsorgemaßregeln zur sozialen Bekämpfung
Die Aufgabe der Frau bei
der Tuberkulose. — 2. Dr. Fried he im -Berlin:
der Verhütung der Tuberkulose in der Familie. — 3. Prof. Dr. PannwitzBerlin: Tuberkulose und rotes Kreuz. — 4. Dr. Julius Katz-Berlin: Die
der Tuberkulose durch
die Kolonisation leicht lungenkranker
Bekämpfung
Die
Arbeiter und deren Familie. —
Landrat Dr. Bö cking-Limburg:
auf dem platten Lande.
Tuberkulosebekämpfung

nationalen

I:

Sektion

II:

Pathologie und Therapie der Tuberkulose:

-

Prof. Dr. Kraus-Berlin : Latente Tuberkulose und ihre Diagnose.
2. Dr. Ci t r on -Berlin:
Erhöhung der Wiederstandsfähigkeit des menschlichen
Spezifische aktive
Organismus gegen Tuberkulose. — 3. Dr. Römer-Marburg:
Behandlung der tuberkulösen Erkrankungen. — 4. Prof. Dr. Brauer-Hamburg:
Künstlicher Pneumothorax
bei der Behandlung
tuberkulöser Erkrankungen. —
Dr. Zun tz -Berlin: 5. Radiumbestrahlung
hei der Behandlung
von tuber
— 6. Dr. Martin-Berlin: Schwangerschaftsunterbrechung
kulösen Krankheiten.
-- 7. Prof. Dr Posner-Berlin:
bei Lungenschwindsucht.
Chirurgische Be
der
Tuberkulose
der männlichen Geschlechtsorgane. — 8. Dr. Barde
handlung
leben-Berlin: Chirurgische Behandlung der Tuberkulose der weiblichen Ge
schlechtsorgane. — 9. Dr. Berlin- Cöln : Die Erfahrungen mit der Kuhn sehen
Lungen - Saugmaske in der Tuberkulose - Abteilung den Städtischen Kranken
anstalten. — 10. Dr. Ei 1 1 er -Berlin:
Ueber das Wesen der Skrofulöse. —
—
11.
Dr. Reiter-Berlin:
Tuberkulinreaktion und Ueberempnndlichkeit.
12.
Dr. v. d. Vcl d e n - Düsseldorf : Die wissenschaftlichen
der
Grundlagen
Innerliche
Anwen
Haemostypsis. — 13. Dr. K raus c -Hannover (Siilzhayn):
und Eigentuberkulin (spezitische
Bazillcnenuilsion
dung der Bazillenemulsion
1.

Kraus e).
Sektion 111: A e t i o 1 o g i e und Epidemiologie der Tuber
kulose: 1. Prof. Dr. Kossci-Heidelberg: Beziehung der menschlichen Tuber

kulose zur Tuberkulose der Kinder und Hanstiere. — 2. Coli. Med. -Rat, Prof.
Dr. F I ü gg e - Berlin : Die biologischen Eigentümlichkeiten
der Tuberkelbazillen. —
3. Ministerialdirektor Prof. Dr. K i rc Im e r- Berlin: Die Tuberkulose in Schulen,
gewerblichen Betrieben usw.
Mit dem Kongreß ist eine internationale soziale hygienische Ausstellung
vorbunden, deren Reinertrag zum Besten einer beständigen antituberkulösen
Stiftung verwendet werden soll.

Kongreß für Hygiene und Demographie wird
Der XV. Internationale
in Washington, D. ('., vom 23.-28. September d. J. unter dem Ehren
präsidium des Präsidenten der Vereinigten Staaten stattrinden.
hat die volle Verantwortlichkeit für die Leitung
Das Staatsdepartement
übernommen und hat behufs seiner Organisation
zum Präsi
des Kongresses
in Ma.ssaschusetts und zum Generalsekretär
denten Dr. Henry P.
Dr. John S. Fulton in Maryland ernannt; außerdem ist ein Organisations
komitee und von diesem ein Exekutivkomitee bestellt, das einen Schatzmeister
Washington! und einen Direktorder Ausstellung (Dr.
Bell
(Mr. Charles
Joseph W. Schereschewsky
Washington) erwählt hat. Der Kongreß
in

in

.T.

Wallcott

Besprechungen.
des Vorjahres
Müngsgeburten
Zwillingsgeburten verteilen
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von 421 bedeutet.
Diese
Minderung
in folgender Weise: In 8236 Fällen
bandelte es sich um die Geburt von 2 Knaben, in 7941 Fällen von 2 Mädchen,
in 9716 Fällen um ein Zwillingspärchen. Die Anzahl der Drillingsgeburten
Im
erreichte im Jahre 1909 die gleiche Ziffer wie im Vorjahre, nämlich 261.
Jahre 1906
waren es 266 und im Jahre 1907 232 Drillingsgeburten.
Dabei
kamen 61 mal 3 Knaben, 65 mal 3 Mädchen,
67 mal 2 Knaben und 1 Mädchen,
68 mal 1 Knabe und 2 Mädchen
zur Welt. Außerdem sind im Jahre 1909 in
Deutschland
3Vicrlingsgeburten mit zusammen 2 Knaben und 10 Mädchen
Im Jahre 1908 waren es 4 Vierlingsgeburten mit je 8 Knaben
vorgekommen.
and Mädchen.
die Anzahl
Auch im Jahre 1909 ist bei den Mehrlingsgeburten
der Knaben wieder etwas größer gewesen als diejenige der Mädchen.
Eigenbericht.
25893

eine

sich

Ueber die Todesursachen der beim Prouli. Beamtenverein Hannover
Alter von 41—50 Jahren verstorbenen Versicherten.
Von
Dr. Eisens tedt.
1911, Nr. 9.
Sexualprobleme;
Aus dieser Betrachtung der Todesursachen erhebt sich im Interesse der
die Forderung, möglichst vollzählig für
Aetiologie und Versicherungsmedizin
von

1908—08 im

oder, wo
verstorbenen Versicherten
die letzten Krankheitserscheinungen
ingängig, eine vom Hausarzte mitgeteilte Krankengeschichte
anzugeben. Jeden
falls geht auch aus den bisherigen
Listen des Preußischen Beamtenvereins
daß es sich hier um durchaus erworbene tödlich verlaufene
Hannover hervor,
Zustände handelt, die mit „angeborener Disposition" nichts zu tun haben, da
in ihrem Zusammenhange mit Syphilis,
und Er
sexueller
Abstinenz
ngen
nährungsstörungen am Lebenden im einzelnen studiert werden müssen.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

jeden

Besprechungen.
Eugen Dörnberger, praktischer Arzt und Schularzt in München : Wie
der körperliche Zustand die Lernfähigkeit der Schul
kinder? München 1912. Verlag von Otto Gmelin. Preis: 1,20 M.

Dr.

beeinflusst

Dörnberger

den
der in den
Gesundheitsbogen,
geht systematisch
Er wendet sich vor allem gegen die
Schulen eingeführt ist, durch.
des Schulbesuches und rät zweifelhafte
Kinder im Verein
vorzeitige Aufnahme
mit dem Lehrer zu prüfen.
Trotzdem wird eine große Differenz in den geistigen
und körperlichen
Die Kinder der
unter ABC -Schützen bleiben.
Leistungen
Armen
sind schlecht entwickelt, körperlich und geistig. — Gegen die so häufige
Lausekrankheit empfiehlt er Zwangsmaßregeln
und hält die Bekämpfung dieser
für eine Aufgabe der von ihm geforderten Schulschwester.
Zum
Erscheinung
mindesten
oder Schulausschluß
ist Absonderung
des Verlausten
notwendig.
Von 18053
untersuchten Münchener Schulkindern
hatte 1909/10 bei Eintritt in
aie Schule
Gesundheitszustand,
57,5 °/o mittleren, 7,9 °/o
34,6 °/o tadellosen
schlechten ; bei Schulaustritt 33,8 °/o guten, 60,5 °/o mittleren, 6,7 «/o schlechten.
Aehnlich war es 1908/09.
„Ich persönlich habe auch den Eindruck, als ob die
Schüler gesunder
die Schule verließen, als sie dieselbe betreten haben." usw.
Die Abhandlung kann beamteten und Schulärzten warm empfohlen werden.
Dr. G r a ß 1 - Lindau.
Münchener

Mackenzle:

Krankheitszeichen nnd ihre Auslegung: Autori
rebersetzung aus dorn Englischen von E. Müller.
Herausgegeben
von Prof. Dr. Joh. Müller,
in
Direktor des Allgemeinen Krankenhauses
200 Seiten.
Würzburg 1911.
Verlag von Curt Kabitsch.
Nürnberg.
Preis: gebunden 6 Mark.
Ein Buch,
drssen Lektüre vor allem dem Praktiker, der sieh bei der
I
den Ergebnissen
seiner Kranken
nicht mit
der Auskultation
ntirsnchnng
M Perkussion zufrieden gibt, empfohlen werden kann. Verfasser behandelt in

James

sierte

bringenden
und eine große Reihe von neuen Gesichtspunkten
des Schmerzes und der ihn bein erster Linie die Bedeutung
nervösen Erscheinungen für dir Diagnose der inneren Erkrankungen.
Rpd. jun.

!len interessanten

Ausführungen
Rfeitenden

Tagesnachrichten.

1 36

Dr. med. Panl Sittler - Colmar i. Eis. : Grundlinien einer gesunden
Lebensweise (Briefe an einen gebildeten Leser). Würzburg 1911.
Curt Kabitsch (A. Stubers Verlag). Kl. 8»; 74 S. Preis: 1,30 M.
Verfasser gibt in 20 Briefen eine allgemein verständliche
ausführliche
Anweisung zum naturgemäßen Leben. Sehr gut gelungen sind die ersten fünf
Briefe, inidenen die Ernährung des Säuglings und des Kindes behandelt wird.
Zu wünsohen wäre allerdings eine Tabelle über die Gewichtszunahme des Kindes
im 1. Lebensjahre.
Die übrigen Briefe bringen reichliches Material über die
Ernährung des Erwachsenen, über Schädlichkeit des übermäßigen Fleischgenusses,
über Veranlagung zu Erkrankungen, wahre und falsche Abhärtung, Kleidung,
Bei der „Kleidung" ist ein näheres Eingehen auf
und Schlaf.
Körperbewegung

Rubners

die Forschungen

zu vermissen.

wohl das richtige, verfällt
und monotone.

Der Ton der Briefe trifft im allgemeinen

hin und wieder

gar zu sehr ins lehrhafte

aber

Dr. Zelle-Lötzen.

Fr. Muszynakl

Seine Bewurzelung in der menschlichen
: Der Charakter.
sowie seine Ausreifung und Auswirkung im Lichte des christlichen
bezw. modernen Idealismus.
Paderborn 1911. Verlag von Ferd. Schöningh.
Ein Buch, das auf Wissenschaftlichkeit keinen Anspruch machen kann
und dessen Kritik sich erübrigt.
Rpd. jun.

Natur,

Dr.

J. Roland

Naturkräften.

:

Natur
Stuttgart

und
1910.

Mensch.

Der

Verlag von

Mensch

in

Beziehung

Ernst Heinrich

zu

Moritz.

den

12°,

323 Seiten.
Das Buch will die Grundtatsachen und Grundwahrheiten
der Hygiene im
Rahmen naturkundlicher Betrachtungen in gemeinfaßlicher und anregender Weise
zur Darstellung bringen. In vier Teilen, deren jeder in eine Beihe von Kapiteln
zerfällt, werden Licht und Luft als hygienische Faktoren, der Staub als Natur
produkt und als künstliches Erzeugnis und seine Bedeutung für die Hygiene,
Staub und Schmutz in ihrer Beziehung zur Infektion und den Infektionskrank
Desinfektion,
der Bakterien,
Wasser
heiten, darunter auch die Bedeutung
rationelle Ernährung und Bekleidung als vorbeugende Maßnahmen
versorgung,
Die Darstellung
gegen^ansteckende Krankheiten und deren Folgen besprochen.
ist ansprechend, und auch für deu Laien, für den sie in erster Linie bestimmt
Auf dem engen Raum ist eine Fülle wissenswerten
ist, verständlich und klar.
Materiales zusammengetragen.
Rpd. jun.

Au

Tagesnachrichten.
dem preusslsohen Abgeordnetenhause.

In der Sitzung vom
wurde bei Beratung des Etats für das Landwirtschaftliche Mi
nisterium von dem Abg. v. G o s s 1 e r (kons.) auch die Ausbildung und An
Der Minister
stellung von sog. Landpflegerinnen auf dem Lande empfohlen.
Freih. v. Schorlemer erkannte an, daß eine solche für die ländliche Wohl
fahrtspflege sehr von Nutzen sein könne ; er sei deshalb bereit, dafür Mittel zu
gewähren; vielleicht könne auch künftighin ein besonderer Fond für diese Zwecke
Im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege
in den Etat eingestellt werden.
auf dem Lande wird die Einstellung eines solchen Fonds in den Etat mit
großer Freude zu begrüßen sein, sie müßte jedoch unseres Erachtens in den
zu dessen Ressort die öffentliche
des Innern erfolgen,
Etat des Ministeriums
Wohlfahrts- und Gesundheitspflege gehört; denn die Hestellung der Landpflege
auf dem Lande,
rinnen gehört hauptsächlich zur Förderung der Krankenpflege
deren Fürsorge in erster Linie dem Ministerium des Innern, insbesonders der
Abteilung für das Medizinalwesen, obliegt.
14. d. Mts.

des Herrn Ministers des Innern werden von jetzt
Medizinalabteilung des Minister iums „Veröffentlichungen

Auf Anordnung
an von der

ans dem Gebiete der Medizinalverwaltnng**

herausgegeben werden.

Sie sollen

Die Organisation

des bozirksürztl

ichen. Dienstes. ::

133

wachen, daß die gewerbsmäßigen Kurpfuscher sich
gegen die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ver
und haben gegebenenfalls Anzeige zu erstatten.

darüber zu
Dicht
gehen

19.

Amtsärztliche

20.

Amtsärztlicher Dienst bei

Zeugnisse, Gutachten und

Die Bezirksärzte stellen die amtsärzt
Bescheinigungen.
lichen Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen aus in jenen
Fällen, in denen solche Zeugnisse usw. vorgeschrieben sind.

behörden.

den

Gerichts

Die Bezirksärzte haben auf Ansuchen von staats
anwaltschaftlichen
oder gerichtlichen Behörden auch gerichts
ärztliche Gutachten abzugeben und an der richterlichen Leichen
schau sich zu beteiligen.
Sie haben den hausärztlichen Dienst an den Amtsgerichts
gefängnissen ihres Bezirkes zu besorgen, soweit nicht hiefür
eigene Gefängnisärzte aufgestellt sind.
(Als solche Gefängnis
ärzte sind zurzeit aufgestellt: die Landgerichtsärzte und die
bezirksärztlichen Stellvertreter für die Amtsgerichtsgefängnisse
ihres Wohnsitzes, in einigen
großen Städten [München, Nürn
berg usw.] eigene Amtsärzte ; an die Stelle der bezirksärztlichen
Stellvertreter werden wie oben erwähnt künftig eigene Gefängnis
arzte treten.)
Die Bezirksärzte haben die Landgerichtsärzte zu vertreten.
21. Vertretung
der Militärärzte. Die Vertretung
der Militärärzte kommt tatsächlich kaum je in Frage, immerhin
ist sie für besondere Fälle (plötzliche Erkrankung des Militär
arztes beim Ersatzgeschäfte, den Kriegsfall) vorgesehen.
22. Jahresbericht. Die Bezirksärzte haben alljährlich
der Regierung einen das abgelaufene Kalenderjahr umfassenden
Bericht über die Gesundheitsverhältnisse ihres Dienstbezirks und
über ihre eigene Dienstetätigkeit
zu erstatten.
Die Berichte
bilden die Grundlage zur Herstellung des Berichts über das
bayerische Gesundheitswesen (bisher Generalsanitätsbericht ge
Den Berichten ist eine neue Einteilung zugrunde zu
nannt).
legen, die sich eng an die Einteilung der Dienstanweisung an
schließt. Die für den Staatsdienst geprüften praktischen Aerzte
und die Krankenhausärzte sind wie schon erwähnt zur Erstat
Es wird
tung eines Jahresberichts nicht mehr verpflichtet.
jedoch vertraut, daß die praktischen Aerzte den Bezirksärzten
auf Ansuchen über bestimmte Fragen Aufschluß geben.
Die Neuorganisation bringt für die Bezirksärzte zweifellos
eine Arbeitsmehrung.
Die Mehrung ist in erster Linie
auf die Tätigkeit bei der Bekämpfung über
zurückzuführen
Die Vor
tragbarer Krankheiten und die Gemeindebereisungen.
schriften über die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten
wurden schon im Mai des Jahres 1911 veröffentlicht und sind
am 1. Juli 1911 in Kraft getreten; dadurch war den Bezirks
ärzten Zeit gelassen, sich in diesen wichtigsten Teil ihrer Tätig
keit noch vor dem Erscheinen der übrigen Vorschriften einzu
arbeiten.

Eine weitere Arbeitsmehrung bringt die Prüfung der Per

Kleinere Mitteilungen und Referate
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ans Zeitschriften.

sonen, welche die Genehmigung zum Handel mit Giften nach
suchen, die Nachprüfung der Desinfektoren und nichtärztlichen
Leichenschauer, die Führung der Personenkarten, Geschäfts
bücher, auch die Vertretung der benachbarten Amtsärzte.
Dieser Erhöhung der Arbeitslast stehen aber einige nicht
Die Apotheken
unwesentliche Erleichterungen
gegenüber:
musterungen, vor allem der bezirksärztliche Jahresbericht sind
erheblich vereinfacht.
Pflegekinder müssen künftig nur mehr
alle 3 Jahre (statt wie bisher jährlich) besucht werden; vor
allem werden die Bezirksärzte den Wegfall der Verpflichtung
zur unentgeltlichen Armenbehandlung begrüßen.
Der größte Vorzug der Dienstanweisung aber ist, daß sie
die Dienstaufgaben und die Zuständigkeit der Bezirksärzte fest
legt und in Zusammenhang mit den in letzter Zeit erschienenen
besonderen Vorschriften in den meisten Fällen auch die Art
Dadurch
der Durchführung der Dienstaufgaben genau bestimmt.
ist der bisherigen Unsicherheit ein Ende bereitet.
In den Dienstanweisung ist an verschiedenen Stellen darauf
daß die Bezirksärzte in erster Linie ermahnend
hingewiesen,
und belehrend vorgehen und bei ihren Anordnungen und Vor
schlägen vor allem auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der
Betroffenen berücksichtigen sollen.
Sie sollen ferner bei Er
in steter Fühlung
mit der
ledigung ihrer Dienstesaufgaben
Nur bei verständnisvollem Zu
Distriktspolizeibehörde bleiben.
aller in Betracht kommenden Behörden
und
sammenwirken
Beamten wird das Endziel der Neuorganisation, die Förderung
der allgemeinen Volksgesundheitspflege erreicht werden.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitätswesen.

1

Soziale Hygiene.

Fürsorge im OroBherzogtiiiu Hessen.
Von San.-Rat
für soziale Hygiene und
Halbmonatsschrift
praktische Medizin; 1911, Nr. 21.
Der Aufsatz bespricht zuerst die Großherzogl. Zentralen für Mutter- und Säug
lings-Fürsorge in Hessen. Hierzu gehört die Mutter-Beratungs- und Säuglings-Fürsorgestelle, die in Verbindung steht und zusammenarbeitet mit den Standesämtern
und den Organen der Tuberkulose-, Krüppel- und Wohnuugs-Fürsorge, denen als
weitere Hifsmittel zur Seite stehen die Krippen, die Stillkrippen (Stillprämien), die
die Fürsorge für Schwangere
Säuglingspflege- und Säuglingskrankenanstalten,
und Wöchnerinnen, die Milchküchen
usw.
Es wird hierauf die Kreis-Wohnungs
Verf. macht
inspektion für die Landgemeinden des Kreises Worms behandelt;
abzuhelfen
Vorschläge, wie dem Wohnungsmangel in den Landgemeinden
sei
und schildert zum Schluß das neue Erholungsheim
des Wonnser Vereins für
Sozial-hygienische

Dr.

Sonn enberger- Worms.

Diese Pflege
von Schulkindern.
Erholungspflege
auf die schwächlichen und kränklichen Kinder.
2.

Dr.

sich

hauptsächlich

Hof f m a n n - Berlin.

Statistik.

Zur Statistik der Mehrllngsgebnrten
München.
Nach

erstreckt

in Deutschland.

Von Dr.

Loeb-

den Belegen des „ Statistischen Jahrbuches für das Deutsche Reich*"
1911, sind im Gebiete des Deutschen Reiches im Jahre 1909 ins
gesamt 26893 Zwillingsgeburten verzeichnet, was gegenüber den 26314
82.

Jahrgang,

25. Jahrgang; Nr.

Ausgegeben am 5. März
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Personalien.

Dentaohea Reich und König-reich Preniien.
Aiis/cichniiiiiron : Verliehen: der Charakter als Geheimer

Sanitätsrat:

dem

San.-Bat Dr.

Xeuliaus,

Oberarzt

der

Departements-
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Das kleine Krankenhaus auf dem Lande.
Von Dr.

med.

KerckhofT, staatsärztlich approb., in Haren

a. d. Ems.

Wenn dem Schwerkranken und dem Schwerverletzten auf
Lande Behandlung und Pflege in gleicher, gründlicher
Vollkommenheit zuteil werden sollen, wie in demselben Falle
dem Patienten in der Stadt, so muß auch das Land mit einem
Netze von Kränkenhäusern überzogen werden. Diese Kranken
häuser müssen gemäß ihrer hohen Bestimmung sowohl in den
einzelnen Details den Anforderungen der Hygiene entsprechen,
als in der Gesamtheit eine salubre Anlage bilden; denn sie
sollen die Kranken nicht nur unter die besten hygienischen
Verhältnisse bringen — des Heilzweckes wegen — , sondern
auch den Gefahren tunlichst vorbeugen, die die Anhäufung von
vielen kranken Menschen mit sich bringt: also die Kranken vor
neuer Krankheiten im Krankenhause, sowie die
Erwerbung
Gesunden vor Ansteckung daselbst möglichst bewahren.
Die Bedürfnisfrage nach Krankenhäusern auf dem Lande
wird wohl von keiner Seite bestritten werden ; denn dazu braucht
man nur den Zweck und die Bestimmung eines solchen Kranken
hauses sowie die Anforderungen, die die moderne medizinische
Wissenschaft an eine sachgemäße Krankenbehandlung und Pflege
stellt, mit der Art der Krankenpflege zu vergleichen, wie diese
in ärmlicher Wohnung und unter un
dem schwerkranken,
Verhältnissen
Lebenden (diese Klasse der Landbevölke
günstigen

dem

Dr. Kerckhoff.
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Das
rung kommt hauptsächlich in Betracht) zuteil wird.
Krankenhaus auf dem Lande ist eine Wohltätigkeitsanstalt, die
von dem Mitgefühl für Kranke durch den allgemeinen Wohl
tätigkeitssinn erbaut wird und dazu bestimmt ist, erkrankten
oder verunglückten Personen für eigene Rechnung oder auf
Kosten von Krankenkassen oder Krankenunterstützungsvereinen,
Armenverbänden etc. Aufnahme, gesunde Unterkunft, die er
forderliche ärztliche Behandlung und Pflege zu gewähren, die
sie in ihrer eigenen Wohnung nicht finden können; denn die
wenigsten Wohnhäuser auf dem Lande sind so eingerichtet, daß
sie die sachgemäße Behandlung schwerer Erkrankungen, erheb
licher Verletzungen oder gar Erkrankungen an übertragbaren
Krankheiten ermöglichen. Das Landkrankenhaus soll aber außer
dem sowohl den der Armenpflege anheimfallenden Kranken und
den alleinstehenden und infolge Alters Erwerbsunfähigen, als den
kleinen unversorgten, verwaisten Kindern, die bis zu ihrer Kon
firmation von der Kommune ernährt und erzogen werden müssen,
Aufnahme und Unterkommen gewähren, und schließlich allein
stehenden hochbetagten, aber vermögenden Männer und Frauen
für die letzte Zeit ihres Lebens ein angenehmes und ruhiges
Verpflegungsheim darbieten.
für eine gute Krankenbehandlung
und
Vorbedingung
in
sind
einem Krankenhause
reine, gute, einwand
Krankenpflege
freie Luft in allen Kranken- usw. Räumen, peinliche Sauberkeit
der Verwundeten und Operierten sowohl an ihrem eigenen
Körper als in ihrer nächsten Umgebung, kurz : genaue Befolgung
der Anti- und Asepsis, richtige Anpaßung der Ernährung an
die jeweiligen Krankheitszustände, zweckmäßige Lagerung, sorg
fältige Ueberwachung und Pflege der Kranken.
Im Krankenhaus soll ferner der Kranke während der ganzen
Dauer seiner Krankheit die wohltuende,
Heilung bringende
körperliche und geistige Ruhe finden ; es soll ihm vor allem ein
tüchtiger Arzt zur Seite stehen, der jederzeit leicht zu er
reichen

ist.

Wie wenig werden aber diese Forderungen jetzt auf dem
Lande erfüllt? Die Entfernungen bis zum nächsten Kranken
hause sind hier vielfach noch sehr weit, der Weg beschwerlich ;
der kranke Arbeiter und Landbewohner bleibt deshalb, außer
in Fällen zwingender Notwendigkeit, solange es geht, in seiner
meistens recht primitiv eingerichteten,
gegen die aufsteigende
und
nicht isolierten
deshalb
feuchten,
Bodenfeuchtigkeit
alten Wohnung, die gewöhnlich in einem großen Raum das
Schlaf- und Wohnzimmer der Familie sowie den Spielplatz der
meistens großen Kinderschar vereinigt und nebenbei im Winter
Licht, Luft und Sonne
noch als Arbeitsraum benutzt wird.
in
können
solche Räume
nicht genügend
eindringen; die
ohnehin schlecht ventilierte Luft wird noch durch Rauch und
Qualm des Herdfeuers verschlechtert. Daß ein Schwerkranker
in einem solchen Raum weder die nötige reine Luft, die ersehnte
Ruhe, die eventuell nötige Isolierung, noch die von geschulter

Das kloine Krankenhaus

auf dorn Lande.
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Hand sachgemäß geleitete Pflege und Beköstigung findet, ist
begreiflich ; besonders wenn man sich die mangelhafte Ausbildung

der Landbewohner
in der Kochkunst und ihre große Gleich
gültigkeit vergegenwärtigt. Hier scheitern auch alle Versuche
des Arztes, den Kranken die notwendige, individuelle tägliche
Behandlung zuteil werden zu lassen, namentlich im Winter,
wo Wege und Wetter den Besuch oft unmöglich machen !
Hier kann nur durch Schaffung möglichst vieler Landkranken
häuser ein im Interesse der Kranken wie der öffentlichen
Gesundheitspflege notwendiger Wandel geschaffen werden ; alle
in dieser Hinsicht verdienen deshalb als ein
Bestimmungen
schöner Zug der Zeit die vollste Anerkennung und Würdigung.
Leider finden alle Wohlfahrtsbestrebungen auf dem platten
Lande noch lange nicht einen so günstigen Boden wie in den
Städten; die Frage, auf welchem Wege und mit welchen

Mitteln läßt sich
wohl

der Bau eines Landkrankenhauses

Es
erreichen, ist daher nicht so leicht zu beantworten.
gehört dazu vor allem das nötige Geld für Bauplatz, Bau, innere
Einrichtung usw., das auf mindestens 2000 M. pro Bett zu be
rechnen ist. Oft schenkt ja ein einzelner Philantrop die ganze
Summe, oder es werden von auswärts lebenden Söhnen der
Gemeinde, die vom Glücke begünstigt, sich neben großem Reich
tum auch einen offenen Blick und ein weites, edles Herz erhalten
haben, große Beiträge gegeben; in den meisten Fällen wird
man aber ohne solche große Zuwendungen und Stiftungen aus
kommen müssen. Hier ist es dann zweckmäßig, einen möglichst
großen Verein „zur Erbauung eines Krankenhauses" zu bilden,
der es sich zur Aufgabe macht, das Interesse für die Notwendig
keit einer solchen Anstalt durch Aufrufe, Vorträge usw. zu
wecken und die nötigen Gelder zu sammeln. Neben größeren
einmaligen Beiträgen soll man besonderen Wert auf regelmäßige
jährliche legen; zur Beschaffung der Unkosten empfiehlt sich
ferner die Veranstaltung von Theatervorstellungen, Konzerten,
Bazaren, Eisfesten usw. Weiter ist die Bildung eines Komitees
von Damen zu veranlassen, das die unentgeltliche Beschaffung
der Wäsche, der Betten und sonstiger Gegenstände der inneren
Einrichtung zu erreichen versucht.
Desgleichen muß versucht
werden, einmalige und regelmäßige Zuschüsse von Kranken
Kreisen, Kirchenverwaltungen,
vielleicht
kassen, Gemeinden,
von
der
oder
auch
Provinzialverwaltung
Landesversicherungs
anstalt zu erhalten. Erforderlichenfalls kann auch ein sog. Z w e c kverband der nächstgelegenen Ortschaften gegründet werden, der
Von gemein
das Krankenhaus bauen und unterhalten kann.
Institutionen
sind
oft
die
nützigen
Spar- und Darlehnskassen bereit, aus ihren Ueberschüssen Mittel für den Bau zu
Von Wohltätigkeits vereinen, deren Unter
bewilligen.
erstreben ist, kommt in erster Linie der Vater
zu
stützung
Frauenverein
in Frage; auch andere Orden
ländische
(Johanniter, Maltheser) und Vereine sowie größere benach
barte
industrielle Unternehmungen (diese im Interesse ihrer
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Dr. Kerckhoff.

Fördern wird es endlich
machen oft Schenkungen.
den Bau, wenn gleich von Anfang an erklärt wird, daß das
betreffende Krankenhaus zwar der Oberaufsicht und Leitung
eines Arztes unterstellt, die Unterbringung und Weiterbehand
lung von Kranken darin aber sämtlichen anderen Aerzten des
Ortes gestattet werden soll.
Arbeiter)

Mindestforderungen an ein Landkrankenhaus:
Selbstverständlich kann ein kleines Krankenhaus auf dem
Lande nicht mit allen neuesten Einrichtungen der modernen
Krankenbehandlung versehen sein; was es aber besitzt, muß
und
technisch
einwandfrei sein. In Preußen
hygienisch
sind die Forderungen für Krankenhäuser jetzt durch Min.über An
Erlaß vom 8. Juli 1911, betr. Vorschriften

lage und Einrichtung von Kranken-, Heil- und Pflege
anstalten, sowie von Entbindungs- Anstalten und

Säuglingsheimen,

festgelegt,

dessen

Bestimmungen

in den

einzelnen Provinzen durch Provinzial- Polizeiverordnungen ein
geführt sind oder noch eingeführt werden. Als kleine Kranken

häuser, zu denen die Krankenhäuser auf dem Lande zu rechnen
sind, werden hier die Anstalten mit 50 Betten und weniger
bezeichnet.
Für die Auswahl des Bauplatzes sind, abge
sehen von seiner Größe, selbstverständlich für alle Kranken
häuser, die gleichen Grundsätze maßgebend ; zu berücksichtigen
sind hierbei, besonders in bezug auf ihre Lage, die Salubritätsverhältnisse der Nachbarschaft ; stinkende Sümpfe oder stehende
Gewässer, Friedhöfe, Seifensiedereien, Fabrikbetriebe oder ähn
liche Anlagen, größere Schlachtereien usw., deren feste und
flüssige Abgänge den Erdboden verunreinigen können, oder die
durch Rauchbelästigung und üble Gerüche einen nachteiligen Ein
fluß auf den Gesundheitszustand befürchten lassen, sind als Nach
barschaft ebenso zu vermeiden, wie Werkplätze, Schmiedewerk
stätten oder stark benutzte Straßen mit Rücksicht auf den die
Ruhe der Kranken störenden Lärm. Deshalb empfiehlt es sich,
das Krankenhaus an die äußere Grenze oder auch außerhalb
des Ortes auf einen Platz zu verlegen,
der trotzdem nicht
schwer zu erreichen is't und anderseits weder eine gesundheits
nachteilige Nachbarschaft besitzt noch der Gefahr dichter Be
und außerdem so gelegen ist, daß die
bauung
ausgesetzt
herrschenden Winde nicht über schädliche Objekte hinweg das
Krankenhaus treffen.
Seine Größe muß so bemessen sein, daß er Raum für aus
reichende Erholungsplätze im Freien bietet (nach ij 8 Abs. 2
mindestens 10 qm Fläche pro Bett), daß die für die Kranken
bestimmten Gebäude hinreichend (nach § 2 Abs. 2. mindestens
20 m) von den nachbarlichen Gründen und Gebäuden getrennt
aufgeführt werden können und eine etwaige spätere Erwei
terung des Krankenhauses möglich ist.
Betreffs der Größe der Bauplätze werden sich auf dem
Lande selten Schwierigkeiten ergeben, da die Grundstücke
noch verhältnismäßig billig zu haben sind; deshalb bemesse
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den Bauplatz lieber l'/t— 2mal so groß, als die neuen Vor
verlangen (nach § 2 Abs. 1 wenigstens 100 qra pro
Hierdurch ist neben der Möglichkeit der später event. not
Bett).
wendig werdenden Vergrößerung auch für die Kranken Gelegen
heit zu schönen Spaziergängen
unmittelbar beim Krankenhause,
und für die Rekonvaleszenten Gelegenheit zum Arbeiten in den
Anlagen und Gärten gegeben, ein nicht zu unterschätzender
therapeutischer Paktor.
Im übrigen ist für die Größe des Bauplatzes die Betten
zahl maßgebend, die sich nach der Einwohnerzahl (bei ländlicher
rechnet man auf je 1000 Einw. durchschnittlich
Bevölkerung
3 Betten,
für industrielle dagegen 4 — 6 Betten) und den ört
man

schriften

lichen
kehrs

Verhältnissen (Wohlhabenheit, Krankenkassen, Art des Ver
usw. ) zu richten hat, sowie darauf, ob auch alte und sieche

Leute aufgenommen werden sollen, ob in der Gegend einfache
Landbevölkerung oder Fabrikanlagen oder größere Werke vor
Auch die Art dieser Werke in bezug auf den
handen sind usw.
Grad ihrer Gesundheitsschädlichkeit und der Gefährlichkeit ihrer
Betriebe bezüglich Verletzungen, die Disponierung der be
treffenden Gegend zu besonderen Krankheiten, z. B. Typhus,
Schließlich sind die
Tuberkulose etc. kommen in Betracht.
Zunahme der Bevölkerung und die gemachten Erfahrungen in
ähnlich beschaffenen Gegenden zu berücksichtigen.
des Untergrundes sind
Bezüglich der Beschaffenheit
die einschlägigen hygienischen Momente
sowie die Höhe und
die sonstigen Verhältnisse des Grundwassers in Betracht zu ziehen.
Trockener, sandiger und aus grobem Kies bestehender, von
Substanzen
organischen
möglichst freier Boden, ein gleich
eine gegen das
Grundwasserstand,
und
tiefer
hinreichend
mäßig
etwas
nicht
Terrain
erhöhte
(jedoch
gerade am
umliegende
Fuße eines Berges), gegen heftige und kalte Winde geschützte
Lage, ferner die Nähe eines Flusses oder eines wasserreichen
Gefälle können als besonders vor
Baches von hinreichendem
teilhafte
Verhältnisse bezeichnet werden.
Dagegen muß ein
und mit organischen
Zersetzungsprodukten
aufgeschütteter
durchseuchter Boden, sowie ein Grund, dem von höher gele
genen
Orten verunreinigtes Bodenwasser zufließt oder der
teberschwemmungen ausgesetzt ist, als unbrauchbar bezeichnet
werden.

Daß an dem Bauorte ferner gutes, einwandfreies und wohl
schmeckendes Wasser in ausreichender Menge vorhanden sein
muß, das aus einwandfreiem Brunnen entnommen werden kann,
ist eine in jedem Falle aufrecht
zu erhaltende Forderung; des
gleichen muß der Untergrund so beschaffen sein, daß bei hohem
eine leichte,
ausreichende
Grundwasserstand
Drainage und
eine genügende Ableitung der Schmutzwässer mit hinreichendem
Gefälle möglich ist.
Eine äußerst wichtige Aufgabe bildet die Aufstellung
des Bauprogramms,
bei deren Lösung gerade der medi
zinische und hygienische Sachverständige sich in erster Linie
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beteiligen muß. Es sind vor allem vier Forderungen, die bei
jeder, wenn auch kleinen, aber rationellen Krankenhausanlage
auf dem Lande erfüllt werden müssen :
1. Die Krankenzwecken
dienenden Räume müssen eigene
Raumkomplexe bilden, die von den Wohn- und Wirtschafts
durch eine ent
räumen, den Leichen- und Desinfektionsräumen
sprechende bauliche Anordnung und Raumverteilung getrennt
sind.

Die Krankenzimmer müssen teils nach dem Geschlechte
der Kranken, teils nach Krankheitsgruppen (sicher soweit Infek
tionskrankheiten in Frage kommen) abgetrennt sein.
3. Jeder Krankenraum muß nicht nur seiner Bestimmung
gemäß, sondern auch nach jeder Richtung den Grundsätzen der
Gesundheitstechnik entsprechend hergestellt und ausgestattet
2.

sein.

4. Bei der Konstruktion des Krankengebäudes und seiner
baulichen Durchbildung muß ferner als Leitstern dienen: die
möglichst ausgiebige unmittelbare Zuführung von Licht, Sonnen
licht und Luft zu allen Räumen, möglichste Erleichterung der
Reinhaltung der Räume sowie der Luft und aller Gegenstände
in den Räumen.

Die erforderlichen
Krankenhause: Nach $

Räume

in

einem

kleinen

Ministerialerlasses sollen
mindestens 2 Zimmer (je eins für Männer und eins für
Frauen) zur Verfügung stehen für äußere und innere Kranke,
die nicht an ansteckenden Krankheiten leiden : denn in der
Regel trennt man nicht, wie es in großen Krankenhäusern der
Fall ist, die chirurgischen Kranken von denen, die an einer inneren
Krankheit leiden. Die Größe dieser Zimmer richtet sich natürlich
nach der Anzahl der Betten, die für Kranke dieser Art in den
betreffenden Landbezirken sich als notwendig erwiesen haben.
Nach meinen Erfahrungen genügt es, wenn man in einem
kleinen Krankenhause für eine Bevölkerung von zirka 7000 Seelen
in den ersten Jahren für jedes dieser Zimmer (die man natür
lich am besten in das Erdgeschoß verlegt) 4 Betten rechnet.
Für jedes Bett ist nach $ 7 des Ministerialerlasses in Zimmern
für mehrere Kranke ein Luftraum von mindestens 30 cbm bei
7,5 qm Bodenfläehe, und in einbettigen Zimmern ein Luftraum
von wenigstens 40 cbm bei 10 qm Bodenfläche erforderlich.
Es ergibt sich daraus eine Zimmerhöhe von 4 m, die bei mehrbettigen Zimmern auf 4,5 m und umgekehrt bei Einzelzimmern
unter entsprechender Vergrößerung der Bodenfläche auf 3,5 m.
bemessen werden kann. Für Einzelzimmer, die speziell für
nervöse und unruhige Kranke und nach § 14 für Kranke, deren
Absonderung unbeschadet des *$ 19 erforderlich wird, vorzu
sehen sind, empfehlen sich folgende Abmessungen:
3 X 3,5
Außer den Krankenzimmern müssen ein ge
(4,0) X 4 (3,5).
18

des

nügend geräumiges Badezimmer sowie mindestens ein Ab
ort vorhanden sein, der am besten an der Außenseite des
Korridors liegt, von diesem (nach 5$ 12 des ministeriellen
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durch einen mit einer

Tür abgeschlossenen Vorraum getrennt, mindestens ein ins Freie
sowie

lüftbar sein muß.
Ganz getrennt von diesen

ausreichend

hell, heizbar

Krankenzimmern

müssen

und
die

Kranken mit übertragbaren Krankheiten untergebracht
vom 30. Juni 1900
werden können (s. Reichsseuchengesetz

und preußisches Gesetz vom 28. August 1905); denn die Haupt
bedingung für die wirksame Bekämpfung dieser Krankheiten
ist eine strenge Absonderung der Kranken in einer sog. Iso
lierabteilung. Diese muß sich nach § 19 des erwähnten Er

lasses entweder in einem besonderen Gebäude oder in einer
abgetrennten Abteilung mit besonderem Eingang von außen
befinden, für die bei ihrer Unterbringung im Obergeschoß auch
eine besondere Treppe von außen vorzusehen ist. Notwendig
sind in dieser Abteilung auch ein besonderes Badezimmer und
Klosett, sowie ein Zimmer für das Wärterpersonal. Ueberall
müssen die Wände in Decken und Fußböden durch glatte
Hohlkehlen übergeführt und von allen Gesimsen und son
stigen irgendwie entbehrlichen vorspringenden Bauteilen, die
zur Staubablegung Veranlassung geben, freigehalten werden.
Mit dem Badezimmer für die Infektionsräume wird zweck
in dem Arzt und
mäßig ein kleiner Raum verbunden,
Mäntel,
ihre
besonderen
die
sie
für diese Zimmer
Pflegepersonal
tragen sollen, an- und ablegen und in dem sie sich nachträglich
desinfizieren können. Auch ein kleiner Spülraum scheint mir
eine absolute Notwendigkeit zu sein, damit die Speisen sowie
die von diesen Kranken benutzten Eß- und Trinkgeschirre nicht
mit anderem Geschirr in Berührung kommen und sicher desinfizirt werden können. Der Raum kann gleichzeitig als Tee
küche benutzt werden, v. Esmarsch bemißt die erforderliche
Bettenzahl für Infektionskranke auf i\l der für die inneren und
bestimmten Betten; da er für
V« der für die äußeren Kranken
die ersteren s/r> und für die letzteren 2/5 der gesamten Bettenzahl
annimmt, so werden also bei einem Krankenhaus von z. B. 20
Betten (12 für innere und 8 für äußere) 4—5 Betten für In
fektionskranke erforderlich sein.
Wenn auch die Uebertragungsgefahr der Tuberkulose
bei einiger Vorsicht keine sehr große ist und die Tuberkulösen
deshalb nicht auf der Isolierabteilung untergebracht zu werden
brauchen, so ist es doch wegen der großen Verbreitung der
Schwindsucht dringend anzuraten, mindestens 2 Zimmer
leins für Männer, eins für Frauen) mit besonderen Abort und
Bad einzurichten, die am besten in einem Flügel des Gebäudes
als besondere Abteilung mit anschließender Veranda als Liege
halle eingerichtet werden. Bei der Bestimmung der Anzahl
der Betten in diesen Zimmern (für 25 Betten etwa 4) muß
der Tuberkulose in der betreffenden Gegend
die Ausbreitung
werden.
Auch eine kleine Tee
besonders berücksichtigt
Gewiß
ich
für
diese
küche würde
Abteilung sehr empfehlen.
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nicht jeder Tuberkulöse in ein Krankenhaus, der
sich in leidlichen Geld- und Wohnungsverhältnissen befindet,
wenn
dafür Sorge
Desin
wird, daß regelmäßige
getragen
fektion des Auswurfs, der Wäsche und der Kleidungstücke
stattfindet.
Befindet sich dagegen der Kranke in ärmlichen
Verhältnissen, in einer engen Wohnung, in einer Familie, in
der alle Mitglieder durch eigene Arbeit den Lebensunterhalt
braucht

sich verdienen müssen, hat er dazu noch große Zerstörungen in
den Lungen, reichlichen Auswurf, hektisches Fieber und all
gemeinen Kräfteverfall, so muß er schon in ein Krankenhaus
überführt werden, einerseits in seinem eigenen Interesse, weil
er meist daheim jeder Wartung und Pflege entbehrt, ander
seits im Interesse der Allgemeinheit, weil er in diesem Stadium
eine hochgradige Gefahr für seine Umgebung darstellt.
Als weiteres Erfordernis gilt auch das Vorhandensein eines
Raumes (Isolierzelle) zur sofortigen,
sachgemäßen Unter
von
Deliranten
und
bringung
gefährlichen Geisteskranken,
da diese im eigenen Hause nicht zu überwachen und zu behan
deln sind, und das Verfahren zu ihrer Aufnahme in eine
Irrrenanstalt nicht so schnell erledigt wird, als es im Interesse
des Kranken erwünscht ist.
Da dieses Zimmer die meiste Zeit
nicht belegt sein wird, so legt man es vorteilhaft neben den
Flur, damit es auch als Tagesraum von den nicht bettlägerigen
Kranken benutzt werden kann (über seine soustige Einrichtung
s. später).
Nicht zu entbehren ist ferner ein, am besten im Ober- oder
Dachgeschoß unterzubringendes ZimmerfürKrätzekranke,
denn die Krätze ist nicht nur unter den Landstreichern, sondern
nach meiner bisherigen Beobachtung auch auf dem Lande in
den Arbeiterfamilien und in den Massenquartieren
mehr oder
weniger stark verbreitet, zumal hier bei dem oft großen Mangel
an Reinlichkeit die Uebertragungsmöglichkeit schwer zu be
Ein großes Kontingent sog. chronischer Ekzeme
seitigen ist.
ist auf das Konto alter verbummelter Krätzeinfektion zu setzen ;
es ist oft ein wahres Kreuz für Patient und Arzt, diesem Uebel
erfolgreich in der unreinen Wohnung des Patienten beizukommen.
Das Krätzezimmer, das mit einem Baderaum verbunden
sein
muß, kann bei Platzmangel vorteilhaft auch in dem später zu
erwähnenden Nebengebäude für den Desinfektionsapparat und für
den Loichenraum eingerichtet werden, damit Kranke dieser
Art garnicht erst in das Krankenhaus zu kommen brauchen.
Da das Krankenhaus auf dem Lande seiner Bestimmung
gemäß meist auch alte und sieche Leute aufnehmen soll,
so sind für diese noch zwei Zimmer (für Männer und Frauen»
vorzusehen.
Ebenso
würde es sich empfehlen,
wenigstens
1 Zimmer
erster Klasse einzurichten, weil es oft genug
daß Patienten der besseren Stände von auswärts
vorkommt,
des
Krankenhausaufenthaltes bedürftig sind.
Notwendig für ein Krankenhaus auf dem Lande ist auch
ein Operationszimmer, in dem dringliche Operationen so
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fort vorgenommen werden können.
Es muß möglichst nach
Norden gelegt werden und reichliches Licht erhalten, bei dem

Schatten ausgeschlossen

sind.
Das Zimmer
muß mindestens
haben, da sonst eine ausgiebige Bewe
gung darin nicht möglich ist.
Außer dem Operationsraum muß ein Zimmer für die
A e r z t e vorgesehen werden, das man am besten nach dem
Eingange des Hauses hin verlegt; man wähle es aber nicht
zu klein, weil es zugleich zweckmäßig als Bücherzimmer
und nach § 14 der Anw. als Untersuchungszimmer und Raum
für die Darreichung der „Ersten Hilfe" dienen kann.
Des
halb sind seine Fenster auch mit Rollläden usw. zu versehen,
damit es jederzeit zum Zwecke der Untersuchung mit künst
lichem Licht (z. B. bei Kehlkopf-, Augen-, Ohrenkrankheiten)
verdunkelt werden kann.
Nach § 8 der Anw. soll weiterhin in jeder Krankenanstalt
für jedes Geschoß mindestens ein geeigneter, mit der Haupttensterseite nicht rein nach Norden gelegener Tagesraum für
zeitweise nicht bettlägerige Kranke vorhanden sein, dessen Größe
auf mindestens 2 qm für jeden Kranken, mindestens aber auf
20 qm zu bemessen ist. Zu diesem Zwecke legt man zweck
mäßig an jede Seite des Krankenhauses eine Veranda, (die
geschlossen und ausreichend erwärmt werden kann) wie dieses
bei den Tuberkulosezimmern der Fall ist. Wie schon erwähnt,
kann auch das sog. Delirantenzimmer in der freien Zeit als
Tagesraum vorteilhaft benutzt werden.
Ferner soll ein Magazin für Unterbringung der
und Spitalkleider der Kranken nicht vergessen
es
werden ;
liegt bei kleinen Krankenhäusern am besten so, daß
die Wäsche in Schränken untergebracht wird, die zur Verein
fachung des Betriebes im Flur vor den Krankenzimmern und
nicht in einem entfernt gelegenen Zimmer eingerichtet werden.
Damit diese Schränke den Raum möglichst wenig beschränken,
mauert man sie am besten in Wandnischen ein, die man beim
Bau dadurch ausspart, daß man statt der üblichen Wände hier
Rabitzwände nimmt, so daß die Wand an den Stellen der
Nischen nur 3—4 cm Dicke hat.
Außer den Räumen für die Kranken muß noch auf die
Wirtschaftsräumel Wohn- und Schlafzimmer der Schwestern
und des Pflegepersonals,
Küche mit Vorratskammer, Wasch
küche, Plättstube, Keller für Lebensmittel einerseits, für Kohlen
und Torf und anderes Heizmaterial anderseits, Zentralheizung
und Lichtanlage), schließlich noch auf einen vorschriftsmäßigen
Leichenraum und einen Raum für den Desinfektionsaj> parat Bedacht genommen werden.
Die Wirtschaftsräume müssen nach $ 10 der Anw.
durch eine entsprechende bauliche Anordnung und Raumver
teilung so von den Krankenräumen getrennt sein, daß Dünste
Z. T. lassen
und Geräusche in diese nicht eindringen können.
?ich diese Räume (z. B. Plättsüibe, Raum für Lebensmittel und

4X5

qm Bodenfläche

Privat-
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Heizmaterial, Heizanlage und Lichtanlage) in das Kellergeschoß
verlegen; die Waschküche wird dagegen am besten in einem
z. B. in dem Gebäude
für den
besonderen Bau untergebracht,
und
den
Desinfektions
Leichenraum
später zu erwähnenden
apparat, was nach g 17 Abs. 4 der Anw. gestattet ist, wenn
die Anlagen unter sich durch eine massive Wand vollständig
getrennt werden.
Die Kochküche wird nach meiner Ansicht am besten
im Erdgeschoß eingerichtet, um den ganzen Betrieb, speziell
die Versorgung der Kranken mit Speise und Trank möglichst
zu erleichtern, zumal es nicht schwer hält, die Küchengerüche
durch gehörige Ventilation oder eventuell sogar durch Hinzufügung eines kleinen Vorraumes zur Küche auf diese allein
zu beschränken.
Der Fußboden der Küche muß massiv sein,
womöglich mit Wasserablauf : die Wände sind mit Zementverputz
und Oelfarbenanstrich zu versehen.
Die Höhe betrage nicht
4m;
unter
die Ventilation sei eine ausgiebige, mit Vorwärmung
der Luft im Winter.
Für das Pflegepersonal (3-4 Krankenschwestern) sind
mindestens ein gemeinsames Wohnzimmer (im Erdgeschoß)
und die erforderlichen
Schlafzimmer (in jedem Geschoß min
destens eins zur Ueberwachung der Kranken) einzurichten und
für das Dienst- und Wartepersonal (2 Dienstmädchen
das im Dachgeschoß
genügen wohl) ein Schlafzimmer,
liegen

kann.

der Anw. je ein Raum für
und
ein Leichenraum
Waschküche,
wie schon
notwendig, die beide in den Bau für die
gesagt, nach Erfüllung der Vorbedingungen verlegt werden
können.
Erstrebenswert ist auch die Anlage einer Rampe
vor einem der Ausgänge (am besten zum Garten), um bett
lägerige Kranke an schönen Sommertagen leicht in den Garten
fahren zu können : sie erleichtert auch sehr den Transport
schwer Verletzter ins Krankenhaus.
Betreffs der äußeren Gestaltung des Krankenhauses,
fragt es sich, ob es ein- oder zweistöckig gebaut werden soll,
welches
Bausystem und welche Himmelsrichtung zu bevor
Die Bauart, die
zugen ist und wie sich die Kostenfrage stellt.
sich für das Landkrankenhaus wegen ihrer Vorzüge als prak
tisch (kleiner Bauplatz, leichte und billige Erwärmung, wenig
Personal nötig) und seiner geringeren Kostspieligkeit auch als
notwendig herausgestellt hat, ist der sog. Korridorbau, bei
dem an einem an der Längsseite sich beündendenKorridor sämt
liche Krankenzimmer liegen. Bei einem einstöckigen Bau pflegen
die Bau- und Terrainkosten im Verhältnis höher zu sein, als
bei mehrstöckigen, wohingegen der Betrieb bei einem einge
und deshalb
Bau viel übersichtlicher, einfacher
schossigen
auch billiger ist.
Auch das Pflege- und Wirtschaftspersonal
wird in diesem Falle weit weniger angestrengt
Der Kor
ridor soll nach S 3 der Anw. mindestens 1,80 m breit und

Schließlich

einen

ist noch nach i;

17

Desinfektionsapparat
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möglichst an der Außenseite des Gebäudes gelegen sein, damit
er reichlich mit Luft, Licht und Sonne versorgt wird.
Die
Fenster des Korridors liegen am besten den Türen der Kranken
zimmer gegenüber.

Als

Lage

des

Krankenhauses

zur

Himmelsrichtung

empfiehlt sich für unser Klima am meisten eine Orien
tierung nach Süd -Ost unter Vermeidung der Mittellage, wobei
den Kranken die Morgen- oder Mittagsonne im Gebäude, die
Krankenzimmer, die
Abendsonne im Garten zugute kommt.

Licht

nur von einer Seite erhalten, dürfen nach § 4 Abs. 3
der Anw. nicht nach Norden liegen.
Der Kostenpunkt spielt selbstverständlich eine große Rolle
mit, da das Landkrankenhaus doch durchweg eine Wohltätigkeits
anstalt ist, die von milden Gaben und Schenkungen erbaut wird.
Beim Neubau nehme man möglichst Rücksicht auf die Ver
einfachung und Verbilligung des Betriebes und zögere deshalb
nicht mit der Anlage irgend einer anfangs etwas teueren Ein
richtung, die aber einfachen Betrieb und Ersparnis an Arbeits
kraft und Arbeitsaufwand ermöglicht und sich hierdurch im
Laufe der Jahre wohl sicher doppelt rentiert. Gerade in
kleinen Krankenhäusern ist die Gefahr der Ueberanstrengung
des Dienstpersonals, vornehmlich aber der Schwestern besonders
groß, weil sich die Arbeit nicht auf eine verhältnismäßig so große
Zahl von Krankenschwestern verteilt wie in größeren Anstalten.
(Siehe Ministerialblatt für Med.-Angel. Nr. 4, 1911, pag. 88, V.)
Bei der Höhe der Kosten fallen nicht nur die Bauweise
ob ein- oder mehrgeschossig, ob Wasserleitung, Zentralheizung
und Zentralbeleuchtung, die Art der Beseitigung der Abfall
stoffe, innere Ausstattung usw.), sondern auch die örtlichen
Verhältnisse der betreffenden Gegend (ob Steinbrüche, Ziegeleien
usw. in der Nähe, ob der nötige Transport der Baumaterialien
leicht zu bewerkstelligen ist) ins Gewicht. Nach v. Esmarch
ihygien. Taschenbuch 1908) beträgt der ungefähre Preis von
Krankenhausbauten bei eingeschossigem massivem Bau 18 M.,
bei zweigeschossigem Massivbau 20 M. pro cbm oder bei ein
facheren Bauten 3000 M. pro Bett ohne Inventar ; diese Summe
dürfte aber nach meiner Ansicht und Erfahrung wohl für ein
Landkrankenhaus zu hoch gegriffen und auf 2000 M. pro Bett
ohne Inventar) zu ermäßigen sein.
Was nun die einzelnen hygienischen Anforde
rungen an ein Landkrankenhaus betrifft, so ist eine der
Wasserversorgung. Da in
wichtigsten die einwandfreie
den ländlichen Ortschaften meistens keine Wasserleitung vor
handen ist, so muß der Bedarf an Trinkwasser aus Brunnen

das

entnommen werden, die dieses in einer der vorhandenen Betten
zahl entsprechenden Menge liefern können (nach $ 10 der Anw.
mindestens 200 Ltr. Wasser pro Bett täglich) ;ind deren Lage,
Im Kranken
Bauart und Tiefe jede Verunreinigung ausschließt.
Frost
selbstverständlich
ein
möglichst
haus selbst muß
gegen
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auf dem Boden ') angelegt werden, um
geschütztes Bassin
die einzelnen Geschosse und Räume mit Zapfstellen versehen
zu können; die dadurch entstehenden
Mehrkosten werden,
von
vielen
anderen
Faktoren
(Reinlichkeit, Feuer
abgesehen
löschzwecke etc.) schon durch die große Ersparnis an Arbeits
kräften mehr als aufgewogen.
Das Heraufpumpen
des Was
sers geschieht entweder
durch Motor oder durch Elektrizität,
die ja jetzt auf dem Lande infolge der vielen Ueberland zentralen
häufiger zur Verfügung steht.
Ebenso wichtig wie eine gute Trinkwasserversorgung ist

die unschädliche Entfernung und Beseitigung der
festen und flüssigen Abfallstoffe aller Art, (Fäkalien

und Auswurfstoffe, ferner Verbandstoffe, Badewässer, Küchenund Spülwasser etc.).
Von den verschiedenen Formen der
Beseitigung der Abfallstoffe (1. Tonnensystem, 2. Grubensystem,
3. Einleiten in öffentliche Wasserläufe, 4. Klärung [mechanische
und chemische], 5. Filtration [Biologisches Reinigungsverfahren,
ist für ein kleines
Oxydationsverfahren], 6. Rieselfelderverfahren),
Krankenhaus die durch das Grubensystem und event. durch das
Tonnensystem die zweckmäßigste sowohl in hygienischer (der
leichten Desinfektion wegen), als auch in ökonomischer Beziehung
(der späteren besseren Verwendung der anderen Abfallstoffe im
landwirtschaftlichen Betriebe wegen).
Die Abfallstoffe der In
fektions- und Tuberkuloseabteilung müssen jedoch durch ein be
sonderes Röhrensystem gesondert in Tonnen aufgefangen und be
Damit ferner die Fäkalien unverdünnt im Garten
seitigt werden.
und im landwirtschaftlichen Betriebe verwertet werden können,
sind sie getrennt von den Küchen-, Bade- und Hausabwässern
An die Gruben sind selbstverständlich die größten
aufzufangen.
Anforderungen in bezug auf ihre Dichtigkeit und Geruchlosigkeit zu stellen. Ihre Wände müssen aus doppelter hartgebrannter,
in hydraulischem Mörtel verlegter Backsteinschicht mit 30 cm
Zwischenraum für Ton- oder Lehmschlagfüllung bestehen ; die
Innenwand muß zementiert,
die Ecken müssen abgerundet
gegenüber, dii' im Sommer and Winter
') Diesen Hochreservoiranlagen
manche Mängel (geringer Druck, Erwärmung
und Einfrierung des Wassers in
den
verschiedenen Jahreszeiten, Verunreinigung des Wassers und schwierige
Plazierung größerer Reservoire) aufweisen, besitzt der Hnuswasser-Versorgor
mit völlig automatischer
sieh
Wirkung, die durch den beim Wasserpumpen
selbsttätig bildenden Luftdruck im Uruckkessel
bedingt wird, ganz außer
ordentliche Vorteile. Das Wasser ist nicht dem Frost und der Sommerhitze
zur Verwendung.
Solche
ausgesetzt, sondern es kommt mit Brunnentemperatur
liefern W. Horrer & Co. Hannover im Preise von 2 7 6—1040 M.
Apparate
(fur 450 6000 Liter), ferner die Firma Hammel rat h & Co. Köln -Lindenthal,
die sich noch eine besondere Friscliluftzuführung hat patentieren lassen, durch
die jedes etwa auftauchende
Hedenken beseitigt wird, daß die im Hydropbor
befindliche Luft viel Bakterien
und Staub enthalten und hierdurch das hcraufWo zufällig noch elektrische
beförderte Wasser verunreinigt
werden könnte.
Kraft zur Verfügung steht, kann man sich eines selbsttätigen Elektromotors als
Pumpe bedienen. — Wenn auch die Versorgung eines Krankenhauses mit heißem
Wasser durch den Prof. Junkerschen Apparat in wenigen Minuten zu er
reichen ist, so kann dieser doch auf dem Lande nicht immer gebraucht werden,
da Voraussetzung bei seiner Anlage das Vorhandensein von Leuchtgas \>t.
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muß etwas Gefälle nach einer Seite hin, oder
nach der Mitte zu einen kleinen Schlammbrunnen haben und
aus mindestens doppelter (eine Roll-, eine Flachschicht) Back
steinschicht mit Zement-Z wischen- und Auflage bestehen. Die
Decke wird gewölbt, mit je einem Mannloch und Loch für den
Entleerungsschlauch versehen, die mit eisernen, event. doppelten
Eisendeckeln einen dichten Abschluß finden müssen. An Stelle
des Loches für den Entleerungsschlauch mauert man am besten
ein festes eisernes Saugrohr in die Grube ein, an das der
Tonnenschlauch anzuschrauben
ist.
Die Entleerung durch
.Jauchepumpe ist nicht empfehlenswert wegen des Gestanks,
der öfteren Verstopfung und der relativ raschen Abnutzung.
Entschieden vorzuziehen ist die pneumatische Entleerung in
Bei schlechtem Baugrund und
eiserne Behälter auf Rädern.
hohem Grundwasser sind eiserne Behälter empfehlenswert.
Die Grube soll mindestens 0,50 m von den Hausmauern
mindestens
10 m vom Brunnen entfernt sein ; sie ist durch
und
einen 25 X 25 cm weiten über Dach zu führenden Schacht zu
entlüften. Ihre Größe ist bei '^jährlicher Entleerung auf
cbm
pro Kopf zu bemessen bei Klosettspülung rechne man pro Kopf
und Tag 5—6
mehr.
Die event. für das Auffangen der Abfallstoffe der Infektions
und Tuberkuloseabteilung bestimmten Tonnen sollen aus Eisen
bestehen, womöglich innen emailliert, gut im Anstrich gehalten
oder verzinkt, mit luftdicht schließendem Deckel, Ansatzstutzen
Boden

1

;

'/«

sein.

je

1

mit luftdichtem Anschluß (Wasserverschluß) für das Fallrohr,
mit Ueberlaufrohr und mit Handgriffen versehen sein. Falls
ausnahmsweise Holz genommen werden soll, so muß auf jeden
Fall hartes Holz (Eichen) verwandt werden, das innen mit
Karbolineum oder Teer ausgestrichen ist. Die Größe der Tonnen
ist bei einmal wöchentlichem Wechsel, der unter luftdichtem
Deckelverschluß auf besonderem Wagen vorzunehmen ist, auf
für
etwa 100
10 Personen zu bemessen.
Die Aufstellung
erfolgt am besten im Kellergeschoß in einem von den übrigen
Kellern vollständig getrennten Raum, der einen besonderen Ein
gang zum Wechseln der Tonnen, einen zementierten Fußboden
und ein Ventilationsrohr hat, das womöglich an einem Kamin
rohre in der Küche in die Höhe geführt wird.
Ob die Fall
rohre für die Abfallstoffe im Hause selbst oder außerhalb des
Hauses verlaufen sollen, richtet sich nach den lokalen Ver
hältnissen. Als Rohre wähle man emaillierte Gußeisenrohre
oder gebrannte und glasierte Tonrohre von 15 bis 25 cm
Weite. Die Hauptrohre müssen senkrecht verlaufen, die Winkel,
die sie mit den zu den Abtritten abzweigenden Seitenrohreu
Um durch Rück
bilden, dürfen 25° bis 28° nicht übersteigen.
die Verunreinigung der Wohnungs
strömen von Grubengasen
luft zu verhindern, führt man das Fallrohr über Dach und
gibt ihm am unteren Ende eine Krümmung, so daß der Ge
nich von dem Inhalte des Fallrohres nur nach oben dringen
kann. Zudem kann man durch Zusatz von Torfstreu den Geruch
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Wenn man kein modernes Spül
noch" weiter vermindern.
klosett nimmt, das durch den Syphon jede Ausdünstung ver
hindert, so kann man auch durch Strttzles Abtrittsverschluß in
Verbindung mit luftdicht schließendem Abortdeckel das Auf
steigen der Abtrittgase fast ganz verhindern.
Die Beseitigung der Badewässer, Spül- und Küchen
wässer geschieht ebenfalls am besten in der Weise, dal» man die
Abwässer der Infektions- und Tuberkuloseabteilung wieder in ein
besonderes Röhrensystem leitet, das in eine besondere, mit ver
schließbarem Ablauf versehene Grube mündet, in der die stets er
forderliche Desinfektion erst vorgenommen werden kann, bevor
die Abwässer einem Flußlaufe oder einem größeren Graben mit
Die sonstigen Ab
entsprechendem Gefälle zugeleitet werden.
mit den
können
wohl
direkt
Bedenken
wässer
ohne
dagegen
Regenwasserleitungen fortgeleitet werden. Sollen aber die ge
samten Abfallstoffe durch ein Röhrensystem in eine große
Grube geleitet werden, so müssen sie auf jeden Fall an Ort und
Stelle einer hinreichenden vorschriftsmäßigen Desinfektion unter
worfen werden, bevor sie weiter fortgeleitet werden.
Gebrauchte Verbandstoffe, die meistens schon stark mit
Sublimat etc. befeuchtet sind, werden am besten im Ofen der
verbrannt.
Zentralheizung oder des Desinfektionsapparates
Einer besonderen Beachtung wird in einem modernen
Krankenhause mit vollem Rechte der Ventilation geschenkt.
In dieser Hinsicht gestattet der Seitenkorridorbau einen sehr
ergiebigen Luftwechsel, was für das kleine Landkrankenhaus
von großer Bedeutung ist, da es sich die Anlagen künstlicher
nicht gestatten kann.
In ihm muß
Lüftungseinrichtungen
die Lufterneuerung besonders durch die Fenster und durch
Durch Oeffnen der Fenster und Türen
Luftschächte erfolgen.
an entgegengesetzten Wänden ist der Effekt je nach der Witte
rung (Wind, Temperaturdifferenz) und der Größe der Fenster
sehr verschieden, doch genügen in der Regel 3—5 und höchstens
10 Minuten, um eine vollkommene Lufterneuerung in dem Räume
hervorzurufen; dabei ist der Wärmeverlust, selbst bei niedriger
Das Verfahren empfiehlt
Außentemperatur nur ein geringer.
lTm aber ein voll
sich demnach als periodische Lüftung.

ständiges Abfließen der unter der Decke sich an
sammelnden schlechten Luftschichten zu ermög
lichen, sind die Fenster so hoch wie möglich bis zur
Decke zu führen (eine Forderung, die leider in vielen
(s.

Krankehhausbauten viel zu wenig beachtet ist), und mit sogen.
Die Wirkung dieser Ven
später) zu versehen.
Kippfenstern
tilationseinrichtungen kann verstärkt werden, durch Abführung
der Luft nach dem Korridor hin durch Jalousien in den Tür
füllungen und von hier durch die Fenster nach außen. So un
entbehrlich und wirkungsvoll die Fensterlüftung aber auch ist,
so kann doch nicht immer von ihr Gebrauch gemacht werden,
sei es wegen Belästigung der
sei es aus Witterungsgründen,
Kranken durch Zugerscheinungen usw. Zur Sicherung der
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nötigen Ventilation sind deshalb Luftschächte anzulegen, die luftund wasserdicht sein müssen, in ihrem ganzen Verlauf möglichst
glatte Wandungen (Reibungswiderstand), keine Richtungsände
rungen oder abgerundete Biegungen haben und einer bequemen
Reinigung zugänglich sein müssen. An den Luftschächten sind
in jedem Zimmer zwei Oeffnungen (Sommer- und Winter -Ven
tilation) anzubringen, die eine über dem Fußboden in 2 m
Höhe, die andere dicht unter der Decke, damit jederzeit (Sommer
und Winter) der Luftstrom an richtiger Stelle ein- resp. ausge
leitet werden kann. Die Klappenverschlüsse der Oeffnungen im
Zimmer sollen möglichst einfach und so konstruiert sein, daß
Oeffnung, Schließung und Reinigung leicht vor sich gehen
können. Die Luftentnahmeöffnungen sind fern von Quellen
üblen Geruches anzulegen, gegen Einregnen durch Ventilationstürmchen zu sichern und mit Insektenfiltern (grobmaschigen
Die Enden der Abzugskanäle sind über
Geweben) abzuschließen.
Dach zu führen und mit Schutzvorrichtungen (z. B. Wolpertscher Rauch- und Luftsauger) zu versehen, damit ungünstiger
Wind die nach oben steigende schlechte Luft nicht zurück
schlägt und damit die Wirkung der Sonnenbestrahlung herab
gesetzt wird. Die Abluft aus den Krankenzimmern für infektiöse
Kranke sollte stets gesondert abgeführt werden. Im Winter
soll die zugeführte Luft vor Eintritt in das Zimmer stets erst
die Heizkörper passieren, um angewärmt zu werden. Man kann
im Winter, besonders wenn die Zuführungskanäle mit der Heizung
in Verbindung stehen, und wenn weiterhin die Abzugskanäle
durch die nebenan verlaufenden Kamine erwärmt werden, sehr
günstige Resultate erzielen, während im Sommer allerdings die
Wirksamkeit eine geringere ist. Bringt man aber in ihnen
sogen. Lockflammen an oder bei Vorhandensein einer Wasser
leitung einen durch diese (mindestens 2—3 Atmosphären Druck)
getriebenen Ventilator oder ein Wasserstrahlgebläse,
so ist die
eine
bedeutendere.
Als
Mindestmaß
der
Lufterneue
Wirkung
rung sind 40 cbm für jedes Bett in der Stunde zu fordern. Der
N'achweis der Erfüllung dieser Forderung ist bei den eben be
sprochenen Ventilationseinrichtungen in einem kleinen Kranken
hause sehr schwer; es bleibt für die genaue Feststellung der
Erfüllung obiger Forderung wohl nur der Nachweis des Kohlen
säuregehalts der Luft zu verschiedenen Zeiten übrig.
Wenn die Forderungen des § 9 Abs. 3 der Anw. bezüg
Heizung (ausreichende Erwärmung, wobei der Be
der
lich
lästigung durch strahlende Wärme vorzubeugen ist, die Staub
entwicklung von der Heizeinrichtung aus und Ueberhitzung
der Luft an den Heizflächen zu vermeiden, jede Beimengung
von Rauchgasen auszuschließen ist) erfüllt werden sollen, so ist
bei der heutigen Vollkommenheit ihrer Einrichtung und der
Exaktheit ihres Betriebes die Zentralheizung schon allein
wegen ihrer großen hygienischen Vorzüge (gleichmäßige Er
wärmung von einer Stelle aus, keine Ueberhitzung, kein weit
läufiger Transport der Brennmaterialien, deshalb einfache Be
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dienung und große Ersparnis an Arbeitskräften, ferner keine
Verunreinigung der Räume durch Brennmaterial und Asche
staub, geringe Abnutzung, gefahrloser Betrieb, Verbindung mit
Ventilationseinrichtung usw.) gegenüber der Lokalheizung in
Auch aus dem Grunde, um bei der
Anwendung zu bringen.
höheren Temperatur, die ein dringlicher chirurgischer Eingriff
(z. B. eine Laparatomie) erfordert, den Anforderungen der Antiund Asepsis im Operationszimmer
möglichst gerecht zu werden,
halte ich eine Zentralheizung für nötig. Bei ihrer Anlage ist
darauf zu achten, daß die Heizkörper in den Zimmern mög
lichst glatt und einer leichten Reinigung zugänglich sind. „Bei
Einfügung der Heizkörper in die Fensternischen kann man die
an der Innenseite
der Fenster herabfallende,
abgekühlte Luft
durch einen im Fensterbrett beginnenden Kanal bis hinter und
unter die in den Nischen aufgestellten Heizkörper leiten ; selbst
verständlich ist dabei auch für den Wiederaustritt der so er
wärmten Luft durch Gitter und dergleichen direkt über den
Heizkörpern Sorge zu tragen." (v. Esmarch.)
Von Zentralheizungen, die für ein kleines Krankenhaus in
Betracht kommen, sind die Warmwasserheizung, die Nieder
druckdampfheizung, die Küchenherdzentralheizung von Friedrich
Bressmer, Hamburg, die verbesserte Frischluft- Ventilations
zentralheizung amerikanischen Systems von Schwartzhaupt,
Spieker & Co., Frankfurt a. Main zu nennen. Der Preis für
eine solche Zentralheizung, wenigstens
der beiden ersteren,
ist .allerdings ein relativ höherer, als bei der Lokalheizung;
im Durchschnitt nämlich können für 100 cbm zu heizenden
Raumes
bei der Niederdruckdampfheizung 200 M., bei der
Warmwasserheizung 300 M. Anlagekosten gerechnet werden.
Die Frischluftventilationsheizung
ist nach dem Urteile sehr
vieler und auch nach meiner Ansicht und Erfahrung die
einfachste und in bezug auf die Anlagekosten und die Betriebs
kosten die billigste Zentralheizung, weil sie ungefähr nur die
Hälfte der erstgenannten
Dabei ist sie in
Anlagen kostet.
hygienischer Hinsicht den anderen völlig gleichwertig.
Die Versorgung eines kleinen Krankenhauses von bei
spielsweise 10 Räumen mit Lokalheizung durch amerikanische
regulierbare Dauerbrandöfen (für Lokalheizung in einem kleinen
Krankenhause möchte ich nur diese Oefen wegen ihrer vielen
Vorzüge — sie können die ganze Heizperiode hindurch ohne Er
löschen in Betrieb gehalten werden, einmalige Beschickung pro
Tag, sehr geringe Staub- und Rauchentwickelung, genau zu
regulierende Wärme usw. — den anderen Oefen gegenüber als
den hygienischen und pekuniären
Anforderungen am besten
entsprechend
empfehlen), ist zwar wesentlich billiger, kostet
aber mindestens 1000 M.
Den geringeren
Anlagekosten steht
jedoch der spätere große Aufwand an Arbeitskräften für die
zeitraubende
Sollen nur
Bedienung der Oefen gegenüber.
Oefen
zur Heizung genommen werden, so muß
gewöhnliche
ihre Bedienung und Beschickung, um die Staub- und Gas
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in den Krankenzimmern zu vermeiden, vom Flur
erfolgen, um auch den Kranken die Gelegenheit zu nehmen,
ihre meistens sehr große Lust zum Nachheizen zu befriedigen.
Dieses System
hat allerdings den Nachteil, daß die Abführung
der schlechten Luft im Krankenzimmer
durch den Feuerraum
entwickelung

aus

des

fortfällt.
Als beste hygienische

Ofens

Beleuchtung

ist (nach v. Esmarch) stets die elektrische anzusehen, und zwar für kleinere
Räume das elektrische Glühlicht.
Da aber trotz der Ueberlandin denen
zentralen noch die meisten ländlichen Ortschaften,
kleine Krankenhäuser errichtet werden sollen, keine elektrische
Zentrale besitzen, so wird häufig Gasglühlicht genommen oder,
falls
auch dieses nicht zu haben ist, eines der verschie
densten
Arten von Glühlicht gewählt werden müssen, von
denen ich
das Luftgas
durch Luftgas - Gasapparat von W.
Horrer & Co. Hannover, oder das Aerogengas für ein kleines
Krankenhaus wohl am meisten empfehlen kann, da es in ein
wird, billig
lachen, leicht zu bedienenden Apparaten hergestellt
im Betrieb ist und
sich auch vorzüglich zum Kochen eignet,
weil die Heizkraft eine ziemlich große ist.
Sollte man aber aus
pekuniären Gründen (eine solche Anlage kostet für ein kleines
Krankenhaus etwa 1200 M.) von einer derartigen Anlage Abstand
nehmen müssen, so muß die Einzelbeleuchtung mit Hängelampen
Die
genommen werden, die übrigens ebenfalls ausreichend ist.
beste derartige Beleuchtungsart ist wohl
das Spiritusglühlicht,
das
hell und ruhig ist, dessen
nach v. Esmarch „weiß,
Preis ein relativ geringer ist, und
zweifellos als beachtens
werter Konkurrent unserer besten Beleuchtungsarten angesehen
werden kann"; billiger ist allerdings das Petroleumlicht.
Bei der baulichen Ausführung des Krankenhauses ist
darauf zu achten, daß das Fundament von sämtlichen Wohn
räumen (das bis unter die Frostgrenze reichen muß) über den fest
zu liegen kommt ; es muß
gestellten, höchsten Grundwasserstand
fest, trocken,
wasserdicht und ein schlechter Wärmeleiter sein.
Der Fußboden wie die Grundmauern müssen gegen die aufsteigende
Bodenfeuchtigkeit geschützt sein. Dies geschieht durch Ausfüllen
des Restes
der Baugrube nach dem Aufmauern der Fundamente
mit Kies oder Steinschlag, durch Abfangen des Grundwassers
durch
rings um das Haus gelegte Draingräben, durch Aufmauern der
Fundamente
aus sehr wenig porösem Material (festem Bruch
stein, Beton, hartgebrannten Ziegeln, Klinkern), durch Isolierung
der Grundmauern
unter der Erde durch Bestreichung mit
Asphaltteer oder Zement oder besser mit Keresit der Wunn er
sehen Bitumen -Werke in Unna in Westfalen
oder mit Paraffin
(ungefähr in
'Flügge), oberhalb der Bodenoberfläche
mit
der
Grundmauern
durch
ganzen
Belegung
Erdbodenhöhe)
einer Isolierschicht (Bleiplatten,
Asphalt und Teerpappe, Glas
platten, glasierten Klinkern,
Keresit). Soll das Gebäude aber
nicht unterkellert werden,
so darf der (Holz-) Fußboden nicht
direkt auf dem Erdboden liegen, sondern es muß zwischen ihm
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dem Erdboden, der aus reinem, trockenen,
event. ausge
glühten Sand bestehen soll, eine Luftschicht freibleiben, die eine
stete Ventilation unterhalb des Holzes unterhält, damit dieses
nicht fault, und die Bildung des so gefürchteten Hausschwammes
verhindert wird. Der Fußboden muß nach § 4 der Anw. min
destens 30 cm über der anschließenden
Erdoberfläche liegen.
Um das Eindringen von Ratten und Mäusen in die unter ihm
befindliche Luftschicht zu verhindern, werden die Stellen der
die die Luftisolierung ermöglichen, mit Drahtgittern
Mauern,
versehen. Schließlich müssen beim Bau des Untergrundes noch
die Einrichtungen für den Einbau der Zu- und Abflußrohre für
die Wasserleitung und die Abfallstoffe, für die teilweise ins
Wirtschaftsräume (Plättstube,
Kellergeschoß zu verlegenden
Keller für Wein, Lebensmittel, Kohlen, Heizanlage, Lichtanlage),
ferner event. der von den übrigen Kellern streng separat ge
legene Raum zur Aufstellung der Tonnen für die Infektions- und
Tuberkuloseabteilung berücksichtigt werden.
Der Fußboden in einem Krankenhause soll leicht zu
reinigen und zu desinfizieren sein, dem Schmutz und den Bak
terien keinen Platz bieten, deshalb möglichst fugenlos, wasser
dicht, ohne Rillen und Ritzen sein. Wenn auch Holzfußboden
nicht fugenlos ist, so dürfte er doch, da er der billigste ist, in
den meisten Räumen und im Korridor wohl genügen, besonders
wenn die Bretter ziemlich schmal genommen werden (zirka 15 cm
breit) und mit Nutung, Spundung oder Federung fest in einander
gefügt sind; denn so können sie sich fast nicht mehr ziehen.
Trotzdem ist es zweckmäßig, die Fußbodenbretter auf die Lager
hölzer aufzuschrauben, anstatt wie üblich, zu nageln.
Sie sind
dann leichter abzunehmen und können, wenn sie stark abgenutzt
oder wenn Rillen entstanden sind und diese nicht durch Holzleist
chen oder mit Kitt ausgefüllt werden sollen, eventuell gegen neue
passende Bretter ausgetauscht werden. Die Ecken und Winkel
an den Seiten der Zimmer kann man durch dreieckige Holz
leistchen, welche eine leichte Auskehlung haben, abrunden,
aber auch durch Putz.
Holzfußboden muß mit gutem Oelanstrich versehen sein ; auch das staubbindende Oel, mit dem
der Anstrich billig ist, ist zu empfehlen, (Dustless-Oel; Floricin,
Nördlinger- Flörsheim). In den Zimmern für Infektionskranke
und Tuberkulöse, im Operationszimmer,
in den Aborten und
Badezimmern, in der Küche, in dem Leichenhaus usw., darf der
Fußboden dagegen nicht aus Holz bestehen; hier muß vielmehr
ein fugenloser und sicher desinfizierbarer vorhanden sein, da ja
die Bakterien in den Fußbodenrillen leicht der Desinfektion,
Für diese Räume soll
speziell der mit Formaldehyd, entgehen.
deshalb der Fußboden aus Zement, Asphalt, Terrazzo, LaktoFür Krankenzimmer
leum, Linoleum, Torgament etc. bestehen.
haben allerdings die drei ersten Fußböden etwas Kaltes, Un
wohnliches; für diese empfiehlt sfch daher Torgament oder Lino
leum, das sich nach oben umbiegen und mit dem Wandverputz
vereinigen läßt, so daß die Ablagerung von Schmutz, Staub
und
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Bakterien verhindert wird. Aus diesem Grunde möchte
ich diesen Fußboden auch für alle Krankenräume
sehr empfehlen. Das Linoleum wird am besten auf Zement
und

estrich verlegt, der aber vorher ausreichend ausgetrocknet sein
und zweckmäßig vor dem Verlegen noch mit einem Teer
anstrich versehen wird.
Ebenso wichtig wie die Konstruktion der Fußböden in
einem Krankenhause
ist die der Zwischendecken,
die
Schlechte Schallfolgende
Anforderungen erfüllen müssen:
und Wärmeleiter, keine Fäulnis- und Infektionskeime enthaltend,
trocken, nicht zu schwer, möglichst schwer entflammbar und
möglichst billig. Eine Konstruktion, die neben ihrer verhältnis
mäßigen Billigkeit gegenüber anderen Konstruktionen obigen
Anforderungen im großen und ganzen entspricht, ist die von
Nußbaum empfohlene Zwischendecke : Es folgen von unten nach
oben: a. Putz, b. Rohrung, c. Schalung, d. Balken und Fehl
bodenfüllung (ausgeglühter Sand oder Kalktorf), e. Blindboden,
f. wasserdichte Pappe, g. oberste Fußbodenbretterschicht.
muß

f. Fnisbodcn
9. Blindboden

c. Schalung
«.
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d. Balken-

u.

Fehlbodenfüilung

b. Rohrung

Im Gegensatz zu dieser Decke erfüllt die massive Decke
Sie wird
alle hygienischen Anforderungen, nur ist sie teuer.
Wird hierauf
aus Eisen und Beton oder Stein hergestellt.
Gipsestrich oben aufgelegt, auf diesen dann Asphaltpappe und
darauf Linoleum oder ein anderer fester Belag, so stellt diese
für ein Krankenhaus
Deckenkonstruktion die vollkommenste
Hiermit glaubt Ingenieur Ruff in Frankfurt a. M. auch
dar.
die Lösung der Hausschwammfrage nur in der Technik des

bezeichnet
die seit Jahr
vom
bautechnischen
Holzfüllungsdecken
Standpunkte hinsichtlich der Schwammsicherheit als einen ab
soluten Baukonstruktionsfehler. Auch der durchgehende Decken
balken, welcher nicht isoliert in der Füllungsmasse liegt, ist
Die Holzdecken müssen
als ein solcher Fehler zu betrachten.
daher ausgeschaltet werden und die starre, massive Decke an
Um absolute Sicherheit zu bekommen, dürfen
ihre Stelle treten.
die Balkenköpfe nicht im Mauerwerk gelagert werden, sondern
es sind in erstere Aufleger mit Luftlöchern und Verschraubungen
anzuordnen.
Die hygienischen Anforderungen an die Wände sind:
Festigkeit, Trockenheit, schlechte Wärme- und Schallleitung,
keine giftigen Bestandteile
leichte Desinfizierbarkeit,
(Arsen)
enthaltend.
Sind die Innenwände aus gutem trockenen Material
i stark gebrannten
Ziegelsteinen) in entsprechender Dicke gebaut,

zu
Bauens
gefunden
hunderten hergestellten

haben;

er
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sind sie unten gut isoliert, ist der Verputz durch reichlichen
Zementzusatz ein möglichst fester, (für die Decken auch Gips
der Anstrich ein vorschrifts
verputz mit Wasserglaszusatz),
der desinfizierende
mäßiger, (entweder
billige, leichterneuermit beliebigem,
am besten
bare Kalkanstrich
blaßgelbrötlichem Parbenton, oder der glatte und für Wasser undurchläßliche und leicht abwaschbare Leim-, Wachs- und Oelfarbenanstrich, oder der Porzellan- Emaillefarbenanstrich oder schließ
lich der Anstrich mit dem teuren Vitralin und Ripolin) so ist
Am
für diese Wände den Anforderungen schon genügt!
—
besten ist es, die Wände unten 1
Meter hoch mit ab
waschbarer Oelfarbe und darüber mit Kalk- oder Leimfarbe
zu streichen.
Für die Außenwände (keine hygroskopische Steine, die
oder salpetersaure Salze enthalten, kein Mörtel,
schwefelsaure
durchsetzt mit Kalziumchlorid oder Nitraten) würde ich em
Außenwände, so doch
pfehlen, wenn auch nicht sämtliche
mit Zementverputz oder mit
wenigstens die Regenschlagseite
Schieferplatten oder Dachziegeln, Schiefer, Schindeln, Keresit,
stark gebrannten
Verblendziegeln zu versehen zum Schutz
den
Will man in jeder
durchdringenden Schlagregen.
gegen
Jahreszeit trockene Außenmauern haben, so versieht man diese
mit einer sogenannten Isolierluftschicht von 12 — 14 cm Breite,
die eventl. auch noch durch Kieseiguhr, Schlackenwolle, Kork
abfälle ausgefüllt werden kann.
Das Dach soll Schutz gegen atmosphärische Niederschläge,
Zu
gegen Sturm und Blitz und gegen Feuergefahr bieten.
seiner Herstellung wird am besten das in der betr. Gegend ge
bräuchliche einwandfreie Material (gewöhnlich und auch wegen
des billigen Preises: Ziegel) genommen.
Es soll ziemlich weit
überstehen
um dadurch
das Gebäude vor Regen zu schützen,
und mit Dachrinnen und Blitzableitern ausgestattet sein.
6

2

1I7

§

Die Größe der Fenster ist durch den
der Anw.
bestimmt; danach sollen die Fensterflächen in mehrbettigen
Krankenzimmern mindestens
der Bodenfläche, in Einzelzim
Die Breite der Fenster ist auf
mern mindestens
qm betragen.
1,30—1,50 Meter zu bemessen; ihre Flügel müssen sämtlich zum
Oeffnen nach innen eingerichtet sein. Das sogen. Oberlicht muß
nach innen aufklappbar als Kippfenster mit seitlichen Backen (gegen
das Herabfallen der kalten einströmenden
Luft) und mit einer
zweckentsprechenden Stellvorrichtung versehen sein. Die Fenster
sollen, ebenso wie die Türen, mit einfacher, abgerundeter Pro-

in

2

')

Das ist uach den Erfahrungen des Herausgebers
kein sicheres Mittel
der in die Luftschicht beim Bau ungegen Außenfeuchtigkeit; im Gegenteil,
meidlich hineinfallende Mörtel, der sich besonders auf den sog. Bindern ab
lagert, sowie alles spätere Füllungsmaterial übermitteln die Außenfeuchtigkeit
immer feucht bleibt.
auf die Innenwand, so daß diese an der Schlagregenseite
Stein
Das beste Mittel sind hiergegen nur hinreichend starke (mindestens
starke) massive Wände aus gut gebrannten,
Zementmörtel verlegten Steinen.
Red.
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hergestellt sein, damit sie leicht gereinigt werden
zahlreiche Sprossenteilung (die jetzt üblich kleinen
Fensterscheiben) sind unbedingt zu vermeiden ; sie beeinträchtigen
nicht nur den Einfall des Lichtes, sondern erschweren die Rein
haltung der Fenster ganz außerordentlich.
Die Türen seien aus einwandfreien
Holz hergestellt,
und
einfach
leicht
von ge
desinfizierbar,
glatt,
möglichst
nügender Breite (mindestens 1,20 Meter), um auch ein Bett
eventl. zweiteilig, nach dem Flur
transportieren zu können,
hin aufschlagend; sie sollen gut und möglichst geräuschlos
schließen
Türen und Fenster sind in den Krankenzimmern so
anzubringen, daß bei ihrer Oeffnung die Durchlüftung der Räume
eine möglichst vollkommene ist.
Für das Operati onszimmer, in dem bei kleinen Kran
kenhäusern nicht allein aseptische, sondern auch septische ope
rative Eingriffe gemacht werden müssen, gelten die bei Be
sprechung des Infektionszimmers erwähnten Vorschriften; des
halb muß auch das Innere dieses Raumes mit ganz besonderer
Rücksicht auf eine leichte Reinhaltung hergestellt werden. Der
Fußboden sei fugenlos (wie schon erwähnt) und bestehe aus Ter
razzo oder aus besten Mettlacher Fliesen, mit Senkung nach der
Mitte zu, wo sich ein Ablauf mit Wasser oder Oelverschluß
(Lautenschläger) befinden muß. Als Wandanstrich ist eine
Emaillefarbe z. B. Vitralin, Ripolin, eventl. auch Oelfarbe zu
nehmen.
Steinbekleidung (glasierte Kacheln etc.) ist zwar teuer,
Um
der leichten Desinfektion wegen aber warm zu empfehlen.
auch den geringsten Staub leicht sichtbar zu machen, sei alles
weißer Farbe gehalten. Die Röhren für Gas- und Wasserleitung
müssen am besten in die Wände verlegt sein. Aeußerst bequem
ist es, wenn an die Wasserleitung ein Schlauch mit SprenghahnGarnitur zum Abspritzen des Fußbodens oder beschmutzter Teile
in

').

filierung
können;

angeschlossen
wert

werden

kann.

Nicht unbedingt nötig, aber sehr sauber und empfehlens
ist es, den Sterilisationsapparat für Instrumente und Ver

bandstoffe in die Wand einzubauen und mit besonderen Abzug
zu versehen.
Auch kann man, besonders bei Platzmangel, den
Instrumenten schrank in die Wand einbauen.

Um einen bequemen Transport der Kranken bewerkstelligen
können, muß die Tür breit sein (mindestens 1,50 m). Des
gleichen ist für sehr ausgiebige Beleuchtung zu sorgen, die am
besten durch sog. Lichterker mit Oberlicht erreicht wird. Durch
die oberen Fensterteile (leicht zu öffnende Kippflügel)
erfolgt
die Ventilation.
Die unteren Teile der Fenstern sind, um das
Hineinsehen von außen unmöglich zu machen, am besten mit mat
Außen vor den Fensten muß sich
tiertem Glase zu verblenden.
ein gut funktionierendes, vom Zimmer aus zu bedienendes Holz'l

zu

*esi>ntlich

Sehr zu empfehlen .sind sogenannte furnierte
tPtirer sind, aber ganz platte Flächen haben

Türen, die allerdings
jede Proh'lierung.
Red.

ohne
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rouleau befinden. Die künstliche Beleuchtung sei eine ausgiebige,
desgleichen die Heizung, damit vorkommenden falls (bei Bauch
operationen z. B.) die nötige Wärme erzeugt werden kann. Die
Heizkörper müssen der leichten Reinigung halber glatt sein.
Zwei Waschbecken, welche Zuflüsse mit Armhebel für warmes
und kaltes Wasser (eventl. Mischbatterien) und einen Abfluß
nach unten haben sollen, müssen an der Wand befestigt sein,
über ihnen eine Wandkonsole mit Glasplatten für Standgefäße.
Sehr gut ist es, wenn die operativen Eingriffe bei septischen
Erkrankungen, die ja auf dem Lande infolge mangelnder Körper
pflege und Reinlichkeit sehr viel vorkommen, in einem kleinen
Extrazimmer vorgenommen werden können und wenn das eigent
liche Operationszimmer
nur für sogenannte aseptische Opera
tionen dient.
Die zur sofortigen sachgemäßen Unterbringung von Deliranten und gefährlichen Geisteskranken dienende Isolier
zelle muß besondere, vom üblichen Bau eines Zimmers ab
weichende Einrichtungen haben (Min.-Erl. vom 26. März 1901).
Der Raum muß so erwärmt werden können, daß die Feuerung
für den Kranken unzugänglich ist; der Heizkörper muß des
halb mit einem Mantel umgeben, der Beleuchtungskörper über
der Tür in einer Nische hinter einer Schiffsglasscheibe
ange
bracht sein, damit der Kranke selbst unter Zuhilfenahme von
Gegenständen der Zimmereinrichtung ihn nicht erreichen kann.
Tür- und Fensterschlösser sollen ohne Riegel und Klinken sein.
Die Tür (Doppeltür) muß ein Guckloch haben und die Innen
tür an ihrer Außenseite gepolstert sein, um den Schall zu
Die Fenster werden am besten aus 2 cm starken
dämpfen.
in eisernen doppelten ] förmigen Sprossen gefaßten, nicht zu
großen Scheiben aus Roh- oder Spiegelglas hergestellt, deren
Oberlicht stellbar ist. Eine Vergitterung ist dann nicht erfor
Für besonders gute Lüftung des Raumes ist mit Rück
derlich.
sicht auf die unreinen Kranken zu sorgen. Der Fußboden wird
am besten aus Linoleum, Torgament oder aus Eichenriemen
in Asphalt hergestellt.
pinen
Das Badezimmer
muß
wasserundurchlässigen
Boden (Terrazzo, Fliesen, Zement eventl. mit Keresit) haben,
mit Ablauf nach einer Seite hin und nicht zu engem (50 mm)
Abflußrohr mit Sieb von 10 mm Maschenweite und Geruchs
verschluß.
Die Wände erhalten am zweckmäßigsten Zement
keine dunklen Winkel
verputz, Oelfarbe oder Kachelbelag,
im Baderaum.
Ventilation
ist erforderlich,
um
erwärmte
Luft einzuführen.
Besondere Erwärmung ist notwendig, wenn
der Badeofen nicht zugleich heizt. Die Anlegung einer Dusche
über der Stelle, wo die Badewanne stehen
(für Brausebäder)
Da Fenstervorhänge nicht in ein Bade
soll, ist stets nötig.
zimmer gehören, so sind die Fenster mit Milchglas- oder Ka
Wenn irgend möglich, sollte
thedralglasscheiben zu verblenden.
in jedem
Krankenhause auch eine bewegliche,
auf Rädern
ruhende Badewanne vorhanden sein.
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Bezüglich der Aborte ist noch folgendes zu bemerken.
Wasserspülung ist ein Syphon- oder ein sogenanntes Aus
am
das
waschklosett
(Wash-out Klosets) zu empfehlen,
meisten den hygienischen Anforderungen entspricht und den
von unten aufsteigenden
Geruch nicht durchläßt. Auch kann
man dann den Vorraum als Waschraum einrichten,
was recht
Fliesen,
ist.
Der
aus
Terrazzobestehe
Boden,
empfehlenswert
Zement.
Der Abortsitz soll von 3 Seiten freistehen und mit
einem gut schließenden Deckel versehen sein. Die obere Holz
schicht des Abortes soll aufklappbar sein, um den Falltrichter
als Pissoir benutzen
zu können.
Vom Fallrohr muß ein be
bis über das Dach
sonderes, nicht zu enges Entlüftungsrohr
hinausgeführt werden, oder der Klosettraum muß durch ein be
sonderes neben dem Schornstein verlaufendes Ventilationsrohr
Für Männer sind Pissoire in einem besonderen
gelüftet werden.
Abteil des Abortraumes anzubringen, falls sich ihre Anbringung
nicht durch die Herstellung von Spülklosetts erübrigt.
Zum Schluß noch einige Worte über die in einem Neben
gebäude unterzubringenden Räume (Desinfektionsraum, Leichen
kammer, Waschküche). Der Desinfektionsapparat erfordert
zwei kleine von einander getrennte Räume,
in deren massiver
Trermungswand (Mauer, Wellblech, Stein) er eingebaut ist, so
daß
an
seiner einen sogenannten
„unreinen" Seite die mit
verunreinigten Gegenstände eingerührt, an
Ansteckungsstoffen
der
anderen „reinen" Seite nach erfolgter Desinfektion aus
ihm herausgenommen
Der Durchgang des
werden können.
Desinfektors von der unreinen zur reinen Seite erfolgt am besten
durch eine Badezelle, in der der Desinfektor ein Reinigungsbad
nehmen
kann. Der Fußboden sei aus Zement, Asphalt oder
Die Wände müssen abwasch
gut gefugtem Ziegelsteinpflaster.
Bei

bar

sein

und

dürfen

keine

Winkel haben.

In diesem Nebengebäude dürfen nach § 17 der Anw., wie
erwähnt, auch der Leichenraum und die Waschküche
untergebracht werden, wenn die Anlagen untereinander durch
eine massive Wand vollständig getrennt werden.
Der Leichen
raum soll soviel Licht von außen erhalten, daß eine Sektion
möglich ist; aus diesem Grunde muß auch für künstliche Be
Der Fußboden
leuchtung sowie für Heizung gesorgt werden.
mufe
wasserdicht aus Asphalt, Zement, Terrazzo oder Fliesen
Der Raum soll so liegen, daß er dem An
hergestellt sein.
blick der Kranken
möglichst entzogen ist. — Die einzelnen
Räume der Waschküche
(Annahme-, Sortier- und eigentlicher

schon

(nach v. Bsmarch) so nach einander an
die Wäsche sie alle nur einmal passiert;
sie müssen
außerdem abwaschbare Wände, wasserdichte Fuß
Abfluß haben, gut beleuchtet sein, sowie
böden, ausreichenden
genügend ventiliert und erwärmt werden können.

sollen
Waschraum)
geordnet sein, daß
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B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitätswesen.

1.

Schulhygiene.

Ermttdnngsniessungen und
Die geistige Ermüdung der Schuljugend.
Von Dr. Tb. Altschul-Prag.
Zeitschrift
ihre historische Entwicklung.
für Hygiene; Bd. 69, Heft 2.
In einer sehr ausführlichen, die Literatur im weitesten Maße berücksich
rühmlichst
tigenden Weise bebandelt der auf dem Gebiete der Schulhygiene
das Problem der geistigen
Ermüdung der Schuljugend.
bekannte Verfasser
Leider kann auf Einzelheiten hier nicht eingegangen werden, es muß auf die
sehr lesenswerte Arbeit verwiesen werden ; jedoch sei ausgeführt, daß trotz aller
Mühe bis heute der Komplex der Ermüdungsfragen
noch keineswegs völlig geklärt
auf
dem
daß die Ermüdung sowohl im
Standpunkt,
ist. Verfasser steht
Berufsleben, wie bei der Schularbeit
etwas mehr weniger nebensächliches ist ;
denn die Ermüdung ist die Reaktion auf eine Arbeit, sie ist etwas natürliches
und wird durch Erholung beseitigt.
ist die größere oder
Ausschlaggebend
sie verlangt zweckentsprechende
geringere Ermüdbarkeit; sie ist pathologisch,
Berücksichtigung in der Schule und ist die Ursache zur Frage der UeberbürEs muß deshalb das Bestreben
dung, da die leicht Ermüdbaren früh versagen.
ihres
sein, die Jugend so widerstandsfähig zu machen, daß sie den Anforderungen
Die Schule ist nun einmal kein
Berufes — d. i. die Schule — gewachsen ist.
Sanatorium, sondern ein Gewerbe, ein Beruf, und überall im modernen Leben
sondern es gilt zum Wohle des Volkes, alle
gelten nicht „Mindestforderungen",
Kräfte möglichst anzuspannen und durch zweckmäßige Uebung eine Erstarkung
derselben herbeizuführen.
Dr. M o h r m a n n - Stade.
Welche körperliehen Minderwertigkeiten
beeinflussen hauptsächlich
allgemeinen Gesundheitszustand der Schulanfänger ? Von Dr. Adolf
Thiele, Schularzt in Chemnitz.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflego ;
1911, Nr. 7.
an
Verf. legt seiner Arbeit die Ergebnisse der Anfängernntersuchungen
den

von Chemnitz aus den Jahresberichten
von 1901—1909 zu
Volksschulen
da jeden Ostern
Das
Material ist reichhaltig,
Grunde.
durchschnittlich
Verf. ist der Ansicht, daß maßgebend für die
5000 Kinder untersucht werden.
auf Grund schulärztlicher Unter
gesundheitliche Beurteilung der Schulkinder
beurteilten
Kinder ist, da eine
suchungen nur die Anzahl der mit „Schlecht"
exakte Trennung von „Gut" und „Mittel" beurteilten
Kindern nicht möglich
Als „Schlecht" in Körperbeschaffenheit
ist.
ergaben sich im Durchschnitt
bei jedem dieser Schulanfänger
2,2 °/o der Kinder;
waren sicher in irgend
einer Beziehung minderwertig: Herz, Auge, Haut; fast immer sind minder
wertig: Nasenrachenraum und Blut. Kommen dazu Minderwertigkeiten
von
so ist der schlechteste (lesundheitszustand
Lunge, Ohr und Nervensystem,
ge
schaffen.
Als Ursache aller dieser Schädigungen zeigt sich stets die Rhachitis
als ausgesuchte Oroßstadtkrankheit.
Dr. Sol brig- Arnsberg.
den

Die häusliche Arbeit des Schülers.
Von Dr. H. Hein lein, Ober
lehrer an der Volksschule; Dr. M. Offner, Professor am k. Ludwigs-fiyinnasiuni ;
Dr. J. Kibuß,
Professor an der k. Luitpold - Kreisoberrealschule.
München
1911.
Verlag von Otto Gmelin. Preis: 1,20 M.
Die 3 Autoren
stimmen darüber überein, daß Hausaufgaben notwendig
sind. Für die unteren Klassen der Mittelschulen werden 1 Stunde, für die Mittel
stufe 2 Stunden, für die Oberklassen 3 Stunden empfohlen.
Sonntag ist völlig
Nicht die Hausaufgabe als solche bringt Ueberbiirdung,
sondern
freizulassen.
die ungünstigen Außenverhältnisse, unter denen die Hausaufgaben zu fertigen sind.
können nur Hand in Hand mit der Familie gebessert
Diese Außenverhältnisse
Alle drei Autoren stimmen über die Anforderungen überein, die die
werden.
1. Gut angelegter
Lehrplan für den Unterricht
Hausaufgaben voraussetzen:
selbst.
2. Sichtung dos Unterrichtsstoffes.
3. Eintragung aller Hausaufgaben
in das Klassenbuch.
4. Die Bestimmung, daß vom Vormittag auf Nachmittag
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Arbeit verlangt wird, ebenso, daß der Sonntag und die Ferien mindestens
frei zu bleiben haben. 5. Berücksichtigung besonderer
Schüler, Krankheit, Genesung und ins
auswärtige
besondere
Pubertät. 6. Die Hausaufgabe darf nicht den Unterricht ersetzen.
7. Methodische
des
8. Verknüpfung mehrerer
Schulunterrichtes.
Anpassung
Fächer.
9. Entlastung übergroßer
Klassen.
10. Vermeidung
allzugroßer Be
und Korrektur der häus
11. Ernste Würdigung
lastung des Gedächtnisses.
lichen Arbeit.
des Klassenlehrersystemes,
12. Stärkere Betonung
besonders in
Jen unteren Klassen.
13. Anweisung der Schüler zur Erledigung häuslicher
zur Ueberwachung
häuslicher Ar
Arbeiten.
14. Anleitung des Elternhauses
beiten.
Von Seiten der Eltern wird Verlangt: Beaufsichtigung der Schüler,
zweckmäßige Zeiteinteilung,
hygienische Maßnahmen zur Fertigung der Ar
keine

schriftlichen Arbeiten
Verhältnisse: Jahreszeit,
von

beiten,

füllen

beschränkte Verwendung der Schüler zu anderen Arbeiten.
drei Autoren geben Winke, wie man die einzelne Anforderung
Dr. Gra ßl- Kempten.
kann.

Alle

er

Thiele- Chemnitz. Zeitschrift
Nr. 11.
der der Erziehung des Körpers genau dieselbe Bedeutung
Verfasser,
beimißt, wie der Erziehung des Geistes, und darum das Turnen nicht als
,Fach" angesehen wissen will, stellt folgende Leitsätze für das neue Schul
turnen auf:
1. Wesentlicher
der Schule
die Leibes
sind
Erziehungsgegenstand
übungen, die in allen Klassen stattfinden müssen.
2. Jedes Schulkind
ist verpflichtet, an den Schul-Leibesübungen
teilzu
nehmen
nach dem ärztlich (schulärztlich) festgestellten
Maße seiner Körper
Schulturnen

und Arzt.

für Schulgesundheitspflege;

Von Dr. Adolf

1911,

beschaffenheit.
3. Die Schul-Leibesübungen
a.
b.

finden täglich statt, sie bestehen aus
Frei- (Atem-) Uebungen (Pausenturnen) und
volkstümlichen Uebungen und Turnspielen.
4. Die Frei- (Atem-) Uebungen werden jeden Vormittag in einer hierzu

bestimmten

längeren Pause

möglichst

von

der ganzen

Schule

gemeinsam vor
Freien

und zwar bei nur einigermaßen
genommen,
günstigem Wetter im
>chulhof), bei schlechtem Wetter in den gelüfteten Klassenzimmern.
5. Die volkstümlichen
Uebungen und Turnspiele rinden möglichst

jeden
Nachmittag auf dem Schulhofe oder einem Spielplatze statt; bei ungünstigem
Wetter tritt an die Stelle dieser Uebnugen ein gemeinsamer Spaziergang
oder
Marsch.
An die Stelle der Nachmittagsübungen
können Baden, Schwimmen,
Schlittschuh-, Schneelaufen oder Rodeln treten.
6. Da die Leibesübungen
auf diese Weise nach rein ärztlichen Gesichts
punkten stattfinden,
ist eine Zensurerteilung über die Leistungen ausgeschlossen.
Cm den
Lust und Liebe zu körperlicher
Ehrgeiz der Schüler anzufeuern,
fördern,
erhalten
die besten Schüler
in alljährlich an unseren
Cebung zu
Xationalfesttagen stattfindenden Wettkämpfen Ehrenpreise (Eichenkränze).
7. Das eigentliche Turnen beginnt mit Abschluß der ersten acht Schul
jahre
gesundheitlichen
(z. B. in der Fortbildungsschule) nach den gleichen
Dr. Solb rig-Arnberg.
l'ifferenzierungsgrundsätzen.

Turnbefreiungen.
Von Dr. Max Rothfeld, Schularzt in Chemnitz.
für Schulgesundheitspflege;
1911, Nr. 7 und 8
Verf. bespricht eingehend die Leiden und Körperzustände,
die eine völlige
Nur dann darf völlige
teilweise Befreiung vom Turnunterricht bedingen.

Zeitschrift
"i^r

Tarnbefreiung eintreten, wenn auch bei den am wenigsten
anstrengenden
Übungen Gefahr für die Gesundheit vorliegt, oder wo die notwendige IndiTurnunterricht nicht durchführbar ist; in
Tidaalisierung beim allgemeinen
uricren Fällen
ist teilweise Befreiung vom Turnen geboten.
Um die Be
vom Turnunterricht nach Möglichkeit einzuschränken, empfiehlt Verf.
freiungen
1'
Zeugnis, 2) ein in Betracht ziehen der
Befreiung nur nach ärztlichem
turnerischen Leistungen zur Beurteilung der Gesamtzensur bei der Abiturientenwie es in Hagen in Westfalen schon geschieht, und 3) Forderung einer
prühmg,
cewissen
Turnfertigkeit für den Eintritt zur Militiirdienstzoit. — Verf. hat
Mter Mitwirkung Chemnitzer Schulärzte und Turnlehrer eine „Tnrnbefreiungs
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und die hierbei
tafel" verfaßt, die die bedeutungsvollen Gesundheitsstörungen
zu vermeidenden Uebungsformen enthält.
Dr. So 1 b rig- Arnsberg.

Ein neuer Meßapyarat

zur Feststellung ungleicher Beinlänge bei
Von Prof. Dr. Schmidt- Bonn.
Zeitschrift für Schulgesundheitspfiege ; 1911, Nr. 8.
Verf. hat für die Zwecke des Schularztes von der Werkstätte für Schul
von P. Joh. Mül le r- Charlottenburg einen einfachen und hand
einrichtung
als
lichen Meßapparat
bauen lassen zur Feststellung von Beckensenkung
Ursache statischer Skoliose, der es ermöglicht,
in wenigen Augenblicken den
Höhenunterschied der oberen Beckenränder rechts und links zu bestimmen, und
statischer

Skoliose.

damit den kostspieligen Zanderschen Meßapparat,
sowie die nicht sehr zu
der Beinlängen
für Massenuntermit einem Bandmaß
verlässige
Messung
vorteilhaft ersetzt.
suchungen von Schulkindern
Dr. So 1 b
Arnsberg.

rig-

Von Stadt
Schnlbankerfahrungen
und Breslauer Stnhl-Tischsystem.
arzt Dr. Oebbeke-Breslau.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege ; 1911,
Nr. 9 und 10.
Nach einer allgemeinen Differenzierung der Schulbanksysteme
bespricht
Verf. die Forderungen,
die an eine Schulbank zu stellen sind, und wie weit
diese von den einzelnen Systemen in anatomischer, hygienischer, pädagogischer
und unterrichtlicher Hinsicht
Nach
seinen langjährigen
erfüllt werden.
am
sich
für die kleineren
Schüler
meisten der
Erfahrungen empfiehlt
Schreibdistanz,
Zweisitzer
mit unveränderlicher
in dem die Schüler
beim
Ruhesitz und beim Schreibsitz in Null- oder Minusdistanz sitzen müssen, und
der dadurch als „ein nützlichen Zwang ausübender Geradehalter"
dient.
Für
die ersten 6 Schuljahrgänge
sind darum in sämtlichen Broslauer Schulen Zwei
sitzer ohne bewegliche Teile mit Nulldistanz eingeführt. — Aelteren Schülern
und Schülerinnen
will Verf. im Hinblick auf die stärkere Entwickelung der
Brust- und Bauchorgane im Ruhesitz mehr Raum gewähren, darum erhalten
sie Zweisitzer mit verschiebbarer
Tischplatte, also mit Steh- und Sitzplus
distanz.
Für die Mädchen vom 7. — 13. Sehuljahrgang
hat Verf. ein StuhlTischsystem konstruiert, bei dem Tisch und Sitz völlig getrennt sind; der Sitz
ist ein leicht gebauter Sesselstuhl mit reklinierter Rückenlehne,
die in Seiten
lehne übergeht.
Die Höhe der Tischplatte bleibt immer gleich, was ein
Zusammenstellen der Tische gestattet, aber Fußbretthöhe und Sitzplattenhöhe
sind zur Anpassung
Die Kosten stellen
an die Körpergrößen veränderlich.
sich auf 16,00 M. pro Sitz. — Verf. hat hierdurch ein Einsitzersystem
mit
Langtischen geschaffen, das sich an alle Anforderungen
anpassen läßt, und mit
dem er durchaus gute Erfahrungen gemacht hat.
Dr. Solbrig- Arnsberg.

Platz und Belichtung der Schuhvaiidtafol. Von 0. Rieh ter- Guben.
1911, Nr. 9.
Gcsundheitswarte;
Die Mitteltafel kann ev. bestehen bleiben; als Haupttafel ist eine zwischen
und Türwand zu fordern, die eine Gestelltafel sein muß, am
Kehrerpodium
besten doppelseitig beschreibbar, verschiebbar und auf Rollen, wie sie von ver
schiedenen Fabriken als Patenttafeln geliefert werden — z. B. Glasmachers
in Essen, D. R.P. Nr. 94 618. — Solche Tafel kann an dieser Stelle bei schräger,
den Kindern zugewandter
Aufstellung nie blenden und läßt die Aufschrift
tadellos erkennen.
Die schräge Stellung erleichtert das Anschreiben und die
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Reinigung.
Lehrer und »aisenpflege.
Vortrag gehalten auf der amtlichen Kreis
lehrer-Konferenz zu Altona am HO. .lanuar 1911 vi>n Ilr. Herford, Schularzt
in
Altona.
Halbmonatschrift für soziale Hvgiene und praktische Medizin;
1911, Xr. 18.
An der fortschreitenden
Entwickelung der Jugend -Fürsorge ist die
Schule hervorragend
weil doch ein großer Teil der Kürsorge - Ein
beteiligt,
Kindern gilt. Für die Siiuglinge wird bereits
richtungen den schulpflichtigen
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es fehlt aber noch eine entsprechende Fürsorge für die in das Schnleintretenden Kinder.
Hier handelt es sich nicht nur um das gesundheit
Gedeihen des Kindes, sondern es sind auch erzieherische Aufgaben
zu

gesorgt;
alter
liche

erfüllen.

Bei dem gesundheitlichen
Gedeihen spielen die Wohnungsverhältnisse
hier ist besonders auch auf die Schlaf räume zu achten.
große Rolle;
Sodann
bedürfen
die Kinder, die regelmäßig und gewerbsmäßig
beschäftigt
»erden, einer Kontrolle.
weist auf die Ausnutzung der Kinder zum Betteln hin,
Vortragender
die Behandlung
der durch Anlage schwer erziehlichen,
der im
bespricht
weitesten Sinne abnormen Kinder, der Psycho- und Neuropathen,
der Schwach
sinnigen, der Epileptiker, Hysteriker usw.
Bei den leicht Schwachsinnigen
ist die Intelligenz oft relativ wenig be
sich auf ethischem Gebiete auffallende Defekte bemerkbar
schädigt, während
machen.
Es wird die leichte Beeinflußbarkeit und Verführbarkeit dieser Kinder
erwähnt.
Bei Beurteilung derartiger Kinder kann ein erfahrener und gewissen
hafter Waisenpfleger dem
Arzte viel helfen; ausgiebige
Betätigung der
Lehrer in der Waisenpflege
würde eine dankenswerte Ergänzung der Rinderbilden.
Dr. Hof f mann-Berlin.
forsorge - Bestrebungen
eine

3.

Bekämpfung des AlkoholiemuB.

des chronischen Alkohol isimis.
Von Dr. Fahr.
w s Archiv, Bd. 205.
Nach den Untersuchungen des Verf. an Alkoholiker -Leichenmaterial und
an Tierexperimenten
kann sowohl bei der Pachymeningitis hämorrhagica
wie bei der Leberzirrhose
dem Alkohol eine wenn auch nur vermittelnde
Rolle in der Aetiologie dieser Prozesse
zugeschrieben werden ; hinsichtlich der
chronischen Nephritis und der Arteriosklerose ist der Zusammen
viel unsicherer.
Weitaus die wichtigste und häufigste Organhang noch
viränderung bei Alkoholisten stellt jedoch die Fettleber dar, die nicht immer
«hon makroskopisch
erkennbar zu sein braucht und die nicht selten auch mientzündliche Veränderungen aufweisen kann. Auch das Fettherz
ioskopisch
ist eine häufige Erscheinung bei AlkoFettdurchwachsung des Herzmuskels)
kolisten ; endlich sind vielleicht auch degenerative Prozesse
am Nervus vagus
a. für
die plötzlichen Todesfälle bei Potatoren verantwortlich zu machen.
Dr. M e r k e 1 - Erlangen.

Beiträge zur Frage

Virc h o

i

Vergleichende Messung der Alkohol Wirkung. Von Heinrich G ö r i n g
Arbeiten; herausgegeben von Emil Kraepelin.
Bd. VI, Heft 2,
"•281.
Leipzig 1911.
Verlag von Wilhelm Engelmann.
An 11 Männern wurde über die Wirkung des Alkohols auf das Aufsowie auf die motorische Kraft experimentiert.
[«sungs- und Rechenvermögen
Zur Messung der Auffassungsfähigkeit diente das von Kraepelin angegebene
wurde durch Addition einstelliger
das Rechenvermögen
P'ndeltachistoskop ;
Zahlen geprüft.
Als Kraftmesser diente das von Weiler angegebene Arbeits""hreiben.
wurden die Pressungen im Rhythmus
An diesem Arbeitsschreiben
r"D 2 Sekunden ausgeführt.
In der Pause zwischen dem je 26 Minuten währenfcn Vorversuch
und Hauptversuch
wurden an den Alkoholtagen 40 cem Alkohol
(M. E. wirkt
^mischt mit 50 cem Wasser und 30 cem Himbeersaft verabfolgt.
fr Menge von 40 cem Alkohol — vielleicht enthielt auch der Himbeersaft
">co Alkohol — in einem
oder zwei Schluck getrunken zu stark toxisch, als
i>li daraus
Schlüsse auf die Alkoholwirkung
für das gewöhnliche Leben ge
Fsychol.

zogen werdrn
»a weiblichen

dürfen.
Der Experimentator
mußte sich bei seinen Versuchen
Pflegerinnen davon überzeugen, daß 40 cem Alkohol hinreichten,
»tarke Benommenheit und Müdigkeit zu erzeugen.
Ref).
Auf
Bei den 11 Männern war die Prüfung der Ergebnisse nicht leicht.
wurden in der Regel in geringem Grade verlassung, und Rechenvermögen
Bei drei Männern fand eine Verbesserung der Rechenleistung statt.
^hlechtert.
Auf die Kraft übt der Alkohol entweder eine lähmende oder eine anregende
Wirkung aus; dementsprechend
leistete etwa die Hälfte der Versuchspersonen
""'hr, die andere Hälfte weniger.
darf nicht als
Eine starke Verschlechterung
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sondern als eine, graduelle Abweichung aufgefaßt werden ; denn
sie tritt auch in der Norm bei großen Gaben auf.
Dagegen muß man eine
bezeichnen; es handelt sich hier um eine
starke Besserung als pathologisch
besondere Zugänglichkeit für die anregende Wirkung des Alkohols. Eine solche
Hysterischen,
gesteigerte Erregbarkeit findet sich besonders bei Psychopathen,
Dr. Paul Sehen k- Berlin.
Epileptikern und Trinkern.
eine prinzipielle,

Der Einfluß

des Alkohols

auf den

Schmidtmann. Psychol. Arbeiten ;
pelin. Bd. VI, Heft 3, S. 300. Leipzig 1911.
Moritz

Ablauf der Vorstellungen.

Von

herausgegeben von Emil K r a e Verlag von Wilh. Engelmann.

Der Einfluß des Alkohols auf den Ablauf der Vorstellungen
ist bereits
verschiedentlich experimentell untersucht worden, so von Kraepelin, Fürer,
Rüdin, Smith; die vorliegenden Resultate sind jedoch nicht eindeutig ge
Auch ist das Problem nicht nach allen Seiten durchgearbeitet
worden.
nug.
Schmidtmann ließ von seinen Versuchspersonen 150 Assoziationen bilden,
im Vorversuch 50 und nach einer Pause von 10 Minuten im Hauptversuch 100.
In der Pause wurden an den Alkoholtagen 40 cem Alkohol versüßt mit etwas
gelangt zu folgenden Schlußsätzen
Himbeersirup gegeben. Der Experimentator
über die Wirkung des Alkohols:
der Alkohol das Auftreten
1. Bei den freien Assoziationen
begünstigt
von Klangassoziationen ; zugleich werden die Assoziationszeiten
verlängert.
2. Bei Subsumptionen
zeigt sich eine leichte Zunahme der Fehler, keine
Einwirkung auf die zeitlichen Verhältnisse.
3. Die Bildung einfacher Werturteilsassoziationen wurde durch den Al
kohol nicht beeinflußt.
als die hierzu
4. Das Auffinden
von Reimen wird insofern erleichtert,
nötige Zeit kürzer wird; zugleich macht sich eine starke Xeigung zur Bildung
sinnloser Reime geltend.
5. Die Ausführung von Uebersetzungen
wird erschwert; die Reaktions
zeiten werden länger; die Fehler nehmen an Zahl zu.
Dr. Paul Sc henk- Berlin.

Die Psychologie des Alkohols.
Von Prof. Emil Kraepelin.
Inter
Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus ; 1911, Juli — August.
Kraepelin vertritt die Ansicht, daß die Beeinflussung des Seelenlebens
durch den Alkohol für alle Menschen im wesentlichen
ein und dieselbe ist.
Deswegen spricht er direkt von einer Psychologie des Alkohols und nicht etwa
von einer Psychologie
der Alkoholisten.
Die normale Rauschwirkung des
Alkohols ist nach Kraepelin: Erschwerung der Auffassung und des Denkens
und anderseits Erleichterung des Wollens.
Daher die Unfähigkeit des Be
rauschten zu schwierigerer Gedankenarbeit, die Verflachnng des Gedankengangs,
die ungenaue Auffassung, die Abnahme der Merkfälligkeit, die Verfälschung
der Erinnerung. Diese Wirkungen kommen dem Berauschten
gar nicht oder
nur in sehr abgeschwächtem Maße zum Bewußtsein.
Die gleichzeitige Willens
erregung bewirkt, daß dem Berauschten das Gefühl der Anstrengung verloren
geht. So hält, er seine geistige Tätigkeit für eine erhöhte, während das Gegen
teil der Fall ist. Ferner kommt er sicli kräftiger vor, während in Wahrheit
nicht die Muskelkraft, sondern nur der Antrieb gesteigert ist.
Auf die Willens
erregung folgt regelmäßig eine Willenslühinung, um so früher und stärker, je
Höchstwahrscheinlich
haben
größer die Menge des genossenen Alkohols war.
wir uns vorzustellen, daß bei fortgesetztem Trinken die Liilimungserscheinungen
eine Zeitlang durch die erregenden Wirkungen neuer Alkoholgilben
ganz oder
Ein Gelage bedeutet nach Kraepelin
teilweise überwogen werden können.
nationale

krampfhaften Bemühungeu der Zecher, der sich ankündigenden
durch die Einfuhr immer neuer Alkoholmengen
sowie durch
die übrigen eine Willenserregung unterstützenden
Mittel entgegenzuwirken.
namentlich
bei Personen mit. epileptischer,
Unter besonderen
Bedingungen,
Veranlagung kann die Erregung des Willens
hysterischer,
psychopathischer
stark und lange andauernd sein. Während
durch den Alkohol unverhältnismäßig
Rausche
mit wachsender Bewußtseinstrübung
sich beim gewöhnlichen
auch
mehr und mehr die Willenslühinung einzustellen pflegt, kann beim sogenannten
die fortgesetzten

Willcuslähmung
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noch heftige Erregung bestehen, obgleich

das Bewußt-

völlig umnebelt ist.
Ein Trinker ist nach

«111 schon

K r a e p e 1 i n derjenige, der Dauerwirkungen
Die psychiAlkohols auf körperlichem
oder seelischem Gebiete aufweist.
•coen Veränderungen
des Trinkers sind nichts anderes als Nachwirkungen des
Kaiisches.
Der Seelenzustand des Trinkers kommt überall zur Entwickelung,
wo die akuten Giftwirkungen
Je
nicht mehr voll zum Ausgleiche gelangen.
nach der Widerstandsfähigkeit
des einzelnen wird das bald früher, bald später,
l>ald bei kleineren,
bald bei größeren Gaben, immer aber am leichtesten bei
d. h. täglichem
der Fall sein. Trinker sind
regelmäßigem,
Alkoholgenusse
weder gute Beobachter
Es fehlt ihnen die
noch brauchbare geistige Arbeiter.
eitel und reizbar,
Spannkraft und Ausdauer.
Sie sind prahlerisch,
geistige
üaben aber dabei im geheimen das Bewußtsein
der eigenen Verschuldung. Der
Verlast der Leistungsfähigkeit
wird für eine große Zahl von Trinkern der
immer neue Beweggrund zum Trinken.
Dr. Eaul Schenk- Berlin.
Jes

Von Kreisassistenzarzt Dr. A bramowskiAbstinenz oder TempereiizJ
Fortschritte der Medizin.
1911; Nr. 17.
Verfasser
ist der Ansicht, daß der Alkohol in jeder Form regelmäßig
senossen
unbedingt schädlich ist, mag es sich auch nur um ganz geringe
handeln.
Vor allem müßten Leute, die zu Larynxkatarrhen, Gicht,
Mengen
Nervosität,
Tuberkulose disponiert sind, die einen schwachen Magen haben,
die an Lues
leiden, unbedingte
oder Erkrankungen des Zentralnervensystems
Abstinenten sein. Das Gleiche gelte für Leute, die in einer tuberkulösen Sphäre
ieben, wie
Anstaltsärzte, Pflegepersonal,
Aber auch
Angehörige und dergl.
für ganz
gesunde Leute sei völlige Abstinenz entschieden zuträglicher ; großen
twperlichen und geistigen Anstrengungen seien auf die Dauer nur völlige Ab
stinenten
Verf. weist auf eine ganze Reihe hervorragender Männer
gewachsen.
■illerZeiten hin, denen
man aber eine noch viel größere Reihe von bedeutenden
Männern
könnte, die im Sinne der heutigen
Abstinenzler
gegenüberstellen
ja Säufer gewesen sind. Man braucht sich da nicht
chronische Alkoholiker,
>af Bismarck
und Goethe zu beschränken, die nach Ansicht des Verfassers
sind, mit denen wir uns nicht vergleichen könnten.
Wenn
Titanen gewesen
Bef. Verfasser auch
darin beistimmen muß, daß für die meisten Leute völlige
Abstinenz entschieden besser ist, wie Temperenz, schon weil es viel leichter ist,
Gilgenburg,

völlig

abstinent

zu leben,

wie

mäßig,

so

möchte

er

doch

seine Behauptung,

jeder, der ganz frei von Alkohol ist, in eine höhere Kulturstufe ein
drückt ist, als derjenige, der Alkohol zu sich nimmt, nicht unterschreiben.
Rpd. jun.
•ifi ein

Die Stellung- der Weingeist -Enthaltsamkeit in der Jugenderziehung.
Hammer-Berlin.
Fortschritte der Medizin.
1911; Nr. 18.
Verfasser verkennt die schädigenden Wirkungen des Alkohols nicht,
•teht aber auf dem Standpunkt,
daß es verkehrt sei, völlige Enthaltsamkeit zu
'»rdern,
ohne für eine verhältnismäßig unschädliche
Ersatzbefriedignng zu
■argen. Völlige
Enthaltsamkeit habe leicht zur Folge, daß Ersatz in anderen
würde,
Jenüssen
und anderen viel schlimmeren Lastern gefröhnt
gesucht
■erfasser führt
da besonders den ausschweifenden Geschlechtsverkehr
an und
'eist darauf
hin, daß Leute, die zur geschlechtlichen Enthaltsamkeit gezwungen
*i?n, vielfach
Ersatz im Alkohol suchen, während anderseits Antialkoholiker
'lsschweifendem
Geschlechtsleben
So
tritt z. B. der bekannte
huldigten.
Ükoholgegner F o r e 1 für größere Freiheit im geschlechtlichen Verkehr ein ;
wissen will,
Magnus Hirschfeld, der den homosexuellen Verkehr unbestraft
*i Abstinenzler, die Mohamedaner, die keinen Alkohol genießen dürfen, huldigen

Von

Dr.

während umgekehrt die alten Germanen, die als tüchtige
Ein
waren, eine sehr strenge Sittlichkeitsauffassung hatten.
und schädige die
ierauiger Ersatz für den Alkohol sei aber viel schlimmer
Es müsse daher bei
^olbgesundheit viel mehr, als mäßiger Weingeistgenuß.
tülliger Enthaltsamkeit
Ersatz gesucht werden, um den
ein unschädlicher
riigellosen
zu betäuben, wie intensiv betriebener Sport, künstle
Geschlechtstrieb
rische Betätigung oder dergl.
Dann wendet sich Verfasser auch mit Recht gegen
& vielfach übliche Kamptesweise der Antialkoholiker, die auch ganz sachliche

**r

Vielweiberei,

Trinker bekannt
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Einwände nicht gelten lassen und Leute, die solche erheben,
Man brauche in dieser Hinsicht
und Trinker hinstellen.
nur auf den wenig erquicklichen
Verlauf des letzten Alkoholgegnerkongresses
in Dresden hinzuweisen.
Wenn auch die Beweisführung, die Verfasser für seine
Behauptung der wechselseitigen Beziehungen zwischen Alkohol und Geschlechts
leben vorbringt, nicht ganz lückenlos ist und ihr in manchen Dingen wider
sprochen werden kann, so hat er sicher darin Recht, daß vielfach bei völliger
Alkoholabstinenz Ersatz in manchem, weit schlimmeren Lastern gesucht wird ;
Ob da
das haben erst neuere Beobachtungen bei abstinenten Völkern gezeigt.
nicht mäßiger Alkoholgenuß das geringere Uebel ist?
Rpd. jun.
und wissenschaftliche

gleich als Alkoholiker

Üettli,

Von J.
Professor der
Der Kampf gegen den Alkoliolismus.
Chemie am Gymnasium in Lausanne.
Lausanne 1910.
sich gegen die Uebertreibungen
Die
der Abstinenz.
wendet
Tierversuche Laitinens und anderer verlieren ihren Wert dadurch, daß sie
den natürlichen
Der Mensch genießt kein
nicht entsprechen.
Bedingungen
künstliches Gemisch von reinem Aethylalkohol mit Wasser oder Himbeersaft
und gießt nicht mit einem Zuge eine exorbitante Quantität Alkohol in seinen
Das Bouquet des Weines ändert nicht nur den Geschmack, sondern
Magen.
befördert die Assimilation und verhindert oder schwächt die toxische Wirkung.
Schon der Zusatz einer infinitesimalen Menge Kaneel (weißer Zimmt)- Esssenz
zu einem Gemenge von Alkohol, Wasser und Weinsäure beseitigt den strengen
Geschmack und hebt, die toxische Wirkung auf.
Wie sehr die Antialkoholstatistik, statt, die nackte Wahrheit zu geben,
ist bekannt genug. „Es gibt Leute,
häufig die Seele der Dinge verfälscht,
welche die anderen hinderu wollen zu trinken, und Leute, welche die anderen
zum Trinken zwingen wollen.
Zwischen beiden könnte es eine dritte Parte
Professor 0 e 1 1 1 i rechnet
geben, welche jeden auf seine Weise handeln ließe."
sich dieser dritten Partei zu. Indessen will auch er die Alkoholisten zwangs
weise einer Trinkerheilstätte überweisen, um auf diese Weise die Vererbung
der Trunksucht zu verhindern, die nach seiner Ansicht die gefährlichste
Ur
sache der Fortdauer des Alkoholismus ist.
Dr. Paul Sc henk- Berlin.

üettli

Von Prof. Dr. M. Fl esc hDer Kampf gegen das Animirkneipenwesen.
Frnnkfurt a. M. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der
1911 ; Xr. 5.
Geschlechtskrankheiten.
Außer der schärfsten Bekämpfung
der Animirkneipen
und verwandter
Betriebe durch die kommunalen Behörden ist eine Ergänzung der Reichsgewerbe
Der Verf. schlägt vor, das Geordnung in den §§ 33, 41 und 142 notwendig.
meindebestimraungsrecht, das in nordischen
Konzession solcher Betriebe einzuführen.
Das

jur. Otto

Pollard-

Bauer.

System
Schriften

Ländern sich bewährt hat, über die
Dr. Wolf -Witzenhausen.

Einführung In Deutschland. Von Dr.
zur Förderung gesunder deutscher Kultur.
Reut

und seine

Heft 3.
1911.
Herr William .lefferson Pollard, Polizeirichter in St. Louis, Missouri,
erläßt in geeigneten Fällen den von ihm Verurteilten die Strafe, wenn sie das
lingen

folgende Gelübde unterzeichnen und erfüllen :
„Zum Beweise, wie sehr ich die Gelegenheit zu schätzen weiß, die mir
vom Richter gegeben wird, ein nüchterner und besserer Bürger zu werden, indem
er den Vollzug der mir heute auferlegten Strafe aussetzt, unterzeichne ich hier
mit frei und ungezwungen das folgende
Gelübde:
Ich will mich enthalten vom Gebrauche geistiger Getränke jeder Art und Be
schaffenheit auf die Dauer eines Jahres von heute an."
Die Anwendung des Systems ist eine begrenzte. Als städtischer Polizei
richter hat Pollard nur über Trunkenheit,
und hunderte
Friedensstörungen
von leichten Verfehlungen gegen die Verordnungen der Stadt zu erkennen.
Die
die er zu verhängen hat, beträgt, wenn die Straftaten
sich nicht
Höchststrafe,
häufen, 500 Dollars
oder sechs
Monate
schwere Arbeit im Arbeitshause.
Pollard wendet sein Verfahren hauptsächlich bei erstmalig Verurteilten an.
Die Gewohnheitstrinker
nimmt er aus; diese bedürfen
nicht des Richters,
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Heute nach neunArztes. Pollnrds System hat sieh bewährt.
Das Verfahren ist
Anwendung beträgt die Zahl der Rettungen 95°/0.
um einer
Auch in London und
Reihe amerikanischer
Richter angenommen.
•iner ganzen
Reihe englischer Provinzstädte ist das Pol 1 ard System bereits
mit Erfolg
ist es in
Im schweizerischen Gesetzentwurf
angewendet worden.
fn Deutschland
hat der schwäbische Ganverband gegen
Erwägung gezogen,
den Alkoholismus
Schritte zugunsten seiner landesrechtlichen Einführung getan.
Dr jur. Bauer
im Vorentwurfe
eine entsprechende Bestimmung
befürwortet
mm deutschen Strafgesetzbuehe.
Pollard wird übrigens auf dem bevor
stehenden
XIII. internationalen Antialkoholkongreß im Haag persönlich über
sein System sprechen.
Dr. Paul Seh en k -Berlin.
•ondern des

jikriger

Von H. Walt er- London.
Trinkerfürsorge in England.
für soziale Hygiene und praktische Medizin; 1911, Nr. 22.
Ge
Berieht für 1909 des amtlichen Inspektors
sagt folgendes:

Städtische
Hallunonatschrift
Ein

im Sinne des Gesetzes ist die Person, die entweder dauernd
oder — obgleich gewöhnlich
nüchtern — doch gelegentlich Aus
Trunksucht scheine in den
brüche einer unkontrollierbaren
Trunksucht zeigt.
meisten Fällen ererbt,
allerdings nicht die ausgesprochene Trunksucht, sondern
»Is eine konstitutionelle Eigenheit,
welche die Trunksucht ermöglicht.
Ein Gewohnheitstrinker
wird immer, auch nach einer abstinenten Periode,
Tor der Gefahr stehen, rückfällig zu werden.
Sowie der erste Tropfen Alkohol
über die Lippen
eines abstinenten Trunksüchtigen kommt, wird sich die Neigung
mit unwiderstehlicher
ist
Stärke Bahn brechen. Nur der absolut Abstinente
gegen Rückfall gesichert.
Zum Ausbruch der Trunksucht muß aber auch die Anlage des Individuums
der Wunsch zum Alkoholgenuß, der immer erworben, nie nnanzukommen,
F-buren
ist.
Dieser Wunsch ist oft stärker als die Selbstbeherrschung,
die
ihrerseits
ein Produkt der Erziehung ist.
Alkoholismus ist die
Geistige Defekte sind bei Trunksüchtigen häutig.
tinligste Ursache von Geisteskrankheiten.
Um die große Masse der armen Trinker kümmert man sich erst, wenn
Verbrecher geworden sind.
Es werden drei Ursachen für die Trunksucht angegeben
Angeborene
Die BehandlungsV-uning, erworbener Wunsch und Mangel an Selbstkontrolle.
wue schwankt
zwischen einfacher Ermutigung und langandauernder
UnterIn jedem Falle muß
inn?ung in einem Institut mit erzwungener Abstinenz.
Patient volles Vertrauen zum Arzt haben. Zur Therapie gehört eine sug
oder elektrische Behandlung.
Auch religiöse Disziplin,
gestive, therapeutische
Berufswechsel,
Suren
mit chemischen Präparaten,
von
Sport,
Versprechen
oder Drohungen
mit Vorsicht) gehören hierher.
(allerdings
Wohnung
Als Ursache für Trunksucht wird auch der Versuch erwähnt, bei Krank
wien den Schmerz
durch Alkoholgenuß zu betäuben.
Eine gewisse geistige
vhwäche geht fast immer der Trunksucht vorauf.
Die Anstalten zerfallen inHeime und Besserungsanstalten.
In die Heime
-*tht der Patient freiwillig, in die Besserungsanstalten
wird er durch Gerichts*>diluß verwiesen.
Während des Berichtsjahres wurden 58 Männer und 219
'rauen,
in dem Jahrzehnt von 1900
Summa 277 Personen eingeliefert,
«• 1909
hierunter waren 473 Personen, die
542 Männer und 2679 Frauen
oder Mißhandlung der Kinder eingeliefert worden waren.
»egen Vernachlässigung
Es ist nötig, daß das Recht des Staates zum Eingriff in die persönliche
wird, damit diese auch gegen ihren Willen
Freiheit bei Trunksüchtigen erweitert
gebracht werden können. Die Zahl der Asyle für Trunksüchtige
Behandlung
MÖ vermehrt werden;
sie müssen mehr den Charakter
eines Hospitals und
«ht den eines Gefängnisses tragen.
Dr. Hof ma nn -Berlin.
wohnheitstrinker

f

■i

;

in

I«

:
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trunksüchtig

'rot, Dr.
^«Mel

Besprechungen.
Koliako-Wien,
Vorstand
Alexander

für

gerichtliche Medizin

an

des

Instituts und der Lehr-

der Wiener Universität:

Beitrage zur
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gerichtlichen Medizin. T. Band. Mit zwei lithographischen Tafeln. Leipzig
und Wien 1911. Verlag von Franz D e u t i c k e. Gr. 8 ° ; 384 Seiten.
Der hundertjährige
Bestand der Wiener Lehrkanzel für gerichtliche Me
dizin hat die Herausgabe dieses Buches veranlaßt.
Schon vor nahezu 100 Jahren
waren „Beyträge zur gerichtlichen Arzneykunde" erschienen und zwar von Josef
Bernd t. Das jetzt zur Verfügung stehende Material ist sehr groß und in
dem Institut vollständig zugänglich, weil alle Mitglieder des Instituts auch
Gerichtsärzte sind.
Zuerst wird ein Aufsatz von H a b e r d a gebracht : „Die Geschichte
der Wiener Lehrkanzel für gerichtliche Medizin". Es werden
die Lehrer namentlich aufgeführt; es wird ferner über die oben erwähnten
„Beyträge"
berichtet, der anatomischen Sammlung, die schon 1796 begründet
wurde, gedacht und die zweite Blüteperiode unter Hof manu besonders he
rvorgehoben.
Der folgende Aufsatz über „Gehirn-Rupturen" von Kolisko be
tont, daß die Verletzungen
der Gehirnsubstanz eingeteilt werden in Hirnwunden
und Hiruquetschungen.
Als eine besondere Art der Hirnverletzung sei die
Hirnruptur aufzufassen. Hirnrupturen, durch stumpfe Gewalt entstanden, stellen
dar. Aber auch eine
sich im höchsten Grade als Zermalmung der Hirnsubstanz
Hirnblutung zertrümmere die umgebenden Substanzen ; oft entstehe diese
Blutung erst im Laufe vieler Stunden. Außer direkten Hirnrupturen entständen
auch solche durch Contrecoup.
Es werden dann kasuistische Fälle aufgeführt :
auch wird auf die seltensten Formen von Hirnrupturen, die Bhexis cerebri,
hingewiesen.
Die nächste sehr ausführliche Abhandlung von Haber da betrifft die
Lehre vom Kindesmorde. Eine ansehnliche Zahl der als Leichen auf
gefundenen, neugeborenen Kinder sind nicht eines gewaltsamen Todes gestorben ;
wenn das Kind nach der Geburt gelebt hat, ist somit noch nicht bewiesen, daß
es gewaltsam zu Tode gekommen ist.
Nach einem Abschnitt über Statistik,
behandelt Verfasser im zweiten
Eine zuverlässige
Kapitel den Nachweis des Lebens und dessen Dauer.
Kontrolle der Lebensprobe liegt im Nachweise der Todesursache.
Beim Luft
einblasen von Mund zu Mund gelangt die Luft häutig nicht in die Lungen,
Durch mehrfache Beobachtungen sei er
sondern in den Magen des Kindes.
wiesen, daß ein Verschwinden
der Luft, selbst nach mehrstündigem Leben vor
kommen kann.
Luftleerwerden der Lungen ein
Allerdings ist vollständiges
In dem darauffolgenden dritten Kapitel beschäftigt
besonders seltenes Ereignis.
und nennt vor allen Dingen „Lebens
sich Verf. dann mit den Todesursachen
schwäche" infolge Frühgeburt, Mißbildung oder angeborener Krankheit und
Der gewaltsame Tod erfolgt am häufigsten durch Er
„Geburtsschädigung".
stickung oder durch Schädelverletzung.
Das vierte Kapitel handelt von der Sturzgeburt und betont, daß die
Geburt auf dem Abort häutig ohne böse Absicht der Mutter erfolgt. Das Vor
liegen einer Sturzgeburt ist nicht zu erweisen, sondern ist nur als möglich zu
Dem an der Mutter zu erhebenden
zugeben oder als unmöglich auszuschließen.
Befunde kommt so gut wie gar keine Bedeutung
bei der Sturzgeburt zu, viel
Bei der Sturzgeburt
sind Ertrinken in
wichtiger sind die Befunde am Kinde.
die Todesnrsache.
Bei dem Ertrinken
Flüssigkeiten oder Schädelverletzungen
in Flüssigkeiten wird der Geburt in den Abort gedacht und darauf hingewiesen,
die Größenverhältnisse
daß selbstverständlich
dort entsprechende sein müssen.
Skizzen aller Art illustrieren das Gesagte.
Bei den im fünften Kapitel erwähnten Geburtsverletzungeu des
Kindes wird der intrauterinen Asphyxie, der Frakturen, Blutungen usw. gedacht.
Die nächsten Kapitel behandeln die Selbsthilf e und die Unterlassung
den Schluß bilden kriminalistische
des bei der Geburt nötigen Beistandes;
Es wird erwähnt, daß gerade die Geschworenen - Gerichte ge
Betrachtungen.
wisse Milde beim Kindesmorde walten lassen, und daß vom ärztlichen Stand
Wenn
punkte die weitgehendste Milde in solchen Fällen nur zu begrüßen sei.
mit Erfolg verheimlicht habe, so werde
eine Schwangere ihre Schwangerschaft
sie auch die Geburt verheimlichen
und das Kind event. beseitigen.
Es sind
aber auch genügend Fälle bekannt, wo Personen ihren schwangeren Zustand
sondern sogar alle Vorbereitungen
nicht verheimlicht,
für die Entbindung ge
troffen und doch im Augenblick der Geburt die Tötung des Kindes- in V-er
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vollbracht haben. — Eine grolle tabellarische llebersicht ist der Ab
beigefügt
Im vierten Aufsatz : „Die Selbstbeschädigung und ihre fo
rensische Beurteilung" wird von Kenter betont, daß derartige Vor
Man müsse übrigens auch
kommnisse sich oft bei Geisteskranken
ereignen.
vorliege oder ob es sich nicht um einen
prüfen, ob wirklich Selbstbeschädigung
oder einen Unfall handle.
Zunächst werden SelbstbeschädiSelbstmordversuch
wirrnmr

handlung

bei

gungen

Geisteskranken

besprochen;

meist

sind es

Ideen

religiösen

und

Inhalts, die zu solchen Taten führen. Die Befreiung vom Militärdienst
sind die
Forensisch
am wichtigsten
hierbei eine große Rolle.
spielt weiter
auch SelbstEs kommen
Selbstverstümmelungen an Fingern und Zehen.
vor, um die Konzeption zu verhindern.
Ix-srhädigungen
Der letzte Aufsatz von Meixner behandelt „das Glykogen der
Leber bei verschiedenen Todesarten". Auch diese Arbeit enthält
eise große Anzahl von Tabellen.
Verf. gibt dann am Schluße eine Zusammen
fassung, der wir entnehmen, daß die Leber eines gesunden, jungen Individuums
reichlich Glykogen enthält,
während bei älteren Leuten der Glykogengehalt
Beim plötzlichen Tode enthält sie mehr Glykogen, als wenn dem
geringer ist.
ist, in der bereits die lebenswichtigsten
Tode eine lange Zeit voraufgegangen
Funktionen
nachgelassen haben, se daß also das Fehlen des Glykogens einen
Tod ausschließt.
plStzlichen
Erfahrungen und
Das Buch enthält
von wichtigen
eine große Reihe
-teilt eine Sammlung interessanten Materials dar.
Dr. Hof f mann -Berlin.
sexuellen

Med. -Bat Prof. Dr. Ziehen

• Berlin :
Psychiatrie für Aerzte und
umgearbeitete
Auflage. Mit 21 Abbildungen
Vierte
vollständig
Studierende.
in Holzschnitt
und 13 Tafeln in Lichtdruck.
Verlag von
Leipzig 19 II.
0. Hirzel.
Kl. 8°; 885 S. Preis geh. : 18 M., geb. : 21 M.
kurzer
Die Notwendigkeit einer neuen Ausgabe nach verhältnismäßig
Zeit ist der beste Beweis,
daß das vorliegende Lehrbuch große Verbreitung
gefunden hat, die es auch im vollsten Maße verdient.
Seinen Wert hat Ref.
selbst schätzen gelernt,
als er sich in das Gebiet der Psychiatrie einarbeitete.
ist das
Serade für den, der anfängt,
sich mit der Psychiatrie zu beschäftigen,
Ziehen sehe Lehrbuch unentbehrlich.
Speziell das Schematische, was ihm von
uiderer Seite zum Vorwurf gemacht wird, macht es dem Anfänger leicht, sich

Geh

schwierige Gebiet einzuarbeiten ; während die meisten übrigen Lehrbücher
für diejenigen von Wert sind, die sich schon längere Zeit mit der
Psychiatrie
beschäftigt haben. Die neue Auflage, die sich in den altbewährten
hält, weist zahlreiche Verbesserungen auf; das Lehrbuch wird sich
Formen
deshalb
sicherlieh zu seinen bisherigen zahlreichen Freunden noch viel neue
hinzuerwerben.
Rpd. jun.
in das so

besonders

Dornblüth- Wiesbaden: Die Arzneimittel der heutigen Medizin
therapeutischen Notizen. 11. Auflage. Würzburg 1911.
Verlag
Karl Kabitz seh. Kl. 8°; 602 Seiten. Preis: geb. 7,60 M.

Dr. 0.
mit
von
buches

In altbewährter Form trägt die neue Auflage des bekannten Taschen
den wichtigsten der neuesten Erzeugnisse der Arzneimittelindustrie Rech

nung: es

kann

diese daher ebenso

wie die früheren

empfohlen

werden.
Rpd. jun.

Tagesnachrichten.
des Innern vom 20. Februar 1912
Durch Erlaß des Herrn Minnisters
ist angeordnet, daß auch in diesem Jahre wiederum amtliche Versammlungen
der preußischen
Kreisärzte stattfinden sollen.

sind von
des Innern
Aus dem Reichstage.
Zum Etat des Reichsamts
eine große Anzahl von
Parteien
verschiedenen politischen
wiederum
hütativanträgen gestellt; darunter befindet sich auch ein solcher der nationalliberaler Partei, doxch dem die verbündeten Regierungen
ersucht werden, dem
welcher eine erfolgreiche
vorzulegen,
Reichstage baldigst einen Gesetzentwurf
daß auch die bislang noch
frkänpfanar der Tuberkulose derart sicherstellt,

den

&H

Tag«*Bfl#b#,chtien.

<l

.'.

■
:■

•

•!
i

•.!

I

:

■

u

'■■

teilhaftig igenieht sou. der,iFür*wge erfaßt«», fK^eiseiideriBevölkerui^iidiesej-j
macht werden können, insbesondere a) durch Bereitstellung; weiterer Geldmittel,
b), durch gesetzliche Maßregeln, • welche die- Desmfektjftn.ivewiflhter Wohnungen
inj» '■■%« !i--< tu >;i ■..!•>' ..•■
i;-»y
»icherstjSHen..;. ,•!.,& .'.nr,v,.i tsii. ■
il-.'j ■<■tu;
"
.•..(-■ ,<i-.;
)![;;]
.11
il'.
-in.
ll-illii W'-^l-fll '»-.--Ulf* PilM
»■'»!■' 'Aua'Wflpttemhergk "Der
Itfnanzaustfebnß d^r'AbgertrduetenkaTnroerto»
im Ministerium
sohftftigtiss'ich anrtM. vi-MJ fcer' Beratung der1 Vereinfachniigoh
4t» Innern mit dei* irmgöstultmig' dos JJt'diziii:ilkolleerinms.
iiS nach der
dais GeDeoksrcfcrfft' dw Regierung ifai eis« MindsterialabSeilnng;
und
»«ndheits'vriBiseri' mit den iBefrigni«s«B; einer1 MedfenaipohzeihehOrde
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""'' "Die
Im .Deutschen
lffeeW^s^'i^^tftfe",|'^age"aes',"6efctlrtelll:ttckgang^9
De ts c'h
Reich* hat Vor 'kurzem ajiclidie 40. l'enajvef?amralüngdcs
La'rid wiTtsöhaf tsrat'ln seiner am 15. Februar abgehaltenen dritten SUzntuj
Der Referent, Prof. Dr. Oldenberg-Greifswald,
hatte folgende
beschäftigt.
"
Leitsätze aufgestellt, die er eingehend begründete:
„Der Rückgang der deutschen Geburtenziffer seit den 1870 er Jahren, der
durch den Rückgang der Sterbeziffer nicht dauernd ausgeglichen werden kann,
hat zur Hauptursache
als die
nicht sowohl den Fortschritt des Wohlstandes,
Ausbreitung großstädtischer Kultur, die teils durch physiologische Unfruchtbar
keit, teils durch gewollte Beschränkung
der Geburtenzahl und erhöhte Sterblich
keit die Volkszunahme hemmt.
Um zwischen kinderreichen Völkern künftig bestehen zu können, bedarf
Deutschland eines wirtschaftlichen Schutzes seiner ländlichen Bevölkerung und

"
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Zur Vorbereitung der

Beteiligung Deutschlands
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einer Gesetzgebung auf allen Gebieten im Interesse der Bevölkerungszunahme.
Der durch den erweiterten Erwerbsspielraum der Volkswirtschaft ge
gebene Bedarf an Menschen muß durch die Nation selbst jederzeit
gedeckt
werden können."
An die Ausführungen des Referenten knüpfte sich eine längere Diskussion,
in der sich sämtliche Redner im zustimmenden Sinne aussprachen.
Schließlich
wurden die Leitsätze mit folgendem Zusatzantrag des Grafen von Brühl an
genommen
kleineren und mittleren
„Die Garnisonen sind in Zukunft möglichst
Städten, aber nicht in Großstädten
einzurichten.
Die neumal thusianische Literatur und Disziplin ist ernster und aus
dauernder zu überwachen."
dem vom

23.
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28. Sep tember
in Washington stattfindenden
XV. internationalen
Kongress für Hygiene und Demographie hat sich unter dem Vorsitze des
Präsidenten des Reichsgesundheitsamts
m m ein Deutsehes Nationalkomitee
aus
aus Vertretern der in Betracht kommenden Reichs- und Staatsbehörden,
Vertretern der Wissenschaft
und Praxis sowie der einschlägigen
Kachpresse
gebildet, das durch Rundschreiben die beteiligten Kreise zu recht zahlreichem
Besuche des Kongresses ersucht und die vorläufige Tagesordnung (s. Xr.
dieser
Zeitschrit S. 188) mitteilt.
Um möglichst günstige Bedingungen für die Reise der deutschen Kon
greßteilnehmer nach Amerika zu erlangen, ist das Deutsche Nationalkomitee

mit dem Deutschen Zentralkomitee für ärztliche Studien
als auch
das im laufenden Jahr einen Besuch Amerikas veranstaltet,
mit den beiden deutschen Dampferlinien, der Hamburg-Amerika-Linie
Loyd in Verbindung getreten. Die vom Deut
und. dem Norddeutschen
schen Zentralkomitee
für ärztliche Studienreisen vorbereitete Studienreise nach
Amerika, bei welcher der Besuch einer Reihe von Städten und Orten (Newyork,
Philadelphia, Atlantic City, Baltimore,
Washington, Chicago, Niagarafälle,
Montreal, Boston, Albany) vorgesehen ist, soll derart vor sich gehen, daß in
sowohl

reisen,

.

Washington
;Wird.
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ein Aufenthalt von. «Mrasei»»!* Woche während des Kongresses
.Die B.eise,|ied.ii»gijngen.hjer(üf .Hind,ifoJigendß.:. A,yf uh rt

I»oppeIschraubenpost<lampfer ryic,toria, Luiso" , 4cr,; llaiubhrgr.A^ierjjka^iniu;
Ankunft in Hamburg voraussichtlich am 20. Oktober.
Die Landreise wird unge
fähr 23 Tage, die Seereise 20 Tage,
die ganze Reise spmit, etwa 6 Wochen
dauern.
I)er Preis für diese Reise (Land- htfd^eereisevyeVrifldgun»: tih'd Quartier
während
iäer Teilnehmer
3es Aufenthalts in Amerika,
urttl des
Beförderung
Gepäcks
von und zur Bahn (Trinkgelder in dön Hotels in .Amerika' sind inbe
griffen,
dagegen sind ausgeschlossen Getränke und auf dem Schiffe' "ahich die
wird 1700 bis 26ÖO M. je nach der Lage' der Kabine betragen.
Trinkgelder)
Für die_ Anmeldung ist eine Anzahlung von 200 M. erfordcrlichj_
nur^duret
er"Leistung~'dleser Anzahlung "wird '. ein Anrecht aiif Belegung
eiij'er'Kärjlne
Nach . dem 15. Juli tonnaa Anmeldungen
worben.
idie! .Amerikareise
nicht
Bei Rücktritt 8 Tage vor Beginn der Reise, d. h.
mehr angenommen
werden.
vom 1. .September
ab. '.verfällt der, ganze. Betrag, wenn 'njphj efn Ersatzmann
(Arzt) -gästelit'.wird.' ■Jw»* fiie. Afosicltt? sst;> tonet langete üZiit Jn Amelika zu
bleiben, kann für die Rückfahrt jeden beliebigen Dampfer der Hamburg- AmerikaLinie bis zum 31. März 1913 benutzen.
der Reise
Ueber weitere Einzelheiten
erteilt auf Wunsch die Geschäftsstelle
für ärzt
des Deutschen Zentralkomitees
in Berlin W. 9, Potsdamerstraße
134 b Auskunft, bei der
liche Studienreisen
auch die Anmeldung zu erfolgen
hat.
Die Direktion des Norddeutschen Loyds ist bei sehr frühzeitiger
gute Unterkunft für die Hinfahrt zu den
Anmeldung noch in der Lage,
zuzusichern :
Schnelldampfer
Tarifpreisen
(Abfahrt
„Kaiser Wilhelm IL"
10. September d. J.):
500 — 900 M. ;
„Kronprinz
Bremen
Schnelldampfer
Wilhelm"
(Abfahrt Bremen 3. September d. J.) 490 bis 900 M.; SalonpostBremen
7. September)
Friedrich Wilhelm" (Abreise
enfc
i&mpfer
„Prinz
400 — 600 M.
Die Rüekreise
kann
am. 1. Oktober
mit
dem
sprechend
H&mpfer
„Kaiser Wilhelm der Große" (490 M.) oder am 3. Oktober mit
In den Ueberfahrtspreisen Lst
-Georg Washington (460 M.) angetreten werden.
vollständige Beköstigung mit Ausnahme von geistigen Getränken eingeschlossen.
Ceber weitere Einzelheiten
erteilen Auskunft der Norddeutsche Loyd, Bremen,
Abteilung Passage, Papenstraße 9, oder die nn verschiedenen Orten bestehenden
Agenturen dieser Schiffahrtsgesellschaft.
Schriftstücke, Anfragen usw. für das Deutsche Nationalkomitee werden
Stabs
Tbeten
unter der Adresse des mitunterzeichneten
Generalsekretärs,
arzt Prof.
Dr. Hoffmann, Berlin NW. 40, Scharnhorststraße 45.

fit

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Preußen.
Unter
sind in der Zeit vom 28. Januar bis 10. Februar 1912
richtsangelegenheiten
»rkrankt igestorben) an: Aussatz, Gelbfieber, Rückfallfieber, Fleck lieber, Pest, Cholera, Tollwut: — (— ); Pocken: 1 (— ), 10 (2); Milz

4( — ), 5 (— ); Bißverletzungen durch tollwutverdächtige
(— ), 2 (-); Unterleibstyphus: 209 (12), 215(24); Ruhr:
8(-)'3<'); Diphtherie: 2226 (167), 2029(179); Scharlach: 1707 (67),
1576 (53); Kindbettfieber:
128 (33), 120 (33); übertragbare
Genick-tarre: 3(1), 4 (1); Spinale Kinderlähmung: 1 (— ), 2 (I); Fleisch
vergiftung: 4 (2), — (— ); Paratyphus: 3 (1), 2 (— ); Körnerkrankheit (erkrankt): 70, 154; Tuberkulose (gestorben): 828, 867.
brand:

Tiere:

1

sind in der Zeit vom 3. — 9. Februar nur 2 Per
erkrankt
und 1 gestorben,
in der Woche vom 10. — 12.
an der Pest
Februar dagegen 26 (12).
In Indien ist eine weitere Zunahme der Seuche
bemerkbar ; die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) betTug in den beiden Wochen
Tom 7.— 20. Januar 13201 (10 915) und 14745 (12046).
Die Cholera hat in der Türkei vom 21. Januar bis 5. Februar nur
wwh 11 Erkrankungen und 27 Todesfälle verursacht.

Pest.

sonen

In Aegypten
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XXVIII.

Preuß. Medizinalbeamten-

des

Hauptversammlung

Vereins.

Spreohsaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. Z. in L. : Auf Grund welcher Bestimmung
hat der praktische Arzt Milzbrand verda cht anzuzeigen y
vom
des Reichskanzlers
Antwort: Auf flrund der Bekanntmachung
28. September 1909, wonach die in den §§ 1 — 4 vorgesehenen Vorschriften des
auch auf Milzbrand ausgedehnt sind.
Reichsseuchengesetzes
Anfrage des Kreisarztes Dr. P. In B. : Wer hat die Kosten für Aus
zu tragen, die uns zugehen, um die Beschulung
stellung der Fragebogen
blinder, tauber und stummer Kinder zu bewerkstelligen?
Antwort: Gemäß §11 des Gesetzes vom 7. August 1911 die Orts
armenverbände
gehören.

bezw. der Kommunalverband,

Preussischer

XXVIII.

da sie zu den Ueberführungskosten

Medizinalbeamtenverein.

Hauptversammlung

Freitag, den

am

26.

April

1912

Berlin
in

Tagesordnung:
Donnerstag,

den 25.

April:

„Rheingold"
im
8'/> Uhr abends: Begrttßnngs - Abend (mit Damen)
(Ebenholzsaal); Eingang: Potsdamerstraße
Nr. 3, eine Treppe hoch.
9'/s

Uhr vormittags:

Freitag, den 26. April:
Sitzung

im

(Ebenholzsaal);

„Rheingold"

Eingang

wie vorher.
1.
2.
3.
4.

Eröffnung der Versammlung.
Geschäfts- und Kassenbericht.
Entwurf des Wassergesetzes. Referent: fleh. Med.-Rat Prof. Dr.
S a 1 o m o n- Charlottenburg.
Der ärztliche Sachverständige auf dem Gebiet der Invalidennach der neuen Reichsver
und Hinterbliebenenversicherung
Referent : Landes-Med.-Rat Dr. Knepper in
sicherungsordnung.
Düsseldorf.

Referent:
Dr. Bürger, erster" Assi
Methylalkoholvergiftnng.
in Berlin.
stent beim Institut für Arzneikunde
6. Vorstandswahl ; Bericht der Kassenrevisoren.
7. Als
Schulkinder- Untersuchungen
Diskussionsgegenstand:
auf dem Lande. Referent : Kreisarzt Dr. D o h r n - Hannover.
der
Nach'jSchlnß der Sitzung findet die Generalversammlung
5.

„Jubiläums -Stiftung''

statt.

1. Geschäftsbericht
Tagesordnung:
6 Uhr nachmittags : Festessen (mit Damen)

2.

im

Vorstandswahl.

„Rheingold"

(wie vorher).
Um recht zahlreiche Beteiligung, auch von seiten der Mitglieder des
Deutschen Medizinalbeamten - Vereins, die freundlichst
eingeladen sind, wird
gebeten.
Minden, den 4. März 1912.

Der Vorstand
Im Auftrage:

des Preusaischen

Medizinalbeamten -Vereins.

Geb. Med.-Rat Prof. Dr.
B«(.- u. Geh.

Rapmund, Vorsitzender,

Med.-R»t In Minden.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden

J.

C. C. Brun»,

Herzog). Sichs. u. F. Sch.-L. Hofburhdrurkerel

in Minden.

i.

W.

25.

Jahrgang

;

Nr. 6.

Ausgegeben am 20. März
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Anatomisch - patho
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Veränderungen bei der Ver
logische
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191

Dr. Schenk:
Dr.

Makroskopische und
Befunde
bei
einigen

19Ü
196
19G
197

197
. 197
der
198

Rittershans:

Frühsymptom
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Vera Eppelbauni:

heit

198

Psychologie d<r
Aussage bei der Dementia praeoox
. . 198
Dr. Leppmann: Ein eigenartiger Fall von
falscher Selbstbezichtigung
198
Prof. Dr. Raecke:
Zur
psychiatrischen
Beurteilung sexueller Delikte
199
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Psychologie des Trinkers.

192

J. Parisot:
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195
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193

Heilanstalt

186
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191

H. Busqnet und 0- Pezzi: Die ubiillären
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Einfluss der Metalle d.-r alkalisches Erden 193

f

Mis^bildungen
Ei. Tomelliui:

nach

Psychiatrie.
B. Gerichtliche
Dr. E. Borchers : Ein Beitrag zur Frage
der I.okalisation der Sprachzentren im
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Dr. Hagelstam: Motorische Aphasie infolge
eine»
embolischen
Erweichungsherdes
tu der vorderen
(dritte
Bpfaehregfea
linke Frontalwindung)
Dr. Th. Heller: üeber einen Fall epilep
tischer Sprachstörung
Dr. Chr. Slbelius: Kiickenmarksanomalicn
bei Paralytikern
Prof. Dr. DuboiS:
üeber die Definition
der Hysterie
Prof. Dr. Strassmaun : Neurasthenischer

A. Gerichtliche Medizin.
Beraud und Garrelon : öeber die Wir
kungen

desselben

l'eber einige

mikroskopische
Exhumierungen

und Referate
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Ergebnis der psychl«chUntersuchung der Für
torfeanstalten bei Stettin
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....
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'
en Praxis.
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Nr.
Tod

6.

Erscheint am

in Verbindung

5.

and

entgegen.

HO.

Jeden Monats.

20. März.

von Kohlensäure- und Kohlenoxyd-

Vergiftung in „matten

Wettern".

Von Geh. Med.-Rat Dr. Coester, Kreisarzt in Königshütte.

Auf Veranlassung einer Versicherungs- Gesellschaft mußte
ich ein Gutachten über die Todesursache bezw. den Unfall des
H. K. von K. Grube abgeben, das, wie ich
Grubensteigers
glaube, einiges Interessantes bietet, weil es eine Kombination
der Todesart an Kohlensäure- und Kohlenoxydgasvergiftung
im Bergwerk unter Tage darstellt und mir Dicht bekannt ist,
ob man einen derartigen Vorgang anderweitig schon beobachtet
hat. Die Sektion wurde von mir gemacht; aus dem Befund
ist folgendes hervorzuheben:
Nr. 4. Die grau -blau gefärbte Regenbogenhaut
hat links ein engeres
Sehloch als rechts, wo es halblinsengroß
ist.
Am unteren Rande beider
Hornhäute bemerkt man einen etwa 1 mm breiten hellkirschroten

Streifen.

Nr. 15. Der Längsblutleiter
enthielt etwa einen Kaffee
löffel dünnen, hellkirschroten, flüssigen Blntes. Die harte Hirn

haut war nirgends mit der weichen verwachsen.
Auch fand sich kein Blut
austritt.
Die Innenfläche war glatt, feuchtglänzend, weißlichgrau gefärbt.
Nr. 16. Die weiche Hirnhaut ist durchweg zart und durchscheinend.

Ihre Blutgefäße waren bis in die feinsten "Verzweigungen mit
.dunkelkirschrotem, flüssigem Blu t vö 11 ig ausgespritzt. Zwischen

ihr und den Gehirnwindungen
weder eine verschiebliche Flüssigkeit, noch ein
Blutaustritt.
Sie zieht sich überall leicht ab.
J Nr: 19-. Auf der Schnittfläche beider Gehirnhalbkugeln treten reichlich
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kleine, leicht abspülbnre, kirschrot gefärbte R 1 u t p unkte
weiß und
Die Rindensubstanz
hervor.
ist lebhaft graurot, die Marksnbstanz
etwas erweicht.
Der Ueberzujr
marmoriert.
Nr. 29. Die linke Lunge ist dunkelblaugrau
nur an Stellen, wo er mit den Rippen verwachsen
ist glatt, feuchtglänzend,
war, etwas getrübt.
Der Durchschnitt erscheint auffallend dunkelschwarzrot.
schaumige
Bei Druck entleert sich reichlich
die Luftröhren
baut.

blutig,

Flüssigkeit;

hatten eine leicht rötlich gefärbte Schleim

Die Blutadern enthielten Blut.
30.
Die rechte Lunge ergab ganz genau dieselben Verhältnisse, be
Farbe der Schnitt
sonders war auch hier die dunkelkirschrote

Nr.

fläche auffallend.

Es fühlt sich
Das Herz hat die Grüße der Faust des Mannes.
von dunkelSein Ueberzug ist glatt, feuchtglänzend,
an.
braunroter Farbe. Es ist mit Fett wenig bewachsen. Seine Kranzblutadern waren bis zur vollen Rundung mit Blut ausgespritzt.
Nr. 33. Im rechten Vorhof befand sich gegen 60 ccm dünnflüssiges
Blut, von dunkelkirschroter Farbe. In der rechten Kammer befand

Nr.

32.

derb und prall

flüssiges
sich ebenfalls dunkelkirschrotes
speckiges Gerinsel, bis zur halben Füllung.

Blut,

ohne

Nr. 38.
Die großen, vom Herzen ausgehenden Gefäße enthielten je
Ihre Innenhaut,
zart
40 ccm dunkelkirschrotes flüssiges Blut.
glatt und nicht verdickt.
Nr. 41. Der Knorpel des Kehlkopfes und der Luftröhre waren unverletzt.
Sie enthielt ganz wenig weißgrauen Schleim. Die Schleimhaut war glatt, durch
seheinend,

hellrosarot

gefärbt.
Die Milz mißt 14 : 8 : 4 cm.
Sie ist ziemlich derb, ihre Kapsel
etwas gerunzelt.
Ihre Oberfläche von dunkelblaugrauer Farbe, glatt und feuchtAuf der Schnittfläche
sehr reichlich dunkelkirsch
glänzend.
rotes flüssiges Blut aus. Das Gewebe ist von dunkelbraunroter Farbe,
Milzbalken und Milzkörperchen zu erkennen.
Bei D r u c k
etwas erweicht.
reichlich dunkelkirschrotes Blut aus.
Nr. 47. Die linke Niere mißt 13 : 6 : 3 cm. Sie hat eine mäßige Fett
kapsel. Die sehnige Kapse lzieht sich gut ab. Die Oberfläche ist glatt, feuchtFarbe.
Dieselbe Farbe haben die
glänzend von auffallend dunkelbraunroter
während die Rindensubstanz hellrotbraun und
Pyramiden auf der Schnittfläche,
durchscheinend ist. Bei Druck tritt sehr reichlich dunkelkirschrotes,
flüssiges Blut aus. Das Nierenbecken ist weißlichgrau gefärbt, leer.
Nr. 48. Die rechte Niere bietet dieselben Verhältnisse.
Nr. 55. Die Leber mißt 25 : 22 : 9 cm. Sie fühlt sich derb an.
Auf der ebenso
dunkelbraunrot
gefärbt.
Ueberzug ist glatt, feuchtglänzend,
Schnittfläche
außerordentlich reichlich dunkel
gefärbten
kirschrotes, flüssiges Blut aus. Die Leberläppchen sind zu erkennen.

Nr.

46.

tritt

tritt

Iir

tritt

Das vorläufige

Gutachten

lautete:

Der Tod ist durch Erstickung eingetreten.
Es ist möglich, daß durch Einatmung eines giftigen Gases die Er»
2.
stickung herbeigeführt worden ist
3.
Die sogleich
des
ver
angestellte
spektroskophische
Betrachtung
dünnten Blutes nach Zusatz
von Schwefelammonium
ergab, daß die beiden
von Haemoglobin erhalten geblieben waren. Dieses Ergebnis
Absorptionsstreifen
spricht für eiue Kohlenoxydgasvergiftung.
1.

Die Blutfülle der weichen Hirnhaut, der beiden Lungen,
der rechten Hälfte des Herzens, der Milz, der Nieren und der
Leber, sowie die Dünnflüssigkeit des Blutes sind Zeichen des
Erstickungstodes. Da äußere Verletzungen, z. B. Druckzeichen
am Halse, auf der Brust usw. fehlten, äußere Verletzungen oder
Verstopfungen der Atmungswege überhaupt nicht vorhanden
waren, so mußte die Ursache der Erstickung eine andere sein.
In den Bergwerken befinden sich, nicht regelmäßig mit
atmosphärischer Luft und nicht miteinander gemischt, Metan,
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und Kohlenoxyd.
Das Metan ist bei der Ein
nicht lebensgefährlich, während es die Explusionen, sog.
Das Leben bedrohend sind aber
.schlagende Wetter" erzeugt.
Kohlensäure und Kohlenoxyd. Kohlensäure führt die Erstickung
herbei, indem sie das Blut dunkel färbt und flüssig macht;
Kohlenoxyd färbt dagegen das Blut und die Organe hellrot.
Obwohl nun aus der Sektion nur die reine Kohlensäurevergiftung
Nummern aus der
hervorging, wie die vorher angeführten
Sektionsniederschrift ersehen lassen, untersuchte ich doch das
Blut auf eine etwaige Kohlenoxydvergiftung.
Das spektro
skopische Bild ergab nun überraschend, daß bei Zusatz von
Schwefelammonium zu dem verdünnten Blute die Absorptions
bänder des Hämoglobins in Gelbgrün nicht zu einem Bande
sich
vereinigten, sondern bestehen blieben, also die beiden
Absorptionsstreifen des Kohlenoxyd -Hämoglobins ergaben.
Sumpfgas und Kohlensäure sind die häufigsten Bestandteile
der schlechten
Wetter in Kohlengruben. Kohlenoxyd kann nur
wenn Brände vorhanden sind; diese können aber,
auftreten,
ohne daß man davon weiß, wiederum
selbsttätig in verlassenen
Schächten
entstehen, wenn Schwefelkies, der bekanntlich die
Steinkohle stets begleitet, durch Bildung von Schwefelsäure
sich selbst erhitzt und 'die Steinkohle
Von einer
entzündet.
der
wußte
man
in
Kohle
diesem Falle
derartigen Entzündung
nichts, wie aus den folgenden amtlichen Verhandlungen
Kohlensäure

atmung

hervorgeht

:

Vor einem sog. „Alten Mann", d. h. einer abgebauten Stelle des Kohlensollte unter Aufsicht des Grubensteigers K. und unter Mitwirkung
Wrgwerkes,
ein Schutzdamm gegen „matte Wetter" (das sind Gase, die
•iniger Arbeiter,
geatmet werden können) errichtet werden.
Der verunglückte K. war bei dieser Arbeit etwa 1 '/ä Stunde beschäftigt,
daß sie nicht mehr atmen konnten.
Ein
er und die Arbeiter wahrnahmen,
nun den entscheidenden Vorgang bei dem Tode des K.
Arbeiter beschreibt
folgendermaßen

:

J--

licht

S.

„Steiger K. ging beim Verlassen der Arbeitsstelle zuerst, ich an zweiter,
Nach etwa 10 Schritten stolperte Steiger K. über ein
dritter Stelle.
Da er zu taumeln anfing, faßten wir ihn an den Armen und führten
Bergstück.
ja etwa 40 m weit.
Steiger K. stürzte dann hin, da er nicht mehr gehen
an

J.

in

Us

taute, und wir nicht imstande waren, ihn stellend zu halten oder zu führen.
Sir zogen ihn dann noch ein Stück, etwa 10 m weiter.
Js. der selbst beim
.'uhren dreimal gestolpert
und schon stark außer Atem war, rief, er könne es
*»r nicht mehr
Ich
aushalten, und ging auf mein Zureden schnell voraus.
;-r>uchte den Steiger K. noch einige Schritte
vorwärts zu ziehen. Da mir
nicht gelang, blieb ich noch einige Zeit bei ihm stehen, in der Hoffnung,
üb nun bald Hilfe kommen würde.
Da es mir zu lange dauerte, bis Hilfe
im, glaubte ich, N. wäre auch hingestürzt und ging vor, um ihn zu suchen.
Am Wetterscheider
stellte ich fest, daß N. im frischen Wetterstrom war. Ich
iirf daher zum Steiger K. zurück,
bekam aber selbst Atemnot und mußte gleich
»ieder
den frischen Wetterstrom zurückkehren.
Mir begegneten R. und der
Aufseher J., die in die Einfallende gingen, um den Steiger K. herauszuholen.
Nach kurzer
zurück.
Er sagte, er könne es mit dem Apparat
Zeit kam
nicht aushalten.
Ich ging daher nochmals
(Schutzhelm und Sauerstoffzuleiter)
*wn Steiger K. und zog ihm mit dem R. bis zur Wetterscheide.
Dann wurde
ich selbst schwach
und beteiligte mich nicht mehr an den weiteren Arbeiten.
De Wiederbelebungsversuche
waren bei Steiger K. ohne Erfolg."
der

Aus dieser Beschreibung ist besonders hervorzuheben,
K., als sich die Arbeiter unwohl zu fühlen anfingen,

daß
und
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die Arbeitsstelle verlassen wollten, erst auf Zuruf, anscheinend
schon halb betäubt, sich zum Portgehen bewegen ließ.
Diese amtlichen Ermittelungen haben somit ergeben, daß
der Grubensteiger K. in sog. „matten Wettern" erstickt ist.
Von Wichtigkeit ist dabei, daß die den K. begleitenden Ar
Gase zu
beiter, die selbst unter dem Einfluß der erstickenden
leiden begannen, den Steiger auf dem Boden des Ganges
des Schachtes liegen lassen mußten. Sie hatten genug
zu tun, ihr eigenes Leben zu retten, und nicht mehr die Kräfte,
den K. bis in den „frischen Wetterstrom" zu schleppen.
Der Vollständigkeit wegen sei auch noch das amtliche
Gutachten der Königl. Berginspektion angeführt ; es lautet etwa
folgendermaßen :
„K. hatte die Aufsicht beim Stellen eines Wetterdammes und benutzte
einen Drag ersehen Helm- ') Rettungsapparat, der in Ordnung war.
Nach
etwa l1/« stündigem Aufenthalt in den matten Wettern wurde K. unwohl, konnte
nicht mehr allein gehen und wurde in den frischen Wetterstrom gebracht, wo
er trotz vorgenommener Wiederbelebungsversuche
verschied.
Anscheinend ist Herz- oder Lungenschlag die Todesursache,
möglicher
weise auch Kohlensäurevergiftung infolge Undichtigkeit des Apparates.
Die
Schuld eines Dritten an dem Unfall ist nicht nachweisbar.
In gewisser Weise
trifft den Verunglückten selbst Schuld, weil er anscheinend länger mit dem
Apparat gearbeitet hat, als seinen Körperkräften entsprach, und weil er nach
Lage der Verhältnisse schon nach kürzerer Zeit sich hätte eine Erholungspause
verschaffen müssen und können."

Man hatte nach diesen Berichten mithin keine Kenntnis
davon, daß in den „matten Wettern" Kohlenoxydgas mit ent
halten war oder sein könnte.
Sonst stimmt das Gutachten im
allgemeinen mit meiner Auffassung der Vorgänge überein.
Stellt man die gefundenen Tatsachen zusammen, so findet
sich folgendes:
Die Sektion hat ergeben, daß das Blut dunkelkirsch
rot, also stark kohlensäurehaltig, gefärbt war und daß trotz
dem Kohlenoxydgas im Blut gefunden worden ist.
Es ist dies gewissermaßen ein Widerspruch, weil die Or
gane des Körpers, die Totenflecke und das Blut bei Kohlenoxydgasvergiftung „hellrote" Farbe haben. Ich versuche diesen
Widerspruch dadurch zu erklären:
Die Kohlensäurevergiftung konnte besonders deshalb zu
stande kommen, weil K. die letzte Zeit auf dem Erdboden des
Die Kohlensäure
Grubenganges lag, auf den er hingestürzt war.
hat nämlich die bekannte Eigenschaft, sich besonders an der tief
sten Luftschicht, also unmittelbar auf dem Erdboden niederzu
schlagen, da sie schwerer als die atmosphärische Luft ist. K.
hat nun sicher eine genügend lange Zeit in dieser kohlen
säurereichen Luftschicht bewußtlos gelegen, so daß er schließ
lich durch Kohlensäure ersticken mußte. Er war bereits stark
benommen, ehe er die Arbeitsstelle verließ und hinfiel. Er
war dadurch besonders geeignet zu ersticken, da er wehrlos
das giftige Gas in Menge und wohl ohne Luftsauerstoff einatmete.
') Sauerstoffzuführer.

nnd Kohlenoxidvergiftung
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Schon dieses Einatmen der Kohlensäure allein würde
genügt haben, um ihn schwer zu betäuben, wenn nicht gar
bereits zu töten.
Daß aber die Gasvergiftung sehr schwer ge
wesen ist, beweist der Mißerfolg der Wiederbelebungsversuche,
nbwohl man diese längere Zeit fortsetzte.
Der Grund dafür ist
in der Verbindung
zweier Gase, die unglücklicherweise in den
.matten Wettern" vorhanden gewesen sein müssen, zu suchen:
nämlich der Kohlensäure und dem Kohlenoxydgas.
Diese Verbindung soll, wenn auch nicht häufig, dennoch
vorkommen.
Jedenfalls muß sie in diesem Falle vorhanden
gewesen sein, denn die Blutuntersuchung hat sie mit Sicherheit
ergeben.

Nun ist Kohlenoxyd, wie allbekannt, ein außerordentlich
jefährliches Blutgift, weil es mit den roten Blutkörperchen des
Blutes
eine ähnliche Verbindung eingeht, wie der Sauerstoff
'ler Atemluft,
allerdings mit dem Unterschiede, daß die Ver
bindung des Kohlenoxyds mit den Blutkörperchen so fest ist,
daß sie
kaum getrennt werden kann ; deshalb sind Wieder
die
belebungsversuche selten von Erfolg, wie beispielsweise
beweisen.
Leuchtgasvergiftungen
Wo das Kohlenoxyd herstammt, entzieht sich, da ich die
der K. Grube nicht kenne, meiner Beurteilung.
Beschaffenheit
Daß der Tod sehr schnell eingetreten ist, dafür spricht
der Befund
am Herzen, in dem sich keine Blutgerinnsel vor
fanden, die sonst bei längerem Todeskampf stets zu finden sind.
Und dieser schnelle Tod bezw. die schnelle Betäubung
des K., die heftiger
als bei den anderen Arbeitern gewesen sein
luß, da sie sich noch retten konnten und nicht sogleich beim
Verlassen des Ortes hinfielen, spricht wiederum dafür, daß von
K. nicht
Kohlensäure, sondern zumeist Kohlenoxyd eingeatmet
forden ist, das ihn plötzlich heftig betäubte und vergiftete.
Erklären würde sich dies wohl lassen, wenn die beglei
ten Arbeiter vor Ort in gebückter Stellung gearbeitet haben,
mithin der Kohlensäure mehr ausgesetzt
waren, die nicht so
Jefährlich
ist wie das Kohlenoxyd, während K. stand und in
Wetterstrom
hineinkam, in dessen oberen Schichten das
|-raen
Echtere Kohlenoxyd, vielleicht plötzlich, erschien, ihn betäubte
und schließlich
tötete.
Die Wetter müssen auch in ihrer GeShrlichkeit wechseln und bald mehr Kohlensäure, bald mehr
führen, je nachdem in dem „alten
Metan, bald auch Kohlenoxyd
Mann" sich solche Luftarten bilden und aufsammeln.
Daß man
äe abdämmen
für
die
mußte, spricht
große Menge, die vor
war; denn wenn man diese Gase nicht ge
fanden gewesen
achtet hätte, würde man sie schwerlich abgedämmt haben.
ein
Der ganze tragische Vorgang stellt gewissermaßen
ob
wurde,
in
dem geprüft
Experiment dar,
physiologisches
Kohlenoxyd tötlicher wirkt wie Kohlensäure, und ob die Kohlen
säure das Kohlenoxyd
oder Kohlenoxyd die Kohlensäure aus
dem Blute
Eine Nachprüfung wäre
zu verdrängen
vermag.
wohl lohnend.
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In Fällen, wo

es auf die Priorität der Todesursachen
an
die
könnte
der
von
Feststellung
Todesursache
Kohlen
kommt,
säure oder Kohlenoxyd von Wichtigkeit werden.
Der Unglücksfall beweist auch,
daß der Drägersche
Helm sehr sorgfältig aufgesetzt werden muß, damit das Einathmen des Sauerstoffes, den er zuführt, nicht gehemmt wird,
schädliche Gase nicht daneben eindringen können und stets
genügend Sauerstoff zum Einatmen vorhanden ist.

Eine seltene Kohlenoxyd -Vergiftung nebst einer Bemerkung
zur Wohnungshygiene.
Von Gerichtsarzt Dr. Berg in Düsseldorf.

Den nachstehenden Fall von Kohlenoxyd -Vergiftung teile
ich wegen seiner praktischen Bedeutung mit:

in seinem
Am 12. Janaar d. J. wurde ein 26jähriges Dienstmädchen
Mansardenzimmer tot im Bett gefunden.
Die Dienstherrin
hatte morgens ver
geblich auf sein Erscheinen gewartet und durch einen Schlosser die Zimmertür
öffnen lassen. Die Tote lag in gewöhnlicher Rückenlage und mit der Decke be
deckt im Bett.
Bei der Leichenöffnung am 13. fiel die hellrote Färbung des Blutes
in den Organen auf, so daß gleich der Verdacht auf Kohlenoxyd -Vergiftung
die den Tod
aufstieg, zumal Verletzungen oder sonstige Organerkrankungen,
hätten erklären können, fehlten.
Die Untersuchung des Blutes ergab denn auch
Aus der spektroskopischen
CO - Hämoglobin.
Prüfung konnte geschlossen
Der Befund des
werden, daß das Hämoglobin mit Kohlenoxyd gesättigt war.
Der
Mageninhaltes erlaubte auch einen Rückschluß auf die Zeit des Todes.
Magen war mit vielfach unverdauten, noch gut erkenntlichen Speiseresten an
und der obere Dünndarm waren leer.
Da das
gefüllt; der Zwölffingerdarm
verstorbene Mädchen zur üblichen Zeit zum Abend gegessen hatte und schlafen
gegangen war, mußte aus dem Stande der Verdauung geschlossen werden, daß
der Tod bald nach dem Niederlegen eingetreten war.

Ueber die Umstände, unter denen Kohlenoxyd in das
Schlafzimmer eingedrungen war, konnte ich folgendes ermitteln:

Das erwähnte Mansardenzimmer
lag im Dachgeschoß eines dreistöckigen
Hauses und hatte 35 cbm Rauminhalt. Die Zimmerdecke war nach der Fenster
wand etwas abgeschrägt, so daß diese nur 2 m hoch war; das Fenster hielt
Das ganze
etwa 1 qm Fläche. Es war also eine recht geräumige Dachstube.
Dachgeschoß war erst vor kurzer Zeit dem älteren Hause aufgesetzt worden;
die Zimmertapete sah noch neu aus.
Das Bett stand mit dem Kopfende dicht an dem geschlossenen Fenster.
war weder in diesem Kaum noch sonst im Dachgeschoß
Eine Heizungsanlage
Somit,
vorhanden ; ebenso fehlte auf diesem Stockwerk eine Gasrohrleitung.
war eine Vergiftung durch Leuchtgas oder von einem schlechten Ofen her aus
Doch fand sich bei näherer
der Zwischenwand
geschlossen.
Untersuchung
und der benachbarten
zwischen dem Schlafraum
Dachstube
ein eingebauter
Schornstein. An seiner Stelle war die Wand erwärmt und oben, unfern
der Decke zeigte die Tapete einen kreisrunden, gelbbraunen Flecken.
Bei einem
riß das Papier ein und man blickte
leichten Druck gegen diese Tapetenstelle
durch ein in der Wand vorgesehenes Anschlußloch in den sehr nissigen Schorn
Dieses nur mit Tapete verschlossene Loch kam allein für das Eindringen
stein.
Das Gas mußte durch die Tapete durchgedrungen
des Kohlenoxyds in Betracht.
sein, hatte die unteren Luftschichten der Schlafkammer
angefüllt und den
schnellen Tod der Schlafenden herbeigeführt.

Als die Bildungsstätte
somit eine der an diesen Schornstein

des Kohlenoxyds

mußte

angeschlossenen Feuerungen

nebst einer Bemerkung

zur Wohnungshygiene.
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Es lag nahe, nach Meidingers Vorgang an
einen Füllofen zu denken ; denn bekanntlich sind hier im Westen
mit eisernen Oefen ausgerüstet.
die Wohnräume überwiegend
In den besseren Wohnungen trifft man meist Füllöfen der ver
schiedensten Bauart an, Oefen, die einen mehr oder minder
Gemeinsam ist ihnen, das sie zur
langen Dauerbrand zulassen.
Nacht durch Schließen der größeren Luftzufuhr-Oeffnungen auf
kleinen Brand abgestellt werden können; dadurch entwickelt
sich reichlich Kohlenoxyd, das in den Schornstein gelangt, aber
wegen der geringen Erwärmung der Schornsteinluft naturgemäß
einen schlechten Auftrieb hat. Kommt nun gar eine Umdrehung
des Zuges
durch atmosphärische Einflüsse zustande, so kann
die kohlenoxydreiche Luft unter Druck in die Wohnräume ein
dringen, wenn irgend eine offene Verbindung zwischen Schlot
und Innenraum besteht.
Bei einem dicht in den Kamin ein
gefügten Ofenrohr ist diese Gefahr des Eindringens sicher sehr
gering ; andernfalls müßten hierzulande Kohlenoxydvergiftungen
Allerdings ist zu berücksichtigen, daß in den
häufiger sein.
angesehen werden.

Schlafräumen

meist

keine Oefen

aufgestellt

sind,

und daß aus

Wohnräumen bis zum Morgen das giftige Gas wieder ent
Natürlich können auch einfache eiserne
wichen
sein kann.
Oefen
oder Herdfeuer die Quelle des Kohlenoxyds sein. Bei
ihnen hört aber die Gefahr des Nachts auf, weil sie ohne fort
gesetzte Beschickung mit Brennmaterial bald erlöschen.
Wenn gemeinsame Schlote die Verbrennungsgase ver
schiedener Stockwerke aufnehmen, so sind dadurch auch die
Bewohner aller Stockwerke gefährdet ; M e i d i n g e r führt 2 Fälle
von Kohlenoxyd -Vergiftung
zum Beweis dafür an.
So war es
auch
in unserem Fall: das Dienstmädchen wurde das Opfer
des Schlotes.
Ein sorgsamer
eines mangelhaften Abschlusses
Hausbesitzer wird freilich nicht dulden, daß die Anschlußrohre
zum Schornstein in den Zimmern nur mit einer Tapete über
klebt werden.
Aber nach meiner eigenen Beobachtung ist das
im Rheinland und Westfalen häutig genug der Fall; denn hier
die Wohnungen ohne Oefen
besteht die kuriose Gepflogenheit,
und Herd zu vermieten.
Wenn nun ein Mieter auszieht und
seine Ofenrohre aus der Wand reißt, dann wird die Wohnung
-neu renoviert" und das Ofenloch mit der neuen Tapete über
klebt.
Läßt sich der nächste Mieter zufällig in einem Zimmer
keinen Ofen setzen, wenn er es als Schlafzimmer benutzen will,
dann bleibt das Loch hinter der Tapete offen.
Selbstverständ
lich ist das polizeilich verboten, aber es geschieht trotzdem oft
die Polizei kann doch nicht in jedes Ofenloch sehen.
sjenug;
Jahrelang kann die Sorglosigkeit ohne Schaden hingehen, bis
dann ihr ein blühendes Menschenleben
zum Opfer fällt.
Ich
habe die Vermutung, daß dieser oder jener unerwartete Todesfall
während der Nacht, bei dem ärztlich ein Herzschlag „konstatiert"
wurde,
sich bei näherer Untersuchung als Kohlendunst -Ver
Wer denkt denn auch gerade an CO !
giftung entpuppt hätte.
Üas rosige Aussehen der Leichen wird häufiger
in den Lehr
den

Dr. Wilcke: Zur Blitzlichtphotographie.
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büchern der gerichtlichen Medizin

als auf dem Sektionstisch

Auch in unserem Fall konnte niemand nach dem
Aussehen der Leiche auf den Gedanken der Kohlen oxyd-Ver
beobachtet.

giftung
stutzig.

kommen,

erst

die

innere

Besichtigung

machte

uns

Ein anderer Zufuhrweg für das Kohlenoxyd war in dem
beschriebenen Schlafzimmer nicht vorhanden; das Gas konnte
nur durch die angesengte Tapete hindurch aus dem Schlot
eingeströmt sein. Wo es sich gebildet hat, konnte jedoch nicht
zweifelsfrei bestimmt werden.
An den erwähnten Schlot waren
keine Dauerbrandöfen, sondern nur 3 Küchenherde angeschlossen.
Ob in einem von ihnen an jenem verhängnisvollen Abend noch
spät Feuer unterhalten worden ist, war nachträglich nicht zu
ermitteln.
Ich erwähnte schon, daß der Schornstein stark russig
war.
Auch eine glimmende oder schwelende Stelle in dem
Rußbelag hat, wie wir aus anderen Beobachtungen wissen,
schon zu Kohlenoxyd -Vergiftungen Anlaß gegeben. Für meinen
Zweck kommt es aber gar nicht darauf an, wo das giftige Gas
sich bildete, sondern wo es in das Schlafzimmer einströmte.
Das ist nachgewiesen und daraus folgt die Nutzanwendung,
um deren Willen ich meine Beobachtung an dieser Stelle mit
teile.
Das einfache Ueberkleben eines Schornstein

loches mit der Tapete ist eine arge Fahrlässigkeit,

die recht häufig vorkommt, die aber nicht geduldet werden
darf.
Den Kreisarzt führen Besichtigungen häufig genug in
Wohnräume, er widme seine Aufmerksamkeit alsdann auch der
hier berührten Angelegenheit. Schornsteinöffnungen müssen in
den Wohn- und Schlafräumen
Häuser dicht
mehrgeschossiger
geschlossen sein, weil man nie sicher ist, daß an den gleichen
Schlot nicht auch andere Feuerstellen angeschlossen sind. Ist
ein Ofen vorhanden,
so muß sein Rauchabzugsrohr eingegipst
oder mit Mörtel gedichtet sein; fehlt ein Ofen, so muß das
Rauchloch vollständig dicht durch einen passenden Stein- oder
Metalldeckel abgeschlossen sein.
Insbesondere achte man in
Schlafräumen
auf etwa nur mit Tapete verklebte Anschluß
öffnungen an dem Schornstein.

Zur Blitzlichtphotographie.
Von Kreisarzt

In ij

Dr.

Wilcke

in

Genthin.

für das Verfahren der Gerichts
ärzte vom 17. Oktober 1904 wird die photographische Wieder
gabe wichtiger Befunde gewünscht. Trotzdem wird die Photo
graphie sowohl in der gerichtsärztlichen, als in der gutacht
weil die
verhältnismäßig selten angewandt,
lichen Tätigkeit
Herstellung guter Aufnahmen als schwierig angesehen wird.
Gilt dies für die Aufnahmen im Freien solange man den Appa
rat nicht kennt und eine Belichtungstabelle nicht benutzt, so
ergibt die Blitzlichtaufnahme im Innenraum der stets gleichen
12
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auch bei billigem Apparate jeder Zeit gute

Giese- Blitzlichtpatronen,
Geka- Kugelblitze
und
AgfaBlitzlicht versagen nie; für die Aufnahmen lebloser Objekte
kommen auch die Zeitlichtpatronen in Frage.
Ibrahim em
pfiehlt in der Münchner med. Wochenschrift Nr. 26, 1911 die
Pustlampe, in der reines Magnesium durch eine Spirituslampe
die unruhig sind und kein Ver
geblasen wird, um Kinder,
ständnis für die Aufnahme zeigen, im geeigneten Augenblick
auf die Platte zu bringen.
Da reines Vorderlicht flache Aufnahmen gibt, läßt man
das Licht als Seiten - Oberlicht wirken und bringt das Blitzlicht
oben - seitlich hinter dem Apparat
zum Aufflammen. Hält die
linke Hand den Stock, an dem die Giese -Patrone befestigt ist,
?o kann die
rechte Hand in unmittelbarer Folge den Apparat
die
Patrone durchreißen und den Verschluß wieder
ötmen,
schließen.

Vor und während der Aufnahme sollte der Raum entweder

Tageslicht oder durch eine Lampe erhellt sein, um das
weniger hart zu erhalten. Die Einstellung erfolgt auf das
durch ein Licht beleuchtete
Zifferblatt, während die Uhr in
Die Entwicklung wird etwas
Höhe des Objekts gehalten wird.
irüher als bei der Tageslichtaufnahme abgebrochen,
weil dann
die Einzelheiten des Objekts besser hervortreten.
Als Nachteil ist nur zu nennen, daß man nicht mehrere
Aufnahmen hintereinander machen kann, da der aus der Ver
brennung des Magnesiums erzeugte Nebel vor der zweiten Auf
ahme durch Lüftung
völlig aus dem Zimmer entfernt sein
Platte verschleiert sein soll.
rauß, wenn nicht die folgende
durch
Bild

Genügen die Vorschriften des preussischen
Hebammenlehrbuches den Anforderungen der neuzeitigen

Säuglingsfürsorge?
^on

Kreisassistenzarzt Dr. Snessmann, Arzt der Kinderfürsorge -Einrichtungen
des Vaterländischen Frauen-Vereins
Liegnitz-Stadt.

In einer früheren Nummer1)

dieser Zeitschrift hatte ich
darauf hinzuweisen, daß für die großzügige Durch
uner
führung der Säuglingsfürsorge die Mithilfe der Hebamme
in
der Lage und befähigt
läßlich, daß unsere Hebammenschaft
diese Mithilfe zu leisten und daß hauptsächlich mangelnde
Bekanntschaft mit den Anforderungen der neuzeitlichen Säug
Wirken der Hebamme auf
einem gedeihlichen
lingsfürsorge
diesem Gebiete entgegensteht.
Dieser Mangel hat darin seinen
'jrund, daß gerade in den Jahren seit Erscheinen des heute gül
tigen Hebammen-Lehrbuches ("1904 bezw. 1905) die Lehre von
der Ernährung und von den Darmerkrankungen des Säuglings,
Nr. 20, Jahrg.

1911
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wie auch

die gesamte Säuglingsfürsorge mannigfache und be
hat der ab
deutsame Wandlungen erfahren hat. Insbesondere
gelaufene Sommer zur Klärung mancher Fragen auf diesen
Gebieten beigetragen, wie die Verhandlungen des diesjährigen
Internationalen Kongresses für Säuglingsschutz in Berlin er
Zurzeit, darf man sagen, sind die Richtlinien der
wiesen.
neuzeitlichen Säuglingsfürsorge festgelegt und auf sichere Grund
lage gebracht, so daß es gerechtfertigt erscheint, die Bestim
mungen des Hebammen-Lehrbuchs auf ihre derzeitige Geltung
zu prüfen.
Es wird sich empfehlen, Paragraph für Paragraph darauf
und bei jedem
einzelnen
die notwendigen
hin anzusehen
oder
Zusätze
zu
besprechen.
Abänderungen
Als erster käme § 248 mit Absatz 3 in Betracht. Hier
möchte ich das Stillverbot für Frauen, „welche lungen
krank sind oder an Schwindsucht leiden", in dieser Allgemein
heit aufgehoben sehen. Als Hindernis für das Stillen uneinschränkt kann man doch wohl nur die offene Tuberkulose
mit Keimabsonderung gelten lassen. Bei geschlossener Tuber
kulose kann man es sehr wohl von dem körperlichen Zustand
der Betreffenden
abhängig machen, ob sie ihrem Kinde die
kann
da möchte
ich doch die
Brust reichen
und soll,;
Grenzen für das Noch -stillen -können viel, viel weiter gesteckt
wissen, als es heute im Lager der praktischen Aerzte zumeist
Es wird gewiß nicht viele Fälle geben, in denen
geschieht.
das bloße Nichtstillen nachweisbar die Krankheit günstig, das
Stillen dagegen (selbstverständlich unter geeigneter Behandlung
Dabei ist noch zu
und Ernährung) schädlich beeinflußt hat.
eine nicht unbeträchtliche Anzahl
bedenken, daß heutzutage
Tuberkulosen ärztlich diagnostiziert werden, die sich hinterher
als mildere Erkrankungen
erweisen.
So hat die Landes- Ver
sicherungsanstalt für die Rheinprovinz festgestellt, daß etwa die
Hälfte der von den Durchgangsstationen Zurückgewiesenen trotz
ärztlicher Gutachten nicht lungenkrank waren.')
Und was
vollends im großen Publikum alles unter der Diagnose „lungen
krank" segelt, um das Nichtstillen zu rechtfertigen, ist ganz

unglaublich.
Ebenso steht es mit den in demselben Absatz erwähnten
Nervenkrankheiten, wenn auch hier durch das Beiwort
„schwer1* die richtige Einengung versucht wird. In der Praxis
wird nur zu oft über dieses Beiwort hinweggelesen und dann
kommt es zu solchen Aufzeichnungen, wie ich sie im Tagebuche
einer hiesigen Hebamme fand, daß unter 35 Wöchnerinnen,
sämtlich Landarbeiterfrauen, 6 wegen Nervosität nicht stillen
konnten

!

die Blutarmut und Bleichsucht
mögen hier
werden, beliebte Rechtfertigungsgründe für mütter-

Auch
angefügt
Vor-

')

Landesrat. Dr. Schell mann- Düsseldorf : Ist die Einrichtung von
für Lungenkranke,
von den Heil
Durchgangsstationen
unabhängig
— Das Rote Kreuz; 1911, Nr. 19, S. 670.
zweckmäßig?
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Und nun gar die „Stillbe
lucus a nonlucendo! Die „ Stillbeschwerden u,
die ich in Praxis und Fürsorge bisher angetroffen habe, Kopf
Kückenstechen usw. waren ent
schmerzen, Brustschmerzen,
weder auf Blutarmut, Neurasthenie oder dergl. zurückzuführen,
oder rheumatische Erkrankungen,
die bei den leicht schwit
weil
viel
zenden,
Flüssigkeit aufnehmenden Stillmüttern wohl
erklärlich sind. Ich habe noch alle Stillbeschwerden, wo
der gute Wille zum Stillen vorhanden
war, trotz Weiter
stillen beseitigen können.
Wie ich schon an anderer Stelle1) betont habe, muß
die Hebamme auf dem Standpunkt stehen, daß mit Ausnahme
der Tuberkulose mit keimhaltigen Absonderungen keine Krank
heit an sich und keine Stillbeschwerde ein Nichtanlegen oder
Absetzen rechtfertigt, weil die meisten Leiden durch das Ab
setzen allein nicht gebesssert oder geheilt werden, und daß
sie sich auch ohne Absetzen durch richtige Behandlung
bessern lassen.
Die Entscheidung soll der Arzt, wenn angängig,
fällen oder die Säuglingsfürsorgestelle. Im Zweifelsfalle rate die
Hebamme, wenn sie sich beim Kreisarzt nicht Rat holen kann,
stets zum Stillen ; daß durch übertriebenes Stillen Schaden an
gerichtet werden könnte, brauchen wir vor der Hand nicht zu
Pflichtvergessenheit.

liehe

schwerden" —

fürchten.
Bei dem Kapitel „Die Pflege des Kindes" kommt
zunächst § 257 in Betracht.
Hier erscheint ein dringender
Hinweis auf sorgfältiges Abtrocknen und, wenn nötig, Bedecken
In
des Kopfes des Kindes nach dem Bade wünschenswert.
ungezählten Fällen habe ich Unterlassungen hierin als Ursache
des Säuglingsschnupfens und damit scheinbarer Saugunfähigkeit
gesehen, sodaß ich einen entsprechenden Zusatz nicht entbehren
möchte; denn nach meinen Erfahrungen sind in der Mehrzahl
aller Fälle, in denen sich Schwierigkeiten beim Anlegen bemerk
bar machten, diese auf die genannten Unterlassungen zurück
zuführen gewesen. Das Nähere hierüber wird weiter unten bei
der Besprechung des Säuglingsschnupfens zu sagen sein.
Bei § 259, Abs. 2 am Schlüsse möchte ich zu bedenken
geben, daß man gar nicht so selten Kinder an ausgesprochenen
Hohlwarzen ganz vorzüglich saugen sieht, und durch eine
mündliche Mitteilung weiß ich, daß Geheimrat Wal eher in
Stuttgart, wohl der erste Vorkämpfer der neuen Stillpropaganda,
Hohlwarzen als Grund für unterlassenes Anlegen des Kindes
nicht gelten läßt. Es ist auch darum nicht ratsam, der Hebamme
im Lehrbuche bei Hohlwarzen von vornherein das Unterlassen
des Anlegens gar zu leicht zu machen, weil in der Praxis der
und im Tagebuche mancher
dehnbar
Begriff
„Hohlwarze"
Es wird dadurch leicht der
Hebamme noch dehnbarer ist.
Nachlässigkeit Vorschub geleistet. — Bei Absatz 4 des gleichen
bei der
Schwierigkeiten
UeotwAf Hebaramenzritung;
1911,
')

Förderung des
Nr. 20, .S. 441.

Stillgescbiifts.

—

Allgem.

188

Dr. Sueßmann

:

Genügen die Vorschriften

des

prenß. Hebammenlehrbuches

Paragraphen wäre noch zu erwähnen, daß das Auswaschen des
Mundes meist nicht mehr geübt wird.
könnte für die Ernährung schwacher
der abgedrückten
noch die Einspritzung

Bei § 262, Abs.

Frühgeborener

1

Besonders,
Muttermilch in den Mastdarm empfohlen werden.
wo die äußeren Verhältnisse mißlich sind — und das ist ja bei
in der Mehrzahl ihrer Entbindungen der
vielen Hebammen
—
Fall
sieht man gelegentlich frühreife Früchte, die selbst
,
zum Schlucken zu schwach sind. Solche Kinder können durch
Einbringen der Muttermilch (oder von Salzwasser) in den Mast
darm am Leben erhalten werden. — Hinter diesem Absätze
würde ich wiederum einen Hinweis auf den Säuglingsschnupfen
als Ursache der Unruhe und mangelhaften
Nahrungsaufnahme
die
Hebamme nicht
kann
nach
meinem
Dafürhalten
empfehlen ;
Punkt
oft und eindringlich genug auf diesen
hingewiesen
werden.

Im Anschluß an Abs. 2 des § 262, wo von Unruhe des
Kindes regelmäßig nach dem Trinken die Rede ist, halte ich
eine eingehendere
Belehrung über die Erscheinungen der
Ueberfütterung für dringend nötig. Es wird darauf hinzu
weisen sein, daß stets große Neigung besteht, jedes Schreien
des Kindes als Hunger zu deuten, daß dies zu häufigerem An
legen, zur Ueberfütterung und vermehrten Unruhe, weiterhin
zur Erkrankung des Kindes führt. — Am Ende dieses Ab
satzes hinter den Worten „dann ist ein Arzt zu erbitten",
wäre zweckmäßig einzuschalten: „oder eine Säuglingsfür
sorgestelle aufzusuchen, wo eine solche besteht oder erreich
bar ist; wie denn überhaupt die Hebamme gut tut, das als
baldige Aufsuchen einer solchen Stelle nach Möglichkeit zu
empfehlen, wenn nicht ein Hausarzt vorhanden ist. Bekanntlich
wird nur zu häufig das Stillen ausgesetzt oder mit Beikost
begonnen, sobald die Hebamme ihre Besuche eingestellt hat.
Am wirksamsten ist es, wenn die Hebamme persönlich ihre
Schutzbefohlenen der Fürsorgestelle zuführt."
Auch im folgenden Absatz, wo vom Milchmangel die
Rede ist, erscheint mir ein Hinweis auf den Säuglingsschnupfen
als Ursache und seine Erklärung durch mangelhaftes Absaugen
und den so fehlenden Saugreiz empfehlenswert.
Daneben könnte
auf Gebrauch von Abführmitteln, starke Periodenblutung oder
schlechtes Gebiß als mögliche Ursachen des Milchmangels oder
des vorzeitigen Versiegens der Milch
aufmerksam
gemacht
werden. Und vor allen Dingen möchte ich vor die Worte „so soll
man zunächst neben der Muttermilch Kuhmilch . . . geben ..."
erst nochmals die Empfehlung, einen Arzt oder eine Fürsorgesteile zu befragen, eingeschaltet wissen.
Der Hebamme muß
es auf alle Weise beigebracht werden, daß die Frage „Stillen
oder Nichtstillen " nicht so leicht für das „ Nichtstillen " ent
schieden werden darf, weil natürliche und künstliche Ernährung
des Säuglings keineswegs
gleichwertig sind. Wie ich es an

den Anforderungen

der neuzeitigen

Säuglingsfürsorge.''
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anderer Stelle ') ausdrückte, soll sich die Hebamme nie fragen :
.möchte man nicht das Kind absetzen?", sondern:
„ist das
zu
Stillen nicht doch
ermöglichen?" Deshalb möchte ich die
hier empfohlene Zugabe von Kuhmilch auch mit allen Vor
behalten umgeben wissen; denn erfahrungsgemäß versiegt bei
Nebenherreichung der Flasche zumeist sehr schnell die Milch
weil die Kinder saugfaul werden.
Hingegen
absonderung,
erschiene hier ein Hinweis darauf angebracht, daß das Wieder
selbst mehrere Wochen nach dem Abstillen (nach
anlegen
Wal eher 's mündlichen Angaben bis sechs Wochen, nach vier
Wochen kenne ich eigene Fälle) mit der Aussicht auf Erfolg
Bei § 264 Abs. 2 möchte ich deshalb
versucht werden kann.
angefügt haben :
„Allerdings ist das nicht sicher, weil manche Kinder über
haupt keine andere Nahrung als die Muttermilch vertragen.
In jedem Falle ist die Brustnahrung für die spätere Gesundheit
und Widerstandsfähigkeit viel besser; sterben doch schon im
als Brust
ersten Lebensjahre fünfmal soviel Flaschenkinder

kinder."

In § 265 ist die Einschränkung der Zuckergabe und
die reichliche Darreichung von gekochtem Wasser oder Tee
zu Zeiten großer Hitze erwähnenswert.
Ueber die Kleidung des Kindes (§270) wäre noch zu
sagen, daß das Bedecken des Kopfes bei erkälteten oder früh
reifen, schwächlichen Kindern ratsam ist, in solchen Fällen auch
Anderseits
das Einlegen von Wärmeflaschen in die Kissen.
daß das nicht selten
zu machen,
wäre darauf aufmerksam
baobachtete starke Schwitzen der Kinder meist durch zu tiefes
Einsinken des Kopfes in die Kissen verursacht und durch Betten
des Kopfes unmittelbar auf ein härteres Kissen (Seegras, Heu)
Bei sehr großer Hitze sollen die Kinder
verhütet wird.
unbekleidet liegen.
In dem Kapitel „Die Störungen des Säugegeschäft es"
wird wohl im § 494 Abs. 2 der Satz ,,Sehr häufig müssen die
Wöchnerinnen bei Schrunden das Kind schließlich absetzen, da
keine Heilung zu erzielen ist" wegzufallen haben. Ob nicht an
dieser Stelle das Bestreichen der wunden Warzen mit dem
altbewährten Peru-Balsam anzuempfehlen wäre, gebe ich zur
Man muß doch bedenken, daß vieler Orten die
Erwägung.
eines
Arztes recht schwierig ist und auch sonst recht
Zuziehung
häufig notgedrungen unterbleibt.
Auch im nächsten § 494 Abs. 3 erscheint mir die An
ordnung, das Kind sofort von der erkrankten Brust abzu
setzen, angreifbar.
Abgesehen von den Fällen geringerer Aus
der
Entzündung, wo unter den nötigen Vorsichts
dehnung
maßregeln getrost weiter gestillt werden kann, ist es nötig,
durch mehrmals
die Milchabsonderung
tägliches Abziehen
aufrecht zu erhalten, um bei beginnender Heilung das Kind
')

Allgemeine Deutsche Hebammen-Zeitung;

a. a. <».

190 Dr. Sueßmann:

Genügen die Vorschriften des preuß. Hebammenlehrbucheä usw.

wieder anzulegen. Ich für meinen Teil bin auf diese Weise mit
allen Fällen zustande gekommen.
Daneben möchte ich anheim
geben, den im gleichen Absatz empfohlenen Prießnitzschen
Umschlag durch einen Alkoholumschlag zu ersetzen.
In Abs. 6 des § 494 dürfte sich die Einfügung einer
Belehrung darüber empfehlen, daß gar nicht selten bei einer
Stillenden die Milchabsonderung für einige Tage (infolge Perioden
blutung, starken Schwitzens oder dergl.) knapper wird, daß
hierin häufig ein Anlaß zur Zugabe der Flasche oder gar zum
Absetzen gesehen wird, während lediglich reichlichere Flüssig
keitsaufnahme der Mutter während einiger Tage notwendig ist.
Wie schon mehrfach erwähnt, halte ich den Säuglings
schnupfen für eine in der Praxis der Hebamme sehr bedeut
Aus diesem Grunde möchte ich ihn unter
same Erkrankung.
—
den Krankheiten des Neugeborenen
(§§ 496 513) besonders
Seine Entstehung
und zusammenfassend abgehandelt wissen.
Ent
(mangelhaftes Abtrocknen des Kopfes, zu langdauerndes
blößen des Kindes beim Trockenlegen und Umkleiden, Uebertragung von der in gleicher Weise zuvor erkrankten Mutter,
häufiges Auftreten bei Vorherrschen von Grippeerkrankungen),
ferner seine häufig geringfügigen Erscheinungen (mitunter nur
giemende Einatmungen im Schlafe) seine leichte Behandlung
(Beachtung der Entstehungsursache, Verbot des Kopfwaschens,
in schwereren Fällen des Badens für einige Tage, Einträuflungen
dünner Ichthyollösung in die Nase vor jedem Anlegen) möchten
kurz dargestellt sein.
Sonst wäre nur noch bei der Zusammenfassung
in § 515,
Abs. 2 auf die Bedenken, soweit sie bereits vorher hinsichtlich
Zwiemilchernährung und Einführung der künstlichen Ernährung
geäußert worden sind, wiederholt hinzuweisen.
Ich habe diese Erörterungen mit Absicht nicht auf die
betreffenden Abschnitte in ihrer Gesamtheit ausgedehnt — die
und Kinderärzte werden auch noch manche
Hebammenlehrer
Wünsche haben — , weil mir nur daran lag, das in den Vorder
grund zu bringen, was der Ausbreitung des Stillens
zuträglich, seiner Einschränkung abträglich sein könnte; denn,
wie ich schon anderwärts1) sagte: Eine großzügige Säuglings
fürsorge hat von der Hebamme in erster Reihe Stillpropa
Aus dieser Absicht erklären sich auch
ganda zu verlangen.
die mehrfachen
Wiederholungen und, was andere vielleicht
bei meinen Abänderungsvorschlägen Verallgemeinerungen nennen
Vor allem wird wohl eingewendet werden, daß der
werden.
Hebamme hiermit ein zu starres System geboten wird ; ich
meine jedoch, eben ein solch fester Halt ist der Hebamme not
wendig; gerade diejenigen Hebammen, die mit Verstand und
Eifer diesem Gebiete oblagen, klagten mir ohnehin, wie sie
trotz besten Willen nur zu häufig Widerstände fanden. Also
die Abweichungen vom System ergeben sich draußen in der
') Die

1911,

Xr.

20.

Hebammen

in

der

Säuglingsfürsorge.

Siehe

diese

Zeitschrift

;

Kleinere Mitteilungen und Referate

ausZeitschiften.

191

der Hebammen von selbst und nur allzureieh ; darum
vorgebaut.
Am Ende noch ein Vorschlag: die Ergänzungsblätter des
Hebammenlehrbuches
von 1905 enthalten die eben für das
behandelte* Gebiet wichtigen Abänderungen, die in der Neu
ausgabe desselben Jahres verzeichnet sind, zum allerkleinsten
Teile. Die Besitzerinnen dieser Blätter sind dadurch im Nachteil.
Darum und um der besonderen Wichtigkeit der behandelten
über
Frage willen, möchte ich empfehlen, alle Bestimmungen
Pflege, Ernährung und Erkrankung des Kindes zusammengefaßt
Praxis

sei

Ergänzung des Lehrbuches hinauszubringen. Die vielfach
gewünschte Betonung der Wichtigkeit dieses Wissensgebietes
für die Hebamme würde damit ebenfalls erzielt werden.
als

und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerlohtllche Medizin,

Kleinere Mitteilungen

Von
lieber die Wirkungen der subkutanen Sauerstofflnjektioiien.
Borand und Garrelon.
Oomptes rendus de la soc. de biol. ; 1911, LXX1,
Xr. 84.

Baum wird durch subkutane
Die Erstickung im luftbeschräukten
Der Organismus nützt den injizierten Sauerstoff
^auerstoffinjektion verzögert.
ms; der Widerstand, den die Tiere der Erstickung leisten, steht im direkten
Die Autoren setzten zwei
Verhältnis zur Menge des zugeführten Sauerstoffs.
Gruppen von möglichst gleichen Meerschweinchen unter 2 Glocken von je 86 Liter
Die Tiere, denen 0 injiziert wird, starben 10 Minuten später, als die
Ldtraum.
Von dem Augenblick, wo die Tiere sich auf die Seite fallen
Kontrolliere.
nassen bis zum Ende des' Versuchs
betrug im Mittel die Zeitdauer 2'/2 Stunden.
We Luftanalyse
nach 30 Minuten ergab: Bei den normalen Tieren 4,1 °/o pro
jizierte Kohlensäure, bei den Sauerstofftieren CÜ2 4,1 ; an Sauerstoff war ver
Ob außer der Erhöhung des Widerstandes
braucht dort 4,6 °/o, hier nur 8,9 °;o.
hinzukommt,
"-och eine antitoxische Wirkung
des Sauerstoffs
lassen Berand
mni Garrelon
Dr. May er -Simmern.
dahingestellt.

Experimentelle Untersuchung über die Wirkung der Kohlenoxydverrfftang

'

auf die nervösen Zentren.
rendus

Claude
LXXI, Nr. 5.

Von H.

und

j. L hermitte.

de la soc. de biol. ; 1912,
ersten Versuchsreihe wurden 4 Hunde verschiedenen Gewichtes
u<l verschiedenen
Alters akuter und chronischer CO - Vergiftung unterworfen.
l'ie Tiere wurden in einem hermetisch
verschlossenen Schrank verbracht, in
tesen oberem Fache Kohle brannte.
Zuerst trat Aufregung, dann Unbewegdas Tier fiel um. Ein Tier starb
liffckeit ein, die Atmung wurde unregelmäßig,
uch \s Stunde, das zweite
nach 4 Sitzungen von 1J2 — 8/4 Stunden Dauer, das
dritte nach 8 Stunden, das letzte hielt sich 3 Monate lang; wiederholt war wegen
künstliche Atmung nötig gewesen. Nervöse Störungen fanden sich
^heintodes
klinisch nicht; bei der Autopsie ergaben sich neben Blutungen der inneren Orane zyanotische
Färbung der Nervenzentren, manchmal kleine Blutungen iu
iie Hirnrinde oder das Rückenmark.
Dementsprechend zeigte die histologische
l'ntersuchung Erweiterung aller Gefäße der Zentralorgane, Ruptur der Muskel»ind der Gefäße,
Randstellnng der roten Blutkörperchen. Die peripherischen
•Verven waren völlig unverändert.
Da die Kohlenoxyd Vergiftung al lein beim Hunde somit eine Schädigung
der peripheren Nerven
nur insofern
auf die Zentralorgane
nicht hervorbrachte,
Blutungen erzeugte, kombinierten die -Autoren
einwirkte, als sie praemortale
die Wirkung des CO mit der eines anderen Giftes, nämlich mit Diphtherietoxin.
2 Tropfen
wurden in 1 ccm physiologischer Na Ol- Lösung — also eine schwache
I>o*e — subkutan injiziert
und zwar an den Tagen, an denen die Tiere von
"mptes

In einer
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CO freigelassen wurden.
traten
Lähmungen
Tod nach 8, 15 und 30 Tagen.
nicht ein.
Pathologisch - anatomisch fand sich dagegen eine deutliche Schä
digung der Fasern und der Zellen des Zentralnervensystems und in 1 Falle
Was das
ausgesprochene Degeneration der Nerven der hinteren Extremitäten.
CO allein demnach nicht bewirkte, das gelang der kombinierten Vergiftung.
Beim Menschen sind nach CO -Vergiftungen Lähmungen, sensible und psy
chische Störungen beobachtet worden.
Die Polyneuritis nach Kohlenoxyd halten
die Autoren für diskutabel, da bisher eine vollständige Beobachtung, die ihre Exi
Die
stenz durch Klinik und Autopsie außer Zweifel setzt, noch nicht existiert.
Vergiftung durch CO allein dürfte keine Polyneuritis erzeugen, wohl
aber die Vergiftung durch solche andere Gifte, die mit CO gleichzeitig
auf das peripher ischeunddas zentraleNervensystem einwirken.
|In dem von Georgs L. Dreyfus — Münchener med. Wochenschrift; 1912,
S. 51 — beschriebenen Fall von Polyneuritis
infolge von chronischer
Kohlenoxydgasvergiftung war eine Herabsetzung der Widerstands
In dem
fähigkeit des Nervensystems durch luetische Infektion anzunehmen.
vom Referenten in der Aerztl. Sachverst.-Ztg. ; 1908, Nr. 17') und 1910, Nr. 17
geschilderten Falle von „Neuritis ascendens traumatica nnd Myositis bei Leuchtgasvergiftung" war außer der lange dauernden Einwirkung des Leuchtgases
und Trauma als auslösendes Moment für
in kleinen Mengen, Ueberanstrengung
die Polyneuritis anzuschuldigen.]
Dr. Mayer-Simmern.

Teber indianisches Pfeilgift nebst Versuchen mit einem aus Her
Haut von Rana esculenta gewonnenem Gift. Von Dr. W. ü a s p a r i und Dr.
A. Loewy-Berlin. Medizinische Klinik; 1911, Nr. 31.
Von dem Forschungsreisenden
P. Neu mann wurden den Verfassern
ein Pfeilgift zur Verfügung gestellt, das die Eingeborenen Kolumbiens bei der
das getroftene Tier wird dadurch momentan gelähmt.
Ge
Jagd verwerten;
wonnen wird es aus dem Hautsekret gewisser kleiner Frösche, die auf Dornen
aufgespießt werden und dann das Sekret liefern, in das die Pfeile getaucht
werden.
Den Verfassern standen einige Pfeile zur Verfügung, mit denen sie
die Wirkung des Giftes an Meerschweinchen ausprobierten ; da aber die Wirk
samkeit des Giftes, wenn es nicht gebraucht wird, erheblich nachläßt,
so ent
aber bei
wickelten sich bei den Kaninchen wohl Vergiftnngserscheinungen,

Bei einem
wie die von Neumann
beschriebenen.
mit starker Dyspnoe ein; dann folgten
Speichelfluß
und eine auffallende Lähmung der unteren Extremitäten ; schließ
Starrkrämpfe
lich stellten sich allgemeine klonische Zuckungen ein, in denen das Tier zu
Grunde ging.
Dies gab nun den Verfassern Veranlassung,
unsere gewöhnliche
Rana esculenta auf die Wirksamkeit ihres Hautsekretes zu untersuchen.
Durch
elektrische Reizung erzeugten sie eine starke Sekretentwicklung; das Sekret
wurde in physiologischer
Kochsalzlösung aufgeschwemmt und 1 cem Kaninchen
subkutan eingespritzt.
Es trat eine heftige Dyspnoe ein und eine leichte Parese
der hinteren Extremitäten; die Tiere erholten sich aber rasch wieder.
Wurde
der Versuch aber mit weißen Mäusen gemacht, so setzte sofort eine Lähmung
der hinteren Gliedmaßen ein ; dann folgten heftige Krämpfe, in denen die Tiere
zugrunde gingen, oder sie blieben zunächst stundenlang regungslos liegen und
Die gleiche Wirkung
gingen erst nach einigen Stunden allmählich zugrunde.
erzielten sie bei Fröschen.
Um sich von der Herkunft des Giftes zu überzeugen,
wurden einige Frösche abgehäutet, die Haut zerkleinert und zerrieben, mit physio
Das Filtrat wurde eingespritzt
logisch Kochsalzlösung ausgezogen und filtriert.
und rief die gleichen Giftwirkungen hervor.
L'eber die genauere Analyse des
Giftes behalten sich Verfasser weitere Angaben vor.
Rpd. jun.

weitem

nicht

so

heftige,

Tier trat zuerst lebhafter

Ein Fall

von Adalinvergiftung.
(Kasuistischer Beitrag zur relativen
selbst
Dosen.)
Von Dr. E. v. Huebe r-Salzburg.
großer
Münchener mediz. Wochenschrift; 1911, Nr. 49.
Eine 32jährige Frau nahm am 24. Oktober 1911 vorm. 3/<12 Uhr und '/*
Stunde später je 10 und 8 Tabletten Adalin, zusammen also 18 Tabletten in
kaltem Wasser angerührt.
Die Anwendung des Magenschlauehes gelang nicht,

l'ngefiihrlichkeit

')

Referiert diese Zeitschrift;

1908,

8. 848.
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von kleinen Portionen
Rizinusöl und Von 50 g Ai|.
dagegen die Verabreichung
wonaeh am folgenden Morgen
lax. Vicnn. mit darauf folgendem Seifenklysma,

Ihr

drei starke

Entleerungen
erfolgten.
ohne jedes Reaktionszeiten bis zum Mittag des 25. Ok
verfiel jedoch
tober, von da ab reagierte sie etwas auf Anrede und Rütteln,
wieder in Schlaf.
Erst gegen Abend, also nach ca. 30 stündigem Schlafe er
kannte sie die Angehörigen
und nahm Essen und Trinken an.
Am 26. Oktober
war sie vollkommen
bei Bewußtsein,
konnte sich jedoch nicht rühren, da sämt
liche Muskeln mit Ausnahme der Beine, auch auf Berührung heftig schmerzten,
w:is
bis zum 28. Oktober anhielt.
Puls und Atmung zeigten keine Ab
Die Pupillen waren- mittelweit beweglieh; Harn frei von Eiweiß
weichungen.
nnd Zucker.
Ein. Fxzitationsstadhim hat nicht stattgefunden.
Dr. W a i b e 1 -Kempten.
!t

Patientin schlief

Anatomisch -pathologische
bei der Vergiftung mit
Veränderungen
tartaricnni und citrienm. Von Dr. Gins. Connio-Genua. Arehivio
di Antropologia criminale Psichiatria usw. ; 1911, Heft 4/5.
Es wird über 2 Todesfälle nach den Genuß von Zitronen- Magnesia Limonade — bisher kaum zur Beobachtung
gekommene Fülle — und im An
schluß daran über Tierversuche
mit den obengenannten Salzen berichtet.
Bei
den Todesfällen handelt es sich um erwachsene Personen,
die zum Zwecke des
Abführens je etwa 250 ebem von der erwähnten Limonade auf einmal zu sich
hatten. Es stellte sich alsbald Leibschmerz und Durchfall ein, dann
^■nommen
kam
es
zu urämischen Erscheinungen,
der Tod erfolgte
nach 40 Stnnden
t*zw. 12 Tagen.
Als richtigster pathologisch - anatomischer Befund ergab sich
in den einen der beiden Fälle eine akute Nephritis.
Das Ergebnis der Tierversuche
war kurz das, daß bei Hunden und
Aciduiii

Kaninchen sowohl das Acidum citricum, als das Acidum tartaricum bei 8 bis 15 g
tödliche Wirkung ausüben. Das erstere ist weniger giftig als das letztere.
Beide wirken um so toxischer, je stärker die betreffenden Lösungen
Von
sind.
den Organ Veränderungen
infolge dieser Mittel sind besonders solche der Magen-iilt-imhaut (Rötung, Blutung) zu nennen, dagegen werden nicht, wie beim
der Nieren beobachtet.
Menschen,
Veränderungen

eise

Dr. Solbrig-Königsberg.

Hie flbrilliiren Muskolztiekungeii des Herzens unter dein Einfluß der
Von H. Busquet und ('. P e z z i - Paris,
lalle «1er alkalischen Erden.
LXXf, 1911, Nr. 34.
'omptes rendus de la soc. de biol.
In einem Referat (diese Zeitschrift 1909 S. 225) ist über fibrillüre Muskelam Herzen des Meerschweinchens unter Einwirkung des Chloroforms
nivkungen
berichtet worden, über die H. Busquet, der eine der Verfasser, mit V. Pachon
Versuche
angestellt hatte. Francois-Franc-k sah nach Digitalin und Stro
phantin ') unter demselben Bilde den Herztod
beim Hunde eintreten.
Die An
beim Hunde nach intravenöser
dren beobachteten
Aehnliches
Injektion von
der Chloride von Barnim, Calcium und Magnesium.
In KonzenLösungen
'ration von 1:10 waren die Dosen 0,02 Ba('l2, 0,1 CaCh und 0,08 MgCh
Die rhythmischen Schläge hörten, unmittelbar nach der Injektion auf;
pro Kilo.
man sah
dann schon durch das Perikard hindurch ein leichtes Erschauern
1-

'.irfmissement"),

das die Ventrikelmasse
durchzieht.
der alkalischen
1. Die Chloride
Erden, (mit Ausnahme von
Injektion Herzstillstand unter
>trontium) erzeugen beim Hunde in intravenöser
dem Bilde
ribrillärer Zitterbewegtingen.
2. Diese sind bald ausschließlich
ventrikulär (Mg. eis), bald gleichzeitig
in den Vorboten und Kammern (CaCla und
BaCls).
3. Die ribrilläre Muskclzuckung rindet bei BaCIt
in der Systole, bei
'al'lt und MgCls in der Diastole des Herzens statt. •
Dr. M are r-Siminern.

Ergebnis:

Schnlz:

') Vergleiche auch Artur
Ueber ein neues Strophantinpräparat
°»d die Beziehung der subplenralen
VierEkcbymosen zum primären Herztod.
«eljahrsscbsift
f. ger. Medizin usw.; 1899, XVII, S. 252.
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Schädigungen der Geschlechtsdrüsen bei Diabetikern und bei Tieren,
Von
die im Versuche Glykosnrie zeigten. Reunion biologique de Nancy.
LXXI, 1911, Nr. 27.
■!. Paris ot.
Oomptes rendus de la soc. de biol.
Beim männlichen Diabetiker findet man häufig Impotenz bedingt durch
Verringerung der Zahl der Zellen der Tubuli seminiferi, Abweichung in deu

der Spermatiden, Fehlen der
Prozessen, Formverändernng
spermatogenetischeu
Beim weiblichen Diabetiker zeigt sich Dysmenorrhoe, frühzeitige
Spermatozoen.
Menopause, Sterilität. Im Ovarium ist das Bindegewebe mehr weniger reichlich
entwickelt; die gelben Körper sind sklerosiert, die Graafschen Follikel sind
Da pathologisch - anatomische Befunde
oder können ganz fehlen.
verringert
nicht in genügend großer Zahl zum Nachweis dafür herangezogen werden
des
können, daß die Laesionen
der Geschlechtsdrüsen
in der Pathogenese
beim Diabetiker eine wesentliche Rolle spielen,
sexuellen Symptomenkomplexes
heran. Er fütterte Kaninchen
mit Traubenzucker
zog der Autor Tierversnche
Er fand Degeneration
in solchen Mengen, daß der Harn zuckerhaltig wurde.
eine
der interstitiellen Drüse; der Zucker scheint also auf die Genitalorgane
Der ganze Sexual
ganz besonders schädliche, elektive Wirkung auszuüben.
Dr. M a y e r - Simmern.
apparat ist in seiner Entwicklung gehemmt.

Ueber den Prolaps der weiblichen rrethralschleimhaut in beziig auf
Vergewaltigung bei Kindern. Von Prof. Dr. Lor. B o r r i - Florenz. Archivio
di Antropologia criminale, Psichiatria etc.; 1911, Heft 4/5.
Der gerichtsärztlich von Verf. zu begutachtende Fall, der den Anlaß zu
diesen Ausführungen
gab, war folgender : Ein 8 jähriges Mädchen wurde mit
in der Gegend der Vulva zum Arzt
Blntunterlaufungen und Abschürfungen
Durch Ausfragen erfuhr man, daß etwa 14 Tage zuvor ein er
gebracht.
haben
wachsener Mann den Beischlaf mit dem Kinde ausgeführt
sollte. Bei
wurde ärztlicherseits
daß die kleinen
späteren Untersuchungen
festgestellt,
Schamlippen geschwollen,
gerötet und blutunterlaufen waren, auch aus der
Schamspalte eitriges Sekret ausfloß.
Später stellte ein anderer Arzt fest, daß
zwischen den klemen Labien ein kleiner Tumor vom Aussehen einer Himbeere

dieser wurde bei einer genaueren Untersuchung
als ein Vorfall
hervorragte!
der Urethralsehleimhaut erkannt; gleichzeitig waren zahlreiche punktförmige
die sich bis zur hinteren Wand der Scheide in der Umgegend
Hämorrhagien,
der Hymen ausdehnten, und eine kleine Narbe am Rande des Orificium urethrale
zu bemerken.
Nach diesen Befunde und der erhobenen Anamnese wurde an
Akt in Form
genommen, daß es sich um einen gewalttätigen geschlechtlichen
des Coitus vestibularis
handle.
Verf. vertrat als Sachverständiger vor dem Schwurgericht einen entgegen
worauf auch Freisprechung
des Angeklagten erfolgte.
gesetzten Standpunkt,
Er hatte im wesentlichen folgende Bedenken gegen die Annahme eines voll
1. Das Erhaltenbleiben
des Hymen und das Fehlen
zogenen Coitus zu erheben:
des Vestibulnms sprachen gegen eine Geirgendwie erheblicherer Verletzungen
waltätigkeit im Sinne der Anklage; 2. Die Tatsache, daß erst längere Zeit
nach dem angeblichen Attentat U ' 2 Monat später) der Prolaps festgestellt
wurde, sprach ebenfalls mehr für ein spontanes Entstehen durch einen Krankals für die traumatische
heitsprozeß
eines Notzucht-s
Entstehung
infolge
atten tates.
des Prolapses
Ueber die Entstehung
der Urethralsehleimhaut
infolge
krankhafter Prozesse (allgemeinen Konstitutionsanomalien,
besondere Atonie,
Kraftanstrengungen bei der Defäkation u. a. m.) verbreitet sich Verf. ausführ
licher.
Auch macht er darauf aufmerksam, daß man in derartigen Fällen die
kindlichen Aussagen mit großer Vorsicht zu bewerten habe.
Pr. S o 1 b r i g - Königsberg.

Beurteilung des Konzeptionstermlns nach deni
Zur gerichtsärztlichen
Entwickelungsgrade
des Kindes.
Von Prof. Dr. F ranq ne-Gießen
Medi
zinische Klinik; 1911. Nr. 9.
Verfasser berichtet über einen Fall, wo bei ganz normaler Dauer und
und völlig gesunder
Frau ein Kind geboren
Verlauf der Schwangerschaft
wurde, daß nur 1770 s: wog. 46 cm lang war und einen Kopfumfang von 31 cm
hatte.
Im übrigen machte es jedoch nicht den Eindruck eines zu früh geborenen
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F ran quo
die sonstigen Zeichen der Reife waren vorhanden.
Schluß, daß hei der Frage, ob das Kind ausgetragen sei, die
als die übrigen Reifezeichen,
Länge und das Gewicht nicht so wichtig seien,
die sich nicht
bestimmen lassen, wie z. B. das Verhalten des
zahlenmäßig
Kindes bei der Geburt, die Lebensäußerungen
Rpd. jun.
usw.
Kindes;

denn

zieht hieraus

den

Ceber einen Fall von Fremdkörper in den tieferen Luftwegen mit
Von Dr. Ritter-Bad
Ausstoßung desselben nach l'.'i Jahr.
Medizinische Klinik ; 1911, Nr. 35.
Eine Frau verschluckte am 6. Mai 1909 ein Knocheustück ; sofort starke
Nach heftigen Hustenstößen löste sich das Stück, setzte sich aber
Atemnot.
so daß die Frau an
gleich anderswo fest; trotzdem war die Atmung freier,
Fünf Tage später
sei in die Speiseröhre geraten.
nahm, das Knochenstück
konsultierte sie wegen starken Hustenreizes
einen Arzt, der Bronchitis fest
spontaner
Salzbrunn.

stellte ; die von ihm getroffenen Verordnungen
aber ebensowenig
brachten
Der starke Hustenreiz hielt an; in der
Besserung, als eine spätere Badekur.
Folgezeit traten wiederholt fieberhafte Bronchialkatarrhe auf, der Allgemein
sich, Abmagerung
zustand der Frau verschlechterte
um 11 Pfund. Im Juli
1910 ging
sie auch nach Salzbrunn; hier sollte eine Durchleuchtung vorge
nommen werden, als am 27. Juli plötzlich sehr heftige Hustenstöße
einsetzten,
ans Tageslicht beförderten.
die den Fremdkörper, ein kleines Knochenstück,
Von dem Moment an fühlte die Frau sich besser und genas.
Rpd. jun.

heim.

Ueber einige Fälle seltener Mißbildungen.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 38.
1. Ein normal
entwickeltes
Kind gesunder

einigen Zügen die genossene
der Sonde
ergab

Von Dr.

Strauß -Mann

Eltern, das ständig nach
Die Untersuchung mit
Milch wieder herauswürgte.

Verschluß der Speiseröhre;

8 cm

vom

Lippenrande

Hindernis ; trotzdem hatte
stieß die Sonde auf ein undurchdringliches
sich Meconium in normaler
Erst nach 9 Tagen erfolgte Exitus
Menge entleert.
an Inanition.
Die Sektion ergab, daß der Oesophagus nach 4 cm Länge blind
entfernt

soliden, etwa bindfadendicken
und durch einen etwa 2 cm langen,
fand
von seiner unteren Hälfte abgetrennt war; an seiner Vorderseite
sich außerdem eine federkieldicke
Kommunikation mit der Trachea.
2. Ein gesunder
Junge von normalen Eltern hatte auf dem Dorsum
Glans penis eine
die später erfolgte Operation ergab, daß die Fistel
in einen mit Schleimhaut
ausgekleideten, parallel zur Harnröhre auf dem Dorsum
penis bis etwa zur Symphyse verlaufenden
Gang führte, der bei der Exstirpation abriß.
Der Junge hatte regelmäßig aus der anomalen Harnröhrenöffnung
l'rin gelassen ; die Fistel hatte jedoch stets genäßt.
Kind, 7 Monate alt, zeigte ein
8. Ein gesundes und gut entwickeltes
Paar Kiemengangfisteln, je 2 und 2 symmetrisch zu beiden
doppeltes
etwa
Seiten des Kopfes ; das eine Paar am inneren Rand vom Sternocleido,
das andere Paar an beiden Ohren.
Hier
fingerbreit über dem Schlüsselbein,
l)»tte auch die Mutter genau die gleichen Fistelöffnnngen.
4. Bei einem 23/4Jährigen Junge aus völlig gesunder Familie, der einen
wenn auch zarten Eindruck machte, fand sich bei der Unter
?»nz gesunden,
nach rechts verlagert, dazu ein angeborener
suchung das Herz
Weiter lag die Leber links, die Milz rechts, wie sich durch
Herzfehler.
Rpd. jun.
Röntgenaufnahme deutlich feststellen ließ.

endigte
Strang

Fistel;

völlig

Makroskopische und mikroskopische Befunde bei einigen ExhumieArchivio di Antropologia
Von Prof. Dr. L. Tomellini -Genua.
rungen.
irhninale, Psichiatria usw.; 1911, Heft 4/5.
auch nach längerer Zeit nach
Zum Beweise dafür, daß Exhumierungen
zu Tage fördern, führt
Obduktionsergebnisse
dem Tode
wertvolle
häutiger
Verf. 5 Beobachtungen
aus seiner gerichtsärztlichen
Tätigkeit an. Die Aus
grabungen waren 1 bis 4 Monat nach erfolgtem Tod vorgenommen, in einigen
als
Trotzdem war sowohl makroskopisch,
rufen in der wärmsten Jahreszeit.
mikroskopisch in den meisten Fällen ein Befund zu erheben, der sichere Schlüsse
wf die Todesursache ziehen ließ. Einmal handelte es sich um eine puerperale
Infektion; es gelang hier nach einem Monat noch im Uterus Plazentn roste, in
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Krustdrüsen Colostrum und in den Venen der unteren Gliedmaßen die Er
In den anderen Füllen waren
nachzuweisen.
scheinungen der Thrombophlebitis
die den Tod herbei
ebenfalls mehr oder weniger deutlich die Veränderungen,
Im besonderen war entgegen den sonstigen An
geführt hatten, zu erkennen.
sichten zu bemerken, dali der Darm vielfach das am besten erhaltene Organ
war.
In zwei Fällen war übrigens die Adipocire- Bildung im Entstehen vor
Dr. Solbr ig-Königsbcrg.
handen.
den

B. Gerichtliche Psychiatrie.
Kiu Beitrag zur Frage der Lokalisation der Sprachzentren im (.ehirn.
Von Dr. K. Horchers, Assistenzarzt
der chirnrg. Abteilung der Stadtkranken
hauses Altona. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 50.
Verfasser verbreitet sich zunächst über den Begriff der .Aphasie" hezw.
der „notorischen" und „sensorischen" Aphasie, sowie der „Anarthrie", bespricht
die Zentralstation für die innere und äußere Sprache und die Herderscheinungen bei Zerstörung dieser Zentren, berichtet dann über eine Schüdelmit dem typischen Bilde einer kortikalen notorischen Aphasie
schnßverletzung
bei einem 24jährigen Steinschläger
unter Mitteilung der Krankengeschichte
und resümiert in folgender Weise : „Wir haben hier eine der wenigen bekannten
Fälle von durch Trepanation geheilter motorischer Aphasie vor uns; es entstand
durch eine linksseitige,
die Gehirnsubstanz
selbst nicht zerstörende, Schußverletznng ein snbdurales Hämatom, das die Gegend der dritten Stirnwindung
so komprimierte,
und einen Teil der Zentralwindungen
daß völliger Ausfall
der in diesen Bindengebieten
zentralisierten
Funktionen eintrat, und bei dem
durch eine operativ erreichte Druckentlastung dieser Zentren ein bald nachher
zu konstatierender Bückgang der Erscheinungen
sich bemerkbar machte."
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Motorische Aphasie infolge eines embolischen Krwpichiingslierdcs
in
der vorderen Sprachregion, (dritte linke Frontal« indiing). Von Dr. Hugelstnm. Zwangslose Beiträge zur pathologischen Anatomie und allgemeinen Pa
thologie; Bd. 51.
Der 18jährige Patient
erkrankte
mit Schüttelfrost,
Fieber und allge
meinen
und verlor am achten Krankheitstage plötzlich das
Erscheinungen
(konnte auf alle Fragen nur mit „ja" antworten),
während
Sprachvermögen
in Armen und Beinen die Beweglichkeit vollständig erhalton
blieb.
Bei der
Autopsie fand sich ein kleiner weißgelber Embolus im Hauptstamm der
Arteria fossae Sylvii und ihrer beiden vorderen Aeste sowie domentsprechend ein
größerer den hinteren Teil des linken Orbitallappens,
die dritte Frontalwindung
und den anschließenden Teil der vorderen Zentralwindung betreffender Erin frischem Zustand.
Prof. H. M e r k o 1 - Erlangen.
weichungsherd

I ober

einen Kall epileptischer Sprachstörung.
Von Dr. Th. He 11er(Wien). Zeitschrift für die Erforschung des jugendlichen Schwach
Bd. V, H. 2.
Bei einen Knaben, der seit seinem 3. Jahre an Epilepsie leidet, tritt,

• Irienzing

sinns

:

bevor krampfartige
bemerkbar werden, hochgradiger Bededrnng
Erscheinungen
ein. Nach dem Anfall beginnt ein zusammenhangloses Lallen, aus dem bald
Wörter hervortauchen.
Das Tempo wird langsamer;
einige verständliche
schließlich verstummt der Junge.
Die Intelligenz ist herabgesetzt.
Dr. Wo 1 f- Witzenhausen.

RUckcnmarksanomnlieii
bei Paralytikern.
Von Dr. Chr. Sibe litis.
Zwangslose Beiträge zur pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie ;
JJW. V
1.
Bd.
51.
Nachdom von mehreren Autoreu, Sträußler, Tra p et, Roudoni etc.)
für die juvenile Paralyse bereits Hemmungsbildungen
wurden
nachgewiesen
ltvwi
nil/ill AT Q A |i L' n
in nL~rst.jL'i-tiii£<sili nton i tvc-4-r\n .:in ,lnn (inh imn n Am n 1i.i».
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Paralytiker-Rückenmark auffallend häufige Variationen, Anomalien,
Heterotopieen der grauen Sustanz im Hinterstrang etc. vorfinden, viel häufiger
Dieses Verhalten spricht nach S.
wie in den untersuchten
normalen Fällen.
für das Vorhandensein
irgend einer endogenen Disposition bei den werdenden
für die betr.
Paralytikern, nicht als direkte Disposition des Rückenmarks
Erkrankung, sondern in dem Sinne einer allgemeinen Disposition des Organismus
für Paralyse.
Prof. H. Merkel -Erlangen.
Von Prof. Dr. D ubois- Hern.
lieber die Definition der Hysterie.
Korrespondenzblatt für Schweizer Acrzte; 1911.
D. die Suggestibilität,
Affektivität,
Da
Minderwertigkeit,
geistige
nicht als der Hysterie allein eigentümlich ansieht, definiert er
Psychasthenie
funktionelle
ilie Hysterie wie folgt: Als hysterisch bezeichne ich mannigfaltige
Gemütsbewe
Störungen, die unter dem Einfluß wirklicher oder suggerierter
gungen entstehen, persistieren und sich erneuern, selbst wenn die ursächlichen
Ich schreibe diese charakteristische
Momente nicht mehr gegenwärtig sind.
Fixation den postemotionellen somatischen Störungen dieser Fähigkeit zu, den
ans den Affekten entspringenden Empfindungen
den Stempel der Realität auf
zudrücken, was ich unter der Bezeichnung Sinnlichkeit oder sinnliche Impressionabilität zusammenfasse.
Dr. W i 1 k c - Genthin.
Von Prof. Dr. StraHmannXenrasthenischer
Dämmerzustand.
Nr. 24.
Aerztliche Sachverständigen-Zeitung;
Verfasser schildert den Fall eines 34 Jahre alten, berufslosen Kauf
mannes, der im Juni 1911, nachmittags 4 Uhr beim Spaziergange in dem z. Zt.
ein Sittlichkeitsdelikt auszu
sehr besuchten Tiergarten auf eine Schauspielerin
Er stürzte sich, von geschlechtlicher
versuchte.
plötzlich
üben
Begierde
ergriffen, auf das 26jährige Mädchen, so daß es zu Boden fiel, warf sicli auf
Xur
desselben.
dasselbe und griff mehrmals in die Nähe der Geschlechtsteile
durch heftige Gegenwehr und Schreien konnte sich die Angegriffene befreien.
Der Mann ließ dann von ihr ab und ging ruhig seines Weges weiter.
Nach eingehender Schilderung der Anamnese und des objektiven Befundes
beim Untersuchten kommt Str. zu dem Schlüsse, daß der Täter im Dämmer
zustände gehandelt habe. Er begründet diese Diagnose damit, daß der Unter
an eine schwere syphilitische
Infektion neurastheniscli
sachte im Anschlüsse
geworden sei. Hierzu sei als akute Schädlichkeit für Entwicklung des Däm
eine
Inanition getreten.
Str. glaubt
berechtigt
merzustandes
mehrtägige
Berlin.

zu

sein,

benennen

den

Fall

als

zu können.

„neurasthenischen

Dämmerzustand ohne Fragezeichen"
Dr. Dörschlag-Strelno.

Psychologie des Trinkers. Von Dr. Sehen k- Berlin. Acrzt liehe Sach
Nr. 24.
verständigen-Zeitung;
Autoritäten,
der psychiatrischen
Verfasser hat bei den Darstellungen
und Kraepelin,
den
Eindruck empfangen, als seien die
wie
3 Eigenschaften : Impulsivität,
geistige Ataxie, geistige Dcsequilibration aus
schließliche Eigentümlichkeiten der Psyche des Trinkers.
steht Seh. auf dem Standpunkte,
daß der Alkohol keine
Demgegenüber
sondern vorhandene Anlagen in den aktiven Zustand
nene Eigenschaften schafft,
verstärkt, vergrößert.
versetzt oder besondere Charaktereigenschaften
Die 3 genannten Eigenschaften finden sich auch ohne Vorhandensein von
bei geistig Minderwertigen,
während ein gewalttätiger Charakter
Alkoholismus
in der Itichtung seiner ursprünglichen
unter Alkoholwirkung
Eigenschaften

Bleuler

weiter

entwickelt wird.
Im Gegensatz zu

Kraepelin, der einen normalen und pathologischen
unterscheidet,
nimmt Verfasser
an, daß bei geistig abnormen
Rauschzustand
Me,nschen oder unter abnormen Umständen durch übermäßigen Alkoholgenuß
sei ein
Rausch
entstehen könne;
Rausch
••in „abnormer"
„ pathologischer"
ist.
Unding, da der Rausch an sich etwas Pathologisches
Dr.

Dörschlag-Strelno.
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Von Geh. San.-Rat Dr.
Simulation von Geisteskrankheit.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 35.
Düsseldorf.
Die Simulation von Geisteskrankheit ist bedeutend seltsamer, als allgemein
zielbewußte Vortäuschen
einer Geistes
Das absichtliche
angenommen wird.
krankheit ist eben zu schwer, um häufiger geübt zu werden. Der gesunde
Mensch hat meistens gewiß die notwendige Willenskraft dazu uud sieht das
kommt daher fast ausschließlich bei
auch ein; die Simulation
Unmögliche
Degenerierten und geistig abnormen Individuen vor ; der Nachweis von Simulation
mit dem Bestehen geistiger
psychischer Störungen ist nicht gleichbedeutend
Die meisten Versuche der Simulation werden gemacht, um sich
Gesundheit.
einer Strafe zu entziehen.
„Wer einen der Simulation von Geistesstörung Ver
dächtigen zu begntachten hat, muß über die notwendigen Sachkenntnisse ver
fügen, muß ausreichende Zeit zur Beobachtung haben und muß vor allem mit
herantreten,
ohne Vorein
Objektivität an die Untersuchung
vollkommenster
genommenheit und ohne seinen Stolz in der Entlarvung eines Simulanten zu
erblicken.
Ebensowenig wie wir Verteidiger sind, sollen wir uns die Bolle
Wir sind nichts anderes und
oder des Richters anmaßen.
des Staatsanwaltes
wollen auch nichts anderes sein als Vertreter unserer Wissenschaft."
Bpd. jun.

burg

H.

;

Von Dr.
FrHlisy mptoiii der Dementia praecox.
Zeitschrift für die Erforschung des jugendlichen

8-6.

RittershausSchwachsinns

;

Ham
B. V,

Bei der Dementia praecox findet man überraschend häufig Frühsymptome,
die eine verblüffende Aehnlichkeit mit den Symptomen des nervösen psycho
pathischen Kindes aufweisen.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Von
Zur Psychologie
der Aussage bei der Dementia praecox.
Vera Eppelbaum.
Aus der psychiatrischen Klinik der Universität Zürich.
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie ; 68. Band, 6. Heft

Die Verfasserin hat den Versuch gemacht, die Aussage bei der Dementia
daß das Aussageobjekt
Bemerkenswert war die Tatsache,
präcox zu prüfen.
fast ganz zum Ausdruck gelangte.
in den Aussagen
als solches durchweg
Das Gedächtnis als solches blieb also ungestört ; es funktionierte sogar manch
Die
wie bei Gesunden.
mal
viel
besser als
Versuchspersonen,
jeglicher
halten
neuen Eindrücke beraubt, ein monotones, stereotypes Dasein führend,
jeder neuen
Vorstellung mehr auf und geben sich mit ihr in
sich bei
Art mehr ab. Jeder empfangene Eindruck kann
der ihnen eigentümlichen
als bei Gesunden,
daher in ihrem Gedächtnis viel tiefere Spuren zurücklassen
Von Interesse
ist
deren Eindrücke und Vorstellungen beständig wechseln.
weiter die Tatsache, daß bei den Gesunden, graphisch ausgedrückt, die Distanz
zwischen dem Komplex und dem Bewußtsein eine viel größere ist, als bei der
Dr. T ii b b e n - Münster.
Dementia praecox.

__^_^

Dr.

Ein eigenartiger Fall

Von Med.-Rut
von falscher Selbstbezichtigung.
Aerztliche Sachverständigen-Ztg. ; Nr. 22.
im Jahre 1906 durch ein Vorstandsmitglied des Hilfs

Lepp mann -Berlin.

Verfasser wurde
zur Untersuchung
des Geisteszustandes
vereins für entlassene Strafgefangene
eines dieser Schützlinge ersucht, der sich vor Jahren der Unterschlagung und
Prkundenvernichtung bezichtigt hatte und auf Grund seines Geständnisses ver
urteilt worden war. Nach Vcrbüßung der Strafe erhielt er eine Stelle bei
dem genannten Verein und erwies sich in dieser als fleißiger Arbeiter; jedoch
klagte und jammerte er fortwährend, rr habe seiner Zeit keine Straftat be
selbst bezichtigt, er
gangen, sondern sich im Zustande geistiger Umnachtung
wolle seine Ehe wieder hergestellt haben.
wurden
Bei einem
erneuten Beweisverfahren
dem Verfasser
folgende
Aeußorung vorgelegt:
Fragen zur gutachtlichen
Ob der Verurteilte bei Begehung
1.
der Tat, falls er sie überhaupt
von Bewußtlosigkeit oder krankhafter
Zustande
begangen habe, in einem
Störung der Geistestätigkeit (§ 51 des Str.-G.-B.) sich befunden habe.
2. Ob anzunehmen sei, daß er die Tat überhaupt
nicht begangen habe,
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daß er auf Grund von Zwangsvorstellungen
sich selbst zu Unrecht
bezichtigt habe.
L. gelangte nach eingehender Begründung zur Bejahung der Frage 1
and beantwortete
Frage 2 dahin, daß die Möglichkeit nicht auszuschließen sei,
daß X die Tat überhaupt nicht begangen, sondern daß er infolge von Zwangs
vorstellungen sich selbst zu Unrecht bezichtigt habe.
In der Hauptverhandlung gab der Sachverständige sein Gutachten dahin
ab, daß der Angeschuldigte z. Z. seiner Selbstbezichtigung
geisteskrank war,
and daß ihm, falls er damals oder kurz vor den Selbstbeschuldigen
Urkunden
vernichtungen vorgenommen haben sollte, auch für diese der Schutz des § 51
zuzubilligen sei.
X. wurde daraufhin freigesprochen.
Dr. D ö r s c h 1 a g"- Strelno.
sondern

Zur psychiatrischen

Von Prof. Dr.
Beurteilung sexueller Delikte.
in Frankfurt a. M.
Archiv für Psychiatrie; 49. Band, 1. Heft.
Bei der Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit
hat man gegenüber den
Perversitäten
nicht anders zu verfahren als hinsichtlich beliebig anderer Ver
Man muß prinzipiell daran festhalten,
daß es nicht auf die Art
fehlungen.
der einzelnen Tat, sondern auf die Gesamtpersönlichkeit
des Täters in letzter
Linie ankommt.
Es wäre grundfalsch, zu behaupten, daß diese oder jene
sich fände. Geht man von dieser Auffassung
Handlung nur bei Geistesgestörten
Sadisten und Masochisten
aas, dann erscheint die alte Einteilung in Fetischisten,
zwecklos. Es kommt dann lediglich darauf an, nachzuweisen, ob eine Psychose,
eine vorübergehende
Bewußtseinstrübung vorlag oder eine weitgehende Beein
trächtigung der freien Willensbestimmung durch intellektuelle Defekte, affektive
hat.
Namentlich bei der Ent
stattgefunden
Störungen oder Zwangsantriebe
in Frage stehen, wird die Untersnckung und
scheidung, ob Zwangsvorgänge
schwierig sein.
Beurteilung des erhobenen Befundes oft genug außerordentlich
Mnn
darf sich dann nie verleiten lassen, den streng wissenschaftlichen Boden
zu verlassen
und populären Strömungen nachzugeben, die bedenklich an die
Es muß vielmehr — wie Siemerling
berüchtigte Monomanielehre heranstreifen.
—
Fall für sich untersucht und darauf
fordert
einzelne
jeder
es
eindringlich
,
bin geprüft werden,
vorhanden war oder nicht.
Es
ob geistige Erkrankung
die ausreicht,
aus ihr allein
gibt an sich keine Perversität oder Perversion,
schon einen geistig abnormen Zustand abzuleiten.
Dr. T ö b b e n - Münster.

Raecke

Die Wassermann sehe Probe als Hilfsmittel der forensisch-psychia
Beurteilung; Schwachsinn; sexuelle Delikte. Von Dr. PlaczekMedizinische Klinik; 1911, Nr. 17.
Ein 16 jähriger Tischlerlehrling, der wegen sexueller Delikte angeklagt

trischen
Berlin.

sollte auf seinen Geisteszustand untersucht werden. Der Vater war Tnbiker,
Mutter hatte mehrer Feehlgebnrten gehabt ; der Junge selbst soll in der Ju
gend an Geschwüren
In der Schule war er anfangs gut, nachher
gelitten haben.
Die Umstände der strafbaren Tat deuteten darauf hin, daß es
ließ er sehr nach.
Die Prüfung
*irh um einen
geistig nicht ganz normalen Menschen handelte.
der Intelligenz
hatte auch ein sehr schlechtes Resultat.
Verfasser
ließ nun
dk' Was sermannsche
Reaktion machen, die stark positiv ausfiel.
Sein
vhluflgutachten lautete:
1. Der Angeklagte leidet an Erbsyphilis, die zur Zeit der Geschlechts
reife einen Rückgang der geistigen Fähigkeiten bewirkt hat.
Ein Zustand von Bewußtlosigkeit oder krankhafter Störung der
2.
lieistestätigkeit im Sinne des § 51 des Str.-G.-B. liegt nicht vor.
8. Die zur Erkenntnis der Strafbarkeit erforderliche
Einsicht ist so
T»r,

die

mangelhaft

vorhanden,

daß

sie

keineswegs

ausreicht,

um das Triebleben

zu

zugein.

Es erfolgte Freispruch. Leider ist nicht angegeben, was weiter mit dem
ob er, mit diesem Freibrief ausgestattet,
wieder auf die
geschah,
Jungen
Menschheit
losgelassen oder ob er unschädlich gemacht wurde, was allerdings
bei der
durch Entmündigung
kaum möglich
Fassung des Scblußgutachtens
tin dürfte.

Ohne
'Wägen dein

an

der Berechtigung

des

zweifeln zu wollen,
ganzen Gutachtens
liedenken auf, so z. B. wenn es als

Ref. bei einzelnen Behauptungen
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auffallend
bezeichnet wird, daß der 16jährige Junge keinen Anflug von Bnrt
hat. Das wird wohl bei den wenigsten in diesem Alter vorhanden sein.

Rpd. jun.

3

o

;

r

<">
b
e

Beitrag zur Frage des ursächlichen Zusammenhanges der Syphilis
- Rheydt.
Medizinische Klinik 1911, Xr. 32.
mit der Idiotie. Von Dr. K r
Verfasser hat bei 262 männlichen Idioten die Wassermannsche Reaktion
war sie positiv.
Die Anamnese ergab in bezug auf Lues
gemacht; in 21,4°
der Eltern nichts; nur bei
konnten charakterische Stigmata der
Zöglingen
Erbsyphilis festgestellt werden. Daß bei den Untersuchten die Lues als die
sehr fraglich.
einzige Ursache der Idiotie anzusehen ist, scheint Verfasser
Wenn das der Fall wäre, so müßten Idioten
mit positiven Wassermann
charakteristische
Zeichen aufweisen, wie sie beispielsweise
gemeinschaftliche
dem Kretinismus,
der amaurotischen, der mongoloidcn Idiotie und der juvenilen
Paralyse
eigen sind.
Derartige Charakteristika waren aber nicht festzustellen,
so daß die Lues wohl kaum als die alleinige Ursache der Idiotie betrachtet
werden kann.
Rpd. jun.

3-5.

Brückner
des

und Dr.
lernen zSchwachsinns;
jugendlichen
C

Ueber Idiotie und Syphilis. Von Dr.
Zeitschrift für die Erforschung

Hamburg.
Bd. V, H.

Wegen der oft

1

n

ergebnislosen Anamnese, wegen der oft spärlichen und
unklaren klinischen Symptome und wegen des aus unbekannten Gründen oft
oder dauernden Verschwindens
der Wassermann. sehen
vorübergehenden
Reaktion im Hlut können einigermaßen brauchbare Zahlen über die Häufigkeit
der Syphilis bei Schwachsinnigen
nur gewonnen werden durch möglichst früh
zeitige und oft wiederholte Anstellung der W asserm an sehen Reaktion des
Blutes in jedem einzelnen Falle von Schwachsinn.
Dr. Wo f. Witzenhausen.

r.rhliclie Belastung und Dienstanweisung.
Zeitschrift für Bahnärzte; 1011, Xr. 12.

Von Dr.

PI aezek-

Berlin.

f

1

o

:

in

2.

in

1.

Anamnestisch
psycho- oder neuropathisehe Melustung
sichergestellte
ist
erster Linie zu sondern, ob es sich um ererbte oder erworbene Erkrankung
handelt.
Erheblich kann die erbliche Meinst ung nur genannt werden, wenn sie
oder
der direkten Aszendenz, bei Eltern,
bei den Eltern als konvergierende
Großeltern, Urgroßeltern etc. als kumulierende erscheint.
Erheblich sind auch
die
auf
beruhenden
familiären
Nerven
mannigfachen,
Erbdegeneration
weil sie oft mit fatalistischer Gleichförmigkeit, auch unter
erkrankungen,
einer Generation, z. B. durch ganz gesunde .Mütter, wieder auf
Ueberspringuug
die Enkel übertragen werden.
Immerhin ist auch hier noch in jedem Falle
streng zu prüfen, ob es sich um erworbene oder ererbte Krankheiten handelt
vor allem ist nicht jede Anomalie oder gar Abweichung
vom Durchsehnittstyp wie Talent oder Genie gleichzeitig mit geistiger Störung zu bewerten.
- Witzenhausen.
Dr. W

vor dem Forum des Psychiaters.
Von Oberarzt Dr.
1912, Xr.
Sexualprobleme
Nach der Erfahrung sind es in erster Linie die progressive Paralyse und
die zu Mesalliancen
der von ihnen Betroffenen führen.
der Altersschwachsinn,
bei
männlichen Geschlechts,
I'ebrigens sind es nicht nur Altersschwachsinnige
wir solches erleben
auch Mesalliancen
denen
seitens geschwächter
Frauen
kommen vor, wenn auch erheblich seltener.
Eine weitere geistige Störung, die
führen
gelegentlich zu unüberlegtem Heiraten und damit zu einer Mesalliance
kann, ist das „manisch-depressive
Irresein".
Vor allem sind es ferner die Zustände von „inoral iasanity", „degenerativer
auch eines 'feiles des sogen. Entartungsirreseins,
Psychopathie",
die schon
führten.
Und zwar sind Mesalliancen um so häufiger
häutig zu Mesalliancen
bei den weniger äußerlich erkennbaren
l>efektzuständen der eben geschilderten
Art, bei denen wir weniger von einem angeborenen Schwachsinn, als von, einem
;

;

Moerchen.

1.

Mesalliancen

F.
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Verharren auf einer kindlichen Entwickelungsstufe der Gesamtpersönlichkeit
zu
Es liegt auf der Hand, mit welchem interessanten, aber auch
haben.
Medizin wir es hier zu tun haben. Die
schwierigen Gebiet der gerichtlichen
rechtlichen Folgen können ja nach dem Stand und den Verhältnissen
des
Kranken ganz gewaltig sein, besonders auch, wenn es bereits zur Erzeugung
von Nachkommenschaft
Glücklicherweise ist dies nicht allzu
gekommen ist.
häufig der Fall und zwar aus Gründen, die zum größten Teil in der Eigenart
dieser Krankheitsfälle liegen (hohes Alter, Syphilis, Alkoholismus, degenerative
Sterilität usw.).
Solchen Mesalliancen vorzubeugen, ist eine wichtige Aufgabe der Haus
ärzte und besonders der Psychiater, sobald sie zu Bat gezogen werden.
reden

Dr.

Wolf -Witzenhausen.

Ergebnis der psychisch-neurologischen Untersuchung der FiirsorgcVon Chefarzt Dr. Schnitz e r bei Stettin.
anstalten bei Stettin.
Zeitschrift
für die Erforschung des jugendlichen Schwachsinns ; 5. Bd., 2. H.
Der Verfasser betont, daß ein Bestand von über 60 Prozent abnormer
Zöglinge eine dauernde psychiatris he Mitarbeit nicht nur in vollstem Maße
rechtfertigt, sondern sogar gebieterisch fordert, selbst wenn man annehmen
wollte, daß diese Zahl sich durch Ueberweisung eines Teiles der krankhaften
Zöglinge an geeignete Anstalten etwas reduzieren lassen könnte. Die statistischen
Tabellen geben wichtige Nachweise über die Art und den Grad der erblichen
Belastung, die dadurch noch wertvoller werden, daß sie eine Vergleichsstatistik
aber die Belastung geistig Gesunder und geistig Abnormer bringen.
Hier und
da sind mannigfache Störungen vorhanden,
die einen neurologischen Charakter
aus
tragen und eine geeignete Berücksichtigung durch dem spezialistisch
Es kann bei einer solchen Arbeit
gebildeten Arzt notwendig erscheinen la.ssen.
aber nicht ausbleiben, daß Wünsche auftauchen, die auch ausgesprochen werden
müssen, um die Aufmerksamkeit auf gewisse Mängel hinzulenken.
Ein solcher
ist die Vermischung der geistig Gesunden mit den krankkaften
Mangel
Deshalb erfordern die psychisch abnormen Zöglinge eine vollständige
Elementen.
Trennung von den normalen ; dies kann aber nur durch Errichtung einer Sonder
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.
abteilung erzielt werden.
Welchen

besonderen Schutz gewähren das Strafgesetzbuch und der
den Jugendlichen.
Von

Vurentwnrf zu einem deutschen Strafgesetzbuch
Dr. G ö r i n g - Merzig. Zeitschrift für die Erforschung

des jugendlichen

Schwach

Dd. 5, H. 2.
daß das Strafgesetzbuch
Man sieht aus der Abhandlung,
und der Voruntwnrf den Jugendlichen einen weitgehenden Schutz, besonders auf sexuellem
•iebiet, atigedeihen läßt.
Mancher wird hie und da eine Lücke tindeu, .so würde
von alkoholischen Getränken
es z. li. nützlich sein, wenn man das Verabreichen
unter H Jahren unter Strafe stellen würde.
an Minderjährige
Da die Kom
mission, die den Vorentwurf zum Entwurf umarbeiten soll, erst im April d. Js.
ist und für ihre Arbeit etwa 2 Jahre vorgesehen sind, ist
zusammengetreten
gerade jetzt der rechte Zeitpunkt gekommen, auf solche Lücken hinzuweisen.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
sinns:

C.

Sachverständigentätigkeit

in Unfall- und Invalidltätssachen.

Die traumatischen Psychosen (und Neurosen) mit besonderer IleriickVon Med.-Rat Dr. Le pp mann -Berlin.
Mi'htigmig der Vnfallgesetzgebung.
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1911, Nr. 22.
Zunächst

geht Verfasser

unf die gesetzlichen

Unterlagen

ein.

Der

ij

'224

B.-St,-G. enthält insofern etwas Unrechtes, als er bei Körperverletzungen
die Strafe nicht nach dein verbrecherischen
folgender Geisteskrankheit
Für unrichtig in sach
Willen des Täters, sondern nach dem Erfolge abmißt.
verständiger Hinsicht muß es gelten, wenn auch einzelne Phasen einer bereits
bestehenden Krankheit in diesen Paragraphen hineinbezogen werden. Hinsicht lieh
wird etwas eingehender die Entschädiguugsder Bestimmungen
des Zivilrechtes
liflicht auf Grund von Privatverträgen besprochen, da das neue Statut der
Versicherungen mehrere interessante Punkte aufweist, so wird z. 15. der Schaden,
der durch bloße seelische Einwirkung erzeugt ist, nicht als Unfall im privat

der
mit
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rechtlichen Sinne angesehen. Wenn diese Bestimmung unter Umständen etwas
haben kann, so ist es dagegen gerecht, daß derjenige
recht sinnwidriges
Schaden, der in überwiegender Weise durch andere Ursachen als durch die
selbst erzeugt wird, mit soviel abgegolten werden soll, als
Beschädigung
auf die Beschädigung fällt.
werden immer
Bei Nervenkrankheiten
prozentual
nur 50"/o der festgesetzten Entschädigung wirklich entschädigt,
dies wohl in
Hinsicht auf die traumatische Neurose.
L. unterscheidet dann 3 Komponenten der Beschädigung, die krank
die das Gesamt bim
machend wirken: 1. Eine äußere mechanische Schädigung,
treffen muß, die aber durchaus nicht immer die fulminanten
und typischen
einer Gehirnerschütterung
im Gefolge zu haben braucht ; L. be
Erscheinungen
2. Die
dient sich in solchen Fällen des Ausdrucks „Kopferschütterung".
seelische Wirkung des Unfallereignisses (Schreck). 3. Die sekundären Wirkungen
d. h. alles, was hinterher folgt (soziale Wirkungen, Sorge,
der Beschädigung,
Unmut etc.).
Was nun zunächst die traumatischen Psychosen betrifft, so zerfallen
Der größte Teil der primären traumatischen
diese in primäre und sekundäre.
ist vorübergehender Natur und vielgestaltig in seiner Art.
Geistesstörungen
Es gibt keine Krankheit, der man ansehen könne, daß sie durch nichts anderes
Am sichersten
als eine äußere Körperbeschädigung
entstanden sein kann.
Wichtig für die Abgeltung
kennzeichnet sich noch die prim. träum. Demenz.
die man früher
und die Praxis ist auch das Auftreten von Dämmerzuständen,
die
als hysterisch
anzusprechen versuchte, die aber bei Personen auftraten,
nicht die Spur von Hysterie zeigen.
Wesentlich wichtiger sind die sekundären Störungen, die sich erst
allmählich nach dem Unfall entwickeln.
Hüten muß man sich hier, allzusehr
von den aus lediglich endogenen Ursachen entstehen
den
neuen Theorien
kann sehr wohl z. B. auch
den Psychosen
zu folgen; denn nach Verfasser
eine Dementia praecox infolge Unfall auftreten, ebenso kann die veranlassende
Ursache einer Paralyse neben der Giftwirkung nie Trauma sein. Der zeitliche
Zusammenhang zwischen Paralyse und Unfallereignis muß sich allerdings durch
oder ein
ähnliches
Zwischenstadium
ein
neurasthenisch - hypochondrisches
Bedauerlich
dokumentieren.
ist, daß die Erzeugung einer seelischen Minder
Persönlichkeit) nicht als entschädigungspflichtig
wertigkeit (psychopathische
faßbar ist.
Was nun die Entstehung einer traumatischen Neurose betrifft, so muß
als Grundzug des Krankheitsbildes die seelische Unlust, der Kleinmut, das
die Unruhe angesprochen werden, wobei für die Beurteilung
Schwächegefühl,
sondern nur das gesamte seelische und körperliche
nicht die Einzelerscheinung,
Bild maßgebend sein darf. Dieses entwickelt sich erst zu der Zeit, wo
der Betreffende wieder den Kampf ums Dasein aufnehmen muß. L. steht dabei
der Behauptung
von den sogenannten
die nach
Begehrungsvorstellungen,
Ansicht vieler das Leitmotiv zur traumatischen Neurose bilden, etwas zurück
haltend gegenüber; denn wir leben eben in einer nervösen Zeit, wo der einzelne
daß die Krankheit unterhalten und
seelisch stabiler ist.
Sicher ist. jedenfalls,
der dem Verletzten um sein Recht auf
vergrößert wird durch den Kampf,
genötigt wird.
Mit einigen Ausführungen wird dann noch auf Abgeltung und Umfang
Dr. P a c h n i o - Stralsund.
der Entschädigung eingegangen.
Von Geh. San. -Hat Dr. H a rmsen- Lüneburg.
Eine Sehädelverletziiiig.
Klinik; 1911, Nr. 38.
Ein Brett aus Tannenholz war aus 70 Fuß Höhe einem Arbeiter auf den
Kopf gefallen und hatte ihn mit einer Ecke des unteren Endes an die linke
fand sich an der linken
Im Krankenhause
vordere Schläfengegend getroffen.
Schädelseite eine 2 cm weit klaffende, 12 cm lange Wunde, aus der ein etwa
2 cm breiter, harter Gegenstand hervorragte, der sich als ein Stück Holz heraus
Medizinische

stellte.
Die weitere Untersuchung
ergab, daß sich an dem darunter liegenden
Schädel ein breiter Spalt gebildet hatte, in dem ein trapezförmiges Stück des
Knochens von 4 cm Breite und 8 cm Länge herausgebrochen und wie ein Dach
fenster nach vorn geöffnet war.
In dieser Spaltöffnung saß das Stück Holz,
das lOVt lang, bis 3 cm breit und bis s'i cm dick war, fest eingekeilt.
Merk
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«ürdigerweise waren aber weder die Dura, die Meningealgefäße, noch das Gehirn
verletzt. Der Splitter konnte ohne irgendwelche Komplikationen herausgezogen
werden.
Die nächsten Tage zeigte der Patient noch leichte Lahmungserscneinungen ; besonders der Sprache.
Es eiterten zwar in der Folgezeit noch
vereinzelte kleine KnochenstUcke und ein Stück Holz heraus, aber nach ;,/< Jahren
war Patient wieder völlig ohne irgendwelche Folgeerscheinungen
Der
geheilt.
vom Verfasser hier geschilderte Unfall ist schon 1886, also weit vor dem In
krafttreten des Unfallversicherungsgesetzes
eingetreten, sonst wäre wohl eine
so glatte
kaum zustande
Heilung ohne Rentenanspruch
gekommen; jeden
falls würde ein solcher Anspruch sicher erhoben sein.
Rpd. jun.

Ein Fall von Spund ylollsthesis traumatica.
Von Rudolf Selig.
Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen; 1911, Nr. 12.
Ein Arbeiter verunglückte in einem Steinbruch dadurch, daß er ausglitt
and rückwärts abstürzte.
Er zog sich schwere Verletzungen der Wirbelsäule
zu, die eine starke Lordose der Wirbelsäule in der ganzen Lendenwirbelsäule
and im unteren Brustteil zur Folge hatten.
Es trat Steifigkeit der ganzen
Patient kann keinen schweren Gegenstand in gebückter
Wirbelsäule ein.
Stellung halten oder vom Boden aufheben. Es wurde festgestellt, daß es sich
am eine Verrenkung der Wirbelsäule gegen das Kreuzbein handelt.
Erst erhielt
Zu bemerken ist hierbei noch, daß nie
Patient 80°/o, später öo^/so/o Rente.
Nervenstörungen nachweisbar waren und die Blase stets intakt blieb.
Dr. R. Thomalla- Altena-Lüdenscheid.
Ein Fall

Wülfrath
1911, Nr.

von ({uetschungslun^enentzUnduiig. Von Dr. Alfred Baeskowi. Rhld.
Monatsschrift für Unfallheilkunde nnd Invalidenwesen;

10.

Einem Steinbrecher war ein Stein auf die Brust gefallen, wobei er selbst
hinterüber zu Boden fiel und 10 Minuten liegen blieb.
Am anderen Tage
meldete er sich krank; er kam in ein Krankenhaus, wo schon in den nächsten
Verfasser,
der die Ansichten
Tagen Lungenentzündung konstatiert wurde.
vieler Autoren über traumatische
in dieser anregenden
Lungenentzündung
Arbeit ausführlich anführt, kommt in seinem Gutachten zu der Ansicht, daß
die Lungenentzündung in ursächlichem
Zusammenhang mit dem Unfälle stehe,
daß aber eine Entschädigungspflicht deshalb nicht vorliege, weil keine Erwerbs
sei.
beschränkung nach erfolgter Genesung des Patienten zurückgeblieben
Dieser Ansicht schlössen sich die anderen Gutachter an.
Dr. R. Thomalla- Altena-Lüdenscheid.

Inf

all und Herzerkrankung.
Von Prof. Dr. Sachs-Breslau. Aerztliche
Nich verständigen- Zeitung; Nr. 22, 23 und 24.
Unter dem großen Material von Verletzten, das der Breslauer Heilanstalt
zuströmt,
finden sich nur ganz wenig Fälle, bei denen der Zusammenhang
zwischen einem Unfall und einer Erkrankung des Herzens in Frage kam.
Nach Schilderung der verschiedenen Unfall - Mechanismen, die als geeignet
tngesehen

werden,

Herzerkrankungen

hervorzurufen,

wendet sich Verfasser

zu

Fällen der letzten Jahre, bei denen ein Zusammenhang zwischen Unfall
und Herzleiden für wahrscheinlich
Es sind dies nur 4 au
angenommen wurde.
der Zahl; in den anderen, ebenfalls eingehend gezeichneten Fällen mußte der
Zosamenhang des Herzleidens mit einem Unfälle abgelehnt werden, bezw. konnte
allenfalls Verschlimmerung
eines bereits bestehenden Herzleidens durch einen
Unfall als möglich angesehen werden.
Schlußfolgerung: Menschen selbst mit schweren Herzfehlern können viele
Jahre hindurch ohne besondere Beschwerden körperliche Arbeiten verrichten.
Herzerkrankungen nach Unfällen sind sehr selten. Für die Beurteilung
des Zusammenhangs
von Herzerkrankung mit Unfall ist im allgemeinen folgendes

4en

zu verlangen.
1. Der
2.
3.
spätestens
4.

Unfall muß erwiesen sein.
Der Unfall muß geeignet sein, eine Herzerkrankung herbeizuführen.
Die ersten Erscheinungen der Schädigung des Herzens müssen bald,
innerhalb weniger Wochen, auftreten.
Es ist der Nachweis zu führen, daß das Herz vor dem Unfall gesund
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Eine genaue
war.
Letzterer Beweis wird nicht in allen Fällen gelingen.
Anamnese unter Benutzung aller erreichbaren Hilfsmittel, insbesondere auch der
den Krankenkassen usw. über die in den
Nachfrage bei der Gestellungsbehörde,
letzten Jahren durchgemachten Erkrankungen,
wird manche Fälle aufklären.

Dr.

Dörschlag-Strelno.

Leukämie und Trnumn. Von Dr. Rud. N e u m a n n. Monatsschrift für
Unfallheilkunde nnd Invalidcnwesen ; 1911, Nr. 11.
Die durch die Blutuntersuchung ermöglichte Feststellung der besonderen
Form der Leukämie war ausschlaggebend
dafür, daß ein Fall von Leukämie
auf einen doppelten linksseitigen Knöchelbruch
zurückgeführt werden konnte.
Verfasser beschreibt die heute geltenden beiden Formen der Leukämie: 1. die
und 2. die myelogene. — Darauf gibt er die Vorgeschichte des
lymphatische
Es folgt
Unfalles bekannt, den Unfall selbst und die Gutachten der Aerzte.
bei dem Kranken und besonders
genaue Wiedergabe der Untersuchungsresultate
Blutes, dessen
seines
er
durch Abbildungen
leukämische
Veränderungen
demonstriert.
Verfasser gelangt dann zu dem Endurteil, daß zwischen Unfall
und Leukämie

ein Zusammenhang

besteht,

wobei

er aber hervorhebt,

daß er

Knöchelbruch nur als auslösende Ursache für den schon zur Leukämie
veranlagten Körper anzusehen vermag.
Dr. R. T h o m a 1 1 a - Altena-Lüdenscheid.
den

bus.

Gallenblasenkrebs uach Unfall. Gutachten von Prof. ('. Thiem-KottMonatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen; 1911, Nr. 12.

darüber, ob mit
Es handelt sich um ein sachverständiges
Gutachten
Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß ein Unfall vom
März 1909 das tödlich gewordene Krebsleideu
bei dem am 16. August 1909
verstorbenen Manne hervorgerufen
oder verschlimmert habe, so daß der Tod
erheblich früher eingetreten ist, als er ohne den Unfall eingetreten sein würde.
Verfasser gibt erst einen Ueberblick über Unfall- und Krankengeschichte,
darauf
er in äußerst interessanter Weise die angeführten Tatsachen und
beantwortet
kommt dann zu der Erklärung, daß die Entstehung des Gallenblasenkrebses
durch den Schlag eines abgeschleuderten Holzes, das den Verletzten an die
Magenwand traf, überwiegend wahrscheinlich
ist, soweit ein solches Urteil bei
Unterlassung der Leichenöffnung möglich ist.
Dr. B. T h o in a 1 1 a - Altena - Lüdenscheid.
Von Dr. Heinrich Fach
I 'nfallfolge begutachtet.
1911, Xr. 9.
Monatsschrift für Unfallheilkunde u. Invalidcnwesen;
Ein Kellereiarbeiter fiel aus der Höhe eines halben Meters auf eine
Faßkante; er klagte sofort über Schmerzen, arbeitete aber weiter; am 6. Tage
wurde der Arzt gerufen, der akuten Magendarmkatarrh
Am
diagnostizierte.
nächsten Tage stellte er die Diagnose „perirectalcr Abszeß".
Hodensack und
Nebenhoden wurden von der Entzündung ergriffen, mehrere Aerzte zugezogen
und die Diagnose
auf „krebsigen Prozeß* gestellt.
Am 19. 'läge starb der
Verletzte unter den Symptomen einer Blutvergiftung. Während der behandelnde
Arzt dabei stehen blieb, daß die Abszeßbildung nicht als Folgezusund eines
Unfalles anzusehen sei, da vor dem Tode von den Angehörigen nichts von dorn
der Landeskassc
Unfall gesagt worden sei, kam die Begutachtungsnhteilung
in einem sehr interessanten Gutachten
zu dem Urteil, daß es sieh um Harnintiltration, nicht aber um einen Abszeß gehandelt habe und daß der Tod anf
den Unfall zurückzuführen sei.
Dr. R. Thom all a- Altena-Lüdenscheid.

Inflltnilio urinae als

in Budapest.

Nochmals zur Kasuistik der Frakturen am oberen Hniueriisende. Von
Kreisarzt Dr. Lehmann zu Bernkastei a. M.
für Unfallheil
Monatsschrift
kunde und Invalidcnwesen; 1911, Nr. 9.
Einem Holzhändler, der von den durchgehenden Pferden niitgeschleift
wurde und mit ausgestrecktem Arm zu Fall kam, ging der leere Wagen von
über die rechte Schulter.
rückwärts
Bei der ersten Konsultation wurde von
dem behandelnden
Arzt der Armknochen nicht als verletzt bezeichnet and
Patient nach 2 Monaten als gesund aus der Behandlung entlassen.
Verfasser
konnte diese Diagnose
in
einer interessanten
nicht
er weist
bestätigen;
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zu deren Erläuterung er noch eine Abbildung beigibt, nach,
Abhandlung:,
sich um eine Kraktur des Collum anatomicum humeri handelte.
Dr. R. T h o m a 1 1 a - Altena-Lüdenscheid.

daß

>r

Osteomyelitis chronica als Unfallfolge. Von Dr. Ludwig Hof fma n nMonatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen;
1911,. Nr. 12.
Ein Lehrling war aus einer Höhe von 3'/J m auf die linke Hüfte gefallen ;
rr hatte heftige Schmerzen, arbeitete aber noch ca. 5 Monate weiter.
Erst
wurde soiu Leiden als Rheumatismus und Hüftgelenksleiden' angesehen, später
bildete sich ein Knochenauswuchs am Trochanter; es erfolgte Operation, dann
Behandlung wegen anscheinender Syphilis, darauf wieder Operation bis man an
dem herausgenommenen
linken Schenkelhalse eine Stelle fand, die die Vermutung
nahe legte, daß an dieser Stelle der Knochen zwar nicht ganz durchbrochen,
Verfasser kommt rinn in seinen inter
aber vielleicht doch eingebrochen war.
essanten Ausführungen zu dem Urteil, daß es in höchstem Grade wahrscheinlich
sei, daß die Knochenverletzung am Schenkelhalse die Veranlassung zur Ansiede
lung von Eitererregern an dieser Stelle und somit zur Entstehung der Knoohennnd Knochenmarkentzündung gewesen sei.
T)r. R. T ho mal 1 a- Altena -Lüdenscheid.
Stottin.

bruck.

Beiderseitige Ruptur

der Kniestrecksehuen,
Prager med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 45.
Ein 42jähriger Bäckermeister geriet im April

Von Dr.

Kroiss-

Inns

1905 unter einem Wagen.
überfahren zu werden, legte er sich schnell auf den Rücken und
brachte sich dadurch aus dem Bereich der Räder, daß er mit einem plötzlichen
Ruck die Beine nach hinten warf. Als der linke Fuß auf den Boden aufschlug,
und konnte in der
<pürte er heftigen Schmerz oberhalb der linken Kniescheibe
Folgezeit das linke Bein fast gar nicht gebrauchen. Trotzdem arbeitete 'er
weiter und half sich so durch, bis sein Leiden schlimmer wurde, er häufiger
zusammenknickte und heftigere Schmerzen spürte. Januar 1906 ließ er sich in
Es fand sich ein voll
die chirurgische Klinik aufnehmen und wurde operiert.
Die
ständiger Querriß durch die ganze Quadrizepssehne, der genäht wurde.
Heilung ging glatt vor sich ; Patient konnte das Bein wieder gebrauchen, schonte
^ allerdings
noch.
Nach 6 Jahren, am 22, Juni 1911, trat derselbe Patient auf dem Heu'iNlen zufällig auf den Deckel des Futterloches, der umkippte.
Um ein Durch
fallen zu verhüten, warf er sich mit einem Ruck auf die linke Seite und fiel
neben das Futterloch; dabei verspürte er einen lebhaften
so auf den Heuboden
Als er sich aufrichten wollte, stürzte
Schmerz über der rechten Kniescheibe.
Er hatte sich die gleiche Verletzung, wie früher links, zuge
*r wieder hin.
in der Klinik fand sich ein vollständiger
zogen ; denn bei seiner Untersuchung
der ganzen rechten Quadrizepssehne, der genäht wurde.
Die Heilung
Qnerriß
Rpd. jnn.
ging wiederum glatt vonstatten.

Um

nicht

Zur Technik der rmfanginessung hei Begutachtungen.
Aus dem
Von Oberstabsarzt
Institut Karlsruhe.
Dr. II a m me r.
nedikomeehnnischen
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 51. .
;in entsprechenden
Die vergleichenden Messungen beider Extremitäten
des unter
Meilen lassen fast immer einen Schluß auf die Gebrauchsfähigkeit
Je genauer diese Vergleichsmessungen, ausgeführt werden
sachten Gliedes zu.
und je sicherer die entsprechenden Punkte an den Gliedmaßen festgelegt werden
können, um so mehr werden die Ergebnisse der Messungen an. Wert gewinnen.
Als ein für diesen Zweck besonders geeignetes Bandmaß empfiehlt Verfasser
in Frankfurt a. M. beziehbares Bandmaß,
ein bei der Firma Ludwig
und 76 cm lang ist, wodurch das Herumschlagen
welches nur 1 cm breit
un die Extremität sehr erleichtert wird. Da das Bandmaß überdies mit einem
kleinen drehbaren Handgriff versehen ist, der von einem beliebigen Punkte
einer Extremität zunächst den Abstand nach einem Kuochenpunkt (Patel)arrand)
zu bestimmen und dann unter Drehung des Bandmaßes um 90° — bei fest
gehaltenen Handgriff — an dieser Stolle den Umfang zu messen gestattet, so
und genau, vergleichbare
an bestimmten
Messungen
zum
gelingt es rasch
Dr. W'ni bei -Kempten. .
Skelett festgelegten Stellen auszuführen.

Dröll
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lelicr den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Heben eines
Oberschweren Eisenstucks und dem Durchbruch eines Darmgeschwürs.
Gutachten von Geh. Med.- Rat Prof. Dr. 0 r t h Berlin. Amtliche Nachrichten
des Reichs - Versicherangsaamts
; 1911, Nr. 12.
Es sind mir zwei wohl auseinander zu haltende Fragen vorgelegt. Einmal
eine allgemeine Frage mit einer ünterfrage: ob der Tod des E. auf das Heben
des Darmam 23. März 1908 zurückzuführen ist, insbesondere ob der Durchbruch
das Heben verursacht worden ist, dann die davon ganz unabanzunehmen ist, daß das Geschwür in Kürze auch ohne
sein und dadurch den Tod des E. herbeigeführt
durchgebrochen

durch

feschwürs
ängige Frage:

ob

dieses Heben
haben würde.'
Ueber die erste Fragengruppe kann ich mich kurz fassen, da kein Streit
darüber unter den Vorgutachtern besteht und die Verhältnisse derart klar liegen,
daß nicht der mindeste Zweifel darüber bestehen kann, daß die körperliche An
strengung beim Heben geeignet war, einen drohenden Durchbruch eines Magen
oder Darmgeschwürs
zu vollenden, und daß im Falle E. nicht nur mit Wahr
scheinlichkeit, sondern fast mit Gewißheit anzunehmen ist, daß durch das Heben
der Durchbruch
des vorhandenen Geschwürs
nach der Bauchhöhle
und damit
der Tod an Bauchfellentzündung bewirkt worden ist.
Auch in bezug auf die zweite Frage besteht nach der letzten Erklärung
des Herrn Dr. Seh eigentlich kein Zwiespalt mehr unter den Gutachtern,
aber
da Herr Geh. Med.-Rat Prof. H., mit' dessen Gutachten
ich im wesentlichen
übereinstimme, nicht genauer auf diese Frage eingegangen ist, und angesichts
des übrigen Akteninhalts muß ich doch diese Frage etwas näher behandeln.
Es können Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre
von der hier vorliegen
den Art, sogenannte runde Geschwüre, unter Narbenbildung heilen ; sie können
die ganze Magen- oder Darmwand zerstören, ohne, zunächst wenigstens,
eine
schwere Bauchfellentzündung zu erzeugen, entweder weil die Geschwüre
an
einer Stelle sitzen, wo nicht Bauchfell den Teil überzieht, sondern andere Ge
webe anstoßen, oder weil der Bauchfellüberzug mit anderen Teilen verwachsen
ist, so daß das Geschwür nur in die Verwachsungen
oder in die anstoßenden
Gewebsteile, nicht in die offene Bauchhöhle gelangt.
Es gibt endlich Geschwüre,
welche, wenn sie gegen eine nicht verwachsene Bauchfelloberfläche
vordringen,
in die Bauchhöhle durchbrechen und eine schnell tödliche Bauchfellentzündung
Zu den schnell in die Tiefe dringenden und deshalb bei geeigneter
erzeugen.
besonders ge
Lagerung für Erzeugung einer Durchbruchsbauchfellentzündung
Hier lag ein
eigneten Geschwüren
kraterförmigen.
gehören die ausgeprägt
solches vor, es lag an einer Stelle, wo es auf Bauchfell treffen mußte, es war
keine Verwachsung
dieser Stelle eingetreten, darum mußte der Durchbruch in
die Bauchhöhle mit seinen tödlichen Folgen eintreten.
Es fragt sich zunächst, ob das Geschwür noch hätte heilen können oder
ob noch durch Eintritt einer Verwachsung
ein Abschluß der Bauchhöhle hätte
erwartet
werden können.
Ära Geschwüre
selbst und am Bauchfelle
waren
keinerlei Zeichen, sei es von beginnender Vernarbung,
sei es von beginnender
Verwachsung des Bauchfells vorhanden ; es fehlte also jede Handhabe für die
Annahme, daß in absehbarer Zeit solche Vorgänge eingetreten wären, insbe
sondere da diese Zeit nur noch eine sehr kurz bemessene sein konnte.
Das letztere ergibt sich aus der Beschaffenheit der Durchbrnchsöffnung.
Wenn noch einigermaßen haltbares Gewebe vorhanden gewesen wäre, welche-*
durch eine ungewöhnliche
Gewalteinwirkung zum Zerreißen gebracht worden
wäre, so hätte ein spaltförmiger,
von mehr oder weniger zackigen, fetzigen
Rändern umgebender Riß vorhanden sein müssen, — hier aber war eine runde,
wie mit dem Locheisen aufgeschlagene Oeffnung.
Solche sind uns Pathologen
wohl bekannt: sie treten dann auf, wenn nur noch ein morsches, abgestorbenes
und erweichtes Gewebe die Magen- oder Darmhöhle von der Bauchhöhle trennt.
Weil also hier eine solche Oeffnung vorhanden war, ist zu schließen, daß nicht
ein noch widerstandsfähiges Gewebe, das nur durch eine ungewöhnliche Gewalt
einwirkung hätte zerrissen werden können, sondern nur eine in größerem Umfang:
(etwa 8 mm) völlig widerstandslose Gewebsmasse den Geschwürsboden bildete,
die bei der geringsten Gewalteinwirkung zu Brei zerfloß und sofort eine große
runde Oeffnung zurückließ. Die Zeit des Durchbrach» dieses Geschwürs in die
Bauchhöhle war gekommen, und es hätte nicht des Hebens bedurft, um das
Ereignis eintreten zu lassen.
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Ich kann

also zu der zweiten Frage nur erklären : Mit höchster Wahr
würde das Geschwür
in Kürze auch ohne dieses Heben in die
Bauchhöhle durchgebrochen sein und dadurch den Tod dos E. herbeigeführt haben.
scheinlichkeit

Auf

Grund des vorstehenden Obergutachtens hat das Reichs-VersieherungsUeberzeugung erlangt, daß die Betriebsarbeit am 23. März 1908 nicht
wesentlich zur Herbeiführung des .Durchbruchs des Darmgeschwürs
mitgewirkt
hat and demgemäß
mittels Rekursurteils vom 3. April 1909 unter Aufhebung
des Schiedsgerichtsurteils
wieder
den ablehnenden Bescheid
der Beklagten
amt die

hergestellt.

Ursächlicher
einem 15
I'rof. Dr.

zwischen einer Lungenembolie
Unterschenkelbrnche.
Obergutachten

Zusammenhang-

Tage vorher erlittenen

und
von
Reichs-

i. E.
Amtliche
Nachrichten
Ledderhose-Straßburg
des
Versicherungsamts ; 19 11, Nr. 12.
. . . Wenn ein 58 jähriger Mann, 15 Tage nachdem er einen Schienbeinbruch
durch direkte Gewalt erlitten hat, plötzlich unter Atembeschwerden
stirbt, so
den Tod
drängt sich die Vermutung auf, daß eine sogenannte Lungenembolie
Dabei handelt es sich darum, daß ein Blutgerinnsel aus
herbeigeführt hat.
einer verstopften
Blutader durch den Blutkreislauf in das Herz und von da in
die Lunge
wird. Je nachdem ein kleineres oder größeres Gebiet
verschleppt
der Lungenschlagader
durch das Gerinnsel verlegt wird, entstehen leichte oder
•'niste und unter Umständen sofort tödliche
krankhafte Erscheinungen.
Bei jedem Knochenbruch
entstehen Gerinnungen in den verletzten Blut
besonders jedoch in den so häufig, zumal im vorgerückten Alter, er
adern,
infolge von Unterschenkelbrüchen.
weiterten
Blutadern des Unterschenkels
sind deshalb sehr gefürchtet,
weil sie
Ausgedehnte
derartige Verstopfungen
erfahrungsgemäß zuweilen zu sehr gefährlichen Lungenembolien Veranlassung
13 r uns
bei denen das Vorhandensein
geben.
hat 53 Fälle zusammengestellt,
im Verlaufe von Knochenbrüchen
teils durch
ausgedehnter
Gefäßverstopfungen
die klinische
teils durch die Sektion festgestellt worden ist.
Untersuchung,
32 von diesen Fällen betrafen Brüche des Unterschenkels.
Derselbe Autor hat
35 Fälle von Embolic
nach Knochenbruch
gesammelt, von denen 30 tödlich
endeten
und 23 durch die Leichenöffnung bestätigt wurden; 24 Fälle betrafen
Brüche des Unterschenkels.
Der Zeitpunkt des plötzlichen Eintritts der Embolie
Der Tod er
«chwankte zwischen
dem 4. und 72. Tage nach der Verletzung.
der Erstickung.
folgte gewöhnlich unter den ausgesprochenen Erscheinungen
Die ursächliche
betrifft am Unterschenkel ausschließlich die
Venenverstopfung
liefgelegenen Adern ; die Diagnose ist am Lebenden oft nicht mit voller Sicher
keit zu stellen,
zumal wenn das Bein von einem Gipsverband umgeben ist.
Wenn die Angabe der Frau T. in ihrer Eingabe an das Schiedsgericht
'om 12. Dezember
1908 richtig ist, daß das Bein ihres Mannes zwei Tage vor
'lern Tode anfing zu schwellen,
und daß dieser über einen sehr heftigen, nicht
in ertragenden
Druck innerhalb des Gipsverbandes
so könnten diese
klagte,
als Anzeichen einer eingetretenen Venenverstopfung
Erscheinungen zwanglos
gedeutet werden.
Auch die Angabe des Dr. W., daß der Sohn des T. am
18. April berichtete,
der Vater habe es schwer auf der Brust, läßt sich mit der
Annahme einer später erfolgten tödlichen Lungenembolie
vereinigen, da solchen
nicht selten kleine Attacken vorausgehen, bei denen zunächst kleine
Ereignissen
i;erinnsel, ohne dauernden Schaden zu bringen, in die Lunge verschleppt werden.
für den plötzlich ein
Noch
eine zweite Möglichkeit der Erklärung
getretenen Tod des T. kommt m. E. in Betracht.
Dr. W. gibt in seinem ersten
Herztätigkeit hatte, was der Arzt dem
Üutachten an, daß T. unregelmäßig
fielen Rauchen
Es könnte sich um eine Erkrankung des Herzens
zuschrieb.
gehandelt haben,
die zu plötzlicher Herzlähmung geführt hätte.
Auch die
beiderseitige leichte Bronchitis ließe sich unter Umständen als Anzeichen einer
Herzerkrankung (Stauung) deuten.
Aber auch die Annahme eines plötzlichen Todes auf Grund bestehender
Herzerkrankung müßte nach meiner Auffassung mit überwiegender Wahrschein
zurückgeführt werden. Ist es doch
lichkeit auf den erlittenen Knochenbruch
die aus ihren gewohnten Lebensbedingungen
allgemein bekannt, daß Herzkranke,
durch einen ernsten
Unfall, wie einen Beinbruch, herausgerissen und zu Bett
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sehr geneigt
rohe genötigt werden, zu sogenannten Kompensationsstörungen
sind, d. h. daß ein vorher ohne äußere Anzeichen oder mit nur geringen Störungen
unter den veränderten äußeren Bedingungen ernste und
verlaufenes Herzleiden
unter Umständen tödliche Erscheinungen macht.
Der Tod kann zwar hei solchen
Kranken ganz plötzlich unvermutet eintreten, meist entwickeln sich jedoch die
krankhaften Anzeichen allmählich und steigern sich mehr und mehr.
Wenn ein 58jähriger Mann, der schwere Waldarbeit ohne nachgewiesene
Behinderung ausgeführt hat, einen Beinbruch erleidet, und wenn nach 15 Tagen
infolge von Herzlähmung auf dem Boden eines älteren Herzleidens plötzlich der
Tod erfolgt, so würde ich stets den ursächlichen Zusammenhang zwischen Unfall
und Tod für überwiegend wahrscheinlich erklären.
Im Falle T. gebe ich jedoch der Annahme einer tödlichen Lungenembolie
an dem gebrochenen Unterschenkel
entschieden
infolge von Venenverstopfung
den Vorzug und beantworte
dementsprechend die mir zur Begutachtung vor
gelegte Frage mit ja.
Das Reichs- Versicherungsamt
hat sich diesem Obergutachten unbedenk
vom
7. Januar 1910 den
lich angeschlossen
und durch Rek Ursentscheidung
Hinterbliebenen des T. die gesetzliche Entschädigung zu gewähren.

D.

Bakteriologie, Infektionskrankheiten
Sanitätswesen.

1.

und öffentliches

Wochenbettfteber und Wochenbettbygiene.

Von Dr. Gau ß -Freiburg i. Br.
Medi
zinische Klinik; 1912, Nr. 40 u. 41.
ist eine der Erkrankungen,
Das Kindbettfieber
die jedes Jahr in Deutsch
land eine große Anzahl (3000) Frauen hinrafft, von denen der größte Teil am
Leben bleiben könnte, wenn die Prophylaxe bei der Geburt überall so wäre wie
Verfasser gibt einen genauen Ueberblick über die an der Froisie sein sollte.
Vor der
burger Klinik geübte Prophylaxe, die sehr gute Erfolge erzielt hat.
Ein Vollbad
Geburt eine Dusehe, wobei die Schwangere sich selbst abwischt.
wird nicht für zweckmäßig gehalten, da die Möglichkeit der Infektion immer
Während der Geburt
vorliegt. Abseifung der Vulva und Kürzung der Haare.
nur dann, wenn dringende Gründe eine solche
eine
innerliche
Untersuchung
denn die äußere Untersuchung
gebieterisch fordern:
richtig ausgeführt bietet
genug Handhaben, um sich über den Fortgang und den Stand der Geburt zu
Reichen
die äußeren Untersuchungtmethoden
orientieren.
nicht aus, so soll
vorgenommen werden. Ueber die meisten Sachen,
die rektale Digitnluntersuehung
Stellung des Kopfes, Weite des Muttermundes, Stand der Blase usw. kann man
sich vom Rektum
ans sehr gut orientieren.
Welchen nachteiligen EmtuB
die vaginale
In
Untersuchung hat, zeigt Verfasser an der Hand von Zahlen.
3,2 °/o, von den
der Freiburger Klinik erkrankten
von den Nichttotichieften
Daß es ohne Vaginaliintersuchung geht, zeigt wieder das
Touchierten 13,3 n/o.
Material der Freiburger Klinik, wo 94,9°/o der Spontangeburten nicht touehiert
wurden.
Weiter ist es notwendig, die gebnrtshülflichen Operationen möglichst
einzuschränken.
Nach der Geburt sollen die Wöchnerinnen
kräftig genährt
werden und möglichst früh aufstehen, damit es zu keiner Stauung der Lochien
Je früher die Frauen aufstanden, desto besser war das Re
kommen kann.
sultat. Am günstigsten verlief das Wochenbett bei den Frauen, die nicht va
ginal untersucht waren und sehr früh aufstanden.
Die Forderung-des Frühaufstehens
mochte Referent, bevor das Gegenteil
erwiesen ist, nicht für unbedenklich halten.
Ob nicht derartige Frauen, zumal
wenn sie biiufiger gelieren haben, leichter zu einem Prolapsus uteri neigen, wird
sich erst nach einer Reihe' von Jahren sagen lassen, wenn Beobachtungen
'
darüber vorliegen.
Rpd. jnn.
Verhütung' des Kindbettflebers.

Zur Frage der Wundinfektion.
Von Prof Dr, W. Zangemeister
jn Marburg a. L. Münchener med. Wochenschrift ; 1911, Nr. 1.
Bis vor kurzem standen*. dir.. Geburtshelfer anf,, dem. Standpunkt,, daß die
meisten, wenn nicht alle puerperalen, Infektionen dadurch hervorgerufen werden,
daß während der Geburt Eitererreger in den Geburtskanal
eingeschleppt werden.
Verfasser
hat nun durch ausgedehnte bakteriologische
Untersuchungen

Kleinere

Mitteilungen und Referate

Schwangeren, Kreißenden und
Beweis erbringen können, daß
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Wöchnerinnen im Laufe der letzten Jahre den
in der Tat ein hoher Prozentsatz der trotz
puerperalen Infektionen ihre Entstehung der
der Vagina der Schwangeren und Kreißenden

Wir

müssen deshalb heute unterscheiden zwischen puerperalen Infektionen
und ektogene Keime,
d. h. durch solche, die in der
Vagina präexistent sind, und solche, die während der Geburt oder kurz zuvor
in die Genitalien eingeschleppt sind.
Was die Infektiosität dieser beiden Gruppen von Keimen betrifft, so sind
die endogenen Keime viel häufiger harmlos als die ektogenen, obwohl gelegent
lich auch unter jenen hochvirulente Formen vorkommen.
Anderseits sind durchaus nicht alle von außen eingeführten Keime hoch
infektiös. Im allgemeinen läßt sich jedoch annehmen, daß d i e Infektionen,
welche durch ektogene Keime bedingt werden, meist viel schlimmer verlaufen,
als diejenigen durch endogene. Um zu ermitteln, woher die infektiösen
Keime eingeschleppt werden, prüfte Verfasser in erster Linie die Desinfektionsfrage der Hände noch einmal nach und stellte fest, daß in der Tat nach jeder
Desinfektion sich noch Keime von den Händen abschaben lassen, aber 1. sind
diese Keime durch Abwischen, wie es bei der inneren Untersuchung Kreißender
praktisch in Betracht kommt, nicht von den Händen herunterzubekommen,
2. vermögen einzelne Keime, um die es sich dabei nur handeln kann (sofern
sie nicht ausnahmsweise hochvirulent sind), keine Infektion zu bedingen und
sind die allenfalls von der desinfizierten Hand noch ab
3.
(die Hauptsache)
nehmbaren Keime nicht identisch mit denen, die wir als Infektionserreger
bei den meisten puerperalen Infektionen finden.
Streptokokken lassen sich von der auch nur oberflächlich desinfi
zierten Hand fast nie abimpfen.
Verfasser hat Versuche gemacht durch kurz dauerndes Abreiben der
Hände mit Alkohol, Benzin, Aether usw. die Hände zu desinfizieren. Es zeigte
sich dabei, daß die Flora infektiöser Keime von der Hand sofort ver
schwand soweit man die durch einfaches Abreiben derselben zu entnehmenden
Keime im Auge behält.
Ferner untersuchte Verfasser seinerzeit an der Königsberger Klinik alle
in Betracht kommenden Gegenstände, Räume und Personen bakteriologisch auf
die für puerperale Infektionen hauptsächlich oder lediglich in Betracht kommenden
Streptokokken und konnte dabei feststellen, daß man die zur Infektion führenden
Streptokokken weniger an den dem menschlichen Körper fern liegenden, so
genannten schmutzigen Gegenstände zu suchen hat, als vielmehr am Menschen
und seiner unmittelbaren Umgebung (also im Munde, in der Vagina,
im Rectum, an Haut und Händen, besonders an den Händen von Aerzten und
Hebammen, dann an der Bettwäsche, an Betten, Untersuchungsstühlen
usw.).
Besonders wies die Umgebung von Streptokokkenkranken oft Strepto
kokkennester von ungeahnter Reichhaltigkeit auf. Die Versuche wiesen auch
darauf hin, daß man nicht durch noch höher gesteigerte Asepsis, die sich auf
der immer noch auftretenden
die außen liegenden Gegenstände konzentriert,
Infektion Herr werden konnte, daß vielmehr am Ort der Er
puerperalen
krankung selbst, also in der Scheide, nach Infektionserregern gesucht
werden mußte.
haben auch gezeigt, daß viele im täglichen
Diese Untersuchungsbefunde
auftretende Wund-Infektionen nicht der Verbreitung der Kokken an
Lieben
»llen möglichen Gegenständen, sondern dem Umstand zuzuschreiben sind, daß

durch

endogene

-elbst

sich infektiöse
hatten und von
Anzahl
Nadeln

Keime auf der menschlichen Haut befunden

zu werden brauchten.
hier nur eingeimpft
Unter großen
(Messern, Gabel, Scheren, Nägeln,
von untersuchten
Gegenständen
nur ein einziges Mal (an einem
usw.) fanden sich Streptokokken

Bleistift).
WochenbettLaboratorien,
Die Untersuchung der aus Krankenräumen,
Station, patholog. Institut stammenden Fliegen ergab
rinmen, septischer
verhältnismäßig selten Streptokokken bei ihnen, etwas häufiger Staphylokokken.
Verfasser hält die Infektionsgefahr durch Insekten nicht für sehr groß.
Weitere Ueberlegungen legten nahe, daß die Form infizierter Wunden
sei ;
es
f tr die Entstehung einer Wundinfektion nicht ohne Bedeutung
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ergab sich in der Tat aus entsprechenden Untersuchungen, daß im allgemeinen
die Wunde um so schwerer zu infizieren war, je weniger tief sie war und je
breiter sie an sich offen blieb.
Weitere Versuche ergaben dann, dali der
alleinige Kontakt frischer Wunden, selbst mit hochvirulenten Streptokokken
durchaus nicht immer genügt, um eine Infektion hervorzurufen; es
muß vielmehr noch ein Inokulationsmoment hinzukommen, d. h. es muß
den Kokken Gelegenneit gegeben werden, tief in das Gewebe hinein zu gelangen.
Viele Verletzungen durch Riß oder Stich werden demnach deshalb zur Infektion
führen, weil damit eine Inokulation vorhandener Keime verbunden ist und
nicht, weil die verletzenden
Gegenstände infektiöses Material an sieh
hatten.
Diese Anschauungen linden auch bei der Beobachtung puerperaler Infek
Wir wissen, daß mit Gummihandschuhen innerlich
tionen eine Stütze.
untersuchte Frauen eher infiziert werden als n ich tuntersuchte, und wir können
deshalb behaupten, daß die größere Häufigkeit von puerperalen Infektionen bei
die mit desinfizierter
Hand (ohne Gummihandschuhe)
untersucht
Kreißenden,
wurden, gegenüber nicht untersuchten deswegen auftritt, weil hier der unter
suchende Finger die infektiösen Vaginalkeime inokuliert.
Wir müssen deshalb für die Entstehung von Wundinfektionen eine Reihe
von Faktoren verantwortlich machen und zwar:
die wir keineswegs immer von außen neu
1. Infektiöse Keime,
einführen, sondern die gelegentlich schon am Ort der Operation vorhanden sind.
2. Frische Wunden, vor allem solche Wunden, welche bei geringer
Oberfläche eine gewisse Tiefe haben.
die Einpflanzung
3. Solche Vorgänge, welche
vorhandener
Keime in die Tiefe von Wunden mit sich bringen, begünstigen.
Diese Inokulation kommt zweifellos gelegentlich auch ohne nnser Zutun
zustande, vor allem durch die Stauung
infektiöser Sekrete etc.
Viele Infektionen
aber verdanken ihren Ursprung einer Sekretstauung,
wie sie
künstlich durch Metreuryse, kombinierte Wendung, Scheidentamponade hervor
gerufen wird.
Aus diesen Betrachtungen ergibt sich für die Prophylaxe der Wund
daß mir nicht nur das Einbringen
infektionen, speziell des Kindbettfiebers,
von Infektionskeimen aus notorischen Infektionsherden
und den Händen
verhüten müssen, sondern daß anch die Hau t keime und die sog. endogenen
Keime der Scheide, des Darmkanals usw. gefährliche Feinde sein können:
ferner, daß wir nächst der Vermeidung frischer Wunden vornehmlich
sein müssen, vorhandene
darauf
bedacht
Infektionskeime
nicht zu
inokulieren, d. h. sie nicht in enge, buchtige, tiefe Wunden zu bringen.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
1. Klinische und poliklinische Erfahrungen
mit Pitruitin (Hypo
als wehenanregendem und wehenverstärkendein
physenextrakt)
Mittel.
Von Dr. H.Fries, Assistenzarzt der k. Universitäts-Frauen-Klinik Oreifswald.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 46.
2. Geburtshilfliche Erfahrungen mit Pitruitin.
Von Dr. Emil Vogt,
Assistenzarzt der Kgl. Frauenklinik in Dresden.
Münchener med. Wochen
schrift; 1911, Nr. 61.
1. Fries kann auf Orund seiner zahlreichen Versuche das Pitruitin als
Es wird seiner
wehenerregendes und wehenverstärkendes Mittel sehr empfehlen.
und prompten Wirkung wegen zweifllos die Einschränkung
Ungefährlichheit

von absolut nicht gleichgültigen
durch die man
nahmen veranlassen,

geburtshilflichen

Maß

bisher die Wehenschwäche
zu
Auch wird dem Ausführen von Luxuszangen eine
bekämpfen gesucht hat.
gewisse Schranke gesetzt und damit die Zahl der geburtshilflichen
Verletzungen und Infektionen weiterhin nicht unerheblich vermindert
werden.
2. Vogt berichtet über die Erfahrungen
der Dresdener Frauenklinik mit
Pitruitin an der Hand von über 100 Fällen und kommt zu folgenden Schluß
folgerungen :
Materiale,
die in
„Nach unseren Erfahrungen an einem reichhaltigen
vollem
Einklang stehen mit den klinisch - experimentellen
Beobachtungen
E. Kehrers, steht wohl der allgemeinen Anwendung
des Pitruitins
in der

Kleinere Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

211

geburtshilflichen Praxis
und sicher

nichts mehr im Wege.
Das Pitruitin wirkt prompt
Es dient zur Beschleunigung
der Austreibungsperiode.
Geburten und, wie schon E. K e h r e r hervorgehoben hat, zur

in

normaler
Bekämpfung

oder Beseitigung der sekund ä ren Wehenschwäche,
auch bei engem Becken. Die beste Wirkung entfaltet es in der Austreibungs
Aber auch in der Eröffnungsperiode ist es wirksam, wenn auch nicht
periode.
Ob es in gleicher Weise, wie auf den schwangeren Uterus,
auch
konstant.
nach Ausstoßung der Plazenta wirkt, wagen wir noch nicht zu entscheiden.

Nach unseren Erfahrungen stellt das Pitruitin das idealste
Wehemittel dar, das wir bis heute besitzen."
Dr.

Waib el -Kempten.

8. Blenorrhoe der Neugeborenen.
Die Erhlindnngsgefahr
von Augeiientziiiidung
infolge
geborenen. Von Prof. Dr. Best- Dresden. Medizinische Klinik;

der
1911,

Neu

Nr.

29.

nach
Verfasser hat in den einzelnen statistischen Veröffentlichungen
der Neu
gegen die Augenentzündung
geforscht, ob die Vorbengungsmaßregeln
der Erkrankungen hervorgerufen,
auch
geborenen, wie sie eine Verminderung
Er kommt
eine Verminderung der Erblindungsziffer im Gefolge gehabt haben.
dabei zu folgendem Resultat:
Nicht nur die Erkrankungsgefahr an Blennorrhoe ist seit Cred6 erheb
lich heruntergegangen — von 8,9 % von 1881 auf zurzeit 0,40 °/„ der Geburten

Anstalten

unter der allgemeinen Bevölke
durch Blennorrhoe der Neu
wenn auch nicht in gleichem Maße wie die der Er
geborenen
gesunken,
krankungen. Von den Zöglingen der Blindenanstalten waren 1911 nur 13°/o gegen
Aber auch jetzt noch spielt
früher 30°/0 infolge von Blennorrhoe erblindet.
die Blennorrhoe, abgesehen von den angeborenen Bildungsfehlern des Auges, die
Hauptrolle unter den Ursachen der jugendlichen Erblindung, größer als die
die am nächsten steht und verschiedene Infektions
Skrophulose (Tuberkulose),
Das bedeutet eine ernste
krankheiten des Kindesalters oder Verletzungen.
Mahnung, in den hygienischen Bestrebungen zur Bekämpfung der Augenent
Die Gefahr doppelseitiger Er
zündung der Neugeborenen nicht nachzulassen.
blindung ist nach Ausbruch der Blennorrhoe auf 1 — 2°/0 der Erkrankungen zu
Rpd. jnn.
schätzen.

in

und wahrscheinlich

noch weniger

rung — , sondern auch die Zahl der Erblindungen

Beobachtung aus der Praxis bei der prophylaktischen Einträufelung
Medizinische
Von Dr. Fromm holz- Nürnberg.

die Angen Neugeborener.
Klinik; 1911, Nr. 40.
in

Verfasser hat beobachtet, daß die Hebammen wohl den guten Willen
haben, die Höllensteinlösung in die Augen der Neugeborenen zu träufeln, daß
<"g ihnen vielfach
aber nicht gelingt, weil die Technik bei den schlüpfrigen
Augenlidern und der Unruhe der Neugeborenen gar nicht einfach ist. Er schlägt
daher vor, daß der Arzt, wenn er zugegen ist, die Einträufelung immer selbst
vornehmen soll. Die Hebammen sollen angewiesen werden, die Augenlider nie
das Läppchen
mit der bloßen Hand, sondern mit Hilfe von sterilem Verbandstoff
Eventuell sollen sie sich von dritten Personen helfen lassen.
herunterzuziehen.
Rpd. jun.
3.

Rüokfallfieber.

Von A. Tournade.
von Casablanca.
Laboratorium
des Landungskorps
dem bakteriologischen
1 "mptes rendus de la soc. de biol. ; LXXI, 1911, Nr. 36.
Bei der Malaria und bei der Febris recurrens handelt es sieh um Proto
Die Fieberanfälle
sind
die mancherlei Aehnlichkeiten bieten.
zoenkrankheiten,
als die klassischen Beschreibungen ver
oft weniger leicht zu unterscheiden,
bei beiden Krankheiten finden sich Milz und Leberschwellung,
muten lassen;
Da gibt nun eine Untersuchung
and beide sind oft durch Ikterus kompliziert.
Die in Casablanca vom Mai
diagnostische Aufschlüsse.
des Blutes wertvolle
Untersuchungen
1909 an 15 Rückfallfieberfällen ausgeführten
bis November
•
rgitben, daß in den Anfällen bei dieser Krankheit die Zahl der Leukozyten
steigt, daß im Intervall die Zahl
»nf 12—16000, selbst bis auf 28—30000
das Wiederauftreten des
der
das
aber
Fortdauern
Leukozytose
daß
rwar sinkt,

Hämatologische

Aus.

Studien bei Febrls recurrens.

Kleinere Mitteilungen und Referate
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Zeitschriften.

Es handelt sich bei der Vermehrung der weißen
Fiebers prognostizieren
läßt.
wesentlich
um eine solche der poly nuklearen Zellen; ein Um
Blutkörperchen
stand, der um so bedeutsamer ist, als sie gegenüber den anderen Protozoen
Die roten Blutkörperchen vermehren
krankheiten
eine Ausnahme darstellt.
sich scheinbar ; in Wirklichkeit bedingen die sehr reichlichen kritischen Schweiße
Die Fragilität der
am Schlüsse der Fieberanfälle eine Eindickung des Blutes.
roten Blutkörperchen
nimmt dann zu, wenn etwa unzweckmäßigerweise
Chinin
dargereicht wurde; gleichzeitig kann auch Nasenbluten eintreten.
Die genaue Diagnose gibt auch für die Therapie eine Handhabe ; scheint
das
doch Chinin das spezifische parasitizide Mittel für den Malariaerreger,
Arsenobenzol dagegen für die Spirillen des Rückfallfiebers zu sein.
Dr. Mayer -Simmern.

Zur Frage über Mittel der Bekämpfung des Typhus recurrens (An
Von Th. N. Remesow, leitender Arzt des Baswendung des Salvarsans).
Münchener mediz. Wochenschrift ;
in Moskau.
mannaer städt. Krankenhauses
1911, Nr. 42.
Verfasser teilt seine Beobachtungen über 135 mit Salvarsan behandelte
Fälle von Typhus recurrens mit und kommt nach längeren Ausführungen über
Krankheitsverlauf und Anwendungsart des Salvarsan zu folgenden Schlußsätzen :
1. Das Salvarsan offenbart ersichtlich bei keiner anderen Krankheit seine
Eigenschaften in so hohem Maße, wie beim Typhus recurrens.
spirillentötenden
injiziert, bricht den Anfall ab.
2. Das Salvarsan, dem Rekurrenskranken
Dosis im
Die Wirkung tritt je nach Art und Einführung der therapeutischen
Verlaufe von 6 — 48 Stunden ein. In der großen Mehrzahl der Fälle werden
Rückfälle nicht beobachtet.
oder intramuskulär eingeführt,
subkutan
3. Das Salvarsan,
verursacht
stets eine je nach Art der Einführung größere oder geringere Reizung der
Gewebe.
4. Die

wenigsten

Methoden

von

zur Behandlung

Kromayer
des

und von Tage müssen für die am
Typhus recurrens geeigneten angesehen werden.
der Behandlung
des Typhus recurrens ist die

5. Die beste Methode
intravenöse
Applikation des Salvarsans ; doch muß diese unter strengster
der Lösung,
Beobachtung aller Regeln der Aseptik, wie bei der Znbereitung
so auch während des Injizierens, ausgeführt werden.
Dosen bei Kranken angewandt, die
6. Das Saharsan, in therapeutischen
aufweisen,
keine Kontraindikationen für seine Anwendung
offenbart
keine
toxischen Eigenschaften.
7. Der Kefund von geringen
Mengen Eiweiß im l'rin der Rekurrens
kranken (eine Wirkung
der Infektion auf das Xierenepithel)
verhindert
die
Behandlung der Kranken mit Arsenobenzol nicht.
8. Die Behandlung des Typhus recurrens mit Salvarsan muß den Zemstwo-,
den Kabrik- und Stadtärzten
große Dienste nicht nur als Heilmittel, sondern
I>r. W ai bei- Kempten.
auch als prophylaktisches
Mittel leisten.

Recurrens mit Salvarsan behandelt. Aus dem städt. Alexanderhospital
Kiew. Von Privatdozent. N. Svenson in Kiew. .Münchener med. Wochen
schrift; 1911, Nr. 48.
Bekanntlich sind in Rußland bis in die letzte Zeit hinein große, tausende
in verschiedenen Ortschaften
von Fällen umfassende Rekurrensepidemien
und
in

Wenn auch
Städten des Reiches nichts weniger als selten beobachtet worden.
die Mortalität keine gr ße ist (2 — 3Proz.), so fällt doch neben der sanitären
und wirtschaftlichen Schädigung sowohl für die einzelnen Erkrankten, wie für
die Gemeinwesen auch der Umstand schwer ins Gewicht, daß der einmal krank
gewesene Mensch keine dauernde Immunität erwirbt und im nächsten Jahr wieder
der Krankheit zum Opfer fallen kann, wodurch die Dauer der Epidemien im
So kommt es, daß, nachdem sich
Gegensatz zum Flecktyphus unbegrenzt ist.
bereits mehrere Autoren, darunter in erster Linie H a t a , von der Wirksamkeit
des Salvarsans auf die Rekurrensspirillen überzeugt hatten, auch Verfasser die
Gelegenheit einer kleinen im Frühjahr aufgetretenen Epidemie benutzte, um bei
des Salvarsans
zu erproben.
Von den 26 Patienten
26 Kranken die Wirkung
23 vollständig rezidivfrei
und somit end
waren durch die Salvarsanbehandlung
gültig geheilt worden; bei 3 wurden Rückfälle beobachtet.
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Verfasser konnte somit die Erfahrungen
Iversens1) vollständig be
stätigen, daß wir im Salvarsan ein spezifisch wir ken des Mittel gegen
Kekurrens besitzen, das ebenso sicher wirkt wie Chinin bei Malaria und
Salizylsäure bei Polyarthritis.
Die Einführung einer Salyarsandosis
scheint
innerhalb 12 Stunden Krankheitserreger vollständig abzutöten; während bei der
Syphilistherapie des Salvarsan nicht das Mittel, sondern blos ein Mittel zur
der Krankheit ist, können wir wohl bei der Rekurrens
von
Bekämpfung

einer

Therapie magna sterilisans

im Sinne

Umfange sprechen.

4.

Ueber

des

Dr.

Entdeckers

in vollem

Waib el- Kempten.

Tropenhygiene.

Von Dr.
Erreger und die Diagnose des Maltaflebers.
K. Saisava.
Zeitschrift für Hygiene; Bd. 70, H. 2.
Nach den Untersuchungen des Verfassers ist der Erreger des Maltanebers
es ist daher die Bezeichnung
ein kurzes Stäbchen;
Bacterium militense der
jenigen als Microccus militensis vorzuziehen. Die Erreger wachsen auf traubenschwach alkalischen Nährböden am besten. Gegen Nagetiere
zuckerhaltigen,
besitzen sie eine gewisse Pathogenität, und zwar nimmt die Erkrankung den
Verlauf einer akuten Sepsis. Die Erreger werden durch die in gesunden mensch
lichen und tierischen Seren vorhandenen Norinalagglutinine leicht agglutiniert.
Diese Normalagglutinine können jedoch durch '/»stündiges Erhitzen auf 55o C.
unwirksam gemacht werden, während die Immunagglutinine durch diese Behand
Zu diagnostischen
Zwecken ist dahor das
lung nicht beeinflußt werden.
Krankenserum vor Anstellung der Agglutinationsprobe '/» Stunde auf 55» C.
Bei Kaninchen und Ziegen können leicht Immunsera mit hohem
zu erwärmen.
Dr. K. Mohrmann- Stade.
Agglutinationstiter hergestellt werden.
den

Besprechungen.
Dr. O. Anselmino, Privatdozent in Greifswald

und Dr. E. Oilg, a. o. Pro
in Berlin:
Kommentar zum Deutschen Arzneibuch. Berlin 1911.
Verlag von Jul. Springer. Zwei Bände zu je 719 und 659 Seiten. Gr. 8";
Preis: 30 Mark.
Ebenso wie bei den früheren Ausgaben des Deutschen Arzneibuches hat
zur Herausgabe eines
sich auch diesmal die bekannte Verlagsbuchhandlung
Kommentars zur fünften, am 1. Januar 1911 in Geltung getretene Ausgabe
il910) des Arzneibuches veranlagt gesehen, der von den beiden obengenannten
Verfassern, unter Mitwirkung bewährter Fachmänner:
Prof. Dr. Biberfeld
Prof. Dr. Schulze und Dr. Fronimc-Halle a. S.,
and Dr. Dankwortt-Breslau,
M. H a u p t - Greifswald, Dr. M. PI ei ßner-Dresden, Dr. W. S tu we- Jena und
Als Grundlage für die Bearbeitung
Dr. O. W i e g a n d - Leipzig, bearbeitet ist.
hat der in demselben Verlage erschienene Hager-Fischer-Hart mann sehe
Kommentar zu den früheren Arzneibüchern gedient, der sich mit Recht in den
beteiligten Kreisen eine großen Beliebtheit und Verbreitung erfreut hat. Eine
in vollstem Maße.
Außer vorzüg
solche verdient auch der neue Kommentar
des Arzneibuches
lichen Erläuterungen
zu den allgemeinen
Bestimmungen
eine ausführliche,
der
bringt er im Anschluß an den Text des Arzneibuches
Praxis angepaßte und den neuesten Fortschritten der Wissenschaft in jeder
jedes einzelnen Arzneimittels unter
Weise Rechnung tragende Besprechung
seines Vorkommens,
Berücksichtigung der Gehalts- und Identitätsbestimmung,
Prüfung, Aufbewahrung, Wir
seiner Bestandteile,
Darstellung,
Eigenschaften,
kung, sowie seiner therapeutischen und technischen Anwendung. Durch zahlreiche
in den Text gebrachte
instruktive Abbildungen ist außerdem das Verständnis
Am Schluß sind die Anlagen des Arznei
erleichtert.
des Inhaltes wesentlich
wiedergegeben.
buchs ebenfalls kommentiert
in erster Linie zum Gebrauch für
Der Kommentar ist selbstverständlich
chemische Industrie bestimmt; er wird
die Apotheker und die pharmazeutisch
usw. als zu
*irh aber auch Aerzten, Medizinalbeamten,
Untersuchungsämtern
erweisen und
verlässiges, über alle Fragen Auskunft gebendes Nachschlagebuch
sei deshalb diesen gleichfalls empfohlen.
Rpd.

fessor

Ji Siehe

Referent in der Zeitschrift;

1910,

Nr.

16, S. 599.

214

Tagesnachrichten.

Tagesnachrichten.
Fortbildungskurse
diesjährigen
in der Zeit vom 15. April bis 3.
stattfinden.

Die
werden

Berlin

ftir die preußischen

Mai

und vom 6.

Kreisärzte

bis 24. Mai

in

Königreich Sachsen. Dem Landtage ist der Entwurf eines Gesetzes
aller Geisteskranken dem Staate über
vorgelegt, das die Anstaltsfiirsorge
Es sollen danach alle erwachsenen Geisteskranken, die der Behandlung
trägt.
und Pflege in einer Irrenanstalt bedürfen und zu denen auch die gewalttätigen
Epileptischen
gehören, in die Landesanstalten
aufgenommen werden; den Orts
annenverbänden verbleibt aber ferner die armenrechtliche Fürsorgepflicht gegen
über den hilfsbedürftigen
Geisteskranken,
der Staat stellt ihnen lediglich seine
Irrenanstalten
zur Verfügung.
Auch alle sog. Selbstzahler aus dem Mittel
stande sollen Aufnahme finden, falls die Aufnahme von der Gemeinde beantragt
wird. Die Kommunalanstalten
werden künftighin nur noch die Geisteskranken
zu versorgen haben, deren Zustand keine besondere psychiatrische Behandlung
erheischt und für die deshalb die Aufnahme
in psychiatrisch
geleitete Asyle
Es soll durch das Gesetz eine Zentralisierung
genügt.
der Irrenfürsorge in
staatlichen Anstalten erzielt werden, die natürlich eine erhebliche Erweiterung
und Vermehrung
der jetzigen staatlichen Irrenanstalten
Zu
notwendig macht.
dem Bau dieser Anstalten werden die größeren Städte, die künftighin den Bau
und die Unterhaltung eigner Anstalten sparen, einen einmaligen Zuschuß
von 5850000 M. gewähren, wahrend die Stadt Leipzig dem Staate ihre Irren
anstalt Doesen unentgeltlich überlassen will.
Die Privatanstalten werden auch
ferner bestehen bleiben, jedoch
lediglich zur Aufnahme von wohlhabenderen
Geisteskranken dienen.
Das Gesetz ist bereits in der Zweiten Kammer in der
am 8. d. M. mit zwei unwesentlichen Einschaltungen einstimmig
Schlußberatung
angenommen.
Ein weiterer
dem
Gesetzentwurf
betrifft
die
Landtage
vorgelegter
Ablieferung von Leichen zu« wissenschaftlichen Zwecken und die Befugnis
zu Leichenöffnungen
in öffentlichen Kranken- usw. Anstalten.
Danach
sollen alle Leichen, die nicht binnen 48 Stunden nach dem Tode oder der Auf
findung der Verstorbenen von dessen Angehörigen zum Zwecke der Bestattung
auf eigene Kosten in Anspruch genommen werden, zu wissenschaftlichen Zwecken
keine gesundheitlichen
werden, falls ihrer Beförderung
Bedenken
abgeliefert
zu anatomischen Lehr
entgegenstehen oder sie wegen zu großer Verwesung
zwecken nicht mehr tauglich erscheinen.
In der Regel soll die Ablieferung
an das anatomische Institut in Leipzig erfolgen; für gewisse Fälle ist sie aber
auch an den militärärztlichen Operationskursus
in Dresden, oder an die Kunst
akademie daselbst
oder an eine andere wissenschaftliche
Anstalt zulässig.
Leichen von Personen, die in öffentlichen Kranken-, Pflege-, Erziehnngs- oder
Irrenanstalten verstorben sind, können in diesen Anstalten in der Regel geöffnet
und erst danach zur Ablieferung gebracht werden, falls eine Verpflichtung
dazu vorliegt.
Sachsen- Weimar. Inder letzten Nummer des Regierungsblatts
für das
Weimar |1911) ist das Gesetz, betr. die Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten, vom 19. April 1911 (Lüiidessenchengesetz),
nebst

Großherzogtum

vom 26. Dezember 1911 (Seuchen-Ausführungsverordnung),
Ausführungsanweisung
Anweisungen für die einzelnen Seuchen (Diphtherie, Genickstarre, Kinderlähmung,
Körnerkrankheit, Ruhr, Scharlach, Typhus, Milzbrand, Tollwut
Kindbettfieber,
und Tuberkulose),
und Anweisung für Entnahme und
Desinfektionsanweisnng
Einsendung infektiösen und verdächtigen Materials an das bakteriologische
In
stitut für Therapie in Jena veröffentlicht.
Von einem Abdruck dieser Vor
in der Beilage der Zeitschrift ist Abstand genommen ; das Gesetz
schriften
stimmt in seinem
Wortlaut fast genau überein mit dem für Coburg -(iotha
unter dem 19. April 1911 erlassenen, das in der Beilage zu Nr. 9, Jahrg. 1911
der Zeitschrift, S. 103 veröffentlicht
ist.

gelegt,

Herzogtum Kraunxchneig.
Dem Landtage ist ein Gesetzentwurf
vor
wonach die Kosten der SchlußdcsinfeMioiien
bei übertragbaren Krank
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heilen, soweit

sie in Reisekosten und Ersatz für Versäumnis nml Wartezeit
bestehen,
aus Öffentlichen Mitteln bestritten, den Gemeinden aber die Hälfte
■lavon aus der Staatskasse erstattet werden soll.

Auszeichnungen.

einer Mitteilung in Nr. 10 (v. 7. März) des
wird in Oesterreich künftighin der Titel Medi
zinalrat und Oberniedlzlnalrat als besondere Form der Allerhöchsten Aner
kennung für ersprießliches Wirken in Ausübung des ärztlichen Berufes an ver
dienstvolle Angehörige des ärztlichen Standes ohne Unterschied, ob beamtet
.»der nicht beamtet, zur Verleihung gelangen.
• »österreichischen

Nach
Sanitätswesens

X. internationale Konferenz gegen die Tuber
12.
d. J. unmittelbar
vor dem Internationalen
Tuberkulosekongreß in Rom stattrindet.
Mittwoeh, den 10.
10 Uhr vormittags: Sitzungen
der Verwaltungs- Kommissionen und der permanenten Kommissionen; 12 Uhr mittags:
2. Aenderung
der
Sitzung des engeren Rats: 1. Bericht des Generalsekretärs.
3. Neuwahl der Verwaltungs - Kommission.
4.
von
Satzungen.
Erneuerung
5.
zur Erneuerung
korrespondierenden Mitgliedern.
von EhrenVorschläge
6. Bestimmungen
für die nächste International TuberkuloseMitgliedern.
Konferenz. — Abends: Begrüßungs - Abend.
10 Uhr vormittags:
Donnerstag, den 11.
Erste allgemeine
2. Die Beziehungen
der Menschen zur
Sitzung: 1. Begrüßungs - Ansprachen.
— 3 Uhr nachmittags:
3. Spezifische Therapie. — Abends:
Rindertuberknlose
Tagesordnung

kulose,

die vom 10.

für die

bis

April

April,

April,

»»esellige Vereinigung.
Freitag, den 12. April, 10 Uhr vormittags: Zweite allgemeine Sitzung :
1. Die Tuberkulose und die Frauen. — 3 Uhr nachmittags : Angemeldete Vor
träge. — Abends : Gesellige Vereinigung.
Sonnabend, den 13. April, 10 Uhr vormittags: Sitzung des Großen
2. Berichte der Kommissionen.
3. Be
Rats : 1- Bericht des Generalsekretärs.
richte über die Fortschritte der Tuberkulose -Bekämpfung in den verschiedenen
Ländern. 4. Aenderung der Satzung. 5. Ernennung von Ehren - Mitgliedern.
Tuberkulose- Medaille. — 9 Uhr abends:
6. Verleihung der internationalen

Empfang

in der Engelsburg.
den 14. April, 10 Uhr vormittags: Eröffnungs -Sitzung
des internationalen Tuberkulosekongresses.
Gleichzeitig wird bemerkt, daß für die Teilnehmer des Kongresses für die
Hinreise nach Rom (vom 1. bis 20. April) und für die Rückreise (vom 14. April
bis 5. Mai) auf den italienischen Bahnen eine Fahrpreisermäßigung gewährt
wird, die je nach der Entfernung zwischen der Grenzstation und Rom 50 — 60°/0
beträgt. Für die Rückreise kann eine andere Strecke gewählt werden, doch
muß dieselbe beim Kaufe der Fahrkarte vor der Herreise angegeben werden.

Sonntag,

Die

diesjährige

Volksbader wird

am

Erkrankungen
Preußen.

Nach

dem

richtsangelegenheiten
(gestorben) an: Gelb

Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft
Mai in Königsberg i. Pr. stattfinden.

für

15.

und Todesfälle
an
ansteckenden Krankheiten
in
Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
sind in der Zeit vom 11 bis 24. Februar 1912 erkrankt

fieber, Rückfallfieber, Pest, Cholera, Tollwut:
—
— (— ), 2 (— ); Pocken:
Aussatz:
(— ), 1 (1); Fleck-f ieber:
(— );
Milzbrand:
3 (— ), 6 (— ); Bißverletzungen durch toll
);
1
),
(—
3(—
wutverdächtige Tiere: 1 (— ), — (-); Unterleibstyphus: 215 (23),
142(16); Ruhr: 2 (— ), 12 (l); Diphtherie: 2091 (171), 2036 (158);
Scharlach: 1742 (45), 1572 (74); Kindbettfieber: 129 (32), 141 (38);
abertragbare Genickstarre: 1( — ), 2 (— ); Spinale Kinderläh
mung: 1 ( — ), — (— )| Fleischvergiftung: — (— ), 7 (1); Paratyphus:
Körnerkrankheit (erkrankt): 75,226; Tuberkulose (ge
1 (— ), 4 (1);
—

storben): 905,

801..

3WJ

XXVIII.

Hauptversammlung

des

Preuß. Medizinalbeamten

-Verein«.

Spreohiaal.
Kreisarztes Dr. S. in 6.:

eines
Ist die fierichtskasse
Anfrage des
auswärtigen Amtsgerichts für den Fall, daß die Gebühren nicht sofort erstattet
werden, berechtigt, von den Gebühren für eine Leichenöffnung die Portokosten
für die Uebersendung durch die Post abzuziehen '(
Antwort: Die Frage ist zweifelhaft; siehe den Kommentar des Heraus
gebers zum Gehührengesetz, S. 43, Anm. 2.

Anfrage des Kreisarztes Dr. G. in 6.: 1. ttud Gutachten, Rescheinivon Beamten zwecks längeren Urlaubs
guugen, die über den Gesundheitszustand
und dergl. von der vorgesetzten Behörde, Königl. Regierung eingefordert werden,
2. Sind diese Atteste, die von dem betreffenden Beamten
gebührenfrei auszustellen?
behufs Vorlage bei der vorgesetzten Behörde verlangt werden, stempelpflichtig !■
Zu 2 : Wenn sie von der vorgesetzten Behörde
Antwort : Zu 1: Nein.
unmittelbar eingefordert werden, sind diese Atteste stempelfrei, sonst stempelp flieh tig.

Preussischer

XXVIII.

Medizinalbeamtenverein.

Hauptversammlung

Freitag, den

am

26.

April

Berlin

1912

in

Tagesordnung:

den 25. April:
„Rheingold"
im
Begrüßung»
Abend
81/'
(mit Damen)
(Ebenholzsaal); Eingang: Potsdamerstraße
Nr. 3, eine Treppe hoch.
Freitag, den 26. April:
vormittags:
Sitzung im „Rheingold" (Ebenholzsaal); Eingang
Uhr
9'/s

Uhr abends:

Donnerstag,

wie vorher.
1.

2.
3.

Eröffnung der Versammlung.
Geschäfts- und Kassenbericht.
Entwurf des Wassergesetzes.
S

al o m

o n - Charlottenburg.

Referent:

Geh.

Med. -Rat

Prof. Dr.

Der ärztliche Sachverständige auf dem Gebiet der Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung
nach der neuen Reichsversicherungs
Referent : Landes-Med.-Rat Dr. Knepper in Düsseldorf.
ordnung.
5. Methylalkoholvergiftung.
Referent: Dr. Bürger. Assistent beim
Institut für Arzneikunde in Berlin.
6. Vorstandswahl;
Bericht der Kassenrevisoren.
7. Als
Diskussionsgegenstand:
Schulkinder - Untersuchungen
auf dem Lande. Referent: Kreisarzt Dr. Do hm -Hannover.
Nach SchlnB der Sitzung findet die Generalversammlung
der
«Jubiläums -Stiftung" statt.
1. Geschäftsbericht
2. Vorstandswahl.
Tagesordnung:
6 Uhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im „Rheingold" (wie vorher),
l'm recht zahlreiche Beteiligung, auch von seiten der Mitglieder des
Deutsehen Medizinalbeamten - Vereins, die freundlichst
eingeladen sind, wird
4.

gebeten.

Der Vorstand
Im Auftrage:

des Preussischen
Geb.

Medizinalbeamten -Vereins.
Mel.-Bat Prof. Dr. Rapmund, Vorsitzender,

S*f.-

n. Geh.

Med.-R»t In Minden.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden

J.

C. C. Bnim,

Heriogl.

Sich«, u. F. Scb.-L. Hofbochdruckerci

in Minden.

i.

W.

25.

Jahrggang;

Nr. 7.

Ausgegeben am

5.

April

1912.
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Zwei Beilagen:
Berichte

aber

Rechtsprechung

Versammlungen,

Abonnementspreis

pro

B

Medizinalgesetzgebung.

und

Jahr:

15

Mark.

9

«tag

von

FISCHERS MEDICIN. BUCHHANDLUNG.,
Herrogl. Bayer.

Berlin

H.

KORNFELD.

Hof- und K. u. K. Kammer -Buchhändler
W.

35,

Lützowstr.

10.

Expedition für die Mitglieder das Medizinalbeamtenvereins durch
J C C BRUNS, Hof-Buchdruckerei, MINDEN i. Westf.
Beilage: Rechtsprechung
Beilage

und

Mr. 7.
fledizinalgesetzgebung
Offiziell;
r Bericht des
Berichte aus Versammlungen:
rtedizinalbeamtenvereins.

Bayerischen

IN

1

Original

• Mittellangen.

H

ALT.

Fernand Gnegnen: Einig« klinische

Dr.

Kühn

Von Dr.

Ueber MethvlalkohoWergiftunijeii.

Keferstein

Feuchte

Wohnungen.

Tod Dr.

Stoll

.

uienne"!

217

221
. 226

Kleinere Mitteilungen und Referate
aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche

Medizin.

H. Zoeppritz

zur
Bemerkungen
:
von okkultem
des Nachweises
Blut mittels der Guajak-Reaktion
. . 228
Prcf. Bhrker; üeber Prüfung und Eichung
und über
des SahlUchen Haemometers
der
Verbesserungen
der
Methoden
Erythro /Ttenzähluug und Hümoirlobin22H
bestlmroung
Dr. Branetto Baecchi : üeber eine Methode
zur direkten Untersuchung der Sperma
22t*
tozoon auf Zeugflecken
Dr. Georg Davidsohn: Ueber pleichzvitisce
. 229
Schwangerschaft
in beiden Eileitern
Dr. Rudolf Förster: Ueber die Wirkung
des Methylalkohols
229
Dr. Stadelniann
und Dr. A. MagnusLevy: Ueber die in der Weihnachtszeit
Massen1911 in Berlin Torgekommenen
230
Vergiftungen
im
Massenerkrankungen
Die
Dr. Pinkus:
städtischen
in
Asyl für Obdachlose
. 230
Berlin rom 24. bis 30. Dezember
Dr. Adolf Friedinger: Ueber eine akute
Benzinvergiftung beim Säugling . . . 231
Dr. Friedrich Brauner: Vorsicht mit dem
Skopolamin
231
Dr. R. Zimmermann:
Kall
Ueber einen
von Skopolaminverglftung
232
Kr

Technik

232
1. Feststellung der geringsten
tödlichen, toxischen und therapeutischen
auf subkutanem Wege
Chlorbaryumdosen
bei Frosch, Taube und Kaninchen . . 233
,
Jean Camus : 2. Toxizität des Chlorbaryums
bei Injektion
in den Liquor cerebro
spinalis
233

E- Manrel:

B.

Gerichtliche Psychiatrie.

Prof. Dr. L. Weber:
Die Bedeutung
der
pathologischen Anatomie de* Zentral
für den Gerichtsarzt . . 233
nervensystem*
Dr. E. Meyer und Prof. Dr. G. Puppe:
Ueber
gegenseitige
und
Anziehung
Persön
Beeinflussung psychopathischer
lichkeiten
235
Dr. Möller: Geistige Störungen nach Schlaganfällen und ihre gerichtsärztliche Be
deutung

2'd:*

Bakteriologie, Infektionskrankheiten
and öffentliches Sanltätawesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Bakteriologie
nnd Bekämpfung der
C.

Infektionskrankheiten

Im

allgemeinen.

Prof. Dr. Schnittenhelm
und Prof. Dr.
Weichardt:
Ueber die Kolle der
Ueberempflndlichkeit bei der Iufektion
und Immunität
23f!
Die Ueberempflndllehkeit
Dr. Lenzmann:
und

Dr.

J.

Ihre

Gefahren
Scrumtod

Dreyfuhs:

Anaphylaxie

E. Friedberper

und S. Mita:
Methode,
Mengen
grössere
Serums bei überempfindlichen
zu injizieren

infolge
Ueber

2M

angeboten

nicht identisch mit LTSOL.
zahlreichen

günstigen

Veröffentlichungen

Fachliteratur Ober LYSOL
keineswegs für diese Substitute.
der

SCHUELKE &

a\

IMYR Lysolfabrik

eine

artfremden
Individuen

werden.
Diese
Präparate sind alle unter sich verschieden,
schwankend in der Wirkung und

Die

23t!
von
1'37

Der Erfolg des von uns vor 20 Jahren
in den Arzneischatz eingeführten LYSOL
hat Anlass gegeben zur Herstellung zahl
reicher Ersatzmittel, die teils unter der Be
nennung Kresolseife, teils unter Fantasie
bezeichnungen

und

gerichtlich-medizinische Besonderheiten
der Pilzvergiftung („»ntoxieation
plinlli-

Todesfälle nach reichlichem
Genius
tod Methylalkohol enthaltendem Hrsnnt—
wein
künstlichem Nordhäuscr. Von

Seoh*

in

gelten daher

Hamburg 39.

Karl Zieler: In die Idio-ynkro-ie
{•gen Arzneistoffe als echte Anaphylaxie
aufzufauen?

kanal
Dr. Bernh.

Fischer:

raukheiten

Ueber foetale
foetale

und

InfekEndo-

Dr.

Dr.

238

Dr.

238

carditls

Ein vereinfachtes
Batz:
Hörrohr zur Verwendung bei
239
ckenden Krankheiten

Heinrich

Dr.

billige!

b.

Dr.

Cholera.

Ueber die DifferentialRaerthlein:
diagnoae bei choleraähnlichen Vibrionen 239
Paracholerannd
Choleraiconl:
239
Tlbrionen
Marc» Almagia: Ueber den Verlauf
. . . 240
der Oboleracpldemle in Italien

Dr.

210

Dr.

241
sonen eine Gefahr für die Gesundheit?
Die Zunahme der Impfbefreiungen in Eng.
241
Und
Dr. W. Poondorf : Die Kaninchenimpfung 241
Die staatliche LyniphDr Th Chalybäas:
an-talt und die Gewinnung tieriseher
Schutzpockenlymphe in Dresden . . . 242

Dr.

Dr.

r.

c. Pocken und Impfung.
Rickett«: Die Diagnose der Pocken .
Killick Miliard: Sind nngeimpfte Per

d.

Dr.

Dr.

der

- nachweisen

Lepra.

....
im

menschlichen
■ . ■ ■242

Der

axanthematische

f. Typhus.
Eine neue Platte
zur Züchtung von Bakterien der Typhus243
koligruppe aus Fäzes
V. Stenitzer: Zur Verwendbarkeit de»
Typhus- und Paratyphusdlagnostlkums
243
(nach Kicker)
Rotky: Zur Hämatologle de« Typhus
243
abdominalis
F. Klewitz: Ueber Komplikationen im
.
2*4
.
.
Verlauf von Typhus abdominalis
Typhusbazillen
Karl Bernhuher:
. 244
trägerin in einem Erziehungsinstltut
J. Pllilipowicz : Ein Fall von 38jähriger
244
Pypbusbazillenbeherbergung
Skiitetzky : Ueber den Wert der
Digitaliatherapie bei der Behandlung
.. 245
des Typhus abdominalis
E. Combe: Die Schutzimpfung gegen
246
Typhus
Michael Wassermann: Beiträge zur
245
Typhusschutzimpfung

JI. Mandelbaum:

....

g.

und

Lepnbazillen

Conseil:

Paratyphus.

Darmkatarrhe und ParaDr. Bollnger:
im
XIII. (K. W.)
typhusinfektlonen
246
Armeekorps
Dr. Bofluger: Ueber elneMassenerkrankuug
an Darmkatarrhen und Brechdurchfällen 248
und
Thera
Praktisches
Dr. Anmann:
zur Frage der bakteriellen
peutisches
24H
Fleischvergiftung

Zur Frage
Dr. Solano:
der Aossehlenderung von Lcprabazillen
der Respirationawege . 242
bei Erkrankung
Dr. I'nna: Kann man das Absterben

Herian

E

2«Z
Typhus Im Jahre 1910
I>r. W. Dreyer: Untersuchungen über den
. 242
Typhus exanthcmatlcus in Aegypten

237

und
Ueber Phagozytose
Bürgers:
■238
Virulenz
Breton. L. Brnyant und A. Mezle:
der In den Blutkreislauf
Ausscheidung
eingeführten
Mikroben durch den DarmI

Fleckfieber.

e.

In

h.
|

Dr. Hagemann:

Ruhr.

Die Ruhr im Städtel-Leubus

Zu
beziehen

[durch alle

Sanitätsn
geschäfte
Der
beste and

elektrische

Hand
Vibrator
(keine bieg
same Stelle)

Fabrikat der

Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas", Berlin N

24

....

und allgemeine
Betrachtungen
der Irren*'
„Pseudodysenterie

iJr.

über

Die Ruhrepidemie
Boehncke:
8tandort Metz im Sommer 1910 .

.247

Anstalten

f-trassei hygleue.
A. G. Raston: Ueber die Einwitkang

247

248
248

am 9. Dezember

John Fortune

248

des Scharlach-

fleber«

Dr. G. Leede:

Zur

Krage

der

...

Scharlach,

nephritis

Blasern.

I.

Sykes:

1. Masern

Wohnungshygiene.

räume

den

Gesundheitszustand

Bewohner zu beeinflussen

......

....
....

260

schulen In England
251
Dr. G. F. Mc. Cleary: 2. Die administrative
Kontrolle der Masern In England
. . 251
2.

1911

4. Wasserversorgung.
Eine einfache Bestimmung
Dr. Wunder:
und der Härte
des Minr-ralstofTgehattes
von Trink- und Nut/wässern
Ueber künst
Bauinspektor C. Keichle:
liches Grundwasser
Bäumt Scheibaase:
Wasserversorgung
kleiner und mittlerer Städte
Prof. Dr. Gärtner: Betriebsergebnisse
des
Magdeburger Wasserwerks

249

und Elementar

Städtebau
lieh. Oberbatirat Dr. Stubben:
und Wohnungswesen . t
Ueber den Hausschwamm
Dr. Wangerlu:
Die
hygienischen
Anfor
Dr. G. Kühl:
an zentrale Heizanlagen . .
derungen
Dipl. Ing. G. Recknagel : Macht die Zentral
heizung die Luft trocken?
Inwiefern vermag
Dipl. -Ing. Recknagel:
die Art der Beheizung unserer Wohn

Friese:

Staubzählungen mit Hilfe des
Aitken-chen ätaubzühlers
Moderne
„Grossstadthygienc"
Dr. Raster:
der Staubentwicklung)
.
(Bekämpfung:
Ueber Strassen Oberiugenieur Klinger:
staub in grösseren Städten
J. Wild: Innenteerung
Dr.

Scharlach.

; Die Diagnose

des

auf den Pflanzenwuchs . . . 264
Dipl. -Ing. RutT: Kraftfahrzeuge und Rauchbtliistigung
254
R. Hanxer: Aus der Praxis der Rauch
bekämpfung
255
Bericht über die
Dipl. -Ing. V. Puftinski:
Rhelnscbiffahrts-Rauehkonferenz in Köln
Rauches

248

249
k.

J.

L'47

im

.

i. Diphtherie.
Eine nene einseitige
Dr. Marie Rashin:
Doppelfärbungsmethode für die Pol
. .
körperchen der Diphtheriebazillen
J. Morgeiiroto u. Richard Levy: üeber
die Resorption des Dlphtberieantitoxlas
Bakteriologische
Dr. William Leede :
Untersuchungen des Liquor cerebro
spinalis bei Diphtherie
Dr. M- Crohn: Die Behandlung postdiphtheritischer Lähmungen durch Heilserum
Erfolgreiche VerProf. Dr. PetrUMchky:
suche zur Entkeimung von DipntherieBazillentrügern
Die Bekämpfung der
Dr. E. äelljcniann:
Diphtherie in Schulen and geschlossenen

John

Prot. Chr. Na.tftuatini:
Der Einfluss der
Beheizung der Wohnräume anf den
der Bewohner .
. 254
Gesundbeittcuatand
Die
Verwendung des
Dr. W. VaU'iel:
für häusliche
su-inkohl< ngases
und
264
gewerbliche Zwecke
3. Hauch- nnd Staubbekämpfung,

die

Besprechungen
Tagesnachrichten
Beilage :

252
252

Beilage:

253

Berichte

über

Umschlag

253

:

250
256
266

257
257
257
258
260
109

.

.

.

Versammlungen

Bericht
Offizieller
des
Medizinalbeamtenvcreins.

der

260

£58

Rechtsprechung
Medizinal -ttesetigebung

253

255

. 114
1

Bayerischen

ersonalicn.

Personalien.

Retoh and Königreich Preuiien.
Auszeichnungen:
Verliehen: Der Charakter als Geheimer
Med izinal r at : dem a. o. Prof. Dr. Posner in Berlin und dem ordentl,
Dr. Rumpf in Bonn; — als Sanität sr at: dem prakt.
Honorarprofessor
Arzt Dr. Klippel in Xeusalz (Schlesien) ; — das Prädikat als Pro
fessor: dein bisherigen Privatdozenten in Rostock Dr. A. Kerker, <Ii ri«jr.
Dentsohea

Arzt

der

Verlag

Kiuderheilanstalt in Hannover,

Dr.

Fuchs

in

von FISCHERS media Buchhandlung H. KORNFELD,
Berlin W. 85, Lützowstrasse 10.

GS-ruLixdLzsilig^e

Neil!
■===■
™

der

Sexualpädagogik
für

Aerzte,
von
mit

Privatdozenten

dem

■in>ni

Oel.itw..rt

von

Pädagogen und Eltern

Dr. med. Hermann Rohlehder.
ialarzt

in

Prof. I'r. Martin Hart
• Jyninasiiim
in Leipzig.

Geheftet:

2,50

Leipog.

111:11111vom

Mark.

König-

VlherU.

Breslau

und dem Geh. Sau.-Rat

III.

Hr.

Peretti

in

—

Düsseldorf;

der

V, ■

Adlerorden
Klassse mit der Bchleife: dem Geh. Med. -Rat Trof.
Mr. Ziehen und dei
3an.-B.at Dr. Heinr. Schmidt in Berlin, dem (Je•berarzt a. D. Dr. Granne in Breslau; — der Rote Adlerorden
IV. KL: dem Geh. Sau.-Rat Dr G ersteht in Dortmund.
Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Komtur
kreuzes I. Klasse «1 es Königlich Sächsischen Albrechtordens:

Ministerialdirektor 'im Ministerium des Innern, Wirkl. Geh. Ober-Med.-Kat
Prof. Dr. Kirchner in Berlin; desselben Ordens
KL: den Marine
Dr. Dirksen
lind Prof. Dr. Rüge; des Eh reukreuzes
generalsärzten
des Großherzogl. Hessischen Verdienstordens Philipps des G roßm n t i g e n : dem Direktor im Kaiserl. Gesundheitsamte
Geh. Reg.-Rat Dr. W e be r
dem

in

II.

Benin;

ordens:

des

dem

Offizierkreuzes

Reg.-Rat Dr.

des

Btwhholz

Königl. Belgischen Kronen-

iu Berlin,

Mitglied

des

Kaiser].

Qe-

sundheitsamts.

Ernannt : Der bisherige Abteilungsvorsteher
an Institut für Infektions
krankheiten in Berlin, Prof. Dr. Lentz, zum Direktor des neu zu errichtenden
ienischen Institut- in Saarbrücken;
der Leiter der bakteriol. Untersuchung»ilt Dr. Prigge in Saarbrücken zum Kreisarzt des Kreisarztbezirks WicShaden-Lnnd mit (lern Amtssitz iu Wiesbaden; der Kreisassistenzarzt
Dr. Heinr.
Müller in Oppeln zum Kreisarzt des Kreises Ostst>'rnberg mit dem Wohnsitz
in Zielenzig; der Arzt Dr. Schulz
in Saftbor zum Kreisassistenzarzt unter
l'eberweisung an den Kreisarzt des Stadt- und Landkreises Oppeln und l'ebertragung der Stelle des Assistenten bei der König!. Impfanstalt in Oppeln; der
u. o. Prof. Dr. Bähmann
in Breslau
zum ordentl. Honorarprofessor
in der
medizinischen Fakultät; der Chemiker Dr. Schröder zum ständigen
dortigen
Mitarbeiter bei dem Kaiserlichen Gesundheitsamt.

Kathreiners Malzkaffee
seit über 20 Jahren bewährt

Für Gemüths-

u.

Nervenkranke.

Erleumeyer' sehe
Anstalten in Bendorf
Comfortabelste

Einrichtungen.
Beleuchtung.

a.

Centralheizung.
Grosse Gärten.

Rhein.
Elektr.

Prospecte durch die Verwaltung.
Geh. San.- Rat Dr. Erlenmeyer.

Dr. Max Sommer.

Versetzt! Dr. Hilf. Kreisarzt des Landkreises Wiesbaden, in den Stadtkreis
Kreisarzt Dr. Bob I leben in Zilenzigin den Kreis Neustadt (Westpr.)
in Neustadt; der Kreisarzt und bisherige ständige Mitarb
Amtssitz
mit dem
in Berlin l»r. Pflanz in die Kreisarztstelle des
beim Knniirl. Polizeipräsidium
Danzig mit dem Amtssitz in Danzig, Kreisarzt Med.-Rat Dr.
Stadtkreises
bei dein König!.
Bis ehr ich t in Danzig in die Stelle des ständigen Hilfsarbeiters
Polizeipräsidiums in Berlin.
In den Ruhestand getreten: Geh* Med -Rat Dr. Gleitsmann, Kreis
Dr. Hasse, Kreisarzt in
arzt des Stadtkreises Wiesbaden und Geh. Med.-Rat
Neustadt (Westpj.).
Dr. (»skar Lehmann. Dr. Hirsekorn, Qeh.8an.-Bat
Gestorben:
Di. KörbitZ und San. -Bat Dr. Xathtisius Jaeob.y in Berlin, Geh. San.-Rat Dr.
Wiesbaden;

in Bad Beuburg,
San.-B&t Dr. Lent in Soest, Dr. Roernci in
Ziegenrftck, San.-Rat Dr. Rietkötter in Warstein, Dr. Bär in Frankfurt a. M.,
Dr.
Geh. Med. -Kai
Dr. XiMienz.it in Werl i. West f.. Kreisarzt
San.-Rat
Ter gast in Emden.

Michaelis

Luszeleknungeni

•
Königreich Bayern.
Verliehen: Der Titel eines Hofrats:

llofarzt:

dem

dem
prakt. Arzt Dr. Tli. 'S t r u p p 1 er in München; — dei T i t ,e 1
- Luitpold—
Prinz-Regen
t
die
in
München:
Gross
prakt. Arzt Dr. Arn.
Medaille in Gold; dem Königl. Leibarzt Med.-Hat Dr. Willi, lütter
v. Kästner in München; — den Verdienstorden vom heil. Michael
4. Klasse mit der Krone: «lern Badearzt liefrat Dr. lleinr. May in Bad
Dr. Wirsing am st. HedwigArzt
San.-Rat
Kreuth, dein dirigierenden
in
Berlin: — das V e r d i e n s t k r eti z für
Krankenhaus
Kran ken pflege: den Aerzten Dr. E i s e n r e i t e r in Simbacli a. .1.. fDr.
Rogler in München und Dr. Jos. Weiuig in Schwabaeh. sowie dem Stabsund Bataillousarzt Dr. Beters in Neuburg.
In Ingolstadt zum liegierungs- und
Ernannt: Bezirksarzt Dr.
Medizinalrat in Ansbach, Oberarzt Dr. Blachian au der Kreisirrenanstalt
Wernick zum Direkter der oberbayerischen Heil- und Pflegeanstalt für Geistes
kranke bei Haas.
Versetzt: Die Bezirksarzte Dr. Raab in Schwabaeh nach Ansbach und
nach Zusmarshausen.
in Staffelstein
Dr. Bergmann

freiwillige

Miller

Dr. Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt
Ärztliches

für Nerven- und Gemütskranke.

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.

Pädagogium

fOr jugendliche

Nerven- und Gemütskranke

Psychiatrischer Fortbilduiigskursiis in Uchtspringe.
in
der
LandesVom 8. bi~ 1?>. .1 uiii d. .Is. halte ich wiederum
inen
heilanstalt Uchtspringe
klinischen Kursus der
Psychiatrie mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des

Praktikers und Gerichtsarztes. Die Vorlesungen finden außer Sonntags
Baute des Vormittags wird
Im
täglich nachmittags von 6- S Uhr Statt
zu
II. aren Teilnehmern
unter
praktisch
Gelegenheil
geboten, Geisteskranke
und an pathologisehsuchen, über gerichtliche Fälle Gutachten
anzufertigen
Außerdem hält Herr Oberarzt Dr. Hoppe
anatomischen arbeiten teilzunehmen,
einen etwa achtstündigen
Kursus mit Demonstrationen über StoffwechselunterBuchungen und deren Anwendung und Bedeutung in der neurologisch - psychia
in
Herr Oberarzt
Dr. Kühle lies!
trischen Praxis.
ungefähr der gleichen
aus der pathologischen
Stundenzahl Topographie und ausgewählte Kapitel
tnatoniie des Zentralnervensystems mit makro- und mikroskopischen Demon
In dem neuzeitlich
Röntgen- Laboratorium
strationen.
eingerichteten
Anleitung drs
unter sachgemäßer
Anstalt bah n die Herren Kursteilnehmer
Riintgeu-A
Vorstehen Herrn Dr. Bufe Gelegenheit, das modern.
fahren durch \
md Hebungen kennen zu lernen. Auch wird eingehende
Reaktion erteilt.
praktische Anleitung zur Vornahme der WaHsermanriselien
vun 20 Mark
nicht erhoben
Honorar wird
außer einei Eiuschreibgi'bulir
Dr. Alt.
Anmeldungen erbittet ualdigsl

Professor

In den Ruhestand getreten] Ob.-Med.-Rat
unter Verleihung der II. Klasse des
u

I.

M

ich

:i e 1.

Dr.

Königreich Sachsen.
Die Krone

Auszeichnungen : Verliehen:
Klasse des Alli reckt sordeus:
BT Regimentsarzt
in Leipzig.

Bruglocher

Verdienstorden«
zum

Oberstabsarzt

dem

a.

in Ans-

vom

Ritterkreuz
D. Dr. Korn,

Lufft

im Ministerium
Ernannt: Der ( >I>.-Med.-Rat Dr.
des Innern zu
Dresden zum Ministerialrat mit dem Titel und Rang als Geheimer Medizinalrat,
Gestorben: Hofrat Dr. G reu sei- in Dresden.

GroBsherzogtum
Ernannt:

Bezirksarzt

Wolfach.
Versetzt

Dr.

Kiefer

Baden.

in Emmendingen

zum

Bezirksamt

in

: Bezirksarzt Med.-Rat Dr. T hörnen von Wolfach nach Lörrach.
den Hu liest and getreten:
Och. Hof rat Prof. Dr. Schott, plins,
Direktor des hygienischen Universitüts-Institnts in Freiburg i. Breis],
Gestorben: Dr. Hirschfelder in Karlsruhe.

In

Groisherzogtum Heuen.

den Ruhestand getreten: Geh. Ob.-Med.-Rat Dr. Neid
nder Bat in der Abteilung für öffentliche Gesundheitepflege

In

unter

Verleihung

des

hart,

vorin Hessen

Komturkreuzes II. Klasse des Verdienst

ordens Philipp des Großmütigen.
Aas anderen deutschen Bundesstaaten.
Dr. Schorong in Straßburg i. Bis.
Gestorben:
Erledigte Stellen.
Königreich Bayern.

Die Bezirks a rz ts teilen in Ingolstadt, Scliwabacu und Stafl'elstein.
Bewerber haben ihre Gesuche bei der ihnen vorgesetzten K. Regierung, Kammer
des Innern, bis 7. April 1912 einzureichen.

i

■ ■

Reinstes Narkosenchloroform.
In den Originalnaschen

ä 25

99

und 50 Gramm

unverändert haltbar.

Actien - Gesellschaft für Anilin -Fabrikation.
Pharmac.

Autg.

Berlin SO. 36.

(Name gesetzlich geschützt)

Bewährtes

Heilmittel der Schwefeltherapie
bei

Verbrennungen
Frauenleiden, Rheumatismus usw.
Hautkrankheiten,

g, '/'.

Thiol siccum in Originalgläsern zu 25, 50 u. 100 g,

auf Actien

(vorm.

(Silbernitrat-Ammoniak-Albnniose)

von

Silbereiweißpräparat
prominenter Wirkung.
bewihrt

Hervorragend

bei

Gonorrhoe.

„unter den einzelnen Mitteln steht
HEGONON
an
erster Stelle"
(Münch.

32,

tPeristaltikliormou
In

fischen Behandlung

20 cm3 (braune
Flaschen
Flaschen für intramuskuläre In
für
jektion, blaue Flaschen
travenöse Injektion).

Spezifisch wirkendes Mittel bei
chronischen Obstipationen und
akuten Darmpostoperativen
lähmungeu.

HORMONAL.

gischem Sinne.
spezi

gonorrhoischer

Komplikationen.

n. Dr. Znelzer)

ein

VRTHIGON
zur
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Sechs Todesfälle nach reichlichem Genuss von Methylalkohol
enthaltendem Branntwein — künstlichem Nordhäuser.
Mitgeteilt von Med.-Eat Dr. Kühn, Kreisarzt in Calbe

S.

August v. J. wurde ich telephonisch durch die
Dort waren in
Polizeiverwaltung nach der Stadt Seh. gerufen.
einer Herberge, in der sich außer einem Restaurationsraum
Logierräume und Mietswohnungen befanden, am 27. August
3 Todesfälle unter den Bewohnern des betr. Hauses,
die am
25. und 26. August in den Restaurationsräumen verkehrt hatten,
und, wie weitere
Ermittelungen und spätere Feststellungen
ergaben, am 28. August noch 3 weitere Todesfälle bei Leuten
vorgekommen, die am 26. und 27. August in den Restaurations
Dazu erwiesen sich
räumen gegessen und getrunken hatten.
von den Insassen der Mietswohnungen in der Herberge noch
weitere 4 Personen als krank, die, wie sich allerdings erst später
herausstellte, dem Wirt gelegentlich geholfen und auch in den
Restaurationsräumen
verkehrt hatten.
Sie klagten teils über
Kopfweh, Brechreiz, Leibschmerzen und Durchfall, teils über
Mattigkeit und Verdauungsstörungen;
Schwindel,
allgemeine
sie waren aber fieberlos.
Eine sorgfältige Prüfung der in der Herberge vorgefunde
nen fertigen Speisen und Nachforschung über die in den letzten
Tagen in der Restauration und bei der Familie des Wirts zur

Am

28.
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Verwendung gekommenen Nahrungsmittel machten eine Ver
giftung durch Nahrungsmittel von vornherein unwahrscheinlich.
Dagegen konnte der in der Restauration vorgefundene Brannt
der durch Beimischung
und zwar sogen. Nordhäuser,
wein,
einer künstlichen Kornessenz zu gekauftem oder aus Spiritus
und Wasser selbst gemachtem Branntwein bereitet war, mit dem
Tode der 6 Verstorbenen und dem Unwohlsein der 4 srorEs wurden deshalb die
handenen Kranken zusammenhängen.
in der Restauration vorgefundenen Vorräte dieser Spirituosen,
je eine Flasche mit fertigem Nordhäuser, eine weitere, die ge
wöhnlichen Branntwein enthalten sollte, und die Flasche mit
der Kornessenz in polizeilichen Verwahr genommen, die ganze
Herberge geschlossen und, da der Verdacht einer ansteckenden
Krankheit noch nicht ganz ausgeschlossen war, vorsichtshalber
Desinfektion aller verdächtigen Räumlichkeiten angeordnet. Die
vier in der Herberge wohnenden erkrankten Personen wurden
zur Beobachtung ins städtische Krankenhaus übergeführt.
Die Kranken boten, wie ich selbst weiter kontrollieren
konnte, hier, um dies gleich noch zu bemerken, weiter keine
krankhaften Erscheinungen, als die oben erwähnten, erholten
sich in den nächsten Tagen vollkommen und sind, nach
dem auch durch bakteriologische Untersuchungen jeder Verdacht
Krankheit ausgeschlossen war, schon am
einer ansteckenden
wieder vollkommen gesund entlassen.
1. September
Von den 6 Verstorbenen sind 5 hier im Kreise seziert,
einer, der nach reichlichem Schnapsgenuß tags zuvor am 27. die
Herberge verlassen und sich über die Elbe hatte setzen lassen
und bald nachher im Nachbarkreis (Jerichow) verstorben war,
ist dort zur Sektion gekommen.
Aus den Ergebnissen der eben erwähnten 5 Sektionen will
ich nur das hier Wichtige kurz anführen und bei den einzelnen
Verstorbenen gleich bemerken, was sich über den vorher
bezw. Genuß des künstlich fabrizier
gegangenen Schnapsgenuß
ten Nordhäuser in der Herberge hat feststellen lassen.
J., Hausdiener in der Herberge, soll am 25. und an vorhergehenden
1.

außerordentlich
viel von dem Kunstschnaps,
den er sich selbst aus
Er
Spiritus, Wasser und der Kornessenz bereitet haben soll, getrunken haben.
denselben Schnaps enthaltenden
sich noch mit einer wahrscheinlich
legte
Flasche am 26. August zu Bett und starb, angeblich unter Konvulsionen, in der
Nacht vom 26. zum 27. August 3 Uhr.
Die Sektion — am 31. August — ergab vorgeschrittene Fäulnis; die Mus
kulatur von gutem frischen Aussehen.
Noch reichlich
flüssiges Blut in den
Gefäßen.
Herz leer, Lungen schwarz, schwer, aber noch überall lufthaltig, bei
mäßigem Druck entleert sich auf die schwärzliche Schnittfläche reichliche, mit
wenig Luftblasen gemischte wässerige Flüssigkeit.
Mageninhalt ohne spezi
An der
fischen Geruch.
Oberfläche der Darmschleimhaut
graurot glänzend.
die schon fäulnisweich ist, zeigt steh sonst nichts Ab
Magenschleimhaut,
weichendes, nur hat in der Gegend des Magengrundes eine handgroße Stelle ein
rötliches Aussehen.
Auch die Schleimhaut des Zwölffingerdarms
schmutzig
sah schwärzlichrot aus. Rindenschicht
der Nieren breit, schmutzig
graurot,
von der Markschicht nicht deutlich abgesetzt. Leber groß, blutreich. Gehirn,
breiig erweicht, hatte keinen spezifischen Geruch.
A., 25 Jahre alt, in der Herberge nur in Kost, war am 26. August
2.
abends infolge des Genusses von dem künstlichen Nordhäuser am Tage schon
Tagen

Ton
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sog. Wachtmeister.

Tod

Sektion am 1. September: Hellrote Totenflecke. Muskulatur gut frisch
Kein spezifischer Geruch beim Eröffnen der Bauchhöhle und beim späteren
Oeffnen
des Magens.
Herz leer, nur in der linken Kammer Spuren dunklen
die großen Gefäße dagegen noch reichlich mit Blut gefüllt.
flüssigen Blutes;
glänzende Überfläche; das Gewebe fühlt sich
Lungen schwer, zeigen schwärzliche
schwärzlich,
Durchschnitte
prall elastisch an, knistert aber nur noch wenig.
jlatt Bei Druck tritt sowohl im Ober-, als im Unterlappen reichlich dunkelauf die Schnittfläche,
die mit wenig Luftblasen
blutig -wässerige Flüssigkeit
remischt ist.
In der Gegend des Magenmundes eine kupferrote Stelle der
xhleimhaut.
An den Gehirnhäuten Blut
Bindensubstanz der Nieren getrübt.
gefäße bis zur halben Bundung gefüllt.
Adergettechte und obere Gefäßplatte
iiaurot, Gefäße mäßig gefüllt. Hirnsubstanz mäßig blutreich.'
B. wohnte in der Herberge, hat am 25. und besonders am 26. August
3.
M-hr viel Nordhäuser getrunken,
trank abends am 26. August, schon angetrunken,
noch 7 große Schnäpse Nordhäuser
sog. Wachtmeister, hatte sich am 27. August
gelegt und war in der Nacht vom 27. zum 28. August gestorben — 21/« Uhr.
Sektion am 1. September. Befund: Vorgeschrittene Fäulnis. Leicht
Oberfläche der Darmschlingen
aromatischer Geruch beim Oeffnen der Bauchhöhle.
schmutzig hellrot; einzelne Darmschlingen fallen besonders durch ihr rosarotes
and auch
intensiv rotes Aussehen auf. Herz leer.
Lungen schwer, schwarz,
Auch der Mageninhalt zeigt aromatischen
blutreich und ödematös, wie bei A.
üeruch.
Die Gegend des Magengrundes hatte ein schmutzig rotgraues Aussehen.
Rindensnbstanz der Nieren getrübt.
Gehirn vollkommen erweicht.
4. Sc, in der Herberge wohnend, hat am 25. u. 26. August reichlich gerade
von dem von
dem Hausdiener selbst bereiteten Kunstschnaps — Genaues ließ
-ich nicht feststellen — getrunken und ist am 27. August, vormittags,
gestorben.
Sektion am 2. September. Befund: Vorgeschrittene Fäulnis. Leicht
aromatischer Geruch beim Eröffnen der Bauchhöhle, der sich auch beim Oeffnen
des Magens
Außenfläche des Magens hatte ein schmutzig
rotes Aus
zeigte.
gehen.
Die Magenschleimhaut war schon sehr weich, grüngrau, nur in der Gegend
des Magenmundes
und am Magengrund
waren schmutzig
kupferrote Stellen.
Rindensubstanz der Nieren getrübt und gequollen ; Leber groß, blutreich.
Herz
durchsetzt waren, soweit das Gewebe
leer.
Lungen, die von Tuberkelknoten
noch intakt ist, blutreich.
Gehirn breiig erweicht.
hat, soweit sich feststellen ließ,
5. Seh., Logiergast in der Herberge,
im 26. August
sehr reichlich und auch am 27. August noch von dem fabri
zierten Nordhäuser getrunken und ist dann aus der Herberge wieder auf Wander
aber schon in der Nähe der Stadt Seh. im Chausseegraben
schaft gegangen,
tot aufgefunden.
Tod wahrscheinlich noch am 27. oder 28. August früh.
Sektion am 2. September. Befund: Vorgeschrittene Fäulnis. Muskuttur hat trotzdem noch frisches Aussehen.
Herz leer. Lungen hyperämisch
and ödematös.
Mageninhalt noch leicht aromatischer Geruch, Magenschleimhaut,
teonders an der hinteren Magenwand, dunkelrot; auch Schleimhaut des Zwölf
Bindensubstanz der Nieren getrübt.
fingerdarms schmutzig rosarot.
rot.

Bei den 5 Sektionen, deren Resultate durch die in der
Fäulnis etwas beein
Jahreszeit rasch fortschreitende
trächtigt sind, waren demnach Hyperämie und Oedem der ganzen
oder von Teilen der Lungen, die auf Lähmung des Atmungs
zentrums schließen ließen, als eigentliche Todesursache anzu
Die trotz der relativ großen Fäulnis noch erhebliche
sprechen.
Füllung der großen Gefäße mit dunklem flüssigen Blut bei ein
zelnen Leichen, die roten und rotbraunen Stellen an der sonst
intakten Schleimhaut des Magens, also die regionären oder in
einem Fall allgemeinen
Hyperämien dieses Organs und anderer
Teile des Darmtraktus. und die in allen Fällen wiederkehrende
trübe Schwellung der Rindensubstanz der Nieren waren weitere
heißen

220

Dr. Kühn: Sechs Todesfälle nach reichlichem

Genuß

Befunde.
Sie entsprachen
aber nur den Be
bemerkenswerte
bei allen
funden, die man mehr oder weniger ausgesprochen
Alkoholvergiftungen findet, und boten also nichts Spezifisches.
Daß trotz des in allen Fällen doch sicher reichlichen, dem Tode
Genusses des künstlichen Nordhäusers
ein
voraufgegangenen
eigentlicher Alkoholgeruch in keiner Leiche wahrgenommen
wurde, war bei der relativ langen Zeit, die zwischen dem
Genuß des Nordhäusers und dem Eintritt des Todes und bei
der raschen Ausscheidung des Alkohols aus dem Körper weiter
nicht auffallend. Dafür machte sich in 3 Leichen aber ein eigen
tümlicher aromatischer Geruch beim Eröffnen der Bauchhöhle
und beim Oeffnen des Magens bemerklich, der ohne Zweifel
von den aromatischen
Bestandteilen
der zur Bereitung des
künstlichen Nordhäusers verwandten Kornessenz herrührte.
Bei der sorgfältigen chemischen Untersuchung der
asservierten Leichenteile, die für jede einzelne Leiche gesondert
geschah, haben sich weitere Giftstoffe nicht ermitteln lassen. Die
in den Leichen gefundenen Ptomaine konnten nicht als Beweise
für etwa vorgenommene Fleisch- oder Fischvergiftung in Frage
kommen, da sich solche Ptomaine ja bei der Fäulnis der Leichen
überhaupt entwickeln und hier auch reichlich entwickelt haben

konnten.
Auch die zur Bereitung des künstlichen Nordhäusers ver
wandte Kornessenz bestand nach der chemischen Feststellung
nur aus Aethylalkohol, Wasser, Aetherarten und aromatischen
Stoffen, enthielt aber keine Giftstoffe und besonders keinen
Methylalkohol oder chemisch nachweisbare Körper, die sich bei
Verwendung von denaturiertem Spiritus hätten bilden müssen.
daß die beschlagnahmte
Dagegen ließ sich nachweisen,
Flasche mit trinkfertigem Branntwein, dem sog. Nordhäuser
ganz erhebliche Mengen Methylalkohol enthielt, und daß dieser
Methylalkohol nicht auf den etwa zur Verwendung gekom
menen denaturierten Spiritus zurückzuführen war.
Auch der in einer zweiten beschlagnahmten Flasche be
findliche Branntwein enthielt erhebliche Mengen Methylalkohol.
Nach diesen Ermittelungen und Feststellungen war es
wohl zweifellos, daß hier der Genuß größerer Mengen des Methyl
alkohol enthaltenen künstlichen Nordhäusers bei den Verstorbenen
Auch die Erkrankung der
den Tod zur Folge gehabt hatte.
am 28. August dem Krankenhause zugeführten Personen ist, wie
spätere Erhebungen bei dreien derselben ergaben — der vierte
war gleich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhause ab— durch den
ereist und später nicht mehr aufzufinden
§ enuß des Methylalkohol enthaltenen Branntweins entstanden.
Der erste hatte am 26. und 27. August je 5 große Schnäpse
von dem Nordhäuser getrunken, bekam am 28. Aug. Schwindel,
Kopfweh, sowie Leibschmerz und Durchfall, während seine mit
erkrankte Frau — wurde am 26. Aug. seh windlich, bekam
Kopfweh, Brechreiz und fühlte sich am 28. Aug. noch schwach —
am 25. und 26. Aug. angeblich nur wenig von dem Branntwein
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Der dritte hatte am 26. und 29. August seiner
Angabe nach verhältnismäßig nur wenig — 3 Nordhäuser und
Bier — getrunken. Er fühlte sich am 28. August schwach und
hatte Kopfweh und Schwindelanfälle.
Sonach hat in diesen
Fällen der Genuß relativ kleiner Mengen von Methylalkohol
Krankheitserscheinungen, Schwindel, Kopfweh, Brechreiz und
zur Folge gehabt, die sich aber nach
Verdauungsstörungen
einigen Tagen wieder spurlos verloren haben.
Methylalkohol hat demnach eine schädliche Wirkung auf
den
Körper, die wohl im ganzen der Aethylalkohol Wirkung
analog, aber viel intensiver ist und besonders die Nervensubstanz
stark chemisch -toxisch anzugreifen scheint; denn der Tod war
bei unseren 5 Fällen
durch Lähmung des Atmungszentrums
wie gesagt ein Erstickungstod, der ja auch bei
hervorgerufen,
Aethylalkoholvergiftungen, aber erst nach Genuß viel größerer
Mengen vorkommt.
Möglich, daß in diesen Fällen der Gehalt der genossenen
Spirituosen Flüssigkeit an Aetherarten, Essigäther u. a. und
die Giftwirkung des Methylalkohols
an aromatischen Stoffen
Bemerkenswert ist jedenfalls, daß sich die Gift
gesteigert hat.
wirkung in unseren Fällen nicht gleich nach dem Genuß, bezw.
nicht im Rauschzustand, sondern erst mehr oder weniger längere
Zeit (12—24 Stunden) nach der Einverleibung des Methylalkohols,
Es hängt mit diesem Um
eintrat.
also im Depressionszustand,
stand wohl zusammen, daß in unseren Todesfällen nach dem
Genuß von methylalkoholhaltigen Spirituosen die Zeichen der
akuten Nephritis, die Schwellung und Trübung der Rinden
substanz der Nieren schon so deutlich ausgeprägt war; will
man dafür
nicht zu viel Gewicht auf die Reizung der Nieren
durch die mit der Essenz dem Alkohol beigemischten Aetherarten
legen, so mag man darin ein charakterisches Merkmal der Sek
sehen.
tionsergebnisse bei Methylalköholvergiftung
genossen

hatte.

lieber Methylalkoholvergiftungen.
Von Medizinalrat Dr. Keferstein,

Gerichtsarzt in Magdeburg.

Die Giftigkeit des Methylalkohols war bisher in Deutsch
so gut wie unbekannt. Der beste Beweis dafür ist, daß
man auch heute noch in jeder größeren Drogenhandlung Methyl
alkohol literweise kaufen kann, da dieser Alkohol dem freien
Verkehr überlassen ist. In den letzten Jahren, nachdem das
Zündholzsteuergesetz in Kraft getreten war, wurde Methylalkohol
sehr viel in kleinen Mengen gekauft.
Er wurde nämlich zur
Diese Feuer
Füllung von künstlichen Feuerzeugen benutzt.
zeuge treten dadurch in Tätigkeit, daß mit Hilfe von Platin
schwamm und Methylalkohol eine Flamme erzeugt wird. Es
ist dazu dieser Alkohol nötig, da er weit flüchtiger ist, als der
gewöhnliche Aethylalkohol.
Augenblicklich werden diese Feuer
land
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zeuge weniger benutzt, da sie durch Benzinfeuerzeuge verdrängt
sind. Der reine Methylalkohol ist eine schwach nach Wein
geist und etwas aromatisch riechende Flüssigkeit, die ziemlich
Er siedet bei 66°, sein
flüchtig ist und wasserhell aussieht.
spezifisches Gewicht ist 0,796; er mischt sich in jedem Ver
hältnis mit Wasser, Alkohol und Aether, brennt mit bläulicher
Flamme, verhält sich aber in seiner chemischen Reaktion wesent
lich anders wie der Aethylalkohol.
Der ungereinigte Methyl
alkohol oder Holzgeist wird wegen seines schlechten Geschmacks
auch zur Denaturierung von Spiritus benutzt. Auch wird Methyl
alkohol zur Bereitung von Firnissen und Lacken gebraucht, in
der Farbwarenfabrikation, weil er billiger ist und ein größeres
Lösungsvermögen hat, wie der gewöhnliche Alkohol. Auch zur

von Formaldehyd wird Methylalkohol verwandt.
Erst durch die vielen Todesfälle in Berlin, die am Ende
des vergangenen Jahres sich durch Genuß von Methylalkohol
ereignet hatten, hat man sein Augenmerk mehr auf den Methyl
alkohol gerichtet. In einer Vorstadt von Magdeburg war schon
Anfang November vorigen Jahres ein Fall von Methylalkohol
vergiftung vorgekommen, nachdem bereits im August fünf Fälle
derselben Vergiftung in Schönebeck an der Elbe sich zugetragen
hatten.
Dieser Fall ereignete sich anfangs November in einer
Saccharinfabrik. Am 2. November 1911 vormittags gegen 10 Uhr
hörte der eine Arbeiter in der Saccharinfabrik, der sich auf der
Latrine befand, wie jemand sich in einem Nebenabteil erbrach.
Er ging in dieses Abteil und bemerkte dort einen jugendlichen
Arbeiter, der auf dem Klosett saß und sich nach vorn über
neigte. Als der Arbeiter den dort sitzenden Menschen aufrichten
wollte, fiel dieser nach vorn über und erbrach nochmals. Darauf
blieb der junge Mensch mit dunkelrotem Gesicht regungslos
liegen. Mit Hilfe einer zweiten Person wurde der junge Mensch
in einen größeren Raum gebracht ; hier wurden eine Stunde lang
von einem Heilgehilfen Wiederbelebungsversuche mittels Sauer
Es wurde auch ein Arzt bald herbei
stoffapparate gemacht.
der nur den Tod des jungen Menschen
feststellen
gerufen,
Da die Todesursache nicht mit Bestimmtheit angegeben
konnte.
werden konnte, und der Verdacht der Vergiftung vorlag, wurde
von der Staatsanwaltschaft die Leichenöffnung angeordnet,
die, am 4. November 1911 ausgeführt,
folgende wesentliche
hatte:
Ergebnisse
Herstellung

Die Hautfarbe
Sämtliche Gelenke sind schwer beweglich.
ist gelblich
Der Rücken, das Gesäß, die Ober- und Unterschenkel
weiß.
und die Hände
sind blaurot.
Die Augenbindehäute sind weißgrau, die Hornhäute sind wenig getrübt-,
die Augensterne mittelweit.
Im rechten Vorhofe des Herzens finden sich 20 g flüssiges Hlut, ebenso
viel in der rechten Kammer.
Die linke Herzhälfte ist fast leer.
Die großen,
vom Herzen ausgehenden Gefäße enthalten 30 g flüssiges, dunkelrotes Hlut.
Unter dem I.ungcnüberzuge bemerkt man regellos verstreut dunkelrote,
erweisen. Diese
flohstichförmige Flecke, welche sich als kleine Blutaustretnngen
Flecke finden sich an beiden Lungen.
tlohstichartigen
Im Kehlkopf und oberen Teil der Luftröhre sieht man eine größere Menge
grauroten Speisebreis.

lieber Methylalkoholvergiftungen.
Im Magen
sauer reagiert
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zäher Speisebrei, der sauer riecht und
100 g.
Schädeldaches
ist ein undeutlicher,
aromatischer

rindet sich grauroter,

in einer Menge von etwa

Beim Abnehmen des
Geruch wahrzunehmen.
Die weiche Hirnhaut ist überall zart und glänzend, ihre Gefäße sind voll
Hierbei fallen die Gefäße durch hellrote Farbe auf, während sonst am
fefüllt.
lut eine besonders hellrote Farbe nicht hervortritt.
Die Adergeflechte sind hellrot und von vollgefüllten Gefäßen durchzogen,
ähnlich verhält sich die obere Gefäßplatte.
Auf den Schnittflächen der Hirnhalbkugeln treten zahlreiche abspülbare
Blutpunkte hervor, die hellrot aussehen.

Die Sachverständigen geben als vorläufiges Gutachten
die Möglichkeit einer Vergiftung zu. Es ist dann auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft die chemische Untersuchung der Leichen
In diesem Gutachten des Chemikers
teile gemacht worden.
heißt es:

Auffallend ist, daß Magen und Mageninhalt einen eigentümlichen Bei
geruch haben, der aber durch den Verwesungsgeruch
derartig beeinflußt wird,
daß man keine bestimmte Schlußfolgerung ziehen kann.
Es wird eine größere
Das erhaltene Destillat
Menge dieses Asservates einer DestUlation unterzogen.
wird konzentriert und läßt nunmehr einen deutlichen
Geruch nach Alkohol
erkennen.
Die angestellten Reaktionen weisen dann auch zunächst auf Aethylalkohol hin. Weiterhin gibt aber das Destillat nach der Oxydation mit Kalium
Schwefelsäure
und
permanganat in schwefelsäurer Lösung mit konzentrierter
salzsaurem Morphin eine starke violette Färbung. Es zeigt sich demnach als
Aus dem spezifischen
das für das
Gewichte,
stark methylalkoholhaltig.
Destillat ermittelt wurde, läßt sich berechnen, daß bei 100 g des Mageninhaltes
Teil als
etwa 11g Alkohol vorhanden sind ; hiervon ist ein beträchtlicher
Methylalkohol anzusprechen. Es ist daher eine Vergiftung infolge des Genusses
eines mit Methylalkohol stark vermischten Trinkbranntweines mit größter Wahr
scheinlichkeit erwiesen.

Der Chemiker zeigt noch darauf hin, daß der Verstorbene
Schönebeck an der Elbe gewohnt hat, und daß gerade in
dieser Stadt in letzter Zeit mehrfache Vergiftungen mit Methyl
alkohol vorgekommen sind.
Der erste, welcher meines Wissens Untersuchungen über
die Giftigkeit des Methylalkohols angestellt hat, ist Pohl ge
Archiv 131, Seite 281 u. f.
wesen (vergl. Schmiedebergs
Hier ist eine Abhandlung veröffentlicht
des Jahrgangs 1893).
von Pohl über die Oxydation des „Methyl- und Aethylalkohols"
im Tierkörper, darin heißt es:
in

Reicht man einem kräftigen Hunde Methylalkohol in geuügend großer
nnd passender Verdünnung, etwa 40 bis 50 ccm Alkohol für einen acht
his
zehn kg schweren Hund, so bemerkt man, wie beim Aethylalkohol nach
die sich zunächst unter
einiger Zeit das Auftreten von Koordinationsstörungen,
Dann wird das Tier
zunehmendem Bewegungstrieb
bis zum Taumeln steigern.
Während aber
schlafsüchtig und verfällt in stundenlang andauernden Schlaf.
beim Aethylalkohol das Tier nach mehrstündigem Schlaf in anscheinend normalem
Zustand erwacht, ist dies bei Methylalkohol nicht der Fall, sondern der Schlaf
noch am nächsten Tage an, ja selbst am
dauert mit kurzen Unterbrechungen
zweitnächsten Tage ist das Tier bewegungsunlustig,
träge, schlafsüchtig und
Gewöhnlich zeigt es erst am 3. oder 4. Tage
verweigert die Nahrungsaufnahme.
nach der Alkoholzufuhr seine normale Munterkeit.
War die Gabe groß genug,
oder hatte das Tier wenige Tage vorher bereits Methylalkohol bekommen, so
wurde es oft beobachtet, daß seine Schlafsucht zunahm, bis das Tier am 4. Tage
u> Atmungslähmung zugrunde
Auch an Kaninchen, die im allgemeinen
ging.
zu Versuchen über Älkoholwirkungen weniger geeignet sind als Hunde, bemerkt
Gabe

man nach entsprechenden Gaben (20 g) diese späte, langdauernde
und vielfach
mit dem Tode des Tieres abschließende Nachperiode der Methylalkoholvergiftung.

224

Dr. Keferstein.

Aus dem Verlaufe der Vergiftung nach einer oder nach
wenigen wiederholten Gaben des Methylalkohols folgt also, daß
der Tierkörper mit dem Methylalkohol nicht recht fertig wird,
daß er Schwierigkeit hat, dessen giftige Wirkung abzuwehren
oder auszuschalten, und das tritt noch mehr in der chronischen
Vergiftung mit Methylalkohol hervor. Man kann z. B. Hunde
wohl ein Jahr lang mit Aethylalkohol füttern, ohne daß das
Tier trotz der zahlreichen Räusche an Körpergewicht abnimmt,
vielmehr ist eine Zunahme häufig.
Das Tier gewöhnt sich auch
an die Alkoholmengen, so daß es immer größere Gaben verträgt.
Wenn nachher das Tier getötet wurde, so wurden bemerkbare
Veränderungen an den Baucheingeweiden nicht gefunden. Wurde
dagegen Hunden Methylalkohol in zweitägigen Zwischengaben
gegeben in entsprechender Menge, dann gelang es nicht, die
Tiere länger als wenige Wochen am Leben zu erhalten.
Sie
in
und
tiefer Betäubung
erwachten
lagen gewöhnlich tagelang
kaum aus dem Schlafzustande,
fraßen nicht und gingen bald
auch wenn man die Alkoholzufuhr abbrach.
Also
zugrunde,
auch hier trat die Erscheinung der verschleppten Nachwirkung
hervor.
Bei der näheren Untersuchung der Tierorgane bei
chronischer Methylalkoholvergiftung fand sich bald eine fettige
Degeneration der Leber. Der Aethylalkohol wird im tierischen
Körper dadurch ausgeschieden, daß ein großer Teil durch die
Nieren hinausbefördert wird. Ebenso findet eine geringe Aus
scheidung durch die Lungen statt. Ein anderer Teil wird als
Glukoronsäure ausgeschieden,
während der größte Teil im
wird.
Auch
beim Methylalkohol findet
verbrannt
Organismus
eine mäßige Ausscheidung in unveränderter Form statt.
Eine
weitere Ausscheidung zeigt sich als eine über mehrere Tage
sich erstreckende Ausscheidung von Ameisensäure bezw. Natriumformiat.
Die übrige Menge wird im Organismus
verbrannt,
wobei Pohl glaubt, daß aller Alkohol in Ameisensäure umwird. Diese Bildung der Ameisensäure soll über den
gewandelt
der
Formaldehydbildung verlaufen, doch ist das keines
mweg
Es wäre also interessant, daß der Tierkörper in
wegs sicher.
seinem reaktiven Verhalten gegen den giftigen Methylalkohol
eine noch giftigere Substanz, nämlich Formaldehyd bilden sollte.
Die gjroße Giftigkeit des Methylalkohols besteht also darin, daß
der tierische Körper besondere Schwierigkeit hat, diesen Alkohol
zu zerstören und herauszubef ordern ; dadurch ist auch die lang
dauernde Wirkung des Methylalkohols begründet.
Für den Menschen ist Methylalkohol besonders giftig. Er
ruft eine ausgesprochene Muskelschwäche und Störung der
Herztätigkeit hervor, die von Uebelkeit, Erbrechen und Ohn
mächten begleitet werden.
Auch Tobsuchtszustände,
die viel
sind,
anhaltender
als bei Aethylalkoholvergiftung,
sind schon
beobachtet worden,
ebenso schwere Krämpfe, besonders der
Atmungsmuskeln. In vielen Fällen trat der Tod nach einer
einzelnen Gabe von Methylalkohol auf, die als gewöhnlicher
Alkohol sicher vertragen worden wäre. Amerikanische Aerzte
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berichtet, daß von Personen, die mit schwerer Methyl
gebracht werden, kaum eine
In einer ganzen Reihe von
Fällen traten während der akuten Vergiftung oder im Ablaufen
derselben Sehstörungen auf, die zu völliger und dauernder Er
blindung führten. Meistens ist aber diese Erblindung die Folge
wiederholter Methylalkoholaufnahme.
Sie beruht nach den An
gaben des Dr. Müller1) auf einer Sehnervenentzündung, die
später in Sehnervenentartung ausgeht. Diese Sehnervenentartung
mrde auch bei Tieren wiederholt durch Vergiftung mit Methyl
alkohol experimentell erzeugt.
Man hat auch befürchtet, daß
die bei der Verwendung
des
Methylalkohol in Dämpfen,
Methylalkohols in der Technik entstehen, giftig wirken könnte.
Diese Befürchtung ist aber nach den Versuchen des Dr. Müller
zu weitgehend.
Die Aufnahme des Methylalkohols, die als
Dampf der Atmungsluft zugesetzt wird, ist nämlich von Seiten
Dr. Müller sagt daher, daß weder
der Lunge sehr gering.
noch
theoretisch
die Aufnahme von Methylalkohol in
praktisch
Dampfform durch die Atmungstätigkeit der Lungen besondere
Bedeutung habe.
Um auf den Todesfall durch Methylalkoholvergiftung noch
mals zurückzukommen, so hat sich bei dem jungen Menschen
Es war ein
Leberveränderung nicht gefunden.
irgendwelche
junger Mensch von 15 Jahren, der sicher noch nicht an chroni
scher Alkoholvergiftung leiden konnte, dazu war er zu jung.
Dagegen können die eigentümlichen, flohstichartigen Flecke
an
der
sich vorzugsweise bei Er
die
auflallen,
Lunge
zu finden pflegen.
Es hat auch anscheinend eine
stickungen
Erstickung vorgelegen, da sich erbrochene Massen im Kehlkopf
und Luftröhre vorhanden.
Im übrigen sind die erhobenen Be
funde so wenig bezeichnend,
daß man aus diesem Leichen
eine
nicht hätte fest
Methylalkoholvergiftung
öffnungsbefund
stellen können. Auffallend war die hellrote Farbe an den voll
gefüllten Blutgefäßen der weichen Hirnhaut und die hellroten
Blutpunkte auf den Schnittflächen der Hirnhalbkugeln.
Diese
hellrote Blutfarbe ist auch bei mehreren Methylalkoholvergif
Die Pupillenerweiterung, die
tungen in Berlin aufgefallen.
bei Methylalkoholvergiftung
an dem Lebenden zu bemerken
Auch der eigentümlich
ist, war an der Leiche nicht auffallend.
schwach aromatische Geruch bei der Eröffnung der Schädelaöhle ist nicht besonders bezeichnend.
Erst die chemische
Untersuchung hat dargetan, daß eine Methylalkoholvergiftung
Die Vergiftungen mit Methylalkohol beruhen auf Ver
vorlag.
weil
fälschung alkoholischer Getränke durch Methylalkohol,
dieser billiger
ist, wie der zum Trinkbranntwein
benutzte
Aethylalkohol, der einer höheren Verbrauchssteuer unterliegt.
Auch zu Patentmedizinen und Essenzen ist Methylalkohol in
letzter Zeit verwandt worden, besonders in Amerika; aber auch
haben

alkohol Vergiftung ins Krankenhaus
mit dem Leben davon
kommt.
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hier in Deutschland hat man in letzter Zeit derartige Ver
wendung des giftigen Methylalkohols feststellen können. Es ist
ob der Methylalkohol,
der derartig giftig ist,
zu erwägen,
dem freien Verkehr entzogen werden soll ; es ist dieses auf
Wie schon anfangs erwähnt, wird
jeden Fall zu befürworten.
Publikum
der Methylalkohol vom
jetzt vielfach zur Füllung
Bisher wissen die wenigsten, die
von Feuerzeugen benutzt.
den Methylalkohol in Händen haben, um ihr Feuerzeug zu
füllen, mit einer wie giftigen Flüssigkeit sie hierbei umgehen.
Es ist eigentlich zu bewundern, daß nicht noch mehr Ver
giftungen mit Methylalkohol vorgekommen sind, da dieser trotz
für den freien Verkehr
vollkommen frei
seiner Giftigkeit
auch
zu
daß
der ungereinigte
ist.
Es
ist
verbieten,
gegeben
Methylalkohol oder Holzgeist zur Denaturierung von Spiritus
benutzt wird, weil es vorkommen kann, daß denaturierter Spi
ritus getrunken wird.
Feuchte
Von Dr.

Wohnungen.

Stoll, Kreisassistenzarzt

im Kreise

Teltow.

Wenn sich ein Mieter über Feuchtigkeit seiner Wohnung
beklagt, so macht ihm gewöhnlich der Hauswirt folgende Ein
wände :
entweder die Feuchtigkeitserscheinungen seien Folge des in
der Wohnung entwickelten Wasserdampfes (Wrasenbildung)
oder sie seien durch ungenügendes Heizen und Lüften ver
schuldet.
Mit dem ersten Einwand wird überhaupt abgeleugnet, daß
die Wohnung wandfeucht sei.
Dann gilt es zunächst fest
ob die Bedingungen für eine übermäßige Ent
zustellen,
wicklung von Wasserdampf gegeben sind. In einer
Küche, in einem Badezimmer und anschließenden Korridoren
kann dies sehr wohl der Fall sein. Handelt es sich aber um
ein nicht überbelegtes
Schlafzimmer oder einen nicht zum
Kochen und Waschen benutzten Wohnraum, so ist der Ein
wand von vornherein sehr unglaubhaft.
Im Einzelfall wird man außerdem nach objektiven An
zeichen zu entscheiden suchen, ob die Feuchtigkeit aus dem
Raum oder aus der Wand stammt. Findet man die Stellen,
wo Bilder oder Geräte der Wand dicht anhängen, von der
Durchnässung ausgespart, so spricht das für Wrasenfeuchtigkeit,
die eben dort nicht hinkommt;
während Wandfeuchtigkeit
hinter Bildern und dergl. gerade die stärksten Zerstörungen
setzt, weil dort die Abdunstung des von der Wand ausge
schiedenen Wasserdampfes behindert ist.
Schwieriger ist es meist, zu dem zweiten Einwand Stellung
zu nehmen: die Feuchtigkeit sei durch ungenügendes
Hier wird also das Vor
Heizen und Lüften verschuldet.
von Wandfeuchtigkeit
handensein
aber in der
zugestanden,
ungeeigneten Behandlung der Wohnung die Schuld gesucht.

Feuchte

Wohnungen.
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Ist nun bei Wandfeuchtigkeit Heizen und Lüften wirklich
Mittel zur Austrocknung?
Wenn in einem nicht ganz aus
Keineswegs immer!
Neubau
zur
Winterszeit die Heizung in Betrieb
getrockneten
gesetzt wird, so kommen bekanntlich die Feuchtigkeitserschei
nungen erst zu Tage, immer am stärksten an den unteren
Partien der Wand, daneben besonders hinter Bildern und hinter
den der Wand dicht anstehenden Möbeln.
Das beruht darauf,
daß die Zimmerluit durch Erwärmung ein sehr bedeutendes
Sättigungsdefizit erhält und deshalb die Wandfeuchtigkeit direkt
nach innen ansaugt.
(Luft von 16° kann etwa das Vierfache
an Feuchtigkeit
aufnehmen wie Luft von 0° und Luft von 40°
reichlich das Zehnfache.)
ein

geeignetes

Das Heizen ist also gerade die Ursache der
Durchfeuchtung der inneren Wandschichten!

Den prompten Beweis dafür erhält man, wenn man ein
solches Zimmer polizeilich räumen läßt. Sobald es nämlich un
geheizt und mit offenen Fenstern stehen bleibt, schwinden die
Feuchtigkeitserscheinungen, was dann oft wieder benutzt wird,
um zu behaupten, das Zimmer sei, wie der Augenschein lehre,
tadellos wandtrocken, die Feuchtigkeitserscheinungen seien allein
durch die Bewohner verschuldet.
Kann man also durch Aussetzen der Heizung die Feuchtig
tatsächlich hintanhalten, so ist es anderseits
keitserscheinungen
doch möglich, sie durch intensives Heizen wirklich dauernd
zu beseitigen.
Dazu genügt aber die gewöhnliche Gebrauchs
heizung in der Regel nicht ; dazu muß man vielmehr das Zimmer,
nachdem es ausgeräumt ist, vier bis fünf Tage lang bei häu
figem Lüften dauernd auf 40° erwärmen und diese Prozedur
event. nach ein paar Wochen ein- oder mehrere Male wieder
Dann verarmt die Wand soweit an Feuchtigkeit, daß
holen.
sie bei normalem Heizbetrieb nicht mehr soviel Wasser abgibt,
daß Schimmelpilzbildung
und muffig riechende Luft sich be
merkbar machen.
Ganz anders liegen die Verhältnisse, wenn nicht Bau
feuchtigkeit die Wände naß macht, sondern wenn die Feuchtig
keit durch von außen eindringende Schlagregen bedingt ist,
wie man das häufig bei einfachem Mörtelverputz, namentlich
an den exponierten Wänden der Oberetagen
findet.
Dann ist
mit Heizen überhaupt nichts zu erreichen, da ja — bei einer
— von außen immer neue Feuchtigkeit nach
Regenperiode
Hier gilt es entweder durch dauernde Lüftung und Weg
dringt.
lassen jeglicher Heizung die Ansaugung des Wassers nach innen
Das Letztere ist
zu verhindern oder die Wand zu isolieren.
natürlich das einzig radikal helfende richtige Mittel; die Iso
lierung muß aber außen geschehen durch Oelanstrich oder dergl.
Meist versteht sich aber der Hausbesitzer dazu nicht; er greift
zu dem billigeren Ausweg, innen eine Isolierschicht anzubringen,
indem er Teerpapier oder Korkplatten unter die Tapete legt.
Kork wird schließlich morsch
Beides hilft nur vorübergehend.
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so voll Wasser, daß das Uebel schlimmer wird
wie zuvor.
Oft wird dem Sachverständigen entgegengehalten,
die
Wand könne unmöglich feucht sein, der Mörtel sei ja völlig
trocken. Es wird dann an irgend welcher Stelle etwas Mörtel
aus der Wand herausgestanzt und auf seinen Feuchtigkeitsgehalt
Vor dem Ergebnis dieser „objektiven" Methode sollen
geprüft.
dann Beobachtung und Erfahrung einfach die Segel streichen.
Daß die Feuchtigkeit in den oberen Mörtelschichten wechselt
je nach den Schwankungen der Temperatur und dem Sättigungsdefizit, wie in der Gezeitenzone des Meeres Ebbe und Flut, das
ist den Untersuchern meist gar nicht klar. Ja man kann er
leben, daß eine solche Mörtelprobe einen Tag lang in einer
Papierdüte aufgehoben wird, bis die „wissenschaftliche" Unter
Kurz man begegnet hier demselben Fehler,
suchung beginnt.
der auch im Gebiete der klinischen Medizin überhand nimmt,
daß man nämlich versucht, Erfahrung und Urteil durch den
Pythiaspruch einer ganz einseitig objektiven und deshalb irre
führenden
Methode auszuschalten.
Das soll man sich nicht

und saugt sich

gefallen

lassen.

Auffallend ist, daß feuchte Wände immer von der Fußleiste
aus Schimmel ansetzen, während die oberen Teile oft noch
ziemlich trocken sind. Eine solche Wand bietet ein ganz ähn
liches Bild wie ein teilweis beschlagenes Fenster, in dem ja
auch der Niederschlag am untersten Abschnitt beginnt.
In der
Tat sehe ich die Erklärung in dem Obwalten ganz ähnlichen
An der kalten Fensterscheibe kühlt
Entstehungsbedingungen:
sich die Zimmerluft ab, fließt an der Scheibe herab und nähert
sich dabei immer mehr ihrem Sättigungspunkt.
Am untersten
Teil der Scheibe kommt es deshalb zuerst zur Taubildung.
Auch die feuchte Wand hat wie das Fenster eine sehr niedrige
Temperatur. Auch an ihr fließt die wasserdampfbeladene Luft
herab und verhindert sich sättigend die untersten Wandpartien
ihre Feuchtigkeit an die Luft abzugeben.
Kleinere

Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Ä. Geriohtliohe Medizin.

Bemerkungen zur Technik des Nachweises von okkultem Blut mittels
Von Privatdozent Dr. H. Zocppritz, Assistenzarzt
der Gusjak • Reaktion.
Klinik zu Kiel. Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 4.
der chirurgischen
Wenn man die Ergebnisse der zahlreichen Arbeiten, die sich mit der
im Stuhl
und Mageninhalt
Frage des okkulten Blutnachweises
beschäftigen,
so stößt man
auf bedeutende Differenzen,
miteinander
die vor
vergleicht,
wiegend den Grund bilden, daß seit der Publikation von Boas vor 10 Jahren
noch keine Einigung über den diagnostischen Wert des okkulten Blutnachweises
auf okkultes
erzielt worden ist. Diese Verschiedenheit der Prüfungsergebnisse
Blnt findet man nicht nur auf klinischem Gebiet, sondern auch auf forensischem;
die gemeinsame Ursache dafür liegt ohne Zweifel in technischen Fehlern
bei Anstellung der Probe. Verfasser geht nun in längeren Ausführungen
diesen Fehlerquellen nach, glaubt, daß sich diese Fehler bei einiger Aufmerk
samkeit und Uebung sämtlich vermeiden lassen und zeigt, wie man denselben
Näheres im Original.
Dr. Wai bei -Kempten.
begegnen kann.
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Ueber Prüfung und Eichung1 dos Sahll sehen Haemometers und
und HämoVerbesserungen der Methoden der Erythrozytenzählnng
plobinbest iinmung. . Von Prof. B ü r k e r in Tübingen.
Münchener medizinische
Wochenschrift;
1912, Nr. 1 und 2.
Verfasser hat in den letzten Jahren bei einer eingehenden Bearbeitung
der Methoden
zur Gewinnung, sowie zur qualitativen und quantitativen Be
Aber

stimmung des Hämoglobins und
die physiologischen
Wirkungen

bei längere Zeit durchgeführten Versuchen über
des Höhenklimas
auf das Blut eine Reihe von
Erfahrungen sammeln können, welche zu einer weiteren Verbesserung der Methode
der Hämoglobinbestimmung
und Erythrozytenzählung geführt haben ; dazu kam
Doch neuerdings
eine genaue Prüfung des Sah tischen Hämometers, verbunden
nit Eichung desselben auf absolute Hämoglobinwerte.
und der Untersuchungsergebnisse
Bezüglich der Untersuchungsmethoden
werden Interessenten auf die äußerst inhaltsreichen und interessanten Originalausfübrungen verwiesen, da sich diese nicht gut für ein Referat eignen.
Hr. Wai bei- Kempten.

Ueber eine Methode zur direkten Untersuchung der Spermatozoen
Von Dr. Brunetto Baecchi. (Inst. f. ger. Medizin, Parma,
Vierteljahrsschrift für gerichtl. Medizin; 1912, 3. F.,
Dir.: Prof. Ferrai.)
43. Bd., 1. H., S. 1.
Verfasser hat seine bereits in dieser Zeischrift (1909, S. 846) erwähnte
Methode weiter ausgebildet und empfiehlt jetzt folgendes Rezept :
1. Färbung eines ca. 1 qcm großen Stückes des befleckten Stoffes — '/•
der folgenden Lösungen : 1 °/o Säurefuchsin
bis 1 Minute lang in einer
oder
Methylblau : 1 Teil, salzsaures Wasser (1 : 100) : 40 Teile oder 1 °/o Säurefuchsin,
1 Vo Methylblau äi : 1 Teil, salzsaures
Wasser (1 : 100) : 40 Teile.
in salzsaurem Wasser (1 : 100).
2. Abwaschen
in absolutem Alkohol.
3. Trocknen an der Luft oder Entwässern
4. Aufhellen in Lysol auf dem Objektträger, Einbettung nach Belieben.
Bei nicht frischen Flecken sind die Stoffe je nach dem Falle
Stunde
bis 24 Stunden
in 20-^30 °/0 Ammoniak
zu bringen und vor der Färbung in
destilliertem Wasser abzuspülen.
Unter(Ref. hat in einem sehr schwierigen
iochungBfalle mit diesem Verfahren die positive Entscheidung
bringen können,
da die Resultate noch deutlicher waren, als mit dem nach Corin und Stockis,
Dr. P. Fraen ekel -Berlin.
tlle anderen Methoden aber versagten.)
'/»

auf Zengflecken.

Ueber gleichzeitige

Schwangerschaft

in beiden Eileltern.

Aus

dem

in

je

3.

israelitischen Krankenheim in Berlin. Von Dr. med. Georg Davidsohn in
Münchener med. Wochenschrift; 1912 Nr.
Charlottenburg.
Die Kombination von Zwillingsschwangerschaft und extrauteriner Fruchtentwicklung läßt in Hinsicht auf den Sitz der Zwillinge drei Möglichkeiten zu.
Zur ersten Gruppe gehören diejenigen Fälle, bei denen sich neben einer Intraueiner Tube findet.
zugleich Schwangerschaft
Weit seltener ist
teringravidität
die zweite Gruppe
mit dem Sitz beider Eier in ein und derselben Tube, und
ils größte Seltenheit müssen die Fälle der dritten Gruppe betrachtet werden,
an der Zwillingsschwangerschaft beteiligt sind, derart
bei denen beide Tuben
»lso, daß es zur Ansiedelung
eines Eies in einem Eileiter kommt.
Verfasser
die einen
jeder Beziehung einwandfreien
berichtet über eine Beobachtung,
Fall von gleichzeitiger und gleichaltriger Schwangerschaft
in beiden Eileitern
darstellt, unter Mitteilung von Krankengeschichte
und Obduktionsbefund;
er
geht dann noch näher auf einzelne praktische
Folgerungen ein, die sich aus
dem vorliegenden
Falle ergeben.
Dr. Waibel- Kempten.

;

;

5.

Ueber die Wirkung des Methylalkohols.
Von Nervenarzt Dr. Rudolf
Münchener med. Wochenschrift 1912, Nr.
Die Methylalkoholvergiftung ist im Auslande, besonders in Rußland,
Er
und Amerika sehr bekannt
es
Cngarn
gleichen die diesbezüglichen
der Art ihres Auftretens durchaus
den
Berliner
krankungen in
jüngsten
insofern auch dort die Erkrankungen in Schüben erfolgten
Erkrankungen,
and,
die von dem
wie in Berlin, ein großer Prozentsatz von Menschen,

Förster in Berlin.
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Alkohol getrunken hatten, völlig beschwerdefrei blieb, während andere, die zum
Teil angeblich weniger davon getrunken hatten, tödlich erkrankten.
Be
Verfasser geht dann näher auf die in der Literatur niedergelegten
Verlauf, Prognose und
und Untersuchungen
über Symptome,
obachtungen
Therapie, kurz über Wesen und Wirkung der Methylalkoholvergiftung ein und
betont dabei insbesondere, daß alle Hypothesen die Angaben mehrerer Autoren
unerklärt lassen, wonach derselbe Stoff bei einem hohen Prozentsatze
von
Menschen die schwersten Erscheinungen hervorruft,
von anderen ohne jede Be
schwerde ertragen wird. Sind die Angaben der ungleichen Wirkung richtig,
so muß man annehmen, daß es Eigenschaften
oder Zustände der betreffenden
Menschen sind, die den Methylalkohol verschieden wirken lassen.
Abgesehen
von der besonders von Kobert angenommenen Idiosynkrasie spielt bei der
der Zustand des Verdauungskanals
zweifellos eine Rolle. Auch
Alkoholaufnahme
wäre möglich, daß die Vergiftung durch eine Umwandlung
des Methylalkohols
im Körper zustande kommt, daß der Eintritt dieser Umwandlung aber an ge
wisse anderweitige Vorgänge gebunden ist.
Verfasser verbreitet sich dann noch
über die vielgestaltige Verwendung des Methylalkohols und über die Prophy
laxe; er hebt dabei besonders hervor, daß derselbe hauptsächlich
als Denaturierungsmittel für Spiritus und im übrigen in amerikanischen Marmeladen, in
Firniß, Bayrum, Pfefferminzessenz, Krätzbalsam, zur Herstellung mancher Anilin
farben in Verwendung
kommt.
Wegen der Unmöglichkeit, harmlosen Methyl
alkohol von giftigem zu unterscheiden, ist auf tunlichste Einschränkung der
dieses Stoffes hinzuwirken.
Die Bekämpfung von Methylalkohol
Verwendung
vergiftungen ist insofern viel weniger schwierig, als die des Botulismus, an den
bei der Berliner Vergiftung anfangs gedacht wurde, da bei Botulismus Ver
schleppung der verkauften Waren in die einzelnen Haushaltungen näher liegt.
Bei den Berliner Methylalkoholvergiftungen wurde das Gift gleich nach dem
Da in den Teilen der Verstorbenen
Empfang von den Obdachlosen konsumiert.
sich noch Methylalkohol fand, die Erkrankung aber etwa 48 bis 72 Stunden
nach der Aufnahme des Mittels auftrat, so kreist der Methylalkohol jedenfalls
länger als beispielsweise Aethylalkohol im Körper, was für die Bewertung der
Anamnese für die Diagnose wichtig ist.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Ueber

die In

der Weihnachtszeit

1911

in Berlin

vorgekommenen

Von Dr. Stadelmann und Dr. A. Magnus-Levy.
Masseu Vergiftungen.
Berliner klin. Wochenschrift; 1912, Nr. 6.
Nach einem Vortrage in der Berliner medizinischen Gesellschaft
geben
die Verfasser einen Ueberblick
über ihre reichhaltigen
an den
Beobachtungen
erkrankten Asylisten. Unter den klinischen Symptomen war am charakteristisch
sten der Angenbefund : sehr erweiterte und reaktionslose Pupille, geschwächte
Akkomodation,
gleichzeitige
Angaben der Kranken über Flimmern und Seh
Trat zu den Augenstörungen Dyspnoe, so handelte es sich aus
störungen.
nahmslos um schwerere Fälle, die oft nach ganz kurzer Zeit letal endeten.
Die
Patienten waren vielfach benommen und zeigten oft ausgeprägte Amnesie.
Die
waren recht wechselnd und
Erscheinungen von seiten des Magen - Darmkanals
nicht charakteristisch.
Die Ausbreitung der Erkrankungen, das Verschontbleiben
des weiblichen
Teils der Asylisten führten die Verfasser schon früh zu der Annahme, daß es
sich weder um eine Infektion, noch um eine Vergiftung durch Räucherwaren
handeln konnte.
Einzelheiten sind hinreichend aus den Tageszeitungen bekannt.
Daß Methylalkohol resp. Methylsprit die Ursache der Erkrankungen war, ist
heute erwiesen.
Auffallend ist bei diesen Methylerkrankungen einmal die oft
recht lange Inkubation, die den Gedanken nahe legt, daß es nicht der Methyl
alkohol als solcher, sondern seine Abbauprodnkte
im menschlichen Körper sind,
die zur Vergiftung führen.
ist ferner die außerordentlich
Bemerkenswert
schwankende Empfänglichkeit der verschiedenen Menschen für das Gift.
Wäh
rend einige nachweislich
schon nach geringen Dosen starben, widerstanden
andere ganz erheblich größere Mengen ohne Desondere
schwere Erscheinungen.
Dr. Meinicke-Hagen i. W.

Berlin

Die

im
Massenerkrankungen
24. bis 80. Dezember
Klinik; 1912, Nr. 1.

vom
Medizinische

städtischen
in Berlin.

Asyl
Von

für Obdachlose

Dr.

In

Pink us- Berlin.
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Ausführliche Schilderung der sattsam bekannten Vorgänge im Asyl für
in Berlin, die Anfang des Jahres die gesamte zivilisierte Welt in
Der erste Todesfall ereignete sich am Weihnachtsabend,
zwei
Spannung hielt.
weitere vom ersten zum zweiten
Feiertag, ohne daß sie weiter beobachtet
wurden, da solche plötzliche Todesfälle im Asyl etwas Gewohntes
sind.
Am
obdachlose

zweiten Feiertages begann aber ein grausiges Sterben, so daß sofort
Gedanke an eine schwere Nahrungsmittelvergiftung auftauchte,
zumal bei
J^n Kranken
sofort die großen lichtstarren Pupillen ins Auge Helen. Der leiu-nde Arzt Dr. Fischer dachte gleich an Erkankung durch vergifteten Schnaps,
mderseits deuteten mehrere Krankheitserscheinungen,
wie Leibschmerzen usw.
iof andere Nahrungsmittelvergiftungen hin, unter denen besonders der Botulismus
is Frage kam.
So lenkte sich der Verdacht
auf die Bücklinge.
Später aber
widerte sich das Krankheitsbild derartig,
daß man auch mit einer schweren
Infektionskrankheit
und zwar der Cholera rechnen mußte;
es wurde
deshalb
das Asyl abgesperrt,
bis sich dieser Verdacht als unbegründet erwiesen hatte.
Verfasser schildert dann weiter, wie einerseits durch die Uebereinstimmung
des
Krankheitsbildes mit dem Botulismus, anderseits auch die Beeinflussung
durch
lie Presse die Diagnose Fischvergiftung immer fester stand, bis dann schließlich
die wahre Ursache, Vergiftung durch Methylalkohol festgestellt wurde.
Hierfür
^rach unter anderem, daß keine Frau erkrankte ; diese hatte zu dem fraglichen
Lokal keinen Zntritt.
Im ganzen erkrankten 173 Personen mit 72 Todesfällen.
W-a Methylalkohol
Er
führte der fragliche Wirt erst seit dem 20. Dezember.
aatte ihm von einem Drogisten in Charlottenburg
bezogen.
In den letzten Tagen finden sich wieder Meldungen über Todesfälle an
in der Tagespresse,
die auf die gleiche Quelle zurückgehen
Methylalkohol
«ollen (Anm. d. Ref.).
Rpd. jun.
Abend des
•ter

Ceber eine akute Benzinvergiftung

f'riedinger

beim Säugling.

Von Dr. Adolf

in München.
Münchner med. Wochenschrift; 1912, Nr. 5.
Bei einem 11 Monat alten schwächlichen Mädchen wurden wegen ekzema
töser und akneförmiger
Hauterkrankung unter anderem auch Pflasterverbände
angewandt, da man nicht den ganzen Körper mit antiseptischen Umschlägen
terbinden konnte.
Beim Verbandwechsel
wurden einzelne Pflasterstücke
und
PHasterrückstände
mittels Benzin entfernt und dann wieder frische Pflasterrerbände gemacht.
Bald nach dem Verbandwechsel wurde das Kind auffallend
Am anderen Tag verschlimmerte sich
uruhig, bekam Erbrechen und Krämpfe.
der Zustand
des Kindes so, daß es fast moribund erschien.
Es bestanden
klonische
und tonische Krämpfe der Extremitäten-, Hals- und Augenmuskeln,
tiefe Einziehung der unteren Thoraxapertur bei starker inspiratorischer
Dyspnoe,
der genossenen Milch, Beschleunigung
der Herzferner fortgesetztes Erbrechen
Nach Anwendung von entsprechenden
iktion, anscheinende Temperaturerhöhung.
Kitteln (Verbandwechsel, Bädern, Darreichung von Eiweißwasser usw.) besserte
seh das Kind allmählich und gedieh später ganz befriedigend.
Verf. glaubt, daß es sich im vorliegenden Falle zweifellos um eine akute
r./in Vergiftung
gehandelt habe; denn die Intoxikationserscheinungen
traten
r»nz kurze Zeit nach der technischen Verwendung des Benzins auf und zwar
u einer
für Benzinvergiftung ziemlich charakterischen Weise. Er verbreitet
seh dann noch weiter
des Benzins
und ist
über die Vergiftungserscheinungen
fer Ansicht, daß das Benzin von dem Kinde beim Verdunsten
eingeatmet wurde
ad wahrscheinlich ein Teil des Benzins auch von der damit gereinigten Haut
Pflaster es am Verdunsten
"esorbiert worden ist, besonders da die applizierten

mußten.
Der beschriebene Fall lehrt jedenfalls, daß man selbst mit der rein
Verwendung des Benzins äußerst vorsichtig sein muß, besonders
technischen
»enn es sich um Kinder im zarten Lebensalter
mit sehr schwacher Konstitution
oder von der
handelt, da hier schon relativ kleine Mengen von eingeatmetem
ündern

Haut resorbiertem

Benzin

die größte

Lebensgefahr

bringen

können.

Dr. Waibel-Kempten.

Von Dr. Friedrich Brunner, Chefarzt
Torsicht mit dem Skopolamin.
chirurgischen Abteilung der Diakonissenanstalt zu Neumünster -Zürich.
Mnnchener
med. Wochenschrift ; 19:2, Nr. 3.
Verfasser verbreitet sieh über seine Erfahrungen mit verschiedenen Nar
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koseraethoden, insbesondere mit der Skopolamin -Pantopon -Narkose und äußert
sich im Verlaufe seiner längeren Ausführungen über die Gefährlichkeit der
Narkose dahin, daß es zu deren Beurteilung nicht nur auf die Todesfälle,
sondern auch auf die Häutigkeit und Gefährlichkeit sonstiger, übler Zufälle,
die bei der Narkose auftreten können, ankommt.
Und da ist nun der Skopolamin- Morphium- und Skopolamin - Pantopon - Narkose ein Vorkommnis eigen
tümlich, das sich bei der Inhalationsnarkose
nicht in dieser Form findet, d. i.
Von
oder nach Gauss die Oligopnoe.
die Lähmung des Atmungszentrums
dieser Atmungslähmung
erlebte Verfasser selbst zwei Fälle, die er näher be
schreibt.
Wir kennen die pharmakodynamische Wirkung des Skopolamins noch
sehr wenig, wissen aber sicher, daß Skopolamin und Morphium oder Pantopon
das Atmungszentrum
lähmen kann.
Wahrscheinlich handelt es sich dabei
eigentlich um Morphiumwirkung, die durch das Skopolamin nicht etwa — wie
mehrfach angenommen wurde — paralysiert, sondern gesteigert
wird. Das
ist nicht das Morphium an sich, sondern das Skopolamin, das das
Gefährliche
Also Vorsicht vor hohen Morphium- und
macht.
Morphium erst gefährlich
Pantopondosen bei gleichzeitiger
Anwendung von Skopolamin.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Von Dr. R. Zimmer
von Skopolamlnvergiftung.
der chirnrg. Abtlg. des Herzogl. Georgen - Krankenhauses
zu Meiningen.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 8.
Ein Mann, der wegen einer rechtsseitigen mobilen Leistenhernie operiert
werden sollte, erhielt aus Versehen statt 0,0007 g die zehnfache Menge dieser
Dosis, nämlich 0,007 g Skopolamin hydrobr. mit 0,02 g Pantopon um 9 '/* Uhr
nachdem ihm eine halbe Stunde vorher 0,02 Pantopon eingespritzt
vormittags,
Nach der 2. Spritze schlief Patient bald ein und bot das Bild
worden war.
trat Atemstillstand ein,
eines stark Narkotisierten; ca. s/< Stunden
später
Außerdem waren
der ca. 16 Minuten lang die künstliche Atmung erforderte.
einzelne
usw. festzustellen.
Bereits nach 1 Stunde
noch
Reflexstörungen
l'hr war
nachmittags
zeigten sich schon die ersten Zeichen von Besserung;
Patient völlig orientiert und am nächsten Morgen dauernd frei von Beschwerden.
Eine so große Menge von Skopolamin wurde anscheinend bisher noch keinem
Menschen einverleibt; daß Patient trotz Verabreichung der siebenfachen Maxi
maldosis mit dem Leben davon kam, läßt die Mitteilung gerechtfertigt er
beweist, daß die toxische
Der Verlauf der Vergiftungserscheinungen
scheinen.
Dosis überschritten war; denn ohne künstliche Atmung wäre wohl unzweifel
haft der Tod des kräftigen Mannes durch Atemstillstand erfolgt. Auffallend
ist der Mangel an sonstigen erheblicheren Vergiftungserscheinungen.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Ueber einen

Fall

mann, Assistenzarzt

i

Einige

klinische

und

Pilzvergiftung (Jntoxicntion

gerichtlich-medizinische

plinlliniennc").

Von

Besonderheiten
Fernand

der

Gu6guen.

rendus de la soc. de biol. ; 1912, LXXII, Nr. 5.
Vergiftungen durch Amanita phalloides sind in jüngster Zeit vorge
im Quartier St.-Jacques in Paris 9 Fälle mit 2 Todesfällen;
kommen:
in
Trevoux (Ain) 23 (9); in Lamalon-les-Bains (Herault) 2 (1).
Während man gewöhnlich die Inkubationszeit auf 10, 12, 14 Stunden
war bei einer Reihe jetzt geheilter Kranken diese Periode nur
ansetzt,
3 — 4 Stunden.
Die Leute hatten den Pilz nicht selbst genossen, sondern nur
die Brühe, in der das Gift teilweise gelöst war.
Sobald es einmal in den
Die neueren
Magen gekommen, konnte es sich rasch im Organismus verbreiten.
Arbeiten von Radais und Sartory (1911) zeigen, daß die größere Menge
wird ; sie
des Giftes energisch von den Geweben der Amanita zurückbehalten
(■omptes

lassen es nur schwer diffundieren.
Daher die lange Inkubationsdauer
nach
Genuß des Pilzes selbst, und der späte Eintritt des Todes: nach 4, 5 Tagen
und später. — Je früher die ersten Symptome auftreten, um so günstiger ist
Da der Pilz auch im Darmkannl des Menschen noch lange nach
die Prognose.
läßt, müssen Pilzfragmente durch
seinem Eintritt Gifte in Lösung gelangen
stärkste Abführmittel und die Enteroklyge
entfernt werden.
Den Magendarmstörungen
folgen nach mehreren Stunden, als Vorläufer
des letalen Ausgangs,
Um der
der Atmung und des Kreislaufs.
Störungen
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ist daher wiederholte
erzeugten Haemolyse vorzubeugen,
Injektion großer Dosen physiologischer NaCl Läsung notwendig.
Während man sonst bei der Pilzvergiftung — durch den Fliegenpilz und
— halluzinatorische Störungen beobachtet, waren bei allen
die „Fausse Oronge"
Kranken des Quartier St.-Jacques und fast allen von Trevoux Schädigungen
des Sehvermögens anderer Art zu beobachten.
Die Kranken klagten über „eine
Wolke, einen Nebel vor den Augen".
Zum Nachweis der durch das Phallin erzeugten Haemolyse empfiehlt
der Autor Blutkörperchenzählungen
Zwischenräumen.
Der
in regelmäßigen
.Nachweis der Haemolyse ist auch für die gerichtliche Medizin wertvoller, als die
Konstanter Befund beim Menschen war nur eine
Pntersuchung der Eingeweide.
die bei scharfstoffigen Mitteln
punktförmige Blutung der Magenschleimhaut,
die in den Ver
anderer Art ja ebenfalls
angetroffen wird.
Darmblutungen,
machen
allerdings regelmäßig am Tiere sich finden, sind beim Menschen weniger
konstant ; sie haben keinen größeren diagnostischen Wert, als die Haemorrhagien
Dr. May er- Simmern.
des Magens.
durch

Amanite

die

intravenöse

der geringsten tödlichen, toxischen nnd therapeuti
auf subkutanem Wege bei Frosch, Taube und
Von E. M a u r e 1. Aus dem Laboratorium für exp. Medizin der
Kaninchen.
medizin. Fakultät in Toulouse.
Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXXII ;
1.

schen

1912,

Feststellung

Chlor baryunidosen

Nr.

5.

bei Injektion in den Liquor cerebro
Nr. 6.
des südlichen Frankreichs wird Chlorbaryum
1. In vielen Kramläden
vor
So
rätig gehalten, um bestimmte Krankheiten der Weinrebe zu bekämpfen.
und Glaubersalz feil ; in zwei Fällen
hielt ein Krämer gleichzeitig Chlorbaryum
wurde das Baryumsalz in der Dose des Abführmittels an Stelle des Natrium
trat in beiden Fällen der Tod
Infolge der Verwechselung
sulfats abgegeben.
Der Autor gibt eine genaue Geschichte der
innerhalb einiger Stunden ein.

2. Toxizität des Chlorbaryums
Von Jean Camus. Ebenda
spinalis.

;

die Arbeiten von Trousseau
und von Pouchet und be
Aus diesen ergab sich:
richtet über eigene Tierversuche.
a) Beim Frosch kann die sicher tödliche Minimaldose auf 1 g festgesetzt
Das Tier überlebt noch bei 0,4 g; toxisch ist das Mittel bei 0,2 g
werden.
wirksam, therapeutisch bei 0,1 g.
b) Bei der Taube ist die sicher tödliche Dose etwa 0,08 g; toxisch sind
die Dosen
bei 0,05 g wirksam ; therapeutisch bis 0,0t g pro Kilo Körpergewicht.
c) Beim Kaninchen sind die Zahlen 0,05, 0,04—0,03 und 0,02 g pro Kilo.
Sanitätspolizeilich wichtig ist, daß Chlorbaryum zurzeit als Antiseptikum
Frankreichs viel gebraucht wird und infolge der
in der Landwirtschaftskunde
Anwendung großer Quantitäten durch die Winzer eine genaue Kontrolle — nach
Abgabe an die Verbraucher — gar nicht möglich ist.
in die Zerebrospinalrlüssigkeit
von
2. Bei Injektion des Chlorbaryums
Kaninchen fand sich eine tausendfach stärkere Giftwirkung, als sie M a u r e 1
für die subkutan wirkenden Dosen ermittelt hatte.
Eine Menge von '/10 mg
war tödlich ; eine Dose von '/«> mg sehr
für ein 2 kg schweres Kaninchen
toxisch. Das Mittel wirkt auf das Zentralnervensystem außerordentlich energisch
Krämpfe mit Atemstillein ; es treten bei intravertibraler Injektion furchtbare
Dr. M a y e r - Simmern.
stand ein.
Anwendung

und

des Baryums

in der Medizin,

erwähnt

Pidoux, von Dujardin-Beaumetz

B. Gerichtliche Psychiatrie.
Die Bedeutung der pathologischen Anatomie des Zentralnervensystems
fSr den Gerichsarzt.
Von Prof. Dr. L. Weber, früher in Göttingen, jetzt
in Chemnitz.
Vierteljahrsschr. f. gerichti.
Direktor der städt. Nervenheilanstalt
Medizin; 1912, 43. Bd., 1. H., S. 61.
hat in den letzten
Die anatomische und histologische Gehirnforschung
zu Ergebnissen geführt, die bestimmte gerichtlich- medizinische
Jahrzehnten
Fragen manchmal noch zu beantworten gestatten, wo die gewöhnliche Betrach
tung im Stich läßt.
Zunächst die Frage, ob im Gehirn die Todesursache zu finden ist.
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der Zirkulationsverhältnisse
Hier kann eine genauere Untersuchung
Hyperämie kann man dann als Ur
gelegentlich die Aufklärung bringen.
Blutungen (mi
sache des Todes ansehen, wenn sich daneben ausgebreitete
Be
und das benachbarte Gewebe) finden.
kroskopische, in die Lymphscheiden
sonders in der Binde, im verlängerten Mark und in dessen Kernen stutzen
pro
sie die Annahme des akuten Hirntodes (beobachtet bei Status epilepticus,
Sie werden gelegentlich zu
gressiver Paralyse, Hitzschlag, Hautverbrennung).
mit Erweiterungen des
feinerer Gefäßäste,
sammen mit Wandveränderungen
Ele
angetroffen, der wiederum mit geformten
Lymphraumes
perivaskulären
Für den akuten
menten, amorphen, eiweißartigen Massen angefüllt sein kann.
Charakter dieser Blutungen sprechen ferner zahlreiche, rosenkranzartig längs
der Gefäßscheiden aufgereihte Gliakerne.
Von Bedeutung für den akuten Hirntod können Störungen der
des Gehirns durch Verlagerung der pialen Ab
und
Piazysten, Abknickung abnorm
flußwege des Liquor, chronische Leptomeningitis,
Gehirn werden
Piavenen durch ein hyperämisch
vergrößertes
inserierender
Alle diese Veränderungen können den normalen Ausgleich von Zirkulations
störungen hindern.
'
wird ermittelt, indem nach
Die „Hirnschwellung" (Reinhardt)
Aufsägen des Schädels der Wasserinhalt von Schädeldach und
sorgfältigem
Schädelbasis
(ohne Dura) bestimmt und das Gehirn gewogen wird. Schädel
kapazität in ccm und Gehirngewicht in g verhalten sich beim Erwachsenen
Ist das Hirngewicht wesentlich größer, sinkt die Differenz
wie 100 : 90—86.
auf weniger als 10°/o, so kann man von Hirnschwellung sprechen. — Ein wei
teres objektives Zeichen für Hirnvergrößerung ist eine zapfenartige Abschnürung
und Vortreibung der Tonsillen des Kleinhirns, die eine Folge der Hineinpressung
Die Hirnschwellung, die
Gehirns ins Hinterhauptloch sind.
des Vergrößerten
auf verschiedenen pathologischen Prozessen beruhen kann, bedeutet jedenfalls
eine schwere Beeinträchtigung der Hirnfunktionen und muß als Todesursache
gelten.
Auch das massenhafte Auftreten lipoider Produkte in Zellen und
Lymphscheiden des Gehirns weist auf eine schwere, eventuell tödliche Erkran
kung des Gehirns hin.
Beim Tode nach Kopftrauma finden sich gelegentlich
degenerative
Es scheint hierzu
der feineren Gefäßwände.
und hyaline Umwandlungen
aber eine Disposition nötig.
Die nächste Aufgabe, die anatomische Erkennung der Geistes
krankheiten, hat ebenfalls einige Fortschritte gemacht. Bei der progressiven
Paralyse sind die makroskopischen, bekannten Veränderungen nicht ausreichend,
weil sie weder konstant, noch pathognomonisch sind. In einfacher Weise und
sind dagegen die Gefäßverän
auch an älterem Material nachweisbar
derungen, die konstant und eigentlich nur noch bei diffuser Hirnlues vor
kommen.
Hauptsitz ist das Stirnbirn, demnächst das Mark und die tieferen
Es handelt sich um die Ausfüllung der perivaskulären Lymphräome
Ganglien.
mit gewucherten Adventitialzellen, Lymphozyten und vor allem Plasmazellen.
Die Veränderungen sind besonders in frischen Fällen von Paralyse wertvoll,
ohne
wo gröbere Befunde, noch fehlen ; sie gestatten
die Diagnose
Kenntnis
des Klinischen Bildes.

Liquorzirkulation

ßlut-

Auch die Arteriosklerose des Gehirns läßt sich an der Fibrose der
feineren und feinsten Gefäßäste sicher erkennen, die durch ihre Ausbreitung
schwere funktionelle Störungen bedingen kann, ohne daß die makroskopisch
sichtbaren Arterien verändert oder sichtbare Herderkrankungen vorhanden sind.
Das klinische Bild ist bald der progressiven Paralyse, bald der Korsakow
sche Psychose, aber auch akuten Psychosen ähnlich. Der Prozeß ist aber
immer chronisch.
Für die senile Rückbildung des Gehirns typisch sind eigenartige
die
und Neurofibrillenbefnnde,
Plaques, fettige Entartung der Ganglienzellen
aber an forensischem Material schwer nachweisbar und nicht für senile Psychosen
beweisend sind. Nur bei Individuen unter dem 60. Jahre berechtigen sie zu
Schlüssen auf das Vorhandensein einer präsenilen geistigen Krankheit.
Bei der
lassen sich anatomisch die amaurotische, die mongoloide
Idiotie und die tuberöse Sklerose, ferner die auf heriditär- luetischer oder

Idiotie
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Basis trennen.
Für toxische und funktionelle
Bei der
histologische Befunde sind noch nicht sicher.
Epilepsie lassen sich anatomisch einerseits die „Reizquellen", oft nur mikro
skopisch, nachweisen (heriditäre Lues, enzephalo - meningitische Prozesse u. a.),
anderseits durch den epileptischen Prozeß selbst bedingte Veränderungen,
aus
Jenen auf die Art und Dauer der Krankheit geschlossen werden kann (abnorme
an den feineren
Entwicklung des subpialen Gliarandes,
Bindegewebszunahme
Gefäßen, Blutungen, perivaskuläre
Gliaanhäufung, Ansammlung von Abbauproisogen- traumatischer
Psychosen beweisende

dokten).

Die dritte forensische Aufgabe, die anatomische Erkennung
Symptome oder der Verlaufsstadien der Geisteskrankheit

einzelner

ist z. T.
Man
obige Befunde schon möglich, zum größeren noch ganz Problem.
nach W e b e r in jedem Falle nach 4 Gruppen von Veränderungen zu fahnden :
die die Disposition
zur Psychose bilden
1) chronischen, oft angeborenen,
(anatomischer Ausdruck des „endogenen" Faktors),
2) akute Veränderungen
als Ausdruck der direkt tödlichen, akuten Psy
chose, besonders iu Verbindung mit Befunden der vorigen Art,
3) chronische
als Ausdruck der Wirkung
des Prozesses,
Veränderungen
dessen lange Dauer beweisend (Schwund der nervösen Substanz, Gliawucherung usw.),
als Ausdruck und Wirkung des letzten, letal ver
4) akute Verändertingen
laufenen Prozesses (akute Zellerkrankungen, Abbauvorgänge,
Blutungen,
Entzündungen an den Blutgefäßen, Zunahme und Zerfall protoplasmatischer Gliastrukturen, akute Hirnschwellung).

lnrch
hat

Für
akuten
Fäulnis.
and

forensische Aufgaben ganz besonders wichtig sind die chronischen
ihrer Widerstandsfähigkeit gegen
Gefäßveränderungen
wegen
Dr. P. Fraenckel.

Uebcr gegenseitige Anziehung und Beeinflussung psychopathischer
Von Dr. E. Meyer und Prof. Dr. G. Puppe in Königs
Persönlichkeiten.
Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin; 1912, 3. F., 43. Bd.,
berg i. Pr.
Xr. 1, 8. 84.

Unter obigem Titel bringen die Verfasser eine ausführliche Darstellung
Fragen aus dem bekannten Aliensteiner Prozeß, in dem sie
psychiatrischen
Gutachter waren.
Die interessante Schilderung der Frau von S. und des Herrn
läßt sich leider nicht
ron G. auf Grund der Akten und eigener Beobachtung
kurz wiedergeben.
Die Frau wird als eine schwer psychisoh Degenerierte mit
sehr starken hysterischen
v. G. stammte aus einer eigen
Zügen geschildert,
eine abnormeHilfsbereitartigen Familie, zeigte neben sexuellen Abnormitäten
-chaft,
die als ein pathologischer Betätigungsdrang, eine Art pathologischer
Reizhunger zu deuten ist, und neigte zu Uebertreibungen und Renommistereien.
Üer Versuch,
zu helfen, nahm gegenüber Frau v. S. wahnartige Stärke an.
I'ie pathologischen
Triebe beider Personen beeinflußten und förderten sich
daß die Tat nicht von einem, sondern von zwei pathologischen, zur
dermaßen,
Nur eine solche Auf
Individuen vollbracht erscheint.
Einheit verschmolzenen
fassung erklärt den Aliensteiner Mord ; er ist das Endprodukt des verhängnis
vollen Aufeinanderwirkens zweier geistig abnormer Personen.
der

Dr. P.

Fraenckel

-Berlin.

und ihre gerichtsarztliche
Geistige Störungen nach Schlaganfällen
VierteljahrsVon Kreisassistenzarzt Dr. M ö 1 1 e r - Saarbrücken.
für gerichtliche Medizin ; 3. F., 42. Bd., 2., S. 290.
Als psychische Störungen nach Apoplexien werden erörtert die Geistes

Bedeutung.
scrtrift

schwäche,

gestörte

Ideenassoziation,

die

seltenen Wahnideen

die etwas häufigeren Halluzinationen und
stellungen,
und die ganz ausnahmsweise
mäßigen AfFektstörungen,

beobachteten periodischen

Nach Schilderung der Schrift- und Sprachstörungen werden
in straf- und zivilrechtlicher Hinsicht gewürdigt, besonders
Dr. P. Fraenckel- Berlin.
Testierfähigkeit.

Geisteskrankheiten.
die Folgezustände
die

und Zwangsvor

Illusionen, die fast regel
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0. Bakteriologie, Infektionskrankheiten

a.

and öffentliche«

Sanitätsweien.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
Bakteriologie und Bekämpfung der Infektionskrankheiten
im allgemeinen.

bei der Infektion und
lieber die Rolle der Ceberempflndlichkeit
Institut
Immunität. Aus der med. Klinik und dem hygienisch-bakteriologischen
und Prof. Dr.
der Universität Erlangen.
Von Prof. Dr. Schittenhelm
Weichardt. Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 2.
Die Verfasser konnten durch ihre Versuche und Ausführungen zeigen,
daß der Abbau von Eiweißkörpern eine Reihe von Etappen durchläuft, die
Ueber
teils durch giftige, teils durch ungiftige Produkte charakterisiert sind.
diese Verhältnisse gibt ein von dem Verfasser im Original aufgestelltes Schema
Die Verfasser kommen zu folgenden Schlußsätzen:
einen Ueberblick.
1. Bei der Aufspaltung verschiedener Proteine können allerhand giftig
Ein Teil derselben
wirkende Produkte verschiedenster Konstitution entstehen.
(Blutdrucksenkung,
zu den gleichen Erscheinungen
führt im Tierexperiment
Durchprüfung läßt auch hier
Krämpfe usw.); eine genaue experimentelle
wirken direkt entgegengesetzt.
Andere Abbauprodukte
Differenzen erkennen.
Jedenfalls kann danach von einem einheitlichen Anaphylaxiegift keine Rede sein.
Sogar
2. Parenteraler Abbau ist nicht gleich bedeutend mit Entgiftung.
toxische
Abbaustufen
rinden sich außerordentliche
unter
den niedersten
scheint die Kuppelung
Bei den höher molekularen Abbaustufen
Substanzen.
eine wesentliche Rolle für die Entgiftung zu spielen.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Von San.-Rat Dr.
Ueberempflndlichkeit
und ihre Gefahren.
in Duisburg. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1911, Nr. 20.
Es wird eingehend die Entstehung und das Wesen der Serumkrankheit
und ihre Bedeutung für die Praxis
(Anaphylaxie, Allergie, Ueberempflndlichkeit)
Man versteht darunter die krankhafte Reaktion des Körpers auf
besprochen.
wobei stets das Serum derselben Tierart (Pferd)
wiederholte Seruminjektionen,
die Gefahr bildet, wogegen es ganz gleichgültig ist, ob es sich zufällig um
usw. Serum handelt oder gar um ganz einfaches
Diphtherie-,
Meningokokken
in keiner Weise vorbehandeltes Serum, denn es muß als erwiesen gelten, daß
die Wirkung hervorgerufen
wird durch den blutfremden Eiweißstoff, den wir
Die Reaktion äußert sich in einer
dem Kranken mit dem Serum einverleiben.
schweren Vergiftung, die dem Patienten sehr gefährlich werden kann.
(Große
kalte Extremitäten,
Unruhe, Verwirrtheit, jagender Puls, mühsames Atmen,
Diese Eigentümlichkeit des Körpers derart nach einer
Schweißausbruch
usw.).
ersten Seruminjektion auf eine zweite zu antworten tritt erst 8—10 Tage nach
der ersten Injektion auf, dann aber kann der Körper jahrelang in diesem

Die

Lenzmann

Zustande bleiben.
also bei
anderen Vergiftungen eine Gewöhnung
des
Organismus an das Gift zu beobachten pflegen, tritt hier bei der Eiweißver
ein.
Die
giftung gerade das Umgekehrte, nämlich eine Ueberempflndlichkeit,
ganze Frage aber wäre mit dem Augenblick behoben, wo es gelänge, wirksames
Heilserum von verschiedenen Tieren herzustellen.
Zur Vermeidung von unliebsamen Ueberraschungen
in der Praxis ist es
nun notwendig, daß keinesfalls
ein Serum intravenös injiziert wird, wenn wir
auf unsere pflichtgemäße Frage erfahren haben, daß Patient schon einmal Serum
eingespritzt erhalten hat, da hier die Resorption zu schnell vor sich geht. Jede
intravenöse Injektion muß eine erstmalige sein. In den Fällen sogar, in denen
der Kranke schon nach der ersten Applikation nach der bekannten Frist von
etwa 10 Tagen leichtere Symptome einer Serumkrankheit
zeigte (Rötung der
Injektionsstelle, angeschwollene Drüsen, Exanthem, Krankheitsgefühl, Fieber),
wird man zum zweiten Male das Serum nicht einmal
wie es auch vorkommt,
mehr intramuskulär, sondern nur subkutan verabfolgen
dürfen.
Ganz auf die
Injektion zu verzichten, ist man aber jedenfalls, zumal bei schwereren Infek
Dr. P a c h n i o - Stralsund.
tionskrankheiten,
nicht berechtigt.
anaphylaktischen

Während

wir
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Serumtod infolge von Anaphylaxie.
Von Dr. J. Dreyfuhs, prakt.
Arzt in Kaiserslautern. Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr.
Verfasser machte am 24. Februar 1907 einem kräftigen Knaben . von
Jahren eine Einspritzung von Diphtherieserum
Nr.
wegen hochgradiger
Der Knabe hatte
Wochen vorher Masern und unmittelbar vor
Diphtherie.
der Diphtherie Wasserpocken
er hatte außerdem etwa
durchgemacht;
6

7

III

1

I.

Jahr vorher prophylaktisch eine Einspritzung von 150
E.
Höchster Diphtherieheilserum bekommen. Die neue Einspritzung

ohne Zwischenfall. Etwa l1/» — Minuten nach der Einspritzung
Kind Jucken an den Beinen und am Leibe.
Dieses Jucken steigerte
Dann erfolgten rasch hintereinmehr, so daß das Kind jammerte.
inder Erbrechen, klonische Krämpfe der Arme und Beine, Pulslosigkeit an der
Radialis, weite und Beaktionslosigkeit der Pupillen, Bewußtlosigkeit.
Vom
Minuten, sodann erfolgte
Beginn des Juckens bis hierher vergingen wiederum
nach
ungefähr 20 Minuten langsames, trotz künstlicher Atmung lang und oft
aussetzendes, stertoröses Atmen, wobei der Puls an der Karotis fühlbar blieb,
2

zunächst

verlief

2

bekam das
ach immer

nnd

dann der Tod.

Sektion

wurde

nicht gestattet.

Verfasser hält sich nach Ausschluß aller anderen Ursachen für berechtigt,
diesen Krankheitsfall
als eine Folge von Serumüberempfindlichkeit
Dafür spricht, abgesehen von der Mitteilung der Höchster
anzusprechen.
Farbwerke

bezüglich

tadelloser

Beschaffenheit

des

Serums,

besonders

das

,

a
n

n
s

Krankheitsbild, welches ein ausgesprochenes toxisches war (Hautjucken, Er
brechen, Krämpfe etc.)..
Verfasser hat es seit dieser Zeit immer vermieden, eine Einspritzung bei
solchen Patienten zu machen, die früher schon einmal Heilserum
empfangen
hatten.
Weiter verlangt Verfasser im Anschluß an einen Vorschlag Lenzm
welcher bereits früher auf die Gefahren aufmerksam gemacht hat,
die mit wiederholter Anwendung
von Serum der gleichen Tierart bei Menschen
verbunden sein können, daß für Fälle, wo Menschen früher bereits Pferdeserum
einverleibt bekommen haben und wo man gezwungen ist, ihnen zu Heilzwecken

Tierart

zur Ver
Serum einer anderen
einzuspritzen,
Die Verwirklichung dieses Lenzmann sehen Vorschlags scheint
dem Verfasser
weil man dazu keine so ergiebigen Blut
nicht zu schwierig,
da es sich
nur um Ausnahmefälle
handelt.
spender wie das Pferd braucht,
- Kempten.
Dr. W
Serum

g

n

sei.

e
1

b

a
i

ja

füg

u

erneut

6.

;

S.

Ueber eine Methode, größere Mengen artfremden Serums bei überMit a.
fmpflndlicben Individuen zn injizieren. Von E. Friedberger und
Deutsche med. Wochenschrift 1912, Nr.
Die Verfasser konnten durch eine große Zahl von Tierversuchen
festdaß es mit Sicherheit gelingt, Meerschweinchen, die gegen ein Serum
stellen,
überempfindlich gemacht sind, durch ganz langsame intravenöse Injektion des
betreffenden Serums vielfache tödliche Dosen ohne jeden Schaden beizubringen.
Anf Grund dieser Versuche glauben die Verfasser diese Methode der langsamen
intravenösen Injektion des Serums auch für die menschliche Therapie dringend
zu sollen, da auf diese Weise die Injektion eines Heilserums
bei
empfehlen
würde und sich zu
irgendwie empfindlichen Personen gänzlich ungefährlich
ließen, die die Dosen, die man bisher
gleich Serumdosen intravenös einführen
Dr. R. Mohrmann- Stade.
subkutan zu geben wagte, weit übertreffen.

Ist die Idiosynkrasie

gegen Arzneistoffe als echte Anaphylaxie auf
der dermatolog. Universitätsklinik zu Würzburg.
Von Dr.
r. Münchener med. Wochenschrift 1912, Nr.
Verfasser kommt auf Grund seiner Beobachtungen und Versuche zu dem
•Schlüsse, „daß bisher kein Beweis dafür vorliegt, daß die Arzneiidiosynkrasie
als eine passiv
Die Experimente
übertragbare Anaphylaxie aufzufassen ist.
da ihr
von Brück
nicht zu dieser Deutung,
und Klausner
zwingen
anscheinend
positiver Ausfall im Sinne einer vorhandenen Anaphylaxie bedingt
ist durch ein Zusammenwirken
des vorher eindes schädigenden Einflusses
pespritzen Serums mit der der tödlichen sich nähernden, stark giftig wirkenden
Dosis des Medikamentes,
wobei das Serum bei vorhandener Arzneiidiosynkrasie
auf Meerschweinchen
zu wirken
scheint als ohne diese.
schädigend
stärker
8.

e

1

e

i

Z

;

Aus

l

zufassen
Karl
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lassen des Verfassers Versuche, wenn auch weniger ausgesprochen, eben
die auf der anderen Seite erweisen, daß die Erscheinungen im
je nach
Tierversuch bei der von Brück zuerst gewählten Versuchsanordnung
der Wirkung des Medikamentes, auf dem jeweils die Arzneiidiosynkrasie beruht,
und somit bald den
entsprechen
verschieden sind, ibnen aber vollkommen
klinischen Symptomen der Anaphylaxie gleichen, bald völlig davon verschieden
sind. Die Erscheinungen im Tierversuche sind bei den einzelnen Medikamenten
durchaus
gleiche, und wenn sie auch bei mit Serum Kranker vorbehandelten
Tieren stärker ausgebildet sind als bei nicht vorbehandelten, so sind sie doch
Die Möglichkeit des Nachweises eines spezifischen
davon nicht wesensverschieden.
anaphylaktischen Reaktionskörpers bei bestimmten Formen der Arzneiidosynkrasie
ist durch die Mitteilungen von Brück und Klausner nicht erwiesen, durch
des Verfassers
Befunde erscheint sie mindestens fraglich."
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Das

falls erkennen,

Ueber Phagozytose und Virulenz. Von Dr. Bürgers- Königsberg i. Pr.
Klinik; 1911, Nr. 19.
werden,
durch die Phagozytose
vernichtet
Die Frage, ob Bakterien
Wenn der Nachweis dafür bei den Reagens
beantwortet Verfasser bejahend.
nicht gelinge, so sei dies nicht beweisend, da im Tierkörper die
glasversuchen
Man müsse hierzu den Tierversuch heran
Verhältnisse ganz anders lägen.
ziehen, an der Hand dessen Verfassser dann nachweist, daß die Bakterien mit
Je virulenter aber
fortschreitender
Phagozytose tatsächlich vernichtet werden.
sie sich gegen die
desto widerstandsfähiger
die Bakterien sind,
zeigen
Medizinische

und desto schlechter werden sie vernichtet.
Phagozytose
aus, die die Fähigkeit haben, sowohl
Stoffe, Aggressine,
hemmen, wie auch die Serumschutzstoffe zu neutralisieren.

Sie scheiden dann
die Phagozytose zu

Rpd. jun.

Ausscheidung der in den Blutkreislauf eingeführten Mikroben durch
Aus dem Institut Pasteur de Lille. Von M. Breton,
den Barmkanal.
L. Bruyant und A. M e z i e. Comptes rendus de la soc de biol. : LXXI,
1911, Nr. 34.
Aus den Versuchen der Verfasser an Meerschweinchen mit B. prodigiosus,
ferner mit gelber Sarzine und mit dem Tuberkelbacillus ergibt sich:
Bestimmte in den Kreislauf eingeführte Keime werden regelmäßig
im
Darm und in der Galle der Versuchstiere wieder gefunden.
Aehnliches dürfte
sich anscheinend auch bei den großen Blutinfektionen (des Menschen) abspielen.
der eingeführten
Keime spielen dio
Die Hauptrolle bei der Ausscheidung
in zweiter Linie der Darm.
Für diesen lassen sich bestimmte
Gallenwege,
Punkte der Wahl, P r aed ilek tion sstellen, nachweisen;
außer dem
ileo-coecalis zu nennen. Zwischen der
Duodenum ist
Lokalisation bestimmter pathologischer Prozesse und diesem Locus praedilectionis
für die Ausscheidung
dnrch den Verdauungstrakt scheinen Beziehungen
zu
bestehen.
Für den Tuberkelbacillus bestätigen die Versuche der Verfasser die
von Calmette und Guörin,1) die bei vakzinierten
und tuber
Angaben
des Tuberkelbacillus durch den Darm beob
kulösen Tieren eine Ausscheidung
Dr. May er -Simmern.
achten konnten.

dieValvula

und foetale Endocarditis.
Ueber foetale Infektionskrankheiten
Von
Fischer. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie; Bd. VII.
F. gelang es bei einem 6 Wochen alten, an kongenitalem Herzfehler
(Aorten- und Mitralstenose) verstorbenen Säugling nachzuweisen, daß die foetale
Endocarditis und die vorgefundene Herzmuskelverkalkung mit höchster Wahr
auf eine 6 Wochen vor der Geburt überstandene Influenza
scheinlichkeit
erkrank un'g der Mutter zurückzuführen war. — Ausgehend von dieser
kommt Fischer
auf
Grund spekulativer
Folgerungen zu
Beobachtung
Dr. Beruh.

Resultaten,

von denen

Der häufige
')

nur einige hervorgehoben seien :
bei Infektionskrankheiten

Fruchttod

Vergl. diese Zeitschrift;

1906.

S. 806:

der

1907, S. 163.

Mutter

beweist
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nicht eine spezifische Einwirkung der Infektion auf den Foetus, sondern
durch Veränderungen des mütterlichen Organismus bedingt sein.
Die nachgewiesenermaßen
bakterielle
Infektion des
mögliche
Foetus auf plazentarem Weg führt nicht ohne weiteres zu foetalen Organ
erkrankungen; denn der Foetus besitzt in den ersten Entwicklungsstadien eine
offenbar durch Mangel
an spezifischen Zellrezeptoren
bedingte Immunität
die gegen Ende des Foetallebens erst allmählich
gegenüber solchen Infektionen,
abklingt, sodaß derartige Erkrankungen des Foetus nur in den letzten beiden
Monaten der Gravidität und hier relativ garstig auftreten.
Dr. Herrn. Merkel -Erlangen.
noch

kam

Ein vereinfachtes billiges Hörrohr zur Verwendung bei ansteckenden
Krankheiten. Von Dr. Heinrich B a t z in Heilbronn. Münchener med. Wochen
schrift ; 1912, Nr. 4.
Bei der gewöhnlichen Benutzung und Versorgung unserer Hörrohre bleibt
trotz einzelner Vorsichtsmaßregeln
von
eine gewisse Gefahr der Uebertragung
bestehen. Diesem dunklen Punkte in der ärztlichen Hygiene
Krankheitserregern
iu begegnen, empfiehlt Verfasser ein im Original abgebildetes Hörrohr, welches
in Originalschachten
von 10 Stück zu 5 Mark von der Firma Julius Hankh
in Stuttgart
zu beziehen ist.
Der billige Preis ermöglicht die hygienische
Benutzung des Hörrohrs nur" bei einem Krankheitsfall und Ver
Forderung:
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
nichtung des Instruments nach Ablauf desselben.
b.
Dr.

Cholera.

Ueber die Differentialdiagnose der choleraähnlichen Vibrionen.
Von
ßaerthlein. Berliner klinische Wochenschrift ; 1912, Nr. 4.
Die Frage nach den choleraähnlichen Vibrionen hat durch die Unter

ein ganz neues Gesicht bekommen.
Er fand, daß
suchungen des Verfassers
auf den Elektivnährböden, wie z. B. dem Dieudonne sehen, vielfach als
Vibrionen anzusprechende Kolonien wuchsen, die nachher einige Eigentümlich
keiten zeigten, so daß Zweifel an ihrem Vibrionencharakter auftauchten.
Das
waren Stühle darmkranker Personen gewesen.
Ein genaues
Ausgangsmaterial
Stadium dieser Kulturen führte zu dem Ergebnis, daß es sich um Alkaligeneshandelte,
stämme
die gewisse morphologische
Eigentümlichkeiten aufwiesen.
Verfasser
ließ sich daraufhin
choleraähnliche
Vibrionen
von verschiedenen
Instituten kommen und stellte durch kulturelle und serologische Untersuchungen
fest, daß unter den eingesandten Stämmen mehrere Alkaligeneskulturen waren,
die den Namen choleraähnlicher
Man wird nach
Vibrionen zu unrecht führten.
diesen Versuchen mit der Diagnose : choleraähnlicher
Vibrionen sehr vorsichtig
sein
müssen ; Verfasser
auf diesem
regt mit Kecht weitere Untersuchungen
noch wenig geklärten Gebiet an, die um so wichtiger erscheinen, als seine
Stämme
ausschließlich von kranken Menschen gezüchtet waren, die an Darm
krankheiten litten.
Dr. Mein icke -Hagen i. W.

Cholera- und l'aracholeravibrionen. Studien bei Gelegenheit einer
in Marseille von 1911.
Von Orticoni. Comptes rendus de
'holeraepidemie
la soc. de biol. ; LXXI, 1911, Nr. 36.
Die Studien des Verfassers wurden bei der Choleraepidemie in Marseille
im Sommer
1911 ausgeführt.
auf Choleravibrionen wurden
Stuhluntersuchungen
1500 mal vorgenommen.
Zur Prüfung der klinischen Fälle und zur Ermittlung
der Keimträger
diente ausschließlich
Dieudonnöscher Blutagar nach An
reicherung in Peptonwasser.
Im Irrenasyl in Marseille betrug im Durchschnitt die Zahl der Keim
träger 2,5 bis 3°/o; im Frauensiechenhaus allein erreichte dagegen dieser
Durchschnitt die Höhe von 20°/o. Diese Abteilung war mit Trinkwasser ver
das infiziert und nicht
mit Natriumhypochlorit sterilisiert
sorgt worden,
worden
war.
Der Autor legte sich die Frage vor, ob gesunde Keim
träger, von denen man im allgemeinen annimmt, daß sie die Keime aus
schließlich durch Kontaktinfektion akquiriert haben, nicht vielleicht doch durch
Trinkwasser infiziert worden seien. Die Lebensdauer der Cholerakeime bei
<ien Keimträgern
Alle diese Träger hatten
des Irrenasyls betrug 3--5 Tage.
im Klysma antitoxisches
Serum von S a 1 i m b e n i erhalten.
i
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Auf 1 500 Proben fand Orticoni 3 mal einen besonderen Keim, der, für
das Meerschweinchen pathogen, vom echten Choleravibrio sich durch das Fehlen
und des Pfeifferschen Phaenomens unterschied.
Die
der Agglutination
Kranken, denen er entstammte, waren im Irrenasyl einem choleraähnlichen
von Goere bestätigt
Leiden erlegen.
Der Autor, dessen Untersuchungen
handle, die für die Cholera
wurden, nahm an, daß es sich um Paracholerakeime
dasselbe bedeuten würden, wie die Paratyphusbazillen für den Typhus; also
um pathogene Keime, die mit dem Koch sehen Vibrio gemeinsame Eigenschaften
haben und wie diese ein chloleriformes Symptomenbild erzeugen.
Dr. Mayer- Simmern.
Ueber den Verlauf der Choleraepidemie

in Italien.

Von Dr. Marco

Almagia-Bom. Medizinische Klinik; 1911, Nr. 9.
Im Juli 1910 wurden zuerst in Puglie vereinzelte

Fälle von Cholera
nachdem die Seuche dort schon ungefähr einen Monat herrschte,
festgestellt,
Sie war trotzdem in ihrer Ausdehnung beschränkt
ohne erkannt zu werden.
Der Weg, wie die Krankheitserreger dorthin gelangt waren, ließ
geblieben.
vielleicht durch Zigeuner.
Weiter ver
sich nicht mit Sicherheit feststellen,
durch die verunreinigten
Abzugs
breitet wurde die Krankheit hauptsächlich
an deren Mündung wird eine Fischart, Sarda, die dort ihre Nahrung
gräben;
roh gegessen.
dieser Fisch wird von den Bewohnern
Als
findet, gefangen;
verboten wurde, an den infizierten Stellen zu fischen, nahm die Krankheit ab.
Von Puglie aus war dann die Seuche nach Neapel geschleppt worden, wo sie
nahm, so daß zeitweise täglich 100 Todesfälle vor
eine große Ausdehnung
kamen.
Hier trug der Beginn der großen Volksfeste und die Unmäßigkeit im
Besonders waren es
Essen und Trinken zur Verbreitung der Seuche bei.
die auf die gleiche Weise infiziert wurden, wie die Fische in
die Austern,
Puglie; durch Austern wurde auch der erste Fall nach Rom verschleppt, das
im übrigen aber fast völlig verschont blieb. Die Durchführung der Bekämpfungs
maßregeln war in Mittelitalien teilweise sehr schwierig, führte aber schließlich
Rpd. jun.
doch zu dem gewünschten Erfolg.
c.

Pocken und Impfung.

Von Dr. R i c k e 1 1 s.
Die Diagnose der Pocken.
Da das Buch meines Wissens nicht in deutscher Sprache erschienen ist,
Referat,
erlaubt sein. Ref. will weniger
dürfte ein etwas ausführlicheres
eine Uebersicht geben, als vielmehr einzelne wichtige Punkte hervorheben.
Bei der Diagnose legt R. den größten Wert auf die Verteilung der
Blattern. Die ersten Tafeln zeigen das präzipitierte und massenhafte Auf
schießen der Pocken an mechanisch, chemisch oder durch Witterungseinflüsse
Senfpapier,
Vakzinepusteln,
gereizten Hautstellen; so erzeugen Schröpfkopf,
Sonnenbrand, rauhe oder reibende Kleidung, Druck von Schuhen, Knöpfen usw.
an den beanspruchten Körperstellen eine örtliche Häufung von Blattern.
Aus
gleichem Grunde häufen sich die Pocken in der Haut über Sehnen, MuskelMalleolen,
rändern, Knochen (Fingerknöchel,
Ellenbogen usw.); hingegen sind
Schläfe,
Achselhöhle,
Kniekehle,
Orbita,
usw^ wenig
Oberschlüsselbeingrube
befallen.

Die Verteilung ist in der Regel charakteristisch : Gesicht und Gliedmaßen
An den Gliedern nimmt die Pustelzahl von den
befallen.
stärksten
Hand- bezw. Fußgelenken an kopfwärts ab ; stets ist die Streckseite stärker
Frei bleibt bezw. weniger befallen ist die llohlbefallen als die Beugeseite.
hand und Fußsohle; nur bei vielem Stehen zeigt sich auch die Sohle, ebenso
bei Handarbeitern
entsprechend dem Druck eines Werkzeugstieles die Hand
Am Rumpfe nimmt die Zahl kaudalwärts ab ; Brustfläche stärker betroffen.
und Schulterblattgegend
ist stärker befallen als Leib- und Lendengegend.
Weiterhin werden toxämische Ausschläge,
toxische Pocken usw. be
sprochen; ein reiches Material bieten auch 122 beigefügte Tafeln.
Bei der geringen Gelegenheit, die der deutsche Arzt zur Gewinnung
sind

am

praktischer Erfahrungen
des Buches.

in

der Pockendiagnose

hat, empfiehlt
Dr. W i 1 k

e

sich ein Studium
- Genthin.
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Von
Sind nngelmpfte Personen eine Gefahr für die Gesundheit?
Killick Miliard, M. D., D. sc, med. off. of. health, Leicester.
Public
health; XXIV, 1911, Nr. 9.
Der Autor ist „uneingeschränkter, ausgesprochener Anhänger der Impfung,
die die Fähigkeit hat, dem Individuum gewöhnlich
auf einige Jahre absoluten
Schutz gegen die Pocken
zu verleihen und die nach Ablauf dieser Zeit die
Schwere einer Pockenerkrankung zu mildern vermag.
Um diese Schutzwirkung
der Impfung
zweifelsfrei öffentlich zu dokumentieren, nahm der Autor vor
einer Pockenepidemie
in Leicester seine Frau und
einigen Jahren während
— das jüngste ein Säugling — die alle frisch geimpft worden waren,
ä Kinder,
nt in das Pockenhospital und ließ sie am Bette eines Pockenkranken
(mit
•colecht konfluierenden Pusteln) photographieren.
Er glaubt, daß wenig Aerzte
un solches experimentum
crucis zum Beweis ihres Vertrauens in die Impfung
C,

gtwagt hätten.

Erkrankt aber ein vorher Geimpfter doch an den Pocken, nachdem
Impfschutz vorüber ist, so verlaufen diese in so modifizierter
In einem solchen Falle verfehlte jüngst
Form, daß die Diagnose schwierig ist.
in Leicester
Eiu an modifizierten Pocken
der behandelnde Arzt die Diagnose.
.rkranktes 12jähriges Mädchen kam in den allgemeinen Krankensaal, Vorsichts
der

wurden nicht
maßregeln
fälle zu verzeichnen, die

nach einigen Wochen waren 30 Pocken
getroffen;
auf den einen Fall zurückgeführt werden mußten.
8 Kranke
starben.
Jetzt erst wurden die üblichen Maßnahmen — also die
—
Impfung
prompt und energisch ergriffen und die Epidemie erlosch.
Wäre das Mädchen vorher nicht geimpft gewesen, so wären die Pocken
deutlicher aufgetreten,
die Diagnose wäre gestellt worden und das Kind wäre
sofort ins Isolierkrankenhaus gekommen.
Der Autor gibt also zu, daß die Impfung individuellen Schutz verleiht,
daß dieser Schutz so oft als nötig erneuert werden kann, daß, wenn die

Bevölkerung geimpft und wiedergeimpft werden könnte
die Pocken ärzte und -Schwestern sind, die Pocken nicht mehr
aber ist er nicht überzeugt,
existieren könnten. Eigentümlicherweise
zanze

wie

es

eine allgemeine Impfung in England, selbst wenn sie ausführbar wäre,
notwendig wäre; er hält aber bei den vielen ungeimpften Personen, die sich in
England finden, einen „übersehenen" Fall für besonders gefährlich, namentlich
Form ver
wenn der Kranke geimpft war, da dann die Pocken in modifizierter
laufen und nicht sicher diagnostiziert werden ; trotzdem aber besonders infektifts sein und besonders virulent für andere Personen
sein können.
Dr. Mayer- Simmern.
daß

Die Zunahme der Impfbefreiungen in England. Public health ; XXIV,
Nr. 11, S. 420.
Im Anschluß an die Arbeit Abels: „Ueber Impfpflicht und Pockenichutz" (Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin, 1911, I. Suppl.) dürfte eine
Aufstellung von Interesse sein, welche der Praesident des Local Government
Board auf eine Anfrage im englischen Unterhaust gab.
Die Zahl der Impfbefreiungen
betrug 1903 37 675, 1904 40461, 1905
1911,

U369,

1906 63828,

1907

76709,

1908

Die Durchführung der Impfung
»ieder wesentlich ungünstiger gestellt.

160350, 1909 197 320.
in England
hat sich also auch
Dr. May e r- Simmern.

1909

Von Dr. W. Fonndorf, Vorstand des Großh.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 7.
Impfinstituts zu Weimar.
Verfasser bespricht zunächst eingehend die Herstellung der KaninchenInnphe (Lapine) im Großh. Sachs. Impfinstitut und teilt dann mit, daß mit der
betr. Lymphe von ihm bei Tausenden
von Erst- und Wiederimpfungen die
Er hebt dann weiter
selben Erfolge erzielt worden sind, wie mit der Vakzine.
hervor, berichtet
die verschiedenen Lichtseiten und Vorteile der Lapineimpfung
ferner über Variolaübertragung auf das Kaninchen, sowie über die Uebertragung
vakzineähnlicher
Krankheiten (falsche Kuhpocken, Hühnerpocken) auf das Ka-

Die Kanincheninipfnng.

■Sachs.

linchen.
Zum Schlüsse der interessanten, mit
Abhandlung wird eine Kaninchenvakzinecpidemie

versehenen
vielen Abbildnngen
im Impfstalle geschildert.

Dr.

Wai bei -Kempten.
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Die staatliche Lymphanstalt und die Gewinnung: tierischer Schutz
pockenlymphe in Dresden. Von Dr. Th. Chalybäus, Vorstand der Lymph
anstalt.
Verlag von Gerhard Kühtmann in Dresden.
1911.
Das mit zahlreichen Abbildungen
für die internationale
Hygiene-Aus
stellung verfaßte Buch gibt an der Hand der Geschichte der Dresdener
Anstalt eine allgemein geschichtliche Entwicklung der Impfstoffgewinnung in
Deutschland.

Für

Versandes
Interesse.

die Impfärzte hat die Schilderung der Herstellung der Lymphe, des
und der Aufbewahrung
sowie der Ursachen der Mißerfolge besonderes
Dr. D o h r n - Hannover.
d.

Lepra.

Zur Frage der Ansschleuderung von Leprabazillen bei Erkrankung
Von Dr. M e r i a n und Dr. S o 1 a n o - Hambnrg.
der Respirationswege.
Medi
zinische Klinik; 1911, Nr. 10.
Verfasser haben die seiner Zeit von Schaeffer gemachten Angaben
von Leprabazillen nachgeprüft.
Im Gegensatz zu
über die Ausschleuderung

Schaeffer,

der sehr hohe Ausschleuderungszahlen
bekommen hatten, konnten
sie bei 7 Patienten weder bei den Sprach-, noch bei den Ausatmungs-,
Hustenund Nießversuchen
Die
Leprabazillen auf den Objektträgern nachweisen.
des abgelagerten Zimmerstaubes
ergab nur ein einziges Mal die
Untersuchung
Anwesenheit
von Leprabazillen ; diese waren nach der Viktoriablau-SafraninVerfasser ziehen daraus die Schlußfolgerung,
färbung zur Hälfte abgestorben.
daß bei nur mäßig befallenen Schleimhäuten der oberen Respirationswege
die
der Leprabazillen minimal und die Ansteckungsgefahr daher
Ausschleuderung
sehr gering sei.
Die Menge der ausgeschleuderten Bazillen sei abhängig von
der Stärke
der Schleimhautaffektion und der Menge
des
abgesonderten
Speichels.
Rpd. jun.

Kann man das Absterben der Leprabazillen im menschlichen Körper
Medizinische
nachweisen.
Von Prof. Dr. U n n a - Hamburg.
Klinik; 1911,
Nr. 10.
Neben dem veränderten klinischen Verlauf, dem Schwund der klinischen
kann man durch eine konsequent
ans Haut und Schleimhaut
Leprasymptome
Kontrolle an exzidierten Hautstückchen sicher nachweisen, daß
mikroskopische
die Lepra definitiv im Heilen begriffen ist, da man heute in der Viktoriablauein untrügliches
Safranin -Färbung der Bazillen
Zeichen
ihres Absterbens
sich die lebenden, noch virulenten
besitzt.
Danach
färben
Bazillen blau,
während die abgestorbenen, nicht mehr virulenten gelb gefärbt sind. Hierdurch
läßt sich sehr leicht und einfach der Erfolg der Behandlung kontrollieren. Die
Methode hat sich sehr gut bewährt.
Rpd. jun.

e.

F 1ec

kfi

e b e r.

Der exanthematische Typhus im Jahre 1910.
Von Dr. E. Conseil,
in Tunis.
Direktor des Gesundheitsamtes
Revue d' Hygiöne
et de Police
sanitaire; 1911, Bd. 33, Nr. 10.
Der exanthematische Typhus ist in Tunis eine ausgesprochene Saison
krankheit. Er wird durch die Nomaden, die im Frühjahr auf die Wanderschaft
Für die Bekämpfung der Krankheit sind deshalb besonders
gehen, verschleppt.
für die Karawanen der Nomaden notwendig.
Ueberwachung8stationen
Dr. D o h r u - Hannover.
Untersuchungen über den Typhus exanthematicus in Aegypten. Von
\V. Dreyer, Kreis- und Hafenarzt in Bremerhaven, früher in Kairo.
Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene; 1911, Nr. 10.
Es gelang durch Verimpfung von Blut, das einem Flecktyphuskranken
entnommen war, beim Affen Krankheitserscheinungen
hervorzurufen.
Bei der
weiteren Verimpfung filtrierten Blutes erkrankten die Tiere nicht, während
Kontrolltiere am gleichen Tage und in typischer Weise krank wurden.
Das
Virus dos Flecktyphus wird demnach durch Filter zurückgehalten.
Dr.
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Die Uebertragbarkeit des Flecktyphus auf Affen eröffnet Aussichten auf
Erforschung und Bekämpfungsmöglichkeit dieser bisher noch recht
Krankheit.
Dr. D o h r n - Hannover.

weitere
dankelen

f.
us
M.

Eine

Fäzes.

Typhus.

Platte zur Züchtung ron Bakterien der Typhuskoligruppe
Aus der 1. med. Klinik der Universität München.
Von Dr.

neue

Mandelbann).

Münchener

Verfasser gibt zunächst

med.

Wochenschrift;

1912,

Nr.

6.

seine Untersuchungsmethode
bekannt und faßt
die Ergebnisse
seiner Untersuchungen
mittels der von ihm präparierten Platte
i folgenden Schlußsätzen zusammen:
1 . Der vom Verfasser angegebene Milchzucker- Rosolsäure-Blutagar eignet
■ich gut zur Züchtung von Typhus- bezw. Paratyphusbazillen aus Fäzes.
2. Kolibazillen
erscheinen bei durchfallendem Licht grünlich-braun bis
schwarz, Typhusbazillen rot.
8. Fast in jedem Falle von Typhus- bezw. Paratyphuserkrankung findet
man das Bact. coli hämolyticum
in den Fäzes der erkrankten Personen, so daß
dessen Vorkommen
als differentialdiagnostisches
Kriterium eventuell mit heran
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
gezogen werden kann.

Znr Verwendbarkeit des Typhus- und Paratyphusdiagnostikums (nach
Medizinische Klinik ; Nr. 13.
Ficker). Von Dr. v. Stenitzer- Wien.
Verfasser hat auf Grund gelegentlicher Erfahrungen mit dem käuflichen
Oiagnostikum nach Ficker alle Präparate einer Vcrgleichsprüfung unterzogen
und
dabei festgestellt, daß die einzelnen Präparate durchaus nicht gleich
wertig sind.
Er fordert daher, daß
1. die Präparate mit einem Fabrikationsdatum versehen sein müssen;
2. sie von Seiten der Fabrikationsstelle oder von einem dazu autorisierten
staatlichen Institute einer periodischen Ueberprüfung unterworfen werden;
3. daß
unbrauchbare Präparate sofort von den Verkaufsstellen eingezogen
werden müssen.
Bpd. jnn.
Znr Hämatologie des Typhns abdominalis.
Klinik; 1911, Nr. 14.

Von Dr.

Rotky-Prag.

Medizinische

Verfasser hat bei einer kleinen Typhusepidemie an 14 Fällen genau das
der Leukozyten kontrolliert.
Die Kranken kamen allerdings erst
8—10 Tage nach Auftreten des Fiebers
in klinische Behandlung,
so daß die
beiden ersten Stadien der Krankheit für die Untersuchung
fast ganz ausscheiden
Im allgemeinen war die Leukozytenzahl nicht so tief herabgedrückt,
mußten.
wie es sonst bei Typhus der Fall zu sein pflegt ; hieran ist wahrscheinlich
aber
schuld, daß die Kranken erst nach Eintritt des amphibolen Stadiums in klinische
Verhalten

Behandlung

kamen.

Der Verlauf

der Gesamtleukozytenkurven
verhält sich so, daß in der
Continua im 'allgemeinen normale Werte, im amphibolen Stadium subnormale
and in der Rekonvaleszenz
supernormale Werte zu verzeichnen waren.
Die polynukleären neutrophilen Leukozyten repräsentieren in der Continua
lonnale Werte, im amphibolen Stadium subnormale, in der Rekonvaleszenz
normal hohe Werte; nur in 4 Fällen kamen nach der Entfieberung
meistens
noch. subnormale Werte zur Beobachtung.
Die Lymphozyten behalten in der Continua und im amphibolen Stadium
ihre normalen Werte und erfahren
in der Rekonvaleszenz
eine beträchtliche
Zunahme,
während
bisher
zuerst
ein
Absinken
und dann ein Ansteigen
beobachtet wurde.
Die eosinophilen
übereinstimmend
Leukozyten fehlten,
mit früheren
zunächst
ganz; erst gegen Ende der Krankheit traten sie
t'ntersuchungen,
wieder auf.
Mit dem Eintritt eines Rezidivs wurde die Zahl der Leukozyten wieder
an,
beträchtlich herabgedrückt;
stiegen dabei die Lymphozyten
prozentuell
während sich die polynukleären neutrophilen Leukozyten verringern.
Komplikationen nicht typhöser Natur, wie das Auftreten einer Bronchitis
«der <»titis
usw. waren immer mit einer, wenn auch mäßigen Leukozytose
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an deren Zustandekommen
namentlich ein Anschwellen des absoluten
der polynukleären
der Lymphozyten
und weniger eine Vermehrung
neutrophilen Leukozyten beteiligt war.
Die Erythrozyten und der Hämoglobingehalt
zeigten keine Besonderheiten.
Rpd. jun.

gepaart,

Wertes

Ueber Komplikationen im Verlauf von

Klewitz-Cöln.

Typhus

abdominalis.

Von

Medizinische Klinik; 1911, Nr. 29 und 30.
Verfasser berichtet über eine ganze Reihe von selteneren Komplikationen,
Zuerst eine
die im Verlaufe von Typhuserkrankungen
beobachtet wurden.
ein
Anzahl von Abszessen,
so
ein Lungenabszeß,
multiple Nierenabszesse,
Abszeß am Ellenbogen, ein weiterer am Bauch und eine Mundbodenphegmone ;
in allen diesen Fällen wurden in dem Eiter Typhusbazillen nachgewiesen.
In
zwei weiteren Fällen fand sich je ein Abszeß im linken Muse, deltoideus und
am rechten Oberschenkel;
in diesen Fällen konnten nur Staphylokokken
bezw.
Ferner wurde beobachtet je ein Fall von
Streptokokken
nachgewiesen werden.
Unterkiefers, von
von Osteomyelitis
des
am
Oberschenkel,
Osteoperiostitis
Ataxie und
Haemoptoe, Pleuritis exsudativa,
eitriger Pleuritis, Meningismus,
und multipler Perfo
vesicae, Stauungpapille,
Striae patellares
Incontinentia
rationen mit typhöser Appendicitis. In dem Exsudat der Pleuritis exsudativa
bei den anderen Fällen in den ent
wurden Typhusbazillen nachgewiesen,
Rpd. jun.
sprechenden Exsudaten nicht.
Dr. F.

Von Kranken
In einem Erziehungsinstitut.
Typhusbazillenträgerin
hausarzt Dr. Karl Bernhuber
in Passau.
Münchener med. Wochenschrift:
1912, Nr. 7.
aus einem Knaben
Im Februar 1911 kamen gleichzeitig 3 Patienten
in Passau in das städtische Krankenhaus
daselbst.
Kurz
erziehungsinstitute
vor ihrer Verbringung ins Krankenhaus wnrdc bei diesen Patienten die klinische
Diagnose auf Typhus gestellt und diese Diagnose durch das positive Ergebnis
in der K. bakteriol. Untersuchungs
der Blut-, Stuhl- und Harnuntersuchungen
Ein vierter, anfangs Februar erkrankter Patient
anstalt in München bestätigt,
war, nachdem er sich im Institut wieder leidlich gut erholt hatte, behufs
völliger Genesung nach Hause gereist, wnrde dortselbst rückfällig und machte
ebenfalls einen klinisch und bakteriologisch
Zwei
festgestellten Typhus durch.
erst nach dem Verlassen
des Instituts
weitere Knaben erkrankten
in ihrer
Heimat an Typhus.
Die Häufung dieser Typhnserkrankungen
ihrer Ursache
gab Veranlassung,
nachzugehen ; dabei stellte sich dann endgültig heraus, daß die Köchin des
Instituts, die vor 22 Jahren einen schweren Typhus mit Darmblutungen durch
litt, als Bazillenträgerin angesehen
gemacht hatte und später an Gelbsucht
und als Infektionsquelle für die seit Jahren im Institut vorkommenden Typhus
erkrankungen bezeichnet werden mußte.
Diese Beobachtung lehrt, wie Verfasser am Schlüsse seiner theoretisch
und praktisch
hoch interessanten Arbeit bemerkt, fast wie ein Schulfall, die
Gefährlichkeit von Bazillenträgern, besonders im Küchenbetriebe.
Anderseits
auch, daß, wenn es gelingt,
für eine epidemische
zeigt diese Beobachtung
Häufung von bakteriell verursachten Erkrankungen die Quelle in einzelnen
sich nicht nur mit großer
Bazillenträgern nachzuweisen,
die Bekämpfung
Sicherheit bezüglich des Enderfolges durchführen läßt, sondern auch mit ganz
Es erwiesen sich nämlioh alle mit
wesentlich geringeren Kosten, wie früher.
großen finanziellen Opfern geschaffenen hygienischen Verbesserungen im Instituts
gebäude ohne Einfluß auf das Auftreten des Typhus, während die bakterio
des Küchenpersonals
binnen weniger
der Ausleerungen
logische Untersuchung
Tage und mit Aufwendung ganz unerheblicher
Geldmittel die Ursache der
jahrelang bestehenden Hausepidemie aufzudecken und damit die Richtpunkte
für wirksame Abhilfe zu geben imstande war.
Dr Waibe 1 -Kempten.

Ein

Kall

Von Dr.
Typhusliazlllenbeherbergnng.
iWjährlg^r
Aus der 1. rhirurg. Klinik in Wien.
Wiener klinische
Wochenschrift; 1911, Nr. 52.
Eine 49jährige Kran hatte im 11. Lebensjahre Typhus durchgemacht.

J. Philipnwicz.
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dauernd gesund, bis sie plötzlich an starken Schmerzen in der Gegend
erkrankte,
Gallenblase
die einen operativen Eingriff (Cholezystektomie
In der chronisch entzündeten Gallenblase fand sich ein
machten.
notwendig
Stein und schleimige
Galle. In der Galle wurden Typhusbazillen nachgewiesen.
Sie fehlten dagegen im Darminhalt.
Ueber Infektionen in der Umgebung
dieser 38 Jahre Typhusbazillen
Dr. D o h r n - Hannover.
tragenden Frau ist nichts bekannt geworden.
!*ie war

der

Ueber den Wert der Digitalistherapie bei
Von Dr. Sku tetzky-Prag.
abdominalis.
Nr. 22.
Bei 93 von im ganzen 495 Typhusfällen wurde,

der

»11,

Behandlung

Medizinische

Tjphus

des

Klinik;

da stark erhöhte Pulsschwache Spannung und schlechte Füllung des Pulses
ien Eintritt der gefahrdrohenden,
durch die typhöse Infektion bedingten Herz
schwäche
24 gleich 25,5 °/o von
die Digitalistherapie eingeleitet.
anzeigten,
diesen Fällen endeten letal, wobei allerdings zu berücksichtigen
ist, daß es sich
in jedem Fall um eine äußerst
schwere Erkrankung handelte.
Die gemachten
Beobachtungen faßt Verfasser wie folgt zusammen :
1. Digitalis übt auf das durch die typhöse Infektion schwer geschädigte
Herz einen günstigen,
manchmal direkt lebensrettenden Einfluß aus; ihre Dar
ist daher unter allen Umständen beim Auftreten von Symptomen der
reichung
Herzschwäche im Verlanfe des Abdominaltyphus
angezeigt.
2. Mit der Darreichung muß invidualisiert werden.
Je nach dem Alter,
nach dem Allgemeinzustand und der Schwere der Erscheinungen
ist mit 1,0 g
bezw. 0,5 g pro die zu beginnen,
die Dosis jeden folgenden Tag um 0,1 g zu
bis 0,1—0,05 g als
Tennindern und die Darreichung so lange fortzusetzen,
Tagesgabe erreicht sind. Tritt die gewünschte Wirkung schon früher ein, dann
von der weiteren Darreichung abzusehen.
Die von v. Jaksch empfohlene Kombination von Digatilis mit kleinen
iJaben Aether sulfuricus (20 Tropfen pro Infus) ist bei schweren Fällen, in denen
eine raschere
und intensivere Wirkung angestrebt wird, indiziert.
4.
bilden keine absolute Gegenanzeige für
Stattgehabte Darmblutungen
die Einleitung
der Digitalistherapie, wohl aber ist, besonders bei älteren
Individuen, eine gewisse Vorsicht in der Dosierung geboten, da bei sufflzientem
Herzen neben der kardialen Wirkung der Finfluß der Digitalis auf die Darm
gefäße
nicht unbedeutend ist und eventuell zu neuen Blutungen Anlaß geben
3.

ist

irt-quenz, Herzarrhythmie,

könnte.

6.

6. Bei schwerem Kollaps ist zur Erzielung eines rascheren Eintritts der
Koffein und Kochsalzinfusion, sowie
Wirkung Kampfer, Aether, Strophantis,
mstuell Adrenalin vorzuziehen.
Bei Auftreten von Erscheinungen der Kumulation (Uebelkeit, Erbrechen,
Arrythmie und Bradykardie) ist mit der Darreichung
Durchfall, bedrohliche
Von dem Erbrechen, als Zeichen der Kumulation, sind natürlich
««zusetzen.
die Magenbeschwerden
zu unterscheiden, die bei empfindlichen Personen mitunter
*hon nach der ersten verabreichten
Dosis eintreten können.
Rpd. jun.

Von Dr. E. Combe.
Aus dem
gegen Typhus.
für Typhusschutzimpfung in Val de Grace.
Revue d'Hvgiene
de Police sanitaire; 1911, Bd. 33, Nr.
Verfasser ist ein begeisterter Verehrer der Typhusschutzimpfung, deren
Englands, Deutschlands und Amerikas
Erfolge besonders in den Kolonialarmeen
kervorgetreten sein sollen. Nach den Resultaten in Indien sollen die geimpften
— mal weniger häufig erkrankt sein als die nichtgeimpften Soldaten.
Personen
- Hannover.
Dr.

Die Schutzimpfung

n

r

o
h

D

5

3

i

8.

Laboratorium

;

Von Dr. Michael Wassermann.
Beitrüge zur Typhusschutzimpfung.
Zeitschrift für Hygiene Bd. 70, H. 2.
Verfasser hat in Versuchen an Tieren und an Menschen zwei noch nicht
fällig klare Punkte in der Frage der Typhusschutzimpfung zu klären versucht.
Es sollte einmal festgestellt werden,
ob bei der von
als der besten
Methode der Schutzimpfung — zwei- bis dreimalige Injektion von bei 60° C.
— empfohlenen
die Gefahr
der
»bgetäteten
Bazillen
Immunisierungsart

Kolle

246

Kleinere

Mitteilungen und Referate

ans Zeitschriften.

und es sollte zum anderen festgestellt werden, ob der
Impfstoff wirksamer und besser zu verwerten sei, als der
wie vielfach behauptet wird.
Aus den Versuchen des
die er auch an vier Assistenten des Instituts für Infektionskrank

Anaphylaxie besteht,
bei 63" C. abgetötete
bei 60° abgetötete,

Verfassers,
heiten vornehmen konnte, scheint hervorzugehen,
daß die Gefahr der Ana
Da bei der Verwendung
des bis 63 " C. abgetöteten
phylaxie nicht besteht.
zum Teil recht unangenehme klinische Erscheinungen,
Impfstoffes
besonders
von Seiten des Herzens beobachtet wurden,
während bei Verwendung des bei
60° C. abgetöteten Impfstoffes
in vielen tausend Fällen ernstere Zwischenfälle
nicht beobachtet wurden, so ist letzterer Impfstoff zu benutzen.
Dr. R. Mohr mann -Stade.
g.

Paratyphus.

Darmkatarrhe und Paratyphnsinfektionen
im XIII. ( K. W.) Armee
korps. Von Stabsarzt Dr. B o f i n g e r. Deutsche medizinische Wochenschrift ;
191ü, Nr. 4.
Bofinger hatte sich die Aufgabe gestellt, durch bakteriologische Unter
suchungen die Aetiologie der sog. akuten Darmkatarrhe und Brechdurchfälle,
die in der Württembergischen
Armee ganz besonders häufig vorkommen, auf

zuklären.
Innerhalb
neun Monaten kamen 160 Stuhlproben
von solchen Er
die teils in kleineren und größeren Gruppen, teils einzeln aufge
krankungen,
In der größten Anzahl der untersuchten
treten waren, zur Untersuchung.
Darmkatarrhe und Brechdurchfälle
konnten Pa r a typ hu s-B- Bazillen, einmal
derG ä r t n e r sehe Bacillus nachgewiesen werden. Durch entsprechende Agglutikonnte in einem großen Teil der Fälle der aetiologische
nationsprüfungen
der gefundenen Bakterien
mit der Erkrankung nachgewiesen
Znsammenhang
werden.
Die Ursache der Erkrankungen sieht der Verfasser in entsprechend
infizierten Fleisch- und besonders Wurstwaren.
In diesem Sinne werden Vor
schläge gemacht zur Verhütung der Infektion durch solche Waren und zur
der Fleischvergiftung im allgemeinen;
Bekämpfung
durch
Uebertragungen
Kontakt sind bei der Form der akuten Fleischvergiftung, hervorgerufen durch
den Paratyphusbacillus, selten.
Dr. R. Moh rmann-Stade.
an Darmkatarrhen
Ueber eine Massenerkranknng
und Brechdurch
fällen.
Von Stabsarzt Dr. B o f i n g e r in Stuttgart. Deutsche militärärztliche
Zeitschrift; 1912, Heft 4.
Die Erkrankung befiel 187 Mann eines Infanterie-Regiments ; die meisten
erkrankten
mit hohem Fieber, Erbrechen und Durchfällen; nach vier Tagen
In den untersuchten Stühlen wurde Bacillus
besserte sich der Zustand rasch.
enteritidis Gärtner nachgewiesen. Dieser wurde auch bei einem in der Küche
beschäftigten Manne gefunden, der ebenso wie zwei andere Köche schon vorher
und besonders an dem fraglichen Tage an Durchfällen litt.
Diese drei Leute
zerkleinerten das gekochte Fleisch und konnten es hierbei höchstwahrscheinlich
mit Gärtner- Bazillen infizieren.
Das zerkleinerte
Fleisch mußte zufällig
noch vier Stunden warm gehalten werden, so daß die Bakterien sich unter den
günstigsten Bedingungen vermehren konnten ; Leute, die das Fleisch bald nach
dem Kochen bekamen, erkrankten
nicht.
Ein Versuch zeigte die Schnelligkeit,
mit der der Gärtner-Bazillus auf gekochtem Rindfleisch wächst.
Dr. Bernstein- Allenstein.

Praktisches und Therapeutische» zur Frage der bakteriellen Fleisch
Von Oberarzt
vergiftung.
Dr. A u m a n n - Hamburg.
Klinik;
Medizinische
1911, Nr. 30.
Im Mai erkrankten in Hamburg insgesamt 30 Personen unter Erschei
In 2 Familien
nungen, die auf eine Nahrungsmittelinfektion schließen ließen.
erkrankten sämtliche 8 Familienmitglieder ; die Ueberreste der dort genossenen
im hygienischen
Institut zu Hamburg zur Untersuchung,
Speisen gelangten
ebenso das bei zwei Schlachtern
beschlagnahmte Fleisch. Es wurde nämlich
festgestellt, daß die sämtlichen Personen zu dem Kundenkreis von 2 Schlachtern
ferner, daß es sich um Fleisch von einer notgeschlachteten
Kuh
fehörten,
Es konnten nun sowohl in einem Teile der eingelieferten Fleisch
andelte.
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Stuhl einer der erkrankten
proben, als im
Personen Bakterien der P a r a Die
irphnsgruppe und zwar vom Typus Gärtner nachgewiesen werden.
daß die auf den
wurde dadurch kompliziert und erschwert,
Intersuchnng
Platten gewachsenen Bakterien zunächst keine Beweglichkeit zeigten, noch die
positiv ausfiel. Erst nach 6—9 Tagen trat lebhafte EigenAgglutinationsprobe
kewegung ein ; auch die Agglutinationsprobe war dann stark positiv.
Verfasser warnt im Anschluß daran vor zu voreiligen Schlüssen.
Sind
■ solchen Fällen gramnegative
Stäbchen, die sonst die Merkmale der Bakterien
ta Paratyphusgruppe
tragen, gewonnen, so soll man sie nicht, wenn Unbewegjfhteit vorhanden ist und die Agglutinationsprobe negativ ausfällt, sofort für
erklären, sondern noch abwarten.
Rpd. jun.
merdächtig
h.

Ruhr.

Ruhr im Städtel ■Leultus und allgemeine Betrachtungen Über
Oe „Pseudodysenterie der Irren".
Von Kreisarzt Dr. Hage mann in Breslau.
Die

Jahrbuch; 1911, Bd. 25, H. 3.
Die Ruhrerkrankungen in der 650 Betten großen Anstalt' waren auf
Kontakt - Infektion zurückzuführen.
Für die Verhütung der Krankheit empfiehlt
1 eine sorgfältige Kontrolle der an Durchfall leidenden Kranken.
Von den
systematischen Durchsuchungen
der Anstaltsinsassen
ist kein erheblicher Nutzen
n erwarten,
der Bazillen ansteckende
weil bei der schubweisen Ausscheidung
Kranke nicht mit Sicherheit
zu ermitteln sind.
Dr. D o h r n - Hannover.
Diliisches

Die Ruhrepidemie Im Standort Metz im Sommer 1910. Von Stabsarzt
Deutsche militärärztliche Zeitschrift; 1911, Nr. 20.
Es handelte sich um zwei ätiologisch verschiedene Epidemien.
Als Ur
sache der ersten, die mit wenigen Ausnahmen
auf zwei benachbarte Truppenteile
beschränkt
Die Ansteckungsblieb, wurde der Bacillus Shiga nachgewiesen.
qnelle war
ein Oekonomiehandwerker
der einen befallenen Kompagnie,
der im
Jahre vorher an Shiga- Ruhr erkrankt gewesen war und kurz vor dem Ausbruch
4er Epidemie 1910 an Leibschmerzen
gelitten hatte; er war Bazillenausscheider.
Bei der Verbreitung
der Krankheit war die Benutzung derselben Latrine von
bei mehreren auseinBedeutung. — Etwas später als diese Epidemie traten
uder liegenden Truppenteilen
in Metz Ruhrerkrankungen auf, bei denen Dys■nteriebazillen von Y - Typus gefunden wurden. Für diese Erkrankungen konnte
-ine einheitliche
In der Zivilbevölkerung
Ursache nicht festgestellt werden.
Wstand
keine Ruhrepidemie,
wohl aber Darmerkrankungen,
bei denen in ein»Inen Fällen mit Erfolg nach
Bazillen gesucht wurde.
Bei den Erkrankten wurden die Ruhrbazillen meistens bereits bei der
■rsten oder zweiten
Stuhlentleerung
gefunden ; sie verschwanden in den meisten
fallen nach 2 — 3 Wochen,
Bei Leuten, deren Stuhl nach
mitunter erst später.
fcr Erkrankung
dreimal frei von Ruhrbazillen gefunden worden war, kamen
fcackfälle vor, so daß fünfmalige Untersuchung
der Stühle verlangt werden mußte.
Die Epidemie wurde durch strenge Absonderung der Erkrankten und der
mit Erfolg bekämpft.
In einzelnen Fällen mußte Uebertragung
Bazillenträger
—
arca Fliegen — von der bakteriologischen
Station auf die Krankenzimmer
genommen werden, eine Annahme, die sich durch Untersuchung
gefangener
Fliegen mittels der Plattenmethode bestätigen ließ.
:frdächtiger
Dp.

Boehncke.

Y-

Dr.

i.

Bernstein-

Allenstein.

Diphtherie.

Eine neue einseitige Doppelfärbungsmethode für die Polkörperchen
Von Dr. Marie R a s k i n. Deutsche mediz. WochenDiphtheriebaziUen.
«krift; 1911, Nr. 61.
Der Verfasserin ist es anscheinend gelungen, das besonders bei massen
haften Untersuchungen
der Neisserschen Poletwas umständliche Verfahren
torperchenfärbung zu vereinfachen. Zur Verwendung kommt folgende, jederzeit
haltbare Farbstoffmischung : 6 ccm Acidum aceticum
fcriuchbare und unbegrenzt
4 ccm einer alten gerlaciale, 95 ccm Aq. dest., 100 ccm 95proz. Alkohol,
und 4 ccm Ziehlsrher Karbol
'»ttigten
Methylenblaulösung
wässerigen
4er
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Die Mischung soll in dieser Schicht auf den Objektträger auf
Fuchsinlösung.
getragen und durch die Flamme gezogen werden. Nach Abbrennen des Alkohols,
das in 8— 10 Sekunden geschieht, wird das Präparat nach weiteren 6 — 6 Se
kunden im Wasser abgespült, getrocknet und untersucht.
Polkörperchen
tief
Dr. E. Mohrmann -Stade.
blau, Stäbchen hellrot.
h
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.1.

Von
Morgenrot
Uebcr die Resorption des Diphtherieantitoxins.
und Richard
Bd. 70, H.
y. Zeitschrift für Hygiene
Die Verfasser
haben auf Grund von Tierversuchen
die bereits für die
kristalloiden und kolloiden Lösungen bekannte mangelhafte
verschiedensten
auch für das Diphtherieantitoxin
des Subkutangewebes
Resorptionsfähigkeit
in bezug auf seine Resorp
bewiesen und festgestellt, daß das Muskelgewebe
einer Injektion
in die Blutbahn sehr nahe
tionsfähigkeit der Wirkung
Stunden der Antitoxin
steht. Bei intramuskulärer Injektion kann schon nach
Er be
gehalt des Blutes dem nach intravenöser Injektion sehr nahe kommen.
— Stunden das — 20 fache, nach — Stunden mindestens das
trägt nach
— 10 fache von dem nach subkutaner Injektion; sogar nach 24 Stunden kann
noch ein Verhältnis von
bestehen. Die Verfasser
empfehlen auf Grund
ihrer Versuche und unter Bezugnahme auf die Angaben von Eckert aus der
Heubner sehen Klinik dringend die intramuskulöse Injektion des Heilserums
überall da, wo die intravenöse Injektion nicht ausführbar ist.
Das Verfahren
ist schmerzlos und in der allgemeinen Praxis leicht ausführbar; zur Injektion
wird die Streckmuskulatur des Oberschenkels empfohlen.

Dr. R.

Mohr mann -Stade.

in

8

1.

;

Bakteriologische
des Liquor cerebrospinalis
Untersuchungen
bei
Von Dr. William Leede in Hamburg.
Zeitschrift für Hvgiene
Diphtherie.
Bd. 70, H.
mal Diphtheriebazillen im Liquor
Unter 90 Fällen konnte Verfasser nur
das Eindringen
der Bazillen in den Lumbaikanal erfolgt
spinalis nachweisen;
am häufigsten in den ersten zwei Krankheitswochen
und zwar meist nicht lange
Die Diphtheriebazillen fanden sich im Liquor nur in solchen
vor dem Tode.
Fällen,
denen gleichzeitig eine durch sie oder mit anderen Bakterien zu
verursachte Bakteriämie
bestand.
In keinem Falle von schwersten,
sammen
früh oder spät aufgetreteneu pestdiphtherischen
Lähmungen ließen sich Diph
Dr. R. Mohrmann-Stade.
theriebazillen im Liquor nachweisen.
Die Behandlung

postdiphtherltischer

Lähmungen

durch Heilserum.

Injektion

3

in

Mtinchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 2.
Von Dr. M. Crohn in Halberstadt.
Gegen die schweren Lähmungen nach Diphtherie gab es bisher nur ganz
Mittel. Angeregt durch die Erfolge von Kohts hat Verfasser
unzulängliche
Fällen von postdiphtherischen Lähmungen eine erneute
von
2000 I.-E. des Höchster Heilserums
mit solchem Erfolge vorgenommen,
daß
stets nach der Injektion ein prompter und stetiger Rückgang aller Lähmungen
Nach des Verfassers Erfahrung genügt in der Regel diese kleine
einsetzte.
Dosis Serum, sobald man einen Stillstand im Fortschreiten

der

Dr.

Wa

i

stellen kann.

b
e
1

Lähmungen oder gar eine leichte Besserung derselben fest
- Kempten.

in

1

Versuche zur Entkeimung
Erfolgreiche
von Diphtherie-Bazillen
— 2.
Von Prof. Dr. Petruse hky-Danzig.
trägern.
1912, Nr.
Gesundheit;
Der Verfasser
berichtet über seine Entkeimungs- Erfolge bei DiphtherieBazillenträgern.
Es wird zunächst die Aufgabe der Krankenhäuser,
dann auch der Poli
kliniken und sachkundiger,
bakteriologisch
Aerzte sein, die Ent
geschulter
ihrer Klientel natürlich im Einverständnis
mit den Patienten
keimungsversuche
oder deren Eltern, wenn es sich um Kinder handelt, planmäßig
Angriff zn
und sich durch große Hartnäckigkeit des Bazillenbefundes
nehmen
nicht ein

schüchtern zu lassen.
Von allergrößter Wichtigkeit wird es in erster Linie sein, die Rekon
so länge unter Beobachtung
valeszenten von Diphtherie
zu behalten, als sie
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Bleibt der Bazillenbefund sehr hartnäckig, so wird der
Keimträger sind.
zu machen sein.
Entkeimungsversuch
bei dem Pflegepersonal
In zweiter Linie wird es sich empfehlen,
der
namentlich den Sehwestern der Kinderstationen,
durchweg die
Krankenhäuser,
von Halsabstrichen
vorzunehmen — wie das auch vielfach ge
Untersuchung
—
schieht
Keimträger herauszufinden.
, um Diphtherie
unter denen
Ein gleiches gilt von allen Zugängen der Kinderstationen,
<iiher zuweilen Keimträger sind.
der Schulrekruten
Schließlich käme die durch Untersuchung
sowie die
aller Art
l'otersnchung der die Schule wieder besuchenden Rekonvaleszenten
.Halsentzündungen" in Betracht.
Wenn die Keime mit Hilfe gewöhnlicher Gurgelungen in etwa 14 Tagen
jus dem Halse der Keimträger nicht verschwinden,
so wird an den Entkeimungs
versuch mit aktiver Immunisierung
zu denken sein, natürlich nicht ohne Ein
verständnis der Eltern. Dieses dürfte aber zunächst für die Einreibungsmethode
unschwer zu erlangen sein.
Für die Wiederaufnahme des Schulbesuches wird
iler negative Ausfall
der Hals- Untersuchung
zu
als Vorbedingung
jedenfalls
erachten sein.
Was man bei Keimträgern machen kann, um den Körper zur Abstoßung
Parasiten zu befähigen, das kann man natürlich auch versuchen,
hartnäckiger
um der Ansiedlung vorbeugend
entgegenzuwirken ; das führt zu dem Versuche
aktiver Immunisierung gesunder Kinder gegen Diphtherie.
Das Ergebnis der Versuche
ermutigt zur Durchführung weiterer Ver
mittels äußerlicher Einreibung in Glyzerin
suche, die Verfasser jetzt vorzugsweise
verriebener abgetöteter Vollbakterien
oder mit Lanolinsalbe
aufgeschwemmter
noch

aktive

ausführte.

Es scheint auch auf diesem Wege die Verhütung der Dauerausscheidung
spezifische Behandlung der Frühstadien des Typhus abdominalis möglich
Dr.
sein.
Witzenhausen.

ilurch
zu

Wolf-

Die Bekämpfung der Diphtherie in Schulen und geschlossenen An
Zeitschrift für Hygiene; Bd. 70, H. 1.
Von Dr. E.Seligmann.
halten.
Die Arbeit ist ein sehr interessanter Beitrag zu der derzeit sehr aktuellen
Es sind in ihr die Erfahrungen niedergelegt,
Krage der Diphtheriebekämpfung.
üe während der letzten drei Jahre vom Berliner Städtischen
Untersuchungsamt
bei der Diphtheriebekämpfung in städtischen
Schulen, Säuglings- und KinderDie Arbeit erhärtet aufs Neue mit der
wstalten
gesammelt werden konnten.
Beweiskraft eines Experimentes die überaus große Bedeutung gesunder Bazillen
für die epidemiologische Ver
und krank gewesener Dauerausscheider
träger
sie beweist zugleich, daß die Aufspürung und
der Diphtherie;
breitung
Ausmerzung dieser Keimträger ein sicheres Mittel zur Bekämpfung der epide
mischen
Diphtherie darstellt, ein Mittel, das sich in Schulen und Erziehungs
anstalten bewährt hat und das in Krankenanstalten auch unter recht schweren
nicht versagt. Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchungen
Bedingungen
»eist
gebieterisch auf die Notwendigkeit hin, nach abgelaufenen Diphtherieobligatorisch zu
Schlußuntersuchung
srkrankungen die bakteriologische
Dr. R. Mohrmann- Stade.
suchen.
k.

Scharlach.

Von John Fortune, M. D., D.
Die Diagnose des Scharlachflebers.
P- H., Ass. M. 0. H., Ipswich, late Deputy med. suptd , Salford isolation
hospit»ls.
Public health; XXIV, 1911, Nr. 12.
Wenn der Arzt zum Studium des Scharlachs ein Handbuch zu Rate
um die Diagnose han
zieht, so ist zehn gegen eins zu wetten, daß es sich
ist, so ist es wieder
delt and wenn der ganze Artikel sorgfältig durchgearbeitet
Werden nun
daß er dem Leser keinerlei Befriedigung bietet.
nahezu sicher,
noch andere
Autoritäten zu Hilfe genommen — vorherrschend ist nachher
Die Diagnose des Ausschlags bei abend
immer das Gefühl der Enttäuschung.
licher Beleuchtung und Unsauberkeit
der kindlichen Haut ist besonders sehwer.
auch
ins Krankenhaus
Leicht ist es allerdings für den Arzt, die Ueberführung
toi nur verdächtigen Fällen anzuordnen ; eine abwartende Politik aber läßt bei
4pd
Angehörigen, die sich ja nicht auswärts beschäftigen dürfen und die vor
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eigener Erkrankung Angst haben, den Gedanken aufkommen, als ob der Arzt
zu
seiner Sache nicht sicher sei — man hört auf, sich seinen Anordnungen
Und doch läge es im Interesse der Isolierhospitäler, wenn nur wirklich
fügen.
scharlachkranke
Kinder eingeliefert würden.
Handelt es sich aber um Rötelnkranke, erkranken diese nachträglich an
im Krankenhauso
und sterben hier daran, so wird der Zweck der
Scharlach
Krankheiten zu ver
die Verbreitung von übertragbaren
Isolierkrankenhänscr,
Könnte der Arzt zu Hause den Fall nur
hüten, in sein Gegenteil verkehrt.
viel von seiner
24 Stunden länger behalten, so würde ein solches Hazardspiel
Schärfe verlieren.
In Zeiten von Scharlachepidemien
wird der Ausschlag mehr als er
verdient, zum Range eines diagnostischen Glaubensbekenntnisses
erhoben, be
Nun kommt aber bei
sonders wenn eine leichte Angina gleichzeitig besteht.
vielen Infektionen oder Toxaemien
im Beginn gleichzeitig Mandelschwellung
und -Entzündung neben Erythem vor. Nur das gleichzeitige Auftreten
24 Stunden
der Erdbeerzunge ist für Scharlach pathognomisch.
zu Gesicht bekommen hat, gibt
nachdem man einen suspekten Rachenansschlag
die Unterscheidung zwischen pelziger („furred") Zunge mit großen, durchschei
nenden Papillen und definitivem Verlust des Pelzes den Ausschlag.
Tritt als
dann kein Fortschreiten
der Zungensymptome auf, spricht alles gegen Schar
lach.
Das Auftreten zarter, druckempfindlicher
in
Lymphdrüsenschwellungen
bestimmten Gebieten weist auf Röteln hin — oder es handelt sich um die
Vierte Krankheit1).
Wichtig ist auch die Pulsbeschleunigung; Temperatur
werden, wie es
und Puls sollten bei Epidemien nicht so obenhin abgefertigt
In frühen Stadien, wenn Ausschlag und Rachen Ver
gewöhnlich geschieht.
dacht erregen, muß man nach der geschälten („peeled") Zunge sehen, wie denn
Dr. G o r d o n - Monsall darauf hingewiesen hat, daß ein gleichzeitiges Vorkommen
dieser Zunge mit einem Exsudat im Rachen fast in jedem Scharlachfall ge
funden werden kann.
Röteln sind bei Kindern häufiger als man meint, mit Temperaturen
von 101° F. (38,3) und mehr, mit Exsudat im Pharynx und „ weißer" Erdbeer
Der Ausschlag kann drei Tage lang dauern.
zunge vergesellschaftet.
Die
sein, wie bei Scharlach,
können deutlich vergrößert
vorderen Zervikaldrüsen
nebenbei aber sind auch die anderen Drüsen geschwollen2)
und die Zunge
Das sind die Falle, wo nur eine Verzögerung der Diagnose
schält sich nicht.
Würde draußen die Diagnose richtig gestellt, so
die Entscheidung
bringt.
von Bedeutung;
wäre das nicht blos für die Statistik und die Krankenanzeige
einen sog.
mancher angebliche Scharlachfall würde dann nicht im Krankenhaus
„Relapse" erleiden, und gar manchmal würde der Diskretion und dem Takt der
Krankenhausärzte
weniger zugemutet werden als heute, da sie einen einmal
gemachten Irrtum des Hausarztes nicht umstoßen wollen.
Charakteristisch
für Scharl ach sind: 1. Plötzlicher Beginn mit entzün
detem Pharynx und Tonsillen. 2. Scharlachausschlag
am ersten oder zweiten
des gequollenen
3. Erdbeerzunge,
d. h. mit
Epithels. 4.
Losstoßung
Tag.
2 und
Temperatur über 100,0° F. (37,75) und deutliche
Pulsbeschleunigung.
4 dürfen nicht in 48 Stunden abnehmen, 3 muß binnen 96 Stunden deutlich sein.
Da die Arbeit die diagnostischen
Merkmale wesentlich
eingehender be
so schien ein ausführlicher Auszug ge
spricht, als viele unserer Lehrbücher,
boten,
Dr. Mayer-Simmern.

Zur Frage der Scharlachnephrilis.
Von Dr. 0. Leede, Assistent
der II. medizin. Abteilung des Allgem. Krankenhauses
Hamburg -Eppendorf.
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Xr. 48.
und Untersuchungen
Verfasser kommt auf Grund seiner Beobachtungen
die zum Teil mit Diphtherieseruin
bei einer größeren Anzahl Scharlachkranken,
behandelt wurden, zu folgenden Schlußfolgerungen :
1. Es scheint wahrscheinlich,
daß das Scharlachgift jede Niere mehr oder
und die Kapillaren der
weniger schädigt, ähnlich wie die Leber (Urobilinurie^
') Diese Zeitschrift; 1910, S. 813.
Vergl. F. Hamburger und 0. Schi cy: Uebe systematische Lymph
bei Röteln.
Münchener med. Wochenschrift ; 1909, S. 2309.
drüsenschwellungen
*)

Kleiiir-ro
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Hierauf weist auch verminderte Widerstandsfähigkeit

der Sehnrlachniere gegen Diphtherieheilserum
hin.
2. An sich genügt diese Schädigung der Nieren

nicht, um zu einer ScharImhnephritis zu führen ; hiezu führt erst eine angeborene Minderwertigkeit des
beim leichtesten Schar
Nierengewebes (familiäres Auftreten, Nierenentzündung
Komplikationen (Herzerlach', ähnlich wie bei anderen familiär auftretenden
.«rheinungen).
3. Die

Was se r mann sehe Reaktion fällt zweimal so oft positiv aus
als bei sonstigen Scharlachkindern.
Scharlachnephritikeru
4. Durch
die Wassermann sehe Reaktion wird möglicherweise
eine
auch eines anderen parenchymatösen
des Stoffwechsels
Organes
v-hädigung
offenbart.
5. Die Nephritis als solche spielte keine ursächliche Rolle bei dem Auf
treten der positiven W asser m annschen Reaktion.
als Ursache
6. Es ist zurzeit nicht möglich, die Lues in der Aszendenz
der Minderwertigkeit der Organe nachzuweisen,
doch ist die Möglichkeit nicht
zn bestreiten.
Dr. Waibel-Kempten.
bei

1.

Masern.

1. Masern und Elementarschulen in England.
St. Pancras.
M. D., D. sc. medical officer of health,
XXIV, Nr. 12 (mit 5 Tabellen).

2.

F. Mo.

Die

administrative

Cleary,

Von John F.

Public

Kontrolle der Masern in England.
Public

J. Sykes,

health;

1911,

Von Dr.

health.
Ebenda.
Obwohl Dr. Arthur Newshol nie ') bereits 1902 mit aller Energie dafür
Alters
eingetreten war, daß in England die untere Grenze des schulpflichtigen
heraufgesetzt wurde, und nicht mehr, wie bisher Kinder unter 5 Jahren zum
Schulbesuch gezwungen werden sollten, ist alles beim Alten geblieben.
Der
deutscht Schularzt Onntz- Wiesbaden
sagte beim 2. Internationalen
Kongreß
für Schulhygiene,
London 1907, vom deutschen Standpunkt aus müsse er seinem
Erstaunen und dem Betrübnis Ausdruck geben, daß man in England mit dieser
Frage in solcher Ausdehnung zu tun habe. — 1909 erließ das Local Government
Board in bezug auf Ausschluß von der Schule bei Masern ein
Memorandum, in dem es heißt : Kinder, die an Masern leiden, sollen 4 Wochen
der Schule
fern bleiben ; — in großen Städten und in solchen kleineren
Distrikten, in denen
die meisten Kinder über 7 Jahre die Masern
gehabt
haben, schließt man beim Auftreten der Masern in einem Haushalt nur diejenigen
aus, die die Kleinkinderklasse besuchen und die
Geschwister vom Schulbesuch
älteren Kinder, die noch keine Masern hatten. Diese Kinder sollen nun 21 Tage
der Erkrankung des zuletzt an Masern Erkrankten aus
lang vom Beginn
schlössen werden.
ordnete 1909
Die Unterrichts-Abteilung des Londoner Grafschaftsrates
m : Masernkranke Kinder haben der Schule wenigstens 1 Monat fern zu bleiben,
bis zu dem Montag,
ille jüngeren Kinder desselben Haushaltes
der
Aeltere Kinder,
2—3 Wochen nach dem Auftreten des letzten Falles, folgt.
die die Krankheit
hatten, dürfen die Schule besuchen; Kinder, die noch keine
hatten, sind auszuschließen
bis zu dem 14. Tage nach dem ersten Falle
Masern
schließt der Amtsarzt alle
Infolge dieser Anordnungen
folgenden Montag.
Kinder unter 5 Jahren, die noch nicht Masern überstanden haben, 4 — 14 Tage
aus. Der Wert dieser Maßnahmen hängt von der Fähigkeit
vom Schulbesuche
Will die Mutter, daß das
der Eltern, die Diagnose auf Masern zu stellen, ab.
Kind zur Schule geht, so wird sie manchen früher überstandenen Hautausschlag
C.J.Thomas,
als Masern ansprechen, der nur ein gewöhnliches Erythem war.
hatte 1905
damals assistant med. off. feducation) des Londoner Grafschaftsrates,
beim Auftreten von Masern in einer Klasse die Mütter zu
den Rat gegeben,
ersuchen. aufErkältungen und Schnupfen der Kinder zu achten und beim geringsten
Nun gibt es aber
Verdacht die Kinder 1 — 2 Tage der Schule fern zu halten.
ohne irgend welche Vorboten
hier versagt die Mühe der Mutter
Masernfälle
und des Lehrers.
Bei den Kleinkinderklassen ist es daher bei der langen InkubationsG.

■l

Diese
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1903,
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periode, dem insiduösen Auftreten der Invasionsperiode zu
spät, wirksame vorbeugende Maßregeln dann zu treffen, wenn die Masern einmal
die Klasse befallen haben. Zeigen sie sich gelegentlich erfolgreich, so treten
die Masern etwas später dennoch auf. Die wirksamste Maßregel ist
der dauernde Ausschluß der Kinder unter 5 Jahren aus den Kleinkinder
klassen der Elementarschulen.
Auf 1000 Kinder im Alter von 0—5 Jahren
3,65,
starben in London 1851—1860:
4,18, 1870—1880:
3,89, 1861—1870:
1881—1890: 4,74, 1891—1900: 4,82 an Masern. Im letzten Jahrzehnt waren die
Zahlen 3,70, 4,42, 3,90, 4,30, 3,19, 3,57, 3,29 und 1908: 2,71 (Jahresbericht des
Grafschaftsarztes
Auf eine Million Lebende berechnet
von London für 1908).
starben in London 1861—1870 an Masern 576; hiervon auf 1 Million Kinder
im Alter von 0—5 Jahren berechnet: 418, an Scharlach : 1133, an Diphtherie : 179.
Im Jahrzehnt 1871—1880: 510 (365), 600, 122; 1881—90: 636 (474), 335, 259
und 1891-1900:
583 (482), 188, 500.
Sykes empfiehlt also Ausschluß der Kinder unter 5 Jahren vom Schul
um die
besuche und die allgemeine
Einrichtung von Haushaltungsschnlen,
Mütter zur Erziehung der Kinder besser als bisher auszubilden.
Mc. Oleary kann insofern S y k e s nicht vollkommen beistimmen, als die
Wohnungen manchmal so unbefriedigend sind, daß die Kinder trotz der
Gefahr, zu erkranken,
besser in der Schule aufgehoben sind, als zu Hause.
Das Consultative
empfiehlt daher die
committee des Zentralnnterrichtsamtes
Einführung besonderer „nursery" Schulen für Kinder von H — 5 Jahren. Uebrigens
haben,
können die Kinder, die zu Hause
bei
ungenügende
Verpflegung
des „Metropolitan Asylums
Erkrankungen an Masern in den Krankenhäusern
finden, wenn der Amtsarzt die Aufnahme
Board* unentgeltliche
Anfnahme
Dr. Mayer-Simmern.
befürwortet.
2.

Wohnungshygiene.

Von Geh. Oberbaurat Dr. Stubben.
Städtebau und Wohnungswesen.
Zeitschrift für Wohnungswesen ; Jahrg. X, H. 2—3.
Für die Städtebaukunst
unserer Zeit gibt es keine unbedingten Regeln,
Es handelt sich darum, die vorhandenen Be
keine pedantischen Lehrsätze.
dürfnisse mit Geschick und Ueberlegung, mit Takt und künstlerischer Erfindung
Die Lösung wird deshalb eine
zu befriedigen.
Die Bedürfnisse sind vielerlei.
sein müssen.
Di« Staffelung der Hauordnung
veranlaßt
die
mannigfaltige
und der Ausbildung der einzelnen Stadt
des Maßstabes
Verschiedenartigkeit
teile.
Es ist die Schönheit der Zweckerfüllung, die Schönheit des Notwendigen,
Bestreben, malerische Bilder
die sich überall zeigen muß.
Das künstlerische
und architektonische Wirkungen zu erzielen, soll das Werk veredeln, darf aber
Der stellenweise
nicht in Willkürlichkeiten
ausarten.
üeberaufgetretenen
ist bereits die Rückkehr in der Richtung zu einer
treibung des Unregelmäßigen
Dr. Wol f- Witzenhausen.
ruhigeren Regelmäßigkeit gefolgt.

Von Dr. W a n g e r i n - Königsberg i. Pr.
Ueber den Hausschwanim.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 41.
Der Hausschwamm ist einer der gefurchtesten Feinde unserer Wohnungen.
Durch seine Fähigkeit, auch auf vollständig trockenes Holz überzugreifen,
erlangt er eine die allen anderen Hauspilze weit übertreffende Verbreitungs
fähigkeit, die zudem noch durch eine enorme Wachstumgeschwindigkeit und
eine erstaunliche Lebenszähigkeit
Schädlich
und zerstörend
begünstigt wird.
wirkt nur das Ernährungsmyzel, das im Innern des Holzes lebt. Die eigent
bewirkt,
liche Holzzerstörung wird durch Fermente
die von den Myzelien
gebildet werden.
Die Schwamminfektion
geschieht in erster Linie durch die Neuverwendung:
von Abbruchsmaterialien
aus schwamminfizierten Häusern.
Besonders gefährlich
Dann gibt es
ist die Verwendung von Bauschutt zu Zwischenbodenfüllungen.
wo der Hausschwamm
bodenständig
ist und auf alles dort.
Zimmerplätze,
Ferner kann auch die Infektion bei Wand an Wand
lagernde Holz übergreift.
gebauten Häusern durch die Mauern hindurch erfolgen.
Zur Bekämpfung
alles nicht nur das von Myzel
ist es notwendig,
infizierte Material, sondern auch das gesunde Holz weit um den Herd herum
radikal zu beseitigen. Dann empfiehlt sich Hitzedesinfektion,
auch Desinfektion
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Das beste Bekämpfungsmittel
mit phenolund kresolbaltigen Mitteln.
ist die
Rpd. jun.
Vorbeugung durch zweckentsprechende bautechnische Maßnahmen.
an zentrale Heizanlagen.
hygienischen Anforderungen
Zeitschrift für Krankenanstalten ; 1912, Nr. 4.
Der Verfasser stellt die Bedingungen :

Die

Dr. G.

Kühl- Kiel.

Von

in den bewohnten Räumen stetig und in keiner
1. daß die Temperatur
Weise abhängig von Witterungseintlüssen
ist ; sie muß deshalb innerhalb der
weitesten Grenzen regulierbar sein;
2. daß sie keinen großen örtlichen Schwankungen ausgesetzt ist ; in einer
Höhe von 2 m darf sich nur eine Abweichung von höchstens 2 Grad gegenüber
der Fußbodenschicht zeigen.
Zur Erreichung dieses idealen Zustandes ist es selbstverständlich
er
daß die Hebskörper
forderlich,
der .Zentralheizung den Räumen angepaßt
sind.
Je größer deren Wärmeverlust durch die Umfassungsmauern ist, um
so kleiner
müssen die Stromkreise,
um so größer
die Anzahl der Heiz
Weit wichtiger ist die Forderung, daß die Güte
körper gewählt werden.
wird.
die Heizkörper nicht verschlechtert
Bei der Anlage
der Luft durch
für Krankenhäuser und Sanatorien soll man die Heizung
von Zentralheizungen
daß die Räume durch Zirkulation der erwärmten
Luft tem
so einrichten,
periert werden.
Man muß schließ
Die Heizung muß geräuschlos
arbeiten.
die größte Zuverlässigkeit in dauerndem unge
lich von einer Zentralheizanlage
Als Heizsysteme sind die Niederdruckdampfheizung
störtem Betriebe fordern.
und die Warmwasserheizung zu empfehlen.
Erstere hat den Vorzug, billiger
zu sein, weil die Heizkörper höher erwärmt
werden ; letztere ist dagegen
weil die üble Zersetzung des Staubes ganz ver
einwandfreier,
hygienisch
wird, desgleichen die unangenehme Folge der Wärmestrahlung.
Es
mieden
empfiehlt sich, als Heizkörper zweiteilige Radiatoren zu wählen, deren Glieder
besitzen, daß sie leicht zu reinigen sind.
einen solchen Abstand
Angebracht
in den Fensternischen,
wofür zwei
werden die Heizkörper am praktischsten
Gründe sprechen : Einmal mischt sich die aufsteigende warme Luft mit der an
den Fensterflächen
sich abkühlenden Luft, so daß Zugerscheinungen
verhütet
werden; sodann geht keine Wandfläche zur Aufstellung der Möbel verloren,
l'm die Rohre des Heizkörpers von allen Seiten leicht reinigen zu können, muß
zwischen ihnen und der Wandfläche ein Zwischenraum von etwa 3 cm bleiben.
mit weiten
Für Operationssäle
eignen sich am besten einteilige Radiatoren
Was die Einrichtung der mit der Heizung im engen
Gliederabständen.
stehenden Lüftung betrifft, so wird in großen Krankenhäusern
Zusammenhang
and Sanatorien
die Luft vorgewärmt und in besonderen Kammern filtriert. Wo
ms pekuniären Gründen eine solche Anlage nicht auszuführen ist, bringt man
an und zwar derart, daß
die Ventilation in den Fensterbrüstungen
zweckmäßig
die kalte Luft an den in den Fensterbrüstungen
aufgestellten
Heizkörpern
In bezug auf die Gesamtanlage sei
und sich dadurch erwärmt.
Torbeistreicht
zum Schluß noch bemerkt, daß es aus gesundheitlichen Gründen wünschenswert
ist, ein besonderes Kesselhaus zu bauen, von dem aus alle Stationen die nötige
Dr. Wo 1 f- Witzenhausen.
Wärmezufuhr erhalten.

die Zentralheizung die Luft trocken? Von Dipl.-lng. GDie Hygiene; 1911, Nr. 13.
Verfasser verneint die Frage; er sucht den Hauptgrund

Macht

nagel-Berlin.

Reck-

in der
Der
und der damit verbundenen WärmeCeberh^izung bei Zentralheizungsanlagen
Am sichersten schützen die gut arbeitenden, selbsttätigen Temperatur
■oiunng.
regler in Verbindung mit den Heizkörperventilen vor einer Ueberwärmung.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Inwiefern vermag die Art der Beheizung unserer Wohnräume den
^ntnndheitszustand' der Bewohner zn beeinflussen. Von Dipl.-lng. Reck3»?el-Berlin. Hygiene; 1912, Nr. 1.
Will man auf Zentralheizungen die Wirkungen des Kachelofens erfolg
oder dessen
übertragen
Forderungen zu erfüllen :

reich

Heizmcthodr

übertreffen,

so

sind

folgende

Kleinero
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der Räume durch strahlende Wärme freistehender Heiz
1. Beheizung
fast allgemein üblichen, totkörper im Gegensatz zu der bei Zentralheizungen
wiegenden Erwärmung durch Luftzirkulation.
2. Die Formgebung
und Aufstellung der Heizflächen soll derart erfolgen,
daß möglichst
von den Wärmestrahlen
jeder Teil
des
Raumes
getroffen
werden kann.
der Heizfläche sei möglichst niedrig.
3. Die Temperatur
die Aufstellung der Heizkörper nicht an einer Außenwand
4. Kann
ein Teil der Heizfläche
unter den Fenstern
erfolgen, so wird zweckmäßig
angeordnet, um kalten Zug zu vermeiden.
6. Der Heizbetrieb
erfolge unter Abkühlung der Räume über Nacht,
die zweckmäßig
durch kräftige Lüftung in den Morgenstunden
unterstützt
Dr.
wird.
Witzenhausen.

Wolf-

Der Einfluß der Beheizung der Wohnräume auf den Gesundheits
Von Prof. Chr. Nußbaum- Hannover.
zustand der Bewohner.
Hygiene ;
1912, Nr. 3.
und Erfahrungen
Nach seinen langjährigen Beobachtungen
ist in der
Mehrzahl der Wohnstättun der Dauerbetrieb als einer der wesentlichsten Vor

zu betrachten.
Er wirkt
Dauerbrennungen
und Wohlbehagen,
sobald der Wärmegrad
es Raumes
fleich
Je mehr Wärmeschutz die
angemessen niedrig gehalten wird.
bieten, um so niedriger muß die Temperatur der Raumluft
Umfassungswände
Befinden sich die Heizkörper den Außenwänden
nahe, dann übt dies
liegen.
annähernd die gleiche Wirkung.
Treten beide Vorteile vereint auf, dann pflegen
der Baumluft von 14 bis 16° C. als angemessen empfunden zu
Wärmegrade
und starke Abstrahlungen
von Wärme verträgt
werden.
Starke Bestrahlungen
Milde Strahlungen sind ihm angenehm
der menschliche Körper gleich schlecht.
und vorteilhaft.
Je niedriger der Wärmegrad der Raumluft gehalten werden
kann, um so höher bleibt (unter sonst gleichen Umständen) der relative Feuchtig
keitsgehalt der Raumluft, und zwar sowohl unter tags wie während der Nacht.
Dr.
Witzenhausen.
züge

der

Sammelheizungen

und

vorteilhaft auf Wohlbefinden

Wolf-

Die Verwendung des Steinkohlengases für häusliche und gewerbliche
Gesundheit;
1911, Nr. 23.
Zwecke. Von Dr. W. Vaubel- Darmstadt.
1.
Möglichste Verbilligung des Gaspreises und Einheitspreis für Leuchtfür gewerbliche Zwecke, damit
des Gaspreises
und Heizgas.
Herabsetzung
in der Lage ist, mit dem Großunternehmer
auch der Kleingewerbetreibende
zu
konkurrieren.
2. Kostenlose Aufstellung von Gasautomaten
und kostenlose Installierung
von Gaskochern nebst einer. Leuchtflamme für die minderbemittelten
Klassen.
3.
Ausbildung von Knaben und Mädchen event. in den Fortbildungs
von Gaskochern
schulen in der sachgemäßen Behandlung
und Beleuchtungs
Dr.

apparaten.
8.

Rauch- und Staubbekämpfung.

l'eber die Einwirkung

Wolf-

Witzenhausen.

Straaaenbygiene.

des Rauches
Von
Rauch und Staub; 1912, Nr. 4.
1.
Es ist durchaus möglich, die Schadenwirkung
der Rauchentwicklung:
2. Die einzelnen Faktoren, die hierbei
auf die Pflanzen zahlenmäßig darstellen.
in Betracht kommen, sind; a) die Rauchwolken
vermindern die Dauer und Inten
sität des für die Pflanzen nötigen Tageslichts; b) der teerhaltige Uuß bedeckt
die Blätter und verstopft die Stomata; c) die Anwesenheit von freier Siinrc in
der Luft beeinträchtigt
ganz allgemein das Wachstum und die Fruchtbarkeit,
der Pflanzen; d) die freie Säure schädigt auch den Pflanzenboden, indem sie die
Wirksamkeit der Bodenbakterien, vorzüglich der „nitrifizierenden" beeinträchtigt .
I >r. Wolf- Witzenhausen.

A. G.

Raston.

Kraftfahrzeuge

auf den I'flanzenwnehs.

Ruff-

Von Diplom -Ingenieur
und Kaiiclibelästigiing.
Rauch und Staub ; 1912, Nr. 8.
Die Ursachen für mehr oder weniger starke Rauchentwicklung sind bei
Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsnmsehinen so verschiedenartig und wechselnd.

Berlin.
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der in der „Anweisung über die Prüfung von Kraftfahr
Forderung bei der behördlichen Prüfung natürlich noch
aufgestellten
keine Sicherheit
gegen Qualmen für alle Zeit und Ewigkeit gewährleistet; da
und behördliche Aufsicht
durch die andauernde Ueberwachung
gegen werden
die Kraftfahrzeugführer
mehr wie früher angehalten, auf eine möglichste Ver
der Rauchentwicklung zu achten und durch die eventuelle Auf
minderung
behördlicher Prüfung der Fahrzeuge diesbezügliche Fehler
erlegung neuerlicher
»der Vernachlässigung der Schmiervorrichtung
ist
ausgeschaltet.
Neuerdings
die Automobilindustrie eifrig bestrebt, die Schmiervorrichtungen
so auszubilden,
daß zwanghäufig
und unter allen Betriebsverhältnissen
eine angemessene Oelzufuhr zur Maschine gewährleistet
wird. Zur Beurteilung der Rauchentwick
herbeizuführen,
es
die sie be
empfiehlt
sich, alle Betriebszustände
lung
auf kleinem Gang nach
wie Anfahren und Stillstand, Anfahren
günstigen,
längerem Leerlauf des Motors u. a. m. Die Entstehung von üblem Geruch durch
MTollkommene Verbrennung des Brennstoffes in der Maschine rührt hauptsäch
lich von einer falschen Einstellung
oder einer ungenügenden Regulierbarkeit
and Elastizität
des Vergasers
bei plötzlichen Belastungswechseln
her.
Auch
in dieser
durch sorgfältige
Beziehung ist der Automobilindustrie gelungen,
zu er
Durchbildung der automatischen Vergaser wesentliche Verbesserungen
zielen.
Leider werden diese aber wieder durch die „verbessernde Hand" des
Dr.
Chauffeurs illusorisch gemacht.
Witzenhausen.
die

Erfüllung

zeugen"

Wolf-

Von R. Hauser- München.
der Praxis der Rauchbekämpfung.
Staub; 1912, Nr. 5.
In München wird planmäßig gegen Rauchschädigungen vorgegangen auf
'■rund
Vorschrift.
Damit dem behördlichen Vorgehen
einer ortspolizeilichen
von vornherein
der sofort bereit gehaltene Vorwurf wirtschaftlicher Schädigung
der Industrie oder bureaukratischer
Behandlung erspart bleibt, liegt die Hand
ob, und zwar sind im
Vorschrift Technikern
ortspolizeilichen
habung dieser
in der dem Verfasser unterstellten Abteilung für Heizung und
>tadtbauamt
die
Maschinenbau ein Ingenieur,
ein Techniker und zwei Feuerungsaufseher,
mit der Erledigung der an
zugleich als Lehrheizer
dienen, fast ausschließlich
fallenden Aufgaben betraut.
Viererlei Schwierigkeiten sind es, die immer wieder im Kampfe gegen
den endgültigen
rauchende Industrie und gewerbliche Feuerungsanlagen
Erfolg
in Frage stellen; sie sind begründet:
1. in der Ueberlastung
der Betriebe,
2. in der Verteuerung eines bestimmten Brennstoffes,
3. in der Heizerfrage,
i. in der Interesselosigkeit mancher Staats- und städtischer Betriebe.
Das nächste Streben aller an der Rauchbekämpfung
beteiligten Kreise
muß aber sein und bleiben, die Allgemeinheit davon eindringlich zu überzeugen,
Aus

Rauch und

gesundheitliche
Schädigungen vorhanden und abgewandt werden müssen,
daß dies fast durchwegs möglich ist ohne wirtschaftliche Schädigung ein
zelner; erst dann werden dauernde Erfolge zu verzeichnen sein.
Dr.
Witzenhausen.
i»ß

»nd

Wolf-

Bericht über die Rheinsciiiffalirts-Rauchkoiilerenz in Köln am
9-I>ezeinber WH. Von Dipl.-Ing. v. Pasinski. Rauch und Staub; 1912, Nr. 4.
Die Beschlußfassung über das Gesamtergebnis der Verhandlungen
führte
zur Einsetzung einer erweiterten Kommission von 15 Mitgliedern. Der Kommission
"rird die Aufgabe
gestellt, positive Vorschläge zu machen und Mindestforde
über die Abmessungen der Kessel- und Maschinenanluge, über die An
rungen
aufzustellen, sowie sich
an die Sehleppfähigkeit
der Maschinenleistungen
passung
zur Beizerfrage
zu äußern.
wurde
Der Vorschlag eines Preisausschreibens
ifworfen. Die großen Firmen sollen sich dann bereit erklären, die von der
Falls aber der gütliche
Maßnahmen zu erfüllen.
Kommission
vorgeschlagenen
in seinem
von Erfolg begleitet ist (hierüber ließ der Vorsitzende
Weg nicht
vhluöwort keinen Zweifel), müßten polizeiliche Maßnahmen zur Beseitigung der
Die Kommission soll ihre Arbeiten bis 1. Juli 1912
^bädigung ergriffen werden.
Dr. Wo 1 f- Witzenhausen.
beendet haben.

256

Kleinere

Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

Von
Staubzahliingen
mit Hilfe des A 1 1 k e n sehen Staubzählers.
Bauch und Staub; 1912, Nr. 6.
Dr. F r i e s e - Dresden.
über die Herkunft,
Kann die Methode von Renk genaue Aufsehlüsse
des Rußgebaltes
der At
das Verbleiben,
Verhalten und die Schwankungen
mosphäre, in neuester Zeit auch über dessen Mengen geben, so ist in zweiter
Platze, um über die Er
Linie die A i t k e n sehe Staubzählungsmethode
am
füllung der Luft mit Staub überhaupt die genauesten Aufschlüsse zu geben.
benutzt, ermöglichen es, fast alle Fragen, die
Beide Methoden kombiniert
zu beant
erstrecken,
sich über Luftstaub und Rußgehalt, der Atmosphäre
worten; dazu bietet noch die Staubzäblung nach Aitken den Vorteil, daß nur
zur Untersuchung genommen zu werden brauchen, um
sehr kleine Luftmengen
Hieraus ergibt sich ein wei
dennoch recht brauchbare Resultate zu orhalten.
man kann in kurzer Zeit eine große
terer Vorteil dieser Staubbestimmungsart:
Anzahl Untersuchungen
hintereinander ausführen ; denn nur durch wenige ein
fache Manipulationen
ist der Staubzähler nach einer Bestimmung in die Lage
gebracht,

zu einer neuen Untersuchung

der

Luft

wieder

Dr.

gebrauchsfähig

Wolf

zu sein.

-Witzenhansen.

Moderne „Großstadthygiene"
(Bekämpfung der Staubentwicklung).
Rasser -Dresden. Hygiene; 1911, Nr. 13.
der Staubentwicklung auf den Straßen kommen in
Zur Bekämpfung
Betracht: 1. die Asphaltstraße, 2. das Gummipflaster. 3. Leder -Teermakadam
(Brouglite). Die verschiedenen Staubbinder (Wasser, Westrumit, Simplizit, Rapididit u. a.), sowie Viehsalz und Teer haben sich nicht bewährt.
Besser sollen
Zum Schluß wendet sich der Verfasser
Epphygrit und Sulfitpech sein.
auch
gegen die Straßenschleppe und das Ausspucken auf der Straße.
Dr. Wolf -Witzenhausen.
Von Dr.

Ueber Straßenstaub in größeren Städten. Von Oberingenieur KlingerStädte -Zeitung; 1912, Nr. 19.
Als unvermeidliche
Ursachen gelten: die Abreibung der Straßenflachc
durch die Räder der Verkehrsmittel, durch die Hufe der Zugtiere
und Reit
pferde, durch das Schuhwerk der Passanten, dann die Abgänge der die Straßen
durchziehenden Tiere, ferner die Rußplage, überhaupt alle einschlägigen natür
lichen Vorgänge ohne das Hinzutun der Menschen.
Der durch solche unver
Wien.

meidlichen
Ursachen entstehende Staub nennt Verfasser
den natürlichen
Als zu vermeidende Ursachen sind alle jene zu nennen, die durch
Staub.
das mehr oder weniger leichtsinnige bezw. sorglose Gebaliren der Menschen be
dingt sind. Der dadurch entstehende Staub wird vom Verfasser zngeführter
Das Gemisch beider Arten Staubes bildet den Straßenstaub.
Staub genannt.
des
Als Entstehungsarten
Staubes
bezeichnet
der Verfasser
zugeführten
von der Beförderung
1. Staub,
herrührend
staubender
und übelriechender
von der Bautätigkeit; 3. Demolierungsstaub ; 4.
Stoffe; 2. Staub, herrührend
Stoffen und Gegenständen.
Staub, herrührend von weggeworfenen
Auch das
und das Tragen der Schleppen kommen in Betracht.
Ausspucken
Zur Ver
ringerung dieses Staubes kann jeder Großstadtbewohner
beitragen.
Witzonhausen.
Dr.

Wolf-

Der Straßenbau; 1911, Nr. 30— 32.
Innenteerung. Von J. W ild-Basel.
Trotz all der Vorteile der Innenteerung muß doch bemerkt werden, dali
sich nach den jetzigen Erfahrungen die Innenteerung nur für Straßen mit nicht
Fuhrwerksverkehr eignet. Zur vollständigen
Klärung der Tecrallzugroßen
bevor ab
lnakadamfrage
gehört aber noch eine mehrjährige
Beobachtung,
schließende
Urteile über diese Pflasterart abgegeben werden können : es
wäre, wie schon der II. Internationale
sich aussprach, sehr
Straßenkongreli
wünschenswert,
wenn sich noch recht viele Staats- und städtische Behörden
dazu entschließen, Versuche mit den erwähnten Vorfahren der Innenteerung, der
Herstellung von Teerniakudamstraßen anzustellen und dabei die in andern Ländern
Dr.
zunutze zu ziehen.
Witzenlmus»n.
gemachten Erfahrungen

Wolf-

Kleinere

Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.
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4 Wasser Versorgung.
und der Härte
einfache Bestimmung des Mlneralstoffgehaltes
und Nutzwässern.
Von Dr. "Wunder in Wolfstein (Pfalz).
von TrinkMünchener med. Wochenschrift; 1911, N. 44.
Verfasser empfiehlt zur Untersuchung von Trinkwasser unter Beigabe
einer Abbildung, Beschreibung und Gebrauchsanweisung
des von der Firma G.
Eine

Klein kne cht

in Erlangen
Apparates, eine
gebrauchsfertig
hergestellten
die zum Teil auf galvanometrischer
seiner Ansicht einfache Methode,
Sie
zum Teil auf tropfenweiser
Salzbestimmung,
Zugabe von Lysol besteht.
soll eine bequeme Handhabe bieten: 1. zur vorlaufigen, immerhin schon ziem
über die Reinheit eines unbekannten Wassers ;
lich gründlichen Orientierung
iSalzgehalte von 16 bis 2i T. in 100000 erregen begründete Zweifel an der Zu
zum menschlichen Genuß) ; 2. zum raschen Nachweis
der perio
verlässigkeit
dische, einer einmaligen chemischen Analyse naturgemäß gewöhnlich entgehenden
von Trinkwässern, und dadurch zur Feststellung des geeig
Verunreinigungen
die dann, even
neten Zeitpunkts für eine detaillierte chemische Untersuchung,
tuell in Verbindung mit der bakteriologischen Untersuchung, oft erst das letzte
des Trinkwassers zu sprechen haben wird,
Wort über die Gebrauchsfähigkeit
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
A.

nach

Ueber künstliches Grundwasser.
Von Kgl. Bauinspektor ('. ReichleDer Straßenbau; lall, Nr. 35—36, 1912, Nr. 1.
1. Fehlt für ein Versorgungsgebiet
die Möglichkeit einer ausreichenden
von
so empfiehlt es sich, bei der Verwendung
Versorgung mit Grundwasser,
in jedem Fall auch die Möglichkeit einer eventuellen künst
Oberfiächenwasser

Berlin.

lichen

zu prüfen.
Grnndwassererzeugung
Die letztere kann bei sachgemäßer Anlage eine größere Betriebs
sicherheit und einen günstigeren bakteriologischen Effekt als gewöhnliche SandÄlter gewähren; sie bietet aber diesem gegenüber als wesentlichen Vorteil die
Möglichkeit der Erzielung einer gleichmäßigen Temperatur des Wassers.
hat eine
3. Der Wahl bestimmter Schichten
für Anreicherungszwecke
derselben, ihres Aufbaues,
ihrer Zusammensetzung
sorgfältige Untersuchung
und ihres Gehaltes an auslaugbaren
Stoffen vorauszugehen.
natürlicher
4. Es ist notwendig,
daß die Bemessung und Anordnung
auf Grund sorgfältiger Vorversuche
Bodenfilter
erfolgt, die dabei gewählten
und Wasserspiegelhöhenlagen
dürfen im Betrieb nicht ohne
Geschwindigkeiten
weiteres überschritten werden.
Bei der Feststellung des Filtrationseffektes ist
mit einer zeitweiligen Störung der Filterhaut bezw. der Eintrittstilterzone über
Die Aufenthaltsdauer bezw. der Weg des infiltrierten
haupt zu rechnen.
ist so groß zu
Wassers von der Versickerungsstelle bis zur Fassungsanlage
daß auch bei nicht oder unvollständig eingearbeiteten Filterzonen
bemessen,
jederzeit eine gesicherte bakteriologische
Reinigung erfolgt.
von
5. Für die Vorreinigung des zu verwendenden Oberflächenwassers
den
ihm etwa anhaftenden Verschmutzteilen
dürften sich insbesondere große
Aufstaubecken
empfehlen.
aus Sand
6. Die Anreicherung
braucht nicht nur auf Grundwasserträger
und Kiesschichten
beschränkt zu werden ; in bestimmten Fällen dürfen auch
eine künstliche
zulassen (künstliches
geeignete Gesteinsschichten
Anreicherung
l^uellwasser).
7. Anreicherungsanlagen
bedürfen wie alle Verfahren zur Reinigung von
Oberflächenwasser einer^fortlaufenden wissenschaftlichen
Kontrolle
Dr
Witzenhausen.
2.

Wolf-

kleiner und mittlerer Städte. Von Bau rat jS c h e 1 Der Straßenbau; 1911, Nr. 28- 30'
Um den Betrieb der Wasserleitung in kleinen und mittleren Städten zu
ist der Zusammenschluß
mehrerer Gemeinden zu einer Gruppen
verbilligen,
wasserversorgung empfehlenswert ; denn die Kosten der Anlage fallen geringer
Sind z. B. Pumpwerke
»08, wenn sie auf mehrere Gemeinden verteilt werden.
zu errichten,
so können diese wirtschaftlicher angelegt und betrieben werden,
denn große Pumpwerke arbeiten billiger als kleine.
Auch erfordert ein ununter
brochener
Betrieb verhältnismäßig weniger Brennstoff und Arbeitskraft als ein
Wasserversorgung

haase-Frankfurt

a. M.
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Bei einem solchen Zusammenschluß
stundenweiser.
ist man ferner in der Lage,
die Mittel für sachgemäße Vorarbeiten, Projektierung und Bauleitung aufzu
Es sollte auch bei Erweiterung bestehender Anlagen
untersucht
bringen.
werden, ob nicht der Mangel an Wasser in einer Gemeinde ans einem Ueberfluß an Wasser
in einer anderen Gemeinde gedeckt werden kann.
Diese
Lösung ist sowohl für die gebende, wie für die nehmende Gemeinde von
Vorteil, denn das überschüssige Wasser kann — wenn vielleicht auch mit ge
ringem Nutzen — zu Geld gemacht werden und braucht nicht ungenutzt abzu
fließen.
Dr. Wolf -Witzenhausen.
des Magdeburger Wasserwerks.
Von Prof. Dr.
Jena.
1911, Nr. 24.
Gesundheit;
Da das Magdeburger Leitungswasser im August 1911 sehr hohen Bakterien
gehalt aufwies, hält der Verfasser mindestens zwei Maßnahmen für notwendig:
1. Bei dem jetzigen starken Betrieb mit dem sehr trüben Eibwasser war
es erforderlich,
die Schnellfilter häufig zu reinigen.
Zu Zeiten waren ein Drittel
bis die Hälfte Schnellfilter infolge der zahlreichen Reinigungen
außer Betrieb.
Eine solche Lahmlegung muß unbedingt vermieden werden, dazu ist erforderlich :
die schon jetzt für den gewöhn
a) Eine Vergrößerung der Stufenfilter,
lichen Betrieb etwas zu klein erscheinen.
b) Sollen die Stnfenfilter ihren eigentlichen Zweck, ein gutes Vorfiltrat für
die Feinfilter zu liefern erfüllen, so muß ihre Fläche um etwa die Hälfte, also
um rund 2000 Quadratmeter, vermehrt werden.
genügt zurzeit gerade dem Bedürfnis ; kann sie
c) Die Feinfilterflüche
vermehrt werden, so ist dies ein zweifelloser Vorteil.
2.
Die Forderung des gleichmäßigen Filtrationsbetriebes
ist allein da
durch zu erreichen, daß man den Filtrationsbetrieb vollständig unabhängig macht
von den Schwankungen des Tagesbedarfes.
Sie kann erfüllt werden durch die
eines großen,
etwa ein Drittel des Tagesbedarfs
Einschaltung
aufnehmenden
Reckens, das also rund 10000 Kubikmeter faßt, und aus dem die Pumpen ihr
Wasser schöpfen. Durch die Anlage eines solchen Beckens können die Filter
in konstantem Strom und ohne jede Aenderung
der Geschwindigkeit
ihr Pro
dukt abfließen lassen; es ist zu erwarten, daß dieses Filtrut dann dauernd ein
Wird für einen gleichmäßigen Pumpenbetrieb durch ein großes
gutes sein wird.
für das Reinwnsser gesorgt, wird das Filtrut durch Ver
Vorscbaltbecken
und der Schnellsandtilter verbessert, so läßt sich mit
größerung der Stufenfilter
Sicherheit erwarten, daß Störungen, wie sie vorgekommen sind, bei einem auf
merksamen Betrieb ganz fortbleiben, besonders, wenn auch die Feinfilterrläche
noch um etwas vergrößert wird.
Gegen die hohe Temperatur des Wassers läßt sich leider nichts machen.
Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Gii

Betriebsergebnisse

r

tner-

Kurt von Rohrscheidt,

Besprechungen.
Geheimer

Regierungsntt

:

Gewerbeordnung für

das Deutsche Reich in ihrer neuesten Fassung mit sämtlichen Ausfiihrungslit'stimuiiingeii für d;is Reich und für Preußen, sowie mit dem Kinderschutz-

gesetz, dem Stcllenvormittlergesetz,
dem Hausarbeitsgesetz
und dem GewerbeFür den Gebrauch in Preußen erläutert. Zweite Auflage.
gerichtsgesetz.
Rrster Hand (SS 1—80); 1051 Seiten Lex. -Oktav.
Berlin 1912.
Verlag von
Franz Vahlen. Preis des ersten Bandes: geheftet 20 M., in Halbfranz
gebunden 23 M. (Der zweite Band |Schlußband]
wird dem ersten in aller
Kürze folgen».
In Nr. 12, Jahrgang 1901 dieser Zeitschrift bat Ref. die erste Auflage
dieses großen Kommentars
des Deutschen Gewerberechts
In den
besprochen.
inzwischen vergangenen 11 Jahren ist die Deutsche Gewerbegesetzgebung
außer
ordentlich vermehrt und ausgestaltet
worden.
In dem Vorwort zur zweiten
daß seit der ersten Auflage nicht
Auflage betont der Verfasser,

weniger a 1 .■•etwa 12*0 Gesetze, Bund csra tsbeschlü sse und Er
lasse d e r Z c n t rn 1 i n > t a n z c n , « o w i e e t w a 34 00 gerichtliche, v e r « ■a Itu ngsirerichtli che • und
ge we r bege r i c li 1 1 i cli e
Entschei
dungen auf gewerblichem (i e b i c l c ergangen sind, deren sorgfältigste
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und Verwertung bei der Umarbeitung
Dem ent
Beachtung
notwendig war.
auf das Doppelte gewachsen,
sprechend ist auch der Umfang des Kommentars
obwohl der Verfasser bei der zweiten Auflage hauptsächlich
die preußische

Verwaltung

im Auge hatte, während er die übrigen Bundesstaaten
nur in
als er die Rechtsprechung
sämtlicher außerpreußischen
Verwaltungsgerichte in ausgedehnter Weise bei der Be
arbeitung verwertet hat.
Der sehr willkommene
und bewährte Grundsatz,
die zitierten Entscheid
düngen und Erlasse mit dem Kern -Inhalt im Wortlaut anzuführen und dadurch
das Nachschlagen
in anderen Gesetz- und Rechtssammlungen
unnötig zu machen,
ist auch in der zweiten Auflage durchgeführt.
In der Tat ist der Kommentar
dadurch ein für die Praxis
besonders brauchbares Handbuch ger
durch das gewaltige Material des
worden, das ein schnelles Hindurchfinden
Gewerberechts ermöglicht.
Die Empfehlung, die Ref. der ersten Auflage mit auf dem Weg gab und
richtete,
die
sich in dieser Zeitschrift hauptsächlich
an die Medizinalbeamten
kann er für die zweite Auflage nur dringend wiederholen.
Die Notwendigkeit
der Mitarbeit des Kreisarztes und des Medizinalbeamten
überhaupt auf dem
Gebiete der Gewerbehygiene tritt immer mehr in den Vordergrund.
Der Medi
zinalbeamte wird aber nur dann in der Lage sein, allen Anforderungen
dieser
Mitarbeit in ausreichendem Maße gerecht zu werden, wenn er die grundlegenden
die Ausführungsbestimmungen
Gesetzesvorschriften,
und die dazu ergehenden
Das aber ermögkennt und stets zur Hand hat.
gerichtlichen Entscheidungen
Echt der vorliegende
Kommentar
in vortrefflicher
Weise. Er kann als der
einer ganzen Gewerbebücherei
Grundstock
angesehen werden, die in streng
wissenschaftlicher
worden ist.
Bearbeitung zusammengestellt
Der erste Band enthält die
1—80 der G.-O. aus den zugehörigen An
lagen, der zweite Band den Schluß der G.-ü. nebst Anlagen, das Kinderschutzdas Hausarbeitsgesetz
und das Gewerbesresetz, das Stellenvermittlergesetz,
urerichtsgesetz, sowie ein ausführliches Sachregister. — Da die Reichsregierung
rar Entlastung der G.-O. einzelne Materien abzutrennen und als Sondergesetze
so ist die Brauchbarkeit des vorliegenden
Hand
herauszubringen beabsichtigt,
buchs des Gewerberechts
für längere Zeit gesichert. — Die noch für später zu
werden
erwartenden Gesetze (z. B. Sonntagsruhegesetz und Arbeitskammergesetz)
dem Hauptwerk als Nachträge
Auch soll nach der Absicht des
nachgegeben.
Herausgebers und Verlegers das ebenfalls von diesen herausgegebene Gewerbearchiv für das Deutsche Reich, das alle Gesetze, Erlasse und Ent-«heidungeu auf gewerblichem Gebiete in Vierteljahrsheften fortlaufend bringt,
der dadurch vor
uls eine Fortsetzung und Ergänzung des Kommentars gelten,
§Jj

soweit berücksichtigte,
obersten Gerichte und

dem

Veralten geschützt wird.
Die Vorzüge des Rohr sc heid

t

t

sehen Kommentars
in der Anlage, Zu
sammenfassung und wissenschaftlichen Behandlung des großen Materials sichern
ihm die Stellung eines grundlegenden
Materials auf dem Gebiete des Gewerbe
rechts. Ref. kann ihm nur die weiieste Verbreitung wünschen.
Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Die rieh -Berlin.

Prof. Dr. Heim

:

- Erlangen
Lehrbuch der Bakteriologie, mit besonderer
Diagnostik und Immunitäts
Berücksichtigung der Untersuchungsmethoden,
lehre.
Vierte vollständig umgearbeitete Auflage.
Mit 184 Abbildungen im
Tafeln. Stuttgart 1911.
Text nnd 13 inikrophotographiscben
Verlag von
Ferdinand Enke.
Gr. 8"; 453 S. Preis: geh. 13 M.
Das Lehrbuch ist bereits bei seinen früheren Auflagen
in dieser Zeit-ihrift ausführlichen Besprechungen unterzogen, in denen seine Vorzüge hervor
gehoben
sind.
Bei der neuen Auflage ist sowohl die Anordnung des Stoffes
vielfach und in recht zweckmäßiger Weise geändert, als auch der Inhalt einer
Forschung ent
vollständigen, den neueren Ergebnissen der wissenschaftlichen
Dabei hat sich der Verfasser mit bestem
sprechenden
Umarbeitung unterzogen.
Erfolg bemüht, den Umfang des Werkes nicht zu vergrößern, sondern etwas
zu verringern, was bei der l'ebcrsicbtlichkeit und Klarheit der Darstellung dem
•fanzen nur zum Vorteil gereicht.
Möge das Lehrbuch auch in seinem neuen
finden, die es in reichen) Mnßc verdient.
Gewände die Anerkennung
Rpd. jun.
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Dr. Otto Stählin, Prof.

an der Universität Würzburg.
Zwang und Freiheit
München 1911. Verlag von Otto G m e 1 i p. Preis: 60 Pf
Die autokratische Verfassung unserer Schulen paßt nur sehr wenig mehr
in den demokratischen
Geist unserer Zeit. Dabei nimmt die Unbotmäßigkeit
und der Drang sich auszuleben stets zu. Viel Schuld an dieser unliebsamen Er
scheinung trägt die Bestimmung der Kulturvölker betreffs des Examenzwanges.
Das Examen ist der Endzweck, dem der ganze Unterricht und die Erziehung
Zwischen Lehrern, Eltern und Schüler scheint die Kluft
untergeordnet werden.
immer größer zu werden.
Daß sich diese Feindschaft der Jugend im späteren
Wir täten daher
Leben in Renitenz gegen den Staat auslebt, ist zu befürchten.
Gute Erfolge hat das
gründlich zu revidieren.
gut, die Schulverhältnisse
Die Entwicklung dieses Ge
amerikanische System des Schulstaats gebracht.
dankens könnte uns aus der Schulmisere herausbringen.
Dr. <i ra ßl -Lindau.

in der Erziehung.

Tagesnachrichten.
Aua dem Reichstage. Bei Beratung des Etats für
des Innern wurden in den Sitzungen vom 19. — 23. März d.

das K eich samt
J. auch verschie
dene, das öffentliche Gesundheitswesen betreffende Fragen, namentlich beim Etat
des Reichsgesundheitsamts
erörtert.
Ebenso wie im Vorjahre wurde auch dies
mal die Frage des praktischen Jahres der Mediziner und die Zurückweisung
von Medizlnalpraktikanten
seitens einzelner Krankenhäuser aus konfessionellen
oder anderen Gründen berührt und von den Abgg. Dr. Stru ve (fortschr. Volks
partei), Dr. Gröber (Zentr.t, Dr. Waldstein (fortschr. Volkspartei), Brey
(Soz.) eine Revision der Prüfungsordnung nach der Richtung hin verlangt, daß
nur die rein konfessionellen Anstalten das Recht haben dürften, bei der An
nahme von Praktikanten diese von deren Konfession abhängig zu machen.
Das
Ausbildung
praktische Jahr bilde einen integrierenden Teil der medizinischen
und sei durch die vom Bundesrate erlassene Prüfungsordnung eingeführt; das
Reich habe demzufolge die Pflicht, dafür zu sorgen, daß dem Medizinalprak
von Seiten der
tikanten in bezug auf seine Absolvierung keine Schwierigkeiten
gemacht würden, denen das Recht zur Annahme von
Krankenhausverwaltungen
Praktikanten erteilt sei. Der Abg. Dr. Becker (Hessen) verurteilte eLenfalls
Gründen ;
die Zurückweisung von Medizinalpraktikanten aus konfessionellen
außerdem verlangte er, daß ihnen das zweite Militärhalbjahr auf das Prak
tikantenjahr angerechnet werde und es ihnen freistehen müsse, wenigstens einen
Teil des Jahres bei einem viel beschäftigten praktischen Arzt abzuleisten, da
durch würden sie auch weit besser in das Gebiet der sozialen Medizin eingeführt,
als durch deren Einführung als besonderes Lehr- und Prüfungsfach. Redner
warnte überhaupt vor einer größeren Spezialisierung
des medizinischen
Stu
zum Wegweiser
diums, sie führe nur dazu, den praktischen Arzt gleichsam
der Spezialisten zu machen, was nicht nur im Interesse des ärztlichen Standes,
sondern auch im gesundheitlichen
Interesse der Bevölkerung sehr zu bedauern
sei.
Her Staatssekretär des Innern Dr. Delbrück erwiderte, daß das Reich
den
kein Recht besitze, eine unmittelbare
Ver
Krankenhäusern
gegenüber
Es sei auch über
pflichtung zur Annahme, von Praktikanten zn statuieren.
flüssig, da für Praktikanten weit mehr Stellen zur Verfügung stehen, als nötig
Es sei außerdem auch bedenklieh, hier einen Zwang ausüben zu wollen ;
seien.
denn der Verwaltungsorganismus eines Krankenhanses
ein möglichst
fordere
und deshalb auch die Fernhaltung
enges Zusammenarbeiten aller Beteiligten
von Elementen, die in diesem Organismus nicht hiueinpaßten.
Eine solche Ver
auf das Em
pflichtung würde auch die Selbstverwaltung des Krankenhauses
zu größeren Nachteilen
führen, als
pfindlichste schädigen und voraussichtlich
das jetzt bei diesem Kehlen der Fall sei.
Entgegenkommender zeigte sich die Staatsregierung gegenüber einer anderen
Forderung, die ebenfalls von der fortschrittlichen Volkspartei gestellt war und
Es handelte
von den Abgg. Dr. Struve und Dr. Blunck befürwortet wurde.
sich hierbei um eine Resolution, in der die verbündeten Regierungen um tunlichst
betr. Regelung
der Arbeitsverhält
baldige Vorlegung eines Gesetzentwurfs
in privaten Krankenhäusern,
Heil
nisse des Krnnkcnpftegepersonals
stätten uud Genesungsheimen sowie in der privaten Kranken
pflege. Der Ministerialdirektor I>r. Caspar erwiderte, daß über diese Frage

Tagesnachrichten.
bereits

26L

in den einzelnen Bundesstaaten
stattgefunden hätten und das
Es sei schon von denl preußischen Sta
Landesamt zusammengestellt
und werde nunmehr im Reichsgesund-

Erhebungen

Material
tistischen

fast vollständig vorliege.

bearbeitet; von dem Ergebnis dieser Bearbeitung und Prüfung werde
abhängen, ob und in welcher Weise einer gesetzlichen Regelung der Frage
näher getreten werden soll.
In welchem Umfange der vom Abg. Dr. B 1 u n c k
der Wohltat der Privatsusgesprochene Wunsch, dem Krankenpflegepersonal
beamtenversieherung teilhaftig werden zu lassen, erfüllt werden könne, lasse
«ich nicht generell,
Die Resolution
sondern nur von Fall zu Fall entscheiden.
wurde später bei der Abstimmung mit sehr großer Mehrheit angenommen.
Mit ebenso großer Mehrheit fand auch ein von sozialdemokratischer Seite
gestellter Antrag betr. Erhebungen über den Gesundheitszustand der Arbeiter
ia der chemischen Industrie Annahme, der von dem Abg. Brey (Soz.) nament
in den Blei
auf die großen gesundheitlichen Mißstände
lich unter Hinweis
weißfabriken begründet und dabei ein Verbot der Trockenverarbeitung von
Bleiweiß verlangt wurde.
Dagegen wurde ein weiterer Antrag der Sozial
der Arbeiter in der
demokraten, bei Erhebungen über den Gesundheitszustand
chemischen Industrie auch Vertreter der entsprechenden Arbeiterorganisationen
zur Mitwirkung
heranzuziehen,
abgelehnt, nachdem der Vertreter der Staatsre?ierung, Ministerialdirektor Caspar, erklärt hatte, daß die Reichsregierung
schon bisher geeignete Arbeiter zur Mitwirkung bei Aufstellung von Normativ
bestimmungen heranziehe und die Vertreter der Organisationen nicht die Kennt
Im
nisse besäßen, die zur Vorbereitung solcher
Bestimmungen
nötig seien.
übrigen betonte er, daß gerade die großen chemischen Betriebe im Deutschen
Reiche
mustergültige Einrichtungen für den Arbeiterschutz getroffen hätten
in dieser Hinsicht
und
daß seitens des Bundesrats
zahlreiche
Anordnungen
erlassen seien, die sich durchaus bewährt hätten.
Die für das Bleiweißgewerbe
Vorschriften würden zurzeit im Reichsgesundheitsamte einer erneuten
erlassenen
Prüfung unterzogen, ob und inwieweit ihre Abänderung geboten sei.
heitsamt

i-s

Auf

eine

Arfrage

des

Abg. Dr.

Burkhardt

(wirtschaftl. Vereinigung)

dem gegenwärtigen
Stande einer Regelung des Apothekenwesens ant
wortete der Staatsminister
des Innern Dr. Delbrück, daß diese durch die
Landesregierungen erfolgen werde, vor einer solchen Regelung aber einige Be
einer Abänderung bedürften, worüber augen
stimmungen der Gewerbeordnung
blicklich Verhandlungen
zwischen den beteiligten Ressorts schwebten.
Mit sehr großer Mehrheit wurde weiterhin eine vom Zentrum und der
betreffend eine schärfere Wein
nationalliberalen
Partei gestellte Resolution,
kontrolle, namentlich der eingeführten
ausländischen Weine, anÄnommen, nachdem sich Redner fast aller Parteien [Blankenhorn (natl.),
Öartrath und Baumann (Ztr.), Dr. v. Schulze-Gä vernitz (forsch. Vp.),
Dr. Burkhardt (wirtsch. Vereinig.), Dr. B e c k e r (Hessen)] dafür ausgesprochen
hatten; mit Recht wurde von Dr. Becker eine schärfere Kontrolle der unter
in den Handel gebrachten
von Krankenund Kinde rweinen
dem Namen
Süßweine verlangt, die oft schon durch ihren Geschmack zeigten, daß ihre Zn•ammensetzung nicht einwandfrei sei.
Mit knapper Mehrheit wurden eine Resolution der Sozialdemokraten betr.
die Zulassung der Einfuhr von ausländischem Fleisch und eine
Resolution
der fortschr. Volkspartei betr. Zulassung der Einfuhr von ausländischen Lebern
■nd Zangen
angenommen; beide Resolutionen wurden von dem Vertreter der
Bumm), von den
Staatsregierung
(Präsident des Reichsgesundheitsamtes
Kednern des Zentrums, der konservativen und nationalliberalen
Partei bekämpft,
ron denjenigen
be
der fortschrittlichen Volkspartei und der Sozialdemokratie
fürwortet. Der Abg. Dr. Becker (Hessen) hob hierbei nicht mit Unrecht hervor,
daß die Fleischnahrung längst nicht mehr das maßgebende Kriteriuni für die
Uebcr- oder Unterernährung
des menschlichen Organismus sei.
Gegen den über
mäßigen Fleischgenuß müsse gerade so wie gegen den übermäßigen AlkoholDer Fleischgenuß betrage jetzt pro Kopf das Doppelte
genuß gekämpft werden.
wie vor 60 Jahren ; die körperliche Tüchtigkeit des Volkes habe aber eher ab,
als zugenommen. Viel bedenklicher, als die angeblich vorhandene Unterernährung
■«eider Rückgang der Geburtenziffer,
der besonders auf die vielen Anpreisungen
tob Mitteln zur Verhinderung der Empfängnis usw. zurückzuführen sei. Hier liege
Es handele
vor, der aufs schärfste bekämpft werden müsse.
ein Krebsschaden
sei die Vor
sich hier um eine nationale Frage ; denn der Bevölkerungszuwachs
nach

Tagesnachriobten.
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für die nationale und die wirtschaftliche Zukunft des deutschen
und der damit zusammenhängenden
Die Frage des Geburtenrückgangs
fand dann auch am 22. März eine
Bekämpfung1 der Säuglingssterblichkeit
eingehende Erörterung, an der sich die Abg. Büchner (Soz.), Heyn (fortschr.
Sie erklärten
Volksp.), P aas che i nat.-lib.) und Arendt (Reichsp.) beteiligten.
sich sämtlich bereit, zu diesem Zwecke weitgehendere Mittel als die in den
Etat dafür eingestellten tiOlOO Mark Zuschuß für die Siiuglingsanstalt in
Der Staat habe das größte Interesse daran, daß
('harlottenburg zu bewilligen.
ein gesundes und kräftiges Geschlecht heranwachse; dazu sei aber ein größerer
Mutterschutz erforderlich und vor allem Rückkehr zur natürlichen Er
nährung der Kinder, die besonders in den Städten immer mehr zurückgegangen
und namentlich von Mutter
sei. Die Errichtung von Säuglingsheimen
beratungsstellen könne auf diesem Gebiete viel Segen stiften ; denn vor
allem müsse auf die Mutter belehrend eingewirkt werden.
An demselben Sitzungstage wurde ferner die von der nationalliberalen
der Tuberkulose
betreffend die BekämpfungPartei gestellte Resolution
nach kurzer Begründung
durch den
(s. Nr. 5 dieser Zeitschrift, 1912, S. 173)
Abg. Keinath (nat.-lib.) einstimmig angenommener Redner betonte, daß
ein großer Nachdruck auf die Prophylaxe der Krankheit gelegt und deren Be
kämpfung deshalb mehr in die Familien selbst verlegt werden müsse. Oft würden
weil die Ansteckung nicht rechtzeitig verhütet sei.
ganze Familien tuberkulös,
bei Tuberkulösen
und Wohnungsdesinfektion
müßten einheitlich
Anzeigepflicht
für das ganze Reich geregelt werden. Forscher glaubten, daß die Tuberkulose
in 30 — 40 Jahren ganz beseitigt werden können ; Redner sei allerdings nicht so
aber bei energischer Bekämpfung
würde die Seuche jedenfalls
optimistisch,
bedingung

Volkes.

wesentlich

eingedämmt

Es folgte dann
bei Beratung des in
4 Millionen Mark für

werden.
diesem und dem folgenden Sitzungstage
(23. März)
den
außerordentlichen
Etat eingestellten Betrages von
an

Herstellung von Kleinwohnungen

für Arbeiter

lebhafte Erörterung über die in bezug auf die Regelung des
Von Seiten der Sozialdemo
Wohnungswesens gestellten sechs Resolutionen.
kraten (Abgg. Hof richter und Fischer) wurden ein Reichswohnungsgeset/.
über die Beschaffenheit der Wohnungen und über
mit Normativbestimmungen
die Wohnungsaufsicht sowie Schaffung eines Reichswohnungswesens
verlangt.
Der Abg. Graf v. Po sado wsky- Wehne r befürwortet besonders die Hergabe
an gemeinnützige Baugenossen
von Darlehen seitens der Versicherungsanstalten
schaften zur Schaffung von Kleinwohnungen : auch er ist der Ansicht, daß man
durch das die Mindestforderungen
ohne ein Reichswohmingsgesetz,
aufgestellt
Der
werden, nicht auskommen werde, wenn die Einzelstaaten
versagen sollten.
gleichen Ansicht waren die übrigen Redner (Götting (nat.-lib.), Jäger und
Schirmer (Zent.). Der Staatssekretär Dr. Delbrück erklärte, daß er be
zu fördern ; auch sei er bereit, an den
strebt sein werde, die Angelegenheit
besonderen Kommission teilzunehmen
einer dafür eingesetzten
Verhandlungen
und mit dieser die Grundsätze zu erörtern, nach denen den zweifellos bestehenden
Sämt
Mißständen auf dem Gebiete des Wohnungswesens
entgegenzutreten sei.
liche Resolutionen werden hierauf dem Vorschlage der Budgetkommission gemäß
einer besonderen Kommission von 21 Mitgliedern überwiesen.
usw.

eine sehr

Aus dem preussischen Landtage. In der Sitzung vom 28. März d. J.
wurde bei Beratung des Ku Itasetat!) ein Antrag des Abg. S c h m e d i n g
(Ztr.) auf weiteren Ausbau der Universität Münster i. W.: Schaffung einer
vollständigen medizinischen Fakultät daselbst angenommen. Ein Antrag des
für die
betr. Errichtung von Lehrstühlen
Abg. Ei ck hoff (Volkspartei),
soziale Medizin, wurde, nachdem er von dem Antragsteller und dem Abg.
überwiesen, obwohl
Dr. Bell (Ztr.) befürwortet war, der ünterrichtskoramission
der Vertreter der Staatsregierung,
Geh. Üb.-Reg.-Rat Dr. Elster, erklärt hatte,
über die Reichsversicherungs
daß schon jetzt an jeder Universität Vorlesungen
usw. gehalten würden und sich alle für
ordnung, Arbeiterschutzgesetzgebung
die soziale Medizin in Betracht kommenden Materien unmöglich in einer Hand
ließen.
Auch ein Antrag des Abg. Dr. v. Sehen cken dorf,
zentralisieren
Förderung der Leibesübungen nnf den Universitäten, wurde der Cnterrichtskommission überwiesen, nachdem sich der Kultusminister in entgegenkommender
Weise dazu geäußert hatte.

Tagesnachrichten.

des

. .;

Von der neuen Reichsversiclieruugsordiinng
Ministerialdirektors Caspar im Reichstage das

Bestimmungen)

voraussichtlich
(Kranken ve r Sicherung und
1. Januar 1913 in Kraft treten.
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wird nach einer Mitteilung

e Buch (allgemeine
das Tl. und TU. Buch
Unfallversicherung) dagegen erst am

am

1.

Juli

erst

d. .F.,

14*11 hat einen Rein
Der Ueberschuß soll, nach
ergeben.
von Geheimrat
Ür. Lingner zugegangenen Denk
einer den Stadtverordneten
in Dresden ver
schrift zur Errichtung eines Nationalen Hygiene - Museums
die Grundfläche
für das Museumsgebäude
wendet werden.
Danach würde
die von der Stadt Dresden zur Verfügung zu stellen sei, mindetens «000 qm
3 594000 M.:
hiervon müßten
betragen, die Bau- und Ausstellungskosten
1 Million Mark ans dem Ueberschusse
der Internationalen
Hygiene- Ausstellung,
der Rest vom Staate zur Verfügung gestellt werden.
Die jährlichen Ausgaben
sind auf 270260 M. veranschlagt.
Das Museum soll drei Hauptabteilungen
umfassen, deren Grundlage die Sammlungen der Internat. Hygiene- Ansstellung
Abteilung"
„Der Mensch", die „Historische Abteilung" und die „Ethnologische
bilden werden.

Die Internationale

gewinn von einer

Hygiene

•

Ausstellung Dresden

Million Mark

Der III. internationale medizinische tiifallkongreß wird vom 6. bis
August d. J. in Düsseldorf abgehalten werden, in derselben Zeit, in
welcher dort die große. Städte-Ausstellung stattfindet,
die eine besondere
für soziale Medizin enthält.
Für die wissenschaftlichen Sitzungen
Abteilung
einer kleinen Frühstückspause,
sind die Stunden von 10 — 3 Uhr, einschließlich
;im Mittwoch, Donnerstag,
Freitag und Samstag in Aussicht genommen. Außer
finem Bericht über die auf dem TL internationalen
medizinischen Unfallkongreß
in Rom
beschlossene Sammelforschung
über die Ursachen und Folgen von
10.

und Katastrophen
sind folgende sechs Hauptverhandlungsgegen
Unglücksfällen
in Aussicht genommen : 1 . a) Vergleichende Uebersicht über den der
zeitigen Stand der Ünfallgcsetzgebung in den verschiedenen Ländern,
b) Zur
2. Wichtigkeit des früh
Krage der Versicherung
gegen Gewerbe-Krankheiten.
Heilverfahrens
nach
auf die funktionelle Herstellung
gerichteten
zeitigen,
und Unfall. 4. Arthritis deformans
l'nfallverletzungen. 3. Gefäßerkrankungen
von
und Unfall.
5. Einfluß von Unfällen auf Entstehung und Verschlimmerung
bei
Unfallverletzten mit besonderer
Geschwülsten.
6. Untersuchungsarten
an Händen und Füßen,
der Messungen, der Schwielenbildung
Berücksichtigung
der Rechts- und Linkshändigkeit.
vom diesjährigen Kongresse
sollen Vorträge sein über
Ausgeschlossen
sogenannte traumatische Neurosen und Eingeweidebrüche
(Hernien).
Die Manuskripte der Vorträge sind bis zum 1. Juni, die Auszüge bis
in deutscher, französischer,
bis Juli 1912 an Prof. Dr. Liniger,
Düsseldorf,
englischer oder italienischer Sprache einzusenden.
Am Dienstag, den 6. August wird der Herr Regierungspräsident,
Wirkl.
'ich. Ober-Reg.-Rat Dr. Kruse, die Kongreßmitglieder in der Zeit von 5 — 6 Uhr
im Saale des Königlichen Regieruhgsgebäudes
Nachher zwanglose
empfangen.
mit dem Düsseldorfer
Aerzteverein im Garten der Städtischen
Zusammenkunft
Die Stadt Düsseldorf wird die Kongreßmitglieder zu einer Festfahrt
Tonhalle.
auf dem Rheine einladen. Für Freitag ist das Festessen mit Damen vorgesehen,
Dann sind Ausflüge in die Umgebung
mit Nachfeier im Künstlerein Malkasten.
von Düsseldorf in Aussicht genommen, Rheinuferbeleuchtung.
Auch wird den
und ihren Damen unter städtischer Führung Gelegenheit
Kongreßmitgliedern
sein, die Städte-Ausstellung, die Museen und die sonstigen Kunst
gegeben
anstalten zu besichtigen.
Der Beitrag für die Kongreßmitglieder beträgt
20 Mark, wofür der
Behandlungsbericht geliefert wird. Für Damen beträgt der Beitrag 6 Mark.
des Düsseldorfer
sind an den General-Sekretär
Kongresses,
Anfragen
Prof. Dr.
Düsseldorf (Landeshaus), zu richten.
stände

Liniger,

in
an
ansteckenden Krankheiten
und Todesfälle
Erkrankungen
Unter
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Prenfien.
richtsangelegenheiten sind in der Zeit vom 25. Febr. bis 5. März 1912 erkrankt
igMtorben)an: Gelbfieber, Rftckfal Hieb er, Pest, Cholera, Tollwut,

2Ö4

XXVIII.

Hauptversammlung

des

Preuß. Medizinalbeamten-

Vereins.

Aussatz, Fleck-fieber: — ( — ); Pocken: — (— ), 4 ( — ); Milzbrand:
(— ), 1(1); Bißverletzungen durch to 11 wn tverdäch tige Tiere:
2 (— ), 8(-); Unterleibstyphus: 155 (16), 166 (11); Ruhr: 5 (1), 4 (2);
Diphtherie: 2045(139), 1920(133); Scharlach: 1586(56), 1489 <6i);
Kindbettfieber: 119 (30), 104 (36); übertragbare Genickstarre:
—
—
Fleisch- us w.- vergif tun g: 16 (— ), — ( — ); Para
(— ), 4 ( );
typhus: — (— ), 1 (— ); Körnerkrnkheit (erkrankt): 118, 142; Tuber
4

kulose

(gestorben):

868, 892.

Die Pest hat in Aegypten
in den 4 Wochen vom 17. Februar bis
Miirz etwas zugenommen: 37, 32, 21 und 35 Erkrankungen mit 25, 16, 8
29 Todesfällen.
In Indien hat die Seuche in den Wochen vom 21. bis
ihren Höhepunkt
28. Januar mit 16082 (13 789) Erkrankungen (Todesfällen)
er
reicht; jedenfalls ist in den folgenden Wochen vom 28. Januar bis 10. Februar
15.
und

eine

geringe Abnahme eingetreten: 15943 (13 601) und 14384 (11974).
Die Cholera scheint jetzt auch in
erloschen zu sein.

Italien

Preussischer

XXVIII.

Medizinalbeamtenverein.

Hauptversammlung
am

Freitag, den

26.

April

Berlin

191»

in

Tag es Ordnung:
Donnerstag,

den 25.

April:

im „Rheingold"
Uhr abends: Begrüßung»
(mit Damen)
(Ebenholzsaal); Eingang: Potsdamerstraße
Nr. 3, eine Treppe hoch.
Freitag, den 26. April:
Sitzung im „Rheingold" (Ebenholzsaal); Eingang
9'/* Uhr vormittags:
• Abend

8'/>

wie vorher.

Eröffnung der Versammlung.
Geschäfts- und Kassenbericht.
3. Entwurf des Wassergeäetzes.
Referent: Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
S a 1 o m o n - Charlottenburg.
4. Der ärztliche Sachverständige auf dem Gebiet der Invalidenund
nach der neuen ReichsversicherungsHinterbliebenenversicherung
Referent: Landes-Med.-Rat Dr. Knepper in Düsseldorf.
ordnnng.
5. Methylalkoholvergiftung.
Referent: Dr. Bürger, Assistent beim
Institut für Arzneikunde in Berlin.
6. Vorstandswahl;
Bericht der Kassenrevisoren.
7. Als
Diskussionsgegenstand:
Schulkinder • Untersuchungen
auf dem Lande. Referent : Kreisarzt Dr. D o h r n - Hannover.
Nach Schluß der Sitzung findet die Generalversammlung
der
„Jubiläums -Stiftung»' statt.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht
2. Vorstandswahl.
6 Uhr nachmittags : Festessen (mit Damen) im „Rheingold" (wie vorher).
Um recht zahlreiche Beteiligung, auch von Seiten der Mitglieder des
Deutschen
Medizinalbeamten - Vereins, die freundlichst
eingeladen sind, wird
1.
2.

gebeten.

Der Vorstand
Im Auftrage:

des

Preussischen

Geb. Mel.-Rat

Medizinalbeamten -Vereins.

Prof. Dr.

Rapmund, Vorsitzender,

Ree.- o. Geh. Med.-R»i in Minden.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden
J. C. C. Brun\ Herzog). Sicht, u. F. Sch.-L. Hofbuchdruckerei in Minden.

i.

W.

25.

Jahrgang;

Ausgegeben am" 20. April

Nr. 8.

1912

ZEITSCHRIFT
FÜR

MEDIZINALBEAMTE.
Zentralblatt

für das gesamte Gesundheitswesen,

für gerichtliche Medizin, Psychiatrie
und

Irrenwesen.

Herausgegeben
Von

Geh. Med.-RaT Prof. Or. Otto

Offizielles Organ des Deutschen, Preussischen,
Württembergtschen,

Badischen,

Rapmund,

in Minden

Regierungs- und Medizinalrat

Sächsischen,

Bayerischen,

und Elsass- Lothringischen

Mecklenburgischen

Medizinalbeamtenvereins.

Zwei Beilagen:
Berichte

aber

Rechtsprechung

Versammlungen,

Abonnementspreis

Verlag

von

pro

und

Jahr:

Nedizinalgesetigetiuni.

15

Mark.

FISCHER'S MEDIGIN. BUCHHANDLUNG.,

KORNFELD.

H.

MerJogl. Bayer. Hof- und K. u. K. Kammer -Buchhändler

Berlin

W.

35,

Lötzowstr.

10.

Expedition für die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins durch
C C BRUNS, Hof-Buohdruckerei,
MINDEN i. Westf

J

—

Beitagt:

Rechtsprechung

und

ftedizinslgesetzgebung

Mr.

S.

Original
und

Mitteilungen

neue Ziele

IIVH ALT.
.

and Wege

.....

mcdiiin.
Von Dr. Grassl
266
zu dem A rtikel von
Einige Bemerkungen
Dr. Kerckhoff „Dai kleine Krankenhaus
■276
auf dem Lande". Von Dr. Helwes

Kleinere Mitteilungen und Referate
aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Psychiatrie.
Gottbard

Zur
Glese:
piychiichen Störungen
oxydvergiftungen

Kenntnis
der
Kohlennach
279

Dr. Qaensel: Psychose durch Kohlenoxyd. 279
Terglftung
Dr. Max Höh de: AssoxlatlonsTorgänge
bei
Defektpsyehoien

Partenbeimer:

Ein Kall von einseitiger
kompletter Okulomotoriuslähmung nach
indirektem Trauma
Dr. Dreokbahn: Ein Fall von Anantbmie
Dr. 31. Strangs:
Primärer latent ver
laufender Speiseröhren krebs.
Metastase
am Schädeldache
ab L'nfallfolge
. .
Dr. A. Müller:
Der Untersuchungsbefund
am rheumatisch
erkrankten Muskel . .
Prof. Dr. de Qnervain: Ueber das Wesen
und die Behandlung der stenosierenden
Tendovaginitls am Processus styloldeus
radii
Prof. Dr. Lange: Plattfussbesohwerden und
Plattfussbehandlung
Dr.

der Staat*-

279

Dr. Stallmanu:
üeber affektepileptlsohe
Anfälle bei Psychopathen
280
Tetanie und
Prof. Dr. Emil Redlich:
280
Epilepsie
Dr. Nacke: Alkohol and Homosexualität . 280
Haymann:
Dr. Herrn.
Selbstanzeigen
Geisteskranker
281
Dr. Aller: Zur Statistik und Symptomato
logie der bei Marine-Angehörigen vor
kommenden
Störungen,
psychischen
insbesondere
über Katatonie,
patho
logischen Rausch, Imbezillität und deren
forensische
Beurteilung
281
Dr. f\ Falfk :
Eine Entscheidung von
auf dem
grundsätzlicher Bedeutung
Gebiet« des Irrenwesens (Anfechtungs
281
klage gegen Entmündigung)
in UnfallB. Sachverständlgentätigkeit
and Inralldltätssachen.
Die Heilbarkeit
Dr. Leopold Laquer:
nervöser Unfallfolgen.
Dauernde Rente
oder einmalige Kapitalabfindung V . . 282

2.

Dr.
Dr.
Er.
Dr.

Gewerbehygiene.

Entwicklung, Wege und Ziele
des gewei beärztlichen Dienstes
. .
F. Kölsch: Ueber gewerbliche totale
Argyrie
Robert Hilgermann : Die Wassermannsche Reaktion und Bleiintoxikation
Pfest: Hygienische Einrichtung bei der
Hitrierarbelt
K. Laubenbeimer: Ueber die Des
infektion von Ticrbaaren zur Verhütung
von gewerblichem
Milzbrand . .

Earlstraße

6,

Gentralstelle aller ärztlichen Bedarfsartikel und

31.

für

Berlin NW.

Hospitalbedarf.

Neues Instrumentarium
znr WohnnngsDesinfection
mittels

ormalins

F

flüssigen

nach

f

7,

O. Roepke.

Bei. Nr.

1906 der

Medizinalbeamte
Modell M. W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Königlich Prensslschen und Königlich Bayerischen

Von den

285

Dr. Koelsch:

Aktien . Gesellschaft

D. B. Q. M.

284

der flüssigen
und festen Abgänge aus
Anstalten und Einzelgebäuden
. . £80
Dr. P. Lehnkering und L. Diesfeld:
duroh Zyanverbin
Fischvergiftungen
In den Abwässern von Eisen
dungen
werken
'J>7

Medieinisehes Waarenhaus

Zeitschrift

284

Bakteriologie, Infektionskrankheiten
und öffentliches Sanitätswesen.
i. Abwässer- nsw. Beseitigung.
Flnssvernnreinigang.
Prof. Dr. K. Thumm : Ueber die Beseitigung

....

Dr.

283

C.

f.

Alte

-

MtsatM-KlNen bahnen eingeführt.

287
288
289
5

....

Inspektor Schnitze : Kutuobclun gsanlagen in der Textilindustrie
290
Gswrbeassessor
Witteren: Die Staubbeseitlgong In Zementfsbriken
290

Kender: Ueber gewerbliche Kinder-

»rbeit

290

der Xabrnng»-n Genassmittel.
Experimentelle
Komotzki:
Unter

3. Hygiene
Dr.

über
BoiulUmustoxiDs
suchungen

des
Wirkungen
auf
die
inneren

die

Organe
Pr. 0 V. Bol ten stern: Ueber Speiseverund Ihre Behandlung
. . .
giftungen
Ueber
<irg Mayer:
Schädigungen
von Flelsch-BüchsenkonBerven
. . .
Hackfleisch, Hacktalze
9. Trantmann:
und Hackflelscherkranaungen
!>r. C. Naumann : Die zur Konservierung
ver
ron Xahrungs- und Genussmitteln
wendeten chemischen
Verbindungen .
Dr. Ottolenghi:
Ueber die oberflächliche
. . .
Sterilisation von Fleischproben
imtstierarzt Hagendabel : Die Bedeutung
der Freibank
Dr. Schott: Ein Fall von Fischvergiftung .
■Grimm: Ueber die Milchversorgung der
Welche hygienischen Mass
Städte.
nahmen sind dabei wünschenswert? . .
Hnjro Schale Der Uebergsng von Kiesel
säure in die Milch beim Sterilisieren in
<ilaifla<rben
Wof. A. Heffter und Dr. Fritz Sachs:
Sind Blerglasdcckel
gesundheitsschäd
lich, wenn sie nicht in allen Teilen aus

....

Reicbszinn hergestellt sind?

....

290
291
292
292

298
293
291
294

4. Soziale Hygiene.
Landesrai Hansen: Die Fürsorge für Er
werbsbeschränkte
dnroh
Arbeitsver
mittelung
296
Dr. Wilhelm Feilchenfeld: Ledigenheime 296
Max Marcase: Sexualleben und Arbeits
leistung

Dr. 6. Rohleder:

Die Folgon der Blutver-

wandtschaftsehe

297

Staaten

297

Dr. E. Imbeanx:
Die Entvölkerung
des
platten
Landes in
den
Vereinigten
Dr.

Hellwlg:

Dr.

Falk:

Die Schädlichkeit von Sohundfllras für die kindliche Psyche
. . . 296
Dr. Weigand:
Sozialhygienisches
am
Elsass-Lothringen
298
5.

Gefängnishygiene.

....

Die sanitären Verhältnisse
den russischen Strafanstalten

in
299

6. Medizlnalverwaltang.
Henry Handford: Der gegenwärtige Stand
des englischen amtsärztlichen Dienstes 299
7. Knrpfnscherei.
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Staatsmedizin.
in Kempten.

Die Staatsmedizin ist eine angewandte Wissenschaft und
unterscheidet
sich dadurch von den reinen Wissenschaften.
Während der Grundcharakter der einfachen Wissenschaften das
rerum cognoscere causas ist ohne allen Nebengedanken des
Gewinnens, muß die angewandte Wissenschaft ein praktisches
Ziel im Auge haben, das sie erreichen oder dem sie nahe
Die Zielstrebigkeit hat die Staatsmedizin
mit
kommen will.
Aber das Ziel der
der praktischen
Heilkunst gemeinsam.
praktischen Heilkunde ist ein sicheres und durch Jahrhunderte
Die Gesundung des kranken
und Jahrtausende
gleiches :
Individuums, die Rückkehr aus dem Pathologischen in das
Lange Zeit hindurch hatte auch die Staats
Physiologische.
medizin kein anderes Ziel; sie war lediglich eine erweiterte
Heilkunst. Die allen Kranken gemeinsamen Bedürfnisse mußte
die Staatsmedizin befriedigen;
die dem einzelnen Individuum
für
eigene Sonderbehandlung fiel den Heilärzten, die Sorge
von
die
des
Heilpersonals,
Herstellung
Behandlungs
Ausbildung
Krankenhäusern, die Ueberwachung des Heilmittel
stätten,
Später
verkehrs und andere Sachen der Staatsmedizin zu.
kamen dann gemeinsame Abwehrmaßregeln der übertragbaren
Krankheiten hinzu.
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Auch heute sind diese Zweige der Staatsmedizin noch
Manche Amts
sehr wichtig, vielleicht noch die wichtigsten.
ärzte aber glauben, sie seien auch die einzigen.
Die Wege, dieses Ziel zu erreichen, sind mannigfach und
der Staats
wechseln mit der Anschauung der Stammmutter
Bisher hat man wesentlich
medizin, der allgemeinen Medizin.
zwei Wege betreten. Der eine ist der v. Pettenkofer gezeigte
Weg der Errichtung automatisch wirksamer hygienischer Ein
richtungen, der andere wurde von Pasteur und Koch aus
Entsprechend dem Werdegang des Altmeisters der
gebaut.
Hygiene — er war ursprünglich Chemiker — studierte v. Pettenkof er den Einfluß der mechanischen Umwelt auf den Menschen.
Wie gründlich er dabei zu Werke ging, zeigt die Tatsache, daß
heute noch nichts wesentlich Neues dazukam.
Pasteur und
Koch haben den Zusammenhang des menschlichen Wesens mit
der Kleinlebewelt seiner Umgebung dargetan.
Sie haben einen
neuen Begriff „Reinlichkeit" geschaffen uud eben sind wir daran,
diesen Begriff in das Volk hineinzutragen, wie wir es auch mit
den Ergebnissen der v. Pettenkofers Forschungen getan
haben.
Die Popularisierung der K ochschen Befunde muß auf
anderem Wege geschehen, wie die der Pettenkof ersehen
Ergebnisse, die mehr oder minder mit Händen greifbar waren. Ihre
Durchführung forderte mehr den guten Willen als das tiefe

Verständnis des Volkes.
Ihre Einrichtung war abhängig von
der einmaligen
Willenstätigkeit namentlich derer, die den
finanziellen Teil des Staatslebens unter sich haben; denn die
Einrichtung automatischer Hygienemaßregeln ist kostspielig.
daß gerade zu der Zeit,
Es ist daher selbstverständlich,
als die Forderungen v. Pettenkofers vulgär wurden, die
Staatsmedizin unbemerkt in die Hände der Juristen und der
Die Lehren Kochs fordern
politischen Behörde hinüberglitt.
ein tieferes Verständnis der Naturwissenschaft und ein unent
Zu ihrer Durchführung genügt
wegtes, beständiges Beharren.
nicht die Darreichung einer großen Geldsumme; dadurch kam
wieder in die Hände
es, daß durch Koch die Staatsmedizin
der Aerzte zurückzukommen begann.
Die Hoffnung, daß wir
dem Volke den neuen Begriff „Reinlichkeit" beibringen, ist eine
bestimmte.
Allerdings werden wir daran gehen müssen, andere
Hilfsmittel zur Anwendung zu bringen, als wir es bisher getan
haben. Wir glaubten, daß durch Errichtung neuer Beamtenstellen,
der Desinfektoren, es ermöglicht werde, daß die ansteckenden
Krankheiteneingedämmt würden. Trotz allem Pessimismus vieler
beamteter Aerzte ist dies in der Tat ein passender Weg, um
eine Unmenge übertragbarer Keime aus dem öffentlichen Ver
kehr auszuschalten; der zweifellose Rückgang der infektiösen
Krankheiten ist auch hierin mitbegründet. Aber es ist zu be
daß wir dem Volke eben durch Errichtung
der
fürchten,
Desinfektoren die Initiative zur Bekämpfung der übertragbaren
Krankheiten nehmen, daß wir ähnliche Erfahrungen machen,
wie

wir

es bei der sozialen

Gesetzgebung

gemacht

haben,

nur
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bei
Bekämpfung der nachteiligen Nebenerscheinungen
wesent
Krankheiten
die
der
Uebertragung
Fürsorge gegen
schwerer ist, als bei der staatlichen Unfall- und Invaliden
die

fürsorge.

Wir dürfen uns mit der Einrichtung der Desinfektoren und

Apparate nicht begnügen; wir müssen den neuen Begriff
ist der gewöhn
in die Familie hineintragen, denn die Familie
Keime; hier wirkt die Be
liche Standort der pathogenen
ihrer

kämpfung am meisten.
Als ein Hilfsmittel zum Eindringen der neuen Lehre in
zu
die Familie sind die Familienkrankenpflegerinnen
betrachten.
So sehr diese zunächst die Aufgabe haben, das
kranke Individuum zu pflegen, ebenso sehr können und müssen
sie aber zum Zwecke der Pflege des kranken Individuums zur
Die methodische
Popularisierung der Infektionslehre mithelfen.
Ausbildung und Fortbildung, die systematische Ueberwachung
Zwar
der Krankenpflegerinnen ist nicht länger zu entbehren.
in
dieser
Vorschriften
haben ja bereits manche Bundesstaaten
Richtung erlassen, andere sind noch rückständig, aber diese
Vorschriften sind nicht präzise genug, der Zusammenhang mit
dem beamteten Arzt ist ein so lockerer, daß zu befürchten
ist,
der
auf
die
daß der Einfluß
Verhütung
der Krankenpflege
nicht der ist, der er sein könnte. Die neue
Infektionskrankheit
R.-V.-0. sieht eine erhöhte Benutzung der Krankenpflegerinnen
Soll dieser
für die Angehörigen dBr Reichsversicherung vor.
Staatsmedizin
so
muß
die
Teil der R.-V.-O. gut funktionieren,
die Neuordnung der ambulanten Krankenpflege ins Auge fassen.
Aber auch die Familienkrankenpflegerinnen sollen nur
Ersatzmittel für die natürliche Pflegerin sein, für die Mutter,
für die Gattin.
Hier müssen wir das Hauptgewicht unserer
Wirksamkeit in Anwendung bringen. Wir müssen den zukünftigen
Das
Familienmüttern systematisch die neue Lehre beibringen.
oft
beobachtete
Die
auf
dem
der
Schule.
wir
nur
können
Wege
Ansicht, daß der Erwachsene durch Belehrung, durch Flugblätter
und ähnlichen Dingen noch empfänglich
gemacht werden könne
für das Verständnis der Bekämpfung der Infektionskrankheiten,
soll zwar nicht gänzlich abgeleugnet werden, aber je mehr wir
unser
öffentliches Leben ausbilden, je mehr wir namentlich
politische Dinge auf diesem Wege popularisieren, desto weniger
wirksam wird diese Methode.
Um dauernd zu wirken, müssen
wir die Jugend für uns gewinnen.
Bei der Unmasse von
Gedächtnisaufgaben kann aber von der Einschiebung neuer
Aufgaben in die Volksschule nicht gut die Rede sein. Dazu
kommt, daß der männliche Teil der Bevölkerung nicht gleiches
Es bleibt also nichts
hat wie der weibliche Teil.
Bedürfnis
anderes übrig, als lediglich eine gewisse Klasse der Bevölkerung
mit der neuen Lehre bekannt zu machen.
Und als ein solcher
Teil stellt sich die weibliche Fortbildungsschule von
selbst dar.
Um aber die Aufnahme der Infektionslehre ange
nehmer und gründlicher zu machen, ist es notwendig, daß diese
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mit der Lehre der Krankenpflege verbunden wird. Ich fordere
daher die Aufnahme
der Krankenpflege
einschließlich der
Infektionslehre in den Lehrplan der Mädchenfortbildungsschule,
namentlich die sogenannten Haushaltungsschulen sind zwangs
und praktischen Belehrung und
weise zu der theoretischen
Daß diese Forderung
Uebung in dieser Beziehung anzuhalten.
praktisch durchführbar ist, habe ich in meinem früheren Bezirke
Lindau gezeigt.
Die Teilnahme und die Aufmerksamkeit der
Fortbildungsschülerinnen bei dem theoretisch-praktischen Unter
richt der Krankenpflege war eine äußerst anerkennenswerte.
die Lebensdauer des
Gegen das Ziel der Staatsmedizin,
Einzelindividuums durch Schwächung der feindlichen Umwelt
zu verlängern, erheben sich aus der Reihe der Aerzte Stimmen.
Man behauptet, daß durch die Schwächung des Angriffes der
Umwelt infolge der überall in der Natur herrschenden Angleichung
Kräfte eine Angleichung
an den ge
der widerstrebenden
schwächten Feind und dadurch eine Schwächung des Kultur

menschen stattfindet, und daß dann dieser geschwächte Kultur
mensch, wenn er den Kampf um das Dasein mit dem unge
schwächten Naturmenschen aufnehmen müßte, unterliege.
Mit diesem Einwurf erhebt man zugleich Widerspruch
der Ge
gegen das bisherige Ziel der modernen Staatsmedizin,
sundheit des Einzelindividuums als Hauptaufgabe, und postuliert
die Lebensfähigkeit
eine neue Anforderung,
und die
Lebensenergie des Volkes, der Rasse.
Es ist nun beachtenswert in der praktischen Durchführung
der staatsmedizinischen Lehren, daß die Aerzte, also die natur
wissenschaftlich
Durchgebildeten, diesen Einwurf keineswegs
gering achten, während die übrigen mit der Ausführung der
öffentlichen Gesundheitspflege Beschäftigten, so die juristischen
Verwaltungsbearaten, die politischen Behörden, die Staatswissen
schaftslehrer, die Soziologen und Moralisten, sich völlig ablehnend
verhalten.
Es ist vollständig richtig, daß sich die Staatsmedizin der
älteren Kulturvölker nicht mit der Gesundheitspflege
des
—
Individuums begnügte
wie ja die alten Kulturvölker ein sehr
hatten — , sondern daß sie ihre
ausgeprägtes Staatsbewußtsein
Fürsorge auch auf das Volk als solches, ohne Rücksicht auf
das Wohlbefinden des Einzelnen, ausdehnten.
Es sei nur auf
die babylonischen Funde und die Entzifferung der ägyptischen
Keilschriften, auf die Schriften der Juden und insbesondere anf
die römische Staatsmedizin
Auch die deutschen
hingewiesen.
Staatsärzte, so insbesondere Most in seiner Enzyklopädie, und
in neuester Zeit die amerikanischen
Aerzte, haben völkische
Diese Forderungen gipfeln in zwei Sätzen :
Fürsorge gefordert.
Von diesen
„Rückkehr zur Natur" und generative Auswahl.
sich
die
Rückkehr
zur
erste, „die
Forderungen bewegt
Natur",
auf der Basis der Individualpflege, während die zweite die Um
setzung des Darwinschen Satzes von der generativen Auslese
doch auch wieder Individualist, also in ihrer Endwurzel
hygiene ist.
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Um die Forderung der „Rückkehr zur Natur" auf
ihren Sinn prüfen zu können, müssen wir auf das Wesen des
Menschen und das Wesen der Umwelt des Menschen zurück
greifen.

Die Umwelt ist teils physikalisch-chemischer Natur, teils
ist sie belebt.
Die belebte Umwelt besteht teilweise aus Ein
zelzellen, die in sich das Eigenleben ihrer Gesamtindividua
lität bedeuten, die also alle Punktionen des Individuums und
der Gattung in sich vollziehen, oder aus einer mehr oder minder
großen Anhäufung von Zellen in einem Körper, also in einem
Zellenstaat, dessen Einzelzellen die Fähigkeit, das Gesamtleben
Die zu einem Körper
selbständig zu leben, verloren haben.
Zellen
in
erreichen
dem menschlichen Körper die
vereinigten
größte Differenzierung ihres anatomischen Aufbaues und ihrer
physiologischen Wirksamkeit. Differenzierung und differenzierte
Arbeit der Zellen ist das Wesen der Entwickelung.
Dagegen
verstehen wir unter Entartung jene Entwickelungsform, die das
Eigenleben der Zellen- oder Individuenstaates nur mehr mit
Hilfe anderer ermöglicht. Wir kennen keinen Zellen - Körper
wären,
staat, dessen einzelne Zellen derartig weit differenziert
wie die des Menschen.
Und in dieser Differenzierung, in
der konstitutionellen Verfassung des Menschenkörpers,
liegt die
des Herrencharakters des Menschen
Begründung
gegenüber
Stufe,
der Umwelt,
auf
eine tiefere
deren Entwickelung
auf geringere
Die For
namentlich
Differenzierung beruht.
derung, daß sich der Mensch seiner Umwelt anpassen soll,
welche Forderung ja der Kern des Satzes an der „Rückkehr
zur Natur"
ist, ist eine Aufgabe des Herrenvorrechts des
Menschen, ist ein Rückfall in eine vom Menschen längst über
wundene Entwickelungsperiode. Die Forderung, daß der Kultur
mensch wieder Naturmensch werde, ist lediglich eine graduell
abgestufte Forderung auf sein Herrenrecht der Beherrschung
der zurückgebliebenen Umwelt zu verzichten.
Zudem geht die
Forderung von einer Mißdeutung des Begriffes „Natur" aus; denn
die heiße Luft in einen Maschinenraum ist ebenso „Natur", wie
die frische Luft auf der Bergeshöhe.
Die Rückkehrapostel aber
unter „Natur" die der Einwirkung des Menschen
verstehen
Umwelt. Aber in der hohen Differenzierung liegt
entzogene
auch die Gefahr der Entartung.
Die Beherrschung der Umwelt durch den Menschen ist
keine absolute.
Die Gesetze der Angleichung vermag auch
der Mensch nicht aufzuheben.
Diese Angleichung kann auf zwei
Wegen geschehen, direkt durch Ausbildung jener Körpereigen
schaften im Einzelindividuuni,
die der Mensch zur Ueberwindung
der widerstrebenden
Umwelt bedarf, und durch mangelhafte
Entwickelung jener Körperkräfte des Einzelindividuums, die
das Individuum nicht braucht,
und indirekt durch Ausscheidung
des anpassungsuntauglichen
Individuums auf dem Wege des
Generationswechsels und durch Förderung der Vermehrung
jener Individuen auf dem Sexualwege,
die den Forderungen der
Umwelt

genügen.
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Die Anpassung der Haut, Muskeln, Sehnen, Nerven,
Knochen, Blut, Lungen, Herz, Verdauung des Individuums an
die Forderungen der Umgebung können wir täglich beobachten.
Aber auch Einflüsse der Umwelt, die nicht sofort in die Augen
springen, sind wirksam, so z. B. das größere Längenwachstum
und das größere Gewicht aller Kulturvölker gegenüber den
die auf primitiver Basis stehen geblieben
Stammesgenossen,
sind.
Dieser Längenwachstum und diese Gewichtszunahme
ist die Folge der regelrechteren
Ernährung, die sich der
Kulturmensch leisten kann, da er es gelernt hat, die Nah
rungsmittel außerhalb des menschlichen Körpers aufzuspeichern.
Wir sehen infolge geregelter Ernährung und Ausschaltung
der Gefährdung des Menschen durch Naturgewalten eine ver
wir sehen unter dem Einflüsse der
längerte Lebensdauer;
Kultur trotz tatsächlicher naturwidriger Ernährung einen Rück
Wir sehen aber auch
gang in der Sterblichkeit der Kinder.
des
der
Sterblichkeit
des Nachwuchses
infolge
Rückganges
einen Rückgang in der Erzeugung des Nachwuchses. Hier geht
die direkte Anpassung bereits in die indirekte über.
Die indirekte Anpassung, die Förderung oder Hinderung
ist die Auslese der Rassenbiologie,
im Generationswechsel,
wie
sie Darwin und seine Schüler gelehrt haben.
Allerdings gibt
es Soziologen, die die Auslese, die Selbstreinigung des Volks
und
körpers von den Abfallsprodukten des Generationswechsels
So behauptet z. B. einer der
des Individuallebens leugnen.
besten Soziologen,
Gg. v. Mayr, daß die Auslese bei der
Kindersterblichkeit nicht gelte. Hunderttausend Jahre hindurch
war die generative Auslese wirksam.
Die Entwickelung aus
Stammvater mit seinen tierähnlichen
dem höhlenbewohnenden
körperlichen und geistigenEigenschaften zu dem historischen homo
sapiens ist nicht durch Besserung der Außenverhältnisse, sondern
durch generative Auslese des Tüchtigsten vor sich gegangen.
Jetzt, weil es der offiziellen Statistik und Gesellschaftslehre
nicht mehr paßt, soll die Natur ihr Gesetz aufgegeben haben !
Zudem sehen wir täglich die Wirkung der Auslese und haben
sie sogar statistisch erfaßt.
Die höhere Absterbeziffer des männ
lichen Geschlechtes vor, während und nach der Geburt ist
zweifellos Auslesewirkung, Abstoßung der mindertauglichen
Die größere Sterblichkeit der Nachkommen der
Elemente.
Syphilitischen, der Potatoren, der geistig Entarteten, der Tuber
kulösen usw. ist Auslesewirkung, so wenig auch manche Nichtmediziner
dies glauben wollen.
Der Kulturmensch hat die
Entwickelungstendenz zum Gehirn, zum Geistigen, demgemäß
Leute,
ist auch die Auslese.
Geistesschwache,
Geisteskranke,
nicht
selbst
die sich
fortbringen können, werden durch Nichtbefruchtung, die nach unseren Sitten ein Nichtbegehrtwerden
Es ist hier nicht der
ist, in der Fortpflanzung ausgeschaltet.
Platz, die Ausleselehre zu begründen; der Arzt ist von ihrer Wirk
samkeit überzeugt. Die Ueberzeugung, daß der moderne Mensch
sich ebenso der Umwelt anpaßt, direkt durch Umwandlung und
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Ausbildung der Individualanlagen, indirekt durch generative
haben die modernen Staatsärzte dazu bewogen, die
Forderung zu erheben, daß die Ausbildung der Individualanlagen
unabhängig von den Bedürfnissen der Umwelt systematisch vom
Staate aus getrieben werde.
Man hat verlangt, daß methodische Uebungen vorgenommen
werden, die die körperliche Entwickelung fördern, obwohl wir
Auslese,

körperlichen Eigenschaften zur Ueberwindung des Wider
der Umwelt nicht brauchen.
Als solche methodische
hat
man
und
bezeichnet.
Die Ursache
Spiel
Sport
lebungen
zu dieser Forderung der modernen
Staatsmedizin war die Ein
sicht, daß wir mit unserer geistigen Entwickelung der körper
lichen Umwandlung weit vorauseilen, daß wir tatsächlich unter
den Folgen
einer zu weit getriebenen einseitigen Geistespflege
leiden.
Die anthropologische Hygiene, die sich in den Schul
ärzten, in der Säuglingsfürsorge, in der Fürsorge für die Jugend
zeigt, ist der Weg der gegenwärtigen Kulturstaaten-Medizin
das zweite Ziel der Staatsmedizin zu erreichen,
geworden,
nämlich die Ausbildung der Individualkräfte über die Bedürf
nisse der notwendigen Anpassung an Forderungen der Umwelt
hienaus.
Sie ist die glatte Bejahung der Befürchtung der
Namentlich die
Gegner der Ausschließlich-Umgebung-Hygiene.
die
oberen Schichten, also jene, deren Entwickelungsrichtung
geistige Fähigkeit ist, hofft mit Spiel und Sport der Einseitig
keit ihrer Entwickelung Einhalt tun zu können ; es ist auch kein
durch Spiel
Zweifel, daß die körperliche Individualtüchtigkeit
und Sport gefördert wird.
Es ist aber wahrscheinlich, daß wir
dieser einseitigen
der Kulturmenschen
Entwickelungsrichtung
noch eher Herr werden würden, wenn wir die äußeren Widerstände,
die auf den Körper der Geistesarbeiter
wirken, nicht allzusehr
abschwächen, sondern vergrößern würden, so daß die Betätigung
der Körperkraft
nicht mehr dem freien Willen des Einzelnen
überlassen
bleibt, sondern zwangsmäßig durchgeführt werden
muß.
Der Zwang ist allüberall in der Natur ein wirksamerer
Faktor als die Freiwilligkeit.
Als der geeignetste Weg in dieser
Hinsicht habe ich für unsere studierende Jugend die produktive
körperliche Arbeit vorgeschlagen. Ich habe unter Zustimmung
darunter unter andern Kerschenangesehener
Pädagogen,
diese

standes

steiner-München, empfohlen, die körperliche Zwangs
arbeit als zu benotenden Pflicht-Unterrichtsgegenstand aufzu

Ich halte die körperliche Zwangsarbeit, industrielle,
gewerbliche, bäuerliche, für einen geeigneteren Erziehungsfaktor
in körperlicher und geistiger Beziehung als Spiel und Sport.
Natürlich müßte eine Umarbeitung des Lehrplanes stattfinden.
Wie ich aus Prospekten einzelner Erziehungsinstitute ersehe,
ist dieser Gedanke
Ihre
bereits zur Einführung gekommen.
allgemeine Durchführung findet an den Widerstand des größeren
Teiles der Mittelschulpädagogen noch eine wirksame Hemmung.
Das Eindringen
der Staatsmedizin in den Entwickelungsgang
unserer Jugend ist aber auf jeden Fall ein Weg, der zur Ertüch
tigung unserer Nachkommenschaft begangen werden muß.
nehmen.
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Mit der Abwehr der Angriffe der unbelebten und belebten

mit der Ertüchtigung des Einzelindividuums über die
absolut notwendige Höhe der Anpassung zu dem Kampfe mit
der Umwelt hinaus ist aber das Ziel der modernen Staatsmedizin
Die jetzige medizinische Staatsfürsorge
noch nicht erschöpft.
wie
schon
fordert,
angedeutet, völkische Fürsorge; gerade
Umwelt,

in Deutschland.
Dem Deutschen ist seit Jahrhunderten der Staatsgedanke
fremd. Die vor einem Menschenalter durch Blut und Eisen herbei
geführte Einigung der deutschen Stämme hat keine nachhaltende
Wirkung auf die Entwickelung des deutschen Volkes in Hinsicht
der Rasse gebracht.
Trotz der
auf andauernde
Besserung
offiziellen Statistik, die uns die Verlängerung des Lebens und
Abnahme der Krankheiten nachweist, machen sich Anzeichen
geltend, die bei allen jenen Völkern bisher beobachtet wurden,
Wir haben eine Verminderung
die dem Untergange zugehen.
des Arbeitswillens in den sogenannten schweren Arbeiten und
einen immermehr zunehmenden Ersatz der Faustarbeiter durch
fremdblütige Einwanderer; wir haben eine Abnahme des Arbeits
Von jeher war es deutsche
willens bis zum Ende des Lebens.
Art, in den Gurten zu sterben, und französische Sitte, den Lebens
abend zu genießen.
Wir haben eine zunehmende, bei den
sogenannten höheren Ständen eine ungebührlich lange Hilflosig
keit der Jugend und damit eine Einschränkung der Zahl der
Kinder, eine bedenkliche Abnahme der Fruchtbarkeit der Einzel
ehe; wir haben vermutlich schon einen Rückgang der körper
lichen Tüchtigkeit, die sich bei den Männern durch Abnahme
der militärischen Tauglichkeit, bei den Frauen durch Abnahme
der Geburtfähigkeit einschließlich der Stillfähigkeit kenntlich
zu machen scheint; wir haben einen fühlbaren Nachlaß der
Initiative, der Verteidigungs- und Ausbreitungsfreudigkeit, des
Diese Abnahme
sichtbaren Zeichens aufgestapelter Volkskraft.
des Wagemutes ist im einzelnen kenntlich durch Zunahme des
Hindrängens zu den Staatsstellen und zu gesicherten Staats
renten, wie dies ja auch in Frankreich so scharf hervortritt, im
Volke aber durch die Abnahme der Kriegsfreudigkeit, sei es
zum Schutze, sei es zum Trutze.
Zwar sind wir noch lange
nicht so weit, wie unsere östlichen Nachbarn und unsere
Stammesgenossen über dem Aermelmeer, die wie alle innerlich
schwachen Völker ihre Kriege durch Fremde schlagen lassen
oder doch schlagen lassen wollen. Wir schwimmen in einem
Meere von Weltbürgertum;
das Bewußtsein des Staatsbürger
tums fehlt uns fast noch gänzlich ; oben ebenso wie unten.
Der
Kern hat sich allerdings durch seine Bodenbeständigkeit auch
ein gewisses Volkszusammengehörigkeitsgefühl angezüchtet. Wir
geben uns der merkwürdigen Hoffnung hin, daß wir mit unseren
bald 70 Millionen imstande sind, die ganze Welt generativ und
geistig aufzuzüchten, und sehen nicht, daß der Fremdkörper im
Volke, die Ausländer, prozentual schneller wächst als der Wirt
körper. Wir vergessen die Lehre der Geschichte, die schon zwei
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Deutschen die Entwurzelung von Volksstämmen und die
Verzettelung geistiger und körperlicher Kraft als verhängnisvoll
gezeigt hat; wir zerfallen in Parteien und Parteichen und ver
gessen über die Partei das Gemeinsame: Es fehlt uns Deutschen
der korporative Wille und das korporative Pflichtenbewußtsein.
Aber was haben diese Mängel mit der Staatsmedizin zu
tun?
Alles!
Ohne den ernsten Willen zum Staatsbürgertum,
dem Pflichtbewußtsein gegenüber dem Volke, werden wir eine
nicht be
völkische
eine Rassenhygiene
Gesundheitspflege,
der
kommen. Einen zielbewußten Nationalismus
Tat, nicht des
Wortes, werden wir nur nach langjähriger Sammlung aller jener
bekommen, denen das Staatsbürgertum ernster Wille ist, und
nur nach langjähriger systematischer Erziehung unseres Volkes
zum Bewußtsein der Pflicht gegen das Volk.
Wo immer wir
diesen Willen jetzt schon finden, müssen wir ihn hegen und
Ein Rückgang in der Weltkultur ist durch Konzen
pflegen.
tration des deutschen Volksbewußtseins nicht zu erwarten, im
mal uns

Gegenteil:

Ein starkes, rassentüchtiges

Volk ist ein eminenter

Fortschrittsfaktor für die Nachbarn; ein innerlich schwaches
Kulturvolk ist eine ewige Lockung zur Schwäche und damit
zum Verfall des Reiches und zum Rückgang der Kultur.
Will die moderne Staatsmedizin den Anforderungen des
Tages gerecht werden, will sie nicht, daß man sie als rück
ständig und mitschuldig an der verderblichen Entwickelung des
Volkes erklärt, so muß sie daran gehen, die Physiologie und
Pathologie des Volkes, die Rassenbiologie und die Rassenhygiene
zu

treiben.

Wir müssen die Gesellschaftslehre

als einen

Teil

Staatsmedizin requirieren, mögen auch die jetzigen Lehrer
und Besitzer uns als Eindringlinge und Unverständige behandeln.
Der wichtigste Weg zur Erreichung des Einblickes in das
Leben des Volkes ist die Medizinalstatistik. Weitaus der
größte Teil der beamteten Aerzte betrachtet die zahlreichen
statistischen Arbeiten, die sie zu bewältigen haben, lediglich als
ein notwendiges Dienstübel.
Das Eindringen in das Wesen der
Medizinalstatistik ist vielen von uns verschlossen und wer sich
durch Privatfleiß und Privatstudien die Grundzüge der Statistik
angeeignet hat, wird sich nur mit einem gewissen Schaudern
über die Menge der Ab- und Irrwege, die er gegangen ist, bis
er zur Quelle kam, erinnern.
Die Systematik und Methodik der
Statistik ist als Lehr- und Prüfungsgegenstand der Anwärter
als Staatsärzte
Nur wenn wir auf Grund ord
aufzunehmen.
nungsgemäßer Vorbildung die statistische Methodik und Syste
matik beherrschen,
werden wir ein ersprießliches Resultat er
zielen.
Und dieses Resultat wird besser sein, als das von den
Denn wir Amtsärzte ver
bisherigen Berufsstatistikern erzielte.
über ein naturwissenschaftliches Denken und Fasser»,
fügen
über die natürlichen Wege der Beobachtung natürlicher Vor
Es ist an sich ein Unding, daß Juristen medizinische
gänge.
Statistik allein bearbeiten; darüber braucht man kein Wort
weiter zu verlieren.
Wie wenig die Medizinalstatistik Achtung
der
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ihre Behandlung in Bayern. In dem Beirat, den
Landesamt sich geben ließ, figuriert ein Tierarzt,
ein Kaufmann, ein Schlachter u. s. f. als Vertreter ihres statisti
schen Zweiges; ein Vertreter der Humanmedizin erschien nicht
für nötig.
Ein weiterer Weg, die öffentliche Hygiene, und zwar so
wohl die des Individuums, als wie die des Volkes zu fördern,
ist die größere Beweglichkeit der Träger der Staats
medizin, der beamteten Aerzte. Es gibt in Deutschland
in denen zwar die Vorschrift besteht,
manche Bundesstaaten,
daß die die Hygiene berührenden Angelegenheiten den Medizinal
behörden zuzuleiten sind, die Bestimmung aber, ob der einzelne
Gegenstand medizinischen Hintergrund hat, ist Sache der Aus
Bei einem starken Verwaltungsjuristen be
führungsbehörden.
steht oft das Bestreben,
der
ohne Amtsarzt auszukommen;
Arzt
minder
oder
er
muß
öffentliche
wird mehr oder
ausgeschaltet
unter Aufbietung persönlicher Eigenschaften sich die ihm ge
bührende Position erst sichern.
Eine große Menge von Kraft
wird so ziel- und zwecklos zur Erledigung der Pormalien ver
schwendet.
Zwar ist auch bei den übrigen Sparten der Staats
verwaltung die Person des Trägers der Stelle maßgebend für
den Geist, der das Amt beherrscht, aber fast allen übrigen
Staatsstellen steht von anfang eine höhere Autorität zur Seite
als dem Amtsarzte.
Die schwachen beamteten Aerzte begnügen sich mit der
Erledigung des Einlaufes; sie arbeiten pour le roi de Prasse,
eine Arbeitsmethode,
die in unserer kostspieligen Zeit gar nicht
mehr in die Staatsverwaltung hineinpaßt.
Alle Staatsärzte, denen die Sache höher steht als die per
sönliche Bequemlichkeit, erheben den Ruf nach größerer Un
abhängigkeit. Zu der Erfüllung dieser Forderung hat Preußen
ein nachahmenswertes
Beispiel gegeben, indem es die oberste
Medizinalbehörde mit einem Fachmann besetzte.
Möge der
zweitgrößte Bundesstaat bald nachfolgen und eine Medizinal
abteilung im Ministerium bilden, wie es auch eine Bauabteilung
Darüber aber täusche man sich nicht: Eine selbständige
gibt.
Abteilung im Ministerium, eine Entwicklung der Medizinal
behörde bei den Regierungen hat nur Sinn bei der Selbständig
keit der Medizinalbeamten der Distriktsbehörden. Gerade weil
die preußischen Kreisärzte selbständiger verfügen als die baye
rischen Bezirksärzte, ist der Ruf nach Besetzung der höchsten
Fachabteilung mit einem Sachverständigen erfüllt worden.
Auch der Ausbau der Mittelstellen läßt oft manches zu wünschen
Sicherem Vernehmen1) nach wird in absehbarer Zeit
übrig.
in
auch
Bayern die Stellung des Verwaltungsarztes besser um
schrieben und unabhängiger werden.
Wir anerkennen ohne
das
das Wohlwollen,
weiteres
gegenwärtig im bayerischen
findet,

zeigt

das statistische

Abhandlung war
M Die
Dienstordnung geschrieben.

vor

dorn

Erscheinen

der

neuen

bayerischen
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Staatsministerium für die Entwickelung der Staatsmedizin sicht
aber wir hoffen auf eine weitere Entwickelung
unser Sparte bei unseren Nachkommen,
wenn einmal die äußeren
Hindernisse weggefallen sind.
Eine größere Beweglichkeit der Medizinalabteilung gibt
der engere Anschluss der Staatsmedizin
an die pädagogische
Wissenschaft und derer Träger, mit denen der moderne Staats
arzt enger verbunden sein soll als mit den Richtern.
Und wie
die Verbindung mit der Justiz befruchtend auf diese wirkt und
zurückwirkt, so ist ein
zugleich fördernd auf die Staatsmedizin
solcher Nutzen auch aus der Annäherung an die Erziehungs
kunst zu erwarten.
Der Uebergang vom Individuum zum Staat bildet die Familie.
Sie ist die Urzelle des Staates.
Die öffentliche Gesundheits
der
Familie
deckt
sich
teils
mit der des Individuums,
pflege
teils mit der des Staates. Aber es gibt doch spezifisch Familien
angelegenheiten, deren Erledigung den Amtsärzten zufällt. Auch
hier müssen wir vor allem die Physiologie und Pathologie der
Familie eingehend studieren, und dies geschieht wiederum am
besten mit Hilfe der systematischen
Medizinalstatistik.
Gerade
in der Gegenwart hat die Familie ihren Existenzkampf zu
Die Ausbildung der früheren Aufgaben der Hausfrau
kämpfen.
zu selbständigen,
die
größtenteils männlichen Berufszweigen,
Kommunalisierung von bisherigen häuslichen Beschäftigungen
der Familienmutter,
die Tatsache, daß früher der Mann die
Rohprodukte der Ernährung herbeischaffte und die Frau die
ihre
zu
Gebrauchszwecken in der Familie
Umänderung
vornahm, während jetzt ein außerordentlich großer Teil der
Lebensbedürfnisse
gebrauchsfertig bezogen wird, hat die not
erhöht, so daß der Mann allein sie nicht
Erwerbsquote
wendige
Die Frau der niederen Volksklassen muß
mehr bringen kann.
in der Gegenwart viel mehr verdienen als in der Vergangenheit;
daran ändert alles Humanitätsbestreben
nichts.
Keine Staatsregierung und Volksvertretung der Welt kann
diese Umänderung der Arbeitsverhältnisse mehr aufhalten oder
Damit wird die Frau außer Hause ge
gar zurückschrauben.
führt und die Außenarbeit der Frau der Unterstände ist ein
signifikantes Merkmal der Gegenwart - Kultur. Der Einfluß auf
die Ehe und auf die sichtbare Energie und Wirkung der Ehe,
auf die Zahl und Tüchtigkeit der Kinder, ist damit klargelegt.
Die bisherige Bequemlichkeit der Staatsmedizin die Familie als
einen außerhalb der staatsärztlichen Aufgabe liegenden Faktor
des öffentlichen Lebens zu erklären, hat weder der Staatsmedizin,
noch dem Staate genutzt. Wir müssen, wollen wir oder wollen
wir nicht, die Familie als Medizinalangelegenheit betrachten.
Hier und da regt sich das Verständnis für diese Frage. Das
Wohnen und die Fürsorge für die Wohnungen ist nicht mehr
lediglich die Geschäftsaufgabe der Baukunst, die Ernährung der
Massen nicht mehr ausschließlich die Sparte der Landwirte und
des Handels, die Frage der Arbeitszeit und damit die Frage
lich herrscht,
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der Erholung, der Zeit in der Familie nicht mehr ausschließlich
Machtbereich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer: Ueberall
trägt die soziale Medizin ihre Gedanken hinein. Allerdings bisher
großenteils die inoffizielle Sozialmedizin; die Staatsmedizin ist
oft recht vorsichtig geblieben.
Die Erweiterung der Geschäfts
in dieser Richtung ist nur
der
öffentlichen
Medizin
aufgabe
mehr Frage der Zeit.
So sproßt und grünt es denn überall in der öffentlichen
Nicht alles, was blüht, wird auch Früchte
Gesundheitspflege.
wir deshalb die Blüte unterdrücken? Ein
Aber
sollen
tragen.
Verwaltungsarzt, der die finanziellen Verhältnisse, die Erwerbs
verschiedenheiten
seines Bezirks, der die Familienbildung und
die Fortpflanzungsart seines Bezirks, die Bewegung der ihm
anvertrauten Bevölkerung nicht ins Detail kennt, wird mit
seinen polizeilichen Maßregeln zur Bekämpfung der übertrag
baren Krankheiten und der automatischen Vorkehrungen auch
nicht viel erreichen.
Mit großer Genugtuung begrüßt es der
bayerische Bezirksarzt, daß die bayerische Staatsregierung den
Weg beschritten hat, den Amtsarzt und die Bevölkerung zu
nähern, wie die neue Dienstanweisung dies vorschreibt.
Ich glaube, es war A. v. Humboldt , der einmal gesagt
insbesondere durch die
hat, durch die Naturwissenschaften,
Medizin wird die Wiedergeburt des Volkes einst betätigt werden.
Möge dies tatsächlich der Fall sein !

Einige

Bemerkungen zu dem Artikel von Dr. Kerckhoff
..Das kleine Krankenhaus auf dem Lande".
Von Dr. Helwes,

Kreisarzt

in

Diepholz.

Der Artikel des Dr. Kerckhoff in Nr. 5 dieser Zeitschrift,
dessen umfassenden Ausführungen man im allgemeinen durchaus
beipflichten kann, gibt mir Veranlassung zu einigen Bemerkungen
über verschiedene Punkte dieses Aufsatzes,
die nicht überall
Zustimmung finden dürften.
Zunächst ist es der Einheitssatz pro Bett, der von
Dr. K. im Gegensatz zu v. Esmarch, der 3000 Mark annimmt,
auf 2000 Mark (ohne Inventar) geschätzt wird, den ich nicht
gelten lassen möchte. So weit die hier gemachten Erfahrungen
reichen, die mit vielen anderen übereinstimmen, kann man bei
den heutigen Anforderungen ein modernes, hygienisch gut ein
gerichtetes Krankenhaus nicht unter 3000 Mark pro Bett (ohne
Einrichtung) bauen. Die möglichst genaue Festlegung eines
solchen Einheitssatzes ist gerade bei dem Bau eines kleinen
Krankenkauses nicht ohne Wert. Da nämlich die Mittel für ein
solches in der Regel aus den verschiedensten Quellen zusammen
fließen, so pflegen schon alle diese Quellen vollständig erschöpft
zu sein, wenn man den einmal berechneten Satz erreicht hat.
Ist dieser nun zu niedrig veranlagt, so steht man bei der Ueberdesselben vis ä vis de rien.
Man kann als Folge
sehreitung
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viel persönliche Schwierigkeiten und Verärgerungen
rechnen, vor allem aber wird als sicherer Erfolg herausspringen,
daß alles, was nachher noch gemacht werden muß, möglichst
billig, und das heißt, möglichst unhygienisch hergestellt wird.
Also ergibt sich als Folgerung : Den Einheitssatz pro Bett
nicht zu niedrig nehmen! Lieber warte man noch einige Jahre
mit dem Bau und lasse das Kapital wachsen; denn, wenn ein
Baufonds
vorhanden
ist, so nimmt er durch Zu
größerer
Art
aller
von
selbst
zu, dann entsteht in der Be
wendungen
völkerung ein Wetteifer, um endlich auch das Werk zustande
zu bringen.
Dabei will ich noch bemerken, daß der Erwerb
des Bauplatzes nicht lange hinausgeschoben
werden soll, sondern
im Gegensatz zum eigentlichen Bau aus verschiedenen Gründen
möglichst frühzeitig in die Wege geleitet werden muß.
Zu einem anderen Punkte übergehend, scheint es mir un
ausführbar, daß das kleine Krankenhaus, wie Dr. K. auf S. 142
verwaisten Kindern, die bis
sagt, „den kleinen, unversorgten,
zu ihrer Konfirmation von der Kommune ernährt und erzogen
werden müssen, Aufnahme und Unterkommen gewähren soll".
Kleine Kinder, und seien sie auch über 6 Jahre alt, passen nicht
in ein Krankenhaus. Sie stören die Schwestern und den ganzen
Betrieb ; eigentlich ist auch niemand da, der genügend für
ihre Erziehung
sorgen könnte.
Mögen auch die Schwestern
zum Teil ein gutes Erziehungstalent haben, so werden sie doch
meistens nur wenig Zeit finden, sich um die Kinder zu kümmern.
Warum soll man auch von dem bewährten System der Unter
bringung solcher Kinder in anderen Familien, wie es jetzt in
der Regel (sogar von Waisenhäusern) gemacht wird,
abgehen,
zumal in den Familien auf dem Lande bei der heutigen Auf
sicht ganz gute Resultate erzielt werden.
aber
Weniger ist gegen die Aufnahme hochbetagter,
Männer
und
für
die
letzte
Zeit
Frauen
ihres
vermögender
Lebens einzuwenden.
Da aber die armen Siechen und Kranken
dann

auf

doch in erster Linie aufgenommen werden müssen, so dürfte
sich für die eben Genannten zur gegebenen Zeit nicht immer
Platz finden.
Dabei soll man sich ja hüten, die Siechenabteilung
des kleinen Krankenhauses zu groß werden zu lassen.
Sonst
wird nur zu leicht aus dem Krankenhaus ein Siechenhaus, wie
das in der Rheinprovinz vielfach der Fall sein soll.
Die Aufgaben des kleinen Krankenhauses bestehen in der

Bereitstellung:
1. von Zimmern" für die verschiedensten
Erkrankungen mit
Ausnahme der Infektionskrankheiten,
2. von einer Abteilung für Infektionskranke,
3. von einer solchen für Sieche,
4. (wenn am Orte viel Tuberkulose vorhanden ist) von einer
solchen für Tuberkulöse.
Nun fordert Dr. K. in Nr. 2 der vier „Forderungen, die in
jeder, wenn auch kleinen, aber rationellen Krankenhausanlage
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auf dem Lande erfüllt werden müssen" weiter, daß die Kranken
zimmer „ teils nach dem Geschlecht, teils nach Krankheitsgruppen
abgetrennt sein müssen". Diese Abtrennung nach dem Ge
schlecht in gesonderten Abteilungen verlangt übrigens auch
der § 18 der Min.-Anweisung vom 9. Juli 1911. Und doch dürfte
eine solche Unterbringung der Geschlechter in getrennten Ab
teilungen auf große Schwierigkeiten in einem kleinen Kranken
hause stoßen.
Wenn das Gebäude so groß ist, daß es zwei
geschossig gebaut wird, so ist die Scheidung von Männern und
Frauen in besonderen Abteilungen leichter durchführbar. Bei
eingeschossigen Häusern mit den anderen oben genannten Ab
teilungen wird es schwer, ja unmöglich sein. Man wird ja
selbstverständlich Männer und Frauen stets in verschiedene
Zimmer legen, aber man kann in einem kleinen Landkranken
hause, wenn man allen Ansprüchen genügen will, nie bestimmte
Zimmer für Männer und wieder andere für Frauen reservieren,
sondern man muß, um den Bedürfnissen zu entsprechen, im Fall
des Nichtbelegtseins eines Zimmers entweder Männer oder Frauen
aufnehmen, wie es gerade die Not fordert.
Im hiesigen Kranken
hause sind z. B. drei Krankenzimmer vorhanden, die neben
einander liegen; sie befinden sich in der Mitte der ganzen
Anlage und werden, je nach Bedarf, mit Männern oder mit
Frauen belegt. Mißstände haben sich bislang noch nicht ergeben.
Es wäre daher im Interesse des Baues kleiner Kranken
häuser wünschenswert,
daß im § 35 der Min.-Anweisung dem
die
Befugnis erteilt würde, auch von
Regierungspräsidenten
§ 18 Ausnahmen zuzulassen.
In einem kleinen, ländlichen Krankenhause wird wohl in
der Regel nur eine Klasse eingerichtet werden, das meint
Wenn alle Zimmer neuzeitlich hygienisch in
auch Dr. K.
stalliert werden, so ist das auch entschieden das Richtige. Ob
man gut tun würde, wie es K. will, ein Zimmer erster Klasse
einzurichten, das erscheint mir zweifelhaft.
Wird nicht dieses
Zimmer häufig leer stehen und dadurch unverhältnismäßig viel
Geld kosten ? Will man Leute aufnehmen, die größere Ansprüche
machen, so kann man, wie es hier in einem Falle geschehen
ist, dem Betreffenden ein Krankenzimmer überweisen und ihm
erlauben, es mit einem Teil seiner eigenen Möbel auszustatten.
In etwas größeren Verhältnissen richtet man, so weit ich
unterrichtet bin, dann zwei Klassen mit ungefähr gleicher
Bettenzahl ein.
In betreff der Beheizungsfrage sollte man sich auch
bei einem ganz kleinen Krankenhause nie auf Kompromisse mit
Oefen einlassen; nur allein die Zentralheizung verbürgt die
Befolgung der hygienischen Förderungen. Sie bringt auch im
Betriebe durch den geringen Verbrauch von Arbeitskräften das
wieder ein, was die Neuanlage einer Zentralheizung mehr kostet
als Oefen.
Amerikaner sind ja gewiß die vollkommensten Oefen,
aber auch sie bringen Staub und Schmutz in das Zimmer; auch
sie können bei widrigen Winden rauchen und erfordern ein
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jeder die gleiche Bedienung, die eine Zentralheizung an ihrem
Ofen verlangt.
Damit bin ich am Ende meiner kurzen Bemerkungen an
gelangt und möchte nur wünschen, daß diese in Verbindung
mit dem ausführlichen Artikel des Kollegen Kerckhoff die
Aufmerksamkeit aller Beteiligten und besonders der Medizinal
beamten erneut auf die kleinen Krankenhäuser und ihren Nutzen
für eine geregelte Krankenpflege und Seuchenbekämpfung hin
weisen,

i
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A. Gerichtliche Psychiatrie.

Znr Kenntnis
i

innren.

68.

der

Von Gotthard

psychischen

Giese,

Band, 6. Heft.
Die Krankheitsbilder

Störungen

Königsberg.

nach Kohlcnoxydvergif-

Allg. Zeitschrift für Psychiatrie;

nach Kohlenoxydvergiftungen können sehr ver
sein.
Giese erwähnt schwere organische Formen mit raschem,
schiedenartig
tödlichem Ausgang auf der einen Seite und anf der anderen Seite leichte Verund amnestische Störungen mit Ausgang in mehr oder minder
wirrungszustände
vollständige Heilung. Dazwischen lagen teils konstante, teils regressive De
menzen mit den charakteristischen
nervöse Konstitutionen
Gedächtnisstörungen,
von
und neurasthenischem
Typus und verschiedene allgemeine
hysterischem
Schwächezustände mit vorwiegend körperlichen Symptomen. Auch der Korsa
kowsche Komplex ist ein sehr häufiger Reaktionstypus nach Kohlenoxyd
vergiftungen.
Die Kohlenoxydvergiftung ruft demnach keine durch spezifische Verände
Es handelt sich
rungen des Nervensystems
bedingte Erkrankungen hervor.
vielmehr um symptomatische Störnngen, die teils organischer, teils funktioneller
Natur sind.
Dr. T ö b b e n - Münster.

Psychose
Medizinische

durch Kohlenoxydvergiftung.
; 1912, Nr. 11.

Klinik

Von Dr. Q u

e n s e 1-

Leipzig.

34jähriger Bergmann, der bei Versuchen, einen verunglückten Kameraden
retten, eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten hatte. Er wurde bewußtlos
die Bewußtlosigkeit, verbunden mit großer Unruhe, hielt 5 Tage
aufgefunden;
an.
Es schloß sich nun ein Zustand schwerer Verwirrtheit an, in dem Patient
Er machte einen völlig verblödeten Eindruck,
seine eigene Frau nicht erkannte.
war apathisch
und zeigte ausgesprochene Amnesie nicht nur für den Unfall,
sondern für sein ganzes früheres Leben. Zeitweise bekam man einzelne Antworten
von ihm; sein Gedankenablauf
war aber stark gehemmt.
Körperlich fanden
sich Differenz der Pupillen, träge Reaktion, Fazialisparese
rechts, Abweichung
der Zunge nach rechts, Steigerung der Patellarreflexe und Sprachstörung.
Die
Erscheinungen gingen sehr langsam zurück ; nach einem halben Jahr fand sich
der Kranke allerdings bedeutend besser zurecht, war aber immer noch völlig
arbeitsunfähig und pflegebedürftig.
Rpd. jun.
zq

Assoziationsvorgänge
Oberarzt

Heft

6,

Von Dr. Max Roh de,
bei Defektpsychosen.
Nr. 69. Monatsschrift für Psychiatrie ;

im 7. rhein. Infanterieregiment

Band

30.

Rhode glaubt

nach seinen Untersuchungen
feststellen zu können, daß
die Assoziationsproben
bei der Diagnose der Geisteskrankheiten
und insbesondere
bei derjenigen der Defektpsychosen
eine bedeutende Erleichterung für die Fest

Besonders weist er hin auf
stellung des Krankheitszustandes bieten können.
die Versuche,
die während des epileptischen Dämmerzustandes
in seinen ver
schiedenen
Stadien angestellt wurden, und zwar reagierte der Patient auf der
Höhe des Paroxysmus
sinnlos und inkohärent,
während er beim Aufwachen
normal reagierte.
Rohde glaubt, daß man mit Hilfe der Assoziationsproben
kann, die
ans dem Patienten
hervorlocken
mancherlei, besonders Wahnideen,
Er erwähnt
sonst nicht oder doch nur durch Zufall bekannt werden würden.
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in dieser Beziehung insbesondere seine Fälle von Dementia paranoides. In weit
„Ueberlistungshöherem Maße würden seines Erachtens die Assoziationsversuche
mit ihrem Wahnsystem.
vorsuche"
darstellen
bei der chronischen Paranoia
Gerade bei dieser Erkrankung glaubt der Verfasser, daß man mit Hilfe der
zu eruieren als mit
Wahnideen
dazu gelangt,
schneller
Assoziationsproben
anderen Methoden.
Eine sehr wertvolle Unterstützung liegt nach Rhode end
lich darin, daß es eventuell bei Gehemmten zuweilen gelingt, sprachliche Inner
dem Autor oft nicht
vationen auszulösen, was ohne Zurufen des Reizwortes
Dr. T ö b b e n - Münster.
möglich war.

Von Oberarzt
Anfälle bei Psychopathen.
Ueber affektepileptische
1 1 m a n n.
Aus der Provinzial - Heilanstalt Merzig. Allgem. Zeitschrift
für Psychiatrie ; 68. Band, 6. Heft.
Stall mann stellt an die Spitze seiner Ausführungen den Satz, daß es
Anfällen
leiden
und
die an typischen
epileptischen
Psychopathen
gibt,
dennoch keine Epileptiker sind. Die meisten der von ihm beobachteten Krampf
anfälle wurden durch Einwirkung eines äußeren Reizes verschiedenster Form
der Aerger
Als Reize kamen ein mißglückter Selbstmordversuch,
ausgelöst.
Dr. S t a

oder protahierte Reize, insbesondere
über Bemerkungen anderer Anstaltsinsassen
Nach Wegfall der Reize
das gerichtliche Verfahren und die Haft in Betracht.
blieben auch die Anfälle aus, wenigstens auf längere Zeit, um dann durch neue
Wenn man den zeitlichen Verlauf der
Reize wieder hervorgerufen zu werden.
Anfälle im ganzen betrachtet, so ist als wesentlicher Unterschied gegenüber
bei den Affektepileptikern
ein
dem Verlauf der Anfälle genuiner Epileptiker
episodisches Auftreten mit monatelangen Pausen oder ein nur einmaliges Auf
treten hervorzuheben, während bei der genuinen Epilepsie die Anfälle gewöhn
lich gleichmäßiger
auf die Jähre verteilt siud. Schwierig kann bei der Auf
von der Hysterie werden.
stellung dieses Krankheitsbildes die Unterscheidung
Dr. Többen- Münster.
Von Prof. Dr. Emil Redlich in Wien. Monats
Tetanie und Epilepsie.
schrift für Psychiatrie und Neurologie ; Heft 6, Band 80.
Die relativ große Zahl von 1 1 Kranken, bei denen Redlich in den
von Tetanie und Epilepsie beob
letzten Jahren das Nebeneinandervorkommen
achten konnte, legte ihm den Gedanken nahe, diese wiederholt beschriebene
zu
nochmals einer genauen Untersuchung
Kombination
beider Krampfformen
Es handelt sich bei seinen Fällen meistens nur um das Auftreten
unterziehen.
vereinzelter,
mitunter mit dem Zessieren der Tetanie wieder verschwindender
Anfälle.
Manchmal werden aber, in der Regel freilich nur dann,
epileptischer
wenn auch die Tetanie chronisch wird, mit und ohne nachweisbare Dispositionen
zur Epilepsie
diese Anfälle chronisch und entwickeln sich dann zweifellos zur
Redlich sieht in dieser Tatsache einen
Epilepsie mit allen ihren Konsequenzen.
die einzelne epileptische Anfälle auslösen,
Beweis dafür, daß Schädlichkeiten,
unter besonderen Umständen auch zur Entwicklung der Krankheit Epilepsie
Dr. Többen- Münster.
Anlaß geben.
Von Med.-Rat Dr. Näcke in Hubertus
und Homosexualität.
Allgem. Zeitschrift für Psychiatrie; 68. Band, 6. Heft.
Näcke bespricht in seiner interessanten Arbeit die Wechselwirkung
und Alkohol und beantwortet
zwischen Homosexualität
insbesondere folgende

Alkohol

burg.

Fragen

:
1.

Kann Alkohol echte Homosexualität

erzeugen.'1

schädigend auf Urninge ein und inwiefern i
Neigen die Homosexuellen speziell zum Trinken oder nicht und bieten
sie andere Trinkertypen dar als die Heterosexuellem'
Die erste Frage, ob der Alkohol echte Homosexualität bei nicht dazu
Disponierten
erzeugen kann, muß verneint werden.
Dagegen glaubt der Ver
fasser, daß der Alkohol bei gegebener Disposition Inversion zu erwecken vermag.
Was die Wirkung des Alkohols auf die Urninge anbetrifft, so ist sie
dieselbe
wie bei den Normalen, d. h. also: Er lähmt oder beseitigt die
besonders die Urteilsfähigkeit hinsichtlich etwaiger
Hemmnngsvorstellungen,
Folgen und reizt gleichzeitig die Libido, wie schon das leichte Auftreten von
2.
8.

Wirkt Alkohol
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Zotenreißen beweist.
Dann ist auch die Bahn zu allerlei sexuellen Exzessen
und Perversitäten
frei geworden.
Der Homosexuelle,
der bisher aus ethischen
Gründen oder aus Angst, sich zu kompromittieren,
oder in Erpresserhände zu
fallen, sich keusch gehalten hat, fällt in einer schwachen Stunde der Versuchung
zum Opfer, wenn die Sinne umnebelt sind. In solchen Fällen würde man bei
ihm
und auch beim Heterosexuellen
in foro wohl verminderte Zurechnungsfiihiirkeit aussprechen, aber nicht den § 51 anwenden.
Die dritte Frage ist dahin zu beantworten,
daß gewöhnlich
der Urning
au sich nur wenig trinkt, selten Säufer wird, dann aber vom heterosexuellen
Trinker sich nicht unterscheidet.
Dr. T ö b b e n - Münster.

Von Dr. Herrn Haymann. JuristischSelbstanzeigen Geisteskranker.
psychiatrische Orenzf ragen; 7. Band, Heft 8. Halle a. S. Verlag von Marhold.
Kl. 8", 29 S. Preis: 1 Mark.
Die Ausführungen
des Verfassers zeigen, daß in jedem Falle von Selbst
anzeige die Annahme eines pathologischen Vorganges zum mindestens nicht von
der Hand zu weisen ist; es ergibt sich daraus die Forderung,
in diesem
Falle stets, selbst wenn dem Anscheine nach jener Verdacht durch nichts ge
weckt wird, einen psychiatrischen Sachverständigen heranzuziehen.
In mehreren
von Haymann angeführten Fällen wurden empfindliche Freiheitsstrafen von
durch den Psychiater abgewendet, der nachwies, daß Störungen
Unschuldigen
der Deukprozesse,
der Stimmung,
oder Trübung des Bewußt
des Trieblebens
seins Ursache einer Selbstanzeige geworden sind für Straftaten,
die andere voll
bracht hatten oder die gar nicht stattgefunden hatten oder die der Anzeigende
zwar verübt, aber nur aus krankhaften Motiven zur Anzeige gebracht hatte.
Dr. Többen-Münster.

Zur Statistik and Symptomatologie der bei Marine • Angehörigen
vorkommenden psychischen Störungen, insbesondere über Katatonie, patho
logischen Rausch, Imbezillität und deren forensische Beurteilung.
Von
Marine - Oberstabsarzt Dr. A n e r , kommandiert zur psychiatrischen und Nerven
klinik der Universität Kiel. Archiv für Psychiatrie; 49. Band, I. Heft.
An er weist einleitend darauf hin, daß nach dem Vorgange von Wilhelms
haven auch im Kieler Marine - Lazarett eine psychiatrische Abteilung eingerichtet
wurde, die einem auf diesem Spezialgebiet vorgebildeten Marinearzt unterstellt
Bis dahin wurden die zum Bereich der Marinestation
der Ostsee
worden ist.
die wegen psychischer Erkrankung behandelt
gehörigen Marine - Angehörigen,
oder
auf ihren Geisteszustand
beobachtet werden mußten,
der
gewöhnlich
psychiatrischen und Nervenklinik in Kiel zugeführt. Von nun an wird natürlich
von den im Lazarett getroffenen Einrichtungen zur Unterbringung Geisteskranker
and Beobachtung Krimineller weitgehender Gebrauch gemacht werden.
Es be
steht jedoch keineswegs die Absicht, auf die in vielen Jahren erprobte Unter
stützung der Klinik ganz zu verzichten, zumal da Psychosen mit heftigen Er
auch jetzt noch am besten dort untergebracht sein werden.
regungszuständen
ist die Behandlung
Immerhin
von
psychisch Kranker und die Beobachtung
aus der Marine in der Kieler Klinik mit dem Ende
Untersuchungsgefangenen
Dieser Umstand
des Jahres 19 10 bis zu einem gewissen Abschluß gelangt.
gibt dem Verfasser Veranlassung, das reichliche Material der Klinik, soweit es
und zwar unter Anführung
Angehörige der Marine betrifft, zusammenzustellen,
zahlreicher Gutachten und unter besonderer Berücksichtigung der forensischen
Beurteilung der in der Ueberschrift genannten Krankheitsbilder.
Dr. T ö b b e n - Münster.

Eine Entscheidung von grundsätzlicher Bedeutung auf dem Gebiete
gegen Entmündigung).
Mitgeteilt von
des Irrenwesens (Anfechtungsklage
Halbmonatsschrift für
Gerichtsassessor Dr. jur. et rer. pol. C. Falck-Berlin.
soziale und praktische Medizin; 1911, Nr. 25.
Ein wegen Geisteskrankheit
Entmündigter reicht gegen die Staats
anwaltschaft die Anfechtungsklage gegen die Entmündigung ein und beantragt
den Erlaß einer einstweiligen
Verfügung, daß der ihm bestellte Vormund ab
Das Landgericht weist den Antrag als unzulässig ab.
Hier
gesetzt werde.
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gegen legt der Antragsteller das Rechtsmittel der Berufung beim Kammergericbt
ein und stellt folgende Anträge:
Verfügung stattzugeben;
1. dem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen
2. dem Vormund die Sorge für die Person oder das Vermögen zu entziehen ;
3. ihm seine Freiheit zu lassen und ihm monatlich eine bestimmte, seinen
Ansprüchen entsprechende Summe zu zahlen.
Das Kammergericht
hat das angefochtene Urteil im Wege der einst
dahin
weiligen Verfügung und zwar für die Dauer des Anfechtungsprozesses
abgeändert, daß
1. dem Vormund verboten wird, den Kläger in der Wahl seines Aufent
haltes zu beschränken und
wird,
2. ihm geboten
dem
Kläger eine bestimmte Summe zu ver
abfolgen.
Die weitergehenden Anträge sind abgewiesen.
Aus den Gründen ist erwähnenswert, daß das Kammergericht auf Grund
für ausreichend glaubhaft gemacht an
Urkundenmaterials
des beigebrachten
sieht, daß der Kläger gegenwärtig geistig gesund und geschäftsfähig
ist, daß
in eine geschlossene Anstalt
er sich in dauernder Furcht befindet, wiederum
gebracht zu werden, und daß eine derartige Furcht seine Gesundheit nachteilig
ja sogar eine Geisteskrankheit
Deshalb ist im
beeinträchtigen,
zeitigen kann.
Wege einstweiliger Verfügung angeordnet, daß der Kläger in der Wahl seines
Aufenthaltes frei ist.
Auch die vollständige pekuniäre Abhängigkeit des Klägers vom Vormund
ist geeignet, die körperliche und geistige Gesundheit des Klägers zu gefährden.
Er muß in den Stand gesetzt sein, sich nach den Aufregungen der letzten Zeit
gut zu verpflegen, entsprechend aufzutreten sowie die zu seiner Rechtsverfolgung
erforderlichen
Kosten zu bestreiten usw.
Deshalb ist dem Vormunde
zu ge
bieten, dem Kläger aus den Einkünften des Mündelvermögens eine Dnterhaltsrente zu zahlen.
Eine zum Schutz der Person oder des Vermögens des Entmündigten
be
stimmte Anordnung kann in der Regel nicht getroffen werden, ohne daß dadurch
in die Befugnis des Vormundes
wird.
Aber da der Gesetzgeber
eingegriffen
zum Schutze der Person oder des Vermögens des Entmündigten
Anordnungen
für zulässig erklärt hat, so muß er damit gerechnet
im Anfechtungsprozesse
haben, daß eben auch in die Befugnisse des Vormundes eingegriffen werden kann.
Der Umstand, daß durch die einstweilige Verfügung dem Vormunde eine
Handlung ge- oder verboten wird, trotzdem dieser nicht Partei ist und auch
sonst zum Verfahren nicht zugezogen ist, steht zwar mit den Grundsätzen, daß
das Urteil nur Recht schaffe zwischen den Parteien, nicht im Einklang, aber
hieraus kann ein Grund gegen die Zulässigkeit der erlassenen Anordnung nicht
entnommen werden ; denn einmal ist das Verfahren in Entmündigungssachen
ein
ganz besonders geartetes, und sodann ist die Zuziehung des Vormundes nur in
bestimmten, hier nicht vorliegenden Fällen geboten.
Eigentümlich mutet es den nicht -juristischen Leser au, daß es weiter
heißt: „Eine andere, hier nicht zu entscheidende Frage ist die, ob der Vormund
event. zur Befolgung der einstweiligen
Verfügung durch das Vollstreckungs
anzuhalten ist."
gericht oder durch das Vormnndschaftsgericht
Dr. Hof f mnnn-Berlin.

B. Saohverständlgentatigkelt In Unfall- und Invaliditätsaachen.
Die Heilbarkeit nervöser l'nfallsfolgen. Dauernde Rente oder ein
Von San. -Rat Dr. Leopold L aquer, Nervenarzt
malige Kapitnlabflndung?
in Frankfurt a. M.
Sammlung zwangsloser Abhandlungen; 9. Band, 5./7. Heft.

Der bekannte Verfasser
kommt in seinen interessanten, klinischen und
sozialhygienischen
Darlegungen zu folgenden Ergebnissen:
1. Die allzu rascho Gewährung
einer Dauerrente an Unfallsneurotiker
und ihr langjähriger Bezug ist ihrer Heilung fast immer hinderlich.
2. Wiederholte Hellversuche
und langausgedehnte
in
Beobachtungen
Kliniken und sonstigen Heilanstalten steigern die Beschwerden bei Unfallsueurosen und hemmen ihre rasche Genesung.
3. Eine genaue Nachprüfung der Gesundheit^- und Erwerbsverhältnisse
von nervös gewordenen
Unfallverletzten, die eine größere oder geringere
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Abfindung erhalten hatten, ergibt ihre völlige Gesundung in wirtschaftlicher
Eine Kapitalszahlung hilft den Kranken in rascher und ausgiebiger
Beziehung.
Weise über die nervösen Unfallsfolgen hinweg.
4. Zur Verhütung des Anreizes zu unberechtigten
Bereicherungsideen in
weiten Kreisen der Bevölkerung
darf die Entschädigungssumme
nicht zu hoch
bemessen werden.
5. Um die Folgen von diagnostischen Irrtümern möglichst einzuschränken,
etwa 5 Jahre lang nicht zu kleine Teilrenten zum
sollten bei Unfallsneurosen
Zwecke der Schonung gezahlt werden.
Dann aber ist der Anspruch
durch
einmalige Kapitalabfindung schnell und endgültig zu erledigen.
6. Wenn die Kapitalabfindung — eventuell in zwei Raten — in Aussicht
und Entscheidung
genommen ist, empfiehlt es sich, die letzte Untersuchung
durch ein mehrgliedriges
ärztliches Schiedsgericht vornehmen zu lassen, dem
mindestens einer der behandelnden Aer/te des Verletzten angehören muß.
Dr. T ö b b e n - Münster.

Fall

von einseitiger
kompletter Okulomotoriuslähmung
nach
Von Stabsarzt Dr. Partenheimer- Oöln. Medizinische
Trauma.
Klinik; 1911, Nr. 46.
25 jähriger Kaufmann,
der beim Reckturnen auf das Gesicht gefallen
war, ohne daß sich zunächst irgendwelche Erschütterungen
des Zentralnerven
Nach 4 Tagen traten ziemlich unvermittelt heftige Kopf
systems zeigten.
sehmerzen in der linken Stirn- und Schläfengegend
Nach weiteren zwei
auf.
bis drei Tagen traten linksseitige Ptosis und Doppelbilder
hinzu.
Die Ptosis
wurde so stark, daß das linke Auge völlig geschlossen war. Der linke Aug
apfel konnte nach oben, unten und innen nicht bewegt werden ; die Pupille
war größer als die rechte und zog sich auf Lichteinfall und Akkomodation nicht
zusammen. Als Ursache dieser isolierten Lähmung nimmt Verfasser eine Blutung
im Gehirn an, und zwar eine subnukleäre,
faszikulare. Die Erscheinungen
gingen sehr schnell zurück, naeh zirka drei Wochen war völlige Heilung ein
getreten.
Rpd. jun.

Ein
Indirektem

Ein Fall

Von Oberstabsarzt
Dr. Drenkhahn.
von Anarithnite.
militärärztliche Zeitschrift; 1912, Nr. 3.
Ein Soldat — im Zivilverhältnis Kaufmann mit guter Volksschulbildung
— erlitt durch Sturz vom Pferde eine Gehirnerschütterung,
von der noch
eine Ungleichheit der Pupillen und eine Fazialisschwäche zurück
monatelang
In der ersten Zeit nach dem Unfall war der Verletzte zu jeder geistigen
blieben.
Tätigkeit unfähig und konnte auch die einfachsten Rechenaufgaben nicht lösen.
Etwa zwei Jahre nach dem Unfall war erhebliche Besserung festzustellen;
die Zeit vor und nach dem Unfall,
Erinnerungslücken betrafen hauptsächlich
Es bestand fast vollständige Unfähigkeit, mit unbe
sowie den Unfall selbst.
nannten Zahlen zu rechnen und vierstellige Zahlen zu schreiben.
Hieraus
einer allgemeinen Schädigung
schließt Drenkhahn auf das Vorhandensein
des Gehirns, bei der die Tätigkeit des Rechnens verloren gegangen sei ; er hält
für möglich.
Dr. Bernstein- Alienstein.
ein Wiedererlernen
Deutsche

Primärer

latent verlaufender Speiseröhrenkrebs.
Metastase am
als Unfallfolge. Von Dr. M. Strauß, Spezialarzt für Chirurgie
in Nürnberg.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 7.
Bei einem 40jährigen Arbeiter, welcher beim Oeffnen eines Tores in der
Dunkelheit gegen einen in Kopfhöhe stehenden Riegel so heftig stieß, daß er
beinahe umfiel, entwickelte sich nach einiger Zeit an der Stelle des Stoßes ein
kleiner schmerzhaftes Knoten, welcher sich bei der Inzision als ein solider,
einen
weicher, vom Periost ausgehender Tumor erwies, dessen Schnittfläche
der
Nach der histologischen
Untersuchung
sarkomartigen Eindruck machte.

Schädeldache

exzidierten

Geschwulst

handelte

es sich um einen epithelialen

Tumor,

der bei

seiner Lokalisa tion als metastatischer, Sekunda rer auf gefaßt
werden mußte und, wie die nach einigen Wochen ausgeführte Autopsie
ergab, von einem Speiseröhrenkrebs herrührte, der in der Mitte der Speiseröhre
saß und ins Mediastinum
perforierte.
Für die Gntaehtertätigkeit war die histologische Untersuchung von aus
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als
daß die Metastase
Es war unzweifelhaft,
schlaggebender
Bedeutung.
Unfallfolge betrachtet werden mußte. Dies wurde auch von der BerufsgenossenAnderseits
schaft ohne weiteres anerkannt.
mußte der Gutachter in seinem
hinweisen,
darauf
daß
auf Grund des
bereits
ersten
Gutachten
histologischen Befundes ein weiteres Leiden vorliege, das für den ein
tretenden Todesfall verantwortlich zu machen sei und daß zur Feststellung
Auf Grund des Sektionsbefnndes wurde
dieses Leidens die Obduktion nötig sei.
durch das
sodann jeder Rentenanspruch
abgewiesen, weil die Todesursache
gegeben war und die Unfallfolge den Eintritt des Todes
Oesophaguskarzinom
erwähnt Verfasser noch, daß sich zwar
Schließlich
nicht beschleunigt
hatte.
aller Fülle
ziemlich häufig, d. h. in 60 Prozent
beim
Oesophaguskarzinom
Die hier
Metastasen finden, jedoch meist hierbei die Drüsen befallen sind.
ist mit Sicherheit durch das Trauma veranlaßt
vorliegende Periostmetastase
und
und gestattet
weite Ausblicke auf die Genese der malignen Tumoren
Metastasen.
Die einwandfreie
Sachlage legt den Gedanken einer Karzinomim Blute
und Metastasengenese durch lebende Zellen nahe, die bakterienähnlich
kreisen.
Endlich zeigt der Fall, wie wichtig und notwendig die Bedeutung
traumatisch maligner Geschwülste für
der exakten histologischen Untersuchung
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
die richtige Beurteilung eines Falles sein kann.
Von
Der Untersuchungsbefund am rheumatisch erkrankten Muskel.
Dr. A. Müller in M.-Gladbach.
Zeitschrift für klinische Medizin; 1911, 74. Bd.,
Heft 1 und 2.
Bei keiner Krankheit ist die Beantwortung der Frage, ob sie überhaupt

In den Lehrbüchern
vorhanden sei, so schwierig wie beim Muskelrheumatismus.
Myitis, Myalgie ; das
von Myositis,
findet man unklare Begriffsbestimmungen
wird von einzelnen gerade als
Fehlen von sieht- und fühlbaren Veränderungen
Müller fordert gründliche Palpation der er
bezeichnet.
charakteristisch
krankten Körperteile; um den Widerstand der Haut zu beseitigen, reibt er sie
nicht mit Gelen oder Seifen, sondern mit einer Abkochung von Karrageen (50 g
auf l'/s Liter Wasser) ein. Beim Abtasten ist Vergleich der kranken mit den
der Beschaffenheit des normalen Muskels er
gesunden Muskeln und Kenntnis
Müller unterscheidet nun : den akuten Anfall mit Spannung,
forderlich.
aber ohne Knoten
gleichmäßiger Schwellung und örtlicher Temperaturerhöhung,
und ohne Infiltrate — dagegen den subakuten und chronischen Zustand, in dein
nur einer noch
häufig von mehreren gleichzeitig erkrankt gewesenen Muskeln
örtliches Schwitzen äußern kann,
erkrankt bleibt, was sich durch Schwellung,
zu erkennen ist, die bei mög
immer aber durch Erhöhung der Muskelspannung
lichst entspannter Lage des Kranken untersucht werden muß (Seitenlage ist
Dazu kommen Faserverhärtungen
von
besser
als Bauch- oder Rückenlage).
die Muskelfaserrichtung entsprechenden Verlauf, später auch
strangförmigen,
Außerdem
von höchstens
gibt es Insertionsknütchen
Faszienverdickungen.
Alle diese Erscheinungen
können auch vor
Erbsengröße, rundlich, höckerig.
Durch
handen sein, ohne Beschwerden zu verursachen:
latenter Rheumatismus.
bestimmte Reize, gegen die der Muskel überempfindlich ist, wird in ihm eine den
Reiz überdauernde Reaktion ausgelöst. — Anatomisch sind die beschriebenen
noch nicht nachgewiesen;
Müller erklärt dies dadurch,
Muskelveränderungen
nämlich die gesteigerte Muskelspannung,
daß die Hauptveränderung,
mit dem
Tode aufhört.
Vielleicht werden aber seine Ausführungen Anlaß zu weiteren
klinischen oder anatomischen Untersuchungen geben, die auch für den als Sach
verständigen tätigen Arzt, besonders bei der Invalidenversicherung, von
Wert sein dürften.
Dr. Bernstein- Allenstein.
Wut das Wesen nnd die Behandlung der stenosierenden TcndovaVon Prof. Dr. de Quer vain in
am Processus stvloideus radii.
Basel.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 1.
Es kommt nach Verfasser und anderer Autoren Beobachtung besonders
Grund, bisweilen aber
bei weiblichen Individuen bisweilen
ohne ersichtlichen
unter dem Einfluße von Traumen im weiteren Sinne : Einwirkung von Ueberarbeitnng (Reibung) und direkte Schädigungen des durch die anatomische Lage
I

ginltis

zu einer relativen Verengerung
Sehnenscheidenfaches
besonders ausgesetzten
des Sehnenscheidenfaches des Extensor pollicis brevis und des Abductor pollicis
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nach dem Ellbogen und nach
longus, die zu mehr oder weniger heftigen,
dem Daumen hinausstrahlenden
Schmerzen führt.
Diese Beschwerden zeigen
bald den Charakter von akuten Schüben, bald einen von Anfang an mehr
chronischen Verlauf.
Histologisch läßt sich nur eine Verdickung der Wand des Sehnenscheiden
faches nachweisen, ohne entzündliche
Die Palpation ergibt
Veränderungen.
entweder negatives Resultat oder etwas Verdickung des dem distalen Radius
ende aufliegenden
Die Behandlung
Sehnenscheidenfaches.
besteht in Kälte
anwendung,
Wärmebehandlung
Ruhigstellung, Druckverband,
und in ganz
Fällen in offener oder subkutaner Durchtrennung
des Sehnen
hartnäckigen
scheidenfaches.
Das nicht so seltene Krankheitsbild ist bis jetzt in den Lehr- und Hand
büchern nicht, erwähnt.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Plattfnßbeschwerden und Plnttfnßhchaiidlting.
Aus der K. orthopä
dischen Universitäts-Poliklinik in München.
Von Prof. Dr. Lange. Münchener
mediz. Wochenschrift; 1912, Nr. 6.
Verfasser bringt in längeren Ausführungen eine für das Verständnis
der
nach Verletzuug der unteren Extremitäten, insbesondere der Füße und Unter
schenkel, so häufig auftretenden Plattfußbeschwerden gesundheitlich und
sozial höchst wichtige und interessante Abhandlung, der in Kürze folgendes
entnommen sei:
Gemeinsam allen Plattfußpatienten ist, daß die Beschwerden
in der
Regel nur beim Stehen und Gehen, d. h. bei der Belastung auftreten, im Sitzen
und Liegen aber schwinden.
Der Sitz der Schmerzen ist ungemein verschieden
und sehr charakteristisch
für die verschiedenen anatomischen Veränderungen
Verfasser unterscheidet dabei 5 Gruppen:
1. Bei Gruppe 1 treten
die Schmerzen am Dorsalteil des Fußes in
der Gegend des Talus, Naviculare und der Cuneiformia
und
sowie an
der Plantarseite,
des Fußes
auf.
Diese
entsprechend dem Längsgewölbe
Schmerzen sind bedingt durch ein Einsinken des Längsgewölbes
(Pes planus).
Hierbei pressen sich die Dorsalteile des Talus, Naviculare und der Cuneiformia
zusammen; die Bänder und Nerven auf der Plantarseite werden gedehnt und
g-ezerrt.
bestehen Schmerzen am inneren und äußeren
2. Bei der Gruppe
Knöchel oder im
oder Talokalkaneusgelenk.
Diese
Beschwerden werden erzeugt durch eine pathologische V al gusstell ung des
Die Schmerzen
Fußes, die am besten bei Betrachtung von hinten erkannt wird.
am inneren Knöchel entstehen durch Zerrung der Bänder, die am äußeren Knöchel
durch Pressung der Knochen.
Die Ursache der Schmerzen ist also im Grunde
die gleiche wie beim Pes planus.
3. Gleichzeitig mit der Planität des Fußgewölbes
findet man die Valgus
stellung ungemein häufig bei Plattfüßen (Pes piano- valgus).
4. Eine weitere Gruppe von Patienten sucht den Arzt auf wegen uner
Wir unterscheiden dabei zwei Unter
träglicher Schmerzen an der Ferse.
abteilungen : a) Die einen Patienten verlegen den Schmerz an die Innenseite
der Fußsohle. Diese Schmerzen sind in der Regel bedingt, durch die patho
Dieser Teil des Calcaneus ist an die
logische Valgusstellung des Calcaneus.
Belastung nicht gewöhnt und reagiert, wenn eine Valgusstellung sich in kurzer
Zeit entwickelt, darauf mit einer lokalen Periostitis. Daneben findet man bei
im Tibialis posticus. b) Bei
diesen Fällen öfters eine Sehnenscheidenentzündung
einem anderen Teil der Patienten mit Fersenschmerzen findet sich ein schmerz
hafter Druckpunkt mehr in der Mitte der Ferse.
Dieser Stützpunkt ent
Auch hier handelt es sich um
spricht dem Stützpunkt de* normalen Fußes.
eine lokale Periostitis, die bei Plattfüßigen
namentlich durch Ueberanstrenerzeugt wird. In hochgungen, zuweilen auch durch unpassendes Schuhwerk
Kradigen Fällen kann sich an dieser Stelle eine Exostose bilden (Knlkaneusspora).
5. Eine weitere Gruppe
klagt über Schmerzen im Vorderfuß. Der Sitz
der Schmerzen
ist entweder ausschließlich
an der Fußsohle, entsprechend
Dann han
den Köpfchen von einem oder mehreren Metatarsen.
delt es sich um eine Periostitis, deren Entstehung ebenso auf das Moment der

I
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Belastung zurückzuführen ist, wie der Schmerz an der Ferse. Der Höhepunkt
Diese Schmerzen er
dieser Beschwerden bildet die Morton sehe Neuralgie.

sich durch eine Senkung des 2., 3. oder 4. Metatarsus.
Typen der Plattfuß
kann unter diesen wichtigeren
Selbstverständlich
Ebenso leicht
vorkommen.
eine Kombination derselben
beschwerden auch
die
einzusehen ist, daß Patienten mit sehr empfindlichen Plattfüßen ängstlich
ist, oft mit einem ungeheu-en Aufwand von
Stellung, die am erträglichsten
Muskelarbeit innehalten, und daß sie dann auch Schmerzen in den Dorsalflektoren oder Oberschenkeln, in den Hüftmuskeln und selbst in der Articulatio
sacroiliaca bekommen können.
der Plattfuß
Verfasser
verbreitet sich dann noch über die Therapie
beschwerden, die im Original nachgelesen werden mögen.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
klären

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitätswesen.
1. Abwässer- usw. Beseitigung, FlusBTerunrelnlgung.
lieber die Beseitigung der flüssigen und festen Abgänge aus Anstalten
an der
Von Prof. Dr. K. Thumm, Abteilungsvorsteher
und Einzelgebäuden.

Königlichen Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässer
Vierteljahrsschrift für gerichtliche
beseitigung in Berlin. Mit 24 Abbildungen.
Dritte Folge, XLII. Band, 2. Heft, JahrMedizin und öffentl. Sanitätswesen.
gsng 1911, 4. Heft.
Verfasser
berichtet auf Anregung von Geh. Ob.-Med.-B.at Dr. Abel in
die bei der Errichtung von Einzel
vorliegender Arbeit über die Grundlagen,
kläranlagen Berücksichtigung finden müssen, und gibt für den praktisch tätigen
zusammenfassende und über
Gesundheitsbeamten
eine äußerst willkommene
sichtliche Darstellung all der Abwässer - Reinigungs - Methoden, die nach dem
sich erwiesen
heutigen Stand von Wissenschaft und Technik als brauchbar
Mit Recht wird dabei hervorgehoben, daß Hauskläranlagen, welchen
haben.
Systems sie auch seien, als definitive Lösung niemals, sondern stets nur
als Notbehelf angeschen werden können, da durch ausgedehntere Errichtung
die endgültige Schaffung einer groß
von Einzelkläranlagen erfahrungsgemäß
zu werden pflegt
hintangehalten
zügigen Kanalisation und Abwässerreinigung
und die Vorflutverhältnisse auf die Dauer statt besser nur schlechter werden.
zur Reinigung der
Von den einzelnen in Betracht kommenden Verfahren
die mechanischen
mechanisch
werden
und
Abwässer
zuvörderst
chemischen kurz besprochen. Zu ersteren gehören zunächst die Rechen
die für sämtliche Anstaltsabwässer
für sich oder in
(Grob- und Feinreiniger),
Verbindung mit einem anderen mechanischen Klärverfahren, den Absitz
anlagen, in Verwendung kommen können. Die Absitzanlagen erfordern die
ferner ist bei Zuführung größerer
Anbringung von Grobrechen regelmäßig,
eine
von Wäschereiabwässernz
Vorreinigung durch Fettabscheider
Mengen
Becken,
als
Brtinnen
Die
welche
selber,
wünschenswert.
Absitzanlagen
dann
in Betracht kommen, können für Anstalten
nur
und Turmanlagen
bei ihnen
die Schlammfrage
nach jeder Rich
wenn
werden,
empfohlen
Travis,
Die Systeme Imhoff, Kremer-imhoff,
tung hin gelöst ist.
In diese
Grimm u. a. sind hier als brauchbar zu nennen.
anfallende
sämtliche,
im Anstaltsbrtriebe
Wässer
können im
allgemeinen
werden, sofern die behandelten Abwässer
entweder dem Vorfluter
abgeleitet
direkt oder natürlichen biologischen Reinigungsanlagen
zugeleitet werden.
Die genannten Anlagen haben weiter den Vorteil, daß sie auch zur chemischen
Klärung der Abwässer zu benutzen sind, die zur Zeit eine etwas unter
die
geordnete Rolle spielt, nicht ganz mit Recht, da sie z. B. bei Abwässern,
darstellt,
viele Seifenstoffe enthalten, zur Zeit das einzige Reinigungsverfahren
ist.
Die empfehlenswerteste
sofern eine Landbehandlnng
nicht ausführbar
Methode ist und bleibt das Rothe-DegenerschcKohlenbrei verfahren,
und Pflegeanstalt üchtspringe und die Knappschafts
wie es die Landesheilheilstätte Sülzhayn im Harz benutzen.
biologischen Abwasserreinigungsanlagen über
Zu
den
Leistung darin besteht, daß sie ein
gehend, deren hauptsächlichste
nnfähiges Wasser zu liefern vermögen, gibt Verfasser eine Uebersicht über

Fidler,
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diese, von der zu bemerken ist, daß in praxi Vorgänge
im einzelnen öfters
vorzukommen pflegen.
I. Behandlung des Abwassers ohne Verwendung fester Materialien:
1. Zersetzung des Abwassers unter Auftreten von offensiv wirkenden Fäulnis
produkten in geschlossenen offenen Behältern: Faulanlagen;
2. Zersetzung
des Wassers wie vor, jedoch
ohne Auftreten von offensiv
'
wirkenden Fäulnisprodukten :
von Nitraten: Nitratverfahren von Weldert;
a) bei Verwendung
des Abwassers
in
mit Reinwasser
Verdünnung
b) bei entsprechender
sogenannten Fischteichen (Hof er -München).
II. Behandlung des Abwassers unter Verwendung von Materialien:
1. in natürlichen
d. i. im gewachsenen Boden:
Materialien,
natürliche

biologische Anlagen:
a) Oberflächenbehandlung
nutzung des Bodens:

unter gleichzeitiger landwirtschaftlicher Aus

durch Ueberstauen : Rieselanlage;
durch Uebersprengen : „Benebelung" ;
ohne
Oberflächenbehandlung
gleichzeitige
a)
ß)

b)

landwirtschaftliche

Aus

intermittierende Filtration;
Behandlung: Untergrundberieselung.
c) Unterirdische
In künstlich aufgebauten Materialien : künstliche biologische An
nutzung:

2.

lagen:

a) Einstauen
b)

des

Durchtropfen

im Material: Füllanlagen;
Materials: Tropfanlagen.

Wassers
des

Ein näheres Eingehen auf die einzelnen Verfahren verbietet der mir zur
Verfügung stehende Raum ; sie müssen im Original nachgelesen werden. Ganz
sei nur soviel gesagt,
daß alle Abwässer entschlammt werden
allgemein
müssen, ehe sie „biologisch"
mit dauerndem Erfolg behandelt werden können,
und zwar, je weitgehender
dies stattfindet,
um so vorteilhafter ist es. Bei
kleinen Abwassermengen kommt hierfür nur das Faulverfahren in Betracht, bei
Von den Abflüssen
größeren Frischwasseranlagen
(Becken und Brunnen).
benötigen die einer Füllkörperanlage entstammenden keiner weiteren Nach
wozu zwei hintereinander ange
behandlung, wohl aber die Tropfkörperabflüsse,
ordnete Becken iev. Fischteiche
oder auch
nach vorheriger Entschlammung)
Frischwasseranlagen
Verwendung finden können.
Zum Schluß seiner sehr instruktiven Arbeit widmet Thumm der Frage
die
der getrennten Schlnmmfäulung
eine eingehendere Besprechung,
in den von Im hoff konstruierten
Emscherbrunnen eine praktisch sehr
wertvolle Lösung gefunden hat, durch welche die Schlammplage in weitgehendem
Maße herabgemindert worden ist.
Ein Studium der sehr dankenswerten Ab
handlung kann jedem Gesundheitsbeamten warm empfohlen werden.
Dr. II i 1 1 e n b e r g - Zeitz.

durch Zyanverbindungen in den Abwässern von
Fischvergiftungen
Von Dr. P. Lehnkering und L. D i e s f e 1 d.
Wasser und
Eisenwerken.
Abwasser ; Bd. V, H. 1.
Ein großes im Juni und Juli 1911 im unteren Lauf der Ruhr auftretendes
Fischsterben,
das den relativ fischreichen Fluß in kurzer Zeit fast völlig seines
Fischreichtums beraubte, ist nach den Untersuchungen der Verfasser durch das
der Hochöfen eines Eisenhüttenwerkes
Abwasser aus der Gasreinigungsanlage
Es konnte festgestellt werden, daß in einem Liter dieses
hervorgerufen.
Ein Zusatz von 200 cem
enthalten war.
Abwassers 0,0068 g Zyanwasserstoff
dieses Abwassers zu 2 Litern frischen Wassers genügte, um Goldfische inner

halb einer halben Stunde zum Verenden zu bringen, nachdem sie schon nach
geboten hatten.
wenigen Minuten starke Vergiftnngserscheinungen
Dr. R. Mohrmann- Stade.
8.

Gewerbehyglene.

Entwicklung, Wege
Landesgewerbearzt
Bd.

VII,

H.

Dr.

Von
und Ziele des gewerbeärztlichen Dienstes.
Archiv für soziale Hygiene;
Koel seh -München.

1.

Der Verfasser

begründet

in

längerer

Ausführung

die Nützlichkeit

des

2S8
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gewerbeärztlichen Dienstes und seine Bedeutung für die weitesten Bevölkerungsschichten. Ersprießliches ist aber nur vom eigentlichen Gewerbearzte zu erwarten
in dem vom Verfasser vertretenen Sinne. Dem Techniker (Chemiker usw.) gehört
der Hauptsache nach die formelle Aufsichtstätigkeit und der Unfallschutz, dem
in dem bezeichneten Umfange.
die spezifische Gewerbehygiene
Gewerbearzte
Staatsdienst würde zunächst
Abgesehen von der Prüfung für den ärztlichen
eine mehrjährige praktische Tätigkeit, besonders in der Kassenpraxis, erforderlich
Nach der Anstellung erscheint dann eine mehrmonatliche Beschäfti
sein.
um sich mit den gesetz
zweckmäßig,
gung im gewöhnlichen Aufsichtsdienste
lichen, formalen, z. T. auch technischen Details vertraut zu machen. Außerdem
ist, vorher oder nachher, die experimentelle Schulung nicht zu übersehen durch
oder hygienischen Laboratorium.
Arbeiten in einem klinischen, toxikologischen
Zur späteren Weiterbildung käme vielleicht auch einmal ein längerer Aufenthalt
an einer Klinik für Arbeiterkrankheiten in Betracht.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Ueber gewerbliche

totale Argyrie.

Von Dr. F.

Kölsch,

Königlicher

Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 6.
in München.
Außer den durch medikamentöse Anwendung von Silberpräparaten
in der Form örtlicher Applikation oder innerlichen
Gebrauches entstandenen
Argyrien kennen wir auch gewerbliche Argyrien, und zwar lokale und totale.
muß eine weitere angereiht
Zu den totalen oder universellen Gewerbeargyrien
Es
werden, die wegen ihrer Aetiologie eine Sonderstellung
beanspruchen darf.
handelt sich hierbei um Einverleibung von kleinsten Mengen metallischen
Silbers aus der Staubluft der Arbeitsräume oder durch die mit Silberteilchen
beschmutzten Finger. Da bisher Fälle dieser Art in der Literatur nirgends
verzeichnet
ein paar derartige Falle bekannt,
wie sie
sind, gibt Verfasser
bei einer 27jährigen, seit dem 13. Lebensjahre als Silberbeschneiderin
tätigen
Frau und bei einer 50jährigen, seit dem 14. Lebensjahre als Silberbeschneiderin
Im ersten Fall ist die Haut der un
tätigen Arbeiterin beobachtet wurden.
bedeckten Körperstellen, besonders des Gesichtes, weniger der Arme und
Hände silbergrau und metallglänzend,
ebenso
sind die sichtbaren Schleimhaute
(Bindehaut,
Mund, Zahnfleisch etc.) verfärbt, wobei jedoch das normale rote
Schleimhautkolorit überall durchschaut.
Die Haut der bedeckten Körper
bestäubt, der Metallglanz tritt hier
stellen erscheint leicht grau (fahlgrau)
Im zweiten Falle ist besonders die Gesichtshaut,
etwas zurück.
weniger die
Haut der unbedeckten Körperstellen, intensiv silbergrau (bleigrau) und inetallglänzend, ähnlich einer frisch graphitierten
Eisenplatte ; ebenso verfärbt sind
die sichtbaren Schleimhäute,
Auch die bedeckten Haut
Zunge, Bachen usw.
Ver
stelleu erscheinen, soweit sich dies feststellen ließ, sehr intensiv verfärbt.
fasser geht dann näher auf die Pathologie der Argyrie bezw. auf den Silber
der
gehalt der einzelnen Organe ein und bespricht dann die zum Eintreten
totalen Argyrie nötigen Dosen, wobei die Angaben begreiflicherweise
erheblich
Die beiden fraglichen Arbeiterinnen
konnten das Metall nur
auseinandergehen.
zufällig bei der täglichen Arbeit aufnehmen, entweder durch Staub oder durch
beschmutzte Finger
Der von verschiedenen Stellen des Arbeitsraumes
ge
sammelte und gemischte Staub ergab einen Silbergehalt von 0,0003 g auf 1 g
Staub, also ca. 0,03 Proz. Zwecks Bestimmung der etwa mit den Fingern ein
verleibten Silberpartikelchen
am Schlüsse
wurde zwei Arbeiterinnen veranlaßt,
der Arbeit sich in 10 proz. Salpetersiiurelösung
5 Minuten
lang die Hände zu
bürsten.
Die Analyse des Waschwassers ergab kaum Spuren eines Silbergehaltes.
Jedenfalls waren die auf diesen Wegen dem Organismus einverleibten Silber
mengen außerordentlich geringfügig und ließen kaum eine genügende Erklärung
für die ausgeprägte Argyrie zu. Ebensowenig ist die Tatsache geklärt, daß
bei den vielen unter gleichen
kein
Bedingungen
beschäftigten Arbeiterinnen
Es bleibt also nur der Gemeinplatz
derartiger Fall mehr beobachtet wurde.
der individuellen
Disposition, der Idiosynkrasie
übrig, die nach mehrjähriger
Aufnahme minimalster Silbermengen die Ausbildung der Argyrie begünstigte.
Zu erwähnen wäre noch, daß beide Arbeiterinnen
Blondinen mit zartem Teint
waren und beide in ihrer Jugend an Bleichsucht litten.
Die Erklärung der Besorption
und Deponierung
im Körper
des Silbers
nach der sog. mechanischen Theorie
dürfte nicht mit Unrecht heutzutage
Landesgewerbearzt
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Theorie verlassen worden sein,
zugunsten der mechanisch-chemischen
daß sich die Physiologie der Argyrie folgendermaßen abspielen dürfte: Die
in den Magen gelangten Silberpartikelchen werden dort zu Chlorsilber bezw. bei
die beide
Anwesenheit
von Eiweißkörpern in Silberalbuminate
umgewandelt,
Ein Teil geht wahrschein
sich im Verdauungsgemisch
und in Kochsalz lösen.
lich mit dem Stuhl ab, ohne daß er absorbiert wird; dies dürfte vielleicht bei
den übrigen Arbeiterinnen
die Kegel sein. Ein anderer Teil wird in die Blutbahn aufgenommen und bis in die Kapillargebiete verschleppt.
Besonders in
werden die Silberlösungen infolge bestimmter elektiver
einigen Gewebsbezirken
und reduziert,
d. h. als feinste Körnchen nieder
Eigenschaften
festgehalten
Diese elektive Reduktion findet besonders im Darm, Leber, Nieren
geschlagen.
und Papillarkörper der Haut statt.
Nachdem eine Heilung der universellen Argyrie nach den bisherigen Be
die Prophylaxe in
ist, kommt nur hauptsächlich
obachtungen
ausgeschlossen
welche die sofortige dauernde Entfernung aus der Silberarbeit er
. Betracht,
fordert, sobald sich das als Frühsymptom
sehr wichtige Zeichen eines grau
violetten Silbersaumes am Zahnfleisch bemerkbar macht. Besonders bei Blon
zu achten, das zu
dinen und Bleichsüchtigen wäre auf dieses Frühsympton
den ersten äußeren Erscheinungen der Argyrie gehört.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
so

Die Wassennannsche Reaktion und Bleiintoxikation. Von Kreisarzt
Dr. Robert Hilgerm an n. Deutsche med. Wochenschr.; 1912, Nr. 3.
Hilgermann hat an 34 akuten, subakuten und chronischen Fällen von
Bleivergiftung auf der Blei- und Silberhütte zu Braubach die Angaben Dreyers
und Schnitters über das häutige Vorkommen von positiver Wassermann
scher Reaktion bei Bleikranken nachgeprüft.
Unter Anwendung der Original
Wassermanns konnte er in keinem Falle eine positive
versachsanordnung
Wa. R. feststellen, und zwar in keinem Stadium der Krankheit.
Dr. R. Mohrmann- Stade.
Hygienische Einrichtung bei der Nitrierarbeit. Von Dr. P i e s t - Hanau.
Mitteilungen des Instituts für Gewerbehygiene - Frankfurt a. M. ; 1911, Nr. 12.
Der Verfasser
bespricht die Gefahren und Folgen der Nitrierarbeit und
deren Verhütung, undjzwar bei der Herstellung von
1. Knallquecksilher, 2. Schieß- und Kollodiumwolle, 3. Nitroglyzerin und
4. aromatischen

Nitroverbindungen
a) Trinitrophenöl und -kresol,
b) Nitrokohlenwasserstoffe.

:

Dr.

Wolf-

Witzenhausen.

Ueber die Desinfektion von Tierhaaren zur Verhütung von gewerb
Von Dr. K. Laubenheimer.
Zeitschrift für Hvgienc;
IM. 70, H. 3.
Verfasser
konnte feststellen,
daß für gewöhnlich
die vorgeschriebene
BorstenDesinfektion der ausländischen Roßhaare in den Roßhaarspinnereien,
nnd Pinsclfabriken nicht imstande ist, anhaftende Milzbrandsporen
abzutöten.
Nicht mangelhafte Konstruktion des Dampfapparates oder mangelhafte Bedie
nung ist in diesen Fällen der Grund, sondern die Beschaffenheit des Desinfek
bei Ziegen
Lockerung der Ballen, insbesondere
tionsgutes ; ungenügende
haaren, sind die Ursache bei Mißerfolgen.
Um eine sichere und schnelle Desinfektionswirkung zu erhalten, ist das
Material völlig auseinander zu nehmen.
Da sich hierbei sehr reichlich infek
nach den Prinzipien des
tionstüchtiger Staub entwickelt, so ist unbedingt

lichem Milzbrand.

modernen Desinfektionswesens
zu verfahren : Reine und unreine Seite, die Ar
beiter, gewissermaßen als Desinfektoren, völlig bekleidet mit Desinfektorenanzug
und Maske (Kobrak), lockeren die Haarballen, schichten sie auf Horden im
Apparat. Einleitung der Desinfektion, Desinfektion der unreinen Seite, Desin
fektion der Ausrüstung und persönliche Desinfektion.
Eine diesen Forderungen
entsprechende Anordnung ist bereits von der Fabrikinspektion in Karlsruhe
Abnahme der MilzSo ist zu hoffen, daß eine erhebliche
getroffen worden.
erreicht
in Roßhaarspinnereien
und ähnlichen
Betrieben
branderkranknngen
wird.
Dr. M oh r mann -Stade.
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Von Gewerbeinspektor
Entnebelungsanlagen In der Textilindustrie.
Bauch und Staub; 1912, Nr. 5.
In Räumen, in denen sich viel Wasserdampf entwickelt, wie bei den
in Bindfadenfabriken,
Hut
Poliermaschinen
in Feinspinnereien,
Färbereien,
fabriken usw., bilden sich namentlich in kalter Jahreszeit Nebel, welche nach
verschiedenen Bichtungen hin lästig empfunden werden.
Es muß entweder das Emporsteigen von Wasserdämpfen verhindert, oder,
wo dieser nicht angängig ist, die Temperatur
der Baumluft soweit erhöht
werden, bis sie die Nebel aufnehmen kann, d. h. bis sie wieder klar und durch
aber schon wegen der in dem
sichtig wird. Da diese Temperatursteigerung
Baum beschäftigten Arbeiter bald die zulässige Grenze erreicht, muß man beide
Methoden miteinander vereinigen.
In welchem Verhältnis dieses geschehen

Schultze-Fulda.

kann,

muß

von

Fall

zu

Fall

entschieden werden;
es
eine große
gehört
jedesmal dem eigenartig gelagerten

Erfahrung dazu, die Entnebelungsmethode
Falle anzupassen.

Dem Emporsteigen der Nebel kann man dadurch entgegentreten, daß die
sich bildenden Wasserdämpfe
möglichst an ihrer Entstehungsstelle abgesaugt
werden ; aber auch das hat seine Grenze.
Erfolgt der Anschluß allzu dicht
über dem heißen Wasser, so besteht die Gefahr, das dampferzeugende Wasser
zu stark abzukühlen.
Die Fabrikation würde ungünstig beeinflußt werden.
Es ist also unmöglich, die Entnebelungen eines Saales nach einer Schabloine
durchzuführen.
Auch die verwendeten Apparate müssen dem besonderen Falle angepaßt
werden.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Von Gewerbeassessor W i 1 1 Die Stnubbeseitigung in Zenientfabriken.
- Hirschberg.
Konkordia; 1912, Nr. 2.
Der Verfasser stellt auf Grund seiner Ausführungen die Behauptung auf,
in Zementfabriken so lange recht ungünstig
daß einmal die Gesundheitsverhältnisse
sein müssen, als für die möglichste Beseitigung des Staubes und den damit ver
nicht Sorge getragen ist,
bundenen Ersatz der Handarbeit durch Maschinenarbeit
und anderseits der inrichtung sachgemäßer Entstaubungsanlagen
nichts mehr im
Wege steht, zumal diese Anlagen noch gewinnbringend zu arbeiten vermögen.
Bei bestehenden Anlagen werden zwar häufig durchgreifende Maßnahmen unter
zu leiden haben, aber trotzdem
technischen und finanziellen Schwierigkeiten
muß jeder, der vermöge seiner Stellung dazu berufen ist, für das Wohl der
Arbeiter wirken zu können, sein Möglichstes tun, um das Ziel, Schaffung staub
freier Arbeitsräume, zu erreichen.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

ge

n

Leber gewerbliche Kinderarbeit.
Konkordia ; 1912, Nr. 2.

Von Dr. A.

Ben der- l'hnrlottcnburg.

Jedermann,
der berufen ist, an der Durchführung eines neuen Gesetzes
praktisch mitzuarbeiten, muß mit Widerstand aller Art rechnen und mag auch
Das frohe Bewußtsein getreuer Pflicht
auf persönliche Angriffe gerüstet sein.
erfüllung auch unter schwierigen Verhältnissen muß über diese Schwierigkeiten
Es wäre recht bedauerlich, wenn ein hehrer eine Anzeige zum
hinweghelfen.
Schutze der Kinder unterlassen würde, in der Besorgnis persönlichen Unan
Dr. Wol f- Witzenhiiusen.
nehmlichkeiten sich auszusetzen.
8.

Hygiene der Nahrangs- und Genussmlttel.

Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des BotnlismusVon Dr. Komotzki. Virchows Archiv;
toxins auf die Inneren Organe.

1911, B. 206.
K. hat das mit steriler physiol. Kochsalzlösung verdünnte Toxin subkutan
injiziert ; 18 Tiere gingen nach einer
in die Kauchhaut von 44 Meerschweinchen
einzigen Einspritzung von '/«> cem zwischen dem 3. bis 16. Tage zu Grunde
(bei Toxin bezogen von Paris), nur wenige vertrugen mehrere Einspritzungen;
von dem aus Kiew stammenden Toxin wurden größere Dosen injiziert (Einzelund Gesumtdosen).
Das Botulismustoxin ruft, in dieser Weise appliziert, am konstantesten
starke Nekrotisierung des Leberparenchyms hervor in Gestalt miliarer
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Herdchen,
festgestellt

daneben besonders in der 2. Serie wurde Verfettung in der Leber
und zwar meist in der Peripherie der Läppchen.
Dr. Merkel- Erlangen.

Von Dr. 0. v. B o 1 Ueber Speisevergiftungen und ihre Behandlung.
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1911, Nr. 16.
Die hervorragendste Stelle nehmen zweifellos unter den Speisevergiftungen

tenstern in Berlin.

Fleischvergiftungen ein. Man hat hier drei Formen zu unterscheiden, und
spezifische Bakterien hervorgerufene Vergiftung (Bazillen
derP aratyphus- und Gärtner -Gruppe). Hierbei ist der wesentlichste Aus
die

zwar I. die durch

das schon
auftretenden Massenerkrankung
Durch gehöriges Kochen werden die Infek
tionserreger selbst vernichtet, doch wird das von der Fleischvergiftung erzeugte
hitzebeständige Toxin durch das gewöhnliche Kochen und Braten nicht zerstört.
Nach Böhrs Feststellungen sind die Hälfte aller Fleischvergiftungsepidemien
auf den Genuß von rohem Hackfleisch zurückzuführen. Klinisch unterscheidet
man drei Verlaufsartcn : a) die akute gastrointestinale,
b) die akute cholera
Diese können aber alle bei ein und derselben
ähnliche und c) die typhöse Art.
Form treten öfter
Bei der gastrointestinalen
Epidemie
zugleich auftreten.
nervöse Symptome in den Vordergrund und beherrschen das klinische Bild, auch
Innerhalb der drei Formen ist die Sterb
finden sich hier zuweilen Exantheme.
lichkeit sehr verschieden, nach van Ermangem beträgt sie 2 — 6 Prozent. Ob
durch das Ueberstehen einer Fleischvergiftung Immunität erworben wird, ist
Der pathologisch - anatomische Befund ist
mit Sicherheit nicht festgestellt.
gegenüber den klinischen Erscheinungen sehr gering, selbst wenn während des
Lebens blutiger Stuhl abgegangen ist.
Die durch nicht spezifische Bakterien verursachten Fleischver
giftangen. Diese entstehen durch den Genuß verdorbenen Fleisches von während
des Lebens gesund gewesenen Tieren. "Wenn auch heute hierbei von einigen nach
den sogenannten Ptomainen
eine große Bedeutung
beigemessen wird, so sieht
die Mehrzahl dennoch die Ursache dieser Vergiftungen in einer Infektion des
Fleisches durch hinauf- und hineingelangte Bakterien (besonders Kolibakterien
and Proteinarten). Selbst durch Bäuchern wird der Proteus nicht abgetötet,
aber halbstündiges
Erhitzen vernichtet ihn und macht das von ihm gebildete
Gift unschädlich.
Klinisch stellt diese Art der Vergiftung sich als Gastro
enteritis dar. Der Verlauf ist in der Regel günstig.
III. Die sogenannte Wurstvergiftung (Botulismus). Mindestens ein
Als Ursache ist der 1895 von
Drittel der Erkrankten geht daran zugrunde.
van Erm engem gefundene Bac. botulismns anzusehen, der ein sehr stark wirk
sames spezifisches Toxin bildet, ohue daß dabei eine Vermehrung der Bakterien
im Körper stattfindet.
Durch Temperaturen über 60° werden Bazillen und
Gift schnell zerstört, ebenso vermag er sich in stark salzhaltigen Flüssigkeiten
nicht zu entwickeln.
Er gedeiht vorzüglich in solchen Pro
(40 •/„ Salzlake)
dukten, die dazu bestimmt sind, erst nach längerer Zeit der Konservierung
und zeichnet
verzehrt zu werden. Das klinische Bild ist sehr charakteristisch
sich vor allem durch das Auftreten nervöser Erscheinungen zentralen Ursprungs,
das in vielen Fällen an Atropinvergiftung erinnert, aus. Die ersten Erschei
nungen setzen meist innerhalb der ersten 24 Stunden, bisweilen aber auch erst
10 Tage nach dem Genuß der ominösen Nahrung ein. Der Sektionsbefund ist
meist negativ ; als einziges Zeichen findet sich eine starke Blutfülle der inneren
Die Behandlung selbst kann in allen drei Formen nur symptomatisch
Organe.
und Brechmittel.
sein, in akuten Fällen Magenspülung
Verfasser geht dann weiter auf die Fischvergiftungen, Vergif

gangspunkt der nach Fleischgenuß
während des Lebens infizierte Tier.

IL

tungen durch Krebse, Miesmuscheln, Austern, Käse, Vanille
eis und -creme, Mehlspeisen, Konserven verschiedener Art und Kar

toffeln

ein. Das einzelne läßt sich im Rahmen eines Referats nicht wieder
sind vielfach dieselben oder ähnliche wie bei der
Die Erscheinungen
die auch
Fleischvergiftung; sie werden meist durch Bakterien hervorgerufen,
zur Paratyphus - Gärtner - Coli- oder Proteusgruppe gehören.
Austernvergiftungen treten
sei kurz folgendes:
Hervorgehoben
namentlich ein, wenn die Austernbänke in der Nähe von Fluß- und Kloaken
Bei Mehlspeisen können auch verdorbene Eier
mündungen gelegen sind.

geben.
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die Träger der Krankheitskeime sein.
Eier bilden überhaupt einen guten Nähr
können viele solche die
boden für Bakterien ; nach Langes
Untersuchungen
intakte Schalenwand durchwandern und bis ins Eigelb vordringen.
Bei den Konserven wandern öfters die Bakterien nach dem Sterilisieren
der beschickten Büchsen im Autoklaven durch winzig kleine mit dem bloßen
Auge nicht wahrnehmbare undichte Stellen der Büchsen ins Innere und geben
zur Gasentwickelung (Deckel und Boden der Büchse vorgetrieben — Bombage)
und Toxinbildung Anlaß.
Schließlich kann nach neueren Forschungen bei Kartoffelvergiftungen
das Solanin nur dann als krankmachendes Agens angesehen werden, wenn sich
entsprechend große Mengen dieses Alkaloids nachweisen lassen.
Häufiger tragen
Bakterien
(Proteus vulgaris, Bact. Coli etc.) die Schuld an den Krankheits
Daß der Typhus und Paratyphusbacillus günstige Lebens
erscheinungen.
bedingungen auf Kartoffeln findet, ist bekannt.
Dr. P a c h n i o - Stralsund.

Ueber Schädigungen von Fleisch-Büchsenkonserven.
Dr. Georg Mayer. Deutsche militärärztliche Zeitschritt; 1912,
Aus der als Referat bezeichneten, aber auf einer Reihe
und Versuche
Arbeit seien folgende
suchungen
aufgebauten
gehoben

Von Stabsarzt
Nr. 6.
eigener Unter
Sätze

hervor

:

Einmalige Einwirkung einer Temperatur von 117° C. auf 2/1 Büchsen
gespanntem Dampf 45 Minuten lang und im Anschluß 120,5° C. 10 Minuten
sicher zu sterilisieren,
ohne den Geschmack
laDg scheint die Fleischkonserven
erheblich zu schädigen.
Die Konserven
scheinen sich während des Lagerns
chemisch zu verändern, zu „bauen", wie es in der Weintechnik heißt. Büchsen
aus dünnem Blech zeigen häufig Auftreibungen oder Federn der Deckel, ohne
daß Gasbildung
vorhanden ist; bei Büchsen aus starkem Blech zeigt ein
federnder Deckel stets Gasbildung an. Auch unzersetzt
aussehende Büchsen
können, jedoch selten, infiziert sein.
Große Büchsen zu 10 oder 25 Portionen
sind fast stets kcimhaltig, weil sie leichter undicht werden.
Sporen können
die Sterilisierung unter 116° überdauern.
Der Zinnbelag
der Büchsen wird
durch Sauerstoff im Büchseninhalt,
Gewürze, Gemüse, Salze und anderes ange
griffen ; hierdurch können nach längerer Zeit (über 3 Jahre) Veränderungen des
Die gebräuchlichen Lacke werden schon nach
Geschmacks verursacht werden.
kurzer Zeit schmierig oder bröckelig.
Zinnvergiftung durch Fleischkonserven
kann normaler Weise nicht vorkommen.
Das Datum der Herstellung müßte
auf jeder Büchse sichtbar angebracht sein.
l>r. Bern s t ein- Allenstein.
bei

Hackfleisch, Hacksalze und Hackfleischerkrankungen.
Von H. Traut- Hamburg.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 35 und 36.
Wenn man vom Hackfleisch im allgemeinen spricht, so ist darunter auch
das Schabefleisch, das aus den bindegewebigen Hüllen sorgsam ausgeschabte
zu verstehen.
Mnskelfleisch
Da es aber aus dem besten Fleisch hergestellt
wird und infolgedessen erheblich teuerer ist. spielt es keine so große Rolle, wie
das Hackfleisch.
Hierzu wird weniger ansehnliches und daher anderweitig
m a n n

des Kopfes,
der Füße usw. des Schlacht
schlecht verkäufliches
Muskelfleisch
viehes benutzt und mit samt dem reichlichen Bindegewebe, den Sehnen usw.
durch die Fleichmühle gegeben. Dadurch ist es erheblich billiger, wie das gute
Stückfteisch,
und wird so die Rohfleischnahrung
des armen Mannes, zumal es
Die Billigkeit wird
auch zu seiner Zubereitung nur wenig Feuerung
braucht.
aber reichlich wett gemacht durch die schlechtere Beschaffenheit des Fleisches,
durch seinen großen Gehalt an Knorpel, Bindegewebe usw.
Weil es roh an
geblich leichter verdaulich ist, wird es viel in diesem Zustande gegessen. Diese
Ansicht stimmt aber nur für das reine Schabefleisch, während im Gegenteil das
gewöhnliche Hackfleisch wegen seines reichen Gehaltes an Bindegewebe nur in
garem Zustande leichter verdaut wird.
ist das Hackfleisch
nach
schon unmittelbar
Infolge seiner Zubereitnng
durch und durch mit Bakterien durchsetzt,
der Zubereitung
die nach kurzer
Abnahme ins l'ngehcuerliche zu wuchern beginnen.
1 g Hackfleisch
enthält
nach 24- 48 Stunden schon Milliarden von Bakterien.
Hiese an und für sich
für den Menschen harmlosen Bakterien führen aber sehr schnell zur Zersetzung
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Fleisches, was sich äußerlich durch Mißfärbung und fauligen Geruch zu
daß die Miß
Verfasser
hat durch seine Versuche festgestellt,
gibt.
frei werdenden Gase, Kohlensäure,
färbung durch die bei der Zersetzung
Schwefelwasserstoff und Wasserstoff, erzeugt wird. Dieser Gaswechsel wiederum
Da nun die meisten Schlachter die An
wird durch die Bakterien bedingt.
an Hackfleisch
auf einmal herzustellen,
gewohnheit haben, ihren Tagesbedarf
um dieser schnellen Mißfärbung
so haben sie auch Mittel und Wege gesucht,
des Fleisches vorzubeugen und ihm seine frische rote Farbe zu erhalten.
Hierzn
wurden früher die sogenannten Präservesalze benutzt, die aber jetzt als gesund
heitsschädlich verboten sind. An ihre Stelle sind jetzt Konserven- oder Hacksalze getreten, die selbst nicht schädlich sind, aber indirekt schädlich wirken,
indem sie einerseits den Kunden durch die frischrote Farbe ein frisches Fleisch
vortäuschen, anderseits auch den schlechten Geruch nehmen und Fleisch, wenn
es schon
als verdorben zu betrachten ist, noch genußfiihig erhalten.
Dabei
aber keine
bewirken die Hacksalze wohl anfänglich eine Entwicklungshemmung,
erhebliche Abtötung der Bakterien, insbesondere hat Verfasser festgestellt, daß
ebenso üppig wuchern,
im gesalzten Hackfleisch
wie in dem
Paratyphuskeime
Die Hacksalze gestatten also eine längere Yerkäuflichkeit einer
hacksalzfreien.
Ware, die sonst als verdorben angesehen werden müßte und vielleicht schon
durch verderbniserregende Krankheitskeime verunreinigt ist.
Von Hackfleischerkrankungen
sind zunächst die durch tierische
Parasiten verursachten zu nennen, die aber eine geringere Bolle spielen, da die
streng durchgeführte Fleischschau hier vorbeugend wirkt, und anderseits schon
Die wichtigsten
geringe Wärmegrade genügen, um diese Parasiten zu töten.
sind die durch Paratyphusbakterien hervorgerufenen
Hackfleischerkrankungen
Fleischvergiftungen. In den meisten Fällen liegt eine primäre Erkrankung des
Das Fleisch stammt vielfach von notgeschlachteten Tieren.
Schlachtviehs vor.
Anscheinend verlaufen die Paratyphhuserkrankungen des Schlachtviehs erheblich
anders, wie beim Menschen ; sie verlaufen meistens unter dem Bilde der Septikkann auch eine nachträgliche Infektion von ge
Anderseits
ämie und Pyämie.
sundem Fleisch stattfinden, wozu die Art seiner Herstellung begünstigend wirkt.
Verfasser geht dann
Speziell spielen dabei Bazillenträger eine große Rolle.
ein, die wir als
ooch näher auf die Symptome der Paratyphuserkrankungen
bekannt voraussetzen.
Als Verhütungsmaßregel
fordert er das unbedingte
Verbot jedes
des Hackfleisches,
Salzzusatzes, eine andere minder bedenkliche Herstellungsweise
speziell Verbot der Anfertigung des ganzen Tagesbedarfes auf einmal, und be
hördliche peinlich genaue Ueberwachung der Notschlachtungen.
Rpd. jun.
ile.<

erkennen

Die zur Konservierung
chemischen Verbindungen.

von Nahrangs- und Genußmittelii verwendeten
Von Dr. C. Naumann.
Desinfektion; 1911,

Nr. 19.
die verschiedenen Nahrungs- und
Der Verfasser bespricht
zunächst
werden,
und dann die
denen Konservierungsmittel zugesetzt
GenuJßmittel,
einzelnen Konservierungsmittel. Man sieht daraus, daß deren Verwendung eine
ziemlich große ist.
lieber die Zulassigkeit des Zusatzes besteht noch immer
ein Streit zwischen
den Nahrungsmittelchemikern,
Hygienikern und den betr.
Industriellen. Es wird aber wohl bald die strittige Frage der Zulassigkeit des
Zusatzes
von
chemischen
Konservierungsmitteln eine definitive
Regelung
erfahren; hierbei dürften eine Reihe ungeeigneter und schädlicher Verbindungen
dauernd ausgeschieden und für die wenigen brauchbaren
feste Normen auf
Im Interesse einer reellen Industrie, die jede Schädigung des
gestellt werden.
Konsumenten vermeiden möchte, wäre dies dringend zu wünschen.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Von PrivatUeber die oberflächliche Sterilisation von Fleischproben.
Desinfektion; 1912, Nr. 2.
Dozent Dr. Ot tolenghi-Siena.
in eingehender Weise sein Untersuchungs
Der Verfasser
beschreibt
Bei seiner
verfahren, auf das an dieser Stelle nur hingewiesen werden kann.
in Anwendung kommen:
Anwendung müssen folgende Vorsichtsmaßregeln
1. Es muß darauf
geachtet werden, daß die Stücke hinreichend groß
entnommen werden und das für die Kulturen bestimmte Material der Seite der
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entstamme, die durch eine Kapsel, seröse Haut usw. besser ge
Fleischprobe
schützt ist. 2. Bei der Bildung des Oberflächenlappens
zur Entblößung des
inneren Teiles des Probestückes vermeide man, mit den Instrumenten den mit
Schwefelsäure
nicht behandelten Oberflächenteil
zu berühren und sterilisiere
wiederholt Scheren und Pinzetten, wodurch die Möglichkeit der Verunreinigung
auf ein Minimum herabgemindert wird, was wiederum angesichts der, wenn
auch nicht immer, so doch fast immer vollständigen
Sterilität der Oberfläche,
durch die hindurch die Bresche gelegt wird, die Zahl der Mißerfolge auf ein
Minimum herabgedrückt wird.
3. Zur größeren Sicherheit bei der Bildung des
Urteils wähle man zur Infizierung der Oberfläche des Probestückes immer eine
Bakterienart, deren Vorhandensein im Innern des Fleisches man mit Bestimmt
kann.
heit ausschließen
Nach seinen Erfahrungen sind der Milzbrand und
Tetanusbacillus im allgemeinen für diesen Zweck sehr geeignet, auch schon
deshalb, weil sie leicht zu identifizieren sind. Zieht man jedoch die Verwendung
nicht pathogener Keime vor, so kann man einen Pseudo-Milzbrandbacillus allein
oder zusammen mit z. B. einem Pseudo-Tetanusbacillus
benutzen.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Bedeutung der Freibank.
Von Amtstierarzt HugendnbelBlätter für Volksgesundheitspflege; 1911, Nr. 12.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß es sowohl das Interesse des Publikums,
als die Würde des Gesetzes fordert, überall Freibanken zu errichten und diese
Die

München.

mit allen vom Gesetz vorgeschriebenen Vorkehrungen
auszustatten.
Besonders
in Anbetracht der auf dem Lande so häufig vorkommenden Notschlachtungen
und der Verwertung des wegen Tuberkulose beanstandeten Fleisbhes
ist dies
Aber auch dem Landwirt ist durch solche Banken gedient, da
notwendig.
er in allen Fällen, wo Seuchen, wie Rotlauf, Schweineseuche,
Schweinepest,
Räude, Egelseuche, Maul- und Klauenseuche usw. in seinem Bestände verheerend
die erkrankten
Tiere ohne große Transportkosten rechtzeitig zur
auftreten,
von Verlusten an Geld und
Schlachtung
bringen und so unter Vermeidung
Zudem würde auch die allzu
Schlachttieren
bestmöglichst verwerten könnte.
häufige Anlieferung eiuzelner kranker Tiere oder auch ganzer Transporte von
solchen nach der Großstadt verhindert.
Die Errichtung von Freibanken selbst
müßte in
in Verbindung mit
Zentralen,
ländlichen
geeigneten
womöglich
Schlachthöfen, in denen an sich schon die nötigen Einrichtungen,
wie Kühlhaus,
Pökelraum und Gelegenheit zum Salzen und
Dampfkochtopf,
Fettschmelze,
Trocknen der Hiiute vorhanden wären, erfolgen. Auf diese Weise könnten auch
alle tierischen Abfälle, die für den Landwirt auf dem flachen Lande wenig
wertvoll sind, gute Preise erzielen.
würden derartig tierärztlich
Fernerhin
überwachte
in denen die Fleischpreise
Freibanken,
durch den
gewissenhaft
Fachmann festzusetzen wären, auf die Regelung der Viehpreise großen Einfluß
erlangen und den allzu häufigen, für den Landwirt so verlustreichen,
meist nur
dem Zwischenhandel zugute kommenden Preisschwankungen
vorbeugen.
Außerdem könnte durch die Freibanken besonders auch verhütet werden,
daß größere Mengen nicht bankwürdigen
Fleisches
zum Weiterverkauf an
Ein weiterer Vorteil solcher kleiner ländlichen
Metzger, Wirte usw. gelangen.
Freibankzentralen
wäre die Entlastung der Viehversicherungen
und die Mög
damit
lichkeit, Genossenschaftskassen
zu vereinigen,
die den Landwirten
Verluste von ganzen Tieren, Tierteilen oder Organen vergüten würden.
Was
endlich den Ausbau der großstädtischen
Nalirungsmittelkontrolle betrifft, so
dürfte es sich für diese wohl empfehlen, mit der Zeit auch die zu Markt
gebrachten Vorräte an Wild, Geflügel, Fischen und Eiern einer tierärztlichen
Beschau unterziehen
und den Verkauf der hierbei nicht ganz vollwertig be
fundenen Nahrungsmittel ähnlich wie auf der Freibank unter entsprechender
Bezeichnung bewirken und polizeilich überwachen zu lassen.
Dr. Wolf- Witzenhansen.

Ein Fall
Klinik;

zinische

von
1911,

Fischvergiftung.
Nr. 44.

Von Dr.

S c h o 1 1 - Straßburg.

Medi

Ein 26 jähriger Kaufmann, der 2 Tage nach dem Genuß von Weißfisch, der
nachweislich länger gelagert hatte, erkrankt war.
Zuerst traten Leibschmerzen,
am nächsten Tage Erbrechen anf.
Weiter kamen dann Doppelsehen, Trocken
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hinzu, die immer mehr znnahmen, so
heit im Halse
und Schluckbeschwerden
daß er schließlich nichts mehr schlucken
Es erfolgte nun Aufnahme
konnte.
in die Klinik.
Hier nahmen die Erscheinungen weiter sehr stark zu, die sämt

des Botulismus waren sehr stark vertreten.
Kompliziert wurde
Erkrankung noch durch eine Phrenicuspnrese und Kehlkopflähmung, weiter
durch das Auftreten einer Schluckpneumonie.
Trotz der Schwere der ganzen
Symptome aber nahm sie einen günstigen Ausgang; nach zirka 6 Wochen konnte
Patient geheilt entlassen werden.
Itpd. jun.

lichen Symptome

die

(Jeher die Milchversorgimg
der Städte. Welche hygienischen Maß
nahmen sind dabei wünschenswert? Von Dr. Grimm, prakt. Arzt. Wissenschaftl. Hilfsarbeiter an der Königl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung
und
Vierteljahrsschrift für gerichtl. und öffentl. Sanitäts
Abwässerbeseitigung.
wesen.
Dritte Folge, XL1I. Band, 2. Heft, Jahrg. 1911, 4. Heft.
Verfasser
Arbeit eine zusammenfassende
gibt in seiner ausführlichen
Gefahren, die mit dem Milcbgenuß ver
L'ebersicht über die gesundheitlichen
bunden

sein

können,

wobei

er

namentlich

die Infektionsmöglichkeiten

durch

Milch erörtert und besonders die neuesten Tuberkuloseforschungsergebnisse
Erwähnung tut. Für die Bekämpfung der Kindertuberkulose kommt, da sich
als zu wenig brauchbar erwiesen hat
diagnostische Tuberkulinprobe praktisch
und die Wassermann- Brück sehe Komplementablenkung
für die Praxis
noch zu kompliziert ist, bis jetzt nur die rein klinische Diagnostik in
Betracht, die auch in dem Viehseuchengesetze vom 26. Juni 1909 ihre gesetz
Leider läßt sich, wie vergleichende Schlachthofliche Stütze erhalten hat.
ergebnisse
gezeigt haben, kaum die Hälfte aller offenen Rindertuberkulosen
klinisch erkennen, so daß der nicht erkannte Teil — alle als offen ermittelte
Tuberkulosen sind aus den Ställen zu entfernen — in diesen zurückbleibt und
die weitere Verbreitung der Seuche veranlaßt. — Um die mit dem Milchkonsum
verknüpften Schäden weitgehendst zu beseitigen, tritt Verfasser sehr dringlich
und Milchzentralen ein, die
für die Schaffung von kommunalen Milchämtern
auf die Durchführung all der bekannten hygienischen Forderungen hinzuwirrken
für ihre Erfüllung allein Gewähr leisten
haben
und als Großunternehmen
Zum Schluß betont Verfasser mit Recht, daß mehr als bisher für eine
können.
der Behandlung
der Milch im Haushalt innerhalb der
eingehende Kenntnis
Familie gesorgt werden muß. In dieser Beziehung könnten die Mädchenschulen
viel Gutes schaffen, aber auch die Aerzte müßten im täglichen Verkehr mit
ihrer Klientel auf diesem Gebiet an Aufklärungsarbeit und Belehrung wesentlich
Das vom Kaiserlichen Gesundheitsamt herausgegebene
mehr als bisher leisten.
Milchmerkblatt könnte ihnen hierfür die geeignete Grnndlage bieten.
Dr. Hillenberg- Zeitz.
Der Uebergang von Kieselsäure in die Milch beim Sterilisieren in
Aus dem pharmakolog.
Institut der Universität Greifswald.
(ilasflaschen.
Von Hugo Schulz.
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 7.
die man über die Wirkung der Kieselsäure auf
Nach den Erfahrungen,
den menschlichen Organismus gemacht hat, äußert sich ein Teil dieser Wirkung
in Störungen
der Darmtätigkeit bezw. in hartnäckiger
Verfasser
Obstipation.

daß möglicherweise die Kieselsäure aus dem Glase der zur
als ursächliches
benutzten Flaschen
Moment bei der Ent
der Flaschenkinder
mit herangezogen werden könne
stehung der Obstipation
und führte demgemäß einige Analysen aus.
Jeder einzelne Versuch lieferte
3 Kieselsäurebestimmungen
: Eine aus der reinen, ungekochten
Milch, um eine
Vergleichsgrundlage zu haben, eine aus der gleichen Menge Milch, die in einer
mg. „Original"-Soxhletflasche gekocht war und eine aus einer billigen Flasche.
Aus den Versuchen ergab sich, daß auch ein gutes Glas bei längerem
Kochen mit Milch eine deutlich ins Gewicht fallende Menge von Kieselsäure
an diese abgeben kann.
Bei nur kurz dauerndem Kochen reduziert sich bei
gutem Glas der Wert für die abgegebene Kieselsäure
auf ein Minimum,
daß die Flasche schon vorher einmal
beziehentlich auf Null, vorausgesetzt,
mit Milch ausgekocht war.
Billiges Glas gibt dagegen stets Kieselsäure ab.
Es könnten also die Veränderungen im Befinden der Flaschenkinder
wenigstens
zn einem Teile der Kieselsäure
zugeschrieben sein. Ob tiefergehende Störungen

dachte

nun daran,

Milchsterilisation
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Flaschenkinder,
der
insbesondere
die B a r 1 o w sehe
Allgemeinbefinden
Krankheit zu einem Teile auf zu reichliche Einfuhr von Kieselsäure znrückzuführen'sind, wagt Verfasser noch nicht zu entscheiden.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
im

gesundheitsschädlich,
Sind Bierglasdeckel
wenn sie nicht in allen
aus Reichszinn hergestellt sind?
Von Prof. A. Heffter mid Dr.
Vierteljahrsschrift für gerichtliche
Fritz Sachs.
Medizin
und öffentliches
Sanitätswesen.
Dritte Folge, XML Band, 2. Heft, Jahrg. 1911, 4. Heft.
Nach dem Bleizinngesetz
vom 26. April 1887 dürfen Bierkrugdeckel in
allen Teilen, also auch denen, die mit dem Bier nicht direkt in Berührung
kommen, wie Scharnier und Krücke, nur 10°/o Blei enthalten.
Die Wünsche
der beteiligten Industrien gehen nun dahin, für die obengenannten „Beschläge"
eine bleireichere Legierung (mit 35 — 40°/° Blei) verwenden zu dürfen.
Nach
die Autoren fest, daß aus Deckeln
stellten
und
ausgedehnten Vorversuchen
Beschlägen, die dnrehweg aus Reichszinn (mit höchstens 10%>Blei) hergestellt
wie es das Spülwasser in den Wirt
sind, durch ein Liter Bier-Wassergemisch,
darstellt, etwa bis 0,64 mg Blei aufgenommen wurden,
schaft gewöhnlich
während Deckel mit Beschlägen, deren Bleigehalt ca. 35°/o betrug, höchstens
die doppelte
Quantität Blei an die Flüssigkeit abgaben; auch bei sauer
trat eine Aenderung der genannten Mengen
gewordenem Bierwassergemisch
Aus diesem geringen Bleigehalt des Spülwassers kann
verhältnisse nicht ein.
aber unmöglich auf eine Gefahr für die Gesundheit der Biertrinker geschlossen
Teilen

werden ; denn selbst den extremen Fall gesetzt, daß einmal 20 cem Spülwasser
im Glas vor dem Neueinschenken
enthalten wären, so würden dadurch im
Höchstfalle nur etwa 0,026 mg Blei dem Körper zugeführt werden. Da es sich
nun mit größter Wahrscheinlichkeit nie um eine fortgesetzte Zufuhr dieser
im täglichen Leben bei ein und demselben Individuum
kleinsten Bleimengen
handeln wird, und somit eine kumulierende Wirkung nicht zu befürchten ist,
so stehen der Verwendung
von Bierkrugdeckeln mit Beschlägen,
die einen
höheren Gehalt an Blei aufweisen, als er gesetzlich vorgeschrieben, gesundheit
liche Bedenken nicht entgegen.
Dr. Hillenberg- Zeitz.
4.

Die

Fürsorge

Soziale Hygiene.

für Erwerbsbeschränkte

durch

Arbeitsreriultteliing.

Konkordia; 1912, Nr. 1.
Von Landesrat Hansen-Kiel.
Die Fürsorge für die Erwerbsbeschränkten,
die überall vorhanden sind,
die man nicht zum wenigsten auf dem Lande antrifft, macht es wünschenswert
und geboten, die Zahl der Arbeitsvermittelungsstellen zu vermehren.
Die Ge
meinden können durch eine Betätigung im Arbeitsnachweiswesen
manche ge
schwächte und in der Leistungsfähigkeit beeinträchtigte Person, ebenso häutig
ganze Familien vor dem wirtschaftlichen und damit auch oftmals sittlichen
Verfalle bewahren.
Schwerlich
können
sich
die Versicherungsträger,
die
— gewerbliche wie landwirtschaftliche —
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften
und Landesversicherungsanstalten
der Erkenntnis verschließen,
eine wie wert
volle Hilfe ihnen in ihrer Wirksamkeit, unmittelbar wie mittelbar, zuteil wird,
wenn es durch den entsprechend ausgebauten Arbeitsnachweis
gelingt, die ge
minderten Arbeitskräfte wieder geeigneter Arbeitsgelegenheit
zuzuführen.
Für
sich unbedingt die Gewährung
solche Hilfe rechtfertigt
einer finanziellen Ver
die Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung
gütung, deren Verabreichung
durchaus als zulässig erscheinen lassen.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Ledigenheime.

Von Sanitätsrat Dr. Wilhelm

Feilchenfeld,

Berlin-

ja

(!)

Halbmonatsschrift
für soziale Hygiene und praktische Medizin ;
Charlottenburg.
1912, Nr. 6.
,W»r soll ein Ledigenheim errichten.'" ist die erste Frage, die Verfasser
aufwirft. Gegen den Arbeitgeber herrscht ein berechtigtes (,J) Vorurteil, wenn
dieser Arbeiterwohnungen
herstellt; denn durch Erwerb eines Stückchens Land
und des Hauses werde die Freizügigkeit und die freie Wahl der Arbeitsgelegen
heit dauernd beseitigt.
Für Ledigenheime treffe dies
nicht ganz zu, aber
der Arbeiter stelle sich außerhalb der Arbeitsgelegenheit
nicht gern unter die
Aufsicht und Kontrolle seines Arbeitgebers.
Deshalb könne man der Errichtung
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der Ledigenheime durch den Arbeitgeber nicht das Wort reden ; sie müßten
vielmehr als völlig freie Volks - Hotels errichtet werden.
Am besten nimmt
eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, wie z. B. in Charlottenburg,
derartige
in die Hand. Konfessionelle Ledigenheime sind nicht zu empfehlen ;
Errichtungen
das Heim soll auch nicht
als Wohltätigkeitsinstitut,
sondern höchstens als
Wohlfahrtsanstalt bestehen; es muß sich unbedingt selbst erhalten und einen
bescheidenen Gewinn abwerfen.
Die Ledigenheime sollen in Arbeitervierteln und in möglichster Nähe der
Straßenbahn- und Eisenbahnstationen
errichtet werden.
Das einzelne Haus darf
nur für ein Geschlecht
bestimmt werden, und zwar ist das Bedürfnis
für die
Männer größer, als für die Frauen,
die sich leichter in den Rahmen einer
Familie einfügen.
Bei uns in Deutschland ist die Errichtung von Einzelzimmern
notwendig,
während England mehr gemeinsame Bäume, Klubräume, bevorzugt. Charlottenbnrg hat ein Haus mit 285 einbettigen Zimmern, 12 Zimmern mit je zwei und
12 Zimmern mit je 3 Betten; die Bau- und Einrichtungskosten betragen rund
1500 Mark pro Bett.
Erhoben wird an Gebühren 7 bis 12 Mark monatlich,
einschließlich Heizung, Beleuchtung, Zimmerreinigung und Hauswäsche.
Um die Gesamtkosten zu vermindern, sind in dem Heim Läden anzulegen,
die sich erfahrungsgemäß
des Hauses erhalten können,
aus der Bewohnerschaft
z. B. Barbiere, Schuster, Zigarrenhändler,
Wäscherei usw.
Die Hausordnung
muß frei nnd weitherzig sein ; kleinliche Chikanen jeder Art müssen vermieden
werden; auch der Schein einer Bevormundung darf nirgends zutage treten.
Dr. Hoffmann- Berlin.
Von Max Marcusein Berlin. Halb
Sexualleben und Arbeitsleistung.
monatsschrift für soziale Hygiene und praktische Medizin; 1911, Nr. 25.
Die soziale Frage ist im wesentlichen eine Magen- und Geschlechtsfrage ;
Inwie
die gesamte Kultur ist beeinflußt von sexuellem Fühlen und Handeln.
weit das Sexualleben des Arbeiters mit der Arbeitsleistung zusammenhängt, ist
während die Beeinflussung
der Arbeitslust und Arbeits
noch nicht erforscht,
kraft bei den geistigen Arbeitern durch sexuelle Ausschweifung,
durch Absti
nenz usw. wohl bekannt ist.
Die Arbeiterschaft hat gleichsam ihre eigenen Sexualprobleme;
es be
ein sexual - ökonomischer Parallelismus.
Die Stärke des
steht gewissermaßen
die Frequentierung
der Prostitution, die Beurteilung der un
Geschlechtstriebes,
ehelichen Mutterschaft, die künstliche Beschränkung der Kinderzahl, die eheliche
Treue sind etwa die Punkte, an denen diese Zusammenhänge deutlich werden
müßten.
Eine fruchtbare und beständige Kultur ist nur möglich, wenn Arme und
des Volkes gesund bleiben, und diesen Wurzeln der Kraft werden
Hetzen
sicherlich neue Lebenssäfte zugeführt werden durch Aufdeckung der Zusammen
hänge zwischen Sexualleben und Arbeitsleistung.

Dr.

Hoffmann- Berlin.

Die Folgen der Blutverwandtscliaftsehe.
Von Dr. G. Rohleder
1911, Nr. 11 und 12.
Sexualprobleme;
Verfasser weist nach, daß bisher kein direkter Beweis von schwerer Schäd
Die Inzucht ist nicht die Ursache der Dege
lichkeit von Inzucht vorliegt.
sondern eben nur das Mittel, durch das die Natur die Gesetze
neration,
der Vererbung
(des Alkoholismus) demonstriert.
Für die Aerzte liegt also, wenn Verwandte 4. Grades, die völlig gesund
sind, sich ehelichen wollen, kein medizinischer Grund vor, vom Eingehen einer
Dr.
solchen Ehe abzuraten.
Witzenhausen.

Wolf-

des platten Landes in den Yereinigten Staaten.
Die Entvölkerung
et de Police sanitaire; 1911,
Dr. E. Imbeaux.
Revue d' Hygiene
Bd. 33, Nr. 10.
die wir in
Die Entvölkerung des platten Landes ist eine Erscheinung,
Sie hat sich am schnellsten in England voll
allen Kulturstaaten beobachten.
wo im Jahre 1901 einer städtischen Bevölkerung von 68 "/„ nur 32"/0
zogen,
In Frankreich hat sich das Verhältnis der
I-andbewohner gegenüberstanden.

Von
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städtischen zur ländlichen Bevölkerung,
schoben, daß 1906 auf 51 °/0 Städter, 4t»

das 1846 35 : 65 betrug, derart ver
,.
Landbewohner kamen.
In den Vereinigten Staaten bestehen folgende Zahlenverhältnisse:
1910
1890
1900
36
46
40,5
Städtische Bevölkerung
Ländliche
64
54
59,5
„
Die Entwicklung der Industrie trügt auch in den Vereinigten Staaten
die Hauptschuld
der Entvölkerung des Landes.
0/0

I)r. Do hrn -Hannover.

Von
Die Schädlichkeit von Sohundfllnis für die kindliche Psyche.
Nr. 22.
Aerztliche Sachverständigen-Zeitung;
Dr. Hellwig-Berlin-Friedenan.
Verfasser meint, daß in dem von Dr. L a q u e r in Frankfurt a. M. mit
geteilten Falle (S. Seite 668, Jahrg. 1911 dieser Zeitschrift) ein ursächlicher

und der angeblich von dem
Zusammenhang zwischen dem Taschendiebstahl
in dem Biographen
Ver
Knaben
gesehenen Vorführung eines derartigen
ist, ja daß es nicht einmal wahrscheinlich
brechens nicht
nachgewiesen
sei, daß die Vorführung des Films das Kriminellwerden des Jugendlichen
bewirkt habe ; es bestehe nur ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, daß
dadurch die Art und Weise des verbrecherischen Verhaltens beeinflußt sei.
Wichtiges Material über die in Rede stehende Materie verdankt H.
Herrn Dr. F e v r e 1 1 aus Stockholm :
1. Ein 8jähriger Knabe, angeregt
Vor
durch eine kinematographische
stellung von Szenen, die er später im Traume mehrfach durchlebte, hatte
mit dem Messer bedroht nnd einen Knaben auch
mehrmals seine Kameraden
etwas verletzt»
von pavor nocturnus
bei einem 9jährigen Knaben
2. Eintritt
infolge
in dem Indianer, Kinderraub und dergl. zur Vor
Besuchs eines Biographen,
stellung gelangten.
8. 3 Knaben im Alter von 12 Jahren hatten längere Zeit hindurch Schrot
und Materialwaren aus einer Fabrik gestohlen, um für den Erlös den Biographen
zu besuchen.
Bei der kritischen Beleuchtung scheidet nach Ansicht des Verfassers der
letzte Fall als nicht hierher gehörig aus. In diesem Falle handelte es sich um einen
Diebstahl, der zur Ermöglichung des Besuches eines Kinematographen-Tlieaters
nicht um die Suggestion
des Diebstahls
durch die Vor
begangen wurde,
instruktiv.
führung.
Dagegen sind die beiden anderen Fälle außerordentlich
Der zweite Fall ruft ein besonderes Interesse insofern hervor, als er zeigt, daß
derartige schädliche Einwirkungen nicht nur bei Schundtilms entstehen, sondern
auch bei Films vorkommen können, die an sich nicht verwerflich sind, die aber
durch Ueberreizung der Phantasie Jugendlicher zu pathologischen Erscheinungen
Anlaß geben können.
Zuletzt gibt Verfaser die Gutachten zur Kenntnis, die von den Herren
Baginski, Ziehen und Eckert in einem Verwaltungsstreitverfahren
Es handelte sich hierbei um 4 Klagen gegen den Berliner
abgegeben wurden.
weil er 4 Films teils völlig, teils für Kinder unter 14 Jahren
Polizeipräsidenten,
verboten hatte.
Erfreulicherweise herrscht über die wesentlichen Punkte in den
Dr. Dörschlag- Strelno.
Gutachten völlige Uebereinstimmung.
Von Dr. med. \V e i g a u d ,
Sozialhygienisches aus Elsaß - Lothringen.
a. D. in Straßburg.
Generaloberarzt
Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und
praktische Medizin; 1911, Nr. 24.
Nach wie vor steht in Elsaß - Lothringen die Hauptstadt mit ihren
Zu erwähnen ist zunächst,
daß
gemeindlichen Einrichtungen an der Spitze.
hier eine neue Begräbnis- und Friedhofsordnung geschaffen ist.
Bis
jetzt hatte dieses Gebiet ziemlich im argen gelegen; es fehlte an Leichen
hallen, die Verschonzeit der Gräber war viel zu gering gewesen (7 Jahre bei
Erwachsenen, 5 Jahre bei Kindern) ; auch war das Leichenträger- undTransportDer Betrieb der Friedhöfe soll kommunalisiert
wesen ganz veraltet.
werden.
Es wird ein eigenes Friedhofsamt errichtet.
Weiterhin ist die Anlage für maschinelle Abwässerreinigung her
In erster Linie ist eine Grobrechenanlage geschaffen. Zur Beinivorzuheben.
durch Feinsiebanlagen
dient ein Siebschaufelrad.
Zur Zeit wird die
gnng
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in der Landwirtschaft durch Be
der vorgereinigten
Abwasser
Verwertung
Reinigung in Fisch
wässerung ausgedehnter Flächen sowie ihre biologische
teichen geprüft.
Ferner ist ein neues Kinderkrankenhaus mit 320 Betten gebaut,
im Anschluß
an
das städtische
Schwimmbad ein Medizinalbad errichtet,
und eine Schulzahnklinik
in Betrieb genommen.
Bei der Säuglingsfürsorge ist der Tätigkeit des Gemeinde- Waisenamtes und der Generalvormundschaft
zu gedenken. Durch die stete Verbesserung
der Pflege- und Gesundheitsverhältnisse
der Kinder wird die Krankheits- und
sind 1909 rund
Für den Säuglingsschutz
Sterblichkeitsziffer
herabgedrückt.
21000 M. verausgabt.
welche die Irrenpflege im
Erwähnenswert sind die
Zur französischen Zeit hatte Elsaß - Lothringen
ganzen Lande gemacht hat.
nur eine Anstalt in Stefansfeld ; die Kranken aus Lothringen kamen nach Mareville bei Nancy.
Es wurde deshalb 1880 für Lothringen die Anstalt in
Jetzt sind auch eine Irrenklinik
Saargemünd gebaut, 1910 die in Lörchingen.
an der
in Bischweiler und eine
Universität Straßburg,
eine Blödenanstalt
Siehenanstalt in Colmar errichtet, endlich eine Aufnahme- und Pflegeanstalt in
Rufach. Der Krankenhausbau in Metz ist noch immer in Schwebe, wäh
rend der Bau des Militärlazaretts in Plantieres bei Metz im nächsten Frühjahr
begonnen wird. Die Errichtung eines Krüppelheims ist in Aussicht ge

Fortschritte,

Dr.

nommen.

5.

Die

Hoffmann- Berlin.

Gefängnlahyglene.

Verhältnisse in den russischen Strafanstalten.
Von
Medizinische Klinik ; 1911, Nr. 38.
werden sehr häufig von Infektionskrank
Die russischen Strafanstalten
1908—09 herrschten
heiten heimgesucht.
große Typhusepidemien;
taglich
wurden 1200 Typhuskranke behandelt.
Der Flecktyphus, der aus Deutschland
ganz verschwunden ist, steht dort noch in voller Blüte. Der Grund liegt in
an der Hand des offiziellen
den schlechten hygienischen Zuständen, die Verfasser
Berichtes von Dr. Gurjew schildert.
Der russische Gefangene bekommt zu wenig zu essen. Es soll jetzt auf
Gesetzeswege die Kost verbessert und vermehrt werden ; aber auch dann wird
das Minimum
von dem, was allgemein
gefordert wird, noch nicht erreicht.
Die Reinlichkeit
Gutes Brot soll nur in wenigen Gefängnissen vorhanden sein.
Wäsche wird nur alle 14 Tage gewechselt.
Es wimmelt
ist sehr schlecht.
In der Zelle steht ein
von Ungeziefer.
Geschlafen
wird im Arbeitsraum.
das nie desinfiziert und nur zweimal täglich geleert
primitives Zimmerklosett,
wird.
Eine Untersuchung und Reinigung bei der Aufnahme findet nicht statt.
Der Neuaufgenommene
kommt ohne Rücksicht, ob er krank ist, sofort in die
Die ärztliche Behandlung
ist sehr minderwertig
und ruht
gemeinsame Zelle.
zum größten Teil in den Händen eines Heilgehülfen, eines meist rüden, unge
bildeten Burschen, dessen Behandlung direkt gefährlich ist
Die Morbidität beträgt infolgedessen ca. 14°/o, worunter nur die La
Am meisten herrscht
zarettkranken zu verstehen sind, die Mortalität 1,6 °/o.
Tuberkulose mit einer Morbidität von 9— 13°/o.
Rpd. jun.
Dr.

sanitären

Falk- Moskau.

6.

Medizinal Verwaltung.

Stand des englischen amtsärztlichen
Dienstes.
Von Henry Handford, M. D., F. R. 0. P., D. P. IL, Consulting physician to
the general hospital, Nottingham,
and to the Nottingham and Notts Sanatorium
for consumption, county med. off. of health, Nottinghamshire.
Vortrag vor
der Midland Sektion
des engl. Medizinalbeamtenvereins.
Public health; XXV,
Her

gegenwärtige

Nr. 3; Dezember

Kurz vor

1911.

Dienstes in
der allgemeinen Einführung des amtsärztlichen
England und Wales, im Jahre 1870, betrug auf 1000 Lebende die Zahl der
Todesfälle 21,6; seitdem ist sie bis zum Jahre 1910 auf 13,4 gesunken, was eine
In demselben Zeitraum
Verminderung der Sterblichkeit um 37,9 0/o bedeutet.
sank die Mortalität, der Säuglinge
von 160 (auf 1000 Geburten) auf 106, d. h.
um 33,7 °/o.
Vor der Anstellung von Amtsärzten hatte die Sterblichkeitsziffer
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sich in ziemlich gleichbleibender Höhe Jahre hindurch gehalten; auf 1000 Lebende
im Jahrzehnt 1841—1850 22,4, 1851—60 22,2 und 1861—70 22,5 Todesfälle.1)
Aehnliches gilt von der Sterblichkeit bei bestimmten Erkrankungen.
Berechnet auf eine Million Menschen, sank die Mortalitätsziffer von 114 bei
Scharlach in der 10jährigen Periode 1899—1908 auf 90 in 1909, bei Diph
therie von 210 im letzten Jahrzehnt auf 146, bei Typhus von 117 auf 60,
bei Darmkatarrh einschließlich Euhr von 679 auf 290, bei Phthise von
1214 auf 1081.
Trotz dieser Fortschritte, an denen die Amtsärzte wesentliche Verdienste
Die vorbeugende Heilkunde ver
haben, ist die Sanitätspolizei
nicht populär.
langt Selbstbeschränkung und Opfer, wendet sich an die Zukunft mehr als an
Das
appelliert an den Verstand und nicht an das Gemüt.
die Gegenwart,
Publikum versteht daher die Tätigkeit der Amtsärzte nicht genügend; gar
oft gelten diese als eine bessere Art von Sanitätsinspektoren, die bloß die Pflicht
zu suchen.
in England
haben, nach Mißständen
Dabei ist die Honorierung
und Aus
ungenügend, Vermögen lassen sich nicht sammeln ; bei Ehrungen
zeichnungen werden selbst verdiente medical ofticers of health überschlagen.
Das medizinische Studium dauert meist 6 Jahre.
Das Diplom für öffentliche
kann erst nach weiterem 1jährigen Studium mit all seinen
Gesundheitspflege
Kosten erlangt werden. Gelingt es dem Arzt endlich, vollbeschäftigter
medical
of health zu werden, so ist sein Gehalt meist halb so groß,
wie jenes
des Stadtsekretärs
bei derselben Behörde.
Angestellt wird der Arzt selten
unter 30, oft bei 40 Jahren.
Aelter als 45 soll der Amtsarzt bei der
Nach dieser Zeit ist auch eine
zum
Bestallung nicht sein.
Gelegenheit
nur
Noch
Stellenwechsel
selten.
ist die Bezahlung bei Halb
geringer
In einem ländlichen Bezirk mit 20000 Einwohnern zahlte die
beschäftigten.
Distriktsbehörde schon vor 89 Jahren 40 £ pro Jahr, und heute, trotz der
Einwände des Local Government Board, sogar nur 35 £. Verschiedene Gesuche
daß der betreffende Arzt
wurden
damit beantwortet,
um Gehaltserhöhung
Impf- und Armenarzt sei, so daß er im ganzen ja mehr verdiene.
Die Ursache für die kärgliche Besoldung sucht der Autor in dem großen
Andrang der Aerzte, im Sinken der Einkommen der liberalen Berufe überhaupt
und in dem außerordentlichen Anwachsen der unbezahlten, sogenannten Caritas
arbeit der Aerzte, besonders in den Krankenhäusern,
die auf mehrere Millionen
Sterling pro Jahr zu schätzen ist. Er warnt vor Ueberfüllung des ärztlichen
Berufes.
Die Sicherheit der Stellung des Amtsarztes ist jetzt für London,
Die Zentral
Schottland und die englischen und Walliser Grafschaften verbürgt.
behörde hat in jüngster Zeit sehr viel dafür getan.
Sollte aber der Fall ein
treten, daß gegen den Wunsch der Ortsbehörde das Local Gouverment Board
einen Amtsarzt in seiner Stelle
zu halten versuchte, so wäre seine Position
— abgesehen von der notwendig folgenden Kürzung des
dennoch unhaltbar
Gehaltes.
Dabei sah der Autor manchen Amtsarzt seiner Stelle nur dadurch
verlustig gehen, daß er seine Pflicht nicht immer weise, aber sicher zu gut
erfüllte.
Eine Entlassung wegen schlechter Führung, mangelnder Leistungs
fähigkeit, Ueberschreitung seiner Befugnisse sah er dagegen nie.
Dr. Mayer- Simmern.
7.

Kurpfuscherei.

iu Elsaß-Lothringen und die Mittel zu ihrer Be
Kurpfuscherei
kämpfung. Von Dr. M o s s e r , Kreisarzt in Mülhausen i. E. Nach einem Vor
Vereins am 9. Dezember
trage, gehalten in der Sitzung des ärztlich-hygienischen
1911.
Straßburger med. Zeitung; 1912, lieft 2.
') Interessant ist ein Vergleich mit der bayerischen Todesurs« chenstatistik
(Münchener «ned. Wochenschrift, 1912, S. 396) und mit der deutschen und
I. Snppl., S. 16
1912,
preußischen (Vierteljahrsschrift für gerichtl. Medizin,
auf 1000 Einwohner in Deutschlund
und 17).
Danach betrug die Sterblichkeit
1872: 30,62, 1908: 19,01; in Preußen 1870: 29,0, 1908: 19,0; in Bayern 1881 85
In England sind die Zahlen wesentlich geringer; der Ab
28,64, 1910: 18,96.
fall der Sterblichkeit jedoch nur wenig größer als in Deutschland (37,9 "/o
gegen 38'/30/n).

Besprechungen.

301

Es wird zunächst darauf hingewiesen, wie das Kurpfuschertum in ElsaßLothringen in den letzten Jahrzehnten an Ausdehnung gewonnen hat-, während
zur Zeit der französischen Herrschaft die Ausübung der Heilkunde nur den
Verfasser
approbierten Aerzten vorbehalten war.
unterscheidet 3 Kategorien
von Kurpfuschern : Die im Hauptberufe
gewerbsmäßig tätigen Kurpfuscher, die
nur gelegentlich gegen Entgeld oder Geschenke kurpfuschenden Laienpraktiker
und die aLs Krankenpflegepersonen,
Heilgehilfen, Hebammen, Apotheker und
mit Kranken in Beziehung
tretenden Personen, die sich
Drogisten beruflich
eigenmächtig auf das Gebiet der Krankenbehandlung
begeben. Unter die beiden
ersten
ca. 80 Personen
Kategorien können in Elsaß-Lothringen
gerechnet
werden. 25 haben als Kurpfuscher im Hauptberufe
ein sehr ansehnliches Ein
kommen; die meisten von ihnen sitzen in den größeren Städten Straßburg,
Colmar und Mülhausen; auch in den Grenzorten St. Ludwig und Hüningen an
der Schweizer Grenze ist die Zahl der Kurpfuscher eine ungewöhnlich große.
Letztere
findet darin ihre Erklärung, daß die Kantonsbehörden
Erscheinung
der Stadt Basel keine Kurpfuscher duldet.
Die Spezialität,
die z. Z. am meisten einbringt und daher am stärksten
vertreten ist, ist die der Magnetiseure
und Hypnotiseure, von denen
die meisten Frauen sind, die aus irgend einem amerikanischen Schwindelinstitute
ein Diplom
erkauft haben und mitunter auch ganz gewöhnliche Wahrsagerei
treiben.
Die übermäßig hohen Apothekenwerte
nötigen manchen Apotheker,
seinen Geschäftsumsatz
durch schwindelhafte
Reklame und Kurpfnscherei zu
vermehren ; dies trifft namentlich für einige Stadtapotheker.
Auf dem Lande
wird von den Aerzten häufig über das Kurpfuschen von Krankenschwestern
geklagt.
Verfasser berührt auch die Tätigkeit der Naturheilvereine, die viel
fach systematischer
Weise durch Untergraben der ärztlichen Autorität der
Kurpfuscherei Vorschub leisten.
Zur Bekämpfung des Kurpfuschertunis wird zunächst genaue Kenntnis
der
einschlägigen
gesetzlichen
Vorgehen in
Bestimmungen und einheitliches
allen Bezirken
Verfasser bespricht der Reihe nach die einzelnen
empfohlen.
gesetzlichen Unterlagen. Daß in Elsaß-Lothringen noch gesetzliche Bestimmungen
aus der französischen Verwaltungsperiode
in Kraft sind, die im übrigen Deutsch
land fehlen, ist besonders erwähnenswert.
Hierher gehört das Gesetz vom
ver
21. Germinal XI, das die öffentliche
Ankündigung von Geheimmitteln
bietet und den Apothekern den Verkauf medizinischer Zubereitungen
ohne
ärztliche Vorschrift untersagt.
Weiter der § 479 des Code pönal, der das
jrewerbsinäßige Wahrsagen unter Strafe stellt und der nach einer Interpretation
eines berühmten französischen Rechtsgelehrten
auch für die Fälle in Anwendung
zu kommen hat, wo mittelst Hypnose oder durch sonstigen Okultismus Krank
heitsdiagnosen gestellt werden.
Nach einem Hinweis auf den kläglich gescheiterten Entwurf eines Kur
pfuschergesetzes fordert Verfasser mit besonderem Nachdruck den Anschluß an
die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums.

Eigenbericht.

Gesammelte Werke

Besprechungen.
von Robert Koch.

Unter Mitwirkung von Prof.
Geh. Ober-Med.-Rat in Berlin und Prof. Dr. E.
GeneralSchwalbe, Geh.
Oberarzt a. I). in Berlin, herausgegeben von Prof. Dr.
San.-Bat in Berlin. 3 Bände; G. 4", 1896 S.
Leipzig 1912.
Verlag von
Georg Thieme. Kartonniert 80 M., gebunden 88 M.
Noch bevor dem großen Meister ein seiner epochalen Bedeutung für die
Medizin und die Volkswohlfahrt würdiges Denkmal
in Erz und Stein gesetzt
ist, liegt ein Monumcntum
aere perennius
vor uns : seine unsterbliche
Lebensarbeit, bestehend in Aufsätzen, Vortragen und den bisher nicht
veröffentlichten Berichten, Gutachten usw.
Mit Unterstützung der Erben und
hoher Staatsbehörden (Kirchner, Buium) gesammelt und unter Mitwirkung von
Gaffky und Pfuhl von Schwalbe herausgegeben, gewährt das wissen
schaftliche Monumentalwerk
einen Einblick in die gigantische Größe Robert

Dr.

Gaff ky,

J.

Pfuhl,
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Kochs,

in die Feinheit, Schärfe, Folgerichtigkeit nnd Gewissenhaftigkeit
seiner
Arbeitsmethoden, Forschungen und Entdeckungen,
die Licht hineintrugen in das
Dunkel der Infektionskrankheiten und als praktische Folge die Aera der ätio
völkerverzehrender
Seuchen herbeiführten.
Wenn auch
logischen Bekämpfnng
erst spätere Generationen die Bedeutung der Lebensarbeit Robert Kochs für
die private und öffentliche Hygiene und für alle mit ihr in Beziehung stehende
Gebiete der Medizin und des praktischen Lebens im vollen Umfange zu würdigen
imstande sein werden, eins steht fest : sein Schaffen ist bahnbrechend gewesen und
Insbesondere liegt
geblieben für den Fortschritt der medizinischen Wissenschaft.
die Geschichte der Geburt und des Wachstums
der modernen Bakteriologie
und ihrer erfolgreichen Anwendung für Einzel- und Staatenleben in unvergäng
lichen Lettern in Kochs Veröffentlichungen
Sie bilden daher
eingegraben vor.
ein lebendiges Quellengebiet, aus dem die Mit- und Nachwelt Wissen,
fruchtbare Anregung und Förderung in Pietät und Dankbarkeit gegen den
Meister schöpfen soll und wird. Und wie aus der Persönlichkeit des großen
Forschers
und Lehrers,
so tritt auch aus seinen Schriften
die überzeugende
Kraft, die durchsichtige Darstellung, das Kristallklare des Ausdrucks und der
Gedanken hervor. Deshalb konnte auch die deutsche medizinische Wissenschaft
ihren größten Sohn auf uns Aerzte nicht machtvoller und nachhaltiger, nicht
einwirken
lassen als dadurch, daß sie ihn selbst in seinen Vor
persönlicher
die die Zahl 100 fast erreichen,
Berichten und Gutachten,
trägen, Aufsätzen,
zu uns sprechen läßt.
Und es sind wahre Meisterworte!
Den Rahmen des Werkes bilden die Gedächtnisrede Gaffkys auf den
heimgegangenen Lehrer und Meister und Kochs eigene Antrittsrede in der
Akademie
der Wissenschaften am 1. Juli 1903.
Wir bekommen damit in
der Menschheit
scharfen Umrissen ein Lebensbild
des Wohltäters
und in
autoritativster Darstellung den Ausgangspunkt und Entwickelungsgang seiner
die aller Welt zu gute gekommen sind.
Entdeckungen,
Der erste Band
die Arbeiten,
die sich beziehen auf die
enthält
Aetiologie der Milzbrand krank hei t, auf die Wundinf ek tion skrankheiten, auf Febris recurrens, Spirochaeten,
auf
die
pathogenen Organismen, auf die Milzbrandimpfungen und den
Nachweis der Mikroorganismen
im Boden,
und Wasser.
Daran
über die Desinfektion mit heißer Luft und
schließen sich Veröffentlichungen
heißen Wasserdämpfen, über Desinfektion von Schiffen, über
der Rieselgüter- Abwässer,
über Flußverunreini
Untersuchung
gung und Leitungswasser u. a. Dann folgen die Arbeiten aus dem
mit der „Aetiologie
Gebiete der Tu berlosef orschung,
beginnend
der Tuberkulose", die den Weltruf Robert Kochs begründete.
Die
Tuberkulosefrage ist nach der ätiologischen, epidemiologischen,
prophylaktischen und therapeutischen Richtung hin auch bis
in die letzten
seiner bahnbrechenden Korschertätig
Lebenstage
Gegenstand
Eine bewunderswerte Schöpfung genialer Kraft liegt in den
keit geblieben.
vor; es ist das Fundament,
Tuberkulose- Veröffentlichungen
auf dem wir
stehen, und wert, in der klassischen Behandlung jedem bekannt zu sein, der sich
Arzt nennen darf.
Von den im zweiten Bande zusammengefaßten Arbeiten seien hier nur
die Stichworte angegeben : t'holeraf orschung, Seuchenbekämpfung

Luft

im

Kriege,

Tuberkulosebekämpfung, Malariaexpeditionen,

Schwarz Wasserfieber,

Trypanosomenkrankheiten

Erfor-

und
wissen, welche Fülle von schöpferischer
Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit darin verborgen ist.
Der dritte Band umfallt Berichte über T r<> pene rk rankungen der
Menschen, Rinder und Pferde, im Anhang u. a. auch Kochs Reden
gelegentlich von Festlichkeiten zu seinen Ehren, dann eine sehr große Anzahl
von Gutachten, die Robert,Koch an Keichs-, Staats- und Kommunalbehörden
abgegeben hat. Sie betreffen dieZoonosen und akuten allgemeinen
Infektionskrankheiten, das Impfgesetz, praktische Tuberkulose
fragen, die Abwässerbeseitigung und W asser verso rgung usw.
und beweisen, daß es kaum ein Gebiet in der Bakteriologie und öffentlichen
und prak
Gesundheitspflege jribt, auf dem Koch sich nicht wissenschaftlich
tisch betätigt hätte.
Und das alles zu dem einen großen Zweck und Ziel,
Leben nnd Gesundheit der Menschen zu schützen, und mit der Bescheidenheit

schungderSchlafkrankheit.

Wir
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Tagesnachrichten.

wahren Größe
das
das
Brforschlicho
zu
und
erforschen
geschrieben,
l'nerforsebliche zu verehren.
So kann das vorliegende Werk, dessen i. und II. Band 1216 und dessen
III. Band 680 Großquartsciten umfassen, auch über den Kreis der Facbgonosseii
hinaus den in der Seuchenbekämpfung
und den
tätigen Verwaltungsbeamten
(iebildeton überhaupt warm empfohlen werden.
Dann vergeht „die Klage um
Robert Koch vor der Größe seiner unsterblichen Werke".
Das Werk ist mit 194 Textabbildungen
und 43 Tafeln hervorragend
schön,
instruktiv und anregend ausgestattet.
Das Portrait Robert Kochs
nnd die Abbildung seiner Grabstätte
im Institute für Infektionskrankheiten in
Berlin zeigen uns ihn, wie er im Leben unser Stolz, unser Führer und Helfer
war, und für alle Zeiten im Gedächtnis bleiben wird. — Außer dem Heraus
geber und Mitarbeitern verdient an dieser Stelle besondere Worte der Anerkennung
der Verleger für die würdige Ausstattung, in der er dieses Kleinod von
unvergänglichem Werte der medizinischen Weltliteratur darbietet.
der

Dr. Boepke-Melsungen.

Tagesnachrichten.
Am 16. April dieses Jahres ist der Geheime Ober - Medizinal - Hat Dr.
Neidhart
in Darmstadt,
in
der
Rat
vortragender
Abteilnng
dortigen

für

öffentliche

Gesundheitspflege,

in

den

wohlverdienten

Ruhestand

getreten.

Nicht weniger als fünfundzwanzig Jahre hat er diese Stellung wahrgenommen ;
ebensolange ist er Vorstand des Landesimpfinstituts und außerordentliches
Mitglied des Reichsgesundheitsamtes
bezw. Mitglied des Reichsgesundheitsrates
Während seiner langjährigen Amtstätigkeit in dieser Stellung hat
gewesen.
er sich besonders um die Entwicklung und Förderung des Medizinalwesens
und
der öffentlichen Gesundheitspflege
seines
Heimatstaates
er
große Verdienste
worben und sich infolge seiner hervorragender
Tüchtigkeit und außerordent
lichen Liebenswürdigkeit weit über die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus
eines hohen Ansehens und einer allseitigen Beliebtheit in den beteiligten Kreisen,
namentlich in denen seiner Berufsgenossen, erfreut. Möge ihm ein recht langes
utium cum dignitate vergönnt sein und ihm trotz seines hohen Alters noch
viele Jahre die körperliche Rüstigkeit und geistige Frische wie bisher erhalten
bleiben !

II.

Der
Deutsche Kongreß für Kriippelfiirsorge rtndet am 29. Mai
im alten Rathaussaal zu München statt.
Zur eingehenden Besprechung
sind folgende Fragen in Aussicht genommen:
1. Was ist durch
die Bewegung
der Krüppelfürsorge in den letzten
10 Jahren erreicht worden?
2. Was kostet die Behandlung
und was kostet die Erziehung eines

1912

Krüppels?

Wie weit kann

heute die Zahl der Krüppel durch eine rechtzeitige
werden ?
4. Welche Kinder bedürfen der Aufnahme in eine Krüppelschule ?
5. Welche Berufe eignen sich für den Krüppel ?
zu diesen Fragen und weitere Vorträge sind erwünscht.
Diskussionsbeiträge
Um die endgültige
festsetzen
zu können, werden die
Tagesordnung
Herren gebeten, die Anmeldnugen
spätestens bis zum 26. April d. J. an Prof.
Dr. Fritz Lange (München, Mozartstraße 21) einsenden und eine kurze Inhalts
angabe beifügen zu wollen.
3.

Behandlung

vermindert

Der Deutsche Verein für Schulgesundheitspflege wird in Gemeinschaft
mit der Vereinigung der Schulärzte Deutschlands seine diesjährige IL Ver
sammlung vom <28. bis 30. Mai in Berlin unter dem Vorsitz des Ministerial
direktors Prof. Dr. Kirchner abhalten.
Die Versammlung
wird mit einem
Vortrag des Vorsitzenden über „Tuberkulose und Schule" eröffnet werden. Das
Banptreferat „Heizung und Lüftung in Schulen" wird von Prof. Dr. Reichen
bach, Direktor des Hygienischen Institutes in Göttingen, als medizinischem
Referenten, und Prof. Dr. Brab£e. Vorsteher der Prüfungsanstalt für Heizungs
und Lüftungseinrichtungen
als
der technischen Hochschule
in Oharlotteuburg,

XXVIII.

304

Hauptversammlung

des

Preuß. Medizinalbeninten-

Verein«.

technischem Referenten behandelt.
Außerdem sind eine Anzahl von Vortragen
Die Schularztvereinigung
wird
aus dem Gebiete der Schalhygiene
vorgesehen.
die Frage der zweckmäßigsten
schulärztlichen Untersuchungsmethoden
erörtern.
sind an den Vorsitzenden
des Ortsaus
betreffs der Versammlung
Anfragen
schusses, Gell. Ober- Medizinalrat Dr. Abel; Ministerium des Innern, Berlin NW,
Prof. Dr. Seiter, Bonn,
Sehadowstraße
oder an den Geschäftsführer,
10,
lfvgienisclies
Institut der Universität, zu richten.
und Todesfälle
au
in
Erkrankungen
ansteckenden Krankheiten
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Unter
Preußen.
sind in der Zeit vom 10. bis 16. März 1912 erkrankt (gerichtsangelegenheiten

Gelbfieber, Rückf allf ieber, Pest, Cholera, Toll
Aussatz, Fleckfieber: — (— ); Pocken: 6(1), Milzbrand:
2 (1); Bißverletzungen durch tollwutverdächtige
Tiere: 2( — );
Diphtherie:
Unterleibstyphus: 132 (18); Ruhr: 10 (1);
1798 (156);
Scharlach: 1281 (56); Kindbettfieber: 127(30); übertragbare Ge
nickstarre: 2 (2) ; Fleisch- us w. -ver giftun g: — ( — ) ; Paratyphus:
3 (— ); Körnerkrankheit(erkrankt): 192; Tuberkulose (gestorben): 870.
storbenan):

wut

1

(— );

Preussischer

XXVIII.
am

Medizinalbeamtenverein.

Hauptversammlung

Freitag, den

26.

April

1912 in

Berlin.

Tagesordnung:

Donnerstag', den 26. April:
- Abend (mit Damen)
im „Rheingold"
Begrilßnngs
8'/»
(Ebenholzsaal); Eingang: Potsdamerstraße
Nr. 3, eine Treppe hoch.
Freitag, den 26. April:
9'/2 Uhr vormittags : Sitzung im „Rheingold" (Ebeuholzsaal) ; Eingang

Uhr abends:

wie vorher.

Eröffnung der Versammlung.
Geschäfts- und Kassenbericht.
Entwurf des Wassergesetzes. Referent: Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
S a 1 o m o n - Charlottcnburg.
4. Der ärztliche Sachverständige auf dem Gebiet der Invalidenund
nach der neuen ReichsversicherungsHinterbliebenenversichernng
Ordnung. Referent: Landes-Med.-Rat Dr. Knepper in Düsseldorf.
Referent : Dr. Bürger, Assistent beim
5. Methylalkoholvergiftnng.
Institut für Arzneikunde in Berlin.
6. Vorstandswahl;
Bericht der Kassenrevisoren.
7. Als
Schulkinder ■ Untersuchungen
Diskussionsgegenstand:
anf dem Lande. Referent: Kreisarzt Dr. Dohrn- Hannover.
Nach Schluß der Sitzung findet die Generalversammlung
der
„Jubiläums -Stiftung*' statt.
2. Vorstandswahl.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht
nachmittags:
Festessen (mit Damen) im „Rheingold" (wie vorher).
6 Uhr
Um recht zahlreiche Beteiligung, auch von seiten der Mitglieder des
Deutschen
Medizinalbeamten - Vereins, die freundlichst
eingeladen sind, wird
1.
2.
3.

gebeten.

Der Vorstand
Im Auftrage:

des Preussischen

Medizinalbeamten -Vereins.

Geh. Med.-R*t Prof. Dr. Rapmund,
Hoc- u. Ooh. Med.-Rat In Minden.

Vorsitzender,

Druckfehler -Berichtigung. Auf Seite 221 der Nr. 7 muß es in der
ersten Zeile von oben : 26. und 27. statt 26. und 29. August heißen, ferner in
statt daß „sich" die Giftwirkung und in
Zeile 20: rdaß die Giftwirkung"
Zeile 29: „dabei" statt „dafür".
Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.-

J.

C. C. Bruns, Herzogt. SKchs.

u. F. Scta.-L.

u.

Med.-Rat in Minden

Hofbuchdruckerci

in Minden.

i.

W.

25. Jahrgang;

Nr. 9.

Ausgegeben am

5.

Mai
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KORNFELD.
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für die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins durch
C. C BRUNS, Hof-Buchdruckerei,
MINDEN i. Westf.
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und

fledizinalgesetzgcbung

Mr.

9.
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Kleinere Mitteilungen und Referate
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A. Gerichtliche

Prof. Dr, Levy-Dorn:

uu

Medizin.

Röntgenologisches

den GrricfatasEteii
: UhtfrerÄaderuinjen fiti
,
. . .
den Fach-Äontgenologen
Dr. Schürmann: Die StrjrehninTergifhrng
. .
vom geriebtaärztUchen
Standpunkte
I»i-- Kokarnrergiftung
Dr. Wildenrath:
mihi gei ichtsamtUi !i-n Btandpunkl
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Edmund
Lcsne u. Laoten Dreyfus:
Bai van tu
Unglückliche Zu füll«- nnrh
untl Anaj>h\ l.i\tr
Dr, Wallim': Der Nachweis
der Samen-

Ch.

Bakteriologie, Infektionskraiikbettcn
and öffentliches .Sanltätsweaen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten
B.

im Btnne
dei
..Keftpflaiter1'
vom 22.
Kaiserlichen Verordnung
Dr,
tober 1901.
Von
P*ul Fink . , 30G
Beitrag
/in
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Bin
bei Lei um g von
Inneren
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Dr.
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314
ITTÜI
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Dr.
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Dr. Bere:
Seltene Fremdkörper In dar
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tJ. Aseoli u. T. Legnatii: l>i<- Folgen
der ExMirpution de» Hypophyse
Dr. Alb. Moll:
Irrtümer der Btrafjnarli
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317
A\~
317

918

319
319
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...
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Erich Müller

Influenza.
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.?. Graham Korbes;
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324
lnDr. Olaf Thoai«eil: äxpertmeateUe
terftuebungen über Poliomyelitis
. 32ri
Prof. Dr. Kduard Müller: Üeber die
batbtre Form deT epidembtefaea rttnder*
lahmung
Frederick K. Hatten : Akute epidcmiitchc
Poliomyelitis
325
Robert Bnrnet : Bar Epidemiologie der

880
322
B£S
322

u.

...

...

Poliomyellfb
Poliomyelitis
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uml ISarehroapbialme327
atagidi
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I"', E. Tönuiessen:
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Der Erfolg des von uns vor 20 Jahren
in den Arzneischatz eingeführten LYSOL
hat Anlass gegeben zur Herstellung zahl
reicher Ersatzmittel, die teils unter der Be
nennung Kresolseife, teils unter Fantasie
werden.
Diese
bezeichnungen
angeboten
Präparate sind alle unter sich verschieden,
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Die
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günstigen

mit LYSOL.
Veröffentlichungen
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l»r. F. Köhler: Jahresbericht über die
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1910 886
K;il lim an ii : Die Tuberkulose h«i
Dr.
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Die awangs weise Isolierung ronFaUen von
Lungentuberkulose
in St. Helene . . . &&
A. M. N. Pringle: Die Toberkulosebe336
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330
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Prof. Dr. Gaffky und Prof. Dr. Kraus:
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It R. BittrolfT u. Dr. K. Homose: Zur
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Leibesübungen.
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Erich Lesuhke:
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Berlin NW.
Geolralslelle

Karlstraße
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aller ärztlichen Bedarfsartikel und
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Dr.

O. Roepke.

D. R. G. M.
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7,
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Ref. Nr.
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P. fliese: tfittclständischcJugendwohlfa
Zur Physiologie der
Prof. Dr. Zuntz:
Spiel- und Leibesübungen
338

für

L.

'A2H

Modell M. W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Von den KUniglich Preußischen und KUniglieh Bayerischen
Ntaat* -KfNenbahncn

eingeführt.

Dr. iiuil. Hans Kranke: Hie Anlage >on
Spiel- und Eärholangapl&tgcn
öffentlichen
888
dtgebielen

I.

Krankenpflege.

DI« Krnnkenptlege
Dr. Heinemann:
dem Lande in Ihrer allgemeinen
.
volkr-wlns. haftliehen
ISedeuruni:

aal
und
. . 3:19

4. Krankenanstalten.
Leitender Arzt und leitender
889
Yerwaltun^sbeamter
Mr. Josel' Si.rgu: Hilden Heilmittel! für
Lungenkranke eine Oefahr für ihre Um33i>
gebnntt

B. Zeldlcr:

lrrenfürsorge.
Kieserling: We Batwleldaag
5.

Dr.
PamtileBpfiege.
6.
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839

Krüppelffirsorge.

Dr. Riesaisky
Die
neueren KrfippelfB]

Inrwicketang

der
33: l

7. Bäder.
und Prof. Dr. HeUter:
lue Anwendung von Kohlensäure-, elektriso<;. medizinis.lien
sehen und sonstigen
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Prot

L>r.

Kraus

3. Hebammenwesen.
C. Arnuld: Hie BasobaA nheit
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Kresolder für Hebammen
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Prof

Dr.
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Rechtsprechung
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Personalien.

Oeataohes
Auszeichnungen:

Raloh und Kdnlgreloh Prenaaea.
Verliehen: her Charakter u I - Qeboimer

Me iLizinalru t :*dem ^ordentl. Khrenmitgliede
des Instituts für experimentelle
l'rof. I >r. Keim; — als Geheimer
Therapie in Frankfurt a. M. San.-Hat
Sani täts rat: den San. -Hüten Dr. Heyer in Barmen, Dr.
in Lauenhurg i. 1'., Dr. Alfr. Dcngel, Dr. Nik. Fla s G 1) len, Hr. Mh. Keuller in
Dr. Edel in Wilmersdorf, Dr. v. Ehrenwall in Ahrweiler, Dr.
Berlin,
ft ruhen in Fnlkenburg, Dr. Mau in Schievelhein.
Dr. If iddeldörpf in
Eirschberg i. 8phL,|Dr. Müller in Benähen?. I>r. Schröder in Rendsburg,
Dr. Luihv. Weidenmüller in Düsseldorf,
Dr. Kriedr.
in Wilmers
dorf, dem Arzt Kr. Berthold in Königsberg i. l'r. und dem Prof. Dr. Alb.
Aerzit-n
den
Rosenberg in Charlottenburg : — als
Dr.
Ahlefeld und Dr. Hoffmann in Salzwedel, Dr. Altmaun in Zabrze, Dr

Bielitz

Wolff

Sanititsrat:

Zn
beziehen

durch alle

Sanitätsn
geschäfte
Der
beate and

elektrische

Hand-'

Vibrator
(keine bieg

same Stelle)

Fabrikat der

Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas", Berlin N24

in

iburg,
brück, Dr.

Bremer

Kattowitz,

Hr. Hans

Aron in Neuwied,
Besser in Steinau a.
Dr.

in

Oarzweiler.

.Tolin

Aronson und Dr. Max Coin in CliarDr., Bergmann und Dr. Hamm in Osna
Dr.
0., Dr. Birnbaum in Friedrichsfelde,

de la

Bruyere

in

Kraupischken. Dr. Casper-

in Altona, Dr. Jul. Oohn,
Dr. Eerm. Dunkerberg,
£>r. Bob.
Dr. Eugen Lehfeldt, Dr. Max Litthauer und Dr. Alex
tt'olff in Berlin, Dr. Dinter in Brieg, Dr. Di tt rieh in Brandenburg a.
in Dittmannsdorf,
■r. Ebeling
Dr. Ebner in Tilsit, Dr. Ehriug in
Dr.
ndorf. Dr. Eisner in Schöneberg, Dr. Engelien in Bartenstein,
hter in Fahr, Dr. Förster in Atzendorf, Dr. Fritsche in Gassen,
'atz in Tuchel, Dr. Gaul in Lauenburg i. P., Dr. Gervais in DrengDr. Gensichen in Pritzwalk, Dr. Gottesacker in Mayen, Dr. Wilh.
i und Dr. Paul Landsberg
in Breslau, LeoGramse in Geibsdorf, Dr.
in Brunsbiittel, Dr. H an seh in Lauban, Dr. Harms in Wil
Dr. Eaacke
Dr. Herrmann in Landeck, Dr. Hesselba ch in Hamm, Dr.
helmshaven,
Huf f mann in Schweidnitz, Dr. Höhlmann in Liegnitz, Dr. Homburg in
Bederkesa,
Dr. Howitz in Dramburg,
Dr. Jaenicke in Görlitz, Dr. Jahn
n Sonde.rburg, Dr. Im hörst und Dr. Off er in Düsseldorf, Dr. Johanns en
in Bevergern, Dr. Körner in Dom Brandenburg,
Dr.
iiTostlund, Dr.
Kötter in Solingen. Dr. Kreich in Gransee, Dr. Kremer u. Dr. Marckwald in Kreuznach, Dr. Jul. Lazarus in Schöneberg, Dr. Marquardt in
Lambert Maschmeyer in Gildehans, Dr. May in Ebersdorf, Dr.
enheim,
Mittag in Weferlingen, Dr. Nagel in Neukölln, Dr. Friedr. Oelkers
und Dr. Aug. Seelig in Hannover,
Dr. Wilh. Oelgart in Cöln, Dr. Olbertz
in München-Gladbach,
Dr. Plath in Storchnest, Dr. Pro Iß in Gramzow, Dr.
l'r. Beche und Dr. Weichmann in Liegnitz, Dr. B essemann in Kray,
l'r. Böh r i e h in Schlawe, Dr. Bosenthal, Dr. Wieaenthal und Dr. SeligDr. Bosenthal in Sayn, Dr. Jes Bus in Hoyer, Dr.
10 hn in Magdeburg,
Dr. Osk. Seyffert in
Schopp in Essen, Dr. Schreiber in Quedlinburg,
nhterfelde, Dr. Tschammer in Liebenthal,
Dr. de Voys in Coblenz,
l'r. Weinert in Wittichenau,
Dr. Wittgenstein in Oassel, Dr.
in Elberfeld
und Otto Zander in Angern;
das Prädikat als
r: den Privatdozenten Dr. Baumgarten in Halle a. S., Dr.
Behring in Kiel u. Dr. Esch in Marburg.
und

Mybs

Dr.

Illers,

Koller

Wolff-

Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: der Königlich
Prin z-Begent Lui tpo ld-Medail le in Bronze am
d e der Jubiläumsmedaille:
dem Kreisassistenzarzt Dr. M a r m a n n
'.lenz; des Komtur kreuzes II. K lasse des Königl. Sächsischen
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Der Begriff „Heftpflaster" im Sinne der Kaiserlichen
Verordnung vom 22. Oktober 1901.
Von Dr.

Paul Fink,

Stabsarzt

in Hohensalza.

Vor die Strafkammer des Landgerichts zu D. wurde ich
Der Kreisam 15. Januar 1912 als Sachverständiger geladen.
arzt und der pharmazeutische Sachverständige hatten in einer
Drogenhandlung unter anderem mehrere Rollen „Leukoplast"
vorgefunden, dessen Verkauf nach ihrer Ansicht nur in einer
Apotheke statthaft ist.
Gegen die Strafverfügung hatte der
Drogist richterliche Entscheidung beantragt und war vom Amts
gericht zu D. kostenpflichtig verurteilt worden, weil Leukoplast
nach dem Gutachten des pharmazeutischen Sachverständigen ein
zusammengesetztes Pflastermittel sei und unter anderem
Nach Ziffer 10 des Verzeichnisses A
auch Zinkoxyd enthalte.
Pech
der Kaiserlichen Verordnung sei aber nur Heftpflaster,
pflaster und Englisches Pflaster freigegeben, nicht aber Zink
Von der Strafkammer ist dann der Drogist infolge
pflaster.
meines Gutachtens mit folgender Begründung freigesprochen :
„Leukoplast

Fink,

dem Gutachten
des Dr.
hat das Berufungsgericht
folgend als ein Heftpflaster
angesehen, dessen Feilhalten und Verkauf nach
A der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober
Nr. 10 des Verzeichnisses
1901
auch außerhalb der Apotheken gestattet ist.
Es ist ein auf Gaze (richtiger Cretonue) gestrichenes, aus Kautschuk,
Das Kautschuk und das Harz
Harz und etwas Zinkoxyd bestehendes Pflaster.
nicht etwa Heilzwecken; das Zinkoxyd ist bei
dienen lediglich Klebezwecken,
gefügt, um bei empfindlicher Haut die reizende Wirkung des Kautschuks ab

Dr. Fink:
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Der -Begriff' „Heftpflaster" im Sinne der

zuschwäehen.
Auch das Zinkoxyd hat daher keinen Heilzweck. Das ganze
Pflaster wird, ebenso wie das gelbe Heftpflaster, dazu verwendet, bei noch nicht
offenen Wunden die Wundstellen an Stelle der Verbandstoffe,
die auf offene
Wunden gelegt sind, festzuhalten.
Daß Leukoplast nicht diejenigen Bestand
teile enthält, die in dem von dem Sachverständigen
Dr. H. in bezug genom
menen Deutseben Arzneibuche
eines Heftpflasters
aufgeführt
als Bestandteile
—
sind, ist unerheblich, da es auf den Zweck des Pflasters
zum Heften — ankommt, die Kaiserl. Verordnung überdies auf das Deutsche
Arzneibuch nirgends Bezug nimmt und ein großer Teil der in der Kaiserl. Ver
garnicht vorkommt."
ordnung genannten Heilmittel im Deutschen Arzneibuche

Pflaster

Soviel auch über die Zusammensetzung

Heftpflasters
worden ist, eine Erklärung des Begriffes
Man
„Heftpflaster" ist bisher noch nicht versucht worden.
findet sie nicht in den Arzneibüchern und auch nicht in der
Literatur. Sie ergibt sich aber ohne weiteres, wenn man die
Arzneiform der Pflaster auf ihre Zweckbestimmung hin be
trachtet. Danach hätte man zu unterscheiden zwischen Pflastern,
bei denen das Kloben Endzweck ist, und Pflastern, bei denen
Kleben nur Mittel zum Zweck ist, und zwar zu dem Zweck,
bestimmte Arzneistoffe — als deren Träger das Pflaster dient
— auf der Haut zur Wirkung zu bringen.
Hieraus ergibt sich
die Einteilung in zwei scharf umschriebene Gruppen: die Heft
pflaster und die Heilpflaster.
Wenn man die Heftpflaster nach ihrer Zusammensetzung
einteilen will, unterscheidet man zwei Arten von Mischungen,
die durch verschiedene Zusätze auf eine bestimmte Klebkraft
abgestimmt sind:
1) aus Bleipflaster bereitete, mit Zusätzen von Fetten,
Harzen, Balsamen, Wachsen oder einzelnen dieser Stoffe.
aus
Kautschuk bereitete, mit Zusätzen von Harzen
2)
und Fetten und mit einem Gehalt entweder von Pflanzen
pulvern oder von anorganischen Pulvern.
Bis zum Ende der 70er Jahre kannte man nur die mit
die den gesteigerten An
bereiteten Heftpflaster,
Bleipflaster
sprüchen der heutigen Chirurgen zwar nicht mehr genügen,
für die aber trotzdem auch heute noch in den meisten Arznei
büchern die Bereitungsvorschriften angegeben sind.
Die Zuschwankt,
dieser Pflaster
wie nachstehende
sammensetzuung
Tabelle zeigt, je nachdem man auf die Klebkraft oder Halt
barkeit oder Reizlosigkeit Wert legt:
schon
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Ende der 70er Jahre kamen von den Vereinigten Staaten
von Nordamerika die Kautschukpflaster
in den Handel,
d. h. Pflaster, die als wesentlichen
Bestandteil für die Kleb
kraft Kautschuk enthielten.
Unter diesen hat das Kautschuk—
also dasjenige, bei dem das Kleben Endzweck
Heftpflaster
ist — wegen seiner bequemen Anwendung, vorzüglichen Halt
barkeit und von Wärmeunterschieden wenig beeinflusten Kleb
kraft am meisten zur schnellen Einführung der neuen Art. bei
getragen.
Die Zusammensetzung
und Herstellung der Kautschuk
wurden
von
den
Erfindern
als Geheimnis bewahrt, um
pflaster
sich den Alleinverkauf zu sichern, so daß beinahe zwanzig Jahre
vergingen, ehe man durch planmäßige Untersuchungen und
Versuche auch in Europa brauchbare Kautschuk -Pflaster her
stellen lernte.
Da ihre Herstellung besondere Erfahrungen und Einrich
tungen voraussetzt, so können sie mit Erfolg nur im Großen
— also fabrikmäßig — hergestellt werden.
Nachdem sich die Kautschuk -Pflaster — insbesondere
das Kautschuk -Heftpflaster — eingeführt und in dem Arznei
schatz Bürgerrecht erworben hatten, wurden sie auch in die
Arzneibücher aufgenommen.
Die Fabriken arbeiteten aber trotz
dem nach ihren alten bewährten Vorschriften weiter, die sie
schon aus Gründen des Wettbewerbs nicht preisgaben, weil die
ersten Vorschriften, die in den Arzneibüchern — also auch im
D. A. B. IV. von 1900 — Aufnahme gefunden haben, sich
durchaus nicht bewährten.
Die Fehler dieser — in der nach
— Vorschriften besteht
stehenden Tabelle zusammengestellten
—
darin, daß man
in Unkenntnis der besonderen Eigenschaften
— und ohne sich auf irgendwelche Unter
des Kautschuks
suchungen im Handel befindlicher Kautschuk -Pflaster zu stützen
— einfach durch einen Zusatz von Kautschuk zu einem mit
Bleipflaster bereiteten Heftpflaster der alten Art versucht hatte,
Kautschuk - Heftpflaster herzustellen.

Dr. Kink:
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Das sogenannte Kautschuk -Heftpflaster des D. A. B. IV.
klebt wie Fliegenleim, wenn es frisch bereitet ist; es verliert
beim Aufbewahren schon in wenigen
aber seine Klebkraft
Wochen und wird dann trocken, brüchig und spröde wie Glas:
es ist dann trotz aller Kunstgriffe nicht mehr zu verwenden
Dieses Kautschuk -Heftpflaster ist deswegen auch niemals
in Aufnahme gekommen
man hat während der Geltungs
dauer des D. A. B. IV. alle anderen Arten von Heftpflastern
hergestellt und verwendet, nur nicht das nach der Vorschrift
In den neueren Arzneibüchern — auch im
des D. A. B. IV.
D. A. B. V. von 1910 — hat man sich die schlechten Er
fahrungen mit den Vorschriften in den früheren Ausgaben und
in den anderen Ländern zunutze gemacht und verbesserte Vor
die allerdings auch noch unter ein
schriften aufgenommen,
ander ganz bedeutende Unterschiede anf weisen, wie die nach
folgende Tabelle zeigt.
n.A.B.Tabl.TII D.A. B. Ph. Franc. Ph. Austr. Ph. Hunjr. Ph. Hnnp.
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Die großen Unterschiede in den Vorschriften der drei Ta
bellen sind genügende Beweise dafür, daß für die Erklärung
des Begriffes „Heftpflaster" ausschließlich der Verwendungszweck
und niemals die Zusammensetzung
maßgebend sein kann.

S.

')

Gesellschaft; 1900, Bd. 9.
Berichte der Deutschen Pharmazeutischen
Pharmazeutische Zeituiifr; 1901, Nr. 11, 25,27.30,32. 81,84. llelfenberfror
Annalen:
257 bis 260.

Kaiserlichen

Verordnung

vom 22. Oktober

1901.
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Man darf als „Heftpflaster" also nicht nur dasjenige aner
kennen, das nach der Vorschrift des Arzneibuches hergestellt
ist, denn sonst käme man zu dem Schluß, daß es in Deutsch
land während der Geltungsdauer des D. A. B. IV. überhaupt
kein Heftpflaster gegeben hat — und zu einigen merkwürdigen
Schlüssen mehr, z. B., daß auch jedes nach einem außerdeutschen
Arzneibuch hergestellte Heftpflaster in Deutschland nicht als
Heftpflaster anzusehen sei!
Die Kautschuk - Heftpflaster in der Art, wie sie ursprüng
lich von Amerika aus bekannt wurden, hatten den Nachteil,
daß sie auf empfindliche Haut leicht Reizerscheinungen hervor
riefen.
Dadurch würde ihr Anwendungsgebiet immer etwas
beschränkt. Diese Tatsache gab der deutschen Industrie die
Anregung, das Kautschuk -Heftpflaster dahin zu verbessern,
daß es auch bei längerer Berührung mit der Haut — die sich
bei manchen Verbänden über Tage und Wochen erstreckt —
keine Einwirkung, vor allem keine Reizung ausübt.
Beim
Leukoplast geschieht dies durch einen Zusatz von Zinkoxyd.
Zinkoxyd hat vor den sonst verwendeten Pflanzenpulvern noch
den Vorzug, die Entwicklung von Schimmelpilzen und anderen
Keimen auf dem Pflaster auszuschließen, also unmittelbar zur
Auch das D. A.
besseren Haltbarkeit der Pflaster beizutragen.
B. V. und die Pharm. Hung. III. haben außer dem KautschukHeftpflaster der ursprünglichen Art ein Kautschuk -Heftpflaster
mit Zinkoxyd
weil inzwischen die Erfahrung
aufgenommen,
sein
zu
scheint, daß Zinkoxyd als Zu
geworden
Allgemeingut
satz zu den harzhaltigen Kautschuk -Pflastern
reizhemmend
wirkt. Die Annahme, daß mit dem Zusatz von Zinkoxyd eine
Heilwirkung überhaupt beabsichtigt sein könnte, scheidet aus,
weil der Verwendungszweck eines Heftpflasters
eine direkte
Daß diese irrige Annahme überhaupt
Heilwirkung ausschließt.
ausgesprochen wurde, ist nur so zu erklären, daß das Zinkoxyd
— allerdings in anderen Arzneiformen, z. B. Salben — auch
als Heilmittel angewendet wird.
Hiermit habe ich den pharmazeutischen Teil meiner Aus
führungen erschöpft und ich komme nun auf die zweite Frage :

Was ist Heftpflaster im Sinne der Kaiserlichen Ver
ordnung vom 22. Oktober 1901?
Die Verordnung betreffend den Verkehr
vom 22. Oktober 1901 bestimmt in

mit Arzneimitteln

Die in dem angeschlossenen
Verzeichnis A aufgeführten
Zube
„§ 1.
ob sie heilkräftige Stoffe enthalten oder
reitungen dürfen, ohne Unterschied,
nicht, als Heilmittel
(Mittel zur Beseitigung oder Linderung von Krank
der Apotheken
nicht feilgehalten
heiten bei Menschen oder Tieren) außerhalb
werden.1*

Das Verzeichnis A lautet unter Nr. 10 .
, Pflaster und Halben (Emplastra et unguenta) ausgenommen : Pecbptiaster.
Hessen Masse lediglich aus Pech, Wach?, Terpenthin
und Fett oder einzelnen
dieser Stoffe besteht,

Englisches Pflaster,
Heftpflaster."

Ich nehme Leukoplast aus mehreren (Iründen als Muster
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beispiel : Einmal bin ich von Leukoplast ausgegangen, zweitens
bietet es wegen seiner Zusammensetzung (Kautschuk, Zinkoxyd
eine Anzahl von Rechtsfragen aufzuwerfen
etc.) Gelegenheit,
zu erschöpfen;
schließlich liegen
und damit den Gegenstand
mir über Leukoplast eine Anzahl Entscheidungen vor, die ich
Meine Ausführungen gelten natürlich auch für
mit benutze.
jedes andere Heftpflaster, wie meine Schlußfolgerung zeigt.
die gegen die Anerkennung von
Die Sachverständigen,
Leukoplast als Heftpflaster im Sinne der Kaiserlichen Verord
nung waren, begründeten ihre Ansicht vor dem Gericht wie

folgt

:

Leukoplast sei ein Zinkpflaster : nach der Kaiserlichen Ver
ordnung sei wohl Heftpflaster, Pechpflaster und Englisches
Pflaster freigegeben, nicht aber Zinkpflaster.
b) Unter Heftpflaster im Sinne der Kaiserlichen Verordnung
vom 22. Oktober 1901 sei nur Emplastrum adhaesivum
Pflaster.
gemeint; alle anderen wären zusammengesetzte
a)

a.
Hiernach müßten Zinkpflaster und Heftpflaster be
Das ist aber falsch;
grifflich von einander getrennt werden.
denn „Heftpflaster" ist ein Sammelund Gattungsname
und
kennzeichnet die Pflaster nach der Zweckbestimmung (Pflaster
zum Heften), ohne irgendwie auf die Zusammensetzung
hinzu
weisen.
Zinkpflaster ist die Kennzeichnung eines Pflasters nach
einem Bestandteil (Zink), ohne die Zweckbestimmung der Zu
bereitung zu berücksichtigen.
Das Oberlandesgericht in Celle hat in seinem Urteil vom
in Goltdammers
1905 (abgedruckt
13. November
Archiv:
Bd. 57, S. 239) folgendes ausgeführt:
„Was den Betriff des Heftpflasters anlangt, su versteht das Gesetz unter
dieser Bezeichnung nicht nur das gestrichene Heftpflaster. Das folgt aus dem
Umstände, daß eine solche Beschränkung in der Verordnung vor dem Inkraft
war,
treten der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Januar 1890 ausgesprochen
aber in der gegenwärtig giltigen Verordnung fortgelassen ist.
Daß es auch
darauf nicht ankommen kann, ob das Pflaster nur die im D. A. B. vorgesehenen
Bestandteile enthält, ergibt sieh daraus, daß iu der Kaiserlichen Verordnung
nirgends auf das D. A. B. Bezug genommen ist und daß ein großer Teil der
in der Verordnung genannten Arzneimittel garnicht
im Arzneibuch
vorkommt.
Endlich darf der Begrifl' des Heftpflasters auch nicht dahin beschränkt werden,
daß solche Pflaster darunter fallen, die lediglich zum mechanischen Verschluß
enthalten, denn in § 1
der Wunden bestimmt sind und keine Hcilsubstanzen
der Verordnung ist bestimmt, daß bestimmte Zubereitungen
als Heilmittel nur
in den Apotheken feilgehalten werden dürfen, ohne Unterschied,
ob sie heil
Wenn nun von dieser Vorschrift die Heft
kräftige Stoffe enthalten oder nicht.
pflaster schlechtweg ausgenommen worden sind, so sind sie bei richtiger Aus
legung auch für den Fall ausgenommen, daß sie heilkräftige Stoffe enthalten.
Kür diese Auslegung des Gesetzes spricht auch der Umstand, daß das D. A. B.
bleihaltige Pflaster aufführt."

Den gleichen Standpunkt nimmt das Oberlandesgericht
Stettin in seinem Urteil (abgedruckt in Goltdammers Archiv:
Bd. 43, S. 267) ein:
„Unter Heftpflaster ist jedes Pflaster zu verstehen, das dazu dient, Ver
bandmittel zu befestigen, die von selbst nicht an der Haut und an dem Kürper
haften, um die Wundflächen gegen äußere Hinflösse zu schützen."

Kaiserlichen Verordnung

vom

22.

Oktober

1901.

Das Urteil des Oberlandesgericht Stettin, übertragen
Leukoplast, würde folgende Begründung haben:
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auf

„In § 1 der Kaiserlichen Verordnung ist bestimmt, daß die im Verzeichnis
A aufgeführten
als Heilmittel nur in Apotheken
Zubereitungen
feilgehalten
werden dürfen, ohne Unterschied, ob sie heilkräftige Stoffe enthalten oder nicht.
Wenn nun von dieser Vorschrift Heftpflaster schlechtweg ausgenommen werden,
so sind sie bei richtiger Auslegung auch für den Fall ausgenommen, daß sie
heilkräftige Stoffe enthalten und als Heilmittel feilgehalten worden (beides
bei Leukoplast garnicht der Fall). Diese Folgerung erscheint
umsoweniger bedenklich, als bei Erlaß der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Ok
tober 1901 in Deutschland schon Zubereitungen unter dem Namen „Heftpflaster"
bekannt waren, die heilkräftige Stoffe (Zinkoxyd) enthielten.
Wenn also der
Gesetzgeber Heftpflaster mit heilkräftigen Stoffen von der Verkehrsbeschränkung
nicht hätte ausnehmen wollen, so hätte alle Veranlassung vorgelegen, dies
unzweideutig und bestimmt zum ilusdruck zu bringen."

ist

Die Ansicht, daß Leukoplast einen heilkräftigen Stoff, näm
lich Zinkoxyd, enthält, kann man an sich gelten lassen, man
muß aber beachten, daß Heftpflaster irgend eine Eigen Wirkung
auf die Haut nicht entfalten, sondern ausschließlich dazu dienen,
um Verbände — die von selbst nicht an der Haut oder den
Körper haften — zu befestigen und den Erfolg anderer —
vorher getroffener Maßnahmen — zu sichern.
Sie dienen diesem
Zweck ohne Rücksicht auf ihre Zusammensetzung
und die
Unterlage, auf die sie gestrichen sind. Zur Erfüllung ihres
Zweckes brauchen sie mit der verletzten Haut nicht unmittel
bar in Berührung zu kommen.
Denselben Standpunkt nahm die Strafkammer zu Verden
in ihrer Urteilsbegründung vom 2. Oktober 1907 ein :
„Die Annahme des Vorderrichters, daß die Verordnung mit dem Ausdruck
„Heftpflaster" nicht einen Sammel- oder Gattungsbegriff habe aufstellen wollen,
sondern nur solche Produkte habe bezeichnen wollen, die den im D. A. B. für
Heftpflaster gegebenen Vorschriften entsprächen, erscheint nicht gerechtfertigt ;
denn sonst würde die lediglich den Verkehr außerhalb der Apotheken regelnde
Verordnung zweifellos eine Beziehung auf das nur für Apotheker bestimmte
Das Amtsgericht macht insbesondere auch für seine
Arzneibuch enthalten.
Ansicht geltend, daß unter Nr. 10 des Verzeichnisses A unter den Ausnahmen
neben Heftpflaster noch Pechpflaster und Englisches Pflaster besonders genannt
sind, was sicherlich
nicht geschehen wäre, wenn das Wort „Heftpflaster" als
Dieses würde aber nur dann zutreffend sein,
Sammelname gebraucht wäre.
wenn
die beiden genannten Pflaster überhaupt
unter
dem Begriff „Heft
Davon geht auch das Amtsgericht aus,
pflaster" verstanden werden könnten.
zu Unrecht.
Heftpflaster ist ein
indeß nach Ansicht des Berufungsgerichtes
— dient. Pechpflaster
Pflaster, das zum Heften — meist von Verbandsmitteln
verfolgt wegen seiner Zusammensetzung ganz andere Zwecke, insbesondere soll
es einen Keiz auf die Haut ausüben.
Englisches Pflaster dient vornehmlich
als Schutzmittel für die Haut. Letztere fallen demnach nicht unter den allge
meinen Begriff. Damit entfällt der vom Amtsgericht für die von ihm vertre
tene Auffassung des Wortes „Heftpflaster" in der Kaiserlichen Verordnung
besonders angeführte Grund.
Gegen diese Auffassung spricht insbesondere noch
der Umstand,
daß Pechpflaster
nur in einer bestimmten
Zusammensetzung
hätte ausgenommen werden sollen. Nach alledem muß davon ausgegangen
werden, daß die Kaiserliche Verordnung das Wort „Heftpflaster" als Sammel
name gebraucht hat und alle Pflaster darunter begreift, die nach der Art ihrer
Es
im wesentlichen
den Zweck der Anheftung verfolgen.
Zusammensetzung
fragt sich deshalb nur, ob Leukoplast als Heftpflaster in diesem Sinne anzu
Diese Frage ist mit dem Sachverständigen
Leukoplast
sehen ist.
zu bejahen.
Durch den Zusatz
ist ein weißes Kautschukpflaster, das zum Heften dient.
als Heftpflaster.
von Zinkoxyd zur Klebmasse verliert es nicht die Eigenschaft
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Ziuko.xyd bat nicht et\v;i den Zweck, eine besondere Heilwirkung auszuüben.
Wäre dies der Fall, so würde man allerdings
nicht von einem Heftpflaster
sprechen können.
Zinkoxyd ist vielmehr nur zugesetzt, um die Klebekraft des
Kautschuks und seine Haltbarkeit zu erhöhen (hieße wohl besser nicht
„erhöhen", sondern „umzustimmen").
Ferner soll es zur Vermeidung
des Hautreizes
Auch in letzterer Eigenschaft
dienen.
kann der Zweck, eine
besondere Heilwirkung auszuüben, nicht gefunden werden."

Alle diese gerichtlichen Erkenntnisse

kommen überein
zu dem Schluß, daß der Begriff „Heftpflaster" in der
Kaiserlichen Verordnung mit dem D. A. B. nichts zu tun hat
und daß unter Heftpflaster nicht allein das Präparat des D. A. B.
gemeint ist.
stimmend

Der Einwand, daß Leukoplast ein „zusammengesetztes"
Pflaster ist, entbehrt jeglicher Grundlage.
ist jedes Pflaster — auch das Heft
Zusammengesetzt
—
aus verschiedenen Einzelbestandteilen.
pflaster des D. A. B.
Das Arzneibuch gebraucht aber nur einmal die Bezeichnung
Emplastrum litharg. compositum für Gummipflaster zur Unter
Jenes
scheidung von Emplastrum Lithargyri, dem Bleipflaster.
Pflaster müßte demnach zusammengesetztes Bleipflaster heißen
(wie Tinctura chinae — China -Tinktur, Tinctura chinae composita — zusammengesetzte China -Tinktur heißt), es heißt aber
Wenn nun
Gummipflaster und wird aus Bleipflaster bereitet.
— ähnlich dem Emplastrum Lithargyri compositum — Leuko
plast ein zusammengesetztes Pflaster oder ein zusammengesetztes
Zinkpflaster wäre, so müßte — entsprechend dem Emplastrum
Lithargyri ein anderes einfaches Pflaster für das Leukoplast zur
Herstellung vorgelegen haben, aus dem Leukoplast hervor
Welches ist nun das einfache Pflaster?
gegangen ist.
Für die Auslegung der Begriffe der Kaiserlichen Verord
nung sind die Zubereitungsvorschriften des D. A. B. nicht
Das Kammergericht sagt in einem Urteil vom
heranzuziehen.
14. Mai 1899:
b.

„Der Vorderrichter nimmt au, die nach der Kaiserlichen Verordnung dein
freien Verkehr iiberlasseneu Arzneien seien nur unter der Bedingung dem freien
Verkehr überlassen, daß ihre Zubereitung den Vorschriften des D. A B. ent
iJieses ist schon deshalb unrichtig,
spräche.
weil ein groller Teil der in der
Kaiserlichen Verordnung freigegebenen Arzneimittel überhaupt in dem D. A. B.
nicht vorkommt, zum Beispiel Fenchel -Honig, .Salmiak -Pastillen usw. (auch
für Pechpf laste r und Englisches L'laster ist im U. A. B. keine
Hereitungs Vorschrift aufgenommen), dann aber, auch deshalb, weil
die lediglich den Handel außerhalb
der Apotheken
regelnde Kaiserliche Ver
ordnung weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Beziehung auf das
nur für Apotheker
bestimmte D. A. li. enthalt.
Die Verordnung kann daher
bei der Freigabe dieses Mittels nicht die Beachtung
der Bestimmungen
des
Arzneibuches vorausgesetzt haben."

Ebenso spricht sich das Kammergerichtsurteil vom 27. April
dahin aus, daß die in der Kaiserlichen Verordnung ge
nannten Zubereitungen nur als Sammelnamen (Kollektivbegriffe)
aufzufassen sind. Denselben Standpunkt wie das Kammergericht
nehmen auch die maßgebenden
wissenschaftlichen
Schriften
über die Kaiserliche Verordnung ein.
Insbesondere ist zu ver
weisen auf
1898

Kaiserlichen

Suringf eld:
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8, 33 ff.

Xesemnnn

: Der Verkehr mit Arzneimitteln
und Giften itußorhulli
Seite 29, 3.
Sonnenfeld: Drogistengesetze in der Gu 1 1 en t n g sehen Sammlung:
Nr. 64. Ausgabe 1912, Seite 135, Xr. 51.
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der Apotheken

;

D. A. B. ist zu dem Zweck herausgegeben, gleich
artige Vorschriften für die Prüfung und Darstellung der ge
bräuchlichsten Arzneistoffe und pharmazeutischen Zubereitungen
aufzustellen. Die dazu erforderlichen Vorschriften sind maß
gebend für den Apotheker, wenn er eine Zubereitung selbst
herstellen will, oder wenn er eine verkaufsfertig gekaufte Zu
bereitung oder eine im Arzneibuch aufgeführte gekaufte Droge
oder andere Ware auf ihre Eigenschaften oder ihre Reinheit
des D. A. B. richten sich
prüfen will. Die Begriffsbestimmungen
daher lediglich nach der Eigenart der Zubereitungen und be
treffen die Rohstoffe,
die Herstellungsverfahren und die Zu
sammensetzung; sie bezwecken lediglich, die Reinheit und
die Brauchbarkeit und gleichmäßige Zusammensetzung
der Zu
bereitung innerhalb des Deutschen Reiches als Heilmittel zu
gewährleisten. Ganz anders steht es mit der Kaiserlichen Ver
ordnung; sie begreift ihrer Bestimmung entsprechend |die Zu
bereitungen der verschiedenen Herstellungsarten und Zusammen
setzungen nach dem Zweck, der Anwendungsart, der Form, dem
wie
Ursprung der Rohstoffe usw. unter Sammelbenennungen,
Riechsalze, Lippenpomade und ähnliches. Selbst wo die Kaiser
liche Verordnung die Zubereitungen ausdrücklich nennt, wählt
sie für diese eine andere Bezeichnung als das Arzneibuch.
Dieses kann eben die wissenschaftliche Sprache sprechen, da
es ausdrücklich für Apotheker bestimmt ist; die Kaiserliche
Verordnung wendet sich aber an Kaufleute ohne pharmazeuti
sche Vorbildung, die also gar nicht verpflichtet sind, das Arznei
buch zu verstehen; es paßt sich daher den Kenntnissen und
der Sprache dieser Kreise an.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, daß das D. A. B. zur
Auslegung der Kaiserlichen Verordnung nicht herangezogen
werden kann; es handelt sich bei der Kaiserlichen Verordnung
um Gattungsbegriff«, die durch die Anschauungen des Handels
und der Wissenschaft festgelegt sind.
Das

Zur Bereitung von „Heftpflastern im Sinne
Verordnung" können demnach
Stoffe verwendet werden — sofern sie nicht an
gesetzlich ausgeschlossen sind — welche durch

Kaiserlichen

der

alle

sich
die

Erhöhung der Klebkraft, Haltbarkeit der Klebe
masse, Minderung der Hautreizung usw. die mecha
nische Wirkung des Heftpflasters ermöglichen und
fördern.

Aus den vorstehend ausführlich begründeten L'eberlegungen
bin ich zu dem Gutachten gekommen, daß Leukoplast trotz
seines Gehaltes an Zinkoxyd

als Heftpflaster

im Sinne
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Beitrag zur Indikationsstellung zur

der Kaiserlichen

Verordnung vom 22. Oktober 1901
Verzeichnis
A
Nr.
10 anzusehen ist, und daß es somit
§
der Verkehrsbeschränkung nicht unterliegt.
1,

Ein

Beitrag
suchung

Von Kreisarzt

zur
bei

Indikationsstellung
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zur

inneren Unter
durch Hebammen.

in Freienwalde (Reg.-Bez. Potsdam).

Bei den Bestrebungen zur Verhütung des Kindbettfiebers
hat man sich "schon seit vielen Jahren bemüht, eine Verminde
rung der inneren Untersuchungen Schwangerer und Gebärender
herbeizuführen.
Dieses Bestreben ist im Hebammenlehrbuch
vom Jahre 1904 und 1905 unverkennbar, jedoch glaube ich,
daß einige Erörterungen, die darauf abzielen, die Indikations
stellung zur inneren Untersuchung durch Hebammen noch mehr
als bisher,
vielleicht einer Berücksichtigung
einzuschränken,
wert sind.
Jemehr die äußere Untersuchung der Gebärenden beim
Hebammen -Unterricht in den Vordergrund tritt, und jemehr
diese Untersuchung auch in ihren Einzelheiten im Unterricht
fleißig gelehrt wird, jemehr man aber vor allem die Schülerinnen
lehrt, die richtigen Schlüsse aus den Ergebnissen der wiederholt
vorzunehmenden äußeren Untersuchungen zu ziehen, insbesondere
über den Fortgang oder Stillstand der Geburt, jemehr ferner
die Hebammen
werden, dauernd die kindlichen
angehalten
desto mehr wird die innere Unter
Herztöne zu überwachen,
suchung im allgemeinen eingeschränkt werden können.
Im besonderen halte ich es aber, von dem Gedanken aus
gehend, daß jegliche ärztliche Untersuchung stets von einer
vorher richtig gestellten Indikation abhängig gemacht werden
muß, nicht für unwichtig, einmal eine Erörterung darüber vor
zunehmen, welche Indikationsstellung das Preußische Hebammen
lehrbuch für die jedesmal angeordnete Vornahme der inneren
Untersuchung gewählt hat.
Im § 142 des Lehrbuchs werden die Zwecke der Unter
suchung einer Schwangeren durch die Hebamme dargelegt:
ob Schwangerschaft vorliegt,
2. Fest
1. Feststellung darüber,
stellung der Lage und 3. des Lebens des Kindes, 4. Ermitte
lung, ob die Untersuchte Erst- oder Mehrgebärende ist, 5. Er
mittelung des Termins der Niederkunft. — Ich glaube, daß fast
alle diese Feststellungen ausschließlich auf Grund der äußeren
mit Ausnahme der
Untersuchung gemacht werden können,
sicheren Beantwortung der Frage 4, die aber nur ein mehr
forensisches Interesse hat. Man wird bei der Untersuchung von
Schwangeren im Sinne des § 142 des Hebammen - Lehrbuches
daher vielleicht ganz auf die innere Untersuchung verzichten
Das Ausschlaggebende bei Feststellung der Schwanger
können.
schaft durch die Hebamme wird die Ermittelung sein müssen,
ob kindliche HerzWne deutlich gehört, kleine und große Kinds

inneren

Untersuchung

bei

Leitung

von

Geburten

durch

Hebammen.
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teile und Kindsbewegungen deutlieh wahrgenommen sind oder
nicht.
Den Zeitpunkt der Niederkunft wird die Hebamme auf
Grund der inneren Untersuchung nicht sicherer ermitteln können,
wie durch die äußere Untersuchung.
Die weinhefe -bläuliche
Verfärbung der Scheide ist ohne eine innerliche Untersuchung
zu ermitteln, ebenso, wie alte Dammrisse und dergleichen.
Wenn nun auch die Infektionsgefahr bei der inneren Unter
suchung einer Schwangeren nicht eine so bedeutende ist,
als bei der Untersuchung einer Gebärenden, so besteht doch
immerhin die Möglichkeit, z. B. durch kleine Einrisse in die
Schleimhaut, eine Infektion herbeizuführen.
Eine dringend not
Indikation
zur
inneren
wendige
Untersuchung für die fraglichen
Zwecke liegt, so weit ich sehe, nicht vor. Etwaige pathologische
Befunde im Bau des Beckens, Krankheiten u. a. m. wird die
Hebamme ihrer ganzen Ausbildung nach nicht mit Sicherheit
ermitteln können; solche Peststellungen zu machen, ist der
Hebamme durch § 142 auch nicht vorgeschrieben.
Es will mir aber fernerhin auch nicht ganz ohne Bedenken
daß im § 198 grundsätzlich angeordnet ist, daß
erscheinen,
jeder ersten äußeren Untersuchung einer Gebärenden eine
innere Untersuchnng zu folgen hat. Es gibt eine ganze Reihe
von Fällen, bei denen die Hebamme auf Grund des Ergebnisses
der äußeren Untersuchung zunächst
auf eine innere Unter
suchung verzichten kann. Ich denke an Fälle, wo die Hebamme
die Geburt so weit fortgeschritten findet, daß der Kopf tief
in das kleine Becken eingetreten ist und die Wehentätigkeit
und die Herztöne des Kindes nichts zu wünschen übrig lassen.
In solchen Fällen ersehe ich keine Indikation zur inneren Unter
suchung. Wenn anderseits das Vorwasser noch nicht abgeflossen
ist, der Kopf noch beweglich oder fest auf dem Beckeneingang
steht, und kindliche Herztöne und Wehen gut sind, vermag ich
gleichfalls keine Indikation zur inneren Untersuchung zu ersehen.
In solchen Fällen bleibt zunächst unter ständiger Beobachtung
der Herztöne des Kindes abzuwarten, ob der Kopf eintritt oder
nicht; dies ganz besonders bei Mehrgebärenden, deren frühere Ent
bindungen glatt verliefen. Dabei wird verhütet, daß ein etwaiger
vorzeitiger Blasensprung durch die Untersuchung hervorgerufen
wird, der der Untersuchung zur Last gelegt werden kann. Es bleibt
aber auch zu bedenken, daß die Mehrzahl der Hebammen bei noch
nicht ausreichend erweitertem Muttermund und stehender Blase
überhaupt nicht in der Lage sein wird, die Nähte und Fontanellen
mit Sicherheit zu fühlen.
Wenn nun die Blase rechtzeitig
gesprungen ist, so steht der Kopf fast regelmäßig so tief, daß
dann ein wesentlicher Vorteil von der inneren Untersuchung
bei guten kindlichen Herztönen kaum zu erwarten steht, wenn
nicht ein Stillstand im Fortgang der Geburt eingetreten sein
sollte. Der Tiefstand des kindlichen Kopfes kann durch äußere
Untersuchung ermittelt werden.
Ein durch äußere Untersuchung einwandfrei ermittelte
Querlage, zumal bei noch nicht gesprungener Blase, gibt
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absolut keine Indikation zur inneren Unter
m. E. ebenfalls
suchung und wäre zur Schonung der Blase wohl besser zu unter
lassen, um für die ärztlicherseits auszuführende Wendung das
Fruchtwasser möglichst nicht abfließen zu lassen. — Bei zweifel
los durch äußere Untersuchung ermittelter Steißlage scheint
mir — bei guten kindlichen Herztönen — eine innerliche Unter
zumal bei noch stehender Blase, gleichfalls nicht
suchung,
erforderlich zu sein.
Hiernach glaube ich, daß es eine ganze Reihe von Fällen
gibt, bei denen zur Vornahme der inneren Untersuchung in
unmittelbarem Anschluß an die erste äußere Unter
suchung für die Hebamme eine dringende Indikation nicht

besteht. Jede nicht dringend gebotene innere Unter
suchung sollte aber möglichst vermieden werden.

Der Gedanke, daß die regelmäßige innere Untersuchung
unmittelbar nach der ersten äußeren Untersuchung, wie sie im
S 108 des jetzigen Hebammen -Lehrbuches vorgeschrieben ist,
in mehrfacher Beziehung eingeschränkt werden kann, dürfte
um so leichter durchführbar sein, je mehr die äußere Unter
suchung mit allen ihren Einzelheiten, besonders hinsichtlich der
äußeren Unter
Ergebnisse der einzelnen aufeinanderfolgenden
suchungen über den Fortgang der Geburt und die Beobach
tung der kindlichen Herztöne ein immer eingehender zu lehrender
Interrichtsgegenstand für die Schülerinnen wird.
Wenn es den Hebammen auch nicht immer gelingen wird,
durch die äußere Untersuchung schwieriger zu ermittelnde
Abweichungen, wie z. B. Gesichtslagen oder hintere ScheitelbeinEinstellung zu erkennen, so könnten doch vielleicht die bei der
äußeren Untersuchung in solchen Fällen zu erwartenden Befunde
in der in Aussicht stehenden Neuauflage des Hebammenlehrbuchs
Erwähnung finden.
Der § 201 des jetzigen Lehrbuches bestimmt, daß die
äußere Untersuchung öfter zu wiederholen ist.
Dabei dürfte
ein, wenn auch kurzer Hinweis auf das, was bei der Wieder
holung der äußeren Untersuchung beobachtet werden soll, nicht
Ich meine, ein Hinweis darauf, daß das
unangebracht sein.
allmählige Tiefertreten des Kopfes und sein allmähliges Ver
schwinden sowie das Tiefertreten der Stelle, wo die Herztöne
am deutlichsten gehört werden, bei den einzelnen Untersuchungen
festzustellen ist. Dadurch würde der Hebamme das Verständnis
für den Wert der äußeren Untersuchung erleichtert werden.
Eine große Zahl von Hebammen bringt jetzt noch der äußeren
Untersuchung recht wenig Verständnis entgegen.
Zweckmäßig würde es mir erscheinen, wenn im § 202 Abs. 2
des jetzigen Lehrbuches vor der zweiten inneren Untersuchung
zunächst eine nochmalige äußere Untersuchung vorgeschrieben
würde, die gegebenenfalls bei guten kindlichen Herztönen und
nunmehriger sicherer Erkennung der Lage, besonders des TieferTeils, die zweite innerliche Unter
tretens des vorliegenden
suchung vielleicht teilweise entbehrlich machen könnte.
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Als Schüler Leopolds in Dresden

habe ich die Ueberdaß
Aerzten und Hebammenschülerinnen
zeugung gewonnen,
eine 'erstaunliche* Sicherheit in der äußeren Untersuchung und
in der Beobachtung der kindlichen Herztöne anerzogen werden
kann.
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Von Prof. iJr. L evy-DornRöntgenologisches ans ilen fterichtssälen.
Nr. 5.
Aerztl. Sachverständigen-Zeitung;
Verfasser
teilt aus den ihm in den letzten Jahren von den Gerichton
einige wichtige Ergebnisse mit,
aufgegebenen Gutachten über Röntgenschäden
die er näherer Beleuchtung
unterzieht:
1. Häufig wird der Vorwurf erhoben, daß der Arzt seinen Patienten nicht

lierlin.

der

vor

Untersuchung

oder Behandlung

mit Röntgenstrahlen

;mf

die Gefahr

Verbrennung hingewiesen habe.
2. Für die Beurteilung einer Handlung ist nicht der heutige Stand
sondern der zur Zeit der Handlung maßgebend.
punkt der Wissenschaft,

der

3. Je genauer die Dosis der applizierten
Röntgenstrahlen
angegeben
wird, desto sicherer läßt sich ein Urteil darüber fällen, ob eine etwa hervor
gerufene Schädigung auf Verschulden des Röntgenologen
beruht oder nicht.
4. Falls im Auftrage einer l'nfall-Vcrsieherungs-Gesollschaft oder ohne
deren
besonderen Auftrag vom Vertrauensarzt
derselben mit Röntgenstrahlen
untersucht wird und sich schädliche Folgen daran knüpfen, die nichts mit dem
Unfall direkt zu tun haben, so muß die Unfall-Versicherungs
eigentlichen
gesellschaft dennoch vollständige Entschädigung hierfür leisten.
5. Falls im Auftrage eines Arztes ein Laie eine Röntgen -Untersuchung
"der Bestrahlung vornimmt, so haftet für die schädlichen Folgen der Arzt.
Dr. Dörschlag- Bromberg.

Blul Veränderungen bei den Faeh-Rönt genologoii. Von Cb. A u b e r t i n.
Aus dem Laboratorium des Prof. Pierre Marie der med. Fakultät, Paris, und
des Dr. Vaqnez im Hospital St. Antoinc- Paris).
Comptes rendus de la soc.
de

LXXII,

biol.;

In

1912.

.

sind bei Röntgenologen 3 Fälle von lymphoider Leukaemie,
Diese
in Frankreich 1 Fall von myelogener Leukaemie
beobachtet worden.
als die Leukaemie
eine
ist mit Rücksicht darauf von Bedeutung,
Tatsache
seltene Erkrankung, aber auch die Zahl der Personen, die sich der Röntgen
a g i c , Schwarz und Liebenrock
ologie widmen, keine allzu große ist.
von Fach, die mehrere Jahre tätig waren, eine
haben 1911 bei Röntgenärzten
Verringerung der Leukozytenzahl im Blute sowie eine Verringerung der gekörnten,
und eosinophilen
Zellen
Auch der Verfasser
polynukleärcn
nachgewiesen.
das Blut von 7 Radiologen
von gutem Allgemeinbefinden
untersuchte
und
Es wies indessen nur
konnte nachweisen, daß es nicht absolut normal ist.
von der Norm auf, die sich auf zwei
recht unbedeutende Abweichungen
lassen: einerseits Polynukleose und Eosinophilie,
ander
Schemata zurückführen
— oft ist auch die Zahl der Leukozyten verringert.
seits Mononukleose
reizen übrigens das haematopoetische
Schwach dosierte Röntgenstrahlen
minimale Reize könnten auf die Hauer eine stetige
System; oft wiederholte
der blutbereitcnden Zentren zur Folge haben.
Teberfunktion
Dr. Mayer- Simmern.
Deutschland

J

Von
Standpunkte.
Die Strycliiiiuvergiftnng vom gerichtsürztlichen
hü rmann-Bucb bei Berlin. Friedreiehs Blatter für grrichtl. Medizin
Sanitätspolizei; 61. Jahrgang, Heft 3 — 6.

Dr. Sc
und

Verfasser,

des Strychnins
besonders die Ausscheidungsverhiiltnisse
Ab
studierte, kommt in seiner ausführlichen
Kaninchen
handlung zu folgenden Schlüssen :
bietet
nichts
bei
1.
Der Sektionsbefnnd
der Strycbninvergiftung

durch

den

Harn

der

am
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Spezifisches;
vorhanden.
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als sekundäre Erscheinung sind meist die Symptome der Erstickung

reicht der anatomisch-pathologische
2. Zur Stellung der Leichendiagnose
Befund nicht ans.
3. Der chemische und physiologische
Nachweis des Giftes in der Leiche
muß unbedingt geführt werden.
müssen sich aus jeder
4. Die
hierzu nötigen geringen
Giftmengen
Strycbninleiche isolieren lassen.
5. Das Strychnin ist gegen Fäulnis sehr beständig und kann selbst nach
Jahren aus faulenden Kadavern gewonnen werden.
6. Bei Exhnmierungen
ist auch die Umgebung der Leiche zu berück
sichtigen, da Emigration des Giftes eintritt.
7. Verwechslungen
mit anderen Erkrankungen können nicht vorkommen,
wenn sowohl der chemische, als auch der physiologische Beweis mit Einschluß
und Geschmacksprüfung
der krystallographischen
verlangt wird.
vor
8. Es muß möglich
sein, den aus der Leiche isolierten Git'trest
Gericht vorzulegen.
9. Geht die Strychninvcrgiftung in Genesung aus, so ist besondere Auf
merksamkeit dem l'rin, etwa Erbrochenem und dem durch Aderlaß gewonnenen
Blute zu schenken.
Rpd. jun.

Die Kokainvergiftnug vom gericlitsärztlicheii Standpunkt.
Von
Dr. Wilden rat h-Lobberich.
Friedreichs Blätter für gerichtliche Medizin
und Sanitätspolizei; Jahrg. 62, Nr. 3.
Das Kokain gehört zu den gefährlichsten
und unberechenbarsten Mitteln
der Heilkunde ; es kann in der Hand des l'nkundigen und Unvorsichtigen
von
unheilvoller Wirkung sein. Zu verbrecherischen Zwecken wird es wegen seiner
unsicheren Wirkung und der schweren Zugänglickcit kaum benutzt, dagegen
kommen medizinale Vergiftungen sehr häutig vor.
Der Nachweis des Kokains
ist schwer und besonders der Nachweis schwierig, daß die Körperschädigung
oder der Tod allein auf die Kokainwirkung zurückzuführen ist.
Es wäre sehr
zu begrüßen, wenn statt dieses unzuverlässigen
Mittels ein vollwertiger Ersatz
gefunden würde : die bis jetzt an seiner Stelle empfohlenen Arzneimittel können
es aber nicht völlig ersetzen.
Rpd. jun.
Stecliapfelvergiftnng

Hr.

mit anfänglich

pnrnlyseillinlichem

Rüde.

Sehe r winz ky-Dalldorf. Medizinische Klinik; 1812, Nr. 2.
Ein lljähriger Knabe wurde in delirantem Zustand in die Anstalt

Von

ein
Die Sprache war lallend und verwaschen;
die Pupillen waren weit
geliefert.
und lichtstarr; der Patient war sehr erregt, stand offenbar unter dem Eindruck
Als am anderen Tage eine Untersuchung möglich
von Gesichtstäuschungen.
war, fanden sich in der Hauptsache
Pupillenstarre, leichte Sprachstörung,
der Merkfähigkeit, Hemmung
Die Symptome
und Aengstlichkeit.
Störuug
deuteten auf eine juvenile Paralyse hin; dann ergab aber die weitere Unter
handelte,
suchung, daß es sich um eine vollständige Akkomodationslähmung
wodurch die Diagnose wieder zweifelhaft wurde, um so mehr, als die Mutter
des Knaben erzählte, daß er in der Schule Stechäpfel gegessen hätte.
Danach
mußte es sich um eine Vergiftung mit Atropin und Hyoszvamin handeln, die
im Stechapfel vorhanden sind.
Der weitere Verlauf, der Bückgang sämtlicher
Bei seiner Entlassung bestand
bestätigte auch diese Diagnose.
Erscheinungen
nur noch eine Amnesie für die Vorgänge bei seiner Aufnahme ; eine solche ist
auch von anderen Autoren dabei beobachtet.
Rpd. jun.
Von Dr. C. II ap pich, Ober
Schädliche Wirkungen des Kampfers.
arzt der Privatklinik Hohe Mark im Taunus. Münchener med. Wochenschrift:
1912, Nr. 12.
Verfasser möchte aus toxikologischen
heraus die
Erwägungen
Aufmerksamkeit darauf lenken, welche Vorsicht
bei
Verwendung
größerer

Kampfermengen anzuwenden ist.
Im allgemeinen hat sich in den letzten Jahrzehnten die fälschliche Ansicht
festgesetzt, der Kampfer sei unschädlich und könne in beliebiger Dosis gegeben
werden; er habe auch keine Maximaldosis
(Ziems seil).
Anderseits geben
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keinen Kampfer,
weil sie öfters nach Injektionen
hervorragende Kliniker
Auch Höhne, der zu iutraperitonealer
auftreteu sahen.
Erregungszustände
Einführung von Kampferöl anfangs 20 — 30 cem einer 10 proz., zuletzt bis zu
50 cem einer 1 proz. Lösung nahm, ging zu der 1 proz. Lösung über, weil .der
hohe Kampfergehalt bei anämischen und stark geschwächten
Personen, wenn
auch keine ernsten, so doch unangenehme Nebenerscheinungen,
wie Obnmachtsund starke Pulsverlangsamung hervorrufen kann."
gefühl, Schweißausbruch
Nach Schmieding
und Horst vorbindet
sich hinsichtlich seines
chemischen Verhaltens im Organismus
der Kampfer mit Glukuronsäure zu
die grölkentcils durch die Nieren ausgeschieden wird.
Kamphoglukuronsäure,
Bei einem normalen Organismus werden die chemischen Verhältnisse wohl immer
so
beschaffen sein, daß genügend (ilukuronsiiure zur Bindung
der üblichen
Menge Kampfers vorhanden ist; im kranken Individuum können jedoch außer
ordentliche Veränderungen eintreten.
Verfasser kommt auf Grund seiner Untersuchungen und Experimente zu
dem Schlüsse, daß man gerade nicht bei jeder Kampferspritze angstlich zu sein
braucht.
Der normale menschliche Organismus verträgt 10, auch wohl
20 Spritzen von 0,1 g pro Tag.
Handelt es sich aber um Individuen, bei denen
die Bildung einer der beiden Komponenten der zur Kampferunschädlichmachung
oder Sauerstoff sehr
nötigen Glukuronsäure verkümmert ist, also Traubenzucker
sind, so muß der gewissenhafte
beschränkt in ihrer Verwendungsmöglichkeit
Arzt die zu gebende Dosis genau überlegen.
Dies dürfte besonders der Fall
Patienten,
sein bei ausgehungerten
gewissen Geisteskranken,
Karzinomatösen,
bestimmten Diabetikern, schwer dekompensierten Herz
Typhusrekonvaleszcnten,
fehlern, auch unter Umständen bei doppelseitigen Pneumonien
und besonders
hei starken Leuchtgasvergiftungen.
Dr. Wa ib cl -Kempten.

Unglückliche Zufällt* nach Snlvnrsnn

Lesne und
LXXII, Nr. 7.

Edmond
1912,

Lucien

Drevfus.

und Anaphylaxie.
Vortrag von
Comptes rendus de la soe. de biol. ;

Die Autoren bezichen die nach Salvarsaninjektionen

lichen Zufälle

auf

Idiosynkrasie

Arsen.

eine

durch

gegen

Im Versuche

eine

Arsen

natürliche
bedingte

beobachteten unglück
eine
Ueberempfindlichkeit,

Intoxikation durch

kann man Anaphylaxie nur mit Albuminoiden
erzeugen;
beim Menschen dürften die Verhältnisse kaum anders liegen.
Auch die klinischen
Die Bötung der Haut
Erscheinungen weichen von jenen der Anaphylaxie ab.
mit erysipelatöser
die haemorrhagischen Exantheme, die UrtikariaSchwellung,
eraptionen mit Prädilektionssitz am Halse, im Gesicht, an den Genitalorganen,
an den Händen
kommen auch bei der Arsenvergiftung vor.
So hat man bei
den tödlichen Salvarsanfällen
Erbrechen,
Aufregung,
Gesichtshyperaemic,
( 'oma
bei der
epileptiforme
Temperatursteigernng,
Zuckungen,
gesehen ;
intensive Blutüberfüllung
wie beim Arsen,
der inneren Organe,
Autopsie,
Pruritus, Temporatursteigerung
interstitielle Blutungen. Erytheme,
und Er
brechen kamen in weniger schweren Fällen als Nebenwirkungen
des Salvarsans
vor.
Einfluß der injizierten Dose auf das Vorkommen
Temperatursteigerung,
der Zufälle sind ebenfalls keine normalen Kennzeichen der Anaphylaxie.
In der an den Vortrag sich anschließenden Diskussion bestätigte
Prof. Netter, daß die Anaphylaxie bei den Salvarsannebenwirkungen
keine
Rolle spiele. Er legte weniger Gewicht auf den Nachweis der Symptome der
Arsenvergiftung, auf das Auftreten nach wägbaren Dosen, auf das gleichzeitige
Vorkommen von Fieber — als darauf, daß die Zufälle oft nach den ersten
Injektionen
schon auftreten.
Er zieht eine neue Arbeit Wechsel mann»
(Januarheft des Arch. für Dermatologie) zur Stütze für seine Ansicht heran :
Ein Patient, der bei einer ersten Injektion gegen Salvarsan Ueberempfindlichkeit
zeigt, braucht bei Gelegenheit einer zweiten durchaus nicht zu reagieren.
Dr. May er-Simmern.
Von Dr. W a 1 1 u e r , I'olizeiarzt in
Der Nachweis der Sameuflecke.
Fried reichs Blätter für gerichtliche Medizin und Sanitätspolizei
Jahrg., Heft 1.
Der Nachweis
der Florenceschen
Krystalle oder der Nadeln und

Manchen.
62.

Rhomben

von

Barberio

ist nicht eindeutig

und

kann daher nur als Vorprobe
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Ein .sicherer Kachweis von Sperma läßt sich nur durch den Nachweis
gelten.
von Spermatozoon erbringen.
Der Geübte wird dabei auch durch Untersuchung
zu einem Urteil gelangen : für den Ungeübteren
des ungefärbten Präparates
eine erhebliche Ersparnis an
dagegen bilden die modernen Färbnngsmcthoden
Zeit und Mühe. Verfasser empfiehlt dafür besonders die von de D o m i n i c i s ,
Corin, Stockis und Porvieux angegebenen Färbungsmethoden.

Rpd. jun.

lieber die Nicht-Speziflzität
der rebereinpfiiidlichkeitsreaktioii auf
Ooinptes
Spermaflecke. Von Henri Vor ger. Reunion biologii|ue de Bordeaux.
rendus de la soc. de biol.; 1912, LXXT1, Nr. 3.
In Fortsetzung seiner in Nr. 1, 1912 dieser Zeitschrift wiedergegebenen
Versuche infizierte der Autor zuerst den Meerschweinchen eine Mazeration von
Spermaflecken, später aber intrakardial kein Sperma, sondern ein Mazerat
lenkorrhbis eher Flecke in leicht alkalisch gemachtem Wasser. Während
nicht vorbehandolto Kontrolltiere auf dieselben Kosen nicht reagierten, traten
dort epileptische Anfälle, Atemstöningen,
Temperaturabfall auf: 3 Tirrc starben
nach J0 — 15 Minuten.
Durch diese Versuche wird der praktische Wert der Ueberempfindlichkcit.<probe für den Spermanachweis sehr beschränkt.
Uebrigens hat auch die Unter
scheidung von menschlichem und tierischem Sperma für die gerichtliche Medizin
Sollte eine Ausführung der Probe dennoch der Mühe
keine große Bedeutung.
wert sein, so darf man nicht mehr von ihr verlangen, als daß sie imstande ist,

daß die zu untersuchenden
von Menschen stammen,
nachzuweisen,
Objekte
Das letzte
d. h. daß sie uterinen, vaginalen oder spermatischen Ursprungs sind.
Wort wird immer der direkte histologische Nachweis sprechen müssen.
Pr. M a y e r - Simmern.

Die Bedeutung der Eierstöcke für die Entstehung des Geschlechts.
Linke- Wiederau. .Medizinische Klinik: 1911.
Seligson hat die Theorie aufgestellt, daß die rechtsseitigen Geschlechts
drüsen (Testes und Ovarien) männliche, die linksseitigen
weibliche Individuen
Von Dr. Joh.

seiner Zeit
schon
hervorbrächten.
Diese Theorie
hat v. Winkel
einer
Verfasser veröffentlicht nun
kritischen Betrachtung unterzogen und entkräftet.
Er hatte eine
auch einen Fall, der gegen die Richtigkeit der Theorie spricht.
Frau zu entbinden, die früher, wie er durch Nachfragen feststellte,
an einer
Das linke Ovarinm war also entfernt.
linksseitigen Ovarialzyste operiert war.
Trotzdem war das Kind ein Mädchen.
Rpd. jun.

L'eber Sterilität. Von Dozent Dr. Julius Neumann- Wien. Wiener
mediz. Wochenschrift; 1911, Nr. 17—23.
Aus der umfangreichen Arbeit sind folgende Punkte hervorzuheben : Der
unterscheidet
Verfasser
mit Ferdinand Schenk folgende Ursachen der weib
lichen Sterilität, wobei Begattung«- und Zeugnngsfähigkeit des Mannes voraus
Verän
gesetzt wird: 1. Sterilität,
bedingt durch pathologisch -anatomische
derungen lokaler Natur; 2. Sterilität, bedingt durch pathologisch -anatomische
ana
Veränderungen
allgemeiner Natur; 3. Sterilität ohne ein nachweisbares
tomisches Substrat.
Er bringt einige historische Notizen über die Sterilität und weist darauf
hin, wie wichtig die Entdeckung des Gonococcus durch Neiße r für die Beur
teilung dieser Krage war. Nur durch diese Entdeckung und das genauere
Studium der Gonorrhoe wurde der wichtige Anteil des Mannes an der Sterilität
der Ehe erkannt und entsprechend gewürdigt.
Weiterhin folgen einige Ausführungen über die Theorie der Mefruehtnng

Fortpflanzung.
Es wird darauf hingewiesen, daß bewegliehe Spermatozoen noch 2fi Stunden
post eoitnm im Uterus gefunden sind und daß eine Konzeption leichter nach
der Menstruation erfolgt, wie Statistiken beweisen.
Pie Vereinigung von Fi
in der Tube; das imprägnierte
und Spermatozoen erfolgt namentlich
Ei wan
dert dann in den Uterus.
Eine andere Theorie verlegt jedoch den Ort der Be
fruchtung auch in den Uterus.
Pie Fruchtbarkeit der Frau ist dabei eine begrenzte; von 89 bis 40
und
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Tausend Prioiordialeiern gelangen im ganzen nur 4—5 zur Befruchtung.
Dies
Verhältnis schwankt bei den einzelnen Rassen ganz erheblieh.
Schwere Entwicklungsstörungen der Vagina, des Uterus bedingen Steri
lität. Hypoplasie der Tuben, Veränderungen des Endometriums bei Hypoplasie
ilcs Uterus (Infantilismus) werden als weitere Ursache angegeben.
Schlechte
Ernährung in der Kindheit sind als Hauptgrund des Infantilismus anzusehen,
Pocken, Scharlach, Tuberkulose. An der
fernerhin noch Infektionskrankheiten,
artigen Individuen lassen sich auch sonst viele Zeichen des Infantilismns nach
weisen.
Von 201 Kranen mit infantilem Habitus waren nach den Beobachtungen
des Verfassers
189 steril.
Recht häufig besteht Dysmenorrhoe neben Sterilität.
Stenosen des Zervixkannls, des äußeren Muttermundes sind dagegen eine seltene
Hie mangelhafte
Ursache der Sterilität.
Entwicklung des Genitales ist und
der Sterilität, nach Bumms Schätzung
bleibt immer die Hauptursache
etwa
in zwei Drittel sämtlicher steriler Ehen.
kommen ferner entzündliche
Als Sterilitätsursachen
Erkrankungen der
weiblichen
in Betracht;
die wichtigste
sind die Gonorrhoe,
Sexualorprane
die Tuberkulose und Entzündungen nach Wochenbettheber.
Die Frauen werden
infiziert; nach dem ersten Wochenbett geht
von ihren Männern
gonorrhoisch
über, und damit
die Entzündung dann auf die Adnexe und das Peritoneum
wird die Frau steril.
Die Einkindersterilität ist eine der häutigsten Folgen
in der Ehe.
Infektion
Gewöhnlich sind dabei der Ver
einer gonorrhoischen
schluß
beider Tuben, Hydro- oder Pyosalpinx, entzündliche
Veränderungen
der Ovarien ein Hindernis
für die Konzeption.
Perimetritis und Endometritis
können die Konzeption erschweren.
Einfache Lagevoränderungen
des
Uterus setzen die Sterilität
herab.
Vaginal- oder Uternsprolaps schließen Gravidität nicht aus. Neubildungen im
Genitalapparat behindern auf mechanische Weise die Konzeption, namentlich
Karzinom und Schwangerschaft sind selten zusammen be
Tumoren der Vulva.
liefern ein erhöhtes Kontingent an sterilen
obachtet worden.
Myomkranke
Ihre Zahl beträgt bis 30 Prozent der steril Verheirateten.
MyomFrauen.
kranke konzipieren meistens nicht oder, wenn sie konzipiert haben, tragen sie
nicht aus.
Bei ein- oder doppelseitigen
Tumoren des Ovariums
kann Konzeption
noch so lange erfolgen, als ovulicrendes Gewebe vorhanden ist.
v. Win ekel
fand an 150 Leichen steriler Frauen in 32 Füllen Ovarialzysten.
bei schweren Krankheiten wie
Uterusatrophie
Trophische Störungen,
Tuberkulose, Diabetes usw.. können zur Sterilisät führen, ebenso chronische Ver
giftungen durch Morphium, Alkohol, Arsenik, Blei u. a.
Fettsucht kann Sterilität bedingen oder auch umgekehrt
eine Folge
der Sterilität sein; kastrierte Menschen setzen z. B. oft reichlich Fett an.
Laktation kann Uterusatrophie
und Ste
Uebermäßig lange fortgesetzte
rilität verursachen, die dauernd oder vorübergehend sein kann.

Eine wesentliche Holle spielt bei der Sterilität heute, als Folge des
der
Priiventivverkehr.
Infolge dieses Präventivverkehrs
Malthusianismus,
am Ende des 19. Jahrhunderts nur 1,8—2 Ge
kommen z. B. in Nordamerika
burten auf eine Ehe, während zu Anfang 5 Geburten kamen.
Mangelnde Libido sexualis, Frigitiit, wird häufig als Ursache der Steri
lität angesehen. Der größte Teil der Frigiden weist .aber Entwicklungsstorungen
auf, so daß diese die eigentliche Ursache der Sterilität sind, zumal Frigide mit
normalen Sexualorganen häufig konzipieren.
Vaginismns bildet ein Kohabitations- und damit auch ein Konzeptions
hindernis.
Die Fertilität leidet auch durch Konsangninität; in manchen Fallen von
Sterilität wird die Ursache in Blutsverwandtschaft der Ehegatten oder Aszen
denten zu suchen sein.
Auch Bastarde sind im allgemeinen
wenig fruchtbar;
des Deszendenten.
hier hemmt die Rassenfremdheit
h'ortpflanznngsfähigkeit
stellen, nach Ansicht
Unerklärliche Falle von Sterilität gesunder Individuen
des Verfassers,
ein natürliches oder degeneratives Ende der Deszendenz dar.
Unter seinem großen Material fand der Verfasser 30°/o sterile Frauen;
die Zahl der sterilen Ehen wird auf 10—15% geschätzt; sie nimmt in den
der Gesellschaft zu, wie sich aus den Feststellungen in Kngoberen Schichten
hnd und anderen Ländern ergibt.

Kleinere

322

Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

Der Mann trägt in 40— 45°/o durch Azoospermie, Impotenz oder gonor
rhoische Infektion der Frau Schuld an der Sterilität, die Frau in 60 bezw. 55"/,,.
nach Franke 1
Die Zahlen für Einkind- Sterilität schwanken außerordentlich,
beträgt sie 28,5 °,o der sterilen Ehen.
Im allgemeinen nimmt man Sterilität an, wenn die Ehe fünf Jahre kinderlos
war; für ihre Beurteilung ist die Untersuchung
der Frau und des Mannes
erforderlich.
Unter den therapeutischen Maßnahmen wird die intrauterine Galvanisation
noch eine Reihe symptoma
besonders empfohlen; daneben führt der Verfasser
tischer Mittel, ferner auch operative Verfahren an.
Dr. K u r p j u w e i t- Swinemünde.
Seltene Fremdkörper in der Harnröhre. Von Dr. Berg-Frankfurt a. M.
Klinik; 1912, Nr. 3.
28jähriger Schneider, der Verfasser wegen Schmerzen in der Harnröhre
von der Form
aufsuchte; man konnte in dieser von außen zwei Fremdkörper
einer Zehnpfennigsstiickgroßen
Scheibe in der Gegend des Peno-Skrotalwinkcls
Medizinische

Sie wurden durch Harnröhrenschnitt
fühlen.
entfernt und entpuppten sich als
die sich der l'atient, der, wie er zugab, ein hartnäckiger
zwei Steinnußknöpfe,
Onanist war, hineingedrückt
hatte.
Ein weiterer Fall betrifft einen 30jährigen Straßenbahnfahrer,
der sich
eine Haarnadel
mit dem Knie nach vorn in die Harnröhre eingeführt hatte.
Rpd. jun.

Die Folgen der Exstirpation der Hypophyse.
Aus dein patholog.
Institut der Universität Pavia. Von G. Ascoli, Dozent für innere Medizin
und T. Legnani, Dozent für Chirurgie.
Münchener med. Wochenschrift:
li>12, Nr. 10.
Auf Grund ihrer mehrjährigen Untersuchungen und Experimente kommen
— oder Aus
die Verfasser
zu der Schlußfolgerung,
daß die Schädigung
schaltung der Hypophyse eine weitgreifende Störung des Organismus zur Folge
hat.

Die

mung,

sinnfälligsten

Symptome

dieser

Störung

sind

Ernährungsstörung, Beeinträchtigung

Wachs tumshem-

der Geschlechts
auffälliger physischer und geistiger Schwäche.
Mit diesen
Die
(Erscheinungen ist das Wesen des Hypopituitarismus keineswegs erschöpft.
Störung ist tiefer und minder einfacher Natur. I>ie Schädigung der Hypophyse
hat. im inneren Sekretionsapparat
zur Folge,
ausgebreitete
Veränderungen
weshalb der sieh ergebende Symptomenkomplex
durch die korrelative Störung
anderer endokriner
Drüsen kompliziert wird.
Eingriffe an anderen Drüsen
lösen, wie die Folgen der Thyreoid- und der Thymusektomie
zeigen, eben
falls Symptomenkomplexe
aus, die mit dem Hypopituitarismus eigentümliche
haben.
Auch bringen die Feststellungen
der Verfasser
Berührungspunkte
jene klinischen Erfahrungen in Zusammenhang,
nach denen die auf Störung
innerer Sekretionen bezogenen Symptomenbilder — als Zwergwuchs, Kretinismus,
Myxoden — sieh häufig zu Misch- und Uebergangsformen gestalten.

sphäre

neben

Dr.

Wa

i b e 1 - Kempten.

Irrtümer der Strnfjn.stiz

Sachverständige.
und ärztliche
Von Dr.
Nr. 1.
Aerztliche Sachverständigen-Zeitung;
Das unter obigem Titel von Sei lo verfaßte Werk hat. besonders für den
Arzt großes Interesse; es zeigt an Fällen der
gerichtliehen,
sachverständigen
Strafjustiz die l'nvollkommenheit alles menschlichen Wissens.
Der Verfasser schildert im ersten Bande „Todesstrafe
und lebensläng
in
liches Zuchthaus
richterlichen
neuerer Zeit" ; die häufige
Kehlsprüchen
Cnznvcrlässigkeit der Zeugenaussagen und sonstiger Beweismittel des Gerichts.
In einigen Fällen wird diese Unzuverlässigkeit auch an der Tätigkeit der
Albert

Moll.

ärztlichen

Sachverständigen demonstriert.
der Verhandlungen,
in denen die Gutachten
ärztlicher
zu den Fehlsprttchen erheblich beitrugen, bespricht M. mehrere
Sachverständiger
prägnante Fälle.
Am Schlüsse der sehr lesenswerten Ausführungen
ans Sei los Mnch gibt
M. seiner Genugtuung
darüber Ausdruck, daß es immerhin nur sehr wenige
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Fälle sind, wo an den Justizirrtümern ärztliche Sachverständige einen Teil der
Schuld getragen haben, und daß die wenigen Fälle keine so große Rolle spielen
im Vergleich zu denjenigen, in denen die Richter die Schuld auf sich geladen
Im Gegenteil kann, so meint Verfasser,
haben.
gar nicht bezweifelt werden,
daß in einer Reihe von Fällen der Justizirrtum nicht zustande gekommen wäre,
wenn die Richter zur richtigen Zeit Sachverständige gewählt hätten.
Hr. 1) ö rs ch lag- Bromberg.

B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten
Sanitätswesen.

and öffentliche«

Bekämpfung der Infektionskrankheiten.

1.

a.

Influenza.

Klinische

Von Erich

Hüll

haus und dem

schrift;

und bakteriologische Beobachtungen bei Säuglingskrippen.
er und ('. Seligmann. Aus dem firoßen Friedrichs Waisen
der Stadt Berlin.
Berliner klinische Wochen
Untersuchnngsamt

1911,.

Xr.

36.

Bei einer Grippeepidemie in Riuuraelsburg,
die sehr variable Krankheitsbilder umfaßte, konnten in 8 Fällen aus dem Blut resp. den inneren Organen
der Kinder Streptokokken
in Reinkultur gezüchtet werden, die in manchem
von
den bekannten Streptokokkeuarten
abwichen.
Die Verf. halten diese „Grippe
streptokokken" für die Erreger der von ihnen beobachteten Epidemie. Jedenfalls
verdienen diese Befunde bei weiteren Grippeepidemien Beachtung.
Hr. Mein ick e-lfagen i. W.
b.

Akute Poliomyelitis (akute Kinderlähmung).

Vorkommen des Virus der Poliomyelitis in der Mandel der gelähmten
und seine Ausscheidung durch den Nasenschleim. Von Landsteincr,
l.evadit und Danulesco. Aus dem Laboratorium von Levaditi im In>titut Pasteur, Paris. Comptes rendus de la soc. de Idol.; LXXI, 1911, Xr34.
1.
Für den an der Heine-Medinschen Krankheit erkrankten Menschen
hatten Landsteiner, Levaditi und Pastia gefunden, daß das Gift der
Poliomyelitis in der Tonsille und der Rachenschleimhaut
nachgewiesen werden
kann.
Es handelte sich um einen Kranken, dessen Kinderlähmung mit einer
fieberhaften Tonsillitis eingesetzt hatte und dessen Mandel und Rachenschleim
Injektion sich als infektiös erwiesen.
haut beim Affen bei intrazerebralor
Flexnerund Clark haben diesen Befund bestätigt. Tonsille und Rachen
bilden demnach die
für den Poliomyelitiskeim; sehr wahr
scheinlich findet auch seine Ausscheidung durch die Raehenschleimhaut statt.
Versuche am Affen ergaben dasselbe Resultat.
Die Autoren töteten die
Tiere zu einer Zeit, wo die liähmungssymptome
den Höhepunkt erreicht hatten,
entnahmen die Tonsillen, die Schleimhaut des Zungengrundes und des Rachens,
verrieben sie in einem Mörser, emulgierten die Masse in Na Cl -Lösung, filtrierten
die Emulsion
und injizierten die Flüssigkeit in das (iehirn, die Bauchhöhle und
In einem von drei Fällen trat ein
die NN mediani unvorbehandelter
Affen.
deutliches positives Ergebnis zutage: nach 9tägiger Inkubation entwickelte sich
eine typische
Poliomyelitis. — Haß die Tonsille auch als Eintrittspforte des
Keimes der Kinderlähmung dienen kann, ergibt sich daraus, daß die Injektion
einiger Tropfen Virus unter die Tonsillarschleimhaut ebenfalls nach 9 Tagen
Poliomyelitis auslöst.
sind die Sekrete der Nasen
2.
Ein anderer Weg der Ausscheidung
schleimhaut.
In die Nase von gelähmten Affen eingelegte Wattetampons weisen
nach 24 Stunden eine Irabibitionsrlüssigkeit auf, die imstande ist, bei Affen,
zu erzeugen.
intrazerebrnl injiziert, wieder Kinderlähmung
Da es sich um Versuche handelt, die für sanitätspolizeiliche Maßnahmen
die Verbreitung der Krankheit von großer Bedeutung sind, werden sie
gegen
Dr. Maye r-Simmern.
von den Autoren fortgesetzt.
Affen

Eintrittspforte

l'ebertragiing der Poliomyelitis auf den Affen mit dein Virus der
Gordon und Danulesco.
englischen Epidemie von 1911. Von
Aus dem Laboratorium von Levaditi, Institut Pasteur, ParN.
Gomptes
rondns de la soc. de biol.; LXXI, 1911, Xr. 36.

Levaditi,
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In den Monaten August, September und Oktober 1911 kam in England
Poliomyelitis in gehäufter Zahl vor. Bestimmte Herde, besonders die in Corn-

und Devons hire wurden vom epidemiologischen und klinischen Stand
Die hitospunkte aus von Dr. Reee e vom Loeal Government Boa rd studiert.
logische Untersuchung von 4 tödlich verlaufenden Füllen wurde von Dr. Gordon,
i'inem der Autoren, ausgeführt.
Außerdem wurde von diesen Fällen, die ans
Cornwall,
in das Institut
Devonshire und London stammten, das Rückenmark
Pasten r nach Paris gesandt, wo zur Bestätigung der Diagnose die UeberIn 3 Fällen trat beim Affen
tragung des Virus auf Affen vorgenommen wurde.
Das Mark war 27, 39, 48 Tage in Glyzerin auf
typische Kinderlähmung auf.
bewahrt worden; die Inkubationsdauer betrug 6— 14 Tage; von den Befunden
sei einer genauer mitgeteilt: Das Tier starb an zerebellarer Poliomyelitis. Die
stellten sich als intensive mononukleäre
gefundenen Läsionen im Rückenmark
der grauen und weißen Sub
der Häute, typische Veränderungen
Entzündung
Im Hirn und
stanz, Anhäufung mononukleärcr Zellen im Ependyrakanal dar.
Kleinhirn Schädigungen perivaskulärer Art.
Hr. M a yer-Simmern.

wall

des Poliomyelitis virus im Organismus von Tieren,
Konservierung
die gegen die Krankheit refraktär sind. Von C. L e v a dit i und Dannlesco.
Ans dem Lcvad itischen Laboratorium im Institut Pasteur, Paris. Oomptes
rendus de In soc. de Mol.; LXXII, 1912, Nr. 8.
Die Spinalganglien
gelähmter Affen enthalten vom Poliomyelitisgift große
Mengen, die selbst größer sind, als jene, die sich in einer gleich schweren
Partie des Kückenmarks rinden.
Die Autoren führten Stückchen dieser Gang
lion in die Augen- Vorderkammer
von Kaninchen ein: nach 3, 9 nnd 23 Tagen
wurden die Massen wieder dem Auge entnommen.
Emulsionen
der Ganglien
fragmente, der Iris und des Humor nqueus wurden in das Gehirn nicht vor
Nach 6, 8 un-d lOtägiger Inkubation er
behandelter Affen infiziert.
krankten diese Tiere an Poliomyelitis.
Immerhin scheint eine Abschwächung des Giftes mit der Zeit statt
zufinden; denn die Tiere, die mit Massen behandelt wurden, die nur kurz in der
hatten,
verweilt
erkrankten
und starben an generalisierter
Vorderkammer
Lähmung, während der Affe, dem das 23 Tage „alte" Ganglion injiziert wurde,
nur leicht affiziert wurde (Monoplegia
brachialis, Ausgang in Heilung.) Nach
einem
Aufenthalt von 33 — 42 Tagen trat überhaupt keine Poliomyelitis der
geimpften Tiere mehr ein.
Das
des Poliomyelitis
hält sich also im A u ge des

Gift

Kaninchens, eines im allgemeinen refraktären Tieres,
2 3 Tage lang.
Eine besondere Bcaktion tritt in der Vorderkainmer

3

bis

nicht

ein, nur im Beginn eine leichte traumatische Entzündung.
Auch in der Peritonealhöhle des Meerschweinchens
hält sich das Gift
24 Stunden lang: seine pathogene Kraft scheint hier aber nach einigen Tagen
zu erlöschen.
Die Autoren hatten die Prüfung der pathogenen FäMgkeit de.« Polio
myelitisgiftes bei natürlicher Immunität des Wirt -Tieres aus dem Grunde durch
geführt, um die Möglichkeit der Verbreitung der Erkrankung durch Tiere zu
studieren, die in der Norm die Krankheit nicht akquirieren.
Dr. Mayer- Simmern.

l'eber die Zpi-ehrospiiinlflüssifrkeit bei akuter Kiuilerliiliinuiiir. Von
Graham Forbes, M. D., D. P. H., M. R. ('. P., Bakteriologe und Pathologe
üin Kinderkrankenhaus.
Public health ; XXV, Nr. 3, Dezember 1911.
London.
In 30 Fällen von Kinderlähmung wurde 33mal die Lumbalpunktion ge
macht, und zwar 3 bis 42 Tage nach Beginn der Erkrankung.
Die gewonnene
Flüssigkeit war in 24 Fällen ganz klar und frei von Gerinnseln: in 8 Fällen
24 mal Eiweiß in einer Menge, die von der Dauer
fanden sii-h Blutspuren,
der Erkrankung abhängig war, anscheinend bedingt
durch das Vorkommen
Diese sind als Beweis der Gewebsreaktion
von Lymphozyten.
gegen ein bisher
als perivaskuläre
unbekanntes Gift anzusehen und finden sich bei Sektionen
Infiltrate in der Rückenmarkssubstanz
und in den Rückenmarkshäuten.
Zucker
fand sich in einer Menge von 0,05 °/0 in der Lumhaiflüssigkeit.
Die bakteriologische l'ntersuchung ergab in den gefärbten Zellpräparaten
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nie Organismen.
In 33 Fällen waren auch die Kulturen negativ ; iu 7 fanden
in 2 lag eine sekundäre Infektion vor.
sich deutliche Verunreinigungen,
bei
Vergleicht man hiernach die Ergebnisse bei Zerebrospinalmeningitis,
welcher der Autor 200 Proben untersucht hat, so fanden sich hier : deutliche
Trübung, häufige Bildung grober, eitriger Gerinnsel, großer Ueberschuß von
Eiweiß, Kehlen von Dextrose, reichliche Anhäufung polynukleärer Zellen, Be
funde, die gemeinsam mit dem Nachweis des Meningococcus
in Objektträger
die Differentialdiagnose
präparaten nnd Serumkulturcn
ermöglichen.
Or. Mayer- Simmern.

Untersuchungen
über Poliomyelitis. Von Dr. Olaf
Experimentelle
Berliner klin. Wochenschrift ; 1912, Nr. 2.
In Uebereinstimmung mit den Untersuchungen anderer Autoren fand der
Verfasser, daß das Virus der Kinderlähmung in den Tonsillen erkrankter Kinder
ist.
nachzuweisen
Allerdings findet man es auch in den Mandeln von Affen,
infiziert hat : es muß daher vorläufig unentschieden
die man intraperitoneal
bleiben, ob die Tonsillen die Eintrittspforte oder nur einen Ort der Ausscheidung
des Virus darstellen.

Thoinsen.

Wichtig sind dann besonders Untersuchungen des Verfassers, die darauf
zusammen in
gerichtet waren, ob das Virus, wenn man es mit Pockenvakzine
die Haut bringt, Erkrankungen hervorzurufen
Bekanntlich haben die
vermag.
vielfach
behauptet, daß das Impfen den Ausbruch der Kinder
Impfgegner
lähmung verursacht habe. Es ist darum interessant, daß sich das Virus tat
sächlich längere Zeit in den Impfpusteln zu halten vermag und sogar noch nach
einigen Tagen in Mengen dort angetroffen wird, die eine Vermehrung in dein
Die Impfpocken
Pustelinhalt nicht als unwahrscheinlich
erscheinen lassen.
längen übrigens an den Gliedern, die gleichzeitig mit Kinderlähmung beimpft
Man wird im Hinblick auf diese
wurden, viel später auf, als an den anderen.
in Epidemiezeiten
das Impfgeschäft
tunlichst einschränken,
Untersuchungen
um den Impfgegnern
nicht neuen Anlaß zu ihrer kritiklosen Polemik
schon
zu geben.
Dr. Moini cke-IIagen i. W.
med.

Aus der
lieber die bulbäre Form der epidemischen Kinderlähmung.
Poliklinik in Marburg. Von Prof. Dr. Eduard Müller. Münchener mediz.
; 1912, Nr.
Verfasser verbreitet

Wochenschrift

4.

bei der letzten
sich an der Hand von Erfahrungen
höchst interessanten Aus
wissenschaftlich
Epidemie in längeren,
Marburger
bei
führungen über einzelne diagnostische Gesichtspunkte und Schwierigkeiten
der bulbären Kinderlähmung,
besonders bei ihren reineren Formen und verlangt
der Seuche, die
iim Schlüsse
seiner Ausführungen
zur besseren Bekämpfung
Nordbekanntlich seit Anfang dieses Jahrhunderts ausgedehnte Länderstrecken
sowie besonders Nordamerikas in Schrecken setzt, geeignetere
und Mitteleuropas,
Diese wären erst dann zu erreichen, wenn in
epidemiologische
Unterlagen.
Deutschland, ähnlich wie es in Schweden bereits der Fall ist, die Anzeigepflicht
wird.
Die Anzeigepflieht
für diese Krankheit durch Reichsgesetz
festgelegt
auf die niemals
müßte ständig und allgemein sein und sich selbstverständlich
Dr. Wa ibel-Kcmpten.
aussterbenden sporadischen Fülle erstrecken.
Von Frederick E. Hatten, II. D.
Akute epidemische Poliomyelitis.
Public
Vortrag vor der Sektion London des engl. Medizinalbeamtcnvereins.
health ; XXV, Nr. 2, November 1911.
und Karten versehene Arbeit gibt
Die vorzügliche,
mit 11 Diagrammen
eine eingehende Darlegung der klinischen Symptome, des experimentellen Nach
weises der Kinderlähmung,
ferner der Größe der Austeckungsfähigkeit und der
Epidemiologie dieser Krankheit. Karten von Europa, Nordamerika und Australien
Eine, tabellari
an denen Epidemien geherrscht
haben.
geben die Orte wieder,
sche Uebersicht
führt die Autoren auf, die die Epidemien von 1881 bis 1910
beschrieben, die Zahl der dabei beobachteten Fälle und schließlich die Zahl der
Todesfälle.
Von England sind Ortspläne von Carlisle, wo nach einem Bericht''
Boards im September 1910 34 Falle auftraten, der Küste von Cuinberland,
wo Garrow 1910 Untersuchungen
ebenfalls
anstellte, von Barrow-iu-Fürness,
einem Orte dieser Küste, wiedergegeben.
Eine Skizze des Themse- Verlaufes
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London zeigt die Verbreitung von 45 Poliomyelitisfällen, die 1904 in zwei
Krankenhäusern
aufgenommen wurden.
Rechnet man beim Menschen die A ns t eck ungsf ähigkeit für Schar
lach mit 22°/„, so ist die für Diphtherie mit 17°/0, die für Kinderlähmuug mit
Daß die l'ebertragbarkeit nicht groß ist, wird dadurch be
6u/„ zu schätzen.
in geraeinsamen Krnnkensülen
wiesen, daß Ansteckungsfälle bei Behandlung
nicht beobachtet sind.
Bei Zwillingen, die der Ansteckung ausgesetzt waren,
In Instituten tritt Poliomye
kann einer erkranken, der andere gesund bleiben.
mit 3600 Kindern
litis selten auf; in 46 untersuchten Erziehungsanstalten
erkrankten nur 1 Kind.
Dieses hatte die Anstalt lange Zeit nicht verlassen,
niemand hatte das Kind besucht; mit anderen Kranken, die au Kinderlähmung
Kein anderer Fall trat in der
litten, war es nicht in Berührung gekommen.
Anstalt auf.
In der nördlichen Hemisphäre herrscht die Krankheit vorwiegend in den
Monaten Juli bis September, ebenso in Kuba im Juli und August, in der süd
Das zweite bis dritte Lebens
lichen Hemisphäre
meist im März und April.
jahr ist besonders gefährdet. Die Sterblichkeit schwankt zwischen 6 und i80/„,
meist um 11 — 12°/,.
In kleinen Städten und auf dem Lande
in

Poliomyelitis

Städten.

relativ häufiger auf, als

in

tritt

dichter bevölkerten

an der Westküste von
Bei seinen epidemiologischen
rntersuehungen
Kumberland
fand Garrow in verschiedenen
Dörfern vereinzelte Fälle. In
Die
Barrow-in -Furncss sah er 37 Fälle dauernd verkrüppelter Personen.
Die schweren Fülle,
wirkliche Zahl der Erkrankungen läßt sich nur vermuten.
die sterben, und die leichten Fälle, die genesen, waren — besonders zu einer
noch nicht bestand — für die Statistik verloren.
In
Zeit, wo Anzeigepflicht
in den Midlands, kamen 83 Fälle mit 14 Todesfällen
vor.
Melton Mowbray,
Die Epidemie wnrde zuerst als solche von Genickstarre
angesprochen.
Die Inkubationsperiode beträgt beim Menschen wahrscheinlich
weniger
als 6 Tage, in Versuchen zwischen 8 und 12 Tagen.
Krankheitsverdächtige
Kinder sollten 14 Tage (Quarantäne halten. Austeckungsfrei
dürfte ein Kranker
erst nach 3 Wochen sein. Die Darreichung von l'rotropin scheint im Versuche
und das Virus zu zerstören.
Die Anwendung
die Ansteckung liintanzuhalten
des -Medikaments dürfte daher rationell seiu.
Außer dieser Quarantäne aller Kontakte, der Anzeigepflicht, der Iso
Desinfektion von Nasen- und anderen Ausflüssen
lierung der Angesteckten,
lassen sich andere Vorsehläge zurzeit nicht machen.
Dr. Mayer- Simmern.

Zur Epidemiologie der Poliomyelitis. Von Robert Burnet , Countv
off. of health, t'ornwell. Public health ; XXV, Nr. 3, Dezember 1911.
Aus dem Umstand, daß die Poliomyelitisfälle meist längs der Haupt
chausseen in Dörfern auftreten,
während die Städte, die ihre Straßen feucht
frei sind, daß sporadische Fälle ohne jeden Kontakt
halten, verhältnismäßig
miteinander an weit entfernten Orten beobachtet werden, daß der Nasopharynx
die Eintrittsstelle der Erkrankung ist, Xasopluiryngitis aber durch Staub erzeugt
wird, daß die Krankheit in der regnerischen Jahreszeit verschwindet, daß Knaben
als Mädchen schließt der Autor auf einen Zu
doppelt so häufig erkranken,
der Poliomyelitis
mit dem durch Motoren auf
sammenhang
gewirbelten Staub der Straße. Zugunsten seiner Theorie verwendet er
daß das Durchschnittsalter von 50 aufeinanderfolgenden
den Umstand,
Fällen
6 Jahre war, ein Alter, das für Kinderlähmung hoch erscheint; der Grund liege
darin, daß wegen des verstärkten Verkehrs jüngere Kinder mehr wie früher von
Dr. M ay er- Simmern.
der Straße ferngehalten werden.
med.

1911,

Akute
Nr. 1.

Poliomyelitis

im

Westen

England*.

Public

health:

XXV,

von Devonshirc
Der G rafschaftsmedizinalbeamte
berichtete in der Sitzung
vom 21. September 1911, daß noch immer Fälle von Kinder
des Grafschaftsrates
Auf die Frage nach tatsächlichen Be
lähmung zur Anzeige gelangten.
erwiderte er, daß er sie in 4 Fällen an
weisen für die
Ein Mann kam in einen infizierten Bezirk, ging nach
steckend gefunden habe.

Infektiosität
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Ein Arzt brachte die
Hause und schlief mit 2 Knaben, die beide erkrankten.
Krankheit in seine Wohnung; sein eigenes Kind erkrankte, und eine Kranken
Dr. May e r - Simmern.
schwester wurde von einem Kranken infiziert.

Poliomyelitis

Akute

XXV, Nr.

4,

und

Januar 1912.
Local Government

Public

Zerelirospiiialineiiingitis.

health;

an die Orts
Das
Board macht iu einem Runderlaß
behörden darauf aufmerksam, daß infolge der Aehnlichkeit der Symptome bei
die Diagnose häufig
beiden Krankheiten im Beginn von Poliomyelitisepidemien
Beide Krankheiten sind anzeigepflichtig.
Schwierigkeiten gemacht habe.
in Geleitwort des Dr. Newsholme, des technischen Beraters dieser Behörde,
froße
gibt über die Differentialdiagnose
Auskunft und teilt Vorsichtsmaßregeln
gegen
Dr. May er -Simmern.
die Verbreitung mit.
b.

Pneumonie.

Beitrag zur Kenntnis der durch
Friedländerschen Bacillus verursachten Pneumonie. Von Dr. E. T ö n nießen, Assistenzarzt der mediz. Universitätsklinik Erlangen.
Münchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 49.
und SektionsVerfasser berichtet unter Mitteilung von Krankengeschichte
Ein klinischer

und experimenteller

den

befund

einen

über

Friedländ

Fall

der

ersehen Bacillus

bekanntlich
verhältnismäßig
Pneumonie
verursachten

seltener
bei

einem

durch
55

den
.Tahre

alten Dienstknecht.

Der Verlauf der Krankheit entspricht in der Hauptsache einem wohl
durch den spezifischen Erreger bedingten Krankheitsbilde. Das
charakterisierten,
Ueberstehen der Infektion ist eine Ausnahme, Herpes und Schüttelfrost fehlen
ist oft niedrig, das Sputum ist reichlich, schleimig,
häufig, die Temperatur
Die Diagnose ist bei dem
viszid bis fadenziehend, grau bis braunrötlich.
enormen Gehalt an Bazillen leicht zu stellen.
Pathologisch - anatomisch finden
sich: massive lobäre Infiltration mit nicht körniger, sondern weicher, schleimiger
Schnittfläche,
das Exsudat zum größten Teil aus Bazillen bestehend, weniger
als bei der kruppösen Pneumonie, in fast
Lenkozyten und rote Blutkörperchen
der Hälfte der Fälle sehr rasch eintretende Erweichung im Zentrum der infil
trierten Partien.
Nachdem Verfasser
noch in längeren Ausführungen
sich über seine ex
mit den Friedländer sehen Bazillen verbreitet,
perimentellen
Tierversuche
und Untersuchungen
faßt er die Ergebnisse
seiner Beobachtungen
dahin zu
daß neben den klinischen Merkmalen der Friedländerpneumonie,
sammen,
wie
sie zuletzt namentlich Apelt hervorhebt, nämlich 1. der Friedländerbacillus ist
befähigt, allein für sich Pneumonie zu erregen, 2. diese Pneumonie nimmt einen
charakteristischen Verlauf und hat eine schlechte Prognose — die Neigung zur
Erweichung besonders zu betonen und als neue Beobachtung hinzuzufügen ist,
daß diese Erweichung unter auffallend geringen klinischen
Symptomen ein
treten kann.
Die Eigenart des Verlaufes und der pathologisch-anatomischen
Verände
des Friedländerbacillus bedingt.
rungen ist durch die Eigenschaften
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

lieber die intravenöse Anwendung

des Pneumokokkeiiseruius.
Von
Deutsche med. Wochenschrift; 1912, Nr. 1.
Verfasser hat an 25 Fällen des Augusta - Hospitale« in Köln, die inner
halb der ersten drei Tage des pneumonischen Prozesses in Behandlung kamen,
das Römer sehe polyvalente Pneumokokkenserum
zur Anwendung gebracht und
sehr beachtenswerte Erfolge erzielt,
die sich vor allen Dingen in einer ganz
Im Sinne der von Nenfeld
erheblichen Beschleunigung
der Krisis zeigten.
und Haendel
im Tierversuch
des sogen, „kritischen
gefundenen Tatsache
Schwellenwertes" bei der Immunisierung
gegen den Pneiimonieerreger empfiehlt
Verfasser dringend so früh wie möglich eine sehr große Dose des Merk sehen
&rums, mindestens 400 !.-£., intravenös zu injizieren und am folgenden Tage,
wenn eine Wirkung
noch nicht festzustellen
ist, die Injektion zu wiederholen.
Dr. R. Mohrmann- Stade.
Dr.

L.

Beltz.
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Tuberkulose.

Tierische Tuberkulose und menschliche Lungenschwindsucht.
Von
Deutsche med. Wochenschrift : 1911, Nr. 43.
Prof. Dr. H. Kossei.
Durch Gewährung von Mitteln seitens der Kobert Koch - Stiftung konnte

Kossei

nach einem

genau festgelegten

Versuchsplane

bei

46 Schwindsüchtigen

Alter von 16—49 Jahren eingehende Untersuchungen der von diesen Kranken
In diesen 46 Fällen
im Sputum ausgeschiedenen Tuberkelbazillen anstellen.
fanden sich nun im Sputum 45 mal Tuberkelbazillen
von Lungenschwindsucht
vom Typus humanus und einmal eine Mischung von Bazillen des Typus humanus
In diesem letzten Falle ist aus den Züchtungsversuchen
zu
und bovinus.
im

schließen, daß der bovine Keim gegenüber dem humanen in der Minderzahl war,
daß also eine rein bovine Infektion in keinem der 46 Fälle vorgelegen hat.
Bei 709 bis heute nach den strengen modernen Anforderungen
betr. die Dia
konnten
gnose der beiden verschiedenen Typen untersuchten Schwindsüchtigen
wahrscheinlich dreimal, sicher aber zweimal Tuberkelbazillen des Typus bovinus
allein, einmal Bazillen des Typus humanus und bovinus gemischt und 705mal
Mazillen des Typus humanus allein nachgewiesen werden. Diese Zahlen sprechen
auf das deutlichste dafür, daß entsprechend den Anschauungen Robert Kochs
die Schwindsucht
ihre weite Verbreitung der Uebertragung der Infektionskeime
von Mensch zu Mensch und nicht der tierischen Quelle verdankt.
Dr. R. M o h r in a n n - Stade.

Iiilinlatiuiisversuclie
hei der Katze mit menschlichem tuberkulösem
Auswurf. Von P. Ohaussö. Comptes rendus de la soc. de biol.; LXXI1,
1912, Nr. 2.
Von 14 Katzen, die im Versuche der Einatmung von menschlichem Virus
ausgesetzt waren, wurden nur 4 infiziert, und zwar eine mit kaum sichtbaren
Tuberkeln, 2 mit 1—3 mm großen Tuberkeln und 1 mit Knötchen von 4—6 mm.
Unter denselben Versuchsbedingungen
erkrankten Hunde und Meerschweinchen
schwer.
Wahrscheinlich handelte es sich bei der Katze darum, daß infolge
des langdauernden Zusammenlebens mit dem Menschen die Tiere bereits vorher
mit abgeschwächten Dosen des Giftes in Berührung gekommen waren.
(,'adeac hatte 1906 bereits ähnliches beobachtet. Es wurden bei seinen
Versuchen 20 g tuberkulöser Sputa in 150 cem Wasser gelöst; das Ergebnis
war trotz der großen Dosen negativ, trotz eines mittleren
Gehaltes von
100 Millionen Bazillen in 1 g phthisisehen Sputums.
Dr. M ay er-Simmern.

Einwirkung schwacher, wiederholter

rubeikellmzillenhiipfiiiigen auf

Von L. Bruyart (Institut Pasteur de Lille). Comptes
das Meerschweinchen.
rendus de la soc. de biol. ; LXXI, Nr. 26.
Wiederholte Inokulationen
schwacher Dosen virulenter Tuberkelbazillen
Sukzessive Reinfektionen
erzeugten keinen Schutz gegen tuberkulöse Infektion.
und konstanter Bazillendosen
kleinster
lösen deutliche
makroskopische
Die häufig beobachteten Leber- und NierenSchädigungen aus.

laesionen darf man indessen als Verteidigungsreaktionen des
Organismus, als Immunisier ungsproz esse ansehen, die bei jeder

folgenden Impfung sich mehr ausprägen, deren l'ebermnß aber den Tod durch
Schädigung der Funktion lebenswichtiger Organe bedingt. Wiederholte Impfungen
schwacher, aber allmählich wachsender Dosen ähneln mehr in ihren Wir
kungen einer einzigen, starken Dosis und erzeugen solche Widerstandsergcbnissc
Dr. M ay er-Simmern.
weniger häufig.

Bittrolff

Zur Frage des granulösen Tuberkulosevirus.
Von Dr. R.
und Dr. K. 11 o in ose.
Deutsche med. Wochenschrift; 1912, Nr. 1.
In dieser Arbeit, die aus dorn Hygienischen Institute in Heidelberg her
ist, legen die Verfasser
das Ergebnis
Unter
sehr zahlreicher
vorgegangen
suchungen an tierischen und menschlichen Tuberkulosematerial dar, in denen sie
die Mach sehen
konnten.
Mit der
Ergebnisse in keiner Weise bestätigen
M u c h sehen Methode wurden keine anderen Formen des Tuberkelbacillus dar
gestellt als nach Ziehl; denn in dem untersuchten Material erwiesen sich die
nach Hmh gefundenen Tuberkelbazillen bei der Umfärbung nach Ziehl stets
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weiter war in denen nach Ziehl negativen Fällen auch mit der
Methode nichts zu rinden,
und endlich wiesen die in einzelnen
Fällen vorkommenden isolierten Granula (granulöse Form Muchs) bei der Umffirbung nach Weiß stets einen kurzen, säurefesten Fortsatz auf und stellten
sich bei der ümfärbung nach Ziehl als kurze säurefeste Stäbchen dar.
Die
AI u c h sehe Färbung kann bei Schnittfärbungen
neben der Ziehl sehen Färbung
wohl mit Vorteil verwendet werden ; für ein an Begleitbakterien
reiches Material,
insbesondere für Auswurf, ist sie dagegen durchaus ungeeignet.
Dr. R. Mohrmann- Stade.
säurefest,

M u c h sehen

Vergleichende Untersuchungen de» Bakteriengehalte»
im Auswurf,
Kot bei tuberkulöser Lungenschwindsucht und tuberkulöser DarinVon Dr. B o e r - Kerlin. Medizinische Klinik 1911, Nr. 26.
erkrankung.
die
Verfasser hat bei einer Reihe von Fällen von Lungenschwindsucht
die sich im Blut und Sputum fanden, in bezug auf ihr
Sekundärbakterien,
Er fand im Sputum
hämolytisches Verhalten auf Blutagarplatten untersucht.

Blut

und

von 28 an tuberkulöser
12 mal hämolytische
Leidenden
Lungenschwindsucht
und Staphylokokken
und fünfmal Streptococcus
Im
viridans.
Streptokokken
Blut der gleichen Kranken fand er 6 mal hämolytische Streptokokken
und
Staphylokokken.
im
Verhältnismäßig häufig fanden sich Sekundärbakterien
Blut nach einem Anfall von Hämoptoe.
Der Fiebertypus bei diesen Kranken
war ein intermittierender,
besonders bei denen, die die Sekundärbakterien
gleich
zeitig im Sputum und Blut hatten. Die Behauptung, daß die Anwesenheit von
eine agonale Erscheinung sei, konnte nicht bestätigt werden.
Sekundärbakterien
In sämtlichen 28 Fällen, bei denen gleichzeitig Darmtuberkulose
vorlag,
wurde auch der Kot untersucht.
Es fanden sich immer Kolibazillen, aber keine
Streptokokken, Typhus- oder Paratyphusbazillen. Es waren also bei Personen mit
tuberkulöser Darmerkrankung im Blut keine Bakterien zu finden, die aus dem
Darm ins Blutgefäßsystem hätten gelangt sein können.
Rpd. juu.

Von August Lu in iure
Versuche untituuerkulöser
Immunisierung.
und J. Chevrotier (Note prösente-c
par F rani;ois-Fran ck).
Comptes
rendus de la soc. de biol.; 1911, LXXI, N. 33.
Courmont uud Rochaix hatten abgetütete Typhuskulturen per os
beim Typhus in ihren Versuchen erzielt.
dargereicht und dadurch Immunisierung
Aehnliches versuchten
Sie benutzten
die Verfasser beim Tuberkelbacillus.
sowohl die Exotoxine, mit Ausschluß des Bazillus (filtrierte, aber nicht erhitzte
die toten Bazillen :
in
Bouillonkulturcn), als die Endotoxine,
Immersion
sie
Azeton, Verdunstung im Vakuum.
So werden zwar die Bazillen getötet,
können
weder
kultiviert noch zu positiver Impfung gebraucht werden, —
alle in ihrem Protoplasma enthaltenen
Substanzen werden aber nicht ge
schädigt.
Die rmmunisierungsversuche
hatten kleinen Erfolg.
Die Tiere wurden
nicht allein nicht gegen die Infektion resistent, sondern sie wurden sogar
noch empfindlicher dagegen.
Dr. May e r- Simmern.

zur
Welche Bedeutung haben die neueren Untersucliungsniethoden
Frühdiagnose der Lungentuberkulose für den praktischen Arzt. Von Ober
arzt Dr. Seh wa Im -Königsberg.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 13.
erkennt den Wert und die guten Seiten der spezifischen Re
Verfasser
aktionen an, warnt aber davor, sie zu häufig anzuwenden und zu großen Wert,
auf ihren Ausfall zu legen.
Der llauptwert müsse uach wie vor auf den Aus
fall der sorgfältigsten klinischen
Untersuchung — Körperwärme,
Allgeiueinzustand,
Gewicht, Lungenbefund,
Auswurf — gelegt werden; nur bei einem
positiven

klinischen Befund, der den dringenden Verdacht
auf eine beginnende
Lungentuberkulose rechtfertige,
sei von den Tubcrkulinreaktionen Gebrauch zu
machen,
sobald eine Sicherstellung der spezifischen Natur des Leidens auf
anderem Wege nicht gelinge.
Die subkutane Tuberkulinprobe werde am besten
nur in einem Krankenhause
vorgenommen, da genaue ärztliche l'eberwachung
und Beobachtung unerläßlich sei.
Upd. jun.
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Von I'rof. Dr.
Hie spezifische Diagnostik der Tuberkulose.
- Berlin. Medizinische Klinik; 1911, Nr. 31.
Eine zusammenfassende üebereicht über die heutigen Methoden zur Er
der spezitischen Erreger
kennung der Tuberkulose, sei es durch Nachweis
oder durch Feststellung der für
v<>n l'hlenhuth usw.)
(Antiforminverfahren
Verfasser unterzieht
Tuberkulöse charakteristischen
Tubcrkulinempfindlichkeit.
die einzelnen Tuberkulinrcaktionen einer sachlichen Kritik und erwägt ihre
Vor- und Nachteile. Die wertvollste Probe ist die subkutane, besonders weil
In einigen
neben
der allgemeinen auch eine Herdreaktion zustande kommt.
Fällen; z. B. bei Fieber, Haemoptoe, Verdacht auf Meningitis tuberculosa usw.,
quetsche kutane Reaktion
ist sie jedoch kontraindiziert; hier ist die
Die Pirquetsche
verläuft.
vorzuziehen, da diese ohne Allgemeinerscheinungen
Reaktion
ist auch die gegebene Probe für das Kindesalter; sie gibt uns aber
beim Fehlen jeder Herdreaktion
keinen Aufschluß über den Sitz des Leidens,
oder ob aktiv oder inaktiv. Die Ophthalmoreaktion ist sehr unsicher
und dazu nicht ganz ungefährlich.
Noch unsicherer ist die Mo rösche per
kutane Probe. Sicherer sind die Escherich sehe Stichreaktion und
die intrakutane Probe nach Mantoux und Roux; sie haben aber man
cherlei andere Nachteile, so daß sie die beiden
ersten Proben nicht ersetzen
können.
Rpd. jun.

ma

n n

Pir

Von Dr. .loh. Longa rd
Zur spezifischen Diaguostik der Tuberkulose.
Nr. 19.
Aerztliche Sachverständigen-Zeitung;
Das Tuberkulin ist als eins der wichtigsten diagnostischen Hilfsmittel
Für seine Anwendung als Diagnostikum
kommen die kutane, die
anzusehen.
konjunktivale und die subkutane Form in Betracht.
Bei den 2 ersten Methoden
auf den Bezirk der
bleibt die Einwirkung des Tuberkulins im wesentlichen
Einverleibung beschränkt, während die Injektion neben Reaktion der erkrankten
zur Folge hat.
Stelle Allgemeinerscheinungeu
läßt bei positivem Ausfall nur bei
Das v. Piro, ue tsche Verfahren
Kindern im 1—2. Lebensjahre
einen
Schluß
auf
aktive
Tuberkulose zu.
TuberAehuliche
Bedeutung hat die perkutane Probe mit der Moroschen
kulinsalbe.

Die Ophthalmoreaktion ist nicht gefahrlos. Die Meinungen über ihren
Wert gehen weit auseinander. Das größte Interesse beansprucht die subku
tane Tuberkulinprobe in Verdünnungen von 0,2 — 1,0—6,0—10,0 mg.
Wichtig für die Diagnose ist, wenn neben Fieber mit seinen Begleit
usw. Reaktionserscheinungen
am erkrankten
Herde
erscheinungen, Pulsfrequenz
dies an einem präguanten Falle.
Verfasser
erläutert
auftreten.
Die Erfahrungen der Beobachter sprechen dafür, daß die chirurgische
Tuberkulose am intensivsten auf Tuberkulin reagiert.
Rei der Lungentuber
auf; sie können aber auch aus
kulose
treten häufig Herderscheinungen
bleiben.
Wertvoll ist die v. Rombergsehe Beobachtung, wonach auch deut
lich perkutorische Differenzen entstehen.
Kontraindiziert sind die Injektionen bei Neigung zu Haemoptoe (Ref. hat
bei schweren
inneren Leiden und
gegenteilige Erfahrungen hierbei gemacht),
bei Verdacht auf Miliartuberkulose usw.
Schwächezuständen,

Dr.

Dörschlag-Strelno.

l'elter den diagnostischen Wert der intrakutanen Tuberkuliureaktion.
Von Dr. Romeo Monti-Wien.
Wiener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 7.
Mantoux hat eine neue Modifikation der diagnostischen Tuberkulinanwendung angegeben. Er spritzto einen Tropfen einer Trockentuberkulinlösung
im Verhältnis von 1 : 5000 in die Haut am Oberarm
oder Oberschenkel.
Er
bekam dann eine charakteristische
Schwellung und Rötung der Einstichstelle.
Nach seinen Beobachtungen an einem größeren Material kam er zu dem Schluß,
daß die Intradermoreaktion
aber genauer und empfindlicher als
ungefährlich,
die Kntanprobc von Pirquet ist.
Die gleichen Beobachtungen
hatten Mendel und weiterhin
Ham
burger gemacht. Letzterer wies auch mitMonti nach, daß diese Reaktion
feiner als die Kutanprobe ist, eine Beobachtung, die durch zahlreiche weitere
Untersuchungen von anderen Autoren bestätigt wurde. Nur Bande Her und
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Röpke

lehnen die intrakutane
Taberkulinreaktion ab, da sie viel schwieriger
und schmerzhafter, als die Kutanreaktion ist.
Der Verfasser hat, um Klarheit zu verschaffen,
die Reaktion an einem
Er beschreibt eingehend die Technik.
groben Krankenmaterial nachgeprüft.
Nach seinen Erfahrungen gibt die intrakutane Probe bei sicher Tuberkulösen
die gleichen Resultate, wie die kutane Probe; bei tuberkuloseverdächtigen
Kindern war die iutrakutane Impfung aber empfindlicher als die kutane.
Er stellte weiterhin Versuche an, ob ein Zusammenhang zwischen der
der Tuberkulose und der absoluten
Ausdehnung
Tuberkulinempfindlichkeit
besteht, in dem er nacheinander steigende Tuberkulinverdünnnngen
veriuipfte.
Er konnte aber keinen Zusammenhang feststellen und demnach auch keine
brauchbaren Anhaltspunkte für die prognostische Beurteilung des Tuberkuloseprozesses liefern.
Ein besonderer Vorteil der intrakutanen
Forin der Tuberkulinünpfuug
gegenüber der subkutanen ist, wie der Verfasser ausführt, der, daß bei gleichem
Resultat weniger Tuberkulin dem Organismus zugeführt wird.
Wenn die Pirquetscke Reaktion versagt, empfiehlt der Verfasser zum
Nachweis der ev. latenten Tuberkulose die intrakutane Injektion eines Tropfens
einer Tuberkulinlösung von 1 : 1000 oder 1 : 500.
Dr.
Swiuemünde.

Kurpjuweit-

spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose.
Von
in Oberstdorf.
Kuranstalt für innere Krankheiten.
Münchener
med. Wochenschrift; 1911, Nr. 48.
Verfasser verbreitet sich nach einigen orientierenden Streifblicken in die
Gebiete der Tuberkuloseinfektion und Immunität in längeren, äußerst interessanten
und
klaren Ausführungen über die diagnostische
und therapeutische
Ver
des
Tuberkulins und kommt auf Grund seiner Beobachtungen
wendung
und Erfahrungen zu dem Schlußsatze,
daß die Tuberkulinbehandlung generell
Heilstätten und Kassenpraxis als für die
geeigneter ist für Krankenhäuser,
oberen Schichten der Bevölkerung, für robustere Naturen
eher als für zarter
Der größte Wert ist aber vor allem auf eine möglichst früh
konstruierte.
zeitige Erkennung der Tuberkulose zu legen, damit die Tuberkulinkur einsetzen
kann, wenn dem Patienten noch die volle Reaktionsfähigkeit zu Gebote steht.
Bei richtiger Auswahl der Patienten,
zeitig und richtig angewandt,
vermag das Tuberkulin viel Segen zu stiften, in vielen Fällen die Krankheits
Hie

Dr.

Saathof

zu

dauer

verkürzen

und

manch chronisches Siechtum zu verhüten.
Daneben
Behandlungsmethoden, vor allem die physikalischen,
in manchen Fällen sind sie die einzigen, die vor
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

bleiben aber die altbewährten
zu vollem Recht bestehen ;

wärts helfen können.

Bordet-Ueugou'sclie

Reaktion

Rosencrantz (Institut
MM.; 1911, LXXI, Nr. 26.

Von Esther
soc. de

auf Tuberkulose bei den Nengeborenen.
de Lille).
Comptes rendus de la

Pusteur

Die Arbeit wurde auf den Rat von Prof. (Jalme tte- Lille ausgeführt.
Das zur Untersuchung benutzte
Blut entstammte Neugeborenen
aus der
Maternite Baudelocque in Paris (Chef Prof. Pinard) und wurde nach Durch
schneiden
des Nabelstrangs
und vor Austreibung der Plazenta aus dem Uterus
Es wurden 100 Proben untersucht.
Wenn als Antigen eine Emulsion
gewonnen.
von Bazillen diente, die bei 100° durch Wärme getötet
waren, so war die
l!or det-G engo usche Reaktion positiv in 31,3°/u. Auf 100 in einer der

wichtigsten Gebär anst alten von Paris untersuchte
tuberkulöse

auf tuberkulöse
fasserin nicht

Erich

Neuge

st rang entzogenen Blute
Antikörper. Eine Untersuchung des mütterlichen Blutes
Antikörper und der Mütter auf Kutanreaktion wurde der Ver
Dr. M a y e r - Simmern.
gestattet.

borene haben
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in dem

dem

Nabel

Ueber Vergiftung mit den Riechstoffen der Tuberkelbazillen. Von
s c h k e - Hamburg.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 12.
Verfasser hat an eigenem Leibe eine derartige Vergiftung, auf die schon

Le

wiederholt hingewiesen ist, durchgemacht.
Er arbeitete mehrere Stunden mit
besonders auf ihre
sie
Auflösungen von Tuberkelbazillen und untersuchte
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Riechstoffe.
Als er nach Hause kam. tiel sein bleiches Aussehen auf; nach
daß er sich ins Bett
1 bis 2 Stunden wurde
er so benommen und taumelich,
und Temperatursteigerungen
bis
Es traten dann Schüttelfröste
legen mußte.
zu 39 * auf, ferner Kopf- und Gliederschmerzen, sowie psychische Störungen in
Form von Verwirrtheit, sinnlosem Gedankenablauf, starker Unruhe und Erregung,
jedoch ohne Halluzinationen.
Im Verlauf von zirka 12 Stunden ließen Schüttel
fröste, Temperatursteigerung
und die gröberen psychischen Störungen nach ;
be
und Erschwerung des Gedankenablaufes
Benommenheit,
Kopfschmerzen
standen aber noch 3 Tage lang.
Nach der ganzen Art der Erscheinungen und
ihres Auftretens
ist diese Riecbstoffvergiftung als eine spezifische l'eberRpd. jun.
anzusehen.
empfindlichkeitsreaktion

Kollnpsindiiration uud Tuberkulose der Lungenspitzen. Von Dr. Maierifedizinische Klinik; 1912 Nr. 4.
Häutiger werden dem Arzt Kranke mit der Diagnose „ Tuberkulose der

Freiburg,

Lungenspitzen1- zugewiesen, die einen deutlich krankhaften Befund speziell über
der rechten Lungenspitze zeigen, ohne daß sich sonst die typischen Merkmale
einer echten Tuberkulose änden.
Es handelt sich hierbei meist um blasse und
schwiichliche Personen weiblichen Geschlechtes.
Regelmäßig rindet sich weiter
durch den
hei diesen Kranken ein hochgradiger
chronischer Nasenrachenkatarrh,
Bleibt der Spitzenbefund bei
die Nasenatmung erschwert resp. behindert wird.
solchen Leuten längere Zeit konstant,
so ist er nach Ansicht des Verfassers
sicher nicht als tuberkulös aufzufassen; wahrscheinlich
handelt es sich dann
um eine „kollaptivc Induration", die Folge des durch die Mnndatmung
bedingten
.
Katarrhs sei.
Rpd. jun.
Von Privutdoz. Dr. F. Ham
l'eber die Spät formen der Tuberkulose.
der Kinderabteilung der allgemeinen Poliklinik in Wien.
Vorstand
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 12.
Verfasser weist zunächst auf die bis in feine Details gehende Aehnlichhin, hält die Einleitung der Tuber
keit zwischen Tuberkulose und Syphilis
kulose in ein primäres, sekundäres und tertiäres Stadium oder vielleicht besser
in ein Krühstadium
und ein Spätstadium
prinzipiell von Bedeutung für das
Verständnis
der Tuberkulosepathologie und bemerkt, daß die Auffassung der
so häutigen Lungentuberkulose
des Erwachsenen als Spätform der Tuberkulose

burger,

wohl

nicht

Andvoid,
Infektion

absolut
v.

neu

ist.

So

Behring, Pollak

Autoren,
bereits verschiedene
wie
die Tuberkulose der Erwachsenen auf eine

haben

bezw. Kindesalters zurückgeführt.
Auch Verfasser
Säuglingsbereits vor mehreren Jahren die Phthise als Spätform bezw. tertiäre
Tuberkulose und fand in gemeinschaftlichen
Untersuchungen
mit
diese Annahme gut begründet, insofern sich nach diesen l'nterdie überwältigende
der Städtebevölkerung
Mehrheit
schon in der
Kindheit, d. h. in den ersten zwölf Lebensjahren tuberkulös
infiziert.
Man
konnte nun aus zweifellos richtigen Prämissen Schlüsse ziehen und zwar 1. die
Tuberkulose macht im Kindesalter gewöhnlich andere Erscheinungen als beim
Erwachsenen, und die Lungenphthise,
die beim Erwachsenen so häutig ist, wird
beim Kind nur selten gefunden; 2. wissen wir, daß die meisten Menschen schon
in der Kindheit
eine (wenn auch oft nur leichte) Tuberkulose durchmachen.
Auf Grund dieser Prämissen darf wohl der weitere Wahrscbeinlichkeitsschluß gezogen werden, daß die Lungenphthise eine mehrere Jahre
des

bezeichnete
Form der
K. Monti
suchungen

zurückliegende Infektion voraussetzt.

Verfasser stellt sich vor, daß die Lungentuberkulose
des Erwachsenen
auf einem Wiederaufflammen
schon „verheilt" gewesener tuberkulöser
Herde
beruht und daß zum Ausbruch einer Phthise gar keine Infektion aus der letzten
Zeit vor der Erkrankung unbedingt notwendig ist. Damit scheint der Dis

positionsbegriff wieder mehr zu Bedeutung zu gelangen.

Verfasser sucht dann noch weitere Beweise für seine Anschauung
zu
und bezeichnet als Spätformen der Tuberkulose diejenigen Formen,
erbringen
von denen wir Grund haben anzunehmen, daß sie sich gewöhnlich nicht in der
ersten Zeit nach der Infektion, sondern erst einige Jahre später entwickeln.
Da man nun weiß, daß sich die überwiegende Majorität der Menschen schon in
den ersten zwölf Lebensjahren
mit Tuberkulose infiziert, so sind wohl alle die
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als Spätformen
zu bezeichnen, di e haupt
jenigen Formen der Tuberkulose
sächlich bei Erwachsenen und bei älteren Kindern vorkommen und im frühen
Kindesnlter nie oder fast nie beobachtet werden.
Diese Spätformen der Tuber
kulose kommen nicht deswegen erst bei älteren Individuen vor, weil dazu

Alter des Individuums, sondern weil dazu ein
bestimmtes Alter der Tuberkulose nötig ist.
ein bestimmtes

Zu den Spiitformen der Tuberkulose gehören: Die verschiedenen Formen
der chronischen Lungentuberkulose
(Phthise), die Larynxtnberkulose, der Tumor
albus, viele Fälle von Knochentuberkulose,
die Nierentuberkulose,
der Lupus
vulgaris, die chronische Iritis tuberculosa und die tuberkulöse Leberzirrhose,
sowie die adhäsive Pleuritis und Pericarditis.
Diese Spätformen der Tuberkulose kann man ferner, abgesehen von der
Lokalisation einteilen in ulzerös -destruktive und in chronisch -entzündliche
einhergehende Form
(fibröse) Formen; die fibröse, mit Bindegcwebswucherung
gilt allgemein als die gutartigere. Beide Formen schließen sich nicht gegen
seitig aus, sondern kommen im Gegenteil sehr häufig kombiniert in demselben
i »rganismus vor.
Am Schlüsse seiner interessanten Ausführungen hebt Verfasser nochmals
hervor, daß wir bei Einteilung der Tuberkulose in ein Früh- und in ein Spätstadinm auch verstehen, warum sich gewisse Tuberkuloseformen
(vor allem die
Lnngenphthise) erst bei älteren Individuen finden, warum sowohl solche Menschen
phthisisch werden, die in der Kindheit manifest tuberkulös waren, als auch
In letz
solche, die in der Kindheit scheinbar tuberkulosefrei
geblieben waren.
terem Fall war eben
das Sekundär- oder Frühstadium
klinisch völlig latent
Es können eben alle Menschen tertiär i. e. phthisisch
verlaufen.

werden, die in der Kindheit infiziert worden waren, gleich
gültig, ob sie manifest erkrankt waren oder nicht.

Schließlich
darüber an, ob nicht
stellt Verfasser noch Betrachtungen
vielleicht ähnlich wie für Syphilis und Tuberkulose auch für die Lepra eine
ins Auge zu fassen und auch diese Krankheit nur das
Stadieneinteilung
Tertiärstadinm einer Erkrankung ist, die im Frühstadium oft oder meistens
Dr. Wa'i bei -Kempten.
latent verläuft.
und Möglichkeit
IMe Notwendigkeit
nnibiilanter Tnherkiilinbehandlnng durch den praktischen Arzt. Von Dr. !! 1 um e 1- Halle a. S. Medizinische
Klinik; 1911, Nr. 11.
Verfasser kommt in seinen längeren Ausführungen zu folgendem Schluß:
Es ist dringend notwendig, daß der praktische Arzt an der Tuber
1.
und
kulosebekämpfung aktiven Anteil nimmt durch entsprechende physikalische
seiner Kranken, nicht nur der früheren Heilstätten
spezifische Behandlung
pfleglinge.

Es ist durchaus möglich, die Tuberkulose- und Tuberkulinbehnndlung
2.
imit den erwähnten Einschränkungen)
ambulant durchzuführen.
während eines mehr
3.
Die nötigen Kenntnisse
werden am besten
wöchentlichen Heilanstaltsaufenthalts in entsprechenden Kursen oder in Fort
bildungskursen erworben.
4.
Nur gut ausgebildete Therapeuten dürfen diese Behandlung anwenden.
Rpd. jnn.

der Tuberkulose
im Amtsbezirk
und
Verbreitung
Bekämpfung
Von Bezirksarzt Dr. Z o r u - Lichtenfels. Friedreichs Blätter
Lichtenfels.
für gerichtliche Medizin und Sanitütspolizei; 62. Jahrg., Heft 1 und 2.
Der Amtsbezirk Lichtenfels iu Oberfranken hat eine enorm hohe Tuber
Während in den Jahren 1900—1906 auf je 10000 Ein
kulosesterblichkeit.
25,9, in Bayern 2S,1 Personen
an
in Durchschnitt
wohner in Oberfranken
Die Orte am
starben, betrug diese im Amt Lichtenfels 38,3.
Tuberkulose
Main, deren Einwohner fast durchweg von Korbmacherei leben, sind besonders
verseucht.
Der Grund zu dieser Verseuchung liegt zum großen Teil iu der in jeder
und den schlechten WohnungsBeziehung vorhandenen enormen l'nsauberkeit
der nicht nur zum
verhältnissen.
Meistens ist nur ein Raum vorhanden,
Wuhnen, Schlafen und Kochen, sondern auch als Aufenthaltsranm für Hühner.

334

Kleinere

Mitteilungen und Referate

ans Zeitschriften.

Dazu kommt l'eberfüllung
der
Gänse, Enten, ja selbst Schweinen dient.
Wohnungen infolge reichen Kindersegens ; Gesunde und Kranke schlafen durch
einander in den gleichen Betten.
Verfasser konnte in einem Falle feststellen,
daß sich 11 Personen in 3 Betten teilten.
Besonders häufig teilen die Kinder
mit den Großeltern das Bett, was, da diese gewöhnlich tuberkulös sind und in
besonders schlechten Stuben schlafen, natürlich die Ansteckung sehr befördert.
Der Grund dafür ist oft nicht das Fehlen von Betten, sondern der mangelhafte
Platz, um Betten zu stellen.
Außerdem werden die Wohnungen schlecht öder
garnicht gelüftet : es herrscht eine schwüle, fenehte Luft darin, die die Leute
ilires Materials wegen noch künstlich erhalten, weil sie glauben, das Lüften
benutzten Material.
schade dem zum Korbflechten
Treten sie dann, um ihre
Bedürfnisse zn verrichten, aus den dunstigen Stuben, so sind sie bei den überaus
in zugigen, kalten Brctterhänschen
natürlich
mangelhaften Abortverhältnissen,
Ganz besonders leichtsinnig wird mit
einer Erkältung sehr stark ausgesetzt.
Auch
dem Auswurf umgegangen ; wo gerade Platz ist, wird er hingespuckt.
die von Schwerkranken
übrig gelassenen Speisen werden ruhig von den
anderen Familienmitgliedern verzehrt.
Weiter werden durch die schlechte
Kochkunst der Frauen die Männer vielfach in Wirtsbaus getrieben; der AlkoholDie Leute sind leichtsinnig,
konsnm ist daher sehr hoch.
sparen trotz guten
nicht, so daß sie in schlechten Zeiten hungern müssen.
Verdienstes
Auch
wird ganz unsinnig, ohne Rücksicht auf Krankheit, und zu früh geheiratet.
Ferner müssen die Kinder schon sehr früh mitverdienen helfen.
Gesunde Arbeit
gibt es wenig; die Landwirtschaft geht immer mehr zurück.
Um eine umfassende Fürsorge durchführen zu können, setzte Verfasser
zuerst die Anzeigepflicht für Tuberkulose-Todesfälle und derjenigen Erkrankungs
fälle, die eine direkte Gefahr für die I'ingebung bilden, durch (durch Verordnung
des Ministeriums
vom 9. Mai 1910 ist die Anzeigeprlicht
für Todesfälle und
für Erkrankungen in Schulen und dergl. inwischen in ganz Bayern durchgeführt.
Anm des Ref.).
Der anzeigende Arzt macht gleich provisorische Vorschläge
über Desinfektion usw., da bei dem großen Bezirk mit schlechten Verbindungen
der Amtsarzt, unter Umständen erst sehr spät eingreifen kann.
Dieser gibt
läßt Merkblätter verteilen; auf
dann noch weitere
Verhaltungsmaßregeln,
wird großer Wert gelegt
Desinfektion
Weiter wirkte Verfasser
gründliche
und Bäder wurde
anf größere Heinlichkeit hin; die Anlage von Wasserleitungen
Ks wurde eine Fürsorgestelle ein
mit gutem Erfolg in die Wege geleitet.
und Spiickflnscb.cn bereitwilligst und event.
von der Spuckschnlen
gerichtet,
unentgeltlich abgegeben werden. In der Schule ist das Ausspucken verboten:
der Schulunterricht wird überhaupt im weitesten Sinne benutzt, um die Kinder
über das Wesen der Tuberkulose zu unterrichten.
Tuberkulöse Lehrer und
dürfen, sobald sie Tuberkclbazillen aushusten, nicht unterrichten.
Lehrerinnen
Auch die Anstellung von Schulärzten ist jetzt in Aussicht genominen.
Durch geeignete Vortrüge mit. Lichtbildern wurde nach Möglichkeit ver
sucht, das Publikum aufzuklären.
Verfasser hielt außerdem Krankenprlegerinnenkurse ab, um Helferinnen und Pflegerinnen zur Seite zu haben, die für die gute
Sache Propaganda machten; sie sollen ebenso, wie die Hebamme, mit zur Auf
klärung und Belehrung des Publikums dienen. Da die Kranken sich vielfach
scheuen, zur Fürsorgestclle zu kommen und dort etwas zu verlangen, wurden
die von dem behandelnden Arzt ausgefüllt und zur
Meldescheine ausgestellt,
Fürsorgcstelle geschickt, wurden. Von dort wurden dann die nötigen Maliregeln
Nahrungsmittel,
getroffen,
Pflege usw. beschafft oder auch Aufnahme in eine
Weiter soll jetzt, eine Verleihanstalt medizinischer Bedarfs
Anstalt eingeleitet.
artikel, wie Luft- und Wasserkissen, Badewannen, Nachtstühle und dergl. ein
soll
damit
eine
Bücherei verbunden
werden.
späterhin
gerichtet worden;
Dann ist in Aussicht genommen, für die Ptlegefrauen Kochkurse abzuhalten.
Ferner sollen Wohnungsbau-Genossenschaften
gegründet werden, uin für bessere
sollen gebessert, LeiehenWohnungen zu sorgen; die Beleuchtungsverhältnisse
soll eine bakteriologische
Schließlich
häuser erbaut werden.
Untersuchungsnnstalt eingerichtet werden.
Indirekt wird die Tuberkulose noch bekämpft durch Still -Propaganda,
und Säuglingsfürsorge
und durch Förderung der Jugendfürsorge.
WöchnerinnenFür sehr wesentlich hält Verfasser auch die Bekämpfung
der Kurpfuscherei
und die strenge Beaufsichtigung der Schrankdrngerien
auf dem Lande.
Rpd. jun.
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Bericht über die Tätigkeit des Kreiskoiuitees zur Bekämpfung der
Tuberkulose
im Kreise Kreuznach
für die Zeit vom 1. Januar 15(11 bis
HL' Dezember
1911. Von Nasse.
Kreuznach 1912.
Aus dem Berichte ist hervorzuheben, daß nahezu alle Krankenkassen
Jos Kreises Kreuznach
zur Bekämpfung
der Tuberkulose einen jährlichen
spenden und außerdem für jedes Kassenmitglied,
das auf Kosten des
Beitrag
Kreiskomitees in einer Heilstätte, einem Krankenhause
oder in einem Erholungs
heim untergebracht
wird, einen täglichen Zuschuß von 2,50 Mark bewilligen.
Ferner zahlen die meisten Bürgermeistereien einen Beitrag von 5 Pfg.
pro Kopf der Bevölkerung.
Auf Anregung des Obcrpriisidenten der Rheinprovinz soll in Kreuznach,
wo auch die Radiumbchandlung
einsetzen kann, für die Behandlung von Lupuskranken eine besondere Anstalt errichtet werden.
Bisher sind bereits 14 Lupuskranke durch Kreisarzt Dr. Vollmer in Fürsorge genommen werdeu.
Dr. Ma y e r- Simmern.
Jahresbericht über die Ergebnisse
Von Chefarzt
Bd. 25, 4. H.

Dr. F.

Köhler

in

der Tiiberknloseforschnng
Klinisches Jahrbuch;

Holsterhausen.

1810.
1911,

Der zum ersten Male erscheinende Jahresbericht gibt eine zusammen
Darstellung der wichtigsten literarischen Erscheinungen
aus dem Ge
Ein ausführliches Autoren- und Sachregister
biete der Tuberkuloseforschung.
ist am Schluß
Dr. Doli r n-Hannover.
beigefügt.
fassende

Die Tuberkulose bei Volksscliullehrern.
Von Kreisarzt Dr. R a t h mann in Düsseldorf.
Klinisches Jahrbuch; 1911, Bd. 25, H. 4.
Angeregt durch die Arbeit von Schmidt über die Häufigkeit der
Tuberkulose bei Volksschullehrern hat R. Untersuchungen an einem genau nachAktenmaterial des Regierungsbezirks Düsseldorf
über 470 Lehrji'prüften
personen vorgenommen.
Er kommt zu dem Resultat, daß die Verbreitung der
Tuberkulose im Lehrerstande
nicht größer als in den anderen Kreisen der Beriilkerung ist.
Bei der sorgfältigen Auslese und ärztlichen Nachprüfung des Lehrer
personals ist auch von vornherein kein erheblich hoher Prozentsatz von Tuber
kulösen zu erwarten.
Der Seminaraufenthalt
kann nach R.s Untersuchungen
nicht als disponierend
Eher lassen sich Bedenken gegen die Unter
gelten.
bringung der jungen Leute in den engen Zimmern von Pensionen erheben.
Dr. D o h r n - Hannover.
Lungen- und Kehlkopftuberkulose
als Ausscheldiingsiirsachc
in den letzten 20 Jahren im Stadtkreise Düsseldorf vor Ablauf
<les Bö. Lebensjahres
pensionierten und gestorbenen Lehrpersoiieii.
Von
Dr. Fr. Schiirma nn in Düsseldorf.
Stadtassistenzarzt
Klinisches Jahrbuch;
1911, 25. Jahrg., 4. Heft.
In einer Arbeit über die Tuberkulose bei Volksschullehrern
hatte Schmidt
auf Grund
die Behauptung
des Düsseldorfer Materials
aufgestellt, daß die
Langen- und Kehlkopftuberkulose unter dem Volksschullohrcrstand in sehr er
ist.
Verfasser
heblichem
hat eine
Umfange verbreitet
Nachprüfung dieser
Arbeit
und 48
vorgenommen und die Akten von 91 Personen (43 Lehrern
Lehrerinnen) in dieser Richtung nachgeprüft.
Das Resultat der Arbeit ist folgendes:
Für den Stadtkreis Düsseldorf
spielt die Lungen- und Kehlkopftuberkulose
nicht die unheilvolle
Rolle, die
ihr von Schmidt supponiert
Die Gefahr für das Lehrpersonal,
worden ist.
'lieser Krankheit zum Opfer zu fallen, sei es durch Pensionierung,
sei es durch
Tod, ist nach den bisherigen Erfahrungen eine äußerst geringe.
Damit scheidet
auch jeder Anlaß znr Beunruhigung für die Düsseldorfer Eltern aus,
daß ihre
Die

bei den

Kinder

durch tuberkulöse

Die

Lehrpersonen

infiziert

werden können.
Dr. D o h r n -Hannover.

zwangsweise Isolierung von Fällen
health; XXV, 1911, Nr. 2.

St. Helens.
Public
St. Helens
ist

die

erste

englische

von Lungentuberkulose

Ortsbehörde,

die

die

Befugnis

in
zur
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von

Tuberkulösen

erlangt

hnt

act). Verlangt werden : ein Gutachten des Amts
(S 93 des St. Helens Corporation
und
arztes über Infektiosität des Kranken, mangelhafte Wohnungsverhältnisse
ferner eine Ent
ungenügenden Schutz der Umgebung gegen die Ansteckung,
des
der Angehörigen
wegen des entgangenen Arbeitsverdienstes
schädigung
Ernährers durch die Stadtbehörde,
eine Darlegung der Verhältnisse vor dem
Gerichtshof, dem schleunige Jurisdiktion zusteht, und schließlich Unterbringung
das, wenn es sieh um Arme handelt, von
in einem passenden Krankenhause,
der Armenbehörde unterstützt sein muß.
Die Isolierung soll 3 Monate danern.
Nach Ablauf von G Wochen kann die Sache wieder vor dem Gerichtshof ver
handelt werden, der nach dem Gutachten des Amtsarztes die erste Anordnung
Dr. Mayer -Simmern.
gegebenenfalls zurückziehen kann.

in Ipswich.
Mit Abbildungen.
Von
Die Tuberkulosebekämpfung
A. M. N. Pringle, D.D. H., M. 0. II. Ipswich, Public health, XXIII, Nr. 3, 1911.
Ein Vortrag des Verfassers über Tuberkulosebekämpfung
hatte zur Folge,

daß Beträge gezeichnet wurden, die zwischen 1 penny und 5000 £ schwankten.
Summen, die zur Errichtung einer Heilstätte sofort ausreichten. Anzeigepflichtig
ist in Ipswich die Tuberkulose in allen Füllen seit 1. Dezember 1911.
Die Heilstätte kostet 15000 £, und enthält 65 Ketten ; 40 Freibetten
Die zahlenden Kranken
benutzen die übrigen 25 gegen
gehören der Stadt.
von 30 s pro Woche.
Vor dem Bau wurden die berühmtesten
Entschädigung
Das Bett
englischen Sanatorien vom Amtsarzt und vom Architekten besucht.
kommt auf 230 £.
Da die ganze Einrichtung eine Gediichtnisstiftung der
Stadt zu Ehren des Königs Eduard werden sollte, so wurde nicht gespart. —
Vier Schntzhütten (shelters) werden zurzeit innerhalb der Stadt an die Kranken
verliehen, die im Isolierkraukenhaus
eine Zeit lang untergebracht waren. — Die
Sie
Obliegenheiten der städtischen Pflegerinnen sind ähnlich wie in Steffieid.1)
forschen nach den Kontakten, wahrend in der Schule die Schulschwester durch
sie unterstützt wird.
Der Schularzt hinwiederum
besucht jede Schule alle
3 Wochen und wird von der Schwester auf die Fülle aufmerksam gemacht, die
ihr als Kontaktfülle mitgeteilt sind. Armenürzte, Krankenhausärzte und schließ
lich auch die Hansärzte wirken gemeinsam in dem Kampfe gegen die Tuber
kulose mit.
Dr. M a y e r - Simmern.
Von Prof. M. Müsse.
Zur Tubcrkiiloseslatistik.
Berliner
klinische
Wochenschrift: 1911, Nr. 51.
Unter Berücksichtigung der Literatur und auf Grund eigener Studien
kommt Verfasser zu dem Schluß, daß das soziale Milieu die Morbiditätsverhültnisse der Tuberkulose stark beeinflußt.
Mit dem Steigen der Einnahmen
sinkt die Erkrankungszifl'er, während sie bei ungünstigen
Lohnbedingungen
Die Bekämpfung

steigt.
folgen.

der Tuberkulose

hat
Hr.

im Koch sehen Sinne zu
Meinicke-Hagen i. W.

er

Tuberkulose in der englischen Armee. Public health; XXII, 1911, Nr. 3.
Der Unterstnntssekretär
des Krieges
teilte im Unterhaus auf Anfrage
daß im Jahre 1908 auf eine Jahresstärke von 223 744 Mann 306 wegen

mit,
Tuberkulose entlassen worden seien = 0,14 °/o1909 waren die Zahlen: 231 31G
und 339 = 0,15 •/„ und 1910: 230500 und 2S5 = 0,12°/,,.
Dr. Maye r- Simmern.

Anbringung' von Spuckverboten in Eisenbahnwagen.
Gutachten
der
für das Medizinalwesen
vom
Deputation
Königlichen Wissenschaftlichen
21. Juni 1911.
Referenten:
Geh. Ob.-Med.-P.at
Prof. Dr. Gaffky und Geh.
Vierteljahrsschrift für gerichtliche
Med.-Knt Prof. Dr. Kraus.
Medizin und
öffentliches Sanitiitswescn.
Dritte Folge, XLII. Band, 2. lieft, Jahrgang 1911,
4. Heft.
Durch das Ausspucken auf den Fußboden der Eisenbahnabteile können
die Mitreisenden
')

nicht nur belästigt,

Diese Zeitschrift;

1911,

sondern auch an ihrer Gesundheit

S. 70 (H.

Scurf ield).

gefährdet
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werden. Zwar haben entsprechende Untersuchungen von P e t r i und Praußnitz
ergeben, daß kaum 3 Prozent der auf Meerschweinchen verimpften Staubproben
aus Eisenbahnabteilen
tuberkelbazillenhaltig waren, aus vorher gereinigten
Wagen sich sogar bazillenfrei zeigten, trotzdem ist es als ein unbedingt
anzustrebendes
Ziel zu betrachten, daß das Ausspucken
auf den Fußboden
durch Anbringung eines Spuckverbots
nach Möglichkeit verhütet wird ; denn
nur so hat das reisende Publikum auch das Recht, von dem Beamtenpersonal
wird, die rück
zu verlangen,
daß gegen solche Reisende eingeschritten
sichtslos
den Fußboden
des
Abteils verunreinigen.
Der Einwand, durch
ein solches Verbot könne das ästhetische Gefühl des Publikums verletzt werden,
ist nicht stichhaltig, schon deshalb nicht, weil das Spucken auf den Fußboden
auch seitens weniger
ästhetisch
als viel verletzender
veranlagter Reisender
empfunden .würde, als das bloße Spuckverbot, zumal über dasselbe dort, wo es
besteht, bisher nie Beschwerden bekannt geworden sind.
Dr.
Zeitz.

Hillenberg-

Von Dr. Liebe- Waldhof ElgersSpuck Hasche eine Illusion.
Klinik; 1911, Nr. 44.
Medizinische
Verfasser behauptet und zwar mit gutem Grund, daß der Glaube, Tuber
kulöse, die in der Anstalt den Gebrauch der Spuckflasche gelernt haben, würden
diese auch außerhalb
der Anstalt weiter benutzen, Illusion sei. Weitaus die
Am meisten würde
sie noch zu Hause ge
größere Menge täte es nicht.
braucht, auswärts und auf der Arbeitstätte aber sehr wenig.
Der Gebrauch
sie seien dem Spott und Angriffen
verursache ihnen viele Unannehmlichkeiten,
anderer Arbeitskollegen ausgesetzt und würden bei der heutigen Bakterienfurcht
Wer die Flasche außerhalb des Hauses weiter gebrauchen wolle,
gemieden.
müsse sich von jeder Geselligkeit zurückziehen.
Ihr Gebrauch im Beruf ist
zu unbequem und direkt schwierig.
So kann z. B. ein Chauffeur
vielfach
weder auf der Fahrt noch ein Bäcker beim Backen die Spuckflasche
ziehen;
auch kann die Zerbrechlichkeit der Flasche bei vielen Berufen
unangenehme
Folgen haben. Ein gute Flasche muß daher aus Metall, nicht zu groß, leicht
zu öffnen und doch so fest verschließbar
Trotz
sein, daß nichts herausläuft.
dem findet auch eine solche keinen Anklang; denn eine Firma, die derartige
Flaschen vertrieb, hat ihre Herstellung wieder aufgegeben, weil sie die Flaschen
nicht los wurde.
Weniger verfehmt wie die Flasche sei der Spucknapf, der aber nur
brauchbar sei, wenn er entweder in Mundhöhe angebracht sei, was im Privat
haus nie geschehe, oder wenn er genügend groß und zweckmäßig
genug ein
gerichtet sei. Ein Ausweg seien auch die von anderer Seite empfohlenen aus
wechselbaren Tascheneinsätze
oder die Sitte der Japaner, zum Spucken oder
Schneuzen kleine Papiertücher zu benutzen, die dann in papierkorbähnlichen
Oefäßen gesammelt werden.
Rpd. jun.
Die

hausen.

S.

Jugendwohlfahrt.

Jugendsplele and Leibesübungen.

für die schulentlassene weibliche Jugend
Ist die Jugendfürsorge
weniger notwendig als fdr die männliche 1 Von Fr. Lempf er t- Potsdam.
Jugendfürsorge; 1912, Nr. 3.
Nach der Ansicht des Verfassers ist sie noch notwendiger im Hinblick
auf die Bedeutung der Frau für die Familie und somit für unser ganzes Volk.
ist deshalb recht bald erwünscht.
Eine Regelung der weiblichen Jugendpflege
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Mittelständische Jiigendwohlfahrt. Von F. Giese.
Jugendfürsorge;
Nr. 1.
Die drei Richtungen der staatlichen Jugendwohlfahrt umfassen : Staat
liche Ortsvergünstigung, Eisenbahnfreifahrt zu Studienzwecken
und Ferien
kolonien.
Zur ersten Abteilung gehört der freie Eintritt zu staatlichen Einrich
Schlösser
am
Wohnorte (also zu Museen, Sammlungen, Anlagen,
tungen
soweit sie dem Publikum geöffnet sind), eventuell zu Theatern an einigen
1912,

Abenden.

Umfang

Das zweite
sind wie bei

Bedingung wie
Gebiet gilt der kommenden Fürsorge.
Auch
der staatlichen Jugendwohlfahrt zu handhaben.
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hier läßt sich ein umfassendes Wort finden : „Jugendheim", das drei Einzel
Gesundheitsgruppe.
gruppen in sich schließt, nämlich : Kosthaiis, Arheitsraum,
An dem Essen dürfen nicht nur die Pensionäre teilnehmen, sondern — für etwa
30 — 40 Pfg. — auch andere Kinder, welche vorübergehend oder dauernd nicht
daheim speisen können. Geschlecht und Alter werden beim Essen nicht getrennt.
Der Arbeitsraum besteht aus mindestens 5 Sälen, die mit großen Tischen ver
2. Schreibraum,
3. Unterhaltungszimmer,
sehen
versehen sind.
1. Lesesaal,
5. Konstruktionssaal.
Der dritte Teil
4. Raum der Kunst und Wissenschaft,
(Ball-, Spiel-, Tennis- und Rollschuh
der Anlage gehörte der Gesundheitsgruppe
mit Trennung nach Geschlecht
plätze, die Eisbahn und eine Schwimmanstalt)
Dr.
Witzenhansen.
und Alter.

Wolf-

Zur Physiologie der Spiel- und Leibesübungen.
Prof. Dr. Zuntz-Berlin. Blätter für Volksgesundspflege

Von Geh. Reg.-Rat
;

1911.

H.

11.

Bei der Ueberwachung der Leibesübungen sind zu beachten :
1. Geschicklichkeit und systematische Entwicklung der Muskulatur.
einer üeberanstrengung.
Deshalb ist bei allen Spielen
2. Vermeidung
darauf zu halten, daß nur der Maximales leistet, der dazu fähig ist, das ist
die Aufgabe, die der Leiter der Spiele nie aus den Augen verlieren darf. Durch
durch Beschränkung
des Ehrgeizes derer,
diese Ueberwachung der Leistungen,
die zu Maximalleistungen
nicht fähig sind, wird man es erreichen, daß allmählich
auch diejenigen für die Jugendspiele gewonnen werden, die jetzt noch, auf
üble Erfahrungen gestützt, Angst haben, daß damit dem Kinde geschadet
Dr. Wo 1 f- Witzenhausen.
werden könne.

In Stadt
Die Anlage von öffentlichen Spiel- und Erholungsplätzen
Von Dr. med. Hans
gebieten. (§ 18 f des Sächsischen Allgem. Baugesetzes.)
Pranke. Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentl. Gesundheitspflege; 43. Bd.,
4. Heft.
Auf Grund allgemein hygienischer Betrachtungen
und unter kritischer
Bcrücksichtignng des auf diesem Gebiete in den einzelnen Städten des Reiches
bisher Geleisteten kommt Verfasser in einer sehr lesenswerten Abhandlung zu
folgenden

Schlüssen

:

Wünschenswert ist es, daß wenigstens 7°/o einer Stadtfläche auf
Die für diesen Zweck in Frage
öffentliche Erholungs- und Spielplätze fallen.
kommenden Flächen müssen rechtzeitig sicher gestellt werden.
2. Die Erholungsplätze sind in Form von Erholungsstraßen, Parkpro
menaden, Gartenplätzen,
Laubenkolonien,
Parkgärten und vor allem Waldparks
Diese Stätten müssen leicht erreichbar und hygienisch
einwand
anzulegen.
1.

frei sein.
3. Soweit diese Erholungsplätze mit Spielplätzen für die Jugend nicht
in gesunder,
verbunden sind, müssen besondere, leicht erreichbare Spielplätze
Aborte, Wasserver
freier Lage angelegt werden, deren Bodenbeschaffenheit,
sorgung usw. einwandfrei ist.
4. Nicht nur für tumpflichtige Knaben, sondern auch für turnpflichtige
Mädchen und für den ältesten Jahrgang der nicht tumpflichtigen Jugend sind
Spielplätze zu schuften.
5. Die Einrichtung voller Spielnachmittage
ist anzustreben und bei Vor
für die turnprlichtigen
teilung der Spielenden auf vier Nachmittage
Knaben
50 qm, für die übrigen S|>iell>erechtigten
30 i|in Spielfläche zu verlangen.
fur die turnpflichtige Jugend sowie als ständige Spiel
6. Als Notbehelf
plätze für die jüngste, nichtturnpflichtige Jugend sind hygienisch einwandfreie
Schulhöfe zu benutzen und für das Kind 3 i|tn Raum zu fordern.
7. Zur Ergänzung der Spielplätze sind im Innern der Häuserblocks
Nach
anzulegen.
barschaftsspielplätze
8. Für die kleinsten Kinder sind Gartenanlagen
oder in Verbindung mit
anderen Spielplätzen
Kleinkinderspielplätzc anzulegen.
Besondere Sorgfalt ist
auf die Anlage und Erhaltung von Sandhaufen zu legen.
Dr. R. Moliriiiiinii-Sta.de.
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Krankenpflege.

Die Krankenpflege auf dem Lande in ihrer allgemeinen und volks
Von Geh. Med.- Rat Dr. Heinemann-Cassel.
Bedeutung.
wirtschaftlichen
Kreis- und Gemeindeverwaltung ; 1912, Nr. 1.
zur Besserung hygienischer
Kultur
Außer vielen anderen Vorschlägen
auf dem Lande empfiehlt der Verfasser mit Recht die Ausbildung von frei
Dr. Wolf- Witzenhausen.
willigen Helferinnen und Helfern.
4.

Krankenanstalten.

Von B. Z e i d 1 e r.
Leitender Arzt und leitender Verwaltnngsbeamter.
Zeitschrift für Krankenanstalten; 1911, Nr. 46— 47.
Der Verfasser ist nicht davon überzeugt, daß unter den heutigen Ver
hältnissen — von Ausnahmen abgesehen — es zweckmäßig ist, den ärztlichen
Leiter zum verantwortlichen Leiter auch des Wirtschaftsbetriebes zu machen;
er erkennt
aber an, daß nur hervorragende
Kräfte zur Leitung des Ver
berufen werden dürfen, daß bei der Auswahl nicht immer
waltungsgeschäftes
solcher
mit genügender Sorgfalt verfahren ist und daß auf die Spezialausbildung
Kräfte nicht genügender Wert gelegt wird.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

Bilden Heilstätten für Lungenkranke eine Gefahr für ihre Umgebung J

Gutachten,
erstattet von Privatdozent Dr. Josef S o r g o , Direktor der Heil
anstalt Alland.
Wiener klinische Wochenschrift ; 1912, Nr. 5.
Eine Gefährdung
der Umgebung von Lungenheilstätten würde zunächst
durch die vermehrte Ausstreuung von Bazillen durch die Kranken verursacht
werden können.
Dieser Möglichkeit arbeitet aber die systematische Fürsorge
für Unschädlichmachung
des Auswurfs und die Erziehung zur Reinlichkeit ent
So ist in der Umgebung der Heilanstalt Alland unter 17 Kindern von
gegen.
wohnen, nicht ein
Anstaltsbediensteten,
welche 8—13 Jahre im Anstaltsbereiche
Fall von Tuberkulose bekannt geworden.
Noch weniger ist seit dem Bestehen der Anstalt in der Bevölkerung eine
Zunahme der Tuberkulosesterblichkeit eingetreten.
Im Gegenteil haben das
Beispiel hygienischer
Lebensführung und die von der Heilstätte unablässig
der hygienischen
eine Besserung
hygienischen
Belehrungen
hinausgetragenen
Verhältnisse zur Folge gehabt.
Dr. D o h r n - Hannover.

5. Irrenftirsorge.
Die Entwicklung der Familienpflege. Von Dr. Kieserling- Lublinitz
Zeitschrift für Krankenanstalten; 1912, Nr. 2.
In Lublinitz befinden sich 10o/0 der Gesamtzahl der Geisteskranken
in Familienpflege;
von Mißerfolgen blieb die Anstalt verschont.
Die möglichst
weite Ausdehnung
der freien Verpflegung liegt aber nicht nur im Interesse der
Kranken und der überfüllten Anstalten, sondern ist wesentlich auch im Interesse
der gesamten Irrenfürsorge.
Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.
6.

Krüppelfürsorge.

Die Entwickelung der neueren Kriippelfürsorge. Vortrag, [gehalten
für soziale Medizin, Hygiene u. Medizinalstatistik am 7. No
Prof. Dr. Biesals ki- Berlin. Halbmonatsschrift für soziale
Medizin ; 1 912, Nr. 2.
Hygiene und praktische
Vortragender spricht über die glänzende Entwickelung, die die deutsche
Krüppelfürsorge in den letzten Jahren genommen hat, hauptsächlich unterstützt

in der Gesellschaft
vember 1911 von

von

Hoffa, Dietrich

lichen" Planes,
zu leiten.

eine

Er gedenkt seines eigentlich „ungeheuer
und Mayer.
das ganze Reich umfassende Statistik in die Wege

Man habe der sozialen
Der Krüppel sei jetzt als Kranker bezeichnet.
Frage Rechnung
und die Krüppel unterschieden
in heimbedürftige
getragen
Md nicht heimbedürftige.
Von den im Jahre 1906 in Deutschland vorhandenen
100000 Krüppeln unter 15 Jahren waren nach ärztlichem
Urteil nur 56000

Ihnen gegenüber standen 1911 36 Anstalten mit noch nicht 4000
heimbedürftig.
wtten.
Die häufigsten Leiden sind, Lähmungen, Tuberkulose, Skoliose, Rhachitis.
»ttreh Unfall waren ca. 10000 Kinder verkrüppelt.
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Die Krüppel sollen erwerbsfähig,
aus Ahnoseneinpfängern
sollen Steuer
zahler gemacht werden. Wenn auch nach Rosenfeld die fachärztliche Be
handlung der Krüppel vielleicht die Kosten der Fürsorge um 40°/„ steigert, so
wird dieser Mehraufwand dadurch wett gemacht, daß nach drei Jahren ein
Drittel bis zur Hälfte der Krüppel als wirtschaftlich selbständig aus der
Anstaltsbehandlung ausscheiden können.
Die Krüppelfürsorge gliedert sich in Klinik, Schule und Handwerkslehre.
Frohsinn und Lebensfreudigkeit,
getroste Aussicht -in die Zukunft sollen in dem
Krüppelhause herrschen. Bei der Krüppelarbeit muß die Qualität die Quantität
ersetzen.
Die Zahl der Krüppelheime
ist gestiegen von 39 auf 50, und
wenn die ein und« demselben Besitzer
Anstalten einzeln gezählt
gehörigen
sich 21 Vereine mit Krüppel
werden, sogar auf 66.
Außerdem beschäftigen
Von diesen Anstalten sind 26 evangelisch, 5 katholisch und 19 inter
fürsorge.
konfessionell.
Für die nicht heimbedürftigen Krüppel ist der Ausbau von Fürsorgeund Beratungsstellen notwendig, die mit orthopädischen Polikliniken ver
bunden sind.
Aufklärung sei die Parole, und deshalb sei auch die Dresdener
Hygiene - Ausstellung
lehrreich' gewesen, wo ein eigener Pavillon für die
Krüppelfürsorge errichtet gewesen ist, der während des Sommers 320000 Be
sucher gehabt hat.
Dr. Hof fmann -Berlin.
7.

Bader.

Die Anwendung von Kohlensäure-, elektrischen und sonstigen sog.
medizinischen Bädern ohne ärztliche Verordnung.
Outachten der Königlich
Wissenschaftlichen Deputation
für das Medizinalwesen
vom 21. Juni 1911.
Referenten:
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Kraus und Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
Heffter. Vierteljahrsschrift für gerichtl. Medizin und öffentl. Sanitätswesen;
Dritte Folge, XLII. Band, 2. Heft, Jahrg. 1911, 4. Heft.
Die wissenschaftliche Deputation
faßt ihre gutachtlichen Darlegungen

in folgende Sätze zusammen:
1. Die Anwendung eingreifender Kurformeu in den Badeorten
und den
einschlägigen Anstalten der größeren Städte bloß von ärztlicher Verordnung
abhängig zu machen, ist nicht durchführbar.
2. Dagegen
daß dietvon ihren Aerzten
halten wir es für erwünscht,
beratenen Badeanstalten angewiesen werden,
der gegebenen Bedingungen,
für einzelne
a) selbst, je nach Maßgabe
Kurformen ärztliche Verordnung zu verlangen,
Anschläge
Badekarten,
b) ifcro Gäste in geeigneter Weise (durch Prospekte,
usw.) zu warnen, sämtliche eingreifende Kurmittel ganz ohne ärztlichen
Rat zu brauchen.
Dr.
lenbe rg-Zeitz.

Hil

8.

Hebammen wesen.

Die Beschaffenheit der für Hebammen bestimmten Krcsolseifeu unter
dem Einfluß des Min.-Erl. vom 19. Oktober 1907 und des 1). Arzneibuches,
Desinfektion ; 1912, Nr. 2.
Ausg. V. Von Prof. Dr. C. Arnold- Hannover.
Der Verfasser hat in 1908 und 1911 verschiedene Kresolseifen
einer
für den Gebrauch
unterzogen, die ausdrücklich
vergleichenden Untersuchung
wurden und aus Apotheken und Drogerien stammten.
für Hebaminen"eingckauft
Im vorigen Jahr schwankte der Kresolgchalt zwischen 54 und 34"/c, der Wasser

gehalt zwischen 14,5 und 37°/n und der Seifengehalt zwischen 22 und 40°/o.
Die vorliegende Untersuchung beweist, daß es für die Regierung sehr schwierig
Beschaffenheit
eines verist, für die Gleichmäßigkeit und Vorschriftsmäßige
hältnismäßig'so einfach herzustellenden Präparates wie die Krcsolseife ist, die
Gewähr zu übernehmen. Nach dem Gesagten erübrigt sich fast die Bemerkung,
der verwendeten
daß auch die Beschaffenheit
Kresole resp. deren Siede
punkte, mit einer Ausnahme, nicht den Vorschriften entsprochen hat, während
die Preise, die für derartige Präparate bezahlt werden, vielfach höher sind als
die für Lysol.
Dr.
-Witzenhausen.

Wolf

Unterricht der HebauunensrhUlerinnen
Von Direktor Dr. B
1911, Nr. 12.

Siiuglingsfürsorge.
lingsschutz

;

au m-

in der Säuglingspflege und
Breslau. Zeitschrift für Säug
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Die Bestrebungen für Säuglingsschutz
können der Mithilfe der Hebammen
nicht entraten.
Wenn auf dem letzten internationalen Kongreß für Säuglingsschntz gegenteilige Ansichten
laut geworden sind, so fürchtet Verfasser, daß
sie nicht objektiv genug den
einmal bestehenden Verhältnissen Rechnung
getragen haben, und daß ein für sich vielleicht edler Wunsch der Vater des
Gedankens war.
Daß eine große Anzahl praktischer, mit den praktischen Ver
hältnissen vertrauter Leute anderer Ansicht sind, steht fest ; das beweisen
auch die vielerorts an Hebammen verteilten Stillprämien.
Soll aber die Mitarbeit der Hebammen von ersprießlichem Wert sein,
dann muß neben besserer Vorbildung der Hebammenschülerinnen
eine auf den
Zweck gerichtete tiefere Ausbildung Platz greifen.
Letzeres
verlangt aber
wieder, daß Hebammenschulen
mit kleinen Abteilungen für ältere Säuglinge,
mit Fürsorgestellen, eventuell im Zusammenhang damit auch mit Milchküchen
Dr.
-Witzenhausen.
ausgestattet werden.

Wolf

Prof. Dr. A. Blaschko

und

Besprechungen.
Dr. M. Jacobsohn - Berlin

:

Taschenbuch für Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Therapeutisches

Zweite Aufläge.
Berlin 1912.
II. Band von Fischers therapeutischen Taschenbüchern.
12°; 152 S.
Verlag: F i s c h e r s medizinische Buchhandlung (H.Kornfeld).
Preis: 3,50 M.
Die zweite Auflage des seiner Zeit schon besprochenen Taschenbuches
ist ein wenig umfangreicher geworden, da einzelne Kapitel, wie z. B. das über
Syphilis, eine gründliche Umarbeitung und Erweiterung erfahren mußten. Die
Wasser mann sehe Reaktion und die Salversantherapie sind in der neuen
Auch der mehr und mehr an Be
Auflage selbstverständlich
berücksichtigt.
deutung gewinnenden Lichttherapie der Hautkrankheiten ist eingehender Rech
Im übrigen ist die bewährte Anordnung des Stoffes die gleiche
nung getragen.
geblieben.
Rpd. jun.

Dr. Sohnlrer - Wien

:
Taschenbuch der Therapie. Achte vermehrte und
Würzburg 1912.
Verlag von Curt Kabitzsch
Auflage.
8°;
Stubers
Kl.
465
S.
Preis:
2 M.
Verlag).
(A.
Die neue Auflage des bekannten Taschenbuches
weist eine Reihe Ver

verbesserte

und Neuerungen
auf, durch die sein Wert erheblich gesteigert
die nächsten Auflagen dürfte es sich vielleicht empfehlen, in dem
alpha
therapeutischen Vademecnm auch die deutschen Krankheitsbezeichnungen
da es heute infolge der ausgedehnten Gutachtertätigkeit
betisch einzufügen,
mehr wie früher gebräuchlich
zu wählen und
ist, deutsche Bezeichnungen
manchem Arzte deshalb bei einzelnen Erkrankungen die lateinischen Ausdrücke
nicht mehr so geläufig wie früher sind.
Rpd. jun.
besserungen

wird.

Für

Dr. W. öuttmann - Mülheim (Ruhr), Stabsarzt: Spezielle Diagnostik und
Therapie in kurzer Darstellung mit Berücksichtigung aller Zweige der prakt.
Wiesbaden
1911.
Medizin.
Verlag von J. F. Bergmann. Kl. 8°; 657 S.

Um der sich gestellten Aufgabe, die Diagnostik und Therapie der ge
samten praktischen Medizin zu behandeln, völlig gerecht zu werden, hat Ver
fasser eine ganze Reihe
Mitarbeiter gewonnen, die
spezialistisch
gebildeter
jedesmal die in ihr Gebiet
Die
bearbeitet haben.
schlagenden Nährwerte
wichtigsten Krankheiten sind alphabetisch geordnet und haben in bezng auf
ihre Aetiologie, Symptomatologie,
Differential - Diagnose, Komplikationen und
klare
und
eine
erschöpfende
Darstellung gefunden. Ein Anhang
Therapie
kurze,
enthält nummeriert eine ganze Reihe Rezepte, auf die im Text hingewiesen ist,
vermieden werden;
sodaß {dadurch Wiederholungen
außerdem sind hier dir
und Kalorienwerte
Maximaldosen der Arzneimittel sowie die Zusammensetzung
roher tund
zubereiteter
Nahrungsmittel angegeben.
Infolge seines reichen
and gediegenen Inhalts und der übersichtlichen
Anordnung des Stoffes bildet
das Buch einen wertvollen Ratgeber,
der schnelle nnd sichere Orientierung ge
Rpd. jun.
Es wird sich deshalb sicherlich viel Freunde erwerben.
stattet.
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Tagesnachrichten.
J. in Berlin abgehaltene XXVIII.

Die um 26. April d.
Haupt Versamm
lung des Preußischen MedizinalbeamtenTerelns war ebenso zahlreich wie im
Vorjahre besucht (es waren 1,42 Mitglieder erschienen) und hat einen nach jeder
Richtung hin befriedigenden Verlauf genommen.
Im Auftrage des Herrn
Ministers
wurde die Versammlung
vom Herrn Ministerialdirektor Professor
Dr. Kirchner mit warmen Worten begrüßt.
Außer ihm nahmen sämtliche
Räte und ärztlichen Hilfsarbeiter an der Versammlung und die
vortragenden
Mehrzahl von ihnen auch an dem Festessen teil, das unter außerordentlich
großer Beteiligung der Mitglieder stattfand, so daß der große Bankettsaal im
Durch einstimmigen Beschluß der Hauptversamm
Rheingold eben ausreichte.
lung wurde Herr Ministerialdirektor Prof. Dr. Kirchner zum Ehrenmit
glied ernannt; zur großen Freude der Versammlung hat er die Ehrenmitgliedsclinft mit herzlichem
Dank angenommen. — Auf die Verhandlungen selbst
gehen wir hier nicht näher ein, da der offizielle Bericht darüber voraussichtlich
schon im nächsten Monat erscheinen wird.
. . Ans dem preußischen Abgeordnetenhause,
Der Medizinaletat wurde
in den Sitzungen am 1. und 2. d. Mts. beraten ; hierbei gelangten wie üblich
verschiedene Fragen zur Erörterung, insbesondere wurde von Vertretern sämt
licher Parteien
auf das Verhältnis
der Aerzte zu den Kranken
kassen eingegangen und dabei die freie Arztwahl und der Leipziger
Verband berührt.
bildeten die Stellung der Kreisärzte,
Außerdem
das praktische
die Impffrage, die Regelung des Apotheken
wesens, das Feuerbestattungsgesetz sowie zwei Anträge über das
irrenwesen und über Bewilligung eines Zuschusses von 3 Millionen Mark
für Säugling[s- und Mutterschutz Gegenstand der Beratung. Der Herr
erwiderte,
Minister Freiherr v.
daß die Bestimmungen
über das
„Praktische Jahr" z. Z. einer Nachprüfung unterzogen würden ; auf die übrigen
Fragen antwortete Herr Ministerialdirektor Prof. Dr. Kirchner, der besonders
eingehend die Impffrage behandelte. In der nächsten Nummer dieser Zeitschrift
wird an der Hand des bis dahin vorliegenden stenographischen Berichtes ein
eingehender Bericht über die Verhandlungen
gebracht werden.

Jahr,

Dallwjtz

im Großherzogtnm
Die gesetzliche Regelung der Schularztfrage
Die oldenburgisebe Staatsregierung
hat dem Landtage einen Ge
Oldenburg.
setzentwurf betreffs ärztlicher Ueberwachung der Schulkinder im Fürstentum
Birkenfeld (mit rund 47000 Einwohnern) vorgelegt. Die wesentlichste Be
stimmung dieses Gesetzes, das bereits am 1. April 1912 in Kraft treten sollte,
ging dahin, daß sämtliche Schüler und Schülerinnen der öffentlichen und pri
einmal von dem im Hauptamt
vaten Volks- und höheren. Schulen wöchentlich
Schularzt untersucht werden sollten.
durch die Regierung anzustellenden
Die entstehenden Kosten sollten derjenigen Kasse zur Last fallen, aus der die
Nach der dem Gesetzentwurf
Schule unterhalten wird.
beigegebenen ausführ
lichen Begründung
der einzelnen Bestimmungen
sollte dieser dazu beitragen,
die Gesundheitsverhältnisse
der heranwachsenden Jugend zu bessern und das
Vplkswohl zu heben.
sollte in Birkenfeld
Die schulärztliche Ueberwachung
Bedacht nehmen.
Der Verwaltungs
speziell auf die Tuberkulosebekämpfung
vollständig einverstanden erklärt
ausschuß hatte sich mit der Begierungsvorlage
und die Regierung sogar ersucht, dem Landtage einen gleichen Gesetzentwurf
für das Herzogtum Oldenburg und das Fürstentum Lübeck vorzulegen.
Bei den späteren Verhandlungen
hat man sich jedoch leider über die Kosten
Der Landtag beschloß, daß der Staat
nicht einigen können.
tragungspflicht
sämtliche
entstehenden Kosten
die
tragen sollte, worauf vom Ministerium
Erklärung abgegeben wurde, daß damit der Gesetzentwurf für die Regierung
unannehmbar sei.
Eine besondere Ehrung
hat das Andenken an Robert Koch durch
nachstehenden Kaiserlichen Erlaß vom 29. März d. J. erfahren:
„Am 24. März 1912 sind dreißig Jahre verflossen, seit der verstorbene
Wirk!. Oeh. Rat Prof. Dr. Robert Koch die von ihm gemachte Entdeckung

den
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Gesellschaft bekannt gab.
Tuberkelbacillas in der Berliner Physiologischen
Mit dieser Entdeckung hat Koch den seitdem mit beispiellosem Erfolge durch
eröffnet
geführten Kampf gegen die schwerste Geißel des Menschengeschlechts
und sich unsterbliche
Aus
um die leidende Menschheit erworben.
Verdienste
diesem Anlaß will Ich, um das Andenken des großen Gelehrten für alle Zeiten
des

Instituts

der Bezeichnung
für Infektions
des Königeichen
in Berlin, das für Robert Koch errichtet worden und zwanzig
Jahre lang seine Arbeitsstätte gewesen ist, am Schluß den Namen „Robert
Koch" hinzuzufügen.
Ich beauftrage den Minister des Innern mit der Bekannt
Wilhelm R.
gabe dieses Meines Erlasses."
zu ehren,

krankheiten

Am 18. v. Mts. ist nach langem Leiden D. Dr. Graf Douglas
Todesfall.
in Berlin gestorben. Mit ihm ist ein Mann aus dem Leben geschieden, der sich
auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheits- und allgemeinen Wohlfahrtspflege
erworben hat. Der Verein für Volkshygiene, sowie
große Verdienste
die Zentralstelle für Volks Wohlfahrt
verdanken ihre Bildung haupt
sächlich seinen Anregungen. Auch den Medizinalbeamten und ihren Bestrebungen,
die sich ja mit den seinen deckten, ist er stets ein warmer Freund gewesen
und hat ihre Interessen
Ehre seinem
wiederholt im Landtage vertreten.
Andenken !

Mitgliederversammlung
des Deutschen Vereins für Yolkshygiene
den 17., Sonnabend, den 18. und Sonntag, den 19. Mai,

Freitag,
in

Danzig.
Donnerstag,

am
1912

den 16. Mai (Himmelfahrtstag) : Abends 8 Uhr : Zwang
loses geselliges Beisammenseim im Ratskeller (am Langenmarkt).
Ausgabe von
Karten für das Festmahl usw.
den 17. Mai, vormittags 9'/2 Uhr: Oeffentliche Versammlung'
im Sitzungssaale
1. Ansprache
des „Landeshauses"
des
(Neugarten 23/24).
sowie der Vertreter der staatlichen
und städtischen Behörden,
Vorsitzenden,
Vereine usw.
2. Fest -Vortrag
des Herrn Geh. Med.-Rats Prof. Dr. EwaldBerlin über „Die Hygiene des Blutes". — Zwangloses Frühstück (kalt) im
— Nachmittags
Landeshause.
2'/* Uhr: Besichtigung hygienischer Anstalten
anter sachverständiger Führung : a) des neuen städtischen Krankenhauses,
b) der
der Landesversicherungs
städtischen Armenanstalt und des Genesungsheimes
anstalt, sowie des Wasserwerkes in Pelonken bei Oliva. — Rückfahrt mit der
elektrischen Bahn. — Abends 8 Uhr: Gemeinsames Festessen mit Damen im
Hotel „Danziger Hof", Dominikswall 6. (Trockenes Gedeck & M.) (Ueberrock.)
Sonnabend, den 18. Mai, vormittags 9Vs Uhr: Sitzung des Beirats
des „Landes
(die Mitglieder erhalten besondere Einladung) im Sitzungssaale
hauses". — Vormittags 11 Uhr: Geschäftssitzung für die Mitglieder ebendaselbst.
1. Erstattung des Jahresberichtes
über das Geschäftsjahr
1911.
2. Entlastung
des Hauptvorstandes
für das Geschäftsjahr 1911; Wahl der Rechnungs - Revi
soren für 1912.
3.
Neuwahl des Beirates (§ 16 der Satzung).
4. Anträge
der Ortsgruppen.
Vorjähriger Antrag Duisburg : „Hygienische Belehrung auf
5. Mitteilungen
den
für Schulzahnpflege.
Lehranstalten."
des
Propaganda
Schriftführers.— Nach Schluß der Mitgliederversammlung findet eine Sitzung
des Haupt- Vorstandes statt.
über die.BeTagesordnung: Beschlußfassung
setzung der Aemter im Hauptvorstande
(§11 der Satzung). — Zwangloses
Frühstück im Landeshause. — Nachmittags 21/« Uhr: Besichtigung der Kaiser
lichen Werft mit ihren hygienischen Einrichtungen, sowie der Wohnungs - Ge
und Schule)
oder Fahrt nach
nossenschaft Schellmühl
(Arbeiterwohnungen
Zoppot. Rückfahrt nach Danzig. — Abends 8'/4Uhr: Oeffentlicher Volksvortrag
in der Westpreußischen
Gewerbehalle
62) ;• Herr Professor
(Schlüsseldamm
Dr. Külbs-Berlin: „Sport in seinem Einfluß auf die Entwicklnng des Körpers".
Danach : Zwangloses Beisammensein im Hotel Reichshof (Stadtgraben 9, gegen
über dem Bahnhofe).
Sonntag, den 19. Mai, morgens: Spaziergang durch Danzig.- Um
Dampferfahrt nach der Quarantäne -Anstalt,
10 /s Uhr:
Halbinsel Heia und
Dort gemeinsames Mittagessen (3 Mark).
Westerplatte.

Freitag,

Tageshachrichten.
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15.

Hauptversammlung der Deutscheu Gesellschaft
Mai 1912 zu Königsberg i. Pr.

für Volksbäder

am

d e n 1 4. Mai, Begrüßungsabend : Geselliges Zusammensein
im Gesellschaftsbaus
des Tiergartens, mit Konzert und Gesangs
Eintritt zum Tiergarten am Begrüßungsabend frei gegen Vorzeigung

Dienstag,

mit Damen

vorträgen.
dieser Einladung.

Mittwwoch, den

16.

Mai, vormittags

pünktlich

9

Uhr: Eröffnung

Mittags 12'/! Uhr:
der Stadthalle.
im Hochzeitssaal
der Hauptversammlung
Frühstück im Erfrischungsraum der Stadthalle, dargeboten von der Stadt
Vor der Sitzung von 8 Uhr ab: Vorführung von Schüler
Königsberg.
schwimmen durch das Komitee zur Förderung des Schwimmens und Badens in
der Palestra- Albertina (Universitätsanstalt für Leibespflege III. Fiießstr. 3 — 5).
I. Vorträge: 1. Ueber die Bedeutung und Verbreitung des Badens:
in
Geh. Med.- Rat Prot. Dr. Schreiber in Königsberg. 2. Badeeinrichtungen
3. Das Baden
Königsberg und Umgegend: Stadtbaurat Werner in Königsberg.
auf dem Lande und in den kleinen Städten Ostpreußens : Reg.- und Baurat
Fiebelkorn in Königsberg. 4. Die Förderung des öffentlichen Badewesens
in mittleren und kleinen Städten, sowie auf dem Lande : Med.-Rat Dr. Schaefer
in Gumbinnen.
der Anlagekosten
5. Normalprojekte zur Verminderung
von
Volks- und Vollbadeanstalten : Badeinspektor Nuß in Essen. 6. Bericht über
das Preisausschreiben
zur Erlangung von zweckmäßigen und preiswerten Hand
tüchern ans Papierstoff : Magistrats - Baurat Matzdorff in Berlin.
II. Besprechungen: Es sind 13 verschiedene Desinfektionsgegenstände
angemeldet.
III. Geschäftliches.
1. Ergänzungswahl des Verwaltungsrates und
Wahl des geschäftsführenden Ausschusses. 2. Erstattung des Geschäftsberichts.
znr Prüfung der Jahresrechnung.
4. Ent
3. Wahl von drei Vertrauensmännern
lastung des geschäftsführenden Ausschusses über die Geschäftsführung im ab
gelaufenen Jahre.
Abends 8 Uhr: Gemeinsames Festessen mit Damen in der Stadthalle
(Gedeck ohne Wein 4 Mark). — Meldungen zur Teilnahme nimmt die Geschäfts
stelle noch am Begrüßnngsabend
entgegen.
Vorausbestellung von Wohnungen wird angeraten.
Gasthöfe: In der Nähe des Bahnhofs: Bahnhofshotel, Hotel Continental;
im Innern der Stadt: Centralhotel, Deutsches Haus, Berliner Hof, Hotel Kreuz.
Donnerstag, den 16. Mai (Himmelfahrtstag): Ausflug nach War
und Rauschen.
Näheres ist in der Geschäftsstelle
zu
nicken, Georgenwalde
erfahren.
an
und Todesfälle
ansteckenden Krankheiten in
Erkrankungen
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Preußen.
Unter
sind in der Zeit vom 24. bis 30. März und vom 7. bis
richtsangelegenheiten
Pest, Cholera,
13. April 1912 erkrankt (gestorben an): Rückfallfieber,
Gelb fieber, Tollwut, Aussatz:— (—); Pocken: 13 (— ), 5 (— ); Fleckfieber:— (—), 2 (—); Milzbrand: 3 (— ), 8(2); Bißverletzungendurch
tollwutverdächtige Tiere: — (— ),11( — ); Unterleibstyphus : 164 (24),
147 (20); Ruhr: 6 (— ), 3(1); Diphtherie: 1664(121), 1392(110); Schar

lach:

—
1

1169(48),

1045

(59;

Genickstarre:
(— ); Paratyphus:

bare

— );
(

Kindbettfieber: 132(35), 81 (23); übertrag
Fleisch- iis w.- vergif tun g: 2 (l)

6 (2), 6 (2) ;
2 (— ), — ( — ) ;

Körne rk ran kh ei t (erkrankt):

890, 1031.

12.

An
April

spinaler Kinderlähmung:
367, 150;

Tuberkulose

3 ( — ),

(gestorben):

Pest

sind in Aegypten
in den Wochen
vom 16. März bis
10 (5), 31 (8), 26 (17) Personen erkrankt (gestorben);
also
ebenso in Indien,
Zunahme;
wo in der Zeit vom 11. Februar bis

der

13 (11),

eine

geringe
16275 (14331), 17288 (15140), 16633 (13212), 19145 (16608)
18011 (15401) Pesterkrankungen
(Todesfälle) vorgekommen sind.
16.

März

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden

J.

C. «'. Itrun».

Ilfiznel.

Säi-h*.

u.

f.

S'li.-I.. Ilnfliurlid

kerci in Min. Im.

und

i.

W.

25. Jahrgang;

Nr.

Ausgegeben am 20. Mai 1912.
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Personalien.

Deataohea Belob nnd
Auszeichnungen

San i tut
dem

s

a. o.

er den

:

Verliehen:

rat: dem San.-Rat Dr.
Professor Dr. Schwarz

III.

Klasse

Königreich Prenssen.
Der Cu am kt e 1 als Geheimer

Huchzermeier
Halle a./S.

in

mit der Schleife:

;

in

—

Kad Oeynhausen

Generaloberarzt

dem

und

der Rote Ad ler
a.

D.

Dr. Hiehl in Berlin; der Rote Adler orden TV. Klasse: dem San.-Rat
Dr. Steiner in Xanten; — der Kronenorden [II. Klasse: dem Geh.
Med.-Rat Prof. Dr. Salkowski in Berlin.

Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Ritter
Kl. mit der Krone des König 1. Sächsischen Albrechts
dem
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. v. Hansemann in Berlin;
des
Ehrenkreuzes des G roßherz oglich-Mecklenburgischen Greifen
ordens: dem leitenden Arzt der Privatklinik Hohe Mark i. Taunus, Prof.
Dr. F riedländer; des Offizierkreuzes
des Königlich Nieder
ländischen Ordens von Oranien- Nassau: dem Marinestabsarzt
Gelhar; des GroßherrlichTiirkischcnOsmanieordensIV. Klasse:
Hie

kreuzes
ordens:

I.

dem Marinestabsarzt

Agena.

Medieinisehes Waarenhaus
A-lctien . Gesellschaft
Karlstraße

6,

Geotralsielle aller ärztlichen Bedarfsartikel und

81.

für

Berlin NW.

Hospitalbedarf.

Neues Instrumentarium
znr WohnuDgsDesinfection
mittels

flüssigen Formalins
nach

Dr.

O. Roepke.
f.

7,

1905 der
Ref. Nr.
Zeitschrift
Medizinalbeamte

D. R. G. M.

Modell M. W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Von den KUnlgllch Preuenlachen nnd Klinlgllch Bayerischen
HtaatH-Eloenbahnen eingeführt.

Kreisassistenzarzt Dr. Wandel in Oldesloe zum Kreisarzt
Kreisassistenzarzt Dr. Hermann Schröder in Stettin zum Kreis
arzt in Lublinitz; Kreisassistenzarzt Dr. Zimmermann in Bromberg zum
in Hannover; PrivatKreisarzt und Vorsteher des Medizinaluntersuchungsamtes
zum ordentlichen
Professor
in der
doxent Prof. Ür. Schieck in Göttingen
Fakultät der Universität Königsberg i. I'r.; der Privatdozent
medizinischen
Prof. Dr. El Hager in Königsberg i. Pr. zum ordentlichen Professor in der
dortigen medizinischen Fakultät; Privatdozent Prof. Dr. Kißkal t, Abteilungs\urstoher am hygienischen Institut in Berlin zum ordentlichen Professor and
Direktor des hygienischen Instituts in Königsberg i. Pr. ; Reg.-Rat Prof. Dr.
Neufcld, Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamts zum Abteilungsvorstehcr
bei dem Königlichen
Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch" in

Ernannt:

in Schlochau

;

Berlin.

Rheinau

Wasserheilanstalt
hei

Bendorf

am Rhein.

Kurhaus für Nervenkranke.

Einrichtungen.
Kohlensäure - Soolbäder f.
Herzkr., Rückenmärker, Neurastheniker.
Geh. San.-Rat Dr. A. Erlenmeyer.
Vornehmste

Speolalltät:

Stadtassistenzarzt.

Die hier neu geschaffene Stelle eines Stadtassistenzarztes
ist zum 1. Juli
d. J. zu besetzen.
Stadtarzt ist der Königliche Kreisarzt. Der Stadtassistenz
arzt soll vornehmlich als Schularzt tätig werden; außerdem soll er den ärzt
und für Säuglinge
lichen Dienst an den Fürsorgestellen für Lungenkranke
einzelne andere, seither von dem Stadtarzt besorgte Geschäfte übernehmen,
ivatpraxis ist nicht gestattet.
Jahresgehalt 4500 M., steigend jährlich um 300 M. bis zum Höchstbetrage
Kein Wohnungsgeld. Anstellung als Beamter auf Kündigung, mit
von 6000 M.
Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung.
Bevorzugt werden Bewerber, welche die kreisärztliche Prüfung abgelegt
haben und auf den bezeichneten Gebieten bereits Erfahrungen besitzen.
mit ausführlichem Lebenslauf und Zeugnissen sind bald
Bewerbungen
möglichst an den Magistrat einzureichen.

Flensburg,

den 23.

April

1912.

Der Magistrat.

Landesheilanstalt

Uchtspringe

An der
(Altmark), Bahn
strecke Lehrte - Berlin (mit ca. 1600 Krauken und 13 etatsmäßigen Arztstellen,
ist eine

Assistenzarztstelle

besetzen. Anfangsgehalt 1800 Mark nebst Wohnung und freier Verpflegung
Klasse, steigend jährlich um 200 Mark. Nach dreijähriger Dienstzeit und
feste Anstellung mit Pensionsberechtigung,
Bewährung
Familienwohnung pp.
und entsprechendem Gehalt, das staffeiförmig bis 6000 Mark bezw. 7200 Mark

zu
1.

steigt.

Zu wissenschaftlicher Ausbildung (namentlich in pathologischer Anatomie,
Röntgologie,
Serologie, auch in der Chemie und Pathologie des Stoffwechsels!
ist Gelegenheit in den gnt ausgestatteten Laboratorien gegeben.
Bewerber wollen Lebenslauf,
Unverheiratete
baldigst i insenden an den Direktor

dsse

Ebenda

Approbations- und sonstige

Professor

sind

Praktikantenstellen

bei

vollständig

Dr. Alt.

freier

Station

zu

Versetzt:
Med.-Rat Dr. Banik, Kreisarzt in Schlochau in gleicher
Eigenschaft nacli Saga»,
Gestorben! Sun.-Wat Pr. K leudgen in Breslau, Smi. -Bat Dr. .lanuseh
in Koschonten
Ur. Brandt
(Eeg.-Bez. Oj>peln), Oberstabs- u. Begimentsarzt
in Bocholt i. Westf., Dr.
in Halle a. S., San.-Bat l'r. v. Bönniaghanses

Wpzynski

in Koschniti

(Reg.-Bez.

Bromberg),

(Reg.- Bez.
Geh. Med.-Rat
Bromberg:),
M urs in na in Hausberge bei Minden i.

Berichtigung-:

„Vers etzt"

heißen

In Nr.
:

Dr.

!l

Königreich Bayern.
Verliehen: Der Verdienstorden vom hei
Michael IV. Klasse mit der Krone: dem Hof rat Dr. May in

Auszeichnungen:

Bad Kreuth und dem S.-Rat Dr.
kenh;iuses in Berlin.

des

muß es bei den Personalien in Preußen unter
in Herzberg, Kreis Scbweinitz statt
nach Reichenbach.

Müller

in Elsterwerda (Kreis Herzberg)

ligen

Prot

\V.

Dr. y.Gorski in Steaschewo
Dr. Bach in Marburg, Dr.

Wirsing,

leitender

Arzt

des

Hedwigkran-

Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung des Khren
Kt'Miiglieli Ordens der W ür 1 1 em l>e rgis c li e n Krone:

rat Dr.

Bopp

in

(•eslorben

:

Regensburg.
Geneinier Rat Dr. v.

Bauer

und

Dr.

Gehles

in

k

reuzes

dem

Hof

München.

Dr. Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt
Ärztliches

für Nerven- und Gemütskranke.

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Zu
beziehen

|

«

durch alle

Sanitäts^

1/ >***(8^_#

geschäfte
Der
beste and

stärkst©
elektrische

HandVibrator
(keine bieg
same Stelle)

\

\

£^

^^

Fabrikat der

Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas", Berlin N24

e

Gestorben:
Dr.
r in Leipzig.
Versetzt:

Königreich Sachsen.
Moebuß in Mittwaida, Stabsarzt

a. D.

Dr.

Bruno

Grossherzogtum Baden.

Bezirksarzt Dr. Hopp

in Boxberg

nach

Tauberbischofsheim.

Grossherzogtum Oldenburg.
Gestorben: Ober-Med.-ßat Dr. Burg hoff in Oldenburg.
Aas anderen deutschen Bundesstaaten.

Ernannt: Physikus Dr. Sieveking in Hamburg und Prof. Dr. Weyg.andt, Direktor der Irrenanstalt Friedrichsberg bei Hambnrg zu Mitgliedern
des

Medizinalkollegiums.
Gestorben: Dr. Finke

in

Straßburg

i.

Eis.

Erledigte Stellen.

Königreich

Prenssen.

Stelle des Assistenten bei
dem Medizinaluntersuchungsamte
in Danzig.
Jahresremuneration
mindestens 2000 M.
Bakteriologische Vorbil
dung erwünscht.
Es können sich solche Aerzte, welche die kreisärztliche Prü
Anstellung
fung noch nicht abgelegt haben, um die vorläufig kommissarische
bewerben, wenn sie sich zur sofortigen Ablegung der kreisärztlichen
Prüfung
verpflichten.
Die Kreisassis tenza rzts teile des Stadtkreises
Danzig mit dem
Amtssitz in Danzig (Remuneration 1800 M. jährlich).
Die Kreisassistenzarztstelle
Hagen
des Stadt- und Landkreises
-Bez. Arnsberg) mit dem Amtssitz in Hagen (Remuneration:
2000 M.'
Die

jährlich).
Die Stelle

des

Leiters der Hediziiialuntersutliungsstelle

in Bromberg.

.luliresremuneratiou
mindestens 2000 Mark. Bakteriologische Vorbildung not
Es können sich auch solche Aerzte, welche die kreisärztliche Prüfung
wendig.
noch nicht bestanden haben, um die vorläufig kommissarische
Uebertragung de?
Stelle bewerben, wenn sie
sich zur baldigen Ablegung der kreisärztlichen
Prüfung verpflichten.
Meldungen sofort.

Sanguinal cum Arsen
in

Pillenform ä 0,0006
(Pilulae Sanguinalis

g Acid. arsenicosum.
c. Acid. arsenicoso).

Ein seit vielen Jahren anerkanntes, höchst wirksames
Präparat gegen nervöse und hysterische Beschwerden
aller Art, sowie gegen die verschiedenen Formen der
Hautausschläge.
Literatur

und Proben

für

Krewel & Co.,

die Herren Aerzte

»• <»•>>■".,

gratis

und franko.

ehem. Fabrik

Köln a. Rh.
Arkona-Apotheke.
Haupt-Detail-Depot für Berlin und Umgegend:
Fernsprecher Amt III, Nr. 8711.
Berlin N.. Arkonaplatz 5.
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(Iso valcryl
(Name

Völlig

^

- Acetyl - Phenophthalein)

gi-setzl.

geschützt.

unschädliches,

D. R.-Pat.

Nr. 212892)

mild und schmerzlos wirkendes

Abführmittel
in Form
leicht zerfallender Tabletten
in Röhrchen zu 12 Stück :;

Literatur

J.

wohlschmeckender Fruchtbonbons
in Schachteln zu 16 u. 48 Stück

und Veraachsproben

D. Riedel

kostenlos

A.-G., Berlin-Britz.

Antistreptokokkenserum
Dr. Aronson.

20 fach.

Erprobt bei Puerperal
fieber und anderen auf Streptokokkeninfektion
beruhenden Krankheiten (schweren Anginen, Ery
sipel, Scharlach, akutem Gelenkrheumatismus etc.)

Ghloral - Chloroform
Von unübertroffener Reinheit und Haltbarkeit. Aus
reinstem kryst. Chloralhydrat hergestellt. Besonders
empfehlenswert in Ampullen a 50 und 100 g Inhalt.
Chemische

Fabrik

BERLIN

auf

Actien

(vorm.

N,. MüüerstraBe

E.

Schering)
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Kasuistische Mitteilung von Med.-Rat Dr. Kühn, Kreisarzt in t'albe a./S.

Zu den angeborenen Mißbildungen, die ein längeres Leben
nach der Geburt unmöglich machen, gehören bekanntlich auch
große Zwerchfellbrüche. Kommen diese Mißbildungen bei reifen,
kräftig entwickelten und gesund aussehenden Kindern vor, die
gleich nach der Geburt geatmet und, wenn auch vielleicht
wenig kräftig, geschrieen haben, und gehen diese Kinder kurze
Zeit nach der Geburt ohne erkennbare Ursache zugrunde, so
kann der Verdacht entstehen, daß der Tod des Kindes durch
Fahrlässigkeit oder Einwirkung von Gewalt verursacht ist, und
damit gewinnen solche Mißbildungen ihre gerichtliche Bedeutung.
Ich will einen solchen Fall kurz mitteilen :
Ein
der Geburt

am

22.

März

gestorben.
festgestellt werden.

d. J. geborenes Mädchen war eine halbe Stunde nach
konnte bei der Leichenschau nicht
Die Todesursache

Die Hebamme, welche die Geburt geleitet hatte, gab auf polizeiliche
Der Arzt, der die
Nachfrage an, daß das Kind an Schwäche gestorben sei.
für eine Unwahrheit,
Leichenschau ausgeführt hatte, erklärte diese Angabe
weil das Kind ein kräftiges und gesundes gewesen sei.
Bei der nun nötig gewordenen g e r i c h 1 1 i c h e n Sektion, die ich
znsamen mit dem Gerichtsarzt in Magdeburg, Herrn Kollegen Dr. Keferstein ,
52 cm langes und
auszuführen hatte, fanden wir allerdings ein wohlgebildetes,
5000 Gramm schweres, kräftiges Neugeborenes, das alle Zeichen des vollkommen
fiel indeß
der Brust- und Bauchhöhle
Hei Eröffnung
reifen
Kindes darbot.

346

Dr. Boege:

Seknßverletzung

der großen

Gefäße.

auf.
Den oberen Teil der Bauch
sofort eine abnorme Lage der Eingeweide
höhle nahm zwar die braunrot
und glänzend aussehende Leber ein, in dem
unteren Teil der Bauchhöhle
fand sich indeß nur der mit Kindspech gefüllte,
mit einem Teil der
Der gesamte Dünndarm
schmutzig graugrüne Dickdarm.
Leber waren durch eine Oeffnung des Zwerchfells in den rechten Brustraum
getreten und füllten diesen als schmutzig rosafarben aussehende, spiegelnde,
wenig gefüllte Schlingen aus. Das Zwerchfell war an richtiger Stelle ; es stand
beiderseits am unteren Rande der 4. Rippe.
und Zurseiteschieben der Darmschlingen
Nach teilweisem Zurückbringen
sah man im oberen Drittel des rechten Rrustfellranms die auf ein kleines
Der
Volumen zusammengepreßte — etwa puffbohnengroße — graurote Lunge.
cm großen Brustdrüse und dem Herzen
ganze Mittelfellraum mit der
ist nach links verschoben, so daß
im gut talergroßen
sichtbaren Herzbeutel,
man die linke rotgraumarmoriert
aussehende Lunge nach weiterem Emporheben
der Brustwand zu Gesicht bekommt.
gut
Die Oeffnung in der rechten Zwerclifellhälfte war eine rundliche,
2 Fingerbreit im Durchmesser
überzogenen
große Lücke mit vom Hauchfell
der
scharfen glatten Rändern ; sie war nur von dem Teil der Leber verstopft,
und mit der in
teilweise abgeschnürter
sich als ein vom rechten Leberlappen
der Bauchhöhle
befindlichen übrigen Leber nur durch Bindegewebe zusammen
hängender, etwa 4 cm langer und ebenso dicker besonderer Lappen erwies. Der
in der Brusthöhle liegende gesarate Dünndarm war leer, seine Schleimhaut glatt
und unversehrt.

5:7:2

Bemerkenswert war der Befund

an den

Lungen:

Auch die ganze rechte Lunge schwamm
Beide Lungen schwammen.
noch, wenn auch nicht so vollständig, wie die ganze Lunge ; dagegen gingen
der mittlere Lappen, allein ins Wasser gelegt, und auch einzelne Partien des
Die ganze rechte
Unterlappens unter, während alle übrigen Teile schwammen.
Lunge knisterte wenig, ihre Schnittflächen waren graurot, im Mittellappen
dunkelrot ; auf Druck trat geringe, nur im Dnterlappen mit wenig Luft
Bei der linken Lunge
blasen gemischte Flüssigkeit auf die Schnittfläche.
knisterten beide Lappen; die Lunge schwamm als Ganzes und in einzelnen kleinen
Teilen vollständig. Bei Druck entleerte sich hier schaumig rötliche Flüssigkeit
Luftröhrenäste boten nichts Bemerkenswertes.
auf die Schnittflächen.
und der Lungenschlagader
mit mäßigen
Die Anfiillung der Herzhöhlen
Mengen dunkel flüssigen Blutes sowie Blutrcichtum der drüsigen Bauchorgane
waren auf die Erstickung hinweisende Nebenbefunde.

Es bedarf ja weiter keiner Ausführung, daß Kinder mit
solchen großen Zwerchfellbrüchen nur verhältnismäßig kurze
Die räumliche
Zeit nach der Geburt am Leben bleiben können.
Beschränkung des Brustraums durch die prolabierten Baucheingeweide einerseits und die teilweise Insuffizienz des Zwerch
fells anderseits werden nur eine so unvollkommene Ausdehnung
der, wie in unserem Fall, regionär atelektatisch bleibenden
Lungen, also nur eine unvollkommene Atmung zulassen, so daß
der Tod durch allmählige Erstickung bald eintreten muß.

SchuBverletzung

der großen Gefäße.

Eine kasuistische

Mitteilung.

Von Kreisassistenzarzt Dr. Boegc-Sierakowitz.

Mitte Juni 1911 sezierte ich zusammen mit Herrn Med.-Rat
Dr. Kaempfe die Leiche eines Mannes, der 4 Tage vorher
Der Schuß
durch einen Revolverschuß getötet worden war.
Der
worden.
war aus wenigen Metern Entfernung abgegeben
und nach der einen
Verletzte war sofort zusammengebrochen

Dr.

Major

Aussage

:

Postdiphthcrischcs

nach

sogleich,

Erysipel als Acquivalent von Scharlach.
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Minuten

tot

der

anderen in einigen

gewesen.^

Aus dem Befunde bei der Leichenöffnung sei als für
meine Mitteilung Wichtig nur das folgende wiedergegeben:

Der Einschuß fand sich über dem Brustbein,
der
3V2 cm unterhalb
Ein Ausschuß war nicht vor
jugularis und ziemlich in der Mittellinie.
handen.
Die Kugel, ein Bleigeschoß von Kaliber 9 mm, wurde in der hinteren
Fossa

Brustwand,

zwischen

8. und 9. Rippe

6 mm

nach außen von den Rippenköpfchen

Der Schußkanal
verlief mithin von links oben vorn nach rechts
gefunden.
Das Geschoß hatte das Brustbein, den Herzbeutel,
die Aorta,
hinten unten.
die obere Hohlvene und die rechte Lunge durchschlagen,
erst ihren Oberlappen,
dann ihren Unterlappen; das parietale Blatt des Herzbeutels
war dicht unter
auf dem Epikardbezug der Aorta durchschossen,
halb seiner Umschlagstelle

Aorta etwa 2'/a cm oberhalb ihrer Klappen, die obere Hohlvene nahe
in der Hinterwand
Die Oeffnung
Vereinigung mit der unteren Hohlvene.
Aorta war strahlig, zipflig, die übrigen Löcher mehr rundlichoval. Die
Umgebung des Schnßkanals war in dessen
ganzer Länge blutig durchtränkt;
im rechten Pleuraraum fand sich etwa 1 Liter dunkelroten flüssigen Blutes.
Der
Herzbeutel enthielt dagegen kein Blut.
die

der
der

Herzschüsse, wie überhaupt Herzverletzungen können zum
Tode führen : 1 . durch Herzschock, sei es nun funktionelle oder
mechanische Aufhebung der Herztätigkeit, 2. durch Verblutung,
selten nach außen, meist in die Pleura, 3. durch Herztamponade;
2. und 3. können
sich natürlich kombinieren.
In dem hier mitgeteilten Falle war die letzte Todesursache
wohl Verblutung in die Pleura.
Auffallend war nur — und
mir
Fall
darum schien
der
mitteilenswert — daß sich im Herz
Der Weg aus der Hohlvene in Lunge
beutel kein Blut fand.
und Pleura muß dem Blutstrom weniger Hindernis geboten
haben als der aus Hohlvene und Aorta in den Herzbeutel. Aus
der Literatur ist mir ein ähnlicher Fall nicht bekannt.

Erysipel als Aequivalent von Scharlach.

Postdiphtherisches

Von Dr. Moritz Mayer

• Simmern.

In einem Vortrage im Verein für innere Medizin und Kinder
heilkunde zu Berlin vom 26. Februar 1912 besprach A.Baginsky1)
die Frage der Infektionsdauer des Scharlachs und die Lehre von
den „Return cases". In der Diskussion bestätigt Herr Philipp
auf Grund einer Erfahrung
seiner Praxis mit vikariierenden
Streptokokkenerkrankungen in einer Familie : Skarlatina, Ery
sipel, Angina, hämorrhagische
Nephritis, die Ausführungen des
über die Rolle der Streptokokken bei Scharlach.
Vortragenden
Aehnliches habe ich vor einigen Wochen erlebt.
Am 1. März 1912 wurde ich gelegentlich meiner Anwesen
heit in einem Dorfe, in dem seit mehreren Jahren kein Scharlach
mehr vorgekommen
war, zu einem 1jährigen Kinde gerufen,
das blaß, unlustig war, sich müde fühlte, eine Temperatur von
37,6° hatte, leichte Mandelschwellung ohne Belag aufwies und
Die
dessen submaxillare Drüsen
etwas geschwollen waren.
') Miinchener

med.

Wochenschrift;

1912,

S. 612.
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Dr. Dohrn.

Krankheit bestand erst einen Tag. Die Nates zeigten verdäch
Ich teilte
tige Rötung, die mich an Scharlach denken ließen.
den Eltern meinen Verdacht mit, bat regelmäßig zu messen und
mich bald zu benachrichtigen. Die Botschaft blieb indessen aus.
Erst am 7. März wurde ich zu der Familie gerufen. Ich erfuhr,
das Kind habe inzwischen eine Mittelohreiterung gehabt; von
dem Ausschlag sei nichts mehr zu sehen gewesen.
Eine Des
Von den Eltern erkrankten
quamation ist nicht eingetreten.
nun Vater und Mutter gleichzeitig am 7. März und zwar die
Mutter unter Durchfall und Erbrechen an schwerer Diphtherie
mit Gelenkschmerzen, der Vater an schwerem Scharlach mit
Der Mandelbelag bei der Mutter
Entzündung der Gelenke.
enthielt am 8. März nach dem Berichte des Königlichen Medi
zinal -Untersuchungsamtes in Koblenz (Herr Dr. Marmann),
Am 9. März
dem ich besten Dank sage, Diphtheriebazillen.
bat ich Herrn Kreisarzt Dr. Fr icke zu einer Konsultation.
Auffällig war, daß auch der Scharlach beim Vater mit Brech
durchfällen einsetzte. Am 12. März begannen hier die Gelenk
— Die
schmerzen, am 16. die charakteristische Dequamation.
Mutter, deren Diphtherie nach zweimaliger Heilseruminjektion,
allgemeiner und örtlicher Liquor Ferri-Behandlung abgeheilt war,
erkrankte am 11. März mit Rötung des Gesichts, die ich am
12. als Erysipel ansprach und die am 13. zu einer Temperatur
auf 41° führte.
Unter Pirogoff scher Kampher
steigerung
von
Anwendung
behandlung,
Ungt. Credo war am 19. März
auch das Erysipel geheilt, das das Gesicht und die behaarte
Kopfhaut ergriffen hatte.
Irgendwelche Schrunde der Nase,
von der das Erysipel hätte ausgehen können, war nicht nach
zuweisen.
Hermann

Lenhartz (in Nothnagels Spez. Pathol. und
Therapie; III. Bd. 3.) erwähnt eine Beobachtungsreihe von Ricochon von Scharlach und Erysipel und wünscht, daß in Zukunft
mitzuteilen seien. Auf dem Lande
sorgfältige Beobachtungen
sind diese Beobachtungen
allerdings den klinischen nicht gleich
wertig, doch schien mir obige Mitteilung schon aus dem Grunde
der Veröffentlichung wert, weil sie die sanitätspolizeiliche Be
deutung des „gelegentlichen" Besuches ins rechte Licht setzt.
Die Diagnose Scharlach war beim ersten Besuche nicht möglich,
obwohl ich die Arbeit von Fjortune (cf. diese Zeitschrift 1912,
S. 249), kurz vorher referiert hatte.
Ein zweiter Besuch aber
war nicht gewünscht worden und konnte daher nicht ausge
führt werden; so mußte die Anzeige unterbleiben.
Bisher sind
weitere Fälle nicht aufgetreten.
Warum werden wir geimpft?
Von Kreisarzt Dr.

Karl Dohrn

in Hannover.

Kommt man in der Unterhaltung auf den Zweck und den
Nutzen der Impfung zu sprechen, so wird sich mancher Kollege

Warum werden wir geimpft:1
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über die unglaubliche Unwissenheit des Publikums
gewun
dert haben.
Selbst gebildete Leute haben die verworrensten
Begriffe von dem Wesen der Impfung; von den Ansichten, die
in irapfgegnerischen Versammlungen geäußert werden, ganz zu
schweigen. Hier wird die Wahrheit wissentlich verdreht und es wer
den den Aerzten die niedrigsten und selbstsüchtigsten Motive un
tergeschoben. Bei der großen Unwissenheit des Publikums in der
Impffrage kann man sich nicht wundern, wenn diese Torheiten
ein geneigtes Ohr bei der kritiklosen Menge finden.

Wir können uns auch nicht verhehlen, daß die Abneigung
des Publikums infolge der maßlosen Verhetzungen in dauernder
Zunahme begriffen ist. Wir müssen es deshalb erleben, daß
die Impffrage in jedem Jahre mit erneuter Heftigkeit in den
Parlamenten aufgerollt wird. Gottlob sind bisher alle Angriffe
dank der energischen Abwehr zurückgeschlagen; es fragt sich
aber, was können wir tun, um dieser dauernd zunehmenden
Unterschätzung und Mißachtung des Wertes dieser für unser
Volk so unendlich nützlichen Maßnahme zu begegnen?
Wir müssen unbedingt die Aufklärung des Publikums
Wir geben
sehr viel energischer als bisher in die Hand nehmen.
bei den Impfungen Belehrungen über den Wert des Stillens
und den Schaden des Alkoholmißbrauchs — sicher sehr nütz
liche Dinge — , über das Wesen und den Nutzen der Impfung
Wäre es nicht sehr viel
aber hört das Publikum fast nichts.
zweckmäßiger, Belehrungen über das Impfen, entweder durch
das Wort oder durch Aufdruck auf der Rückseite des Impf
scheines oder noch besser durch Merkblätter, die der Einzelne
Auch durch
zu Hause in Ruhe studieren kann, zu geben?
Aufnahme von kurzen, geschickt abgefaßten Lesestücken in
Schließlich
den Lehrbüchern wäre ein Nutzen zu erwarten.
habe ich auch die Erfahrung gemacht, daß Belehrungen bei
auf unfruchtbaren Boden
öffentlichen Vorträgen keineswegs
fallen. Vorwiegend aber müßte der Impftermin selbst Gelegen
heit bieten, über den Nutzen der Impfung Aufschluß zu geben.
Für unbedingt notwendig halte ich es ferner, daß die Be
richtigungen über angebliche Impf schädigungen in der
Presse sehr viel schneller — möglichst schon in der nächsten
Nummer der Zeitung — direkt von dem die Ermittelungen
Wie oft hört man
leitenden Kreisarzt veröffentlicht werden.
den Einwand, daß eine in der Presse veröffentlichte Mitteilung
über angebliche Impfschädigung unwidersprochen geblieben und
daher wohl zutreffend sei.
Wer sich über die Unkenntnis, die selbst

die

größeren

Schulkinder über das Wesen der Impfung haben, einmal unter
richten will, der mache sich das Vergnügen und lasse die
Wiederimpflinge beim Impftermin kurz auf einem Zettel die
Warum werden wir geimpft? Er wird
Frage beantworten:
sehen, daß selbst die Objekte der Impfung, die eigentlich das
größte Interesse haben müßten, über deren Zweck einiges zu
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Dr.

Petermöller

:

Beitrag- zur Gefährlichkeit

der Dauerbrandöfen.

in erstaunlicher Unkenntnis sind.
erfahren,
Einige köstliche
Antworten, die ich erhalten habe, füge ich bei:
1. Die Impfung hat den Zweck, daß wir nicht als Heiden
in die Hölle kommen.
2. Wir werden geimpft, damit der Doktor sieht, ob wir
Kommt es schwarz heraus, so sind wir
gesundes Blut haben.
krank, kommt es rot heraus, so sind wir gesund.
3. Wir werden
geimpft, damit wir die schwarzen Schaf
läuse nicht bekommen, und um den Körper gesund zu erhalten.
4. Ich werde geimpft, daß ich weiß, wie viele Fehler ich
habe; mir sind 3 aufgegangen, also habe ich 1 Fehler.
5. Ich wüßte wahrhaftig nicht zu sagen,
warum wir ge
impft werden; denn es hat mir noch niemand gesagt, was die
Impfung eigentlich für einen Zweck hat.

Beitrag zur Gefährlichkeit der Dauerbrandöfen.
Von Dr. Petermöller,

prakt. Arzt in Oelde, kreisärztl. geprüft.

In der Nacht vom 6. zum 7. Februar d. J. wurde ich zur
Familie F. in 0. gerufen mit dem Bemerken, sie sei vergiftet.
Im besten Wohlsein hatten Mann, Frau und ein Kind sich zu
Bett gelegt. Gegen 11 Uhr abends bekam das Kind Erbrechen;
nachts gegen 2 Uhr stellten sich bei der Frau Erbrechen, Durch
fall und Herzklopfen ein.
Sie weckte ihren
schlafenden
Mann ; dieser stand auf und fiel bei getrübtem
Bewußtsein
Erbrechen, Herzklopfen und
zu Boden;
auch
er bekam
Kopfschmerz. Als ich ankam, lag die Frau zu Bett und
Ich erfuhr, daß sämtliche
hatte nicht die Kraft aufzustehen.
am
Abend
vorher
das
Hausgenossen
gleiche Gericht genossen
die
drei
aber
nur
erwähnten
hatten,
Familienmitglieder, die
dasselbe Schlafzimmer benutzten, krank geworden seien.
Ich
dachte an CO -Vergiftung durch Leuchtgas, ließ sofort die
Kranken aus dem Schlafzimmer bringen und sorgte für frische
Luft, worauf alsbald Besserung eintrat. Einen Mangel an der
Als ich nun aber
Gasleitung konnte ich jedoch nicht linden.
den Ofen im Schlafzimmer untersuchte,
nahm ich durch die
Nase wahr, daß ihm an der Feuerstelle nach Kohlendunst
riechende Luft entströmte, obwohl kein Feuer vorhanden und
der Ofen am Tage vorher nicht geheizt worden war. Dagegen
befand sich in dem unteren Stockwerk ein Dauerbrandofen,
hatten sich hier
der abends abgestellt war.
Infolgedessen
CO -Dämpfe gebildet, die ihren Weg durch den Ofen im oberen
Stockwerk in die Luft des Schlafzimmers genommen hatten.
In der Nacht war ein Witterungsumschlag eingetreten; infolge
dessen war die feuchte, neblige Luft offenbar dem Entweichen
der CO -Dämpfe durch den Kamin nach außen hinderlich ge
Ich bin davon überzeugt, daß mit großer Wahrschein
wesen.
lichkeit die Familie ihren Tod gefunden hätte, wenn nicht die
Sorge um ihr Kind die Frau wach gehalten hätte. Die giftigen

Diesjährige

Beratung

des preuß. Abgeordnetenhauses

über den Medizinaletat. 351

Gase können also bei mehrgeschossigen Häusern unter Umständen
ihren Weg nicht nur durch offene oder schlecht verklebte
Schornsteinöffnungen nehmen1), sondern auch durch das Rauch
abzugsrohr eines Ofens durch diesen in die Zimmerluft gelangen.
Ein ähnliches Geschick erfuhr vor etwa 2 Jahren ein
Kollege im benachbarten W. Er setzte sich nachmittags an
seinen Schreibtisch und stellte den Dauerbrandofen ab. Nach
einiger Zeit fühlte er sich müde und legte sich auf die chaise
longue. Hier mag er etwa eine Stunde gelegen haben, als er
zu einem Kranken gerufen wurde. Da er fest schlief, und seine
Angehörigen meinten, er bedürfe der Ruhe, verzichtete man
Bald darauf wurde er
darauf, ihn mit Gewalt zu wecken.
zu
Fall
aber
einem dringenden
Das war sein Glück!
gerufen.
Mit vieler Mühe bekam man ihn wach; er wurde aus seinem
Schreibzimmer gebracht, war aber so elend, daß er den Kranken
besuch nicht ausführen konnte. Es bedurfte mehrerer Tage, bis
Offenbar hatten auch hier CO -Dämpfe, die
er hergestellt war.
sich bei abgestellter Feuerung gebildet und ihren Weg in die
Zimmerluft gefunden hatten, die Krankheitserscheinungen be

wirkt.

Die diesjährige Beratung des Preussischen Abgeordneten
hauses über den Medizinaletat.
Vom Herausgeber.

Die diesjährige Beratung des Abgeordnetenhauses über den
Medizinaletat, die in der Abendsitzung am 1. Mai begonnen und
in der Sitzung am 2. Mai zu Ende geführt wurde, unterschied
sich von denjenigen der früheren Jahre hauptsächlich dadurch,
daß die Staatsregierung in der Debatte, abgesehen von einem
einmaligen Eingreifen des Herrn Ministers, durch die medizinisch
technischen Mitglieder der Medizinalverwaltung vertreten wurde,
namentlich durch den zeitigen Herrn Ministerialdirektor Prof.
Dr. Kirchner, dessen Ernennung bei der Generaldiskussion
von den Rednern fast aller Parteien warm begrüßt wurde.
Allseitig gab man der Genugtuung darüber Ausdruck, daß
jetzt zum ersten Male ein Arzt an die Spitze der Medi
zinalverwaltung gestellt und dadurch ein langgehegter
erfüllt sei.
Mit der Abtrennung
Wunsch des Aerztestandes
der Medizinalverwaltung
vom Kultusministerium
und deren
Zuweisung zum Ministerium des Innern sind jetzt scheinbar alle
Parteien einverstanden;
es machen sich bereits Wünsche laut,
um ihr Arbeitsgebiet zu erweitern, der beste Beweis, daß das Ver
trauen zu ihr durch diese Uebersiedelung sich nicht verringert
hat, sondern im Gegenteil gestiegen ist. Schon in der Budget
kommission war u. a. der Wunsch laut geworden,
die jetzt
unter vier Ressorts verteilten staatlichen Heilbäder unter
')

Dr.

Vergl.den Aufsatz

Berg

in Nr. 6, 1912

„Eine seltene Kohlenoxyd -Vergiftung
dieser Zeitschrift.

usw."

von
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Die diesjährige

Beratung

des

preußischen

Abgeordnetenhauses

einem Ressort und zwar unter dem der Medizinalabteilung
zu vereinigen; dieser Wunsch wurde im Plenum von den
Abg. Dr. Arning (natll.), Dr. Faßbender (Zentrum) und
Lud icke (freikons.) wiederholt und mit Recht betont, daß
der Hauptzweck dieser Bäder nicht der des Erwerbs sei, sondern
und daß sie des
der, Kranken die Gesundheit wiederzugeben,
halb auch zum Ressort des Gesundheitswesens
Der
gehörten.
Herr Minister verhielt sich diesem Wunsche gegenüber zwar
noch ziemlich ablehnend, aber mit der Zeit wird man vielleicht
und
doch
anerkennen
ihm stattgeben.
seine Berechtigung
Interessant
war es weiterhin, daß verschiedene Fragen ange
schnitten wurden, die eigentlich nicht zum Geschäftskreis der
Medizinalabteilung gehören, deren Erörterung aber lediglich
zu dem Zwecke erfolgte, daß dieses seinen Einfluß an maßge
bender Stelle für die Berücksichtigung der betreffenden Wünsche
und Anträge geltend machen sollte. Dahin gehören z. B. der von
dem Abg. Dr. Faßbender (Zentr.) vorgebrachte Wunsch, das
schulpflichtige Alter für den Eintritt in die Volksschule
wieder auf mindestens sechs Jahre festzusetzen, eine
werden kann;
Forderung, der ärztlicherseits nur zugestimmt
ferner die vom Abg. Dr. Wagner (freikons.) gewünschte An
stellung von staatlichen Schulärzten, der von sozialde
mokratischer Seite gestellte und von verschiedenen
Seiten
Irrenwesens,
unterstützte Antrag auf Regelung des
der, wie
zur
hier gleich bemerkt sein möge, der Justizkommission
Erfreulich war weiter der
weiteren Beratung überwiesen wurde.
von den Rednern aller Parteien zum Ausdruck gebrachte Stand
punkt, daß zur Förderung der öffentlichen Gesundheits
pflege seitens des Staates mehr Geldmittel zur Verfügung
gestellt werden müßten, namentlich um arme, leistungsschwache
von Wasserleitungen
Gemeinden
bei der Anlage
und
sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiete des Medizinal
in wirksamster Weise zu
wesens und der Gesundheitspflege
unterstützen.
Von diesem Standpunkte aus wurde auch der
auf Einstellung
zweite Antrag
der Sozialdemokratie
von
3 Millionen Mark zum Säuglings- und Mutterschutz
der
Budgetkommission überwiesen ; hoffentlich kommt diese zu dem
Beschluß, die Staatsregierung zu ersuchen, größere Geldmittel
für diesen Zweck künftighin in dem Etat vorzusehen ; zu
Millionen wird sich dann der Finanzminister zwar nicht ent
schließen, aber vielleicht doch einige Hunderttausend zu diesem
Zweck flüssig machen; denn er steht an Bedeutung in sozialer
und nationaler wie gesundheitlicher Hinsicht sicherlich der Für
sorge für die Jugend nicht nach. Säuglings- und Mutterschutz
bilden gleichsam das Fundament, auf dem sich die Jugendfür
Weise für diese
sorge aufbaut; hat man in anerkennenswerter
eine große Summe bereitgestellt, dann wird man es hoffentlich
auch für jenen tun.
Wie^alljährlich wurde auch in diesem Jahre, allerdings in
verringertem Maße, Klage über die zu große Belastung der
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Gemeinden infolge zuweitgehender hygienischer For
derungen seitens übereifriger Kreisärzte geführt; es

spielte dabei besonders ein Krankenhaus in einer kleinen Stadt
mit nur 6000 Einwohnern eine große Rolle, dessen Bau von
dem Kreisarzt gefordert sein sollte und die Stadt mit 240000 M.
Schulden belastet habe. Mit Recht wurde von dem Abg. Dr.
A r n i n g bemerkt, daß dabei wohl ganz andere Ursachen im
Spiele gewesen sein würden, denn einen solchen Einfluß hätten
die preußischen Kreisärzte gar nicht ; man sollte überhaupt, ehe
man derartige Klagen vortrage, sich vorher erst genau über
die Sache unterrichten, dann würden sie sich fast ausnahmslos
als ungerechtfertigt herausstellen.
Anerkannt wurde jedoch von
daß in wichtigen
allen Rednern,
gesundheitlichen Fragen
finanzielle Rücksichten zurückstehen und, wie schon vorher
bemerkt, staatlicherseits leistungsschwachen Gemeinden die er
forderlichen Zuschüsse dazu gewährt werden müßten.
Betont
wurde auch, daß die Kreisärzte finanziell gut gestellt sein
müßten, damit sich nur die tüchtigsten Aerzte zu dieser Stel
lung meldeten. Der Abg. Faßbender (Zentr.) schlug sogar
vor, den Regierungs- u. Medizinalräten die Ausstellung
von Obergutachten für Berufsgenossenschaften
zu untersagen
und diese den Kreisärzten zuzuwenden, da jene schon an und
für sich verhältnismäßig
aureichende
Gehälter und Reise
spesen bezögen, ein Vorschlag, der wohl nirgends Gegenliebe
rinden wird und auf völlig falscher Information beruht; denn
bekanntlich haben die preußischen Regierungs- und Medizinal
räte bei der bisherigen Medizinal- und Gehaltsreform gegenüber
den Kreisärzten so schlecht abgeschnitten, daß es der Zentral
instanz schon schwierig wird, geeignete Kräfte für diese Stellung
zu finden.
Tüchtige Kreisärzte bleiben eben viel lieber in ihrem
bisherigen einträglichen und unabhängigeren Amte, namentlich,
wenn sie kein eigenes Vermögen besitzen ; denn ohne einen
recht erheblichen Zuschuß aus diesem können sie als Regie
rungs- und Medizinalräte gar nicht auskommen.
Sehr erfreulich ist es, daß sich die Vertreter der nationalliberalen (Dr. Arning) und der freikonservativen Partei (Lüdicke) sowie des Zentrums (Dr. Faßbender) ausdrücklich
gegen eine etwaige Unterstellung der Kreisärzte unter
die Landräte bei der bevorstehenden Verwaltungsreform aus
sprachen und die Beibehaltung der bisherigen Koordination ver
langten. Gegen die Aufhebung der Provinzialmedizinalkollegien hatte Dr. Arning nichts einzuwenden; eine etwa
notwendige Regelung betreffs Einholung der gerichtsärztlichen
Obergutachten und betreffs Kontrolle der Obduktionsverhand
lungen könne dem Justizministerium überlassen werden.
Einen großen Umfang nahm in der Generaldebatte
die
Erörterung über das Praktische Jahr, über den Leipziger
Verband und den angeblich bevorstehenden Aerztestreik
ein. In ersterer Hinsicht wurde mehrfach betont, daß zur Fortbil
dung der Praktikanten am besten die Tätigkeit in kleineren und
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mittleren Krankenhäusern geeignet sei ; Dr. Faßbender empfahl
auch eine solche bei einem tüchtigen vielbeschäftigten Arzte.
Hinsichtlich des Leipziger Verbandes wurde zwar ver
schiedentlich die Ansicht vertreten, daß er in der Form wohl
mehrfach das Maß überschritten habe; anderseits wurde aber
allseitig, selbst von sozialdemokratischer Seite, zugegeben, daß
der Zusammenschluß
der Aerzte zu einem derartigen Verbände
notwendig war, um die Proletarisierung des ärztlichen Standes
zu verhüten und ihn namentlich vor den standesunwürdigen
Forderungen der Krankenkassen zu schützen. Um einen Aerztestreik, der weder im Interesse der Krankenkassen und der
Aerzte selbst, noch im Interesse des öffentlichen Wohles liege,
zu verhüten, empfehle sich eine Vermittlung der Staatsregierung,
der dadurch jedenfalls eine schwierige Aufgabe erwächst.
Außer diesen Fragen fanden noch viele andere eine längere
oder kürzere Erörterung.
Sehr energisch wurde von den Abgg.
Dr. Arning (natll.) und Wagner (kons.) für Aufrechterhaltung
Schutzpockenimpfung eingetreten;
der obligatorischen
ebenso erfuhren die Behauptungen der Impfgegner über angeb
liche Impfbeschädigungen durch Herrn Ministerialdirektor Prof.
Dr. Kirchner eine scharfe Zurückweisung unter gleichzeitiger
Betonung, daß auf eine strenge Durchführung des Impfgesetzes
nicht verzichtet werden könne, so lange, wie dies bisher der
Fall sei, die fortwährende Gefahr einer Einschleppung der
Pooken aus den Grenzbezirken bestehe. Die Anregungen des
Abg. Dr. Arning (natll.) auf Vermehrung der Medizinaluntersuchungsanstalten und des Abg. Rosenow
(fortschr. Volksp.) auf Förderung der sozialen Medizin
von Lehrstühlen und Fortbildungskursen
durch Einrichtung
in entgegenkommender
wurden von dem Ministerialdirektor
Weise beantwortet; dasselbe gilt betreffs der Anfragen über
Regelung des Apothekenwesens, über die Beaufsichtigung
usw.
Betreffs der übrigen zur
des Arznei mittelhandels
Ueberhandnahme
Verhandlung gebrachten Gegenstände:

ärztlichen Spezialistentums, Tuberkulosebe
Nahrungsmittel
kämpfung,
Wohnungshygiene,
hygiene, Weinkontrolle, Fluß Verunreinigung usw.
des

wird auf den nachfolgenden Auszug aus dem stenographischen
Bericht verwiesen.
Abg. v. derOsten, Berichterstatter (kons.) bemerkt, daß in der Kommission

angeregt sei, daß die unter verschiedenen Ministerien zerstreuten Bäder zweckmäßig
und zwur der Medizinalverwaltung
unter der Verwaltung eines Ministeriums,
des Innern, vereinigt werden würden.
des Ministeriums
Der Minister des Innern v.
bemerkt, daß diese Frage schon
mehrfach im Abgeordnetenhause
und in kommissarischen
erttrtert
Beratungen
sei.
Auch er habe nach dem Uebergang der Medizinalverwaltung auf das
Ministerium des Innern Anlaß genommen, sieh mit der Frage zu beschäftigen,
sei jedoch zu der Auffassung gelangt, daß zurzeit, manche Gründe gegen eine
des jetzigen Zustandes sprechen.
Die der Bergverwaltung unter
Aenderung
stellten fiskalischen Bäder seien mit dem Betriebe von Salinen verbunden und
blieben deshalb besser der Bergvcrwaltung angegliedert; die sonstigen fiskalischen
Bäder gehörten als Teile des werbenden staatlichen Grundbesitzes zur Domänen

Dallwitz

über den Medizinaletat.

355

Verwaltung und erfreuten sich hier einer so eingehenden Fürsorge, auch in sani
tärer Beziehung,
daß ein dringendes sachliches Bedürfnis zu einer anderweitigen
nicht vorzuliegen scheine.
Regelung der Kessortverhältnisse

Abg. Dr. A

rning (nat.-lib.)

auch im Namen seiner
zunächst
begrüßt
daß zum erstenmal an die Spitze der Medizinalabteilung ein Arzt gestellt und der jetzige Leiter eine in wissen
Gerade auch
schaftlichen Kreisen ganz besonders hoch geachtete Kraft sei.
aus dieser
Ursache wünsche er, daß der Medizinalabteilung die sämtlichen
Bäder unterstellt würden.
Durch gewisse Maßnahmen habe die Medizinalabteilnng schon jetzt einen vorteilhaften Einfluß auf das kleine Bad Rehburg
das bisher von dem landwirtschaftlichen Ministerium stiefmütterlich
ausgeübt,
Redner hofft, daß die dortigen Verhältnisse wesentlich geändert
behandelt sei.
der
würden ; das Bad habe es verdient, denn es sei ganz besonders geeignet,
zu dienen, die weniger bemittelt
Gesundung derjenigen Volksteile Hannovers
sind, des Mittelstandes und der Arbeiterschaft.
über den Bau von
Redner kommt dann auf die neuen Vorschriften
Krankenhäusern zu sprechen, über die vielfach Klage geführt werde, weil sie
in ihren Anforderungen
zu weit gingen und zu rücksichtslos gehandhabt würden.
Ob diese Klagen
im all
gerechtfertigt seien, lasse steh schwer beurteilen;
als im hygienischen
gemeinen werde in den Vorschriften nicht mehr verlangt,
Interesse gefordert werden müsse.
politischen Freunde

die Tatsache,

Auch über die Vorschriften, betreffend das praktische Jahr der Mediziner!
Beschwerden
laut geworden, namentlich nach der Richtung hin, daß
nur dann einen Praktikanten annehmen dürfen, wenn ein im
Krankenanstalten
Hause wohnender Assistenzarzt angestellt
sei. Nach Bedners Ansicht sei es
eine
daß die Praktikanten an diesen Krankenhäusern
zutreffend,
keineswegs
nicht genügende Ausbildung bekommen, dagegen bestehe durch diese Maßnahme
die Gefahr, daß die Praktikanten mehr als bisher in die großen Krankenhäuser
Ob die Ausbildung aber da im Sinne der Absicht des Prakti
gedrängt würden.
müsse er
kantenjahres eine bessere sei als in einem mittleren Krankenhause,
bezweifeln ; denn in mittleren Krankenhäusern
komme der Praktikant viel mehr
mit allen Zweigen der Medizin in Berührung und arbeite mehr unter der direkten
Aufsicht des leitenden Arztes. Dadurch würde auch dem immer mehr Ueberhandnehmen
des Speziaisindiums
in der Medizin am wirksamsten vorgebeugt.
Auch die Forderung, daß an kleineren Krankenhäusern,
z. B. den Kreiskranken
häusern im Lande
mit 50 Betten, stets ein zweiter Arzt (Assistenzarzt) an
gestellt sein müsse, um einen Praktikanten annehmen zu können, sei zu rigoros.
Betreffs der in der Kommission
von konservativer
Seite
hauptsächlich
und
von seiten des Zentrums
vorgebrachten Klagen über zu große sanitär«
der Kreisärzte den kleineren Ortschaften
der
die auf Betreiben
Unkosten,
Kreise auferlegt würden,
bemerkt Redner, daß, wenn man solche Klagen vor
zu begründen.
bringe, es doch wohl nötig sei, sie auch durch Zahlenmaterial
Dies sei aber in der Kommission
nicht geschehen. Jedenfalls müsse die Gesund
heit unserer Bevölkerung zunächst einmal sichergestellt sein, wenn sie überhaupt
im Sinne ihrer eigenen erwerblichen
und gewerblichen Stellung und im Sinne
der Volkskraft richtig ausgebildet
werden soll.
Deshalb sollte man, selbst
wenn hier und da eine etwas zu starke Belastung dadurch komme, die Spar
schraube nicht an dieser Stelle anlegen, sondern lieber an anderen Stellen,
wo
sie für die Bevölkerung in den betreffenden Gegenden und für die Bevölkerung
der Monarchie im allgemeinen weniger
Es scheine, als ob diese
schädlich sei.
Klagen dahin führen sollten, den von mancher Seite gehegten Wunsch, die
Kreisärzte dienstlich den Landräten zu subordinieren, zur Durchführung zu
Auch die Wünsche gewisser Kreise in der Immediatkommission
bringen.
gingen
dahin; desgleichen sei dieser Gedanke
in einer Veröffentlichung mit offiziösem
Charakter
Diesem Gedanken möchte Redner im Namen seiner
ausgesprochen.
Freunde ganz energisch entgegentreten ; denn er glaube nicht, daß das zu guten
Hesultaten
führen würde.
Er bezweifle auch, ob die Landräte selbst gerade
den dringenden Wunsch haben, diese Unterstellung durchgeführt zu sehen,
da
sie dann zweifellos selbst
mit größerer Verantwortlichkeit als bisher belastet
seien

würden.

Es
halten der

seien

in der Kommission

Kreisärzte laut geworden.

auch sonst gewisse Klagen über das Ver
Man habe gesagt, daß sie nicht praktisch
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genug seien, daß sie die örtlichen Verhältnisse, die Verhältnisse der Steuerkraft,
daß sie Verlangen
der Leistungsfähigkeit, nicht genügend berücksichtigten,
stellten an die Gemeinden und ihnen Auflagen machten, die diese nicht ertragen
könnten.
So sei da auch die Rede gewesen von einem Ort von 6000 Ein
für 240 000 M.
wohnern, in dem auf Betreiben des Kreisarztes ein Krankenhaus
gebaut sein soll. Die Sache sei nicht nachzuprüfen gewesen, weil der Ort nicht
Die Kreisärzte seien aber gar nicht in der Lage, irgendeine
angegeben sei.
Auflage zu machen, sondern könnten nur irgendetwas empfehlen, während die
bestimmt werde, der dafür
Auflage vom Landrat oder vom Regierungspräsident
zu sorgen habe, daß derartige Forderungen
nicht durchgeführt würden, wenn
die Gemeinde die Last nicht tragen könne.
Unter den zahlreichen tüchtigen Kreisärzten mögen auch solche sein, die
uicht die Fähigkeit haben, die ihnen obliegenden Pflichten zu erfüllen; es sei
aber sicher nur der Bruchteil eines Prozentes. Leute, die ihrer amtlichen Stellung
nicht genügen, gebe es auch in anderen Fächern,
sogar in sehr viel höheren,
sie sollen schon in Ministerien
vorgekommen sein. Es sei auch geklagt, daß
und jedes Dorf
es Kreisärzte gebe, die keinen Düngerhaufen
sehen könnten
So schlau
davon befreien wollten, weil sie den Dünger nicht riechen möchten.
sei aber wohl jeder Kreisarzt, daß er wisse, daß Dünger zur Landwirtschaft
notwendig sei, und daß dieser meistens nicht gerade den allerschönsten Duft
habe.
Allerdings müsse sich der Kreisarzt öfter mit diesem wichtigen landwirt
schaftlichen Objekt beschäftigen; dann liege aber eine sehr wichtige Veranlassung
dazu vor, nämlich daß häufig die Düngerhaufen recht mangelhaft angelegt seien
und sich an Stellen befänden, von wo aus sie die Brunnen beeinflussten.
Daß
in gewissen Gegenden bereits ent
aus dieser Ursache schwere Typhusepidemien
Man möge
standen sind und lange angehalten haben, sei allgemein bekannt.
deshalb etwas Uebereifer darin verzeihen; denn dieser Uebereifer sei begründet
in der Sorge um das Wohl der Bevölkerung, und zwar in einer Weise, wie es
durchaus notwendig und nicht zu umgehen sei, wenn die Bevölkerung auf dem
Lande gesund bleiben und ihrem Erwerb in aller Ordnung nachgehen soll.

In der Kommission sei auch die Trinkwasserversorgung
auf dem Lande
erörtert und dabei der Wunsch ausgesprochen worden, man möge, wo es nötig
sei, zu einer besseren Trinkwasserversorgung mit hergeleitetem Wasser kommen.
Auf der einen Seite sei gesagt, daß das Geld dazu fehle ; auf der anderen Seite
habe man auf die Fonds unter Nr. 25 oder 27 hingewiesen.
Jedenfalls sei die
Frage so wichtig für manche Gegenden, daß man darüber nicht streiten, sondern
dafür sorgen sollte, daß angemessene Fonds für solche Zwecke vorhanden
hier
um
die
seien;
es handele
sich
Gesundheit
weiterer
Kreise
des
Volkes; deshalb sollte in diesem Falle die Allgemeinheit eingreifen uud die
Kosten den Gemeinden oder Gruppen von Gemeinden, die sich mit besserem
Trinkwasser versorgen müssen, um gesund zu bleiben, tragen helfen. Jeden
falls werde an allen diesen Sachen nichts dadurch geändert, daß man etwa
die Kreisärzte den Landräten subordiniert,
wenn es auch nicht in diszipli
narischer, sondern nur in allgemein dienstlicher
sei.
Beziehung
beabsichtigt
Man sollte vielmehr die Stellung der Kreisärzte heben, damit sich

die Tüchtigsten zu solchen Stellen melden, und ihnen
Gelegenheit geben, z]u verdienen, damit sie sich geradezu
zu diesen Stellen drängen.
nur

Redner bemängelt weiter,
daß nur 11 l'ntersuchungsäm'.er
für die
Medizinalbehörden in den Provinzen vorhanden sind und in der Provinz Hannover,
diese Untersuchungen zum Teil in dem Institut der Universität Göttingen aus
geführt werden. Das werde in manchen anderen Gegenden ebenso der Fall
sein, weil eben die Untersuchungsstellen
in vielen Bezirken fehlen.
Außerdem
könne es jetzt, nachdem die Medizinalabteilung vom Kultusministerium getrennt
zu Schwierigkeiten
sei,
zwischen den verschiedenen Ressorts kommen, wenn
die Universitätsanstalten
mit den Untersuchungen
beauftragt werden.
Die
hygienischen Institute an den Universitäten sollten überhaupt nicht mit diesen
rein praktischen Untersuchungen
zu sehr belastet werden; denn sie seien für
Forschungs- und Lehrzwecke vorhanden. Man solle diese Untersuchungsstellen
auch nicht zu sehr konzentrieren,
da die Untersuchungsgegenstände
bei einer
langen Reise in großer Hitze oder Kälte Veränderungen eingehen können, so daß
eine ordentliche Lntersnchung unmöglich sei. Im Interesse der allgemeinen Gesund

über den Medizinaletat.

357

dürfe man hier nicht zu sparsam sein ; auch solle man die Untersuchungsin denen noch andere Leute
nicht in Mietswohnungen
unterbringen,
die dadurch gefährdet werden können.
Es sei auch passiert, daß in
wohnen,
diesen Untersuchungsräumen
infolge der räumlichen Beschränkung Infektionen
der
Aus allen diesen
Angestellten vorgekommen sind, sogar an Cholera.
heit

ämter

in besonderen Ge
Gründen sei es wünschenswert,
die Untersuchungsanstalten
bäuden unterzubringen,
die von den betreffenden Städten sicherlich gern errichtet
und
Redner möchte gern wissen,
an den Staat dann abvermietet
würden.
ob die in Frage kommende Stelle
im Ministerium geneigt sei, sich mit diesem
Wunsche weiter zu beschäftigen, und bittet weiter um bessere Bezahlung und
Außer
etatsmäßige Anstellung der Diener in den Medizinaluntersuchungsämtern.
angestellten Kreis
dem wünscht er, daß die an diesen Instituten
ärzte besser entlohnt werden, da sie jetzt meist nur zwei bis drei Jahre
in dieser Stellung bleiben und dann fortgehen,
weil sie in den Kreisarztstellen
auf dem Lande durch ihre Nebeneinnahmen
bis zum doppelten
und dreifachen
an den Unter
Betrage von dem verdienen, was sie in jüngeren Dienstjahren
bekommen.
Es sei aber durchaus wünschenswert,
daß die
suchungsanstalten
an diesen Stellen
beschäftigten Kreisärzte recht lange dort bleiben, denn es
sei eine Tätigkeit, die eine ganz besondere Geschicklichkeit erfordere und die man
nnr durch langjährige Uebung gewinnen könne. Auch die bedeutenderen Stellen
am Institut für Infektionskrankheiten
solle man in dem Maße aufbessern,
daß hervorragende
Gelehrte eine ihrer Bedeutung entsprechende Honoriernng er
Satz hinausgehe.
Das Institut für
halten können, die über den etatsmäßigen
habe einen Weltruf bekommen durch seinen früheren
Infektionskrankheiten
berühmten Leiter Robert Koch, dessen Geist über diesem Institut schwebe;
und möglichst an
man müsse
deshalb dafür sorgen, daß möglichst tüchtige
Man
gesehene Aerzte an ihm heimisch werden und dauernd an ihm bleiben.
sollte deshalb
auch nicht, wie beabsichtigt sei, die vierte Direktorstelle
eingehen lassen, denn die Geschäfte des Instituts hätten einen solchen Umfang
und
eine
solche Bedeutung
gewonnen, daß mindestens vier Direktoren not
wendig seien.
aus Ersparnisgründen
möchte der Finanzminister
Die Medizinalkollegien
während der Justizminister sie nicht entbehren zu können glanbt.
Vielleicht könnte man hier einen Mittelweg einschlagen und die eigentlichen
als solche aufheben, aber eine Insti
bei den Oberpräsidien
Medizinalkollegien
tution schaffen, die sich zusammensetzt aus einem Regierungsmedizinalrat und
aufheben,

tüchtigen Aerzten, die von Fall zu Fall zusammenberufen werden, um
zu treffen, die dem Justizminister durchaus notwendig
Entscheidungen

einigen
die

erscheinen.

In der Kommission sei auch über die Impffrage gesprochen, eine An
die zwar zur Kompetenz des Reiches gehöre, auf die Redner aber
gelegenheit,
mit Rücksicht auf gewisse Aeußerungen
in der Kommission mit einigen Worten

zu müssen glaubt. Es sei u. a. darauf hingewiesen worden, daß zwar
vorigen Jahre die Petitionen der Impfgegner im Reichstage abgelehnt seien,
daß sie aber in diesem Jahre wiederkommen würden; tatsächlich
seien sie auch
schon zu einigen Hunderten
Es sei dann gesagt worden,
bei diesem eingelaufen.
es wären
früher die einzelnen Fraktionen in bezug auf ihre Entscheidung
in dieser Frage gespalten
gewesen ; das würde auch in diesem Jahre der
Kall sein, wo die Petitionen
der Impfgegner mehr Berücksichtigung finden
nationalljberalcn
würden, hauptsächlich
deswegen, weil jetzt auch unter der
seien.
der Impfgegner
Daß diese
Fraktion
des
Anhänger
Reichstages
Petitionen
einen praktischen
Erfolg haben werden, sei ganz ausgeschlossen ;
denn
sei
finden sollte,
selbst, wenn sich eine Mehrheit dafür im Reichstage
wohl mit Sicherheit
daß die Regierung in Preußen, wie die
anzunehmen,
dem ein rücksichtsloses
quod non
im Reiche
entgegenstellen
Regierung
werde. Zum Gesetzemachen gehöre eben im Reiche und in Preußen außer den
Der Grnnd, weswegen diese
die Regierung.
gesetzgebenden
Körperschaften
Petitionen
immer wieder kommen, sei der, daß man eine Art Terror auf die
Abgeordneten
ausüben wolle. Man habe auch gesagt, der böse Dr. Arning und
der böse Dr. Mugdan
verloren, weil sie gewagt
hätten ihr Reichstagsmandat
aufzutreten; deshalb habe sich
hätten, gegen die Impfgegner
im Reichstage
eine starke Agitation
und deshalb
gegen sie in ihren Wahlkreisen entfaltet,
eingehen

im
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Redner glaubt nicht, daß dieses die
seien sie in der Wahl durchgefallen.
Ursache gewesen sei, aber daraus, daß sie als solche angeführt sei, erkenne man
doch, daß hier ganz bestimmte Zwecke und Absichten vorliegen : Man wolle eben
die Abgeordneten verhindern, daß sie für den Standpunkt der Regierung sich ein
setzen, was durchaus notwendig ist; denn jeder, der die Verhältnisse aus den
Statistiken kenne, wisse, daß wir nur durch den Impfzwang von dieser furcht
baren Seuche frei geworden
seien (sehr richtig!) und daß wir ihr wieder
anheimfallen würden, wenn der Impfzwang in irgendeiner Weise gemildert oder
Daß im Laufe der Jahre einmal hie
aufgehoben werden sollte (sehr richtig!).
und da unter den Millionen Impfungen in einzelnen Fällen wirklich etwas sich
ereignen kann, lasse sich zwar nicht bestreiten, aber gegenüber dem Segen, den
das Impfgesetz
gebracht habe, müßten gerade die Herren Sozialdemokraten
doch der Anschauung
sein, daß da auch einmal unter Umständen bei dem
Nutzen für viele Millionen ein Einzelner ein gewisses Leid auf sich nehmen
müsse. Das sei in der ganzen Welt immer so gewesen und werde auch im
hofft,
daß auch im
Redner
Zukunftsstaatc so sein.
sozialdemokratischen
Reichstag sich immer mehr nnd mehr Redner finden mögen, die für das Impf
Auch die Gewissensklausel
könne nicht eingeführt werden,
gesetz eintreten.
höchstens könne eine gesetzliche Entschädigungspflicht des Staates oder der
impfenden Aerzte in Erwähnung gezogen werden für solche Schäden, die wirklich
durch die Impfung hervorgerufen seien.
Es müßte dann der Richter entscheiden,
sei; dann
ob
ein Schaden hervorgerufen
durch
die Impfung tatsächlich
würde ganz gewiß in all den Fällen, die durch die impfgegnerische Presse
gehen, nachgewiesen werden, daß die weitaus meisten, fast alle dieser Fälle
Es sei
durchaus nicht berechtigt seien, in dieser Form vorgebracht zu werden.
auch der Wunsch geäußert worden, eine Kommission zur nochmaligen Prüfung
der Impffrage einzusetzen, bestehend aus Impfgegnern und Impffreunden. Redner
die in dieser Kommission sitzen würden, zu der
glaubt, daß die Impfgegner,
wenn sie das
kommen müßten, wie die Impffreunde,
selben Ueberzeugung
Material einsehen, das von der Medizinalabteilung des Ministeriums zur Ver
fügung gestellt werden könne, und worüber der jetzige verdienstvolle Leiter
der Medizinalabteilung auch ein ganz ausgezeichnetes Büchlein veröffentlicht
bekommen,
habe.
Diese Kommission
müßte aber auch mal mit Gelegenheit
wirklich eine Pockenepidemie zu sehen.
Selbst unter deu vorhandenen 30000
und mehr Aerzten gebe es nur wenige Tausende, die überhaupt einen Pocken
fall gesehen haben, weil eben die Krankheit infolge des Impfgesetzes fast ver
ein einziges Mal Pocken
Redner
selbst habe als Student
schwunden
sei.
gesehen; in Afrika, wo die Pocken noch herrschen, habe er aber Epidemien
Da habe
beobachtet, in denen Zehntausendc erkrankten und Tausende starben.
Das müßten die Herren Impf
er gesehen, welch furchtbare Seuche es sei.
gegner gesellen haben, wenn sie urteilen wollen.
(Bravo!) Dabei sollte man
um sich
die Bedingung stellen, daß diese Impfgegner ungeimpft hinausfahren,
solch eine Poekenepidemie anzuschauen (sehr gut! und Heiterkeit); sie würden
es aber sicherlich
vorziehen, sich ganz schnell vorher impfen zu lassen. (Bravo
Der von der Sozialdemokratie gestellte Antrag betreffend Regelung des
des Redners
Irrenwesens
streng genommen nicht vor
gehört nach Ansicht
und Widerspruch).
des Abgeordnetenhauses
das
Forum
Die
(Zustimmung
eine Reform
und deswegen schade
bedeute aber unzweifelhaft
Angelegenheit
Er schlage daher vor, den Antrng
es nichts, wenn auch sie behandelt werde.
der Justizkommission zu überwiesen.
der eine sehr beachtnngswerte
Der zweite Antrag der Sozialdemokratie,
Anregung auf dem Gebiete de» Mutterschutzes und der Säuglingspflege gebe,

in

a) ')

Die beiden von der Sozialdemokratie gestellten Anträge lauten:
den nächstjährigen Etat
die Königliche Staatsregierung zu ersuchen,
einen Betrag von 8000000 M. einzusetzen zu Beihilfen für Veranstaltungen
Dritter zwecks Säuglings- und Mutterschutz, diesen Betrag ohne Rück
sicht auf die religiöse oder politische Gesinnung der Veranstalter paritätisch zu
verteilen und über die Verwendung des Fonds im einzelnen alljährlich zugleich
mit dem Etat Rechnung
zu legen, und zwar unter genauer Bezeichnung der
Empfänger der einzelnen Beträge;
,b) die Königliche Staatsregierung
zu ersuchen, sobald als möglich einen
Gesetzentwurf
zur Regelung und Reform des Irrenrechts vorzulegen.
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zwar ebenfalls nicht zur Kompetenz des Abgeordnetenhauses ; weil aber
der Kommission
der dringende Wunsch geäußert sei, es möge in Preußen
für die Säuglingspflege
mehr geschehen, empfehle er, auch diesen Antrag
einer
Kommission
zu überweisen,
und zwar der Budgetkommission.
(Sehr
richtig I und Bravo I)
gehöre
in

kommt zum Schluß noch mit einigen Worten auf den Lelpzu sprechen, da dieser in der Kommssion
scharf angegriffen
Er bemerkt, daß er persönlich nicht dem Verbände angehöre und
sei.
auch
sonst von ihm nichts zu erwarten
habe; wenn er trotzdem spreche,
so
weil er sich
dazu
als
Arzt für verpflichtet
halte.
es,
geschehe
Neben unangenehmen Wirkungen, die der Leipziger Verband für manche Kreise
der Bevölkerung habe, habe
er auch gute Wirkungen gehabt,
unangenehme
Wirkungen für andere Leute habe jeder Kampf, der zugunsten einer bestimmten
Klasse
sozialdemokratischen
Gewerk
Ob man die freien
geführt werde.
der Handwerker oder die Bestrebungen
schaften
nehme oder die Bewegung
des Bundes
der Landwirte in ihrer wirtschaftlichen Natur — in irgendeiner
drücke
jede solche Bewegung immer und werde unangenehm empfunden.
Richtung
Er habe
So sei es natürlich auch beim Leipziger Acrzteverband.
(Sehr gut!)
aber
auch seine guten Wirkungen gehabt und vor allem dafür gesorgt, daß
der früher besonders in den kleinen Landstädten
unter den ansässigen Aerzten
herrschende
Streit, Mißgunst, Haß, Zank, unter dem auch die Patienten litten,
aufgehört habe.
Allerdings nicht überall — es gebe auch jetzt noch Krakehler
— , aber im
bessere Verhältnisse
ganzen seien ganz andere und wesentlich
kommen.
hervorgerufen worden, die vor allen Dingen den Patienten
zugute
Man müsse auch Rücksicht darauf nehmen, aus welcher
Not der Dinge heraus
der Leipziger Verband
entstanden sei. Die Ursache liege in dem Beginn unserer
sozialen Gesetzgebung,
nicht in der sozialen Gesetzgebung als solcher, sondern
weil man die soziale Gesetzgebung
in den 80 er Jahren einleitete, ohne auch
nur irgend einen Arzt zu fragen.
Die Aerzte haben die ganze Last zu tragen
gehabt und seien nicht gefragt worden, wie man es einrichten möge, seien
niemals hinzugezogen worden, um darzustellen,
wie sie es selber haben möchten.
So sei es zu Zuständen
in dem Acrztestande
gekommen, die geradezu zu einer
Demoralisation führten,
führen mußten, weil die Bezahlung sich so niedrig
stellte, daß es für einen Arzt, der nicht eine gute Privatpraxis nebenher hatte,
gar nicht mehr möglich war, aus der kleinen Praxis seinen Lebensunterhalt
in
normaler Arbeit zu erwerben.
Bei mancher Krankenkasse sei für die einzelne
Konsulation 10 Pfg., und für einen Besuch etwa 13 Pfg. bezahlt.
Das sei der
Grund gewesen, weswegen
der Leipziger Verband sich gebildet habe und sich
bilden mußte, wenn der Aerztestand
nicht moralisch zugrunde gehen sollte.
(Sehr richtig! links.)
Die Verhältnisse haben sich zwar infolgedessen gebessert;
so gut, wie sie sein sollten,
seien sie aber jetzt noch lange nicht. Der Aerzte
stand sei in der Verteidigung gewesen, aber auch bei Defensivstellung sei der
Hieb die beste Parade,
denn nur auf diese Weise
könne man etwas erreichen.
Man könnte nun sagen : Nachdem die Verhältnisse
besser geworden sind, könnte
die ganze Bewegung aufhören.
Es liege aber wieder eine Unterlassungssünde
der Reichsbehörden vor;
als der erste Entwurf der Beicbsversicherungsdenn
und diese
nrdnung gemacht sei, habe man keinen einzigen Arzt hinzugezogen
fertiggestellt, ohne einen der Aerzte, die doch die Hauptträger dieser ganzen
Angelegenheiten sein sollten, zu hören. Da mußte von Seiten der Aerzte ein
Nun hat es
gegriffen werden, und das habe der Leipziger Verband
getan.
sich um die sogenannte
freie Arztwahl gehandelt, nicht um eine allge
meine
auch sei es dem Leipziger
absolut freie, sondern um eine beschränkte;
Verband absolut klar, daß man weder an allen Orten noch unter allen Verhält
nissen die freie Arztwahl
Fiis zu einem gewissen Grade
durchführen könne.
müsse sie aber als Grundsatz betrachtet
Nach der neuen Reichsverwerden.
sicheningsordnung unterstehen der Krankenversicherung 20 Millionen erwerbende
mit durchgeführt
wird, was die
Personen, und wenn die Familienversieherung
Aerzte im allgemeinen
durchaus wünschen, so steige diese Ziffer auf etwa
40 Millionen,
also auf 2/3 unseres Volkes, die dann in den Händen einer ge
wissen Anzahl festangestellter,
Den
sogenannter üxiertcr Aerzte sein würden.
jungen Aerzten würde es unter solchen Umstünden nicht möglich
sein, in die
würden sie aber auch
andere Privatpraxis
Kassenpraxis
hineinzukommen;
nicht bekommen,
weil gerade die wohlhabenden Kreise sich nicht an die jungen
Redner

«iger

Verband
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Aerzte, sondern an die älteren Aerzte wenden. Wir würden also einer voll
ständigen Proletarisierung der neu hinzukommenden jungen Aerzte gegenüber
stehen, wenn ihnen nicht die Möglichkeit gegeben werde, unter allen Umständen
mit teilzunehmen,
in irgendeiner Form an dieser Gesamtheit der Kassenpraxis
was nur durch Einführung der freien Arztwahl möglich sei. Wäre es so weiter
gegangen, wie bisher, so würde es ganz unzweifelhaft dazu gekommen sein,
daß die Aerzte im allgemeinen zu Angestellten geworden wären, zu Angestellten
der sozialdemokratischen
Orts- oder der Betriebskassen oder sonst dergleichen.
Sie wären gewissermaßen Privatbeamte
geworden, und es würde weiterdrängend
dahin gekommen sein, den ganzen ärztlichen Beruf zu verstaatlichen,
den Arzt
zu einem Beamten zu machen. Am schlechtesten dabei wären aber die Patienten
die Bewegung des Leipziger
Wenn man von diesen Gesichtspunkten
gefahren.
Verbandes beurteile, dann müsse man sagen, daß weder seine Gründung unbe
Er strebe
ist.
rechtigt war, noch daß seine jetzige Existenz unberechtigt
dahin, die wenigen Leute, die es überhaupt mit akademischer Bildung in einem
Nur die Aerzte und
freien Stande gibt, in diesem freien Stande zu erhalten.
die Rechtsanwälte
stellen einen freien Stand dar, und der ärztliche Stand habe
sich trotz aller schweren Lasten, die auf ihm lagen, trotz allem, was auf ihn
drückte,
doch im großen und ganzen frei erhalten, obwohl er beinahe schon
war.
Das sollten
der Proletarisierung der Sozialdemokraten
anheimgefallen
doch auch gerade die Herren von der Rechten bedenken, wenn sie sich mit der
Redner
Frage des Leipziger Verbandes und des Aerztestandes beschäftigen.
möchte anderseits auch den Leipziger Verband dringend ermahnen, nicht gar
zu sehr über das Ziel hinauszuschießen,
den Bogen weder in der Form, noch
in den Tatsachen zu überspannen ; denn wenn er den Kampf, den er jetzt führt,
und den er im Sinne des ärztlichen Standes gut geführt hat, wirklieh zu einem
siegreichen Abschlüsse
bringen will, muß er auch die Sympathien der bürger
lichen Bevölkerung auf seiner Seite haben; (sehr gut!) sie darf er sich nicht
Wenn der Leipziger Verband dann erreicht, daß der ärztliche
verscherzen.
Stand in seiner schönen, stolzen, alten Freiheit erhalten bleibt, dann hat er für
das ganze Volk etwas geleistet.
(Lebhafter Beifall bei den Nationalliberalen
und Freikonservativen.)
Abg. Dr. Faßbender (Zent.) schließt sich im Namen seiner Fraktion
den warmen Worten der Begrüßung an, die der Vorredner dem neuen Leiter
Herrn Ministerialdirektor Prof. Dr.
der Medizinalnbteiluiig,
ge
widmet hat und zollt dem aus dem Amte geschiedenen früheren Leiter der
Mit der Be
Abteilung, Exzellenz Foerster, ebenfalls seine Anerkennung.
setzung der Stelle des Leiters durch einen Mediziner seien die Wünsche weiter
Kreise erfüllt. Es lasse sich indessen nicht verkennen, daß für den Mediziner
in dieser Stellung auch gewisse Gefahren entstehen können, die für den reinen
in Wegfall kommen. Der Mediziner könne leichter ein
Verwaltungsbeamten
seitig werden, indem er alle an ihn herantretenden Fragen aus dem Gesichts
winkel seines Spezialfaches zu beurteilen geneigt sei ; im manchen Kreisen sei
auch diese Befürchtung bei der Besetzung mit einem Mediziner ausgesprochen
worden, besonders deshalb, weil gerade Herr Ministerialdirektor Kirchner
Redner glaubt jedoch,
auf dem Gebiet der Bakteriologie als Autorität gilt.
daß solche Gefahr gerade ein auf dem weiten Gebiete der Medizin so allgemein
wie es Ministerialdirektor Kirchner anerkannter
Gelehrter,
durchgebildeter
maßen ist,
leicht zu vermeiden und die anderen Gebiete der Medizin
Teilen eben
neben
den
auf Grund
der Bakteriologie
sich aufbauenden
falls auch in ihrer Berechtigung und Bedeutung zu würdigen wissen wird. Er
sei besonders, auch in den
sei der Ucberzeugung — und diese Ueberzeugung
Kreisen der Aerzte allgemein — , daß man seiner objektiven und sachkundigen
Der Ansicht des Vorredners
Leitung alles Vertrauen entgegenbringen dürfe.
daß die Kreisärzte in einer mehr selbständigen Stellung erhalten werden sollen
Betreffs der
und müssen, kann sich Redner nur voll und ganz anschließen.
Frage des praktischen Jahres teile er die Bedenken wegen Bevorzugung der
der Einrichtung des „praktischen
Der Grundgedanke
großen Krankenhäuser.
Jahres" lasse sich dahin zusammenfassen, daß mit dem Bestehen des ärztlichen
Staatsexamens die technische Ausbildung des jungen Arztes nicht abgeschlossen
sein solle, sondern daß er vor dem Eintritt in die freie ärztliche Praxis einer
zur Einführung in die
mindestens einjährigen Tätigkeit an einem Krankenhaus

Kirchner,

■

wirkliebe Praxis
ders
die Frage
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der Tagespresse habe dabei beson
der Praktikant
mit der Stellung
eines selbstverantwortlichen Assistenten oder nur mit der Stellung
zu betrauen sei, und weiter, bezüglich
eines Famulus bei einem Assistenten
der Wahl des Krankenhauses,
ob er nur dort Aufnahme
finden solle, wo ein
Assistenzarzt tätig sei und im Krankenhaus
wohne, oder ob auch kleinere
Krankenhäuser ohne Assistenzarzt in Frage kommen sollen.
Dann komme nocli
die l'rage, ob ein Krankenhaus
gezwungen werden könne, einen Praktikanten,
der ihm zugewiesen werde, aufzunehmen.
Gegen solchen Zwang müsse man
sich entschieden aussprechen; denn bei konfessionellen Krankenhäusern
könnten
z. B. allerlei Unzuträglichkeiten entstehen, wenn Praktikanten von ganz wesent
lich verschiedener Anschauung
dort Aufnahme rinden müßten.
Kür die Frage
des „praktischen
Jahres" müßten zwei Gesichtspunkte in gleicher Weise maß
des jungen Arztes auf den späteren Beruf und
gebend sein: die Vorbereitung
der Schutz des Publikums vor unreifen, nicht hinlänglich geschulten Anfängern.
Nach Zeitungsnotizen
habe vor einigen Tagen eine Konferenz
der preußischen
in der über das praktische
Regierungsmedizinalräte
stattgefunden,
.lahr und seine Neugestaltung
beraten worden sei; ob diese aber gerade die
in der Lage
seien, die über diese Frage zu urteilen
richtigen Persönlichkeiten
der ärztlichen Praxis einiger
wären, sei doch zweifelhaft, da sie in der Regel
in Geltung befindlichen Mini
Die durch den gegenwärtig
maßen fernstehen.
nur
sterialerlaß geschaffene Lage der Medizinalpraktikanten stelle eigentlich
dar, aber keine Ein
eine Verlängerung des medizinischen
Uuiversitätsstudiums
Sinne des Wortes.
Einen wirklichen
führung in die Praxis im eigentlichen
daß der
guten Sinn könne die Einrichtung des Jahres nur dadurch gewinnen,
l'ebergang vom theoretischen Studium zur Praxis sich in der Weise rollziehe,
daß der junge Mann nicht unvermittelt nach bestandenem Examen
vor Auf
Leben erfordere.
Um den rechten
gaben gestellte werde, wie sie das praktische
l'ebergang zu schaffen, sollte man ihn deshalb zu Praktikern schicken, die
mitten im Leben stehend ihm zeigen können, welche Anforderungen
eben dieses
Leben stelle und wie diese Anforderungen
in Einklang gebracht werden können
mit der wissenschaftlichen
Theorie.
Nur auf diese Weise können die jungen
den Aufgaben
ihres
Leute auch lernen in kleinen und kleinsten Verhältnissen
Berufes gerecht zu werden. Die erste praktische Betätigung in großen Kranken
Anleitung dazu könne
ein ganz falsches Mittel.
häusern sei aber unzweifelhaft
nur der ältere Kollege geben, der unter solch einfachen, ja primitiven Verhält
nissen selbst zu praktizieren
Wenn
gewöhnt sei (sehr richtig! im Zentrum).
man
im ßichterstande
eine genügend grolle Anzahl von Richtern
dazu für
und die erste Tätig
befähigt halte, die Referendare in die Praxis einzuführen
keit der Assessoren zu überwachen, so dürfte auch unter den praktischen
Aerzten und besonders unter denen, die an kleinen und mittleren Kranken
häusern tätig sind, eine genügende Anzahl sich rinden, die zu einer derartigen
Insbesondere dürfte
Einführung der Medizinalpraktikanten befähigt erscheinen.
aber gerade der allgemeine
Praxis treibende praktische
Arzt an kleinen
irrten, der in allen Sätteln gerecht sein müsse, in erster Linie und hervorragend
dazu befähigt sein.
der
Unter der Leitung eines derartigen Arztes würde
junge Manu am besten lernen, in den Fällen, welche an die Kaltblütigkeit,
die höchsten Anfor
Entschlossenheit und Sicherheit des ärztlichen
Handelns
Bei ihm werde er auch die Kunst
derungen stellen, sich zurecht zu rinden.
der „Improvisation" bei beschränkten Verhältnissen
lernen.
Besonders würde
er ans praktischen
(iründen heraus lernen, wie der Geburtshelfer auch in den
und primitivsten
Verhältnissen
ärmlicher Behausungen
ohne alle
einfachsten
Hilfsmittel und ohne Assistenz die schwierigsten Eingriffe auszuführen imstande
sei (sehr richtig ! im Zentrum).
Wenn he,ute Lehrstühle für soziale Medizin
gefordert würden, so sei diese Forderung sicherlich berechtigt.
Besser als alle
Einführung in
Vorlesungen über diese Materie sei aber die praktische
die bezügliche Kasuistik
Arztes, der bei
unter Leitung eines praktischen
den auf Grundlage der sozialen Gesetzgebung
geschaffenen Einrichtungen be
ge
Dadurch würde auch eine ethisch gefestigte Persönlichkeit
schäftigt sei.
schaffen.
Jedenfalls seien kleinere Kraukenhäuser an kleineren
Orten und Aerz te mi t al Igemeiner Praxis für die Einfü hrun g
ins praktische
Leben in Betracht zu ziehen. Welche- Aerzie
*ich
darüber,
für eine
würden
in
solche Einführung besonders eignen,
des Lehens
eine
Rolle

bedürfe.
gespielt,

In

361

ob

362

Die diesjährige

Beratung: des preußischen

Abgeordnetenhauses

den einzelnen Bezirken
die Kreisärzte wohl die beste Auskunft zu geben
imstande sein.
Redner weist sodann mit Rücksicht auf die Tuberkulosebekämpfung
und unter Bezugnahme auf einen Vortrag von Herrn Ministerinidirektor Prof.
Dr. Kirchner darauf hin, dal} die Volksschullehrer nicht genügend aufgeklärt
die für die Schule von tuber
seien über die kolossalen Ansteckungsgefahren,
kulösen Kindern ausgehen können.
Man verlange von ganz schwächlichen
Kindern, z. B. mit- eiterndem tuberkulösen Kniegelenk oder mit eitrigen tuber
Für solche armen schwächlichen Kinder sei
kulösen Drüsen, den Schulbesuch.
aber der gewöhnliche
Schulbesuch unzweifelhaft das reinste Gift ; jede Ge
Dazu käme die große Ansteckungsgefahr,
nesung werde dadurch verhindert.
die von solchen offenen eiternden Geschwüren auf die anderen Kindern ausgehe!
Deshalb sei eine entsprechende Belehrung der Volksschullehrer in den Lehrer
Eine sehr verdienst
seminaren nach dieser Richtung hin dringend erforderlich.
volle Arbeit über die Lage der hausindustriellen Schuhmacher in Neustadt in
Oberschlesien sei von dem Kreisarzt Med.-Rat Dr. Schmidt in „Hildebrands
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" vor nicht langer Zeit veröffent
licht worden.
Es bedürfe einer zielbewußten systematischen, über den ganzen
Bezirk auszudehnenden Arbeit, um die hier herrschenden schrecklichen Zustände
zu beseitigen.
Die Professoren Dr. Römer und Dr. Petruschky hätten als
der modernen
daß in der Regel
Ergebnis
Tuberkuloseforschung
hingestellt,
Die Kinder
bereits im Kindesalter der Keim zur Tuberkulose erworben werde.
tuberkulose stelle das Primärstadium dar, aus dem durch Metastase, d. h. durch
die
des Kindesalters, später
Weiterspülung der primären Drüsentuberknlose
Tuberkulose entstehe. Also nicht durch
eigentliche Erkrankung der offenen
direkte Einatmung der Bazillen, sondern durch schwere tuberkulöse Reinfektion,
von innen her erfolge der Ausbruch der Krankheit. Es könne danach also kaum
einem Zweifel unterliegen, daß das Kindesalter für die Bekämpfung
der Tuber
eine wirkliche
kulose von der größten
sei und daß, wenn man
Bedeutung
Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrnnkheit erzielen wolle, vor allen Hingen
an den Schutz
Nach den l'ntersuchungen
der .lugend gedacht werden müsse.
von Dr. Hei 1 wi g-Zinnowitz
wirke die Schule schon an und für sich durch
die vielfach schlechten Luftverhältnisse, den erzwungenen Mangel an Bewegung,
die geistige Anstrengung
usw. auf die ganze Blutbildung und den Aufbau des
sehr übel.
Für die meisten Kinder sei das lange Sitzen in der
Organismus
Schule, zumal wenn die frische Luftzuführung nicht ganz rege und ausgezeichnet
Mittel, das bei der Bedeutung des Blutes für
sei, ein stark blutzersetzendes
den Aufbau des Körpers, vor allem seiner Organe, eine enorme Bedeutung habe.
Deshalb sei auch die von verschiedenen Provinzialbehörden
in jüngster Zeit
über das Lebensalter
der Kinder beim Eintritt in die
getroffene Bestimmung
Volksschule, wonach diese in gewissen Füllen schon im Alter von 51/« Jahren
zu erfolgen habe, zu bedauern und dringend erwünscht,
daß diese Bestimmung
mit Hilfe der sachverständigen Medizinalabteilung wieder in Wegfall komme :
vor dem 6. Lebensjahre
solle eine Aufnahme in die Volksschule nicht zulässig
sein.
Es heiße auch hier: Mens sana in corpore sano!
Redner zeigt dann an einem Falle, daß die gerichtsärztlichen
Gebühren
zu gering seien und nicht ausreichten, um den Ausfall, den besonders die Land
ärzte durch die Teilnahme an gerichtlichen Terminen erlitten, zu decken.
Er
bittet den Minister, dem beregten l'ebelstande abzuhelfen und dafür zu sorgen,
daß die Landärzte,
die im allgemeinen gewiß kein üppiges Leben führen und
in der Regel auch nicht in der Lage seien, etwas zurückzulegen,
deren Lage
mit einem Worte vielfach geradezu kläglich sei, nicht mehr mit einem der
Satz als Gutachter vorlieb nehmen
müßten.
Der Arzt
artigen jämmerlichen
müsse in zahlreichen Fällen als Gutachter herangezogen werden und könne sich
dem nicht entziehen ; dann solle man ihm aber auch anständig bezahlen.
Weiterhin bemängelt Redner die zu große Höhe der Lelclienschaiigebülir
ituf dem Lande und bittet ebenfalls um Abhilfe, damit die armen Leute nicht
allzusehr belastet würden.
den
spricht er im Namen von mehreren Fraktionsgenossen
Desgleichen
Wunsch aus, daß den Regierung*- Medizinnlriilen,
die verhältnismäßig
aus
reichende Gehälter und Reisespesen beziehen, von Berufsgenossenschaften
usw.
keine Obergutachten mehr zugewiesen würden, sondern mit deren Erstattung
die Kreisärzte, die nur halb besoldet seien, beauftragt würden.
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Er wünscht ferner, daß die Lasten der Landgemeinden nicht allzusehr
durch die zu hohen Anforderungen
der Medizinalbeamten
bezüglich SeuchcnKanalisation, Ausstattung der Krankenhäuser
isolierhäuser,
Wasserleitungen,
anwachsen möchten. Die Kosten, die hygienische Maßnahmen erfordern, dürften
werden, man dürfe es auch
allerdings nicht auf ein Minimum herabgedrückt
auf dem Lande nicht an hygienischen Maßnahmen fehlen lassen ; aber bei den
hohen Kommunallasten,
unter denen die Einwohner
vieler Gemeinden seufzen,
müsse weise Sparsamkeit
überall erstrebt werden.
Bezüglich der Wasserversorgung in Landgemeinden sei in der Budget
kommission angeregt worden, Beihilfen aus Staatsmitteln in höherem Maße
zu gewähren
und deshalb den Titel 27, betreffend Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten, durch einen Zusatz zu erweitern „Beihilfen an leistungsschwache
Gemeinden für Ausgaben auf dem Gebiete des Mcdizinalwesens".
Diesen Antrag
könne Redner namens
seiner politischen Freunde nur sehr warm unterstützen;
man
könnte vielleicht
noch zusetzen:
„Beihilfen an leistungsschwache Ge
und der Gesundheitspflege."
meinden auf dem Gebiete des Medizinalwesens
die
Desgleichen
spricht er die Hoffnung aus, daß die Schwierigkeiten,
sich nicht
einer Vereinheitlichung der Verwaltung der Bäder entgegenstehen,
als überwindlich zeigen werden und es recht bald dazu kommen möge, daß die
der Medizinalabteilung unterstellt
staatlichen
Bäder sämtlich und einheitlich
würden.
in Apothekerkreisen
auf Beseitigung der
Gegenüber den Bestrebungen
in Krankenhäusern
weist Redner darauf hin, daß die
Dispensieranstnlten
bei den Revisionen stets besser abgeschnitten hätten als die
Dispensieranstalten
Apotheken selbst; im Jahre 1909 seien 46,25 °/0 als sehr gut und keine als un
Das Ergebnis spreche unbedingt für die Beibehaltung der
genügend befunden.
der Krankenhäuser,
die außerdem für die Verwaltung der
Dispensieranstalten
Krankenhäuser,
besonders mit Rücksicht auf die Billigkeit der Arzneiversorgung,
außerordentlich wichtig sei.
Das vom Vorredner in bezug auf

das Ueberwuchem des Spezialistentums
kann Redner nur unterschreiben.
Ganz sicher spiele bei diesem
Gesagte,
Phänomen eine Rolle die Ausgestaltung unserer sozialen Gesetzgebung und die
damit in Verbindung stehenden niedrigen Sätze, welche die Aerzte vielfach für
ihre Leistungen
zu liquidieren
in der Lage sind.
Dazu komme noch der Um
stand, daß auch unter den Aerzten wie in anderen Ständen eine gauze Masse
von Leuten sich zur Stadt, besonders zur Großstadt hinwendet, und daß dann
natürlich bei der großen Anhäufung der Aerzte in der Großstadt man nach
Mitteln suche, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Zu diesem Mittel
gehöre in erster Linie die Ausübung eines Spezialfaches, das mehr Anziehungs
kraft auszuüben verspricht, als eine allgemeine Praxis. Ferner liege die Aus
des Spezialistentums
mit der in einem Teil unserer Aerzteschaft
dehnung
herrschenden Auffassung zusammen, daß das einzelne Organ gewissermaßen als
für sich bestehend betrachtet und viel weniger an die organische Auffassung
des Körpers und an seine teleologische Zusammensetzung
Die
gedacht werde.
Hauptschuld an dem Ueberwuchern des Spezialistentums trage aber die Ignoranz
weiter Kreise des Publikums in naturwissenschaftlichen,
und
medizinischen
Solange es noch Leute
hygienischen Dingen, und vor allem die Operationssucht.
gebe, die überhaupt von der ganzen Einrichtung des menschlichen Körpers und
yon allen hygienischen Maßnahmen noch so verworrene Begriffe hätten, wie
man sie heute vielfach in gebildeten Kreisen finde, werde auch das Spezialisten
Ein
tum, genau ebenso wie das Kurpfuschertum immer seinen Zulauf linden.
in einem gewissen Umfange sei notwendig, daß aber ein Fünftel
Spezialistentum
aller Aerzte Spezialisten sei, sei ein ungesundes Verhältnis! Remedur könne nur
Durch die Bestrebungen der
Aufklärung.
geschaffen werden durch bessere
„Naturheilkunde", die eine sehr große Verbreitung gefunden habe, habe sich
unzweifelhaft schon eine Reaktion gegen das Spezialistentum entwickelt ; es
gehe aus den Kreisen der Nuturhcilkunde eine außerordentlich
rege Belehrung
der Volksmassen
über vernünftige
Lebensweise hervor, die geeignet sei, dem
Wahn entgegenzutreten, als könnte man die Gesundheit auf Flaschen gezogen
ans der Apotheke
beziehen und als sei der Körper ein Konglomerat von ein
zelnen besonders zu behandelnden ( Irganen.
Zum Schluß äußerte sich Bedner noch über die beiden von der Sozial
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Heim Irrenrecht komme für Preußen die
gestellten
Antrüge.
Verfügung vom 26. März 1901 mit Anweisung über Unterbringung
in Privat
anstalten für Geisteskranke,
Epileptische und Idioten in Betracht.
Danach
für alle Anstalten (öffentliche und private) die Bestimmung, daß die
bestehe
Aufnahme
in die Anstalt überhaupt
nur auf Grund eines ärztlichen Attestes
demokratie

der Ortspolizeibehörde
erfolgen könne und die Zustimmung
eingeholt werden
müsse.
Handele es sich sodann um vermögensrechtliche
Fragen, so sei außer
auch Staatsanwaltschaft und Amtsgericht zu benachrichtigen.
Ortspolizeibehördc
Außerdem würden die Anstalten jährlich zweimal durch den Kreisarzt und ein
mal durch die Besuchskommissiou
revidiert.
Es seien danach viele Vorsichts
bei der Aufnahme in Irrenanstalten
maßregel getroffen, um Ungehörigkeiten
zu
verhüten.
Gleichwohl glaube seine Fraktion doch für einen Antrag bezüglich
Reform des Irrenrechts insofern eintreten zu müssen, als sie auch bei länger wäh
render Aufnahme in einer Anstalt einen größereu Rechtsschutz,
etwa durch Er
fordern eines richterlichen Spruches, für zweckmäßig halte.
Der Antrag werde
deshalb am besten der Justizkommission überwiesen.
Hinsichtlich des Antrages
auf
und
Säuglingsschutz
Bewilligung
von staatlichen Mitteln für diesen Zweck stimme seine Fraktion insofern bei,
als nach ihrer Ansicht für diese wichtige Frage der Volksgesundheit und der
Volkskraft unzweifelhaft
öffentliche Mittel zu bewilligen
sind.
Schon der
heilige Vinzenz von Paul habe auf die Notwendigkeit eines Kinderschutzes
und dessen Sicherung durch Bereitstellung der erforderlichen
Mittel seitens
der Gemeinden oder des Staates hingewiesen.
In Preußen bestehe nun bereits
eine Landeszentrale
für Säuglingsschutz,
welche ihre hauptsächlichste
Auf
gabe darin findet, die Bezirks- und Lokalbehörden
sowie die private Wohl
fahrtspflege anzuregen zum Ausbau bestehender Einrichtungen und zur Be
ueuer. die alle für den Säuglingsschutz
in Betracht kommenden
gründung
schon in ausgezeichneter
Weise
zu ihrer Aufgabe
Fragen
gemacht haben.
Redner möchte deshalb den Antrag stellen, daß der dieser Zentrale bisher ge
währte Zuschuli von 2500 M. wesentlich erhöht werde (sehr wahr! bei den
Freikonservativen).
Im übrigen sei der sozialdemokratische
Antrag der Budgetkommission
zu überweisen.
(Rravo!)
Minister des Innern v. Dalwitz: Der Herr Vorredner hat dem Wunsche
.
Ausdruck gegeben, daß eine Ausdehnung
des
Spezialistentums durch [die
Mi'dizinalvcrwaltung nicht gefördert werden möge. Ich kann ihm mitteilen,
daß nicht beabsichtigt ist, besondere Alisbildungskurse für Spezialisten
einzu
führen, um so weniger, als auch im Aerztestande
selbst kein Wert darauf
gelegt wird, das Spezialistentum noch mehr zu entwickeln, als es jetzt schon
der Fall ist.
Was die Befugnis geprüfter Krankenschwestern
betrifft, in den IMspensiernnstiilten der Krankenhäuser Arzneien herzustellen, so liegt nicht die Ab
sicht vor, an dieser Befugnis irgend etwas zu ändern oder sie einzuschränken.
Herr Abg. Dr. Faßbender hat ferner verschiedene Maßnahmen in An
regung gebracht, welche der Ansteckungsgefahr
durch Tuberkulose
in den
Volksschulen entgegenwirken sollen. Die erste Anregung betrifft das
Kinder; er hat dem Wunsche Ausdruck
der
gegeben, Kinder vor vollendetem 6. Lebensjahre
nicht in Volksschulen unter
Ich möchte anheimstellen, diesen Wunsch dem Herrn Kultusminister
zubringen.
vorzutragen, da es wohl eher Sache des I'nterrichtsministers sein würde, darüber
zu befinden, von welchem Lebensjahre an der Besuch der Volksschulen gestattet
sein soll.
Dem weiteren Wunsche
aber, daß Kinder und Lehrer, die mit
Tuberkulose behaftet sind, von den Volksschulen ferngshalten
werden, wird
schon jetzt Rechnung
getragen, da durch eine gemeinsame Verfügung des
Kultusministers und des Ministers des Innern vom 9. Juli 1907 ausdrücklich
angeordnet worden ist, daß Kinder und Lehrer, die mit Tuberkulose behaftet
sind, von den Volksschulen ferngehalten werden sollen.
Dem Wunsche
des
Herrn Abgeordneten
Dr. Faßbender,
in den
Seminaren Kurse oder Belehrungen über die Ansteckungsgefahr und über
die Verbreitung übertragbarer
Krankheiten eintreten zu lassen, ist bereits
Rechnung getragen: in den Seminaren finden schon jetzt eingehende Belehrungen
über die Verbreitung übertragbarer Krankheiten und die verschiedenen Methoden,
ihr entgegenzuwirken,
statt.
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Dann hat Herr Abg. Dr. Faßbender
und ebenso
Herr Abg. Dr.
über das Praktische Jahr der
vorher eine Reihe von Wünschen
Mediziner ausgesprochen. Ich bin nicht in der Lage, heute zu diesen Wün
schen Stellung zu nehmen, weil die Bestimmungen
über das Praktische Jahr
Sie sind auf Grund des § 29 der Gewerbeord
reichsgesetzlich
geregelt sind.
ist lediglich bei der
nung vom Bundesrat erlassen ; die Landeszentralbehörde
Da aber
Ausführung und bei der Aufsicht über die Durchführung beteiligt.
seit einer Beihe von Jahren Klagen über die Art und Weise, wie das Praktische
Jahr zur Durchführung gebracht wird, laut geworden sind, so ist bereits im
Dezember 1910 von der Medizinalverwaltung in Verbindung mit der Untcrrirhtsdie medizinischen Fakultäten
verwaltung ein Ersuchen an die Provinzialbehörden,
ob und welche
und die Aerztekammern
darüber,
ergangen um Aeußerung
Die Berichterstattung
Mißstände bei dem Praktischen Jahr hervorgetreten sind.
hat ein reiches Material gegeben.
Gleichzeitig sind Verhandlungen mit dem
Reichsamt des Innern eingeleitet worden, um über das Ergebnis dieser Berichte
in kommissarische Verhandlungen zwischen der Reichsleitung und den preußi
schen Ressorts einzutreten und eventuell eine Aenderung der bestehenden Vor
schriften herbeizuführen.
Vor kurzem sind auch die Regierungs- und Medizinal
Ausbildung vom
räte der Monarchie über diese wichtige Frage der ärztlichen
Standpunkte der Aufsicht über den Vollzug des Praktischen Jahres noch be
sonders gehört worden.
Bei den demnächst mit dem Reichsamt
des Innern
kommissarischen
werden
auch die Wünsche,
stattfindenden
Verhandlungen
die von den Herren Dr. Arning und Dr. Faßbender heute zur Sprache
■
gebracht worden sind, erörtert und geprüft werden (Bravo
namens
seiner politischen
Abg. Lud icke (freikons.)
gibt ebenfalls
Freunde der Freude Ausdruck, daß ein Mediziner an die Spitze der MedizinalVerwaltung berufen worden und damit ein alter Wunsch der Aerzte erfüllt sei.
Die Anregung, daß sämtliche staatlichen Bäder unter einem Ressort vereinigt
werden mögen, werde auch von der Partei des Redners für sehr dankenswert
Maßgebend für die Bäderverwaltung sei in erster Linie die Zweck
gehalten.
daher gehören sie ebenso wie
daß sie Heilbäder sein sollen
bestimmung, d.
Krankenhäuser zu der Medizinalverwaltung und würden am besten dieser ein
heitlich unterstellt. Dann sei auch zu hoffen, daß aus den unter einer sach
kundigen Leitung stehenden Bädern viel mehr als bisher gemacht werde.
Daß die Leberlastiing der Koniiimiialvc nvnlf iiiijren durch die Medizinal
verwaltung herbeigeführt werden könne, sei allerdings richtig; tatsächlich falle
aber die Ueberlastung der Kommunen in ihrer Allgemeinheit weit weniger in das Ge
biet der Medizinalverwaltung, als vielmehr in das sonstige Gebiet des Ministeriums
des Innern.
Wenn jedoch einer Stadt von 6000 Einwohnern
mit Kommunal
von 215°/oder Bau eines Krankenhauses zugemutet sein sollte,
steuerzuschlägen
der Medizinalverwaltung gewesen, hier
dann wäre es in der Tat Aufgabe
ändernd einzuwirken (Lebhafte Zustimmung rechts). Aufgabe der Verwaltungs
behörden sei es auch, bei den Anleihegesuchen der Kommunen die Pläne der
Krankenhäuser daraufhin zu prüfen, ob nicht hierbei gerade für die äußere
Man müsse sich bei hoher Kommunal
Ausstattung zu viel getan werde.
bescheiden und nicht das Wünschenswerte
belastung mit dem Notwendigen
fordern; allerdings dürfe die Gesundheitspflege aus finanziellen Gründen nicht
zurückgestellt werden.
Betreffs der Frage, ob die Kreisärzte etwa den Landräten
unterstellt
werden
erklärt Redner namens seiner politischen Freunde, daß der
sollten,
Kreisarzt ein dem Landrat durchaus koordinierter Beamter und seine Unter
stellung unter den Landrat nicht angängig sei (Sehr richtig! bei den National
liberalen).
Der den Krankenkassen
angeblich
angedrohte VerztestreUf sei durch
dürfe der große Ernst der Lage
aus akut und überaus wichtig, jedenfalls
Stutt
Die Beschlüsse des Deutschen Aerztetages
nicht verkannt werden.
Vertrag, den ein Arzt, der
wonach
ein jeder
gart vom 23. Juni 1911,
dem
abschließe,
zum Leipziger Verband
mit einer Krankenkasse
gehöre,
Leipziger Verband zur Begutachtung und zur Prüfung vorgelegt werden solle,
bei den Freikonser
seien von sehr weittragender
Bedeutung
(Sehr richtig
der Allgemeinheit von einem
Es sei allerdings richtig, daß man
vativen).
der Aerzte nicht sprechen könne, da ja die Aerzte stets bereit
Generalstreik
sein werden, ihre ärztliche Kunst in den Dienst der leidenden Menschheit zu
!
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Es handele sich hei dem drohenden Streik nur darum, ob die Aerzte
stellen.
als
die
weiterhin
mit anderen
Krankenkassen
Vertragspartei anerkennen,
Worten, ob nach den Grundsätzen liquidiert werden soll, wie sie die Kranken
kassen aufgestellt haben oder nach der gesetzlichen Taxe.
Der Ansicht des
Abg. Dr. Arning, daß es für den ärztlichen Stand eine Notwendigkeit war,
sich zu einem Verbände zusammenzuschließen,
um der Proletarisierung des
ärztlichen Standes entgegen zu treten, stimmt Redner durchaus zu; denn die
haben
Gesetze, insbesondere das Krankenversicherungsgesetz,
sozialpolitischen
des ärztlichen
eine
Studiums mit sich gebracht und
ungeahnte Vermehrung
dazu geführt, daß verschiedene Vorstände von Krankenkassen versucht haben,
den Aerzten gegenüber von ihrem Rechte des Mächtigeren Gebrauch zu machen,
für die, Aerzte recht wenig günstige, ja geradezu ungeheuerliche Verträge
abzuschließen.
Darum sei es ganz selbstverständlich
und dnrehaus gerecht
fertigt, wenn die Aerzte sich damals zum Leipziger Verband zusammenfanden,
Der ärztliche Stand sei ferner
um ihre Standesinteressen geltend zu machen.
in eine sehr schwierige Lage durch die Reichsversicherungsordnung
insofern
für die Versicherten
auf 2600 Mark
gekommen, als die Einkommensgrenze
ist und künftighin möglicherweise 40 Millionen Einwohner des
heraufgesetzt
Dadurch
werde es den
Deutschen Reiches zu den Krankenkassen
gehören.
jungen Aerzten in der Tat überaus schwer sein, sich eine freie Privatpraxis zu
erwerben.
Anderseits sei zweifellos durch Angehörige des Leipziger Verbandes
es
sei •/.. B. nicht
eine Ueberspannung
richtig, wenn Aerzte des
eingetreten;
Leipziger Verbandes erklären, daß sie sich mit den übrigen sogenannten
in Cöln nicht gemeinschaftlich
Krankcnkasseniirzten
an einer wissenschaftlichen
Veranstaltung des Magistrats zu Cöln beteiligen; dadurch werde das persönliche
Immerhin müsse man doch
Moment über das sachliche gesetzt
(sehr richtig!).
Für
anerkennen, daß ein solcher Zusammenschluß der Aerzte notwendig war.
erwachse unter den obwaltenden Verhältnissen
die Königliche Staatsregierung
die wichtige Aufgabe, vermittelnd
damit es nicht zum Streik
einzugreifen,
komme.
Hoffentlich werde es ihr gelingen, diese Vermittelung so zu führen,
daß dabei ein günstiger Erfolg sowohl für die Krankenkassen
und ihre Patienten
als vor allem auch für den bedrohten Aerztestand erreicht werde (Lebhafter

Beifall).
Abg. Rosen ow (fortschr. Vpt.) begrüßt ebenfalls im Namen seiner
Partei die Tatsache, daß das Medizimihvesen vom Kultusministerium abgetrennt
und an seine Spitze nicht, wie bisher, ein Jurist, sondern ein Arzt gestellt
werde die Königliche Sta.itsregierung
sei.
Hoffentlich
auch auf
anderen
Er wünscht dann eine
Gebieten den Wünschen seiner Partei Rechnung tragen.
bessere Ausbildung der jungen Aerzte In der sozialen Medizin, die jetzt
mit Rücksicht darauf, daß der Arzt jetzt
nicht genügend sei, namentlich
vielleicht drei Viertel seiner ganzen Tätigkeit im Rahmen der heutigen sozialen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Gesetzgebung auszuüben habe (sehr richtig!).
haben deshalb das lebhafteste Interesse daran, daß der Arzt die richtigen Maß
nahmen trifft, in richtiger Erkenntnis und Kenntnis der Dinge, die sich abspielen.
Statt die Lehrstühle für soziale Medizin zu vermehren, scheine man aber einen
Rückschritt gemacht zu haben, indem der Lehrstuhl an der Berliner Universität
nicht besetzt sei. Dieser Rückschritt sei lebhaft zu beklagen ; denn die Aerzte
selbst wünschen sehnlichst, daß die Medizinstudierenden
die Möglichkeit haben,
sich in der sozialen Medizin gehörig auszubilden.
Redner bittet deshalb den
Herrn Minister des Innern, sich mit dem Kultusministerium in Verbindung zu
setzen und dafür zu sorgen, daß zum Zwecke der gehörigen Ausbildung der
Aerzte der Berliner Lehrstuhl für soziale Medizin wieder besetzt und daß die
Errichtung von Lehrstühlen für soziale Medizin auch weiter gefördert werde.
Alles werde jetzt von der sozialen Gesetzgebung beherrscht, immer weitere
Kreise der Bevölkerung werden in die sozialen Versicherungsgesetze einbezogen,
um so wichtiger sei es, daß für eine gehörige Ausbildung der Aerzte nach
dieser Richtung hin gesorgt werde.
Daß die Medizinalverwaltung gelegentlich an die Gemeinden übermäßig
hoho Anforderungen in hezug auf die Ausführung der vorgeschriebenen
hygienischen Maßregeln stellt, habe auch seine Partei zu beklagen; sie sei
aber nicht der Meinung, daß da, wo wichtige Aufgaben der Hygiene zu erfüllen
seien, ein Zurückschrauben
eintreten müsse.
Gleichwohl sollte man den aus

über den Medizinaletnt.

367

diesem Gebiete, den Kreisärzten usw., anempfehlen,
und auch auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinden
Rücksicht zu nehmen oder man müsse den Gemeinden nicht mehr alles auf
lassen (sehr richtig!).
Wenn von
bürden, sondern den Staat dafür eintreten
kleinen Gemeinden der Bau eines größeren Krankenhauses
verlangt werde, dessen
ein Ueberraaß, dem
Kosten über ihre Kräfte hinausgehe, so sei dies zweifellos
entgegengetreten werden müsse. Die Staatsregierung müsse aber bei hygienischen
Maßnahmen mehr
als bisher
helfen
und
von dem Herrn Finanzminister
größere Mittel fordern, um diese Aufgaben erfüllen zu können.
Daß das Spezialistentum übermäßig ausgedehnt werde, sei allerdings
nicht erwünscht; die neueren Errungenschaften
in der Medizin seien aber so
groß, daß ein einzelner Arzt alle Zweige der Medizin nicht so beherrschen könne,
um es
vor seinem Gewissen verantworten
zu können, alle Arten Krankheiten
zu behandeln und zu heilen (sehr richtig
Daraus ergebe sich eine Speziali
und Kliniken zum Ausdruck
sierung, die auch in den verschiedenen Lehrstühlen
Das Verlangen, daß die Spezialärzte ein besonderes Examen für ihr
gelangen.
Spezialfach ablegen müßten, würde eine Härte sein; das könne man getrost
den Aerztekammem
überlassen, die schon dafür sorgen werden, daß sich nicht
jemand ohne genügende Vorbildung als Spezialist ausgebe.
In beziig auf die Frage des Leipziger Verbandes sollte man eine mehr
neutrale Stellung einnehmen, wie dies auch von der Staatsregierung
geschehe.
Sowohl bei den Aerzteu, wie bei den Krankenkassen
werde hier und da ge
sündigt, aber das sei erklärlich, weil sie sich ja in einem Kriege befinden.
Man müsse aber anerkennen, daß zuerst die Aerzte die Angegriffenen
gewesen
sie haben weiter nichts getan, als sich gegenüber den Angriffen zu
seien;
Die Aerzte,
organisieren und sich zu Gewerkschaften
zusammengeschlossen.
die im
ihren Erwerb in der Betätigung auf dem Gebiete der
wesentlichen
und Invalidität
sozialen Gesetzgebung,
der Krankenkassen, Invalidenversicherung
finden, mußten darauf bedacht sein, daß sich nicht ein Proletariat herausbilde,
das
herumlaufe.
unbeschäftigt
Deswegen haben sie die freie Arztwahl
Wenn
gewünscht, die einem großen Kreis von Aerzten Beschäftigung
gewähre.
also die Aerzte sich zum Leipziger Aerzteverband
zusammengeschlossen haben,
so kann man ihnen daraus keinen Vorwurf machen.
Sie tun nur das, was die
auch getan haben.
Von einem
Sozialdemokraten
Aerztestreik in dem
Sinne, daß die Aerzte versagen werden, Kranke zu behandeln, sei an keiner
Stelle des Leipziger Verbandes die Rede gewesen.
Die Kranken würden ärzt
liche Hilfe finden, auch wenn es zu einem Zerwürfnis mit den Krankenkassen
nur wollen die Aerzte sich nicht den Krankenkassen unterwerfen
kommen sollte
und nicht nach den Bedingungen,
die ihnen von diesen vorgeschrieben werden,
behandeln lassen. Das sei ein großer Unterschied.
Man solle versuchen, vermittelnd
auch die Staatregierung zugesagt habe. Mehr werde man
einzugreifen, was
nichtytun können, weil man die Aerzte nicht zwingen könne, zu Bedingungen
zu arbeiten, die ihnen nicht genehm sind.
Wenn die Krankenkassen glauben,
besser zu fahren bei einer beschränkten Aerztewahl, die sie anstellen, so mögen
sie den Aerzten anch das Recht zubilligen, ihre Geschäfte
nach dieser Richtung
hin zu fördern.
Schon bei Beratung der Reichsversiehrrungsordnung
sei gerade
diese Frage ein außerordentlicher
Streitpunkt gewesen, und man hat schließlich
den Stein der Waisen nicht gefunden, gesetzlich
die Dinge zu regeln. Deshalb
bleibe nichts übrig,
als daß die beiden streitenden Parteien versuchen, sich zu
und die Krankenkassen
den
Wenn die Aerzte den Krankenkassen
vereinigen.
Aerzten
werde man hoffentlich unter Mithilfe der
ein wenig entgegenkommen,
einen Weg finden und zu einem abschließliehen Frieden
Medizinalverwaltnng
Die Krankenkassenmitglieder selbst verlangen die freie Arztwahl;
kommen.
die Krankenkassenvorstände
sind dagegen anderer Meinung.
Man könne daraus
sehen,
daß auf diesem Gebiete auch verschiedene Meinungen bei den Kranken
kassen sich finden.
in bezug auf
Redner bespricht nunmehr die Aufgabe der Staatsregierung
die Versorgung
der Säuglinge mit guter Milch. Eigentlich gehöre diese zu
■fe»
Aufgaben der Gemeinde. Aber nicht jede Gemeinde sei in der Lage, aus
eigener»
Die Mittel, die von
Mitteln soviel anzuwenden wie die Großstädte.
Seiten
Zentrale
für Säuglingsschutz
der Staatsregierung
an die preußische
Begeben werden, seien sehr minimal
hier könne mehr angefordert und aufge
wendet werden von seiten der Medizinalverwaltuug.
Organen

auf

!).

weit zu gehen

;

ja

:

führenden
nicht zu
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Betreffs des praktischen
Jahres kann Redner nur bestätigen, daß die
Bestimmung, wonach junge Aerzte, die eben ihr Examen bestanden haben, nicht
ohne weiteres auf die Menschheit
losgelassen werden sollen, sehr zweckmäßig
ist. Wenn das praktische Jahr aber wie jetzt gehandhabt werde, sei es weiter
nichts als eine Zeitvergeudung.
Das praktische Jahr müsse anders organisiert
und den jungen Medizinern Gelegenheit gegeben werden, am Krankenbett sich
zu betätigen, damit sie lernten, mit den Kranken umzugehen, eine Krankheit
zu heilen und zu diagnostizieren.
müsse dafür gesorgt werden,
Desgleichen
daß den Medizinalpraktikanten seitens der Krankenanstalten
keine Schwierig
keiten gemacht werden.
Es sei eine geradezu ungeheuerliche Tatsache, daß
eine öffentliche Krankenanstalt, der von der Staatsregierung
die Befugnis zur
Annahme von Medizinalpraktlkanten
verliehen worden sei, diese ihrer Religion
So haben junge Medizinalpraktikanten von
wegen zurückweise.
Krankenhaus
zu Krankenhaus
ziehen müssen, ohne daß es ihnen möglich gewesen sei, eine
Ausbildungsstelle zu rinden.
Redner bittet hierin Wandel zu schaffen.
Desgleichen hofft er, daß auch
auf einem anderen Gebiete — bei der Ernennung zu Kreisärzten — derartige
konfessionelle
Unterschiede
nicht aufrecht erhalten würden, denn
er
könne
ein Recht des Staates nicht anerkennen, die jüdischen Aerzte anders zu be
handeln als andere.
Auf medizinischem Gebiete werde Hervorragendes
von
christliehen und von jüdischen Aerzten geleistet;
zum Wohle der Menschheit
müßten auf diesem (lebiete die besten Kräfte genommen werden, wo sie zu
bekommen seien.
Wenn die Medizinalverwaltung so ihren Aufgaben gerecht
werde, dann werde sie sich den Keifall des ganzen Landes sichern und zum
Segen des ganzen Volkes wirken.
(Lebhafter Beifall bei der fortschrittlichen

Volkspartei).
Ministerialrat Prof. Dr. Kirchner versichert zunächst dem Vorredner,
daß sein Wunsch, der Ausbildung der Aerzte in der sozialen Medizin eine
als bisher zuzuwenden,
im Ministerium des Innern
größere Aufmerksamkeit
aufs lebhafteste geteilt werde.
Gerade gegenwärtig,
angesichts des bevor
stehenden Inkrafttretens der Reichsversicherungsordnung,
müßte der größte
Wert darauf gelegt werden, daß die künftigen praktischen Aerzte, die ja fast
alle in der sozialen Versicherung werden tätig sein müssen, auf diesem Gebiete
sind (sehr richtig!).
ausreichend unterrichtet
Die Errichtung von Lehrstühlen
für soziale Medizin an den Universitäten gehöre zum Kessort des Herrn Kultus
dieser befinde sich aber mit dem Herrn Minister des Innern darin
ministern;
in Uebereinstimmung,
daß an den Universitäten
Lehraufträge für soziale
Medizin erteilt werden.
Damit ist auch bereits an allen Universitäten
vorge
gangen worden, auch die medizinische Fakultät der hiesigen l'niversität ist
aufgefordert worden, Vorschläge über eine geeignete Persönlichkeit, der künftig
dieser Lehrauftrag zu erteilen sein wird, zu machen (bravo!).
Redner kann
allerdings aus eigener Erfahrung feststellen, daß bei den Studierenden der
Medizin doch nur wenig Neigung bestehe, diese Disziplin zu treiben, und kann
ihnen dies nicht allzu sehr übel nehmen.
Sie haben in den 10 Semestern so
viel zu lernen, was ihnen für ihren ärztlichen Beruf unentbehrlich ist, und sie
verstehen noch nicht ganz die Tragweite der sozialen Medizin.
Dazu gehört
eine gewisse Gereiftheit,
die man erst später erwirbt.
Deswegen ist der Ge
danke erwogen und weiter verfolgt worden, ob nicht das praktische
Jahr
dazu verwertet werden kann, um die angehenden Mediziner
gründlich mit der
sozialen Medizin vertraut zu machen. Die gegenwärtige Ausnutzung des prak
tischen Jahres entspricht keineswegs dem, was ursprünglich damit beabsichtigt
Es sind aber bereits Verhandlungen
ist.
darüber im Hange — , um die Ver
wertung des praktischen Jahres gründlicher und wirksamer zu gestalten.
Schon
jezt wird übrigens an den Akademien für praktische Medizin in Ciiln und
Düsseldorf und in den Vereinigungen,
die das Zentralkomitee
für das ärztliche
in Preußen ins Leben gerufen hat, diesem Gegenstande be
Kortbildungswesen
sondere Aufmerksamkeit geschenkt, diese Bestrebungen werden auch von dem
Herrn Minister pekuniär unterstützt.
Dieser wichtige Gegenstand rindet also
volle Beachtung,
daß in nicht zu ferner Zeit der Aerztestand
auf diesem
Gebiete ausreichend unterrichtet sein wird.
Die gestern von Herrn Abg. Dr. Arning gemachte Mitteilung, daß
seitens der üupfgegner
wieder gegen die Schiilzpoekciiimpfiuig
energisch
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Es ist aber hervorzuheben, daß das
gelaufen werde, ist leider richtig.
Impfgesetz ein Reichsgesetz ist, und daß daher die Frage, ob die Impfung im
Deutschen Reiche bestehen soll oder nicht, in diesem Hohen Hause nicht zum
dafür zu
Austrage kommen kann, wohl aber ist es Pflicht der Einzelstaaten,
besteht, so gut durchgeführt
sorgen, daß die Impfung, solange sei gesetzlich
Dazu ist zu bemerken,
werden
kann und wird, als nur irgend möglich ist.
daß wir gerade in allerletzter Zeit auf diesem Gebiete alles getan haben, was
nach menschlichem
Die Impfanstalten,
in welchen die
Ermessen möglich ist.
•für die Impfungen
erforderliche
Lymphe hergestellt wird — in Preußen gibt
es deren acht — sind in den
letzten Jahren umgebaut oder von Grund auf
neu aufgeführt worden.
Nur eine einzige, bei der das an ihrer jetzigen Stelle
war, die in Hannover, ist vor
auf dem Schlacht- und Viehhofe nicht möglich
übergehend geschlossen worden, weil die Regierung die Verantwortung für die
Daraus schließen zu
dort
bereitete Lymphe nicht mehr übernehmen wollte.
wollen, daß die Königliche Staatsregierung
auf die Durchführung der Impfung
überhaupt verzichte, das wäre ein sehr bedauerlicher Trugschluß, für den keine
der Impf
Behauptungen
vorliegt
Berechtigung
Gegenüber den vielfachen
daß Tausende und Abertausende
von Kindern infolge der Impfung
gegner,
erkranken und sterben, muß mit allem Nachdruck
betont werden, daß dafür
keine Unterlage
Es wird aber auch eifrig dahin gewirkt, daß die
vorliegt.
Aerzte die Impfung mit der größten Sorgfalt durchführen, und daß sie dabei
die Vorschriften der Antisepsis
Die zahlreichen
besonders
streng beobachten.
Fälle, in denen Impf beschädigungen vorliegen sollen, die in der Zeitschrift „Der Impf
gegner" regelmäßig veröffentlicht werden, um das Impfgesetz zu Fall zu bringen,
werden in jedem Falle zum Gegenstande eingehender amtlicher Untersuchungen
Dabei stellt sich dann jedesmal heraus, daß diese angeblichen Impfgemacht.
lieschädigungen entweder vollständig erfunden oder kolossal übertrieben (hört, hört !)
oder auf andere Gründe zurückzuführen sind.
Es ist eine Unwahrheit, wenn
seitens der Impfgegner
behauptet wird, daß durch die Impfung unser Volk ver
seucht wird und daß durch die Impfung zahlreiche Kinder dem Tode zugeführt
werden.
Das Gegenteil ist der F'all ! Die Erfahrungen früherer Jahrhunderte
lehren, daß wir zur Verhütung der Pocken die Impfung nicht entbehren können.
Und so lange wir von Ländern umgeben sind, in welchen die Impfung nur un
von
wird, solange jahraus jahrein Hunderttausende
vollständig
ausgeführt
und
Arbeitern bei uns Beschäftigung finden, die aus Rußland, Oesterreich
anderen
Ländern
wie Sie aus Zeitungsnachrichten
kommen und fortwährend,
sehen können, die Pocken bei uns einschleppen,
auf
so lange können
Sturm

eine

strenge

wir

Durchführung der Impfung nicht verzichten

Es muß von der loyalen Gesinnung der Bevölkerung erwartet
sich mit dieser Tatsache abfindet (sehr gut!).
Der Abg. Dr. A r n i n g hat gestern ein Lob auf unser Institut für In
fektionskrankheiten ausgesprochen und gesagt, daß dieses Institut einen Welt
ruf genießt.
Ich danke ihm dafür und hebe hervor, daß Seine Majestät der
Kaiser und König anläßlich der dreißigsten Wiederkehr des Tages, an welchem
Robert Koch seine Entdeckung des Tuberkelbacillus bekannt gegeben hat,
«lein Institut für Infektionskrankheiten den Namen Robert Koch hinzugefügt
hat. (Bravo !)
Ich glaube, daß wir Seiner Majestät dem Kaiser und König für
diese Ehrung des heim gegangenen großen Gelehrten
von Herzen dankbar sein

(sehr richtig!)
werden, daß sie

können.

Herr Dr. Arning hat darauf hingewiesen, daß bei dem Institut für In
fektionskrankheiten
eine Abteilungsvorsteherstelle
ist.
Das ist
eingegangen
Als
richtig; bisher waren bei diesem Institut vier Abteilungsvorsteherstellen.
das Institut im Jahre 1901 an seine jetzige Stelle
neben dem Rudolf -VirchowKrankenhause verlegt wurde, wurde ihm seitens der Stadt Berlin die Infektions
dieses Krankenhauses
zur Verfügung gestellt.
Da diese Abteilung
abteilung
einen
städtischen
dirigierenden Arzt besitzt, so _wurdc damit einer der 4 Ab
teilungsvorsteher des Instituts für die Zwecke der Krankenbehandlung entbehr
lich; es wurde deshalb zwischen den beteiligten
Herren Ministern vereinbart, daß
diese Stelle eingehen sollte,
Dieses
sobald ihr derzeitiger Inhaber ausschiede.
ist jetzt durch den Tod des verdienstvollen
Geheimrats Prof. Dr. Dönitz ge
schehen.
Aber dessen kann der Herr Abg. Dr. A min g versichert sein, daß
das Institut für Infektionskrankheiten, das vom Herrn Kultusminister Studt
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des Innern
besonders gefördert worden ist, auch nachdem es zum Ministerium
Höhe erhalten bleiben wird.
übergegangen ist, auf seiner wissenschaftlichen
Endlich möchte ich bemerken, daß die dem Ministerium des Innern unter
von denen der Herr Abg. Arning
stellten 11 Medizinal ■l'ntersnohiingsäiiitcr,
sprach, nicht ausreichen, um die zur Feststellung von Seuchen notwendigen
machen zu können, und
in dem ganzen Gebiete
des Staates
Untersuchungen
daß wir daher genötigt sind, uns zu diesem Zwecke auch der hygienischen
Die
Universitätsinstitute und einer Reihe von anderen Instituten zu bedienen.
Lehr- und Forschungstätigkeit, der diese Institute dienen, zieht auch aus diese»
mehr praktischen Tätigkeit Anregungen ; deswegen wird es, so lange nicht
besondere Uebelstände
dabei verbleiben müssen, daß auch diese
hervortreten,
Institute Aufgaben der Medizinalverwaltung erhalten (Bravo! rechts). Dadurch
soll aber nicht ausgeschlossen sein, daß auch dem Ausbau der Medizinal-Unterzuteil wird.
suchungsämter volle Aufmerksamkeit
Was die Differenzen zwischen dem Leipziger
Abg. Hammer (kons.):
Aerzteverband und den Krankenkassen anlangt, so wünscht die konservative
Partei, daß eine gütliche Einigung zwischen beiden Teilen dem gegenwärtigen
Kampfzustande
baldigst ein Ende macht, der ernste Gefahren für die Volks
wohlfahrt mit sich bringt. — Wie auf der einen Seite die Berechtigung des
der Aerzte vom Leipziger Verband gegenüber ungerecht
Zusammenschlusses
mit der freien Entwicklung unseres ausgezeichneten Aerztestandes
fertigten,
an
mancher Krankenkassen
ausdrücklich
nicht zu vereinbarenden Forderungen
erkannt werden muß, so dürfen doch auch die Aerzte ihrerseits sich denjenigen
besonderen Pflichten gegenüber den Krankenkassen
und ähnlichen Verbänden
nicht entziehen, die aus der durch die Gesetzgebung
Stellung
privilegierten
der Aerzte auf Verbesserung ihrer
Die berechtigten
folgen.
Bestrebungen
sozialen Lage, auf Wahrung ihrer freien Stellung im Volksleben müssen sich
im Einklang halten mit ihren sozialen Pflichten gegenüber der Gesamtheit.
Die
konservative Partei hofft," daß der Leipziger Verband sich dieses notwendige
Gleichmaß zwischen Rechten und Pflichten zur steten Richtschnur seines Handelns
nehmen und damit zum sozialen Frieden das Seinige beitragen wird.

Redner bittet dann, das Apothekenwesen einer Neuregelung zu unter
und bespricht hierauf den Verkehr mit Arzneimitteln
außerhalb der
Apotheken und den Min. -Erlaß vom 10. Januar 1910 über die Einrichtung
Dringend
und Revision der Drogeiihnndlungeii.
nötig sei eine der Neuzeit
entsprechende Acnderung der gesamten Vorschriften für den Arzneihandel außer
habe in einem kiirzlichen Urteil
halb der Apotheken; auch das Reichsgericht
erklärt, daß die jetzige „Grenzregulierung zwischen Apothekern und dem freien
und Bedürfnissen
mit den Anschaungen
des Publikums nicht
Gewerbebetrieb
schlechthin in Einklang steht."
Besonders beschwert fühlt sich der Drogisten
verband durch die Art der Revision: immer wieder werden Artikel, deren Freiverkäuflkhkeit durch das eine ( iberlandesgericht anerkannt ist, im Bereich eines
vielfach würde auch von Seiten der Revisoren übersehen,
anderen beanstandet;
daß der „Arzneimittelhandel" nur ein Teil des Handels bilde und das Schwer
gewicht der Drogerie der Handel mit gewerblichen Drogen, Chemikalien usw.
sei.
Daß ein nicht unerheblicher Teil der Drogisten leider immer noch gegen
die Gesetze verstoße, lasse sich allerdings nicht leugnen, so daß die Behörden
alle Ursache haben, aufzupassen.
Die Drogisten haben außerdem den lebhaften
Wunsch, daß man die Apotheker-Drogisten, die doch auch ihr Examen gemacht
haben
und den Apothekern an Ausbildung und Kenntnissen hierin doch voll
kommen gleich stehen, bei den Revisionen nicht grundsätzlich zurückstellen
möge. Beide Punkte habe die Kommission für Handel und Gewerbe der König
zur Erwägung empfohlen.
lichen Staatsregierung
Redner hofft, daß diese An
der Petenten entsprechend, durch Erlaß
nunmehr, den Wünschen
gelegenheit
geregelt werde.
Ministerialdirektor Prof. Dr. Kirchner: Die Klagen des Vorredners sind
lebhafter
Erwägung gewesen. In den Berichten, die alljährlich
Gegenstand
über das Gesundheitswesen des Preußischen Staates von der Medizinal:) bteilung
werden, und die auch diesem Hohen Hause regel
des Ministeriums veröffentlicht
mäßig zugehen, werden auch die Ergebnisse der amtlichen Besichtigungen der
Hrogenhandlungen mitgeteilt. Nach dem letzten Jahresbericht haben nicht
weniger als 7977 Besichtigungen von Drogenhandlungen,
gleich 36,8 v. IL, Anlaß
ziehen
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zu Beanstandungen
gegeben (Hört, hört!). Der Herr Abgeordnete
hat selbst
und ich kann das nur
gesagt, daß wir alle Veranlassung haben, aufzupassen,
unterschreiben.
Anderseits ist der Herr Minister,
wie er hier schon im vorigen
Jahre erklärt hat, durchaus bereit, in eine Revision der angezogenen Erlasse
einzutreten (Bravo
Auch sind im Ministerium bereits Vertreter des Drogen
handelsstandes
Wir werden die Wünsche aus diesen
empfangen worden.
Kreisen mit größter Sorgfalt prüfen. Ich möchte aber das eine schon jetzt
bemerken, daß es nicht wird zugelassen werden können, wohin auch die Ver
handlungen führen mögen, die scharfen Gifte, von denen die Rede war, in den
vorrätig zu halten. Daß sie
enthalten
Drogenhandlungen
Verarbeitungen
sind, die
den Drogenhandlungen
feilgehalten werden dürfen, ist kein Gegen
grund. Wir wissen, daß diese Verarbeitungen
von den Drogenhandlungen
in
der Regel nicht selber hergestellt,
sondern in fertigem Zustande von der Groß
industrie gekauft werden. Zu dem Wunsche, daß die Großindustrie in den dem
Ministerium beigegebenen wissenschaftlich
beratenden Organen vertreten sein
möge, bemerke ich, daß dies bereits Gegenstand von Erwägungen gewesen ist,
ilie noch nicht zu einem Abschluß geführt haben.
Bezüglich der Revision
der Drogenhandlungen
bemerke ich, daß sie gegenwärtig durch die Kreisärzte
und durch diejenigen Apotheker, die als Revisoren
der Apotheken
einem
stehen, stattfindet.
amtlichen
Verhältnis zu den Bezirksregierungen
Dazu
Drogisten heranzuziehen, die gelernte Apotheker sind, liegt keine Veranlassung
vor,
da
die
über
eine besondere Erfahrung
gerade
Apothekenrevisoren
verfügen.

,

is

in

in

Was die Frage betrifft, wie es sich mit der Apothekengesetzgebung
verhält, so möchte ich bemerken, daß darüber im Reiche eingehende Verhand
lungen gesehwebt haben, und daß bereits ein Reichsapothekengesetz
ausge
arbeitet worden war. Allein die Schwierigkeiten
der reichsgesetzlichen
Rege
lung dieser Angelegenheit sind sehr groß gewesen. Man hat sich daher ent
zu überlassen.
Ich
schlossen, die Regelung dieser Materie den Einzelstaaten
wird, und
kann sagen, daß ein bezüglicher Gesetzentwurf
bei uns vorbereitet
nicht allzu ferner Zeit gelingen
ich darf die Hoffnung aussprechen, daß es
wird, die unverkennbar großen Schwierigkeiten,
die hier vorliegen,
zu über
winden (Bravo!).
Abg. Hirsch (Soz.l: Die in der Kommission erhobenen Klagen über
die wachsende Belastung der Kommunen durch Aufwendungen für die Ge
entbehren nicht einer inneren
sundheitspflege und für die Medizinalpolizei
Berechtigung; man dürfe daraus aber nicht den Schluß ziehen, daß die Kom
munen in ihrer Fürsorge für das Gesundheitswesen nachlassen sollen; im Gegen
teil, auf diesem Gebiete sei noch lange nicht genug geschehen. Wir haben
denen
noch zahlreiche Kommunen ohne jedes Krankenhaus,
ganze Länderteile,
die Zahl der Krankenanstalten nicht ausreicht; hier müßte der Staat helfend
Er müßte den Kommunen, die nicht selbst in der Lage sind, ihre
eingreifen.
Aufgaben auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege zu erfüllen, Bei
Im Etat sind dafür 100000 M. ausgesetzt, im Jahre 1910 davon
trüge leisten.
aber noch nicht einmal 10000 M. verbraucht.
Jedenfalls sind die 100000 M.
nur ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Es wäre notwendig,
diesen Fonds
ganz erheblich zu erhöhen. Selbst mit einigen Millionen würden wir noch nicht
In einem wirklichen Kulturstaat muß die Gesundheit des Volkes
auskommen.
Das aufgewendete (Jeld für diesen Zweck wird reichlich
über alles gehen.
sei auch der Antrag
Unter diesem allgemeinen Gesichtspunkte
Zinsen bringen.
aufzufassen.
Die Säug
seiner Partei über Säuglings- und Mutterschutz
lingssterblichkeit sei allerdings allmählich bis auf 15,7 gesunken; es
tals bei uns, z. B.
gebe aber noch Länder, in denen sie viel geringer
in England 12,1 in Schweden 7,7, in Norwegen 6.7 v. H. Hier sei ein Gebiet,
dem
Kommunen
und
Vereine
arbeiten
müssen.
auf
Staat,
gemeinsam
müsse aber der Mutterschutz
Hand in Hand mit dem Säuglingsschutz
Wenn man wirklich die Säuglingssterblichkeit energisch bekämpfen
gehen.
wolle, dann dürfe man den Kampf nicht erst beginnen, wenn das Kind
zur Welt gekommen ist, sondern müsse dafür sorgen, daß schon den schwan
geren Frauen ein ausreichender Schutz und eine gute Ernährung zuteil werde.
Man dürfe auch bei der Unterstützung der Vereine zur Bekämpfung der Säug
lingssterblichkeit nicht nach religiöser und politischer
Gesinnung der Ver
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sehen,
wie es leider vielfach in Preußen geschehe. Zu einer wirk
Hekämpfung der Säuglingssterblichkeit gehöre vor allem auch eine ver
Die
nünftige Wobniiiigsliygiene.
mangelhafte
Ernährung der Säuglinge
allein sei nicht die Ursache der hohen Säuglingssrerblichkeit; auch die schlechten
Wohnungen trügen hierzu sehr viel bei, wie der Kinderarzt Dr. Rietschel
in Dresden nachgewiesen habe.
Besonders sei es die nachteilige Wirkung der
in den Proletarierwohnungen
während des Sommers herrschenden hohen Tempe
ratur, die oft 34 — 36° C. betrage und die l'rsache des bei Flaschenkindern
so
gefürchteten Brechdurchfalls, der Sommerdiarrhoe sei.
Ebenso erheischen auch
die Todesfälle im Kindbett die größte Aufmerksamkeit aller derer, denen
die Gesundheit der Bevölkerung am Herzen liege; denn die Zahl der Frauen,
die im Kindbett sterbe, belaufe sich in Preußen auf annähernd 4000.
Es fehle
insbesondere an
Entbindungsanstalten : auch die Zahl der Hebammen
sei nicht ausreichend.
Im Etat finden wir 100000 M. zur Unterstützung des
Bezirkshebaramenvvesens;
vielleicht ließe sich die Summe erhöhen und dafür
eine ausreichende Zahl von Hebammen zur Verfü
Sorge tragen, daß überall
gung steht.
samen

Wenn auch der bisherige Kampf gegen die Tuberkulose bereits gute
Früchte gezeitigt habe, so dürfe man doch gegenüber der Tatsache, daß im
Jahre 1910 noch immer 15,29 °/on„ Personen dieser Volksseuche erlegen seien,
in dem Kampfe gegen sie nicht nachlassen.
Um so bedauerlicher
sei es, daß
in Preußen nicht die Anzeigepflicht
für offene Tuberkulose
und die
eingeführt
betreffende Bestimmung in dem Seuchengesetz seinerzeit trotz des Widerspruchs
sei, weil sie
der Regierung an dem Widerstand der Konservativen
gescheitert
davon eine schwere Schädigung
der landwirtschaftlichen
Interessen fürchtete.
Andere Länder seien auf diesem (iehiete weit voran; auch
einzelne
Bundes
staaten, z. B. Waldeck, Braunschweig,
als Vorbild
Oldenburg usw., könnten

Man solle deshalb in l'reußen die allgemeine
für
Anzeigeprlicht
ferner die allgemeine obligatorische
Tuberkuloseerkrankungen,
Leichen
schau und eine strikte Vorschrift der Wohnungsdesinfektion
in allen Fällen,
wo sie notwendig sind, einführen, wie solches auch von dem Deutschen Zentral
komitee zur Bekämpfung
der Tuberkulose verlangt werde.
Es sei durchaus
irrij;, wenn man glaube, daß die Tuberkulose nur in den Großstädten
oder
auch auf dem Lande
überhaupt in den Städten so zahlreiche Opfer fordere;
lassen die hygienischen Zustäne viel zu wünschen übrig und sei die Zahl der
Tuberkuloseerkrankungen
verhältnismäßig
groß, wie die bekannte Schrift von
Prof. Dr. Jacob zeige.
Auch hier spiele die Wohnungsfrage eine gewal
der Wohnungsverhältnisse
werde es aber nicht
tige Rolle; ohne Regelung
Herr zu werden.
möglich sein, der Tuberkulose
dienen.
offene

kommt nunmehr auf den Leipziger Verband zu sprechen und
in der Kommission vorgebrachten Klagen über den Terro
rismus, die Gemeingeführlichkeit
und Skrtipellosigkeit des Verbandes zwar nicht
beistimmen könne, andernfalls aber auch bestreiten müsse, daß die Aerzte sich
anfangs in einer Defensivstellung gegen die Uebergriffe der sozialdemokratischen
Vorstände in den (»rtskrankenkassee
Diese Behauptung
befunden hätten.
sei
falsch, denn in den -ersten 10 Jahren nach dem Inkrafttreten des Krankenhaben sich die Arbeiter um die Wahlen zu den Krankenkassenkassenp;esetzes
Vorständen überhaupt nicht gekümmert,
sondern die Arbeitgeber
die Kassen
vorstände beherrscht.
Erst durch das Eindringen der Sozialdemokraten
in die
Krankenkassen
sei es besser geworden,
und erst ihrem Eingreifen verdanken
es die Aerzte, daß ihre Lage sich gebessert habe (.'.-').
Die Aerzte haben zwei
fellos auch das Recht, sich zu organisieren und von ihrem Koaltionsrecht Ge
brauch zu machen ; von Seiten der Sozialdemokraten
werde nur verlangt,
daß
sich die Regierung in den wirtschaftlichen Kampf zwischen Aerzten und Kranken
kassen nicht einmische.
Für die Errichtung von paritätischen
Kommissionen
zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Aerzten und Krankenkassen
seien
gerade die Sozialdemokraten
und hätten diese bereits mehrfach
eingetreten
durchgeführt; die Aerzte hätten sich aber in anderen Fällen geweigert,
mit
Krankenkassen
Tarifvorschläge abzuschließen.
Auf eine lan<re Begründung des von den Sozialdemokraten gestellten An
trags, betreffend Reireliini* des Irrenrechts. will Redner verzichten,
da die
Ueberweisung des Antrags an die Justizkomraission gesichert sei.
Entgegen
Redner

erklärt, daß

er den

über den

Abg. Sehm eddi
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vertretenen Stand
g in der Budgetkommission
in eine Anstalt nicht noch mehr zu
daran, daß den Internierten
gewisse
Rechtsgarantien geschalten werden.
Zum Schluß kommt Redner noch auf die angeblich einseitige Berück
sichtigung der Interessen der Apotheker seitens der Modizinalverwaltung gegen
Es sei auffällig, daß ein
über den Drogisten und Krankenkassen
zu sprechen.
Herr, der früher selbst Apothekenbesitzer
gewesen sei, und der im Apothekerder Apotheker, eine maßgebende
verein, also in einer Interessentenvertretung
hat, als Vertreter der Regierung an den Zusammenkünften der
Rolle gespielt
einseitig zum
Apotheker teilnehme und von ihm die Interessen der Apotheker
Auch die chemische Industrie
Schaden der Gesamtheit wahrgenommen würden.
beschwere sich darüber und habe das auf der letzten Tilgung des Vereins zur
durch Dr.
Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands
v. Köttiger zum Ausdruck gebracht.
Im Volksinteresse
müsse man unbe
daß die Vertreter der Regierung objektiv vorgehen, und daß
dingt fordern,
das Ministerium
alle Anregungen seines Vertreters besonders darauf hin prüft,
ob sie nicht
eine ungerechtfertigte
Begünstigung der Apotheker bezwecken.
Das Volk sei nicht dazu da, die ungeheuren Apothekenwerte
und die großen
Gewinne der Apotheker noch erheblich zu vermehren (Bravo! bei den Soz.-Dem.).
Ministerialdirektor Prof. Dr. Ki rch n er bemerkt zudem letzten Punkte,
es
einer regelmäßigen
den
der Vorredner
erwähnt
daß
hat,
Gepflogen
zu den Versammlungen
der Stände, deren
heit der Ministerien
entspricht,
Interessen ihrem Kessort nahestehen, also seitens des Ministeriums
des Tunern
zu den
den Apothckerversamnilungen
und dergl., amtliche Ver
Aerztetagen,
treter zu entsenden ad audiendum verbum, um zu hören, was die Herren wün
und wo sie der Schuh drückt.
Ich glaube, d;is ist durchaus berechtigt
schen,
und wird auch
in Zukunft geschehen müssen.
So hat auch Herr Geheimrat
Friielich an jener Versammlung mit Zustimmung des Herrn Ministers teil
enthielt nur eine Mah
Seine Aeußening in dieser Versammlung
genommen.
was sie früher immer
nung an die Apotheker, ja nicht abzulassen von dem,
wenn sie ihren Stand auf seiner
l.'etan hätten und auch künftig tun müßten,
Hübe erhalten wollten, daß sie nämlich die sogenannten galenischeu Präparate,
Arzneimittel, in der Regel nicht in fertigem Zustande
also die wichtigsten
Darauf
muß auch seitens der Medizinal
beziehen, sondern selbst herstellen.
ans
Wenn der Apothekerstand
verwaltung der größte Wert gelegt werden.
so ist er dazu gewiß
sich heraus derartige Beschlüsse faßt,
Und
berechtigt.
wenn Herr Geheimrat Froelich solche
Bestrebungen unterstützt, so vertritt
er
die Interessen des Apothekerstandes,
sondern tritt
damit nicht einmütig
für die Interessen einer guten Arzneiversorgung
ein, die doch uns allen, nuch
der Großindustrie,
wie ich gern anerkenne, am Herzen liegt.
dem von

dem

n

von Geisteskranken
paukt, die Aufnahme
erschweren, liege seiner Partei vor allem

Danach

wurde

die

allgemeine

Beratung

geschlossen

und in die

Einzelberat ung eingetreten, nachdem die sozialdemokratischen
Anträge über
Regelang des Irrenreclits sowie über Säuglings- und Mutterschutz an die
Justiz- bezw. hudgetkommission überwiesen worden.
bittet die Kreisarzlstelle in Spandau
Abg. Lü dicke (freikonserv.)
eine vollbesoldete
Die Stadtgemeinde
Stelle umzuwandeln.
Spandau sei
als Stadtarzt zu erhalten.
bemüht, sich den gegenwärtigen
Da
Stelleninhaber
durch werde ein erheblicher Teilbetrag — etwa 5000 M. — von dem Einkommen
des nichtvollbesolldeten
Spandauer Kreisarztes wegfallen und es dann fraglich

in

sein, ob die Stelle
ausreichend dotiert sei.
Der Geschäftsunifang
sei sehr erheblich und nehme von Jahr zu Jahr zu.

Underberg

der

Stelle

(Zentr.): Seit zehn Jahren bemühe sich die Gemeinde
um eine Apotheke, ihre Errichtung werde aber
durch die benachbarten Apotheker
behindert, obwohl sich die Handelskammer
in M.-Gladbach dafür ausgesprocheu habe und die Gemeinde Breyell 7000 Ein
wohner zähle.
lTm so erfreulicher sei es, daß der Herr Minister eine Kommission
zur Prüfung der Verhältnisse
nach Breyell entsandt und die unter dieser
Die
Leitung abgehaltene Konferenz zu einem günstigen Ergebniß geführt habe.
Gemeinde habe sich damals verpflichtet,
die Räumlichkeiten
für eine Filial
apotheke unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und dem betreffenden Apo
theker einen Reingewinn
Dem Vertrag sei jetzt
von 5000 Mark zu garantieren.
Abg.

Breyell

im

Kreise Kempen
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eine etwas andere Fassung gegeben, die von den Apothekern benutzt werde, neue
zu machen.
Redner bittet deshalb um eine Erklärung, daß die
Schwierigkeiten
das Bedürfnis
der Errichtung einer Arzneiversor
Königliche Staatsregierung
der Gemeinde von
gungsstelle in Breyell anerkenne und dem diesem Wunsche
anderen Stellen in unberechtigter
Weise entgegengesetzten
Widerstand ent
gegenzutreten gewillt sei (Bravo! im Zentrum).
Geh. Med.-Rat Froelich:
In neuerer Zeit ist darüber Streit entstan
den, ob den durch die Anlage einer Zweigapotheke
Nachbar
geschädigten
für den Reingewinn
oder der
apotheken ein Ersatz in Form einer Garantie
Garantie eines bestimmten Umsatzes geboten werden soll.
Die Angelegenheit
werde weiter verfolgt und nicht eher zur Ruhe kommen, als bis sie zur Be
friedigung der Gemeinde Breyell erledigt sein werde.
haben

Abg. Dr. Wagner
bewiesen, daß die

(freikous.):

Institution

Die

Erfahrungen

der

letzton

der Kreisärzte, wie sie

.Iniire
be

jetzt

steht, durchaus bewährt hat, namentlich seitdem die im Anfang an
einzelner Herren sich auf das richtige
einigen Stellen beklagte Polypragmasie
Maß reduziert hat.
Das ist erklärlich nach dem alten Grundsatz:
Neue
Besen kehren gut. Man ist nunmehr zu einer Geschäftsführung ge
kommen, die zu irgendwelchen
Anständen nicht mehr Veran
lassung gibt. liedner bittet dann, die sämtlichen Kreisärzte zu ersuchen,
ein besonderes Augenmerk auf alle Fälle zu haben, wo spinale Kinder
lähmung und Genickstarre irgendwie mit der Schntzpockeniiiipfting
in Verbindung gebracht werden können, wie solches von den Impfgegnern,
insbesondere von San.-Rat Dr.
Es sei eine
behauptet werde.
allen
diesen Fällen nachzugehen
und womöglich
dringende Verpflichtung,
überall den Beweis zu führen, daß diese Zusammenstellungen
durchaus un
seien.
Bil
begründet
Gegen die von verschiedenen Seiten vorgeschlagene
und Impfgegnern
die aus Impffreunden
zusammen
dung einer Kommission,
gesetzt sei, und alle diese Verhältnisse nochmals beraten und nachprüfen sollte,
habe er nichts einzuwenden, sondern hoffe, daß die impfgegner dort bekehrt
und von der Nutzlosigkeit ihrer gewaltigen Agitation gegen die seit langem
durch Gesetz eingeführte
durch Yernunftgründe
docli
Schutzporkenimpfling
überzeugt werden könnten.
Die von dem Abg. Dr. Hirsch im vorigen .lalire gestellte
Forderung
der Anstellung von staatlichen
Schulärzten
in all
Kreisen
denjenigen
und Gemeinden,
die selbst die Mittel dafür nicht aufwenden
können, hält
Redner für durchaus begründet und sehr wichtig.
Es scheine ihm sehr wün
schenswert zu sein, daß die Schulärzte
staatliche Befugnisse haben, um ihren
Einfluß in vollem L'mfange geltend
zu machen.
Auch bei
Feststellung
des täglichen
Schulilii Tangs komme weniger das pädagogische als das hygie
nische Interesse in Frage; deshalb müßten hier die Kreisärzte und Schulärzte
in allererster Linie darüber gehört werden ; denn durch einen zu frühen Schul
anfang (morgens 7 dir) werde die Gesundheit der Kinder geschädigt.
Noch
vor kurzem habe ein Psychiater nachgewiesen, daß die Berufe, die gezwungen
seien, ihr Tagewerk früh zu beginnen, mehr Geisteskranke
stelle als andere
Iierufe.
Redner bittet deshalb die Kreisärzte in ihrer amtlichen Eigenschaft
um eine Aetißernng zu ersuchen, ob es angebracht
sei, diesen frühen Schulan
fang auch jetzt noch für das Sommerhalbjahr beizubehalten.

Bilfinger

Ministerialdirektor Prof. Dr. Kirchner: Auf den von den Herren Ab
geäußerten Wunsch, die Kreisärzte möchten auf die Bedeutung der
Genickstarre und der Kinderlähmung hingewiesen werden, erwidere ich, daß

geordneten

Studiuni
der übertragbaren Krankheiten,
also auch der Genickstarre
und
der Kinderlähmung,
den Kreisärzten schon durch ihre Dienstanweisung
und
durch die Ausführungsbestimmungen
zum Seuchengesetze fortwährend ans Herz
gelegt wird; auch in den Fortbildungskursen für Kreisärzte, die jährlich zweimal
stattfinden, werden sie darauf hingewiesen. Richtig ist, daß ein Zusammenhang
zwischen Impfung und Genickstarre
und Kinderlähmung nicht besteht.
Ein
solcher Zusammenhang, den Herr Sanitätsrat Dr. B i 1 f i n ge r in seiner Welt
fremdheit behauptet, findet nicht statt.
Was die Anregung bezüglich der Schulärzte anbetrifft, so gehört das,
glaube ich, zur Unterrichtsverwaltung. Seitens des Herrn Ministers des Innern
ist aber schon Sorge dafür getragen worden, daß die Kreisärzte jede Schale
das

über den
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Amtsbezirks alle 5 Jahre einmal besichtigen, wobei sie sich auch nm die
Schüler zu kümmern haben.
Abg. Dr. Crüge r- Hagen (fortschr. Volksp.) möchte nur darauf hinweisen,
daß der neue Tarif für die Gebühren der Kreisärzte zuweilen
in einer Weise
angewendet werde, daß die Ausführung des Fenerbestattiingsgesetzes dadurch
bedeutend erschwert werde.
Diejenigen, die der Befürchtung derzeit Ausdruck
gegeben haben, daß die Feuerbestattung der Leichen etwa zu billig werden könnte,
seien jedenfalls heute nicht mehr der Auffassung; denn nach den vorgesehenen
die geringste Gefahr,
daß sich die Leichen
bestehe nicht
Kestimmungen
In einem Falle habe z. B. ein
verbrennung als billig herausstellen könnte.
Kreisarzt die Üeffnung der Leiehe verlangt; dadurch seien 65 Mark Unkosten
Auch sei verlangt, daß zur Vornahme der Obduktion die Leiche
entstanden.
in das Leichenhaus
Dadurch seien natür
gebracht werden müsse (Hört, hört!).
lich weitere Kosten entstanden, so daß die Gesamtkosten schließlich 160 Mark
des Gesetzes nicht derartig
Redner bittet, die Handhabung
lietragen hätten.
zu gestalten,
daß seine Ausführung in der Praxis nach Möglichkeit verhindert
werde (Bravo ! links).
Die Anschauung,
die AusMinisterialdirektor Prof. Dr. Kirchner:
zum Feiierbestattungesetz
wäre von einem
führungsanweisung
Gegner des
Hesetzes verfaßt und dazu bestimmt, die Durchführung des Gesetzes zu er
werden.
Auch die Idee, die Kreisärzte wären
schweren, muß zurückgewiesen
angewiesen worden, ihrerseits alles zu tun, um die Durchführung des Gesetzes
zu erschweren, beruht auf einem Irrtum. Gerade daraus, daß in dem Gebühren
tarif ein Satz für die Ausführung der Leichenschau
zwecks Feuerbestattung
eingeführt worden ist, durch den die Möglichkeit zu hoher Forderungen seitens
der beamteten Aerzte beseitigt worden ist, geht hervor, daß der Herr Minister
jede Schwierigkeit, die sieh der Durchführung des Gesetzes etwa entgegen
stellen könnte, zu beseitigen gewillt ist.
Bei Tit. 11 «Institut filr Infektionskrankheiten" wird der Antrag des
Berichterstatters, zu beschließen: „der Bezeichnung des Königlichen Insti
tuts für Infektionskrankheiten am Schlüsse den Namen , Robert Koch' gemäß der
Allerhöchsten Kabihetsorder
vom 29. März 1912 hinzuzufügen" einstimmig an
nachdem dieser unter Hinweis auf die Kabinetsorder den Antrag
genommen,
warm befürwortet und im Namen aller Mitglieder der Kommission
der leb
haftesten Befriedigung darüber Ausdruck gegeben hatte, daß der Name dieses
hervorragenden deutschen Forschers mit demjenigen Institut, das durch seine
Initiative entstanden und durch seine Arbeit auf eine unerreichte Höhe gebracht
worden sei, dauernd verknüpft worden sei.
ihres

Abg. Hoeveler (Zentr.) bringt im Anschluß an den Titel Versuchsfür Abwässerbeseitigiing Beschwerden vor über die
Prlifungsstation
Verunreinigung der Niers durch die Abführung der Fäkalien, Fabrik- und
seitens der anliegenden Kommunen und Fabriken,
sonstigen Schmutzabwässern
die schon seit längeren Jahren in einer jeder Beschreibung
spottenden Weise
an dem früher so klaren Flüßchen zu einer Qual
erfolge und das Wohnen
mache.
Der Fluß habe im Sommer 1911 so ekelerregende Dünste, namentlich
und

Schwefelwasserstoff

und Ammoniakdünste

in die

Luft,

besonders gegen Abend

entsandt, daß die Anwohner
Brechreiz und Schwindel bekamen und die Fenster
geschlossen
bleiben mußten, um sich vor diesen entsetzlichen
Gerüchen zu
schützen.
der Königl. Re
Bei der im Sommer v. J. durch eine Kommission

gierung in Düsseldorf vorgenommene Besichtigung hätten sich alle Teilnehmer
daß die Wässer der Niers, obwohl die ihnen bis dort zugeführten
überzeugt,
Fäkal- und Schmutzwässer
zu allermeist Kläranlagen passiert hatten, doch
einen
Auf
Gestank aushauchten,
der kaum zu ertragen war (Hört, hört!).
Veranlassung der Königl. Regierung seien dann gegen Ende November 1911
die unter Zuziehung
herübergekommen,
Sachverständige aus dem Ministerium
der beteiligten Kreise eine nochmalige Besichtigung des Flußlaufes vorgenommen
unter Vorsitz des Herrn Regierungs
hätten, an die sich eine Schlußkonferenz
präsidenten
Bei Beginn dieser Konferenz habe der Herr
angeschlossen habe.
als Ansicht
der Mehrheit
der Konferenzteilnehmer
fest
Regierungspräsident
ergeben
daß sich auch bei dieser Bereisung der Niers als Tatsache
gestellt,
habe,
zu gerechtfertigten
daß ihr Wasser an allen besichtigten
Punkten
daß insbesondere
Beschwerden
infolge der Beliisligungen Veranlassung
gebe,

"
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die Anwohner
und ihr Besitztum
im Werte verringert
werde.
geschädigt
auch
Infolgedessen müsse man bemüht bleiben, eine Besserung herbeizuführen,
bezüglich der bestehenden Kläranlagen, die als ungenügend bezeichnet werden
müßten. In der Konferenz sei dann beschlossen, daß die Herren Sachverständigen
des Ministeriums
nach Verarbeitung der an den einzelnen Stellen gewonnenen
Proben Gutachten
über den Befund des Wassers geben und alsdann eventuell
zur besseren und erfolgreichen Klärung der Fäkal- und Schmutz
Vorschläge
Redner bittet um Auskunft, ob die Untersuchungen
wässer machen sollten.
soweit ge
der Prüfungsstation in Berlin über den Befund des Nierswassers
diehen seien, dnß diese möglichst bald Verschlüge zur Besserung der dortigen
über die
Verhältnissn machen könne. Jedenfalls müßten die Anforderungen
Klärung der Abwässer gegenüber den Kommunen, welche die größeren Mengen
Schmutzwasser, viel mehr als in früheren Jahren und zudem noch die Fäkalien,
in die Niers leiten, größer sein, als gegenüber den Kommunen, Ortschaften,
Die An
Landwirten, die wie bisher nur kleine Mengen der Niers zuführten.
lieger und Bewohner der Orte an der unteren und mittleren Niers hätten ein
Anrecht darauf, zu verlangen, daß ihnen das Wohnen an der Niers nicht
unerträglich gemacht, daß ihre Wiesen wieder ertragfähig werden, daß Fische
wieder in der Niers leben können, daß ^ie auch das Wasser zum Viehtränken
Sie hoffen, daß die Berechtigung
ihrer Beschwerden von
benutzen können.
anerkannt werden und diese im Interesse der
der Königlichen Staatsregierung
Maßnahmen in
der Anwohner mit möglichster Beschleunigung
Gesunderhaltung
die Wege leiten werde, die nach Ansicht der sachverständigen Techniker und
Berater eine nachhaltige
Besserung der Verhältnisse an der Niers herbeiführen
können (Bravo ! im Zentrum.).
,

Geh. Ob.-Med.-Rnt Dr. Abel:
Die Begierung
hat der zunehmenden
Verunreinigung der Niers bereits seit Jahren ihre volle Aufmerksamkeit zu
Klär
Indessen haben die auf ihre Forderung hin eingerichteten
gewendet.
nicht
anlagen nicht allen Erwartungen entsprochen und die Verschmutzung
hintanzuhalten vermocht,
Die Herren Ressortminister haben sich deshalb ver
anlaßt gesehen, im letzten Herbst die nötigen Mittel zu bewilligen, damit die
Königliche Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässer
der Niers studiere und Vorschläge
beseitigung die gesamten Wasserverhältnisse
Das Gutachten der Anstalt liegt jetzt
mache, wie Abhilfe zu schatten sei.
Es bringt verschiedene Lösungsmöglichkeiten,
die praktisch
brauchbar
vor.
'
zu sein scheinen.
Eine
erschwinglich
und auch finanziell für die Beteiligten
nähere Prüfung nach dieser Richtung muß natürlich noch vorbehalten bleiben.
Jedenfalls ist aber zu erwarten, daß es gelingen wird, durch Zusammenschluß
aller beteiligten Gemeinden und der Industrien, die zur Verunreinigung bei
der Niers zu verhindern und für ihre An
tragen, eine weitere Verschmutzung
wohner erträgliche Verhältnisse zu schaffen.
Abg. 0 nderberg (Zentr.) dankt dem Herrn Regieruugsvertreter für
dafür Sorge getragen werden solle,
diese Mitteilung, daß mit Beschleunigung
die Mißstände zu beseitigen.
Er bittet jedoch bei der Bildung eines Zweck
verbandes den Anwohnern der unteren und mittleren Niers nicht größere Opfer
aufzubürden, damit nicht etwa aus einen Zweckverband
für die Landwirtschaft
ein Zwickverband
werde (Heiterkeit).
Abg. König (Zentr.) bemängelt die Anstellungs- und Besoldlingaverhältnisse der Niilirniigsuiittplcheniiker
auch bei dem Hygienischen
Institut in
Posen, die nicht den Ansprüchen genügten, die dieser noch junge Stand auf
Grund seines Bildungsgrades
und seiner amtlichen Tätigkeit zu stellen berech
tigt sei. Sie bedürfen dringend der Abhilfe; denn es handelt sich hier um die
wichtigen Aufgaben der Nahrungsmittelkontrolle, zu deren Leitung wir tüch
Mit der fortschreitenden Entwicklung der Technik und
tige Kräfte brauchten.
der Nahrungs- und (ienußmittel
Wissenschaft
seien die Herstellungsverfahren
und verwickelter geworden, so daß die Aufdeckung von
immer mannigfaltiger
Es sei daher notwen
immer größere Schwierigkeiten
verursache.
mit der
genügende Anzahl erfahrener Nahrungsmittclchemiker
Das nahrungsmittel
des Lebensmittel Verkehrs betraut
werde.
l'eberwachung
chemische Studium sei hinsichtlich der Dauer und der gestellten Anforderungen
dem anderer akademischer
Berufe vollkommen
gleichwertig und die Berufs
für die Allgemeinheit von großer Wich
tätigkeit der Nahrungsmittelchemiker
Fälschungen

dig, daß

eine
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tigkeit. Sie stellen große Anforderungen an ihre Kenntnisse, Umsicht, Gewissen
Durch den tiiglichen Aufenhalt in den chemischen
haftigkeit und Arbeitskraft.
leide überdies für die Dauer unzweifelhaft die Gesundheit ;
Laboratoriumsräumen
um so mehr müsse es auffallen, daß ihre Anstellungs- und Besolduugsverhältyielfach unzureichend seien.
Man wünsche daher in den beteiligten Kreisen
feste und pensionsberechtigende
Anstellung, Gleichstellung in den Gehalts-

Veitin

!).

akademischen Berufen und Anrechnung der
verhältnisseu mit den gleichartigen
in eine neue Stelle.
beim Uebergang
Redner bittet die
früheren Dienstjahre
sich des wichtigen
Standes der Nahrungsmittel
Königliche Staatsregierung,
chemiker wohlwollend anzunehmen und ihre Wünsche,
die er durchaus für
berechtigt halte, recht bald der Erfüllung entgegenzuführen
(Bravo ! im Zentr.).
Abg. Stanke (Zentr.) bittet, die Errichtung eines öffentlichen Nahrungsmittclaiiitt's in Ratibor zu fördern. Wie sehr die Nahrungsraittelkontrolle bei
dem jetzigen Zustande in Ratibor im argen liege, beweisen die dortigen Milchver
hältnisse.
Im vorigen Jahre erreichten von 100 Milchproben nur 15 den mitt
leren Fettgehalt der Milch; alle übrigen waren schlechter,
40°/„ waren nach
weislich gefälscht.
Während nun der Magistrat von Ratibor in voller Erkennt
nis dieses Zustandes sich bemühe, eine solche Anstalt zu errichten, sei das von
der Königlichen Regierung gehindert worden.
Es sei dies um so unverständ
licher, als auch die staatlichen Behörden, besonders das Jfauptzollamt, nament
Man scheine
lich mit Rücksicht auf die Einfuhr dabei sehr interessiert seien.
durch die Errichtung eines (Jntersuchuugsamtes
in Ratibor eine Schädigung
diese Befürchtung sei aber unbegründet.
desjenigen in Oppeln zu befürchten;
Ebenso untergeordnet sei auch der Vorwurf, daß Ratibor dieser Sache seinerzeit
nicht das nötige Interesse entgegengebracht habe.
Auf dem hygienischen Kon
daß die vom
greß in Elherfeld habe Geh. Ob.- Med.-Rat Dr. Abel gefordert,
und deren Rohstoffe möglichst allgemein
Auslande eingeführten Lebensmittel
an der Grenze in Verbindung mit der Zollabfertigung untersucht werden, und
der Kongreß sei diesen Ausführungen beigetreten.
Ratibor biete nun diese
besondere
deshalb liege
für die dortigen Interessenten
eine
Möglichkeit;
vor, ihren Anspruch auf Errichtung eines Untersuchungsamtes
Veranlassung
Redner bittet deshalb die Staatsregierung,
immer von neuem vorzubringen.
erfüllen
nochmals prüfen und die berechtigten Wünsche
diese Angelegenheit
zu wollen (Bravo ! im Zentrum).
Ministerialdirektor Prof. Dr. Kirchner erwidert, daß die Bedürfnisse in
auf dem Gebiete der Nahrungsmitteluntersuchungen
durch die
Oberschlesien
in Beuthen
beiden im Regierungsbezirk Oppeln vorhandenen Untersuchungsämter
nnd Oppeln
durchaus gedeckt würden.
Die Begründung
weiterer derartiger
würde sich nicht empfehlen, weil diese kein genügendes
Untersuchungsämter
Arbeitsgebiet haben und infolgedessen auch nicht so eingerichtet und unter
halten werden könnten, wie es erforderlich
als
ist, um die Untersuchungen
Es muß betont werden, daß man schon in
maßgeblich anerkennen zu können.
den 90er Jahren, sofort
als man die Ausführung von Nahrungsmittelunter
in größerem Umfange als notwendig
erkannte, bei den größeren
suchungen
Städten des Regierungsbezirks Oppeln, auch bei der Stadt Ratibor angefragt
hat, ob sie nicht solch ein Amt errichten wollten.
Ratibor hat das damals ab
gelehnt. Inzwischen hat die Stadt Oppeln ein solches errichtet, und in Beuthen
hat der Staat ein solches bei dem dortigen hygienischen Institut eingerichtet.
Jetzt besteht aber kein Bedürfnis mehr für ein Institut in Ratibor. Ich glaube,
daß man es dabei belassen kann, ohne daß die Interessen der Stadt Ratibor
darunter leiden.
Abg. Stanke betont nochmals, daß die Stadt Ratibor jetzt das dringendste
Interesse habe, eine derartige Untersuchungsstelle
zu besitzen. Ihre Einwohner
zahl, ihr Handel und Gewerbe sowie die Einfuhr seien ungemein gestiegen,
Er hofft deshalb,
auch die verschiedensten Behörden dabei sehr interessiert.
daß unter so anders liegenden Verhältnissen
die Staatsregierung
denJWunsch
von Ratibor nicht unberücksichtigt lassen werde.
Abg. Dr. Gaigalat bittet, den Zuschuß für den Arzt auf der Kurisehen Nehrung zu erhöhen, damit dessen Niederlassung
daselbst dauernd
gesichert sei, was jetzt bei dem Zuschuß von 1800 Mark und den geringen
sonstigen Einnahmen nicht der Fall sei (Bravo
Die im neuen Weingesetz vorgesehene Keller
Abg.
(Zentr.):
kontrolle hat sich aufs allerbeste bewährt; zu wünschen sei jedoch, daß die
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Kellerkontrolleurc bei der Einfuhr ausländischer' Weine mehr als bisher zu
Rate gezogen würden, damit der Import gefälschter Produkte im Interesse des
weintrinkenden
Publikums möglichst verhindert werde. Jetzt seien die Inland
unterworfen wie die Auslandweine,
weine einer viel schärferen Untersuchung
obgleich diese einer solchen Kontrolle besonders bedurften, speziell die griechi
In den weinbau
schen Weine, über deren Qualität sehr geklagt werde.
bezeichnet, daß der Keller
werde es auch als unhaltbar
treibenden Kreisen
sein
soll ;
kontrolleur der Untergebene des Nahrungsmitteluntersuchungsamtes
es sei besser, wenn er direkt dem jeweils in betracht kommenden Regierungs
präsidenten unterstellt würde.
Ueber die Frage, was man nach § 3 des neuen Weingesetzes
unter
das Reichs
einem guten Jahrgang zu verstehen habe, habe erfreulicherweise
gericht eine Auslegung gegeben, mit der Winzer, Weinhändler und auch Kon
Leider haben sich nicht alle Nahrungsmittelsument zufrieden sein können.
uutersuchungsämter in ihren amtlichen Gutachten an diese Entscheidung gehalten
und der Praxis Nonnen aufgezwungen, durch welche manchen Weinbaugebieten
Redner bittet die Staatsregierung,
für die
erheblicher Schaden entstanden sei.
in Betracht kommenden Instanzen eine Anweisung zu erlassen, die eine sinn
gemäße Ausführung des Gesetzes gewährleistete (Bravo!).
Bei der driften Lesung des Etats in der Sitzung vom 7. d. M. trat der
Abg. Dr. Schepp (fortschr. Volksp.) für eine Vermehrung der Apotheken
nicht gleichen Schritt mit der Vermehrung der Bevölkerung
ein, die durchaus
Tm Jahre 1905 seien 78 Apotheken
1906: 74, 1907: 62,
halte.
konzessioniert,
Es sei also ein konstanter
1910: 55 und 1911 nur 48.
der Regierung auf die
Die große Rücksichtnahme
bestehenden Apotheken
habe nicht einmal immer den erwarteten Erfolg.
In
Elbing sei seit 30 Jahren keine einzige neue Apotheke konzessioniert worden,
obwohl in dieser Zeit sich die Einwohnerschaft
um 22000 vermehrt habe.
Als
endlich eine Konzession ausgeschrieben sei, habe in der Fachpresse der Apotheker
ein heftiges Lamentieren begonnen. Auch die Art der Erledigung, in dem bei der
zweiten Beratung vorgebrachten Falle betreffs Errichtung einer Filialapotheke
in Breyell sei nicht in Einklang zu bringen mit den Grundsätzen,
die die
Regierung in ihren Erlassen festgelegt habe. Redner hofft, daß diese Erlasse
auch von den untergeordneten Organen berücksichtigt und die Filialapotheken
ersetzt werden.
möglichst durch Vollapotheken
darauf:
Der Minister des Innern v.
erwiderte
Der Herr
hat sich dann darüber beschwert, daß die Zahl der Voll
Abg. Dr. Schepp
in Aussicht
regierungsseitig
genommen sei, in
apotheken, deren Vermehrung
den letzten Jahren nicht nur nicht gestiegen,
sondern sogar ein Rückgang in
der Zahl der Vollapotheken
Er hat einige Fälle genannt, in
eingetreten sei.
denen
seines Dafürhaltens
die Umwandlung
von Nebenapotheken" in Haupt
Ich bin bereit, die Fälle einer
apotheken zu Unrecht abgelehnt worden sei.
näheren Prüfung zu nnterwerfen, falls die Vorgänge nicht bereits in den Akten
enthalten
Auskunft zu geben nicht in der
sind, worüber
ich jetzt eine
Lage bin.
1908: 65,

1909: 56,

Rückgang zu verzeichnen.

Dallwitz

Tagesnachrichten.
Ans dem

Königreich

In der Sitzung der zweiten Kammer
Eingaben hetreffs der beabsichtigten Errich
tung eines Lnndesgesundheitsamtes zur Beratung (s. Nr. 23 dieser Zeitschr.,
1911, S. 909), in denen auch eine Vertretung der Drogisten, der Natnrheilkunde
in dieser neuen Behörde gewünscht
und Homöopathie sowie der Krankenkassen
dessen
wurde, Wünsche,
Berücksichtigung besonders von Abgeordneten
der
und freis. Volkspartei
Sozialdemokratie
befürwortet wurden,
während
von
konservativer
Seite die Zuziehung von zu vielen Einzelvertretungen
nicht für
richtig und es für ersprießlicher gehalten wurde, wenn das Amt einen einheitlichen,
in sich festgeformten
Körper bilde und dadurch eine wirklich nutzbringende,
den
Bedürfnissen
praktischen
entsprechende Tätigkeit auf dem Gebiete der
Die betreffenden Eingaben wurden
ötientlichen Gesundheitspflege gewährleiste.
hierauf, dem Vorschlag der Finanzdepntation
gemäß, als erledigt, angesehen.
am

7. d. Mts.

Sachsen.

kamen verschiedene
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Die zweite Wiirttembergische Kammer hat am 15. d. M. den Entwurf
die Dienstverhältnisse
der Oberamtsärzte in
Gesetzes, betreffend
zweiter Lesung mit dem vom Ausschuß gemachten, in Nr. 3 dieser Zeitschrift,
S. 113 mitgeteilten
Nur zu Art. 5
Aenderungen und Zusätzen angenommen.
ist noch zu Abs. 3 und 4 folgender Zusatz gemacht:
eines

'

Untersuchungen, bei denen eine Entkleidung sich nicht
läßt, dürfen bei Mädchen nicht vorgenommen wer
die Erziehungsberechtigten Einspruch erheben;
d ie Erziehungsberechtigten 'sind rechtzeitig
und seh rif tlich
von ihrem Einspruchsrecht zu verständigen und zum Anwohnen
bei solchep Untersuchungen einzuladen.
Die Erziehungsberechtigten sind befugt, der Unter
suchung ihrer Kinder beizuwohnen oder sie hda bei durch er»
wachsene Personen vertreten zu lassen."
„

vermeiden
den, wenn

Art.

8

hat außerdem im Abs.

3

eine

wichtige

Abänderung

erfahren,

die Besichtigung und Unters uchung derSchulkind er vom Staate übernommen werden sollen. Nach dem Entwurf
sollten die Gemeinden 20 Pf. für jedes Kind zuzahlen.
In Abs. 11 ist endlich be
als die

Kosten fü

r

treffs der Meldepflicht usw. der nicht approbierten Heilpersonen bestimmt,
daß diese bei Ankündigung oder Bezeichnung des Gewerbebetriebs nicht auf die
erfolgte Anmeldung hinweisen dürfen, und daß sie Geschäftsbücher zn
führen haben, in denen Name und Wohnort des Behandelten, die behandelte
Krankheit, Art und Dauer der Behandlung,
sowie die empfangenen Honorare
einzutragen und diese Bücher zehn Jahre lang aufzubewahren sind. .

Im Reichsland Elsaß-Lothringen
ist der Zweiten- Kammer ein
Gesetzentwurf, betreffend Errichtung einer Apothekerkammer, Torgelegt und
in zweiter Lesung angenommen.
Der Gesetzentwurf
von dieser bereits
ent
den in Preußen geltenden Vorschriften über die
spricht in seinen Grundlinien
der Apotheker ; er enthält diesen gegenüber, jedoch wesent
Standesvertretung
liche Abweichungen,
namentlich insofern, als schon auf 20 Wahlberechtigte ein
zu wählen ist, die Amtsdauer der Kammer fünf Jahre dauert
Kammermitglied
und daß ihr vor allem Disziplinarrechte (Ehrengericht) und das Umlagerecht
sind. Standesunwürdiges
Verhalten innerhalb wie außerhalb des
eingeräumt
Berufes unterliegt dem ehrengerichtlichen
Verfahren.
Außerdem enthält der
Entwurf eine Bestimmung, der das Ministerium zum Erlaß einer Standes
sowie zur Aufhebung aller bisher
ordnung und einer Apothekenbetriebsordnung
geltenden entgegenstehenden landesrechtlichen
Bestimmungen ermächtigt.
Deutsches Zentral-Komitee
zur Bekämpfung der Tuberkulose.
Am
den 13. Juni 1912, vormittags 9 Uhr, rindet in Berlin im
eine Sitzung des Ausschusses statt,
bei der folgende Gegen
Reichstagshause
stände zur Verhandlung gelangen werden : 1. Neuwahl des Präsidiums nach § 6 der
Satzungen. — 2. Die Knochen- und Gelenktuberkulose; Berichterstatter: Prof.
— 3. Beurteilung der Erwerbsfähigkeit bei der
Dr. V u 1 p i u s - Heidelberg.
chronischen Lungentuberkulose.'
Berichterstatter: San.-Rat Dr. Legal, diri
der Landes -Versicherungsanstalt Schlesien,
gierender Arzt des Krankenhauses
Breslau und Dr. v. Golz, ärztlicher Beirat der Landes -Versicherungsanstalt
in Berlin. —
4.
Krank
Unterbringung Tuberkulöser im vorgeschrittenen
heitsstadium bei der Landes- Versicherungsanstalt Rheinprovinz. Berichterstatter :
Landesrat Dr. Schmittmann- Düsseldorf. — 5. Zur Frage nach den Ursachen
der tuberkulösen
Erkrankung. Berichterstatter : Dr. med. Erich Brück und
Dr. Stein berg-Breslau. — 6. Antrüge und Mitteilungen.
Im Anschluß daran wird am Freitag, den 14. Juni, mittags
10 Uhr, im Plenarsitzungssaal des Reichstagshauses
die diesjährige General
versammlung abgehalten werden. Auf der Tagesordnung
steht der Vortrag :
im Mittelstand.
Tuberkulosebekämpfung

Donnerstag,

Tagesordnung Tür den II. Deutschen Kongreß
in München (alter Rathaussaal) am 29. Mai d. J.,
geschäftsführenden
Vorstandes
des Ausschusses der Deutschen

Vormittags

10

Uhr:

und

Kongreßausschusses

für Krüppelfürsorge
91/ 1

Uhr:

und

Sitzung des
Sitzung

hierauf

Vereinigung für Krüppelfürsorge.
Was ist durch die Bewegung der Krüppel

380
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fürsorgc in den letzten 10 Jahren erreicht worden i Prof. Dr. Bicsalski -Berlin. —
Wie ist die Krüppelfürsorge einzurichten ? Geh. Ober-Med.-Bat Prof. Dr. D i e t rieh -Berlin. — Wie weit kann heute die Zahl der Krüppel durch eine recht
Prof. Dr. L a n g e - München.
zeitige Behandlung vermindert werden.'
Nachmittags 2 Uhr: Die Berufswahl der Krüppel : Pfarrer U 1 b r i ck Krakau. — Das künstlerische Element im Unterricht und in der Ausbildung
der Krüppel: Erziehungsinspektor Wür tz -Berlin. — Das Bayerische Königs
haus und seine Fürsorge für die krüppelhaften
Kinder:
Direktor Erhard— Welche Kosten macht die Krüppelfürsorge i Dr. RosenfeldMünchen.
— Krüppelfürsorge und Rassenhygiene : Dr. Bade- Hannover.
—
Nttrnberg.
Die Bezeichnung „Krüppel": Dr. Stein- Wiesbaden. — Die Seele des Krüppels :
Dr. Fü rstenh eim- Michelstadt i. Odw. — Welche Kinder bedürfen der Auf
nahme in eine Krüppelschule t Dr. Ho hmann -München.
Abends l*8Uhr rindet im Hofbriiuhauskeller (I. Stock im reservierten

gesellige Zusammenkunft statt.
Donnerstag, den30.Mai, vormittags 10 Uhr: Besichtigung
der K. orthopädischen Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a.
Saal) eine

und Todesfälle
an
ansteckenden Krankheiten
in
Erkrankungen
Preußen.
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Unter
sind in der Zeit vom 14. bis 27. April 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten

Bückfallfieber, Pest, Cholera, Gelbfieber, Toll
—
und Aussatz:
Pocken: 9( — ), 6 ( — );
(— );
Milzbrand: 6 ( — ), 4 ( — ); Bißverletzungen durch tollwutverdäch
tige Tiere: 2 (— ), 12 (— ); Unterleibstyphus: 120(13), 115 (19); Ruhr:
10 (-), 1(-); Diphtherie: 1262(106),
1403(97); Scharlach: 1079 (39),
1073 (35);Kindbettfieber: 97 (19), 112 (25); übertragbare Genick
starre: 4 (2), 6 (1); Fleisch- usw. Vergiftung: — (— ) — (— ); Para
typhus: — (— ), — ( — ); spinaler Kinderlähmung: 4 (1), — ( — );
Körne rkrankheit (erkrankt): 327, 301; Tuberkulose (gestorben): 857, 913.
(gestorben

wut,

bis

3.

an):

FLeckfieber

An der Pest sind in Aegy pten während der drei Wochen vom 13. April
Mai 16 (10), 37 (17) und 81 (21) Personen erkrankt (gestorben), in

Indien

vom 17.— 30.

April

19456 (16028)

und 15819 (13940).

SpreohMtl.
Anfrage des Kreisarztes Dr. L. in S. : Fällt die gemäß Ziff. I Abs. 4
der Ausführungsanweisung zu dem Gesetz vom 7. August 1911 betreffend die
Beschulung blinder u nd taubstummer Kinder vorgeschriebene Unter
suchung und Ausfüllung des Fragebogens unter $ 2 des Gebührengesetzes vom
14. Juli 1909 oder ist diese Tätigkeit
als vertrauensärztliche im Sinne des
anzusehen.''
§ 115 der Dienstanweisung
Antwort : Es handelt sich hier um eine vertrauensärztliche
deren Kosten gemäß S 11 des Gesetzes vom 7. August 1911
die Ortsarmenverbände bezw. der Kommunalverband
zu tragen hat

Tätigkeit,

Druckfehler - Berichtigung : In Nr.
n wirk ung" statt „Einwirkung"

9, Seite 309, Zeile 17 von oben

muß
heilten.
Ferner gehört der letzte
Absatz auf Seite 310 unmittelbar hinter den mit a bezeichneten Absatz auf der
Der vorletzte Absatz auf dieser Seite und der erste Absatz auf
selben Seite.
Seite 311 sind im Zusammenhang wie folgt zu lesen: „Den gleichen Standpunkt
nimmt das Oberlandesgericht
Stettin in seinem Urteil (abgedrukt in
a m m e r s Archiv ; Bd. 43, S. 267) ein. Dieses Urteil, übertragen auf Leukoplast,
würde folgende Begründung haben :* Endlich sind auf Seite 311 Abs. 2 von oben
die in Klammern und gesperrt gedruckten Worte: „beides ist bei Leukoplast gar
nicht der Fall" zu streichen.
es
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Mitteilungen.

Die Orundlagen und der gegen wärtia-o Stand
Von Dr. Pasch .
der Rasscnhvgiene.
bei
Zur Desinfektion des Operationsfeldes
Von Dr. Braoilfl
Impfungen.
des Kreis
llemerkungen 2U dem Aufsatze
arztes
Dr. Karl Dohrn - Hannover in
Nr. 10 der Z. f. M. B.: .Warum werden
Von Dr. R. ßeltinger
wir geimpflf*.
Von Dr. Bauer
Zahn- und Hautpflege.
.

...

Kleinere Mitteilungen
aus Zeitschriften.
Dr.

A. Gerichtliche

Heinz:
fassung
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391
392

Psychiatrie.

Zur pathophyslologischen Auf
und Delirien bei
der Anfälle

Tagesgeaobichte

Arzt,

Fischer:

Neue Aufgaben der Psychi
atric In Baden
Prof. Dr. Boedeckern. Dr. Falkenberg :
1. internationaler Kongress Mr Vorsorge
für (>eisieskranke

Sachverständigentätlickeit
in I utall
und InvalnlitHtssaclien.
Dr. S. Erben: Vorschlüge zur Beurteilung
B.

und Referate

I'aralytN progressiva
Prof. Dr. X ticke : Ein Fall von atypischer
Paralyse mit eehi epileptischen Krämpfen
KorsakofT
und wochenlang andauerndem
leber den Status epilepti« us
Dr. Dorner:
und s>'ine Bekämpfung mit hohen Dosen
von Atropinum «uliuricum
Dr. Kurt Mendel u. Ernst Toblas: Die
Tabes der Frauen
Ueber
Lokalisation In der
Dr. Barany:
Kleinhirnrinde
Dr. A. Pfänder: Zur Anwendung des Sal\ar*nns in der Psychiatrie
Dr. Herin Krüper: Ueber Kopfmasse bei
angeborenen
und erworbenen
'lelstesitornagwi
Dr. Placzek: Aus der forensisch-psyhiatrischen

Dr

393

und Behandlung der rnfnllneuroscn
. 39Ä
Dr. G, Fiat an: lieber Kopfschmerz bei
Unfallverletzten
39«
Dr. Alfr.Kirchenberger: 9ta Beitrag zur
Kenntnis der traumatischen
Vitien
. 397
Dr. Bnchan: Akute Ueberanstrengung und
Herzerweiterung
397
Dr. J. Kaufmann : Die übermässige Kraft -

Cn falle reiirni*
. 3'.t8
Lähmung oY» M. serratus major infolge Verletzung de» N^
thoraeieus longus
398
Dr. Hilmar Teske: Cenu reeurvatum nicht
au UeluMung«-, sondern als Kompentalionsdeformitat naeh l'nter-chenkelbruch 398
Dt F. Erfurth: Ueber einen Fall von Koni399
|n< s^ioQgfraktur der Tibi»
Prof. Dr. Carlo Jnlllard: leber Anpassung
an Verstümmelungen
399
Dr. Heroler: Ueber Massnahmen
zur Ver
hütung von Betriebsunfällen
399
dureh Chock Wirkung
Sehwcre Neurasthenie
infolge des Anblicks von Leichenteilen
eines verungiückten Kameraden
. 4i>0
Das fasi \öllige Verschwinden der Seh fähig*
Anstrengung

Dr.

393

393
393
394
394

395
396

als

Franc. Patza:

....

Vertretung.

J.,

evg., pro phys. gepr., Kreisarzt schon vertr., i. Krankenh.
tat, erf., übern, von Mitte Juni ab 14 tag. Vertretung. 15 M., fr. Stat. —
Off. unter Dr. W. in W. an die Exp.
30

Der Erfolg des von uns vor 20 Jahren
in den Arzneischatz eingeführten LYSOL
hat Anlass gegeben zur Herstellung zahl
reicher Ersatzmittel, die teils unter d*rTeti.
'
nennung Kresolseife, teils un
^'a^TcasieDiese
werden.
bezeichnungen
angeboten
Präparate sind alle unter sich verschieden,
schwankend in der Wirkung und

"

nicht identisch
Die

zahlreichen

günstigen

mit LYSOL.
Veröffentlichungen

Fachliteratur über LYSOL
keineswegs für diese Substitute.
der

SCHUELKE &

IWR

Lysolfabrik

gelten

in

daher

Hamburg 39.

Dt.

dungsursache

De» neguiive

kleinster Salvarsandosen
und Wirkung
Dr. Jorgensen : Ein Fall von tödlicher
Arsenik Vergiftung bei Behandlung von
.
Geliiinsyphilis mit Ehrlieh-Hata 606
Dr. Rissom: Die Behandlung der Syphilis
mit Salvarsan
Dr. Port: Ueber Erfahrungen mit Salvarsan
bei der Behandlung der Syphilis . . .
Dr. Stnmpke: Welche Stellung gebührt dem
Salvarsan in der Syphitistlierapie . . ,
Ueber Salvarsantherapie bei
Dr. Langer:
Schwangeren
und Wöehnerinnen . . .
Dr. Ernst Finger: Die Nebenwirkungen

nnd öffentliches Sanitätswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten
a.

Wochenbettf ieber, Wochenbett-

h.v^iene und Krankheiten
geborenen.

der Neu

Di. M. Trangott: Die Technik und Bedeu
tung der bakteriologischen Untersuchung
in der Praxis , . . 401
de* UterussekretB
Prof. Dr. Winter: Hebammen und Kindbettrlcber
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Beloh and Königreich Preaiien,
Verliehen: Der Charakter als Geheimer

Hilfsarbeiter in der Medizinalabteilung des Ministeriums
des Innern San.-Rat
Dr. Hey 1 in Berlin ; — als Geheimer Sanitätsrat:
dem a. o. Prof. Dr. Schwarz in Halle a. S. und dem San.-Rat Dr. Fliegel
in Hirsehberg; — als Sa n i t ä ts rat : den prakt. Aerzten Dr. Hell weger
und Dr. Eckard t in Breslau; — derRotcAdlerorden
in Rügenwalde
Klasse mit der schleife: dem Oberstabsarzt a. D. Dr. Mäder
in Merlin; — der Rote Adlerorien
IV. KL: dem a. o. Prof. Med.-Rat
l>r. Pappe, Gerichtsarzt
in Königsberg i. l'r., dem Geh. Med.-Rat Dr. Prawitz,
Kreisarzt in Brandenburg, Geh. Med.-Rat Dr. Rother, Kreisarzt in Falken
berg (O.-Schl.) und dem Oberstabsarzt a. D. Dr. v. Haselberg in Tegel bei
Berlin; — der Kronenorden
Klasse: den Geh. San. -Raten l'r. Gust.
M i d

i n

r a t : dem

III.

S i m o n

in Berlin-Sehöneberg

III.

und Dr.

Boas
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Aenderung seines Namens in „Fraenkeu".
Ernannt: Kreisassistenzarzt Dr. Wegener in Hagen i. W. zum Kreis

zur

Kreisarzt Dr. Zibell, Vorsteher des Medizinalin den Kreisarztbezirk Emden.
Gestorben:
San.-Rat Dr. Gustav Wiener in Berlin, Med.-Hat Dr.
Schröder, Kreisarzt in Sprottau, San.-Rat Dr S trübe, Assistent an der
Med.-Rat Dr. Schulte, Kreisarzt a. D. in
Königl. Impfanstalt in Halle a.
Mann. Münden, Dr. Peter Schwarz
Koblenz, Dr. B. Overhennen
Gan
gelt (Reg.-ßez. Aachen), Dr. Hohn in Brachelen (Reg.-Bez. Aachen), Geh.
Med.-Rat Dr. Marx, Kreisarzt a. D. in Bonn, Dr. Map es
Frankfurt
a. M., San.-Rat Dr. Thümmel in Seehausen (Reg.-Bez. Magdeburg), Geh. Med.Pr., die Geh. San.-Räte
Rat Dr. Fabian, Kreisazzt a. D.
Königsberg
Dr. David is
Duisburg und Dr. Johnen in Düren, San.-Rat Dr. Juliusarzt in Mogilno. — Versetzt:
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München zum ordentlichen Mitglieds des Medizinalkomitees
an der Universität
München; die praktischen Aerzte Dr. Helmerich in Pleinfeld zum Bezirksarzt
lasser in Gilsburg zum Bezirksarzt in Pagnitz.
in Riedenburg und Dr.
. In den Ruhestand getreten
Medizinalrat Dr. Boehm, Bezirksarzt in
Augsburg unter Verleihung des Verdienstordens
vom heiligen
Michael IV. Klasse mit der Krone; Dr. Blümni, Bezirksarzt in Neu
— Gestorben: Dr. Franc ke
stadt a.
Erlangen, Dr. Theodor Cohn in
München, Dr. Bräutigam in Nürnberg.

Königreich Sachsen.

Verliehen: Der Charakter und Rang als

Ober-Medizinalrat: dem Med.-Rat Dr. Hösel, Direktor der Landes
anstalt Zschadrass; — als Medizinalrat:
dem Bezirksarzt Dr. Brink in
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Aerzten Dr. Bahr in Zschopau, Dr. Baron, Dr. Wauner.
praktischen
Zimmermann in Dresden, Dr.Fischer, Dr.Hennig, D:\Ihle, Dr.
Kor mann, Dr. Macken thnn , Dr. Pfeiffer, Dr. Thimann in Leipzig,
Dr. Dürr in Chemnitz, Dr. Hake in Regis, Dr. Hesse in Sebnitz, Dr. Klotz
in Siebenlehn, Dr. Koch in Plauen,
Dr. Pohl) in Burgstädt, Dr. Pohl in
den
Dr.

Schiller

Dr. R ö ß 1 e r in Kirchberg, Dr.
c h in Bischofswerda,
Dr. Schneider in Eiban, approb. Arzt Schneider in Mosel, Dr.
Schulze in Heilstätte Hohwald, Dr. Schwarzbach in Oschatz, Dr. Stephan
in Pirna, Dr. Wiensko witz in Löbau, Dr. Hauffe in Chemnitz, Augenarzt
Dr. Christoph in Dresden, Badearzt Dr. Hofmann in Bad Elster, Impf- und
Dr. Langer in Königswartha, Spezialarzt für Frauenleiden
Eisenbahnarzt
Dr. Voigt in Plauen; —
als Professor: dem dirig. Arzt am Johann
städter Krankenhause in Dresden Dr. Hoff mann; — das Komturkreuz
Klasse des Verdienstordens: dem Obergeneralarzt Dr. Müller in
Dresden, Abt.- Chef im Kriegsministerium; — das Ritterkreuz

Zwickau, Dr. R o
in Döbeln,
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desselben Ordens: den Ob.-Med.-Räten Dr. Meuschel in Bautzen, Dr.
Oelbke in Chemnitz und Generaloberarzt Dr. Fichtner in Dresden; — das
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arzt Med.-Rat Dr. Thüminler und Hofrat Dr. Hinze in Leipzig; — das
Ritterkreuz desselben Ordens I. Kl.: dem Bahmuzt Dr. Bamberg
in Lockwitz, Oberarzt Dr. Buch in Dresden, San.-Rat Dr. 'Erler in Stollberg,
in Zauckerode,
a. o. Prof. Dr. Kollmann in
Oberarzt
Dr. Fernbacher
Leipzig, San.-Rat Dr. Lenz in Moritzburg, Dr. Rade stock, San.-Räte Dr.
Schanz sowie Dr. Timpe in Dresden, Dr. Tittel in Zittau.
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den Kreisärzten Dr. Heinricy in Lauterbach und Dr. Schwan in Dieburg,
dem Direktor der Landesirrenanstalt Dr. Bömheld in Alzey, dem Oberarzt an
der Landesirrenanstalt Dr. Die tz in Gießen, dem Leiter des Untersuchungs
amtes für Infektionskrankheiten Dr. Botticher in Gießen und dem Direktor
Dr. Ku pf er b er g in Mainz.
der Hebammenlehranstalt
Versetzt: Der Med.-Rat Dr. Lindenborn, Kreisarzt in Groß-Gerau
in gleicher Eigenschaft nach Mainz.
Gestorben : Prof. Dr. Bach in Marburg.
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Aus anderen deutschen Bandesstaaten.
Dr. Kreidmann und Dr. Waitz in Hamburg.
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Grundlagen und der gegenwärtige
der Rassenhygiene.1)

Dr. Pasch, Kreisarzt

Und

Vorsteher dos Kgl.
anitcs in Danzig.

'5.

J Ulli

Stand

Medizinal-Untorsuchungs-

Unter der Führung von Psychiatern und Hygienikern
beginnt seit einigen Jahren in der medizinischen Wissenschaft
die Erkenntnis sich Bahn zu brechen, daß neben den mannig
fachen von der Außenwelt herstammenden — exogenen —
Krankheitsursachen auch die im Individuum selbst gelegenen
— endogenen — Faktoren von bestimmenden Einfluß auf die
Gesundheit des Volksganzen sind. Eine Gemeinschaft von unter
gleichen äußeren Bedingungen lebenden Menschen, eine Rasse,
wird in ihrer Gesamtheit desto kräftiger und leistungsfähiger
sein, je besser ihre Einzel-Individuen in geistiger wie in körper^
licher Beziehung entwickelt sind und je energischeren Wider
stand sie den schädigenden Einflüssen der Umwelt zu leisten
vermögen.

Entscheidend für den Wert des Individuums für die Rasse
ist der Aufbau des Organismus, die Konstitution, und diese
wird bestimmt durch die erbliche Anlage, die von der
Qualität .der Vorfahren, der Aszendenten, abhängig ist.
') Nach einem
haltenen Vortrage.

in

der

„Naturforschenden

Gesellschaft" in Danzig ge

Dr. Posch.

882

haben sich schon seit jeher mit
dem Problem der Vererbung beschäftigt und haben uns
manche wichtigen Aufschlüsse über die Blüte und den Unter
gang von Herrschergeschlechtern, von Adels- und Bürgerfamilien,
ja von ganzen Volksgemeinschaften gegeben. Ein tieferes Ver
ständnis über das Wesen der Vererbung haben uns indessen
erst die neueren biologischen
Forschungen über dis
Befruchtung und die Portpflanzung, ärztliche Beob
achtungen am Krankenbett und umfangreiche statistische
Untersuchungen erschlossen. Auf dem so ermittelten Tat
sachenmaterial baut sich die Rassenhygiene auf.

Historiker und Genealogen

Die

vorjährige

Internationale

Hygiene -Ausstellung

in

Dresden hat diesen jüngsten Zweig der hygienischen Wissen
schaft zum ersten Mal einem größeren Publikum vorgeführt und
hat an der Hand von ausgezeichneten Demonstrationsmitteln
eine umfassende Uebersicht über die bisherigen wissenschaftlichen
Ergebnisse geboten.
Eine vom Herrn Minister erhaltene Reisebeihilfe gab mir
Veranlassung, mich an Ort und Stelle unter Benutzung des
Ausstellungsmaterials etwas eingehender mit dem Studium der
Die folgenden Ausführungen
Rassenhygiene zu beschäftigen.
bezwecken, im Anschluß an das Gesehene über die wichtigsten
Tatsachen über die Portpflanzung und Vererbung und ihre
Bedeutung für die Rasse einen orientierenden Ueberblick zu
geben und das Interesse der Herren Kollegen auf dieses neue,
besonders für die in der Praxis stehenden Medizinalbeamten
außerordentlich wichtige Wissensgebiet hinzulenken. Für die
erste Einführung in das Studium der Rassenhygiene eignet sich
am besten der von v. Grub er und Rüdin herausgegebene

„Illustrierte

Führer

durch

die

Gruppe

Rassen -

hygiene",*) der mir beim Ausstellungsbesuch sehr wertvolle
Dienste geleistet hat und dessen lehrreicher Inhalt, unterstützt
durch zahlreiche vorzügliche statistische
Uebersichten und
Darstellungen, eine schnelle Orientierung ermöglicht.
graphische
ie Reichhaltigkeit des Stoffes kann in dem kurzen Referat nur
angedeutet werden, bezüglich aller Einzelheiten muß auf die
v. Gruber-Rüdinsche Schrift selbst verwiesen werden.
Die Fortpflanzung der Lebewesen kann auf ungeschlecht
lichem oder geschlechtlichem Wege vor sich gehen. Die
einfachsten Formen der ungeschlechtlichen Fortpflanzung
werden bei den Amöben beobachtet, bei denen sie durch Kernzerschnürung,
Zerfallsteilung oder Knosp ungsteilung erfolgt; ferner gehören hierher die Fortpflanzung
durch Sprossung und durch Teilung mittels Bildung
von Scheidewänden.
Die geschlechtliche

Fortpflanzung kommt zu stände
durch die Vereinigung einer männlichen und einer weiblichen
durch die Befruchtung. Ihr Wesen besteht
Geschlechtszelle,
Zum
*)
11 ü n c b e n zu

Preise von
beziehen.

2,50 Mark

durch

J. F. Lehmann* Verlag
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einmal in dem Austausch von väterlichen und mütterlichen
wie uns die Vorgänge bei der Kopulation
Körperstoffen,
und Konjugation lehren, die bei gewissen Infusorien be
obachtet werden und die die einfachsten Formen einer ge
schlechtlichen Fortpflanzung darstellen.
Im ersteren Falle er
folgt die Fortpflanzungsteilung erst nach Verschmelzung zweier
Individuen zu einem einzigen, während im letzteren nur ein

Austausch von Zellkernen vorangeht.
Der Befruchtungsakt
übt fernerhin auf die Eizelle einen gewissen chemischen Reiz
aus; denn die neueren Versuche über die künstliche Parthehaben ergeben, daß die Wachstumsvorgänge der
nogenesis
Eizelle auch ohne Samenzelle, lediglich durch chemische und
thermische Reize angeregt werden können, allerdings ohne in
das Reifungsstadium zu gelangen.
Die Vorgänge bei der Be
fruchtung sind außerordentlich kompliziert. Das nähere Ver
ständnis hierfür wird durch die Betrachtung der Einzelheiten
bei dem Wachstum und der Vermehrung der Körperzellen, der
mitotischen Zellteilung, erschlossen. Der Zweck dieses
höchst verwickelten Prozesses ist lediglich die gleichmäßige
Verteilung der Chromosomen auf die beiden Tochter
zellen ; denn die Zahl dieser Chromosomen ist für jede Tierart
und für jedes Organ streng konstant. In genau der gleichen
Weise geht die Teilung der befruchteten Eizelle vor sich, die
durch immer weitere Teilungen zur Bildung des Embryo und
Entwicklung des neuen Lebewesens führt. Die Bedeutung, die
die Chromosomen
bei der Befruchtung für die Weiterbildung
des Tochterindividuums haben, ergibt sich am deutüchsten aus
der

Entwicklung der Sexualzellen

schlechtszellen.

aus

den Urge-

Bei der Samenentwicklung entstehen aus
der Urgeschlechtszelle durch Teilung die Spermogonien
und
aus diesen durch weitere Teilungen die Spermatozythen. Durch
2 unmittelbar aufeinanderfolgenden
Teilungen gehen aus den
Spermatozythen die Spermatiden hervor, die in Spermien um
Die zwei letztgenannten Teilungen erfolgen so
gebildet werden.
daß
die
schnell,
Chromosomen nicht zum Kerngerüst auswachsen
und die bei der nunmehr folgenden Teilung resultierenden
Tochterzellen, die Spermatiden, nur die Hälfte der Chromosomen
erhalten.
Ganz analog sind die Vorgänge bei den Reifungs
teilungen der Eizelle. Die entsprechenden Entwicklungsstadien
heißen hier Oogonie und Oozyth. Der fertige Oozyth macht eben
falls zwei schnell aufeinanderfolgende
Teilungen durch, so daß
die daraus hervorgehende Eizelle genau so wie die Samenzelle
nur die Hälfte der Chromosomenzahl des elterlichen Organismus
besitzt.
Bei der Befruchtung wird durch die Vereinigung von
Samen- und Eizelle die Zahl der Chromosomen wieder auf die
für die Art konstante
Höhe gebracht; jede der folgenden
aus der befruchteten Eizelle hervorgehenden Tochterzellen erhält
bei den Teilungen gleichviel Chromosomen vom Vater wie von
der Mutter.
Bei manchen Tieren kann man noch lange Zeit,
bei den Krebsen sogar während des ganzen Lebens, in den
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Körperzellen den väterlichen und den mütterlichen ChromosomenAnteil gesondert erkennen. Die außerordentliche Gleichmäßig
keit, mit der die Chromosomen bei den Reifungsteilungen von
Eizelle übermittelt
Samen- und Eizelle und der befruchteten
werden, läßt den wichtigen Anteil erkennen, der ihnen bei der
Vererbung zufällt. Von Generation zu Generation durchziehen
und bilden so, während
sie das Soma des Einzelindividuums
dieses selbst vergeht,

eine

kontinuierliche Keimbahn.

Die ungeschädigte Fortexistenz des Keim
plasmas ist daher für die Rasse von fundamentaler
Bedeutung; seine Erhaltung die wichtigste Aufgabe
der Rassenhygiene. „Die Rassenhygiene ist im
wesentlichen Hygiene des Keimplasma" (v. Grubjer).

Als Ausgangspunkt für das Studium von Vererbungsfragen
haben Forschern wie Qu£telet und Galton und seiner Schule
die in einer Bevölkerung auftretenden Variationen in Gestalt,
und sonstiger
Größe
Mittels
Körperbeschaffenheit gedient.

umfangreicher statistischer Untersuchungen konnte QueteMet
feststellen, daß die Kurven für die Zahlen der fluktuierenden
Variationen eine außerordentlich auffallende Uebereinstimmung
mit der binomialen Fehlerkurve von Gauß aufweisen.
Durch
haben
Forscher,
insbesondere
graphische Darstellungen
englische

Galton,

interessante Wechselbeziehungen,
durch mathematische
zwischen den einzelnen Varianten nach

Formeln ausdrückbar,
gewiesen.

Die Frage, ob und inwieweit die quantitativen Variationen
— z. B. Unterschiede in Körperlänge und Körpergewicht — in
einer gleichartigen Bevölkerungsgruppe von annähernd gleicher
Abstammung und annähernd gleichen Lebensbedingungen erblich
sind oder nicht, ist von Galton und seiner Schule eingehend
an der Hand statistischer Erhebungen geprüft worden. Es ergab
sich hierbei, „daß die Kinder den Eltern in erheblichem Maße
nachgeraten, daß aber die Nachkommen stets sich weniger weit
von dem mittleren Durchschnitt der Gesamtbevölkerung ent

fernen als die Eltern" (Galtons Rückschlaggesetz).
Rein statistische Untersuchungen allein gestatten indessen
keine sicheren Schlüsse
über die Vererbungsvorgänge: denn
eine Bevölkerungsgruppe ist in ihrer Konstitution und ihrem
Keimplasma keineswegs etwas einheitliches, und bei der großen
Zahl der gleichzeitig vorliegenden
Variationen ist es nicht
angängig, durch willkürliches Herausgreifen einer einzelnen und
den Vergleich ihres Verhaltens bei den Einzel-Individuen Schlüsse
zu ziehen. Zur Vermeidung dieser Fehlerquellen hat Johannsen
die Frage der Vererbung der Variationen auf experimentellem
Wege geprüft und sich bei seinen Versuchen «reiner Linien"
von einfachen Organismen, von Pflanzen, bedient, deren Einzel
individuen völlig gleichgeartet waren und bei deren Fortzüchtung
unerwünschte fremdartige Einflüsse mit Sicherheit ausgeschlossen
werden konnten. Bei diesen durch viele Generationen hindurch
hat
fortgesetzten Selektionen oder Auslesezüchtungen
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sich einwandfrei feststellen lassen, daß bei Selbstbefruchtung
trotz individueller Variationen (Fluktuation) der Mutterpflanzen
die Linien ihren mittleren Geschlechtstypus, Genotypus, unver
ändert festhalten.
Durch äußere Einwirkungen während der
Ontogenese können wohl erhebliche Schwankungen bei den
einzelnen Jahrgängen zustande kommen — z. B. Steigen oder
Sinken des Gewichtes der Bohnenfrüchte — , ein sicherer Aus
leseerfolg ist nur dann möglich, wenn durch die Vermittlung
der Geschlechtszellen durch Fremdbefruchtung eine Aenderung
des Genotypus herbeigeführt wird. Für die Veredlungszüchtungen
der modernen Landwirtschaft besitzen diese Fragen einen hohen

praktischen Wert.

Von besonderem Interesse für das Vererbungsproblem ist

Sprung-Variation

oder Mutation,
das plötzliche
Erscheinen einer gänzlich neuen Eigenschaft bei einem Organis
mus oder die plötzliche Umänderung seines äußeren Habitus
mit der Fähigkeit, die neu erhaltene Eigenschaft weiter zu
vererben.
Zur Entscheidung der Frage, inwieweit bei der Ver
erbung erworbener Eigenschaften Einflüsse des Keimplasmas
und des Soma mitwirken, sind zahlreiche, außerordentlich geist
volle Experimente angestellt worden.
Erwähnenswert sind die
Kreuzungen von rein weißen und rein schwarzen Hennen, denen
in frühester Jugend auf operativem Wege die Eierstöcke ver
tauscht waren, mit einem schwarzen bezw. weißen Hahn. Bei
der Befruchtung der schwarzen Henne mit dem implantierten
„weißen" Eierstock durch einen weißen Hahn resultierten neben
rein weißen Küken auch zahlreiche schwarzgefleckte, und ganz
entsprechend wurden bei der Kreuzung der weißen Henne mit
dem implantierten „schwarzen" Eierstock mit einem schwarzen
Hahn ebenfalls u. a. schwarzgefleckte Küken erzielt.
Diese
uns
zu
der
daß
hier
eine
Annahme,
Beobachtungen zwingen
Beeinflussung der wachsenden Keimzellen durch das Soma statt
gefunden hat. Als ein weiteres Beispiel für eine derartige Ein
wirkung ist hervorzuheben das Erzeugen von künstlichen
Mutationen mittels thermischer Reize beim mitteleuropäischen
Nesselfalter, die den in der Natur in den entsprechenden Wärme
Beim
Spielarten vollständig gleichen.
graden vorkommenden
Feuersalamander gelingt es durch Haltung auf schwarzer oder
gelber Erde Wandlungen im Farbenkleid hervorzurufen, die auf
Unter Aenderung der
die Nachkommenschaft vererbbar sind.
oder
äußeren Lebensbedingungen (Trockenheit, Feuchtigkeit
wurden
beim
Feuersalamander,
beim
Temperatursteigerung)
Alpensalamander und bei der Geburtshelferkröte auffallende
erzielt, die auf die
Veränderungen beim Fortpflanzungs^eschäft
Nachkommenschaft übergingen und sich allmählich in den
derart festigten, daß sie auch beim
Generationen
folgenden
Fortfall der äußeren Einflüsse weiterbestehen blieben. Während
alle diese Beispiele von Mutationen durch nachweisbare äußere
Beeinflussung des Somas und damit höchst wahrscheinlich auch
des Keimplasraas zustande
sind, fehlen über die
gekommen
die
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entstehenden

spontan

Mutationen

befriedigende

Er

Sicher ist, daß in einer Reihe von Fällen erbliche
Mißbildungen und erbliche Krankheiten für die Ent
Zu den Mißbildungen
stehung neuer Rassen bestimmend sind.
sind zu zählen der Wasserkopf des Holländer Weißhaubenhuhns,
der Hirnbruch der Haubenente, die foetale Rachitis des Dachs
hundes, das Fehlen des Steißbeines beim Kaulhuhn, die Schnabel
bildung der Kreuzschnäbel. Angeborene vererbliche Krankheiten
bilden die Rassenmerkmale
der Purzel- oder Kröpfertaube
(Muskelkrämpfe), des Perlhuhns (knöcherner Auswuchs), des
siebenburgischen Nackthalshuhns (chronische Hautentzündung),
der Lockengans und des Seidenhuhns (Federkrankheiten) u. a.
Die Gründe dafür, weshalb im Einzelfalle die Krankheit erblich
ist und zur Bildung neuer Rassen führt, sind bisher unbekannt.
Die wesentlichste Förderung haben unsere Kenntnisse in
der Vererbungslehre durch die berühmten Kreuzungs- oder
Bastardierungsversuche des Augustiner-Paters Gregor
Mendel in Brunn erfahren. Mendel benutzte zu seinen Ex
perimenten zunächst nur solche Pflanzen, die sich lediglich in
einem scharf charakterisierten Merkmalspaar unterschieden ; und
dieser Klarheit und Einfachheit der Versuchsanordnung verdankt
er seine Erfolge. Werden rotblühende Pflanzen einer bestimmten
Planzenart mit weißblühenden der gleichen Art gekreuzt, so
gehen aus dieser Kreuzung nur rotblühende Abkömmlinge hervor
(Bastardgeneration). Der rote Farbstoff überwiegt also, oder
wie Mendel sagt: rot ist hier „dominant", weiß „rezessiv".
Daß der weiße Farbstoff nicht verschwunden, sondern nur
zurückgedrängt ist, ergibt sich, wenn man die Bastarde bei
Ausschluß von Fremdbefruchtung untereinander kreuzt; das
Resultat ist, daß neben rotblühenden jetzt wieder auch weiß
blühende Pflanzen auftreten und zwar auf 3 rote (dominante)
immer 1 weiße (rezessive) Pflanze. Es hat also eine Tren
nung der Merkmale stattgefunden ; man bezeichnet daher diese
Generation
als Spaltungsgeneration.
Züchtet man die
Samen der einzelnen Pflanzen dieser Spaltungsgeneration getrennt
unter Ausschaltung fremdartiger Einflüsse weiter, so erhält man
in den folgenden Generationen
aus den weißen Pflanzen nur
weißblühende Exemplare, aus den roten (dominanten) dagegen
teils rot-, teils weißblühende,
und zwar immer auf 3 rote
klärungen.

1

weiße.

Ergebnisse seiner Forschungen faßte Mendel in
Regeln zusammen :
1. Die einzelnen Merkmalspaare vererben vollständig unab
hängig von einander (Selbständigkeit der Merkmale).
2. Von 2 zusammengehörigen
Merkmalen kann das eine
Merkmal das andere mehr oder weniger vollständig verdecken
(Dominanz oder Rezessivität der Merkmale).
3.
In den späteren Generationen treten die anscheinend
verloren gegangenen, aber tatsächlich nur verdeckten Merkmale
wieder hervor (Spaltung der Merkmale).
Die

folgende

3
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Eine Reihe von Beispielen lehrt uns, daß die M ende Ischen
Regeln auch für das Tierreich Geltung haben.
So reichhaltig das auf experimentellem
Wege gewonnene
Material für das Pflanzen- und Tierreich ist, so sind leider beim
Menschen
aus verschiedenen . Gründen — Kompliziertheit der
körperlichen und geistigen Erbanlagen, Länge des Intervalls
daher ungenaue
zwischen den Generationen,
Kenntnis der
—
die Kenntnisse
Aszendenz, geringe Zahl der Deszendenz usw.
auf dem Gebiete des Vererbungsproblems noch sehr gering.
Trotz dieser Schwierigkeiten besitzen wir bereits jetzt schon
ein ziemlich reichhaltiges Material, das uns in den Stand setzt,
auf eine Reihe von Fragen aus dem Vererbungsproblem eine
sichere

Antwort zu geben.

Die Wirkung von Syphilis und Alkohol als Keim
Erwiesen ist ferner
festgestellt.
gifte ist aufs eingehendste
die Tuberkulose
den
und
Einfluß,
der verhängnisvolle
Geisteskrankheiten auf die Nachkommenschaft ausüben.
Besonders gefährdet sind die Nachkommen, wenn bei beiden
Eltern erbliche Belastung vorhanden, oder wenn durch In
zucht die Erbanlage befestigt ist. Ein klassisches Beispiel
Auch bei einer
hierfür ist die Ahnentafel des Don Carlos.
die
Anzahl anderer Krankheiten,
weniger häufig sind —
—
Zuckerkrankheit, Blutkrankheit usw.
, ist eine ausgesprochene
Neigung zur Vererbbarkeit bekannt. Daß auch gewisse nicht
hindurch
krankhafte Körpereigenschaften durch Generationen
vererbt werden können, zeigt das Beispiel der sog. Habsburger
Lippe. Eine auffallende Vererbung von musikalischen
Fähigkeiten ersehen wir aus dem Stammbaum der Familie

Bach.
Ein außerordentlich reichhaltiges Material

haben die neueren
erbracht, die sich über den Einfluß der Krank
heiten, des Berufes, der sozialen Verhältnisse auf die Frucht
barkeit, auf die Abnahme der Stillfähigkeit, auf die Lebensdauer,
kurz auf alle die Qualität und Quantität der Rasse herab
drückenden Einflüsse erstrecken. Gerade zu diesen Fragen, die
für den bei den modernen Fürsorgebestrebungen mitwirkenden
Praktiker das größte Interesse haben, liefert der erwähnte von
v. Gruber und R ü d i n herausgegebene Ausstellungsführer mit
seinen zahlreichen übersichtlichen Tabellen besonders wertvolle

Forschungen

Beiträge, die uns wichtige soziale Probleme vom rassen-

biologisch'en Standpunkte zu erfassen lehren.

In der Schweiz hat man ein radikales Heilmittel gegen

die Schädigung der Rassen angewandt: Man hat mit Genehmigung
Verbrechern
der Behörden eine Anzahl von unverbesserlichen
und unheilbaren Geisteskranken kastriert. Indessen einer der
artigen Gewaltmaßregel bedarf es m. E. zunächst garnicht.
Wenn erst einmal weitere Volksschichten und vor allem der
intelligente Teil der Bevölkerung von der Erkenntnis der
Gefahren der erblichen Belastung durchdrungen sein wird, so
werden manche verhängnisvolle Schritte unterbleiben, die jetzt
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Einsicht begangen
leider noch so zahlreich aus mangelnder
Auf dieses vitale Interesse der Nation nachdrücklich
werden.
hinzuweisen, wird eine der dankbarsten Aufgaben der Rassen
hygiene sein. Zu ihrer Erfüllung ist die intensive Mit

arbeit aller Kreise unerläßlich, denen von Berufs wegen
anvertraut ist.

die Pflege der Volksgesundheit

Zur Desinfektion

des Operationsfeldes bei Impfungen.

Von Med.-Rat Dr. Brauns, Landgerichts- und Bezirksarzt in Eisenach.

Ueber

die Behandlung des Operationsfeldes
beim Impf
die
Ansichten
noch
der
ziemlich
weit
Kollegen
geschäft gehen
auseinander; insbesondere scheinen mir die Ansichten über die
geltenden gesetzlichen Vorschriften nicht immer ganz klar zu
sein. Als diese Frage kürzlich in unserem MedizinalbeamtenVerein besprochen wurde, konnte festgestellt werden, daß die
meisten Kollegen eine Desinfektion vor der Impfung nur deshalb
vornehmen, um sich den Rücken zu decken, weil eine solche
gesetzlich vorgeschrieben sei; einig war man darüber, daß sie
so, wie sie vorgenommen werden kann und vorgenommen wird,
nichts nützt. Wie lauten nun die gesetzlichen Bestim
mungen? Nach den Beschlüssen der Vorschriften des Bundes
rats zur Ausführung des Impfgesetzes vom 28. Juni 1899 3 C
§ 13 heißt es:
„Die Impfung ist als eine chirurgische Operation anzusehen und mit
auszuführen, welche geeignet sind,
voller Anwendung aller Vorsichtsmaßregeln
insbesondere hat der Impfarzt sorg
Wundinfektionskrankheiten fernzuhalten;
fältig auf die Reinheit seiner Hände, der Impfinstrumente und der Impfstelle
Bedacht zu nehmen ; auch ist der Lyuiphvorrat während der Impfung durch
liedecken vor Verunreinigung zu schützen."

Diese Vorschriften sind durchaus zweckmäßig und fast
selbstverständlich für einen jeden Kollegen, der sich etwas mit
Chirurgie beschäftigt; durchaus irrtümlich und verfehlt erscheint
es mir aber, wenn man hieraus die Verpflichtung ableiten will,
eine besondere Desinfektion des Impffeldes vorzunehmen.
Der
Impfarzt hat natürlich die vorstehenden
Bestimmungen zu

beachten, wie er sie aber im einzelnen ausführt, das muß seinem
Ermessen überlassen bleiben.
pflichtgemäßen
Wenn hiergegen der Einwurf gemacht wird „Nach dem
heutigen Standpunkt der Wissenschaft ist eine Operation ohne
vorherige Desinfektion des Operationsfeldes nicht denkbar; die
Unterlassung der Desinfektion ist deshalb als Kunstfehler zu
betrachten," so erwidere ich darauf: Nach dem heutigen Stand
punkte der Wissenschaft weiß ein jeder Chirurg, daß ein ein
faches Abreiben mit Alkohol oder Aether keine genügende
Desinfektion ist; man kann dies nur als eine Scheindesinfektion
bezeichnen.
Weiter kann man aber auch mit Recht sagen :
Nach dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft muß nach
einer jeden chirurgischen Operation ein aseptischer Verband
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angelegt werden, also hat der Impfarzt auch nach der Impfung
Ein solches Ver
einen streng aseptischen Verband anzulegen.
langen ist jedoch bis jetzt wohl kaum jemals im Ernst gestellt
worden.
Für Preußen hat nun der Minister des Innern in einem
Erlaß vom 10. März 1911 angeordnet, daß unmittelbar vor
Anlegen der Impfschnitte der Oberarm des Kindes mit einem
mit Alkohol getränkten Bausch steriler Watte abgerieben werde.
Die Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit dieses Erlasses werden
wir später betrachten; die preußischen Kollegen sind aber jetzt
bis auf weiteres verpflichtet, diese Alkoholabreibung vorzu
nehmen, auch wenn sie überzeugt sind, daß sie nichts nützt,
vielleicht sogar schaden kann. Bisher hatten auch die preußischen
Kollegen in der großen Mehrzahl nicht desinfiziert; über die
Ausführung der Impfung finden sich z. B. in „Das Gesundheits
wesens des preußischen Staates im Jahre 1909" (Seite 66 flg.)
folgende Sätze:
„Vor der Impfung desinfizierten mit wenigen Ausnahmen die Impfärzto
Eine Desinfektion der Impfstelle wurde
ihre Hände und Unterarme sorgfältig.
von einigen Impfärzten stets vorgenommen, von den meisten jedoch nur dann,
wenn die Impflinge sehr unsauber waren."

Sehr unsaubere Kinder impfe ich im Impftermine über
haupt nicht, sondern schicke sie nach Hause, da ihre Desinfektion
im Impftermin nicht möglich ist.
Soviel über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Wie verhält es sich nun mit den verschiedenen
Methoden der Desinfektion des Impffeldes?
Wenn man die vielen Verhandlungen besonders auf den
Chirurgenkongressen über Desinfektion der Hände und des
seit Jahren verfolgt und dabei erfahren hat,
Operationsfeldes
Desinfektion, die im Einzelfalle
daß selbst die sorgfältigste
und
länger dauert, keine genügende Sterilität des
V4 Stunde
Operationsfeldes
garantiert (vielleicht wird die Jodbehandlung
bei chirurgischen Operationen eine Ausnahme machen), dann
wird man sich schon im voraus sagen müssen, daß eine ober
flächliche Desinfektion bei der Impfung irgend welchen praktischen
Wert nicht haben kann.
Von der Desinfektion mit stärkeren Desinfektionsmitteln
(Sublimat, Karbolsäure etc.) ist man wohl allgemein zurück
gekommen ; sie bleiben natürlich in minimalen Mengen auf der
Haut zurück, vermengen sich mit der Lymphe, und schwächen
Aehnlich
diese so ab, daß die Impferfolge ungenügend werden.
H
illenb
er
g- Zeitz
von
scheint es sich mit der kürzlich
sind seine
empfohlenen
Jodierung zu verhalten, wenigstens
Alle Desinfektionsmethoden,
Erfolge nicht sehr ermunternd.
insbesondere auch die Abreibungen mit Alkohol oder Aether,
haben eine Reihe von Nachteilen, die sicher ihren angenommenen
Nutzen illusorisch machen.
Die wenigen Bakterien, die sich auf der Haut, in den
Epidermiszellen, den Ausmündungen der Talg- und Schweiß
drüsen des kindlichen Oberarms vielleicht befinden, sind ziemlich
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fixiert; macht man den Impfschnitt so, daß keine Blutung ein
tritt, so bleiben sie fixiert und gelangen nicht in den Impf
schnitt.
haben alle Desinfektionsmethoden — die
Dagegen
einen mehr, die anderen weniger — gewisse Nachteile, die
den geglaubten Nutzen sicher überwiegen.
Was insbesondere
das
für Preußen vorgeschriebene
Abwischen mit einem in
Alkohol getauchten Wattebausch anbetrifft, so muß man dagegen
sagen, daß selbst absoluter Alkohol auf der Haut nicht schnell
genug verdunstet, so daß sie bei Vornahme des Impfschnittes
wirklich trocken ist; außerdem hat Abreiben mit Alkohol die
selben Nachteile wie andere Methoden: unnütze Reizung der
Haut, stärkere Blutung, schlechtere Impferfolge.
Alle Formen der Desinfektion reizen mehr oder weniger
das Operationsfeld,
verursachen
Hyperämie und begünstigen
schädliche
Bei manchen Methoden werden die
Blutungen.
bisher fixierten Hautbakterien mobilisiert, es wird gewissermaßen
eine Bakterieneraulsion hergestellt ; aber da diese nie vollständig
entfernt werden kann, ist die Gefahr der Einimpfung gegeben.
In anderen Fällen wird die Haut spröde und rissig, es wird
dadurch die Möglichkeit der Bildung von Nebenpocken erleichtert.
Bei wieder anderen Methoden (dies dürfte besonders bei der
Jodbehandlung zutreffen) wird die Haut nicht nur spröde, sondern
juckt auch und veranlaßt die Kinder zum Kratzen mit der
Gefahr einer späteren Infektion der Impfstelle.
Ist der Imptechnitt richtig angelegt, d. h. so, daß es mehr
ein Impfkratzer ist, und keinerlei Blutung eintritt, so wird sehr
schnell die Spur von austretendem
Serum eintrocknen und
sofort einen genügenden
Schutz gegen das Eindringen von
Infektionskeimen bilden.
Tatsächlich habe ich bei über 7000
Impfungen, die ich im Laufe der letzten drei Jahre ohne jede
Desinfektion des Operationsfeldes vorgenommen habe, nicht in
einem einzigen Fall auch nur die geringste schädliche Folge
gesehen; dasselbe wird mir bestätigt von einer Anzahl von
Kollegen, die ebenfalls ohne Desinfektion impfen. Es ist dies
fast verwunderlich, wenn man sieht, wie oft von den Angehörigen
trotz aller Belehrung unmittelbar nach der Impfung die Impf
stellen mit Kleidern in Berührung gebracht,
mit mehr oder
unreinen
Tüchern
(Speichel) abgewischt werden etc.
weniger
Ich lasse in einem jeden solchen Fall den Namen des
betreffenden Kindes besonders notieren und beachte das Kind
bei der Revision ganz besonders; auch hier habe ich bisher
keine nachteiligen Folgen feststellen können, ein Beweis für
den guten Schutz der getrockneten Kruste bei/ichtig angelegtem
Impfschnitt.
Viele Kollegen, die als Impfärzte eine große Erfahrung
haben, stimmen meinen Ansichten und Erfahrungen bei; so
sagt Oberimpfarzt Dr. Voigt1) in Hamburg darüber :
„Die von

einigen Seiten

empfohlene,

') Die Technik der Impfung

vor

inBörncrs

der

Impfung

vorzunehmende

Reichs-Medizinal-Kalender
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Abreibung des Impffeldes mit Spiritus oder Aether vermindert die nachfolgende
vakzinale Entzündung nicht, vermag etwaige in den tieferen Schichten der Haut
sitzende schädliche Keime nicht zu beeinflussen, aber kleine Risse in der Epi
Solche Ab
dermis zu veranlassen, an denen sich Nebenpocken bilden können.
reibungen eines reinen Arms sind unnötig."

Kollege Flinzer-Plauen erklärte in seinem mit allgemeinem
Beifall aufgenommenen Vortrag gelegentlich der Hauptversamm
lung des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins in Dresden, daß
er das Impffeld nicht desinfiziere;
er bestätigte mir auf meine
Anfrage außerdem, daß er die Desinfektion sogar für bedenk
lich halte.
Zum Ueberfluß habe ich noch zwei chirurgische Autoritäten
ersten Ranges um ihre Ansicht gefragt; beide schlössen sich
meiner Ansicht an und bestätigten mir, daß eine Desinfektion,
wie sie in einem Impftermin ausgeführt werden könne, absolut
keinen Wert habe.
Endlich sei noch ein nicht zu unterschätzendes Bedenken
Wir
gegen Einführung der Desinfektion des Impffeldes erwähnt.
geben damit den Impfgegnern eine gefährliche Waffe in die
Hand; denn sie können mit Recht sagen: Nützen tut die Des
infektion, so wie sie im Impftermin ausgeführt wird, nicht; das
müssen die Impfer selbst wissen. Wenn sie trotzdem desinfizieren,
so ist dies lediglich ein Manöver; sie wollen den Anschein er
wecken, als ob etwas geschehe, während in Wirklichkeit nichts
geschieht.
Ich glaube hiermit genügend die Nutzlosigkeit der Des
infektion des Impffeldes nachgewiesen zu haben; ihre Unter
lassung wird niemals eine Schädigung verursachen, auch ohne
Desinfektion kann man die Impfung als chirurgische Operation
nach den allgemein als gültig anerkannten wissenschaftlichen
Grundsätzen vornehmen, eine Polypragmasie und Bürokratie
kann aber auch beim Impfen von Schaden sein.

Bermerkungen zu dem Aufsatze des Kreisarztes Dr. Karl
Dohrn- Hannover in Nr. 10 der Z. f. M.B.: „Warum werden

wir geimpft?"

R. Beltinger, prakt. Arzt in Nördlingen.
Ich bin mit dem Verfasser vollkommen einverstanden, wenn
er schreibt, daß selbst gebildete Leute die verworrensten Be
griffe von dem Wesen der Impfung haben; meinte doch dieser
Tage eine sehr gebildete Dame bei der Impfung ihres Kindes,
Ich
die Impfung helfe gegen alle ansteckenden Krankheiten.
stimme ferner vollständig mit der Ansicht des Verfassers über
ein, daß wir die Aufklärung des Publikums sehr viel energischer
Aber ebenso fest bin
als bisher in die Hand nehmen müssen.
ich auch überzeugt, daß der Verfasser auf dem Wege, den er
zur Aufklärung einschlagen will, das Ziel nicht erreichen wird,
müßte schon sehr
das er sich gesteckt hat; unser Publikum
viel Zeit oder sehr große Langeweile haben, wenn es ein Impf
Von Dr.

392

Dr. Bauer: Zahn- und Hautpflege.

merkblatt oder die Rückseite eines Impfscheines freiwillig stu
dieren oder lesen wollte.
Ich benutze seit nun 10 Jahren drei selbstaufgenommene
Photographieen von Blatternkranken und zeige sie bei der
Impfung allen denen, bei welchen ich entweder überhaupt kein
Verständnis voraussetzen kann oder falsche Vorstellungen finde.
Diese Photographieen haben bisher ihren Zweck noch nicht ver
fehlt, keine Mutter, kein Vater will haben, daß der Sprößling
je ein solches Aussehen bekomme, als ihnen die Photographie
aufweist.
Solche Bilder müßten bei jeder Impfung, bei jeder
Impfbelehrung vorgezeigt werden ; sie müßten selbstverständlich
auch auf dem Impfmerkblatt und in den Lese- und Lehrbüchern
der Schule zu sehen sein, um mit einem Schlage klarstellen zu
können, was wir mit der Impfung erreichen wollen.
Ich meine, wenn auf diese Weise die Vorschläge des
Kollegen Do hm drastisch illustriert werden könnten, wird ein
nachdrücklicherer, bleibenderer und größerer Erfolg zu erzielen
sein, als allein durch das Wort.

Zahn-

und

Hautpflege.

Von Dr. Bauer, bezirksärztlicher Stellvertreter in Nonlhalbcn.

In hygienischen Merkblättern findet man immer noch eine

Vorschrift, die niemals zu rechtfertigen ist „Nach dem Er
wachen die Zähne bürsten" heißt ebensoviel als: „Die Türe
schließen, nach dem die Kuh aus dem Stalle ist." Der in
Hygiene Unerfahrene putzt morgens die Zähne, weil sein Mund
übel riecht. Oft schwindet der Geruch trotzdem nicht und da
nimmt er mit zweifelhaftem Erfolg seine Zuflucht zu Mund- und
Gurgelwässern.
Es sollte dagegen stets heißen: „Vor dem Einschlafen
die Zähne bürsten." Leicht läßt sich dann die Abnahme
der Säurebildung, das Verschwinden des üblen Geruches fest
stellen.
Ob und wie oft untertags geputzt werden soll, ist in
dividuell zu entscheiden.
Niemals hat es Sinn, kurz vor einer
Mahlzeit den Mund zu reinigen, stets muß es nach einer Mahl
zeit geschehen.
Millionen, die alljährlich zwecklos für Mund
und Zahnpasten
könnten gespart
wässer
geopfert werden,
werden, wenn man nur Bürste und Wasser richtig anwendet.
Ich gehe noch einen Sehritt weiter und fordere, in Instituten
und Pensionaten soll die bisher morgens übliche Waschung
auf den Abend verlegt werden zwecks Schonung der bei manchen
Kindern so empfindlichen Haut. Morgens genügt feuchtes Aus
wischen der Augen. Der Hauttalg ist bekanntlich, wie Gletscher
touristen wissen, das beste Schutzmittel der Haut gegen ther
mische und chemische Reize; er soll deshalb nicht morgens
entfernt werden.
Nebenbei bemerkt ist die abendliche Säube
auch
für die Schonung und Reinhaltung der Bettüberzüge
rung
vorteilhaft.
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A. Gerichtliche Psychiatric.
Zur pathophysiologischen Auffassung der Anfalle nnd Delirien bei
Paralysis progressiva.
Von Dr. Heinz-Schrottenbach.
Monatsschrift für
Psychiatrie; Bd. 31, 3. Heft.
Der Verfasser kommt zu folgenden Ergebnissen :
1.
Bei jedem von Schrottenbach
untersuchten paralytischen Anfall
und im paralytischen
Delir tritt Leukozytose des Blutes auf.
2.
Die apoplektiformen Anfälle ergeben stets höhere Leukozytenwerte
als die epileptiformen und diese wieder höhere Werte als rasch vorübergehende
und nicht zu furibund auftretende
Delirien.
Akut auftretende,
paralytische
exzessiv verlaufende und protrahierte Delirien stellen sich in ihren LeukozythenWerten den epileptischen Anfällen an die Seite.
In den meisten Fällen verlaufen die Schwankungen der Leukozytose
3.
parallel mit den Exazerbationen oder Remissionen des Symptomenbildes.
4.
Das gesetzmäßige Auftreten der Leukozytose
sowie der gesetzmäßige
Verlauf derselben im paralytischen Anfall und Delirium bestätigen die Annahme
einer toxischen oder infektiösen Ursache als ätiologisches Moment für diese Er
Die jeweilig wirksame toxisch infektiöse Noxe ruft einer
krankungszustände.
des Organismus
seits den vitalen Schutzreflex
in Form der Hyperleukozytose
hervor, anderseits verursacht und modifiziert sie nach der Intensität ihrer Ein
im Zentral
wirkung die jeweilig auftretenden Reiz- oder Ausfallserscheinungen
Dr. T ü b b e n - Münster.
nervensystem.

Ein Fall

atypischer Paralyse mit echt epileptischen Krämpfen
andauernden Korsakoff. Von Med.-Rat Prof. Dr. P. N ä c k e Hubertusburg. Archiv für Psychiatrie ; 19. Bd., 2. H.
Näcke weist an dem vorliegenden Falle die Tatsache nach, daß man
bei längerer Beschäftigung mit dem vielgestaltigen Bilde der Paralyse immer
mehr auf Fälle trifft, die aus dem Schulbilde herausfallen.
Dr. T ö b b e n - Münster.
nnd wochenlang

von

(Jeher den status epilepticus und seine Bekämpfung mit hohen Dose»
von Atropinnin sulfuricnm. Von Dr. D o r n e r , Maria Lindenhof bei Dorsten i.W.
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie; 19. Bd., 1. H.
Das Atropin. sulf. wird auch vom Epileptiker in der drei- bis fünffachen
Es ist in diesen Dosen imstande, in
Maximaldosis ohne Schädigung vertragen.
einzelnen Fällen von Status epilepticus die Anfälle zu kupieren, in anderen sie
nach Zahl und Intensität abzuschwächen, so die Lebensgefahr zu beseitigen und
sie allmählich ganz zum Sehwinden zu bringen.
Auch bei aussichtslosen Fällen
In allen Fällen hat es sich als
zeigt es noch vorübergehende Wirksamkeit.
Es ist daher als ein empfehlenswertes Mittel zur Be
Herztonikum bewährt.
kämpfung des Status epilepticus zu betrachten.
Wegen seines günstigen Ein
flusses auf die Herztätigkeit empfiehlt es sich besonders da, wo sich wegen
vorhandener oder zu erwartender Herzschwäche andere sonst erprobte Mittel ver
von Atropin mit anderen Antiepilepticis könnte dessen
bieten. Eine Kombination
Wirksamkeit noch erhöhen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Amylenhydrat
und Atropin hatte D o r n c r den Eindruck, als ob die Anfallpausen verlängert
Dr. T ö b b e n - Münster.
würden.
^
Die Tabes der Franen.
Von Dr. Kurt Mendel
in Berlin. Monatsschrift für Psychiatrie ; Bd. 31, H. 2.

tritt

1.

Die Tabes

2.

Während für den Mann

und

Ernst

Tobias

seltener auf als bei Männern.
vom 40. Jahre ab die Wahrscheinlichkeit,
tabisch zu erkranken, ständig abnimmt, sehen wir bei Frauen — wohl mit be
dingt durch die Zeit der Wechseljahre — einen entschiedenen Anstieg bezüglich
des Beginnes der Tabes in der ersten Hälfte des 6. Lebensdezenniums.
3.
Hinsichtlich des Nachweises der syphilitischen Aetiologie der Tabes
ist hervorzuheben, daß 67,4 "/« unter den Patientinnen von Mendel- Tobias
ganz sicher syphilitisch waren.
bei

Frauen
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4.
bezw. aus
Von den bei der Entwicklung des Tabes mitwirkenden
lösenden Ursachen figurieren bei den Frauen das Trauma, der Alkohol und die
Erkältungen seltener als bei Männern.
Dagegen bietet die Beschäftigung mit
der Nähmaschine als speziell weibliche Arbeit ein schadenbringendes Moment,
das bei der Entwicklung der Tabes zu Ungunsten der Frau in die Wagschale
der Frauen nur von einer das
fällt. Während aber bei dieser Berufsklasse
Leiden mit auslösenden Noxe die Rede sein kann, hängt die relativ häufige
tabische Erkrankung der Prostituierten zweifellos direkt mit der Entstehungs
ursache des Leidens, der Syphilis zusammen, zu deren Erlangung die der Pro
stitution anheimgefallenene Frau besonders oft Gelegenheit hat.
5.
Als Komplikationen, die bei bestehender Tabes das weibliche Ge
schlecht zu bevorzugen scheinen, sind zu nennen die Hysterie, die Hemikranie,
die Basedow sehe Krankheit und die Paralysis agitans.
Die Prognose der „Frauen-Tabes" ist zwar an sich ernst, aber doch
6.
immerhin im allgemeinen weit weniger ungünstig zu stellen als die Prognose
Die Tabes des weiblichen Geschlechtes
der gleichen Erkrankung beim Manne.
stellt eben häufig nur eine „forme fruste" der „Männer -Tabes' dar.
7.
Die beste Prophylaxe der „Frauen - Tabes" ist eine gut durchgeführte
Dr. T ö b b e n - Münster.
Behandlung des Syphilis des Mannes.

lieber Loknlisatlon

in der Kleinliirnrinde.
Von Privatdozent Dr.
Wiener Medizinische Wochenschrift; 1911, Nr. 84.
und
Verfasser verfügt über mehrere Beobachtungen an Kleinhirnabszessen
Kleinhirntumoren, bei denen Veränderungen
in der Bewegungsrichtung und
Stellung der Gelenke, namentlich im Arm- und Handgelenk die Lokalisation im
Kleinhirn ermöglichten.
Bei einem jungen Mann, der im Anschluß an ein Ohrleiden, an einem
Kleinhirnabszeß erkrankte, fand er, daß dieser bei Zeigebewegungen mit dem

Barany-Wien.

rechten Zeigefinger immer 10— 16 cm nach außen an dem vorgehaltenen Gegen
Nur bei auswärts rotiertem Arm, wenn die Vola manus
stand vorbeizeigte.
nach aufwärts zeigte, war einige Male richtiges Zeigen möglich.
Bei der Operation wurde ein Abszeß in dem äußeren Drittel der Lobus
Am Tage nach
inferior posterior an der Unterfläcbc des Kleinhirns gefunden.
der Operation war das Vorbeizeigen bereits verschwunden.
Der Verfasser nimmt ein Zentrum für die Stellung Vola manus nach
aufwärts und ein Zentrum für die Stellung Vola manus nach abwärts an.
Diese Zentren liegen in dem Bezirk des Kleinhirns, welcher der hinteren Pyra
midenfläche zugekehrt ist.
den Versuchen von Trendcl]enbnrg kühlte er bei ope
Entsprechend
rierten Patienten die Kloinhirnrinde, die dicht unter der Haut lag, durch
Chloräthyl ab und erhielt nach zwei Minuten das gewünschte Resultat. Der
Patient zeigte spontan plötzlich stark nach außen vorbei. Rief er durch Aus
spritzen des linken Ohres Nystagmus nach rechts hervor, so zeigt nur der linke
Arm nach links vorbei.
Diese Beobachtungen beweisen, nach Ansicht des Verfassers, daß tatsäch
lich an der Unterfläche des Kleinhirns dort, wo es in die laterale Fläche über
des Arms nach auswärts
geht, das Zentrum für die Bewegungen
gelegen ist,
während weiter nach innen davon, gegen die hintere Pyramidenfläche zu, das
Zentrum de» Handgelenks für die Bewegung nach einwärts gesucht werden muß.
bei Kleinhirntumoren
Der Verfasser
glaubt, daß die Operationsresultate
verbessert werden würden, wenn es gelänge, durch Abkühlung anderer Klein
hirnpartien die Lokalisation der anderen Rindenzentren herauszufinden.
Dr.
Swinemünde.

Kurpjuweit-

Zur

A.

Anwendung

Pfunde r-Illenan.

in der Psychiatrie.
Von Dr.
des
Salvarsan*
Allg. Zeitschrift für Psychiatrie; 69. Bd., LH.

an
den
Insassen der Heil
der mit dem Salvarsan
anstellte, konnte feststellen, daß, abgesehen von einer
in keinem der
günstigen Beeinflussung der neurologischen Ausfallserscheinungen
Fälle dem Salvarsan ein deutlich merkbarer Einfluß auf den Gesamtverlauf der
Paralyse eingeräumt werden konnte. Es ist demnach dem Salvarsan nicht

Der

Verfasser,

anstalt lllenau Versuche
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gelangen, bei der Behandlung der Paralyse einen ähnlich
zu erobern wie bei den anderen Formen der Lues.

Dr. T

hervorragenden

ö b b e n
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Platz

- Münster.

I cbor Kopfmaße bei angeborenen und erworbenen Geistesstörungen.
Dr. Herrn. K r ü g e r - Rostock.
Monatsschrift für Psychiatrie ; 31. B., 2. H.
Die Kopfmaße der in späterem Leben geistig Erkrankten unterscheiden
sich nach Krügers Zusammenstellung
von geistig Gesunden nicht.
Die Kopf
maße der angeborenen
weisen in der großen Mehrzahl der
Schwachsinnigen
Fälle eine Verkürzung der Maße auf.
Am gleichmäßigsten verkürzt ist unter
diesen Maßen
die Ohrstirnlinie, die demgemäß von der hervorragendsten Be
•
Dr. T ob b e n - Münster.
deutung ist.
Von

Ans der forensisch-psychiatrischen
Tagesgeschichte. Von Dr. Placzek
Berlin. Medizinische Klinik ; 1912, Nr. 1 und 2.
Die Angriffe gegen die Psychiater häufen sich immer mehr, die Presse
nnd öffentliche Meinung wird immer von neuem gegen sie mobil gemacht und
so schließlich dem gesamten Irrenärztestand
ein nicht mehr gut zu machender
Schaden zugefügt, wenn nicht in geeigneter Weise dagegen Front gemacht
wird.
Sich diesen Angriffen gegenüber vornehm zurückzuhalten und sich mit
dem Bewußtsein
des guten Gewissens und seiner eigenen Vollkommenheit zu
für völlig unangebracht, man müsse den Angriffen
beruhigen, hält Verfasser
Dann aber müßten vor allen Dingen auch
ruhig und sachlich entgegentreten.
die das
Publikum so häufig irreführenden Sachverständigenurteile
vermieden
in

wo ein Sachverständiger
genau das Gegenteil von dem sage, was der
betont habe. Derartig ganz gegenteilige Gutachten seien geeignet, die
in den Augen des Publikums und der Richter herabzusetzen.
Bei
Psychiater
richtiger Würdigung aller Momente ließen sie sich sehr gut vermeiden, zumal
häufig in der tatsächlichen Beurteilung der Sache Einigkeit herrsche. Besonders
bei Fallen aus den Grenzgebieten der Psychiatrie, bei den Psychopathen, Degene
besonders viel.
Ver
rierten fänden sich derartige Meinungsverschiedenheiten
mieden
könnten sie auch zum Teil werden, wenn von dem Gerichtsarzt nicht
zu viel verlangt würde.
In allen Sätteln könne er nicht zurecht sein. Ver
fasser bespricht in seinen Ausführungen noch die Verhältnisse der bedeutenderen
Rpd. jun.
Prozesse der letzten Zeit.
werden,

andere

Nene Aufgaben der Psychiatrie in Baden.
Von Med. -Rat Dr. Max
Direktor der Heil- nnd Pflegeanstalt Wiesloch. Allg. Zeitschrift für
Psychiatrie; 69. Bd., 1. H.
Fischer entwickelt in seiner interessanten Arbeit ein weitläufiges, lehr
reiches und gehaltvolles Programm für die fernere Ausgestaltung des badischen

Fischer,

Von praktischen Gesichtspunkten
Irrenwesens.
ausgehend, will er dabei das
Nötigste zuerst schaffen, d. h. zunächst Plätze, neue Anstalten zur Beherbergung
des immer stärker werdenden Krankenzudranges,
Vervollkommnung der inneren
Organisation nach dem Prinzip der regionären und zugleich freieren Verteilung
der Irrenfürsorgeaufgaben,
sodann die Verfolgung der übrigen Programm
punkte nach ihrer Dringlichkeit, unter denen besonders die Jugendfürsorge
nnd die Ausgestaltung der sozialen Psychiatrie eine führende Rolle spielen
müssen.
Dr. Tob ben -Münster.

Berlin,
4. internationaler Kongreß zur Fürsorge für Geisteskranke.
Prof.
Dr.
Boedeker
Offizieller Bericht.
Oktober 1910.
von
Herausgegeben
Carl
in Schlachtensee - Berlin und Dr. Falke nb er g in Lichtenberg - Berlin.
Preis:
Marhold Verlagsbuchhandlung.
Halle a. S. 1911. Gr. 8°; 1024 S.

Mark.
Der Bericht über den 4. internationalen Kongreß zur Fürsorge für Geistes
kranke
enthält eine erschöpfende Darstellung des außerordentlich
großen
Materials, das in Berlin im Oktober des Jahres 1910 von be
wissenschaftlichen
Bei
rufenen Vertretern der Wissenschaft in wenigen Tagen besprochen wurde.
der Fülle des Gebotenen ist es natürlich unmöglich,
den einzelnen Vorträgen,
die zu einem Uebersichtsreferat
nicht geeignet sind, gerecht zu werden. Es sei

20
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besonders hervorgehoben, daß der Kongreß durch die mit ihm verbundene
den Be
der Fürsorge für Gemüts-, Geistes- und Nervenkranke
suchern Gelegenheit bot, einen großen Teil der deutschen Kliniken, Anstalten
und Sanatorien in anschaulichen Bildern kennen zu lernen.
Dr. T ö b b e n - Münster.

jedoch

Ausstellung

B. Sachverständigentätigkeit In Unfall- and Invallditatssachen.
Vorschläge

zur

Von Privatdozent Dr. S.

Beurteilung

und Behandlung

Erben- Wien. Wiener

der

Unfallneiirosen.

med. Woclienschr. ; 1911, Nr. 36.
den objektiven
Symptomen die

Erben hält es für einen Fehler, unter
druckschmerzhaften
Stellen aufzuzählen,
da man sie überall findet, wo der
Verletzte sie angeben will. Nur die Dnickschmerzhaftigkeit von Nervenaustrittsstellen verdient besondere Beachtung.
Ein Romberg muß aufhören, wenn der Verletzte mit einem Finger
fixen Punkt zur Orientierung
im Raum berührt.
einen
Fällt der Verletzte
trotzdem bei Fersen- und Augenschluß um, so hat er zu täuschen versucht.
Die Ueberregbarkeit
des Herzens, die Beschleunigung
des Pulses ist von
Die Dermographie
besonderer Bedeutung.
ist für eine Neurose nicht pathognostisch.
Bei Schädelverletzungen
ist das Gehörorgan zu prüfen.
Unempfindlichkeit
sind dabei von besonderer Wich
für hohe Töne, Drehschwindel,
Nystagmus
tigkeit.
Bei angeblichen

muß der Verletzte eine vollkommene
Kreuzschmerzen
in den Hüftgelenken
bei steifer Wirbclsänle durch Beugung
Rumpfbeugung
machen können.
liegt vor, wenn der ganze Körper steif ge
Uebertreibung
halten wird.
Neuropathen sind gewöhnlich schon sofort an ihrem äußerem Verhalten
Die Erhebung der Anamnese ist bei ihnen von besonderer Wich
erkennbar.
tigkeit, um festzustellen, ob nicht schon vor dem Anfall nervöse Veränderungen
ob eventuell Shokwirkung
bestanden haben. Hierbei kann man auch erfragen,

vorliegt.

Schwere nervöse Störungen entwickeln sich ohne jeden Unfall im Kampf
Strümpell hat hierfür den Namen Begehrungsvor
eine Rente.
stellung geprägt. Treten die nervösen Erscheinungen nicht unmittelbar
nach dem Unfall, sondern erst nach Wochen und Monaten ein, wo das Entmit seinen Aufregungen beginnt,
dann darf man eine
scliädigungsverfahren
Schädigung der Psyche durch den Rentenkampf annehmen.
Der Verfasser empfiehlt immer, wenn die Arbeitsunfähigkeit mehr als
die Hälfte beträgt, eine höhere Rente als Schonungsrentc und Nachuntersuchung
nach 1 — 2 Jahren. In einigen Ländern
besteht die Einrichtung der Kapital
In Dänemark wird zunächst, mit
abfindung an Stelle der fortlaufenden Rente.
gutem Erfolg, eine Anzahlung und dann nach 1—2 Jahren eine definitive
Abfindung durchgeführt.
In dem Gutachten muß zum mindesten nachgewiesen werden, daß eine
der Neurose mit dem Unfall
hohe
Wahrscheinlichkeit des Zusammenhangs
besteht.
Therapeutisch werden psychische Beeinflussung ev. Suggestion empfohlen.
Das Arbeiten in L'nfallsanatorien
keine be
hat, nach Ansicht des Verfassers,
u w eit -ISwinemünde.
sonderen Erfolge aufzuweisen.
Dr.
um

Kurpj

Von Dr. G. Fla tan. Aerztl'eber Kopfschmerz bei Unfallverletzten.
liche Sachverständigen -Zeitung; 1912, Nr. 6.
Unter den Symptomen der traumatischen Neurosen kann man Allgemein
unterscheiden,
und Lokalsymptome
wobei aber nicht außer acht
symptome
sowohl als Allgemeiugelassen werden darf, daß manche Krankheitszoichen
symptome, wie als Lnkalsymptxnne vorhnnden sein können.
Dies trifft besonders für den Kopfschmerz zu, der unter den Symptomen
der traumatischen Neurosen an Häufigkeit und Wichtigkeit an allererster Stelle
Er ist es, der von dem Verletzten besonders als Danerzu stehen scheint.
wird, und der von den die Arbeit beeinträchtigenden
bezeichnet
symptom
Erscheinungen an erster Stelle aufgeführt wird.
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Nachdem
F. aus. einer großen Beobachtungreihe
zahlreiche
allgemeine
hat, demonstriert
Schlüsse hergeleitet
er an einigen typischen Fällen die
Schwierigkeit und richtige Würdigung des Symptomenkomplexes.
Die Einzelheiten müssen im Original nachgelesen werden.
Dr. Dörschlag- Bromberg.

Ein Beitrag zur Kenntnis

der traumatischen Vitien. Von K. u. K.
Alfred Kirclionbe rger in Pozsony.
Wiener mediz.
Wochenschrift; 1911, Nr. 47.
Regimentsarzt

Dr.

des Herzens sind am häutigsten nach Quetschungen
und
Verletzungen
Kontusionen im maschinellen Betrieb, häutig nach Aufschlägen, nach Verletzungen
beim
selten nach Verletzungen
Bajonettfechten,
durch matte Geschosse be
obachtet.
Für den Mechanismus der Entstehung werden zwei Arten angegeben,
einmal soll das systolisch fest zusammengezogene Herz durch die Quetschung
der elastischen Brustwand mit betroffen werden, das andere Mal wird die
des
Innendrucks
zwischen den verschie
resp. die Druckdifferenz
Steigerung
denen Herzhöhlen als Ursache der Läsionen angegeben.
Von Verletzungen kommen in Betracht: Zerreißung der Herzwand, nicht
des Klappenapparats
perforierende Zerreißung des Herzmuskels,
Verletzungen
Riß von Sehnenfäden, Riß eines Papillarmuskels, Hä(Riß der Klappensegel,
einer Klappe etc.).
matombildung
tödlich endigende Zerreißung des Herzens nach vcrhältHochgradige,
nismäßig'geringfügigem Trauma dürfte nur bei einem kranken Herzen vorkommen.
der Herzwand
enden
Kleine Zerreißungen
manchmal erst nach Tagen
oder Stunden tödlich.
Risse in einer Klappe, Abrisse, die nicht tödlich endigen,
Kleinere Läsionen verlaufen unter
erzeugen sebr laute, schwirrende Geräusche.
Gerinnsel in den Klappen können infi
dem Bilde einer leichten Endocarditis.
ziert werden und unter dem Bilde einer septischen Endocarditis tödlich endigen.
Läsionen des Herzfieisches können zur Insuffizienz des Hermuskels führen
und unter dem Bilde der Myocarditis verlaufen.
Im allgemeinen ist die klinische Differentialdiagnose
zwischen Klappen
riß, Klappenquetschung und Myokardläsion nicht leicht zu stellen, da sich diese
Verletzungen häufig kombinieren.
Der Verfasser führt eine eigene Beobachtung ausführlich an, bei der die
bot. Ein vorher gesunder Soldat erlitt einen
Diagnose weniger Schwierigkeiten
Hufschlag gegen die linke Brustwand; sofort nach dem Unfall war ein lautes,
rauhes, systolisches Geräusch über den Aortenklappen wahrnehmbar.
Der Puls
war hüpfend und verlangsamt.
Diese Erscheinungen
traten bald zurück. Es
bildeten sieh die Symptome einer Mitralinsuffizienz heraus; dann trat eine Di
latation des Herzens ein.
Der Verfasser erwähnt drei Fälle aus der Literatur, bei denen auch eine
Er glaubt, daß nicht Reizung
auffällige Pulsverlangsamung beschrieben war.
der peripheren Vagusenden, sondern Muskeläsion die Ursache der Pulsverlang
Die Muskelläsion würde auch die nachfolgende
Mitralinsuffizienz
samung ist.
Die Erscheinungen an den Aortenklappen
und Herzerweiterung erklären.
ließen
sich auf eine vorübergehende Läsion, möglicherweise auf eine Suffusion, zurück
führen.

Dr. Kurpjuweit-Swinemündc.

Stettin.

Von Georg BnschanAkute Ueberanstrengung und Herzerweiterung.
Nr. 3.
Aerztliche Sachverständigen-Zeitung;
Unter den Aerzten dürfte heutzutage wohl darüber Uebereinstimmiing

des Herzens
herrschen, daß chronische Feberanstrengung
imstande ist, ein«'
Es liegen in dieser Hinsicht eine
primäre Herzaffektion im Gefolge zu haben.
In der Mehrzahl der Fälle konnte aber
ganze Reihe von Beobachtungen vor.
Ueber
nachgewiesen werden, daß das Herz bereits vor der angeschuldigten
Es gibt indes auch Fälle, wo dieser Nach
anstrengung invalide gewesen war.
weis nicht zu erbringen ist, ev. in denen bis dahin ganz gesunde Menschen bei
der Verrichtung einer für sie ungewöhnlichen
Kraftleistung sofort Schmerzen
verspürten und der Arzt eine primäre Herzerweiterung feststellte.
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konnte S e h o 1 1 an Ringern feststellen ;
Die Möglichkeit der Tatsache
der Herzerweiterung in der
jedoch schwanden bei diesen die Erscheinungen
Kühe sehr bald wieder.
Aus der Literatur sind 5 einschlägige Fälle bekannt, die vom Ver
fasser geschildert werden ; sie alle haben das Gemeinsame, daß es sich in ihnen
um kräftige, jugendliche,
ganz gesunde Leute mit anscheinend gesunden Herzen
Die ersten Erscheinungen
machten sich bei diesen sogleich beim
handelte.
Ausführen der über das gewöhnliche Maß hinausgehenden, anstrengenden Arbeit
Die Personen
bemerkbar.
empfanden dabei einen heftigen Schmerz in der.
linken Brusthälfte, der sofort nachließ und erst nach mehreren Tagen sich
wiederholte, so daß die Arbeit aufgegeben werden mußte.
durch eine eigene Beob
Die Zahl dieser Fälle vermehrt der Verfasser
achtung, die in eingehender Weise geschildert und beleuchtet wird. Es handelte
sich bei der Erstattung eines Übergutachtens durch den Verfasser um die Ent
ob zwischen
dem Herzleiden
und der akuten Ueberscheidung der Frage,
anstrengung (Heben einer sehr schweren Drehschreibe) ein ursächlicher Zusammen
B. hat sich für die Bejahung der Frage entschieden.
hang bestanden habe.
Dr. Dörschlag- Bromberg.
Von Dr.
als Unfallereignis.
Kraftanstrenguug
La Medicina
degli infortuni del lavoro e delle
assicurazioni sociali.
1911, Nr. 10.
der Frage, ob ein Betriebsunfall vorliegt, ist
1. Bei der Entscheidung
es nötig, zunächst die Existenz eines Unfalles festzustellen,
besonders die Art
des Unfalls, und erst nachher muß man besonders nach dem Kausalnexus und

Die

übermäßige

J. Kaufmann-Zürich.

dem

Betriebe

forschen.

Wenn man als Art des Unfalls nur eine übermäßige Kraftanstrengung
ansehen muß, so darf man diese in der Regel nur dann gelten lassen, wenn sie
über das gewöhnliche Maß der professionellen Arbeit hinausgegangen ist.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
2.

Lähmung des M. serratus major infolge Verletzung des N. thoracicus
La Medicina degli Infortuni del
lonirus. Von Dr. Franc. Putza-Cagliari.
lavoro; 1911, Nr. 5/6.
Ein ländlicher Arbeiter von 33 Jahren erlitt, dadurch, daß er beim
Fortrollen eines großen Bottichs nach vorn gerissen wurde und, um nicht
hinzufallen, sich stark nach rückwärts warf, einen plötzlichen Schmerz in der
rechten Schulter ; auch stellte sich alsbald eine Behinderung im Gebrauch des
Trotzdem suchte er keine ärztliche Hülfe auf, in der Hoffnung,
Armes ein.
Nach 11 Monaten wurde fest
daß die „Verrenkung" von selbst heileu würde.
gestellt, daß das rechte Schulterblatt in die Höhe und gegen die Wirbelsäule
verschoben war, die Bewegung des Armes unter Verlegung des Schwerpunkts
oszilierende Bewegung
des Körpers nach links uud durch heftige
erfolgte,
während die passiven Bewegungen frei waren.
Die Diagnose lautete, wie oben
angegeben. Die Behandlung mit Massage und Elektrizität erzielte eine Heilung
innerhalb 3 Monaten.
Nicht immer gelingt, es, solche Lähmungen des M. serratus, die durch
Dehnung oder Zerreißung des N. thoracicus longus entstehen, zu heileu, während
in anderen Fällen von selbst Heilung eintritt.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
Genn recurvatnm nicht als Belastung*-, sondern als Kompensation*deformitiit nach l nterschenkelbruch.
Von Dr. Hilmar Teeko.
Monats
schrift für Unfallheilkunde und Invalidenwescn; 1912, Nr. 1.
Ein zwanzigjähriger Mensch, der als Kind an Rachitis gelitten und des
halb nach außen und hinten etwas gekrümmte Beine hatte, erlitt einon Unter
schenkelbruch zwischen mittlerem und unterem Drittel.
Nach 6 .lahren ergab
die Durchleuchtung des ganzen Unterschenkels,
daß dieser zwei Krümmungen
aufwies.
Die erste an der Bruchstelle nach hinten, die zweite an der Grenze
des mittleren
und oberen Drittels in entgegengesetzter
Richtung. Verfasser
bei.
fügt eine Abbildung dieses doppelt verkrümmten Unterschcnkelknochens
Dr. K. T ho ma 1 la- Altena-Lüdenscheid.
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lieber einen Fall

von Kompressionsfraktur
der Tibia. Von Dr. F.
Zeitschrift für Unfallheikunde u. Invalidenwesen;
1912, Nr. 1.
Infolge Sturz von einer Leiter zog sich ein Arbeiter einen rechtsseitigen
Schlüsselbein- und linksseitigen
Schienbeinbruch
zu. Der Röntgenbefund,
den
Verfasser in Abbildung beigibt, zeigt deutlich einen Quetschungsbruch
des
Schienbeins, wobei der Schaft in den Schienbeinkopf hineingetrieben ist; zugleich

Erfurth.

Verfasser macht
zeigt dieser Schaft auch noch eine Verschiebung nach hinten.
uns mit dem Gang der Behandlung, den subjektiven
Klagen des Verletzten bei
der Entlassung und mit dem Entlassungsbefund
bekannt, woraufhin
er sein
Endurteil abgibt.
Dr. R. Tuomalla- Altena - Lüdenscheid.

Oenf.
1911,

l'eber die Anpassung an Verstümmelungen.
La Medicina degli infortuni del lavoro o

Nr. 8/9.

Julliard-

Von Prof. Carlo
delle assicurazioni

soziali

:

Die interessante Zusammenstellung
von 307 Unfallverletzungen mit den
zutreffenden Ausführungen dient zum Beweis dafür, daß, wie auch dies in
unserer Literatur wiederholt
dargetan ist, selbst durch erheblichere Verstüm
melungen bei gutem Willen des Verletzten — namentlich dann, wenn es sich
um nicht entschädigungspflichtige
handelt — die Arbeitsfähig
Verletzungen
keit keine oder viel geringere Einbüße erleidet, als nach den gebräuchlichen Ent
Von 307 Verstümmelten verdienten 48 °/«
angenommen wird.
schädigungssätzen
nach dem Unfall mehr als vorher und nur bei 24 "/o blieb der Arbeitsverdienst
dauernd vermindert.
Als besonders charakteristisch sind folgende Fälle hervor
zuheben : Ein Mann, der als Knabe die 3 letzten Finger der linken Hand ver
Unfall), wurde als geschickter
loren hatte (nicht entschädigungspflichtiger
mit fast 7 Frcs. Tagelohn beschäftigt;
ein Maschinist,
Arbeiter
der den
2. — 5. Finger der rechten Hand bis auf Stümpfe verloren hatte, und dafür mit
einer einmaligen Entschädigung abgetan war, verdiente nach dem Unfall als
Maschinist genau so viel wie vorher; der Verlust des rechten Daumens (nicht
schädigte einen Verletzten in keiner Weise u. dergl. m.
entschädigungspflichtig)
Ebenso war der Verlust eines Auges meist ohne nachteilige Einwirkung auf
die

Arbeitsfähigkeit.

zu dem Schluß, daß bei 75 n/o der Verletzungen
So kommt Verfasser
Finger und des Verlustes eines Auges nachweisbare Einbuße der Arbeits
fähigkeit auf die Dauer nicht mehr besteht. Er wünscht deshalb eine Aenderung
der Begutachtung nach der Richtung, daß der sachver
in der Handhabung
ständige Arzt sich von vornherein darüber äußert, ob nur eine einfache Ver
oder zugleich eine Verminderung
der Erwerbsfähigkeit vorliegt
stümmelung
sollte die Rente im ersten Fall nur für die Zeit bis zur
Dementsprechend
der

Anpassung an den verstümmelten Zustand gewährt werden.
(Dies bezieht sich
wobei
Verhältnisse,
ausländische
die Unfallverletzten
eine einmalige
auf
Abfindung erhalten; bei uns in Deutschland ist in der Beziehung besser gesorgt,
wiewohl noch immer viel zu oft und zu lange Teilrenten für Fingerverletzungen
der Erwerbsfähigkeit eigentlich
gegeben werden, wo von einer Beschränkung
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
nicht die Rede ist!
Ref.)

Maßnahmen zur Verhütung von Betriebsunfällen.
Von Dr.
Konkordia; 1912, Nr. 3.
Charlottenburg.
Der Verfasser berichtet über einen Vortrag von Prof. Dr. K. Hartmann und hebt folgende Schlußsätze hervor: 1. Durch Vermehrung und Ver
besserung der Arbeiterschutzvorschriften, durch Ausbau der Arbeiterschutzin Vorträgen, auf
bewährter
technik, Bekanntgabe
Sicherheitseinrichtungen
Ausstellungen und in Museen und durch ausreichende sachverständige l'eberwachung ist auf die Durchführung von Schutzmaßnahmen mit Erfolg lungewirkt
zum Erlasse von
2. Wenn verschiedene Behörden und Organisationen
worden.
Vorschriften zur Verhütung von Unglücksfällen und Gewerbekrankheiten
befugt
sind, so ist eine inhaltlich gleichlautende Fassung der an gleichartige Betriebs
zu stellenden Anforderungen
herbeizuführen.
3. Die Arbeitereinrichtungen
schutztechnik muß immer mehr dahin ausgestaltet werden, daß die Sicherung
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit der Arbeiter unmittelbar durch den
erzielt wird,
der Betriebseinrichtungen
Sau und durch die Verwendungsweise
4. Die Mitwirkung der
nicht durch nachträglich
angebrachte Vorkehrungen,
Ueber

Beroler-
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ist für deren Erfolg
Arbeiter bei der Durchführung- der Sicherheitsvorschriften
sehr wichtig.
Es ist durch unmittelbare Einwirkung von Vertrauensmännern
und Arbeitcrausschüssen,
durch häutige mündliche Anleitung, durch Vorträge
und Kurse, Besuch von Arbeiterschutzmuseen,
durch Veranstaltung von Wander
Aufnahme der ArbeiterVorträge in den Fortbildungsschulen,
ansstellungen,
als Lehrgegenstand
in die Lehrlings- und Gesellenprüfungen,
schutzt'orderungen
durch Angaben
kurzgefaßter Merkblätter und Warnungsplakate, durch Ver
an den Betriebsein
leihung von Prämien für die Angabe von Verbesserungen
das Interesse der Arbeiter anzuregen und dauernd zu erhalten.
richtungen
5. Für den Erfolg der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen
ist das Ver
halten der Betriebsbeamten von großer Bedeutung, da sie in den meisten Fällen
besser die dauernden Beachtungen der Arbeiterschutzvorschriften herbeiführen
können als die Betriebsunternehmer.
sind zur Mitwir
Die Hetriebsbeamten
kung zu veranlassen ; ihre Verantwortlichkeit ist durch Vorschriften festzu
der Sicherheitsmaßnahmen
legen. 6. Bei der wissenschaftlichen
Bearbeitung
ist Wert auf ihre systematische Behandlung
zu legen, so daß Grundsätze
entwickelt werden, die den Forderungen
des Arbeitsschutzes
entsprechen und
dem Konstrukteur der Betriebseinrichtungen
sicheren Anstalt dafür bieten, daß
er schon beim Entwerfen solcher fiinrehtungen
den Schutzvorschriften
genügt.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Neurasthenie durch Chockwirkung
infolge des Anblicks
eines verunglückten Kameraden. Entscheidung deV
Kompaß;
Rei chs versiebe rn ngsamts vom 18. Dezember 1911.
1912, Nr. 5.
Auf Grund der Aussagen der übrigen Zeugen ist als erwiesen anzusehen,
daß dem Kläger und anderen Bergleuten ein etwa handtellergroßes
Stück der
Hirnschale eines kurz vorher verunglückten
Bergmanns, das noch die Körper
Schwere

von Leichenteilen

wärme in sich hatte, gezeigt ist und daß er bei der in der Grube vorhandenen
Es muß ferner als erwiesen
Beleuchtung dieses Stück gut erkennen konnte.
gelten, daß der Kläger über diesen Anblick stark erschrocken ist, gezittert bat.
im Gesicht fahl geworden ist und später nicht zu bewegen gewesen ist, das
zu besteigen, sondern die Grube zu Fuß verlassen hat.
Bei
Fördergerippe
dieser Sachlage bat das Reichsversicherungsamt
sodann im Hinblick auf das
Gutachten des San. -Rats Dr. M. vom 30. Juli 1910, mit dem im wesentlichen
auch dasjenige des Privatdozenten Dr. 11. vom 29. Dezember 1910 übereinstimmt,
die Ueberzeugting gewonnen, daß bei dem Kläger, der schon vor diesem Unfall
war, hierdurch
neurasthenisch
mit einer an Sicherheit
veranlagt
grenzenden
Wahrscheinlichkeit die zurzeit bestehenden schweren neurasthenischen
Be
schwerden ausgelöst sind und daß er hierdurch in seiner Erwerbsfähigkeit um
ist.
beeinträchtigt
662/s<>/o
fast völlige Verschwinden der Sehfäliigkeit
auf beiden .schon
für das gewerbliche Leben als erblindet anzusehenden
Augen be
keine wesentliche Verschlimmerung.
deutete
Größere Hilflosigkeit als
früher war dadurch nicht bedingt.
Entscheidung des Reichsver
sicherungsamts vom 24. November 1911. Kompaß; 1912, Nr. 4.
Dem Rekurse der Berufsgenossenschaft
war stattzugeben.
Das R.-.V.-A.
Das

früher

hat nicht

die l'eberzeugung

gewinnen können, daß in den Verhältnissen
des
Wenn auch
Verschlimmerung
eingetreten ist.
die Sehfähigkeit des linken Auges noch geringer geworden ist, so hat doch der
Verletzte sie noch nicht gänzlich eingebüßt.
Seine Hilflosigkeit ist auch
seit 1905 nicht größer geworden, da er sich im Hause allein bewegen und die
des täglichen Lebens alleiu ohne fremde Hilfe vornehmen kann.
Verrichtungen
Deshalb liegt kein Grund vor, die Teilrente von 800/0 des Jahresarbeits
verdienstes, welche gänzlich Erblindeten gewährt zu werden pflegt, zu erhöhen.

Verletzten

eine

wesentliche

Der glatte Verlust des rechlen Zeigefingers nach eingetretener
Gewühinm? berechtigt bei einem Bergmann nicht zum dauernden Bezug
einer l Hfti llreute.
Entscheidung des Reichs v ersieh crungsarats
Tom 26. Januar 1912. Kompaß; 1912, Nr. 8.
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Gutachten des Landesmedizinalrats
Prof. Dr. L.
handelt es sich jetzt um den glatten Verlust
des rechten Zeigefingers nach eingetretener Gewöhnung.
Hiervon bat sich auch
das Schiedsgericht
durch
die Einnahme des Augenscheins
Der
überzeugt.
Rekurssenat
hat bei dieser Sachlage ebenfalls angenommen, daß der Verletzte
durch die Unfallfolgen in seiner Erwerbsfähigkeit nicht mehr meßbar beein
trächtigt ist. Es steht ferner fest, daß der Verletzte als flauer tätig ist und
ungefähr den gleichen Lohn (4,80 M.) wie die anderen Hauer verdient.
Hiernach ist die Aufhebung der Rente gerechtfertigt.
Nach dem einwandfreien

in

Düsseldorf Tom

9.

Februar

1911

Der glatte Verlust des linken Zeigefingers bei einem Bergmann
nicht mehr
(Hauer) berechtigt nach entsprechender Angewöhniingszeit
zum
Entscheidung des Reichsver
Beznge einer
Unfallrente.
sicherungsamts vom 7. November 1911. Kompaß; 1912, Nr. 4.
Nach

des ärztlichen Sachverständigen
handelt es sich
Feststellungen
den glatten Verlust des größten Teiles des linken Zeige
Wenn auch zugegeben werden soll, daß dem Verletzten bei gewissen
fingers.
durch die Verstümmelung
Arbeiten noch Unbequemlichkeiten
des Fingers er
wachsen, so können diese doch, nachdem seit dem Unfall 12 Jahre verflossen
sind, keineswegs als so erheblich angeschen werden, daß sie wirtschaftlich ins
Gewicht fallen und eine Erwerbsunfähigkeit meßbaren Grades noch bedingen.
Dafür, daß völlige Gewöhnung an den Substanzverlust eingetreten ist, sprechen
auch die normalen Lohnverhältnisse.
Bei dieser Sachlage steht dem Verletzten
ein Anspruch auf Rente nicht mehr zu.
bei dem

den

Verletzten um

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten
Sanitatswesen.
a.

und öffentliches

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
Wochen bettfie be r, Wochenbetthygiene und Krankheiten
der Neugeborenen.

Die Technik und Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung des
in der Praxis. Von Dr. M. Traugott, I. Assistent der
l'lerussekrets
siädt. Frauenklinik in Frankfurt a. M. Münchener medizinische Wochenschrift;
1912, Nr. 4.
Verfasser bespricht zuerst in längeren Ausführungen den Wert und die
des
Genitalsckrotes
in dia
der bakteriologischen
Untersuchung
Bedeutung
und prophylaktischer
Beziehung;
gnostischer,
prognostischer,
therapeutischer
hier besonders ihr diagnostischer und prophylak
davon interessiert
tischer Wert. Die Kenntnis der Keimfreiheit des Cavum uteri bei allen frischen
läßt das Fühlen einer genitalen Affekfieberhaften Zuständen im Puerperium
diagnostizieren und die Diagnose extragenitale Er
tion bestimmt
Auch ist die Kenntnis des bakteriologischen
krankung mit Sicherheit stellen.
zur
des
Uterussekrets
notwendig
Differentialdiagnose
Verhaltens
unbedingt
/.wischen einer frischen puerperalen Wunderkrankung und einer anderen be
ginnenden Wundkrankheit im Wochenbett (Typhus, Scharlach usw.).
Prophylaktisch ist die Untersuchung des Lochialsekretes eine Notwen
ohne klinische
digkeit, um gesunde Wöchnerinnen von Streptokokkeriträgerinnen
der für ihren Wirt klinisch
Heaktion zu isolieren und so die Uebertragung
bedeutungslosen .Streptokokken auf eine durch denselben Stamm sehr gefährdete
Die Kenntnis, daß es sich, wenn die Patientin selbst
Wöchnerin zu vermeiden.
bietet, um Er
auch nur sehr geringe oder gar keine Krankheitserscheinungen
reger handelt, die für eine andere Wöchnerin hervorragend gefahrbringend sein
ebenso wichtig, wie
können, ist für den in der Praxis stehenden Geburtshelfer
für den Kliniker, zur Vermeidung
der Uebertragung
von Mensch zu Mensch.
dieser Tatsache
für die Hebamme
Auf die eminente liedeutung der Kenntnis
und auf die dadurch
bedingte Notwendigheit der Aenderung der bestehenden
hat bereits Goldsehmidt hingewiesen.
llebammenbestimmungen
Hierauf sucht Verfasser der immer wieder aufgestellten Behauptung der
aus dem Cavum
Uefährlichkoit der Entnahme des Untersuchungsmateriales
uteri entgegenzutreten
und betont, daß von einer solchen Gefahr bei Anwen
Bezüglich des Orte*
keine Rede sein könne.
dung einer geeigneten Methode
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auf Grund seiner
kommt Verfasser
der Entnahme des Untersuchungsmaterials
daß,
zu der Ueberzeugung,
Untersuchungen
eingehenden und ausgedehnten
wenigstens bei Kreißenden, ein immerhin erheblicher Unterschied zwischen den
der verschiedenen Vaginalabschnitte besteht
Verhältnissen
bakteriologischen
des Vaginalsekretes
aus irgend
und deshalb die bakteriologische
Untersuchung
einem Abschnitte der Vagina nicht als gleichwertig anzusehen ist der Unter
suchung der Uteruslochien ; es sei daher die Entnahme des Sekrets aus dem
zu
für unbedingt
Uterus zur bakteriologischen
notwendig
Diagnosestellung
halten.
Zum Schlüsse bespricht Verfasser noch die ziemlich einfache Technik
an
der Sekretentnahme
und der Weiterbehandlung des Sekrets (Einsendung
eine hygienische Untersuchungsstation
usw.).
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Von Geh. Med.-Rnt Prof. Dr. WinterHebammen-Ztg. ; 1912, Nr. 3.
Zur Vermeidung des Kindbettfiebers ist für die Hebammen wichtig:
der Gebärenden muß verboten resp. auf be
1. Die innere Untersuchung
sondere Anzeichen beschränkt bleiben.
2. Innere Untersuchungen
sind nur mit Gummihandschuhen vorzunehmen.
und vorlie
3. Den Hebammen
ist die Tamponade bei Fehlgeburten
möglichst zu verbieten.
gendem Mutterkuchen
zu verbieten, wenn sie
4. Den Hebammen ist die Leitung einer Geburt
selbst an ansteckenden Krankheiten leiden.
Es ist daher eine Aenderung des Hebaminenlehrbuchs notwendig.
Ferner
ist eine Bekämpfung der Hebammenpfuscherei angezeigt.
Schließlich ist eine
Aufklärung der Bevölkerung über die Ursachen und Gefahren des Kindbetttiebers, eventuell durch ein Merkblatt wünschenswert.
Dr.
Witzenhausen.

Hebammen und Kindbettfleber.

Königsberg.

Allg.

_^

Wolf-

Die rVoclienbetterkrnnkiing'eii
im Reg.-Bez. Wiesbaden von
1S!>7
Klinisches Jahr
bis 190M. Von Kreisarzt Dr. Traugott Pilf in Wiesbaden.
buch; 1911, Bd. 26, Heft 1.
Der Reg.- Bez. Wiesbaden gehört zu denjenigen, welche die an der Hand
vorgedruckter Formulare erstatteten Berichte über Wochenbettfieber sammeln
lassen. Es kann für die Erforschung der Ursachen des Kindbettfiebers
kein
geeigneteres Material geben als diese Berichte, die auf Grund objektiver und
sachverständiger Ermittelungen beamteter Aerzte an Ort und Stelle aufgenommen
sind.
Es wäre zu wünschen, daß für sämtliche Regierungsbezirke
ein der
artiges Formular (noch besser vielleicht das von W i n t e r in Ostpreußen benutzte)
vorgeschrieben würde, und für ganz Preußen eine Bearbeitung in der Zentrale
Sicher würden wir hierdurch
stattfände.
immer mehr Klarheit in den zum
Teil noch dunklen Fragen der Entstehung des Kindbettfiebers gewinnen.
Vorläufig müssen wir uns mit den Zusammenstellungen der Wochenbett Die sorgfältig durchge
erkrankungen einzelner Kegiorungsbezirke
begnügen.
arbeitete Zusammenstellung
Pilfs über die 2133 kreisärztlich untersuchten
Fülle zeigt, wie viel sich aus solchem Material herausholen läßt.
In 990 Fällen, also fast der Hälfte der untersuchten Fälle, waren ärzt
liche Eingriffe vorausgegangen.
An der Spitze steht wieder der gefährlichste
295 mal handelte es sich um Zangen
Eingriff, die manuelle Plazentarlösung.
oder Ausziehungen,
43 mal um Per
entbindungen, 231 mal um Wendungen
376 mal waren Damm
forationen und 70 mal um anderweitige
Operationen.
risse als Ursache der Erkrankung anzunehmen (darunter 123 ungenähte).
Ein Vorschulden des Arztes an dem Tode oder der Erkrankung mußte
in 49 Fallen angenommen werden, 72 mal ein Verschulden der Hebamme.
Eine
große Anzahl lehrreicher Einzelfälle zeigt, was hier noch alles gesündigt wird.
Besonders die Behandlung der Nachgeburtsperiode
macht den Hebammen viel
Mehrfach unterließen sie die Lösung der Nachgeburt,
so daß
Schwierigkeiten.
die Frau verblutete.
Nur 3 mal kam es in den 12 Jahren vor, daß die Heb
ammen die Lösung der Nachgeburt vornahmen.
Daß die Hebammen den ('re du
schen Handgriff viel zu oft und zu früh anwenden, ist auch in der
sehen
Zusammenstellung
hervorgehoben.
Leider verbietet es der enge Rahmen eines Referats, auf die zahlreichen
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Sie bietet jedem
interessanten Einzelheiten der fleißigen Arbeit einzugehen.
zahlreiche
Anregung für Aenderungen und Besserungen der
Medizinalbeamten
Es seien hier nur noch
geburtshilflichen Versorgung des eigenen Bezirkes.
wiedergegeben:
die Schlußfolgerungen
1. Die Hebammen sind nach Möglichkeit und den Verhältnissen ent
ist zu
sprechend aus den gebildeten Ständen zu nehmen; der Hebainuienstand
den gebildeten Ständen zu rechnen.
2. Die Zahl der Hebammen ist möglichst zu beschränken.
3. Die Art der im Reg.-Bez.
Wiesbaden
üblichen Ermittelungen bei
Krankheiten und Todesfällen im Wochenbett, ist sehr geeignet, Mißstände- auf
zudecken, zur Fortbildung der Hebammen beizutragen und das Wohl der Wöch
nerin und Säuglinge zu fördern.
auch
4. Die Hebamme hat sich der Pflege
einer kranken Wöchnerin,
handelt, stets zu enthalten, denn
wenn es sich nicht um „Wochenbettfieber"
sie ist keine Krankenpflegerin.
zu
5. Die Hebamme hat auch dann die regelmäßigen Wochenbesuche
machen und die Körperwärme
der Wöchnerin zu messen, wenn die Frau auf
gestanden ist ; nur auf bestimmten Wunsch dürfen die Wochenbesuche vor dem
werden.
ist in diesem
10. Tage eingestellt
§ 251 des Hebammenlehrbuches
Sinne zu ergänzen.
6 In § 252 des Hebammenlehrbuches
muß ausführlich darauf hinge
der Hände der Wöchnerin
wiesen werden, weshalb die peinlichste Sauberkeit
wichtig und bedeutungsvoll, ist.
so außerordentlich
ihre Gefahren und ihre Ver
7. Ueber das Wesen der . Lungentuberkulose,
zu machen,
hütung sind in § 77 des Hebammenlehrbuchs genauere Ausführungen

die der Redeutung dieser übertragbaren Krankheit entsprechen.
8. Die Hebamme hat die Erkrankung einer Schwangeren oder Wöchnerin
an offener Tuberkulose dem Kreisarzte zu melden; in S 34 der Dienstanweisung
für die Hebammen ist diese Krankheit als meldepflichtig zu bezeichnen.
9. Die Ausführung des Cr ed eschen Handgriffes
ist von den Hebammen
als „Kunsthilfe" in Spalte 13 des Tagebuches
einzutragen;
§ 219 des Hebammenlehrbuches ist in diesem Sinne zu ergänzen.
muß genau ausein
10. In den §S 93 und 197 des Hebainmenlehrbuches
andergesetzt werden, daß der Einlauf in den Darm vor der Entbindung nicht
hat, sondern ganz besonders den der Darm
nur den Zweck der Darmentleerung
reinigung, daß er also in keinem Falle unterbleiben darf.
des Ilebammenlehrbuches
in g 221, ärztliche Hilfe
11. Die Bestimmung
bei Dammrissen betreffend, ist dahin abzuändern, daß bei jedem Dammriß
ein
Arzt zugezogen werden muß.
12. Die Hebamme hat eiternde Dammrisse dem Kreisarzt zu melden und
bis auf weiteres auch der Heb
sich der Behandlung dieser eiternden Wunden,
zu enthalten.
In S 34 der Dienstanweisung für die Hebammen
ammentätigkeit
muß dies ausdrücklieh angeordnet weiden.
13. Von den Aerztcn, die regelmäßig
Geburtshilfe treiben, müssen in
und Meldung fieber
bezug auf entsprechende Kleidung, Dcsinfektionsmaßregeln
sowie Enthaltung von der Berührung
hafter Erkrankungen im Wochenbett,
eiteriger Gegenstände mindestens dieselben Vorschriften erfüllt werden wie von
den Hebammen.
und Dienstanweisung
für
14. Den Aerzten
müssen Hebammenlehrbuch
die Hebammen genau bekannt sein; sie müssen sich schon in der Studienzeit
damit beschäftigen und bei der ärztlichen Prüfung die nötigen Kenntnisse darin
Dr. D o h r n - Hannovnr.
aufweise^.

Statistik des Stadt- und Land
Ein Beitrag zur geburtshilflichen
Von
kreises Kattowitz.
Frauenarzt Dr. Eduard l'reiß in Kattowitz.
Klinisches Jahrbuch; 1911. Bd. 26, H. 1.
WöchneriunenWährend die Geburten, die in den Entbindungsanstalten,
asylen u. dergl. erfolgen, nur eine ganz geringe Sterblichkeits- und Erkrankungs
bei den zu Hause
entbundenen Frauen leider
zeigen, sind Störungen
noch rceht häutig. Hier machen Zahl und Beschaffenheit der Hobammen,
Kulturzustand der Bevölkerung, Beschaffenheit der Wohnungen und Häufigkeit
der ausgeführten
Operationen ihren Kinduli geltend.

ziffer

immer

Kleinere

404

Mitteilungen and Referate ans Zeitschriften.

in
P. untersuchte die einschlägigen Verhältnisse seines Heiniatbezirkes,
dein er seit 20 Jahren tätig ist.
Das Ein
Nur 2 Hebammen haben mehr als 100 Geburten im Jahre.
kommen der besten Hebamme im Stadtkreise beträgt kaum mehr als 1500 Mark,
Es erkrankten 7.19 °/oo Frauen nach der Geburt,
im Landkreise 1000 Mark.
2,52 °/oo starben bei der Geburt und im Wochenbett.
Zur Verhütung von Störungen der Geburt und des Wochenbetts würde
daß sich jede Frau in der zweiten Hälfte der Schwanger
es sich empfehlen,
Ferner gilt es, das
schaft von einem Arzt oder Hebamme untersuchen läßt.
Publikum weitgehend über die dringende Notwendigkeit der Naht jedes Damm
risses aufzuklären. Die zahllosen Senkungen, chronischen Katarrhe mit ihren
oder gänzliche
die Störungen
Ver
nervösen und funktionellen
Störungen,
würden sich oft vermeiden lassen, wenn
hinderung späterer Schwangerschaften
die Dammnaht ausgeführt würde. — Außerdem verlangt Verfasser
rechtzeitig
vierteljährliche Berichte der Hebammen über ihre Tätigkeit an
ausführliche
Dr. D o h r n - Hannover.
den Kreisarzt.

Ueber eigentümliche herdförmige Degenerationen der ThyreoideaEpithelien bei Purpura eines Neonatus. Von Ch. A. Pe ttavel. Virchows
Archiv; 1911, 206. Bd.
Das im neunten Monat von einer an Purpura leidenden 17jährigen
Verfasser fand
geborene Kind starb 10 Tage nach der Geburt an Purpura.
in der Schilddrüse
bei der histologischen
eigenartige Komplexe
Untersuchung
stark vergrößerter
in deren Protoplasma
besonders bei
Follikelepithelien,
auffallende
Granula festgestellt wurden.
Kresylviolettfärbung
(rotgefärbte)
P. meint, daß eine bei der Purpura im Blut entstandene Noxe vielleicht diese
Dr. M e r k e 1 - Erlangen.
habe.
degenerativen Veränderungen hervorgebracht
b.

Granulöse.

Was wissen wir über die Aetiologie des Trachoms ! Von Dr. Sattle r•
Königsberg i. Pr. Medizinische Klinik; 1911, Mr. 16.
Verfasser gibt einen kurzen L'eberblick
über die ganzen neueren For
und stellt als Fazit zum Schlüsse
schungen auf dem Gebiete des Trachoms
weder für die Diagnose des
fest, daß wir bis jetzt trotz aller Anstrengungen
Trachoms sicher verwendbare Anhaltspunkte in dem Nachweis
des Erregers,
noch Ergebnisse für die Therapie durch die Methoden der Immunitätsforschung
gewonnen haben.
lipd. jun.
c.

Geschlechtskrankheiten (Syphilis und Gonorrhoe).

Ucbertragnng von Syphilis durch einen Schnuller.
Von M. Kassowitz in Wien. Wiener klin. Wochenschrift; 1911, Nr. 50.
Ein kongenitalluetisches
Kind infizierte den älteren Halbbruder.
Der
Dr. Doli rn- Hannover.
Infektionsträger war ein Schnuller.
bei jugendlichen Individuen.
Syphilis als Erblinduiigsiirsachc
Von
Dr. Jos. Igers heim er in Halle a. S.
Zeitschrift für Bekämpfung
der Ge
schlechtskrankheiten; 1911, 12. Bd., Nr. 7.
Die an 187 Zöglingen der Provinzial - Blindenanstalt in Halle ausgeführten
Untersuchungen
ergaben, daß nahezu ein Drittel der Erblindungen (27,8 '/„)

durch Geschlechtskrankheiten
verursacht waren.
Die Syphilis spielte bei 13,4 "/„,
der Tripper bei 14,4 °/0 als ursächliches Moment eine Rolle.
Aus obigen Untersuchungen, die mit Zuhilfenahme der Wasser mannschen Reaktion angestellt wurden,
geht hervor, daß die Syphilis als Erblin
dungsursache eine sehr viel größere Rolle spielt, ab man bisher allgemein an
Von dem Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten
genommen hat.
ist daher
auch eine Abnahme der ßlindenzahl zu erhoffen.
Dr. D oh ru- Hannover.

Beiträge zur pathologischen Histologie, Genese und Aetiologie der
Von Paul Eich.
Doehle • Hellerschen Aortitis.
Frankfurter Zeitschrift für
Pathologie; Bd. VIII.
Aus den zahlreichen Untersuchungen des Verfassers an Paralytikern
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in der
ergibt sich, daß die Doohle-Hell ersehe Aortitis sich vorzugsweise
Aorta ascendens, im Bogen in der Aorta descendens bis zu den Nierenarterien
herab lokalisiert und charakterisiert ist durch narbige Falten- und Furchenbil
Dellen und durch weißliche derbe, nicht
dung, grübchenartige
Einziehungen,
verkalkte Intimaverdickungen
; diesem Bild entspricht eine Media und Advcntitia
betreffende Entzündung, die zur Bildung stark schrumpfender
Narben führt,
nicht selten auch die Intiina sekundär mit betrifft.
Hauptsächlich in der Media
kommt es durch diese produktive Entzündung zu ileckenweiser Zerstörung
der
In 86°/o de-r Fälle findet sich bei den Individuen
elastischen Faserelemente.
mit dieser fibrösen Mesaortitis
eine vorausgegangene syphilitische Infek
tion, wenn auch eine nichtsyphilitische Entstehung dieser Krankheit keines
Die Wasser mann sehe Reaktion
wegs
ausgeschlossen werden kann.
ist unter entsprechenden Kautelen auch an der Leiche zur Sicherung der syphi
litischen Aetiologie mit gutem Erfolg heranzuziehen.
Dr. Merkel- Erlangen.

völlig

mit der Wassermaniisoheii Reaktion an der Hand von
auch unter Berücksichtigung
der Sternschen Modifikation.
Von Stabsarzt Dr. Trembur, Oberarzt Dr. Schröder und Privatdozent Dr.
Busse in Jena. Klinisches Jahrbuch; 1911, Bd. 26, H. 1.
Die Autoren fassen ihr Urteil über die Wassermann sehe Reaktion
in folgenden Leitsätzen zusammen :
1. Die positive Wasser mann sehe Reaktion beweist nur eine stattge
habte luetische Infektion.
2. Zuverlässige
Resultate sind nur zu erwarten bei einer Zentralisation
der
in großen Instituten.
Alle Modifikationen, die darauf
Untersuchungen
hinzielen, die Untersuchung in der Sprechstunde des Arztes vorzunehmen, sind
unbrauchbar und dienen nur dazu, die Unsicherheit zu erhöhen.
3. Die Untersuchung
soll nur von besonders geschulten Aerzten vorge
nommen und keinesfalls dem Personal überlassen werden.
i. Unter Berücksichtigung der Literatur scheint das Arbeiten mit syphi
litischen Fötalleber- Extrakten bessere Resultate zu geben.
5. Um zuverlässige Resultate zu erhalten, ist das Arbeiten mit mindestens
drei Extrakten notwendig.
6. Die Sternsche Modifikation ist sehr erwünscht, aber nur im Zusam
menhang mit dem inaktiven Wa-Versuch brauchbar.
7. Ist der inaktive Versuch
positiv, der aktive negativ, so maß der
aktive mit höheren Extraktmengen wiederholt werden.
8. Ist der inaktive Versuch negativ, der aktive Versuch positiv, so muß
die Untersuchung wiederholt werden.
9. Bei unklaren Fällen ist eine provokatorische
Schmierkur angezeigt.
die
10. Spricht anamnestisch und klinisch nichts für Lues, ist trotzdem
Wa- Reaktion positiv, so soll die Reaktion in gewissen Zwischenräumen min
destens dreimal wiederholt werden.
11. Alle klinisch unklaren Fälle sind der Wa-Reaktion zu unterwerfen.
12. Der positive Ausfall der Wa-Reaktion ist geeignet, bei angeblichen
Unfallkranken unter Umständen die Aetiologie zu klären ; ebenso kann, die Re
aktion in forensischen Fällen und bei der Auswahl von Ammen wichtige
Dr. D o h r n - Hannover.
Dienste leisten.
Erfahrungen

1800

Fällen,

Von Prof. Dr. Kroraayer
und Dr.
Medizinische Klinik; 1912, Nr. 10.
Verfasser fassen ihre Ausführungen wie folgt zusammen:
1. Der positive und negative Ausfall der Was sc rmann sehen Reaktion
hängt nicht nur von der Qualität der verwendeten Reagentien, sondern auch
von ihren Mengenverhältnissen,
insbesondere des Komplements, ab. Bei sorg
fältiger Austitrierung des Komplements ist der Original- Was se rm ann ab
solut zuverlässig.
2. Der positive Ausfall des Original- Wassermann kann durch Verän
stets in einen negativen umgewandelt werden.
derung der Mengenverhältnisse
Die Austitrierung der positiven Reaktion gibt klinisch und therapeutisch wich
im syphilitischen Serum.
tige Aufschlüsse über die Höhe des Ilemmungsgehaltes

Der

negative

Tri nchese -Berlin.

Wassermann.
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bei Luetikern kann
3. Der negative Ausfall des Original- Wassermann
in einem hohen Prozentsatze durch Vorbehandlung und Verstärkung des Serums,
in einen positiven ver
insbesondere durch Verringerung des Komplementes,
wandelt werden (verfeinerter Wasserman n).
4. Der positive Ausfall des verfeinerton
asser mann bei Luetikern ist
ein Zeichen der Lues und beruht nieht etwa auf Zufälligkeiten des Blutserums.
5. Der negative Ausfall des bis zur äußeren Orenze verfeinerten Wasser
mann zeigt bei Syphilikern
mit großer Wahrscheinlichkeit die Heilung der
Spphilis an.
Rpd. jun.

V

1911,

Ueber Salvarsan.
Nr. 47.

Von P.

Ehrlic'h.

Münchener

med.

Wochenschrift;

Verfasser
sucht in dem Streben, die Prinzipien aufzufinden, nach denen
die Behandlung
mit Salvarsan am besten erfolgen kann, zunächst in längeren
interessanten
die Ursachen
die
der verschiedenen Resultate,
Ausführungen
an verschiedenen
bei Anwendung
dieses Mittels erzielt
Behandlungsstellen
worden sind, zu besprechen und den Nachweis zu liefern, daß gewisse schädi
gende Wirkungen, die im Anfang dem Salvarsan zur Last gelegt wurden, durch
andere Umstände bedingt waren.
So hat sich herausgestellt,
daß verschiedene
wie Fieber, Kopfschmerzen,
Erbrechen, Diarrhöen mit
Krankheitserscheinungen,
schwerem Kranksein, von Verwendung
des mit Bakterien
mehrtägigem
verunreinigten de s til lie rten Wassers herrührten und durch geeignete
Kautelen resp. durch Verwendung eines absolut frisch destillierten Wassers
so gut wie vollkommen
vermieden werden können.
Es ist ferner die ursprüngliche Ansicht, daß verschiedene krankhafte
Störungen des Nervensystems, insbesondere auch die Neurorczidivc,
auf Arsenizismus zu beziehen sind, ohne weiteres hinfällig, weil genau dieselben
gar nicht so selten ebenfalls nach Quecksilberbehand
Krankheitserscheinungen
lung beobachtet worden sind, wie aus der (im Original) beigefügten tabellari
schen Uebersicht
noch die
deutlich hervorgehen dürfte.
Nachdem Verfasser
Momente zusammenfaßt, die dafür sprechen, daß es sich bei den Neurorezidiven
um das Auskeimen ganz vereinzelt liegen gebliebener Spirochäten
ausschließlich
roste, nicht um eine Arsenschädigung
des Nerven handelt, geht er auch näher
auf die Todesfälle ein, die mit Salvarsan
in ursächlichem Zusammenhang
gebracht worden sind. Ein großer Teil dieser Todesfälle hätte nach Verfassers
und VorMeinung vermieden werden können, wenn seine früherem Warnungen
bei Auswahl der in Behandlung
zu nehmenden Fälle mehr
sichtsmnhnungen
beachtet worden wären.
Derartige Unfälle lassen sich voraussichtlich voll
kommen verhüten, wenn man schwerkranke
wie z. B. Kranke mit
Patienten,
hochgradiger Phthise, mit weit vorgeschrittenem Aortenaneurysma, mit schwerem
Herzfehler oder Kranke im Endstadium der perniziösen Anämie etc. überhaupt
von der Salrarsanbchandliing ausschließt
oder diese mit kleinen Dosen, mit
0,1 beginnend,
in vorsichtiger
Weise durchführt.
Es ist namentlich wichtig,
bei Frühfällen, in denen Hirnsymptome
besonders deutlich auftreten,
sehr
vorsichtig und mit wiederholten kleinen Dosen statt einzelnen großen Schlügen
zu behandeln.
Man muß die Patienten
ferner sorgfältig überwachen und sie
nicht in -den ersten Tagen nach erfolgter Injektion arbeiten oder reisen, ins
besondere sie nicht den Gefahren von Kneipereien sich aussetzen lassen ; es ist
ferner nötig auf das erste Erscheinen von Hirnsymptomen
sorgfältig zu achten
und sofort beim Auftreten derselben für eine Druckentlastung des Hirns durch
Punktion resp. durch Trepanation Sorge zu tragen.
Verfasser hält es für
Er
außerordentlich
leicht möglich, auch diese Fälle (mit den eigentümlichen
mit dem „Wasserfehler" in Zu
scheinungen der Encephalitis haomnrrhagica)
sammenhang zu bringen.
l'ebrigens ist die Zahl der Unfälle im Verhältnis zu den Hunderttausenden
mit Salvarsan
behandelten Patienten
doch immerhin eine so geringe, daß zu
ernsten Bedenken durchaus kein Anlaß besteht und daß die Gefahr
irgenwie
Karz, Verfasser glaubt
ist als beim Chloroform.
chance sicher viel geringer
die Behauptung aufstollen zu dürfen, daß das Salvarsan durch die

Er

fahrungen des letzten Jahres als eine relatiy unschädliche
Su t>stanz erkannt worden ist und daß die akute Reaktion, die stets als
Arsenvergiftung gedeutet worden ist, nicht
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erreicht die

Seite gemachten Vorwurfe gegenüber, daß das
sterilisans
auf den Menschen nicht übertragen
werden könne, sondern daß es nur eine Theorie darstelle, hebt Verfasser hervor,
daß in ungezählten Tierversuchen
eine Heilung schwer erkrankter Tiere ohne
weiteres gelungen sei, und daß es sich also nicht um eine bloße Theorie, sondern
tun eine sichergestellte,
Tatsache handle.
Zum Beweise dafür
experimentelle
führt er an, wie sich 1. beim Kekurreus in Bußland, Spanien, am Kongo das
Salvarsan als ein geradezu wunderbares SterilisatioHsmittel
erwiesen hat. Ebenso
glänzend sind 2. die Besultate bei der Frambösie.
Auch bei dem Wechselrieber der Mal aria tertiana wurde 3. eine ausgezeichnete Heilwirkung durch
Salvarsan erzielt.
Ferner scheint 4. nach neueren Beobachtungen
durch eine einmalige Injektion der Sterilisation zugeführt zu werden.
Auch
wird nach verschiedenen Beobachtungen
5. bei der Alleppobeule, die durch
Leishmania bedingt wird, durch Salvarsan Heilung erzielt.
Von Tierversuchen
erwähnt Verfasser die günstigen Heilresultate durch
bei Hühner- und G änsespirillose,
Salvarsan
bei der Brustseuche
der Pferde,
bei dem sog. afrikanischen Rotz, der Lymphangitis
epizootica und bei dem chronischen Rotz der Kaninchen.
Daß das Salvarsan auch wirklich die Spirochaeten in energischer Weise
abtötet, geht aus den klinischen
Wenn trotzdem die
hervor.
Erscheinungen
Resultate in der Anfangszeit uuoad Verhinderung der Rezidive zu wünschen
übrig lassen, so beruht dies ausschließlich
auf der ungenügenden einmaligen
Injektion einer zu kleinen Dose und weiterbin auf anatomischen Gründen, d. h.
auf dem Umstände, daß einzelne Spirochäten in abgekapselten Herden vorhanden
sein können, in die das Mittel nicht in genügender Weise , und nur langsam
eindringt.
Bezüglich der Technik möchte Verfasser nur bemerken, daß im all
quoad Dauerwirkung die intramuskuläre
gemeinen
Injektion, zumal saurer
Lösungen (nach Doerr, Duhot,Zeissl) eine nachhaltigere AVirkung ausüben
kann, als die intravenöse. Aber die Technik dieser Injektion ist eine ungemein
schwierige und bei anormaler Handhabung von unangenehmen Folgeerscheinungen
und Schmerzen begleitet.
In dieser Beziehung ist die intravenöse Injektion für
Arzt und Patienten viel bequemer. Sie ist allerdings wegen der schnelleren
und muß daher im Prinzip stets wiederholt
Ausscheidung
weniger wirksam
werden.
Man wird wohl die intravenöse Injektion allgemein anwenden und die
intramuskuläre oder subkutane Injektion der verschiedenen Emulsionen und Sus
pensionen namentlich für die Fälle aufsparen, in denen durch bestimmte Kontra
indikationen (Herzfehler, Nervenaffektion pp.> ein besonders vorsichtiges Handeln
geboten ist.
Es scheint, daß bei geeigneten syphilitischen Formen das Salvarsan, in
genügender Dosierung und häutig genug angewandt, in einer Behandlungskur
eine vollkommene
Sterilisation des Körpers auszulösen imstande ist, und daß
hier Erfolge erzielt werden können, wie sie durch Quecksilber
allein nicht
erreichbar sind.
scheint es auch, daß man durch eine Kombination
Anderseits
des Salvarsans
mit Quecksilber
erzielt und daß es
ausgezeichnete Resultate
möglich ist. mit Hilfe dieser Kombination mit kleineren Salvarsanmengcn besser
auszukommen, als ohne diese. Als Behandlungsscbema
empfiehlt Verfasser
Es ist notwendig eine intensive Initialkur durchzuführen, sei es mit
folgendes:
Salvarsan allein, sei es in Kombination
mit Quecksilber, während 6 bis 8 Monaten
muß der Wassermann
verfolgt werden;
bleibt
er
auch nach
genau
dieser Zeit negativ, so ist eine provokatorische. Salvarsaninjektion
vorzunehmen
und diese nach 6 weiteren Monaten nochmals zu wiederholen.
Auf diese Weise
ist die Möglichkeit gegeben, einerseits im Laufe von 1 bis 2 Jahren die Heil
fälle mit Sicherheit festzustellen
und anderseits ein mögliches Rezidiv schon in
den allerersten
Anfängen zu erkennen und durch eine wiederholte Injektion ab
Sollten auf diese AVeisc die frühsyphilitischen
zufangen.
Erkrankungen in der
Mehrzahl
der Fälle der definitiven
allergrößten
werden
Heilung zugeführt
können, so wäre das doch schon ein ganz bedeutender Schritt vorwärts in dem
Bestreben, diese furchtbare Seuche ganz auszurotten.
Oh und wieweit in den
späteren Stadien der Erkrankung eine Dauerheilung möglich ist, darüber sind
die Akten noch nicht geschlossen.
Jedenfalls scheinen die späteren Formen der
Dem

Prinzip der Therapia magna

Bilharzia
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und andauerndem Negativbleiben
des Wasser
Syphilis, quoad Negativwerden
mann weit schwerer zu beeinflussen zu sein. Vielleicht wird die Zukunft
zeigen, daß bei diesen Spätformen eine Kombinationsbehandlung
erfolgen ra u 15,
während sie bei der Frühbehandlung auch unterbleiben kann, d. h. daß man
Schließlich berührt Verfasser noch die
hier mit Salvarsan allein auskommt.
Frage, ob es nicht möglich wäre, ein besseres Arsenpräparat zu finden als das
Salvarsan.
Verfasser glaubt dies verneinen zu müssen ; denu seine Heilwirkung
ist bei vielen wichtigen Krankheitsgruppen gar nicht zu übertreffen und seine
Toxizität an und für sich eine ganz minimale.
Die Fehler, die ihm anzuhaften scheinen, liegen nicht in der Art des
Mittels, sondern in der Art der Erkrankung:
1. Existenz von Herden, in die das Heilmittel nur schwer und allmählich
eindringen kann.
die dadurch zustande kommen, daß unter
2. Auftreten lokaler Reaktionen,
dem Einfluß des stark keimtötenden Mittels die Endotoxine
lokale Reaktion
auslösen, wie wir dies zuerst durch Koch beim Tuberkulin kennen gelernt
haben.
Diese Reaktionen werden sich iui Nervensystem besonders unangenehm
bemerkbar machen. Nicht durch ein neues Mittel werden wir diesen Uebelständen begegnen, sondern durch eine den besonderen Verhältnissen
angepaßte
Methodik.
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

Beitrag zur Indikation

und Wirkung kleinster Salvarsandosen.
Von
in Prag. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 47.
über einen
Verfasser
berichtet unter Mitteilung der Krankengeschichte
Fall schwerer gummöser Lues, bei dem er trotz bedeutender Kontraindi
kationen gegen Salvarsanbehandlung,
doch wegen seines refraktären Verhaltens
gegen Hg gezwungen war, das Arsenobenzol zu verwenden, und zwar in vier
maliger jeden 3. bis 4. Tag wiederholter intramuskulärer Injektion von je 0,05
Salvarsan in neutraler Suspension.
Dieser Fall zeigt :
1. daß
Salvarsan auch in ganz geringen Dosen einen schweren luetischen
Krankheitsprozeß überraschend günstig beeinflussen kann;
2. daß so geringe Dosen noch immer lokale He rx heim er sehe Reaktion an
den Krankheitsherden
hervorzurufen imstande sind;
3. daß die bis jetzt geltenden
Kontruindikationen bei dieser vorsichtigen
Dosierung eine bedeutende Einschränkung erfahren können, vorausgesetzt,
daß es sich um gegen Hg refraktäre Fälle handelt.
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

l'ruf. Dr. L.

Waelsch

Ein Fall von tödlicher Arsenikvergiftung
hei Behandlung von (lehirnsj philis mit Khrlicli - Hata WK». Von Dr. .T o r g e n s e n - Kopenhagen.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 10.
40 jähriger Kaut'iuanu, dir vor 11 Jahren Lues überstanden hatte.
Zwei
1907 nervöse Erscheinungen ; Besse
malige Behandlung mit je 40 Induktionen.
und 30 g Jodkali.
Mai 1908 apoplektiformer
Anfall
rung nach 25 Inunktionen
mit Paresen und Sprachstörung.
und
gingen auf Einreibungen
Erscheinungen
Jodkali zurück, im Anschluß daran aber Wahnvorstellungen, Halluzinationen
usw.
Allmähliche Besserung, so daß er Frühjahr 1910 wieder arbeiten konnte.
Am 11. Juli 1910 erneuter apoplektiformer Anfall ; auf Wunsch der Angehörigen
am 25. August intramuskuläre Einspritzung von Salvarsan.
Am 28. August
Fieber, starke Blässe.
Weiter traten Schweißkrisen,
starker Tremor, fibrilläre
Frin war stark eiweiß- und zucker
Zuckungen, zunehmende Schwäche auf.
haltig. Am 2. September Exitus. Sektion ergab leicht akute, parenchymatöse
Auf (irund aller Symptome
Veränderungen der Organe, besonders der Nieren.
glaubt Verfasser berechtigt zu sein, die Diagnose anf eine akute Arsenikver
giftung zu stellen.
Bpd. jun.

Behandlung

der Syphilis mit Salvarsan.
Von Stabsarzt
Dr.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 11.
Verfasser h:it im ganzen 72 Kranke mit Salvarsan behandelt;
seine Er*
fahrungen damit legt er in folgenden Sätzen nieder:
1. Das Präparat 606 ist ein wirksames Heilmittel zur Bekämpfung
syphi
Die

K i »so

in - Mainz.
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Symptome, eine kräftige Heilwirkung zeigt sich besonders bei maligner
und bei jungen Primäraffekten.
2. Seine Anwendung bei Soldaten
Die Einführung des
ist berechtigt.
Injektion ist unzweckmäßig,
Mittels erfolgt am besten intravenös.
Subkutane
da durch die entstehenden Infiltrate die Dienstfiihigkeit gefährdet werden kann.
An die Infu
3. Als Dosis für die Infusion wird 0,4 — Ofi g empfohlen.
sion ist eine Quecksilberbehandlung
Eine zweite Injektion 2 — 3
anzuschließen.
Wochen nach der ersten ist unbedenklich.
3. Ueble Zustände sind bei Anwendung der empfohlenen Dosis von uns
nicht beobachtet.
Rpd. jun.
Mischer
Syphilis

Unsere Erfahrungen

Port-

mit Salvarsan hei der Behandlung der Syphilis.

Vim Dr.
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 12.
Göttingen.
Bei der Behandlung von über 60 Kranken hat Verfasser folgende Beob
achtungen gemacht :
Die subkutane Injektion der -neutralen Emulsion ist aus verschiedenen
fi runden zu verwerfen.
Die Technik der intravenösen Injektion ist umständlich
und für die all
gemeine Praxis nicht geeignet.
Die Injektion selbst ist auch bei völlig korrekter Ausführung wegen der
fiefahr der Thrombenbildung
und Embolie nicht ganz ungefährlich.
Das neue Ehrlichsche Arsenpräparat
stellt einen Fortschritt in der
chemischen Therapie der Lues dar. Besonders günstig werden die Fälle von
sogenannter Lues maligna beeinflußt, sowie die Fülle, welche sich refraktär
gegen Quecksilber und Jod verhalten.
Eine einmalige intravenöse Injektion erscheint zur wirksamen Bekämpfung
der Syphilis meist ungenügend.
Die Erfahrungen über die Dauererfolge
wiederholter
intravenöser Injek
tionen sind noch nicht genügend geklärt.
Die seit Einführung der Salvarsantherapie
häutiger zur Beobachtung
kommenden Erscheinungen
an den Hirnnerven
sind wohl als toxische Schädi
gungen nicht nur durch Endotoxine, sondern auch durch Salvarsan aufzufassen.
Die geeignetste Therapie der Syphilis erscheint zurzeit die Kombination
von Salvarsan mit Quecksilber.
Rpd. jun.

in der S.vphilistheiapie.
dem Salvarsan
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 17.
Verfasser faßt seine Erfahrungen wie folgt zusammen :
zu
1. Die Ansicht, die Lues mit einem Schlage durch das Arsenobenzol
beseitigen, ist gering, selbst bei einer intravenösen Injektion.
2. Trotzdem
ist diese, wenn auch geringe Chance, das Ideal einer The
und daher bei einer frischen Lues
rapie sterilisans zu erreichen, auszunutzen
im Beginn der Behandlung
eine intravenöse Injektion auszuführen.
3. Es ist dann zweckmäßig,
nach etwa 8 -10 Tagen eine intramuskuläre
Einspritzung folgen zu lassen, um nach Möglichkeit eine länger dauernde Ein
Doch ist dabei zu bedenken, daß
wirkung auf die Spirochäten auszuüben.
zuweilen unangenehme, selbst wochenlanges Tnvalidsein bedingende Reaktions
aus kann an Stelle der
Von diesem Gesichtspunkte
prozesse auftreten können.
Injektion eine zweite intravenöse Injektion stattfinden.
Früher
intramuskulären
als 8 Tage nach der ersten Injektion soll man im allgemeinen nicht die zweite
folgen lassen, es können sonst unerwünschte Intoxikationen auftreten, wie der
Fall von Foren to beweist, der am dritten Tage nach der ersten intravenösen
erhielt und schwere Nephritis,
HaemaInjektion eine zweite intramuskuläre
turie bekam.
Injektion des Präparates
empfiehlt sich
4. Eine mehr als zweimalige
vorderhand nicht, weil dadurch die Gefahr einer chronischen Arsenintoxikation
näher rückt. Auch ist es denkbar, daß, wenn zwei Injektionen von Arseno
benzol ohne völlig sterilisierende Wirkung gewesen sind, dann infolge allmäh
lich eintretender
Arsenfestigkeit der Spirochäten auch weitere Dosen ohne Er
folg bleiben könnten.
6. Demgegenüber ist an der erstklassigen Wirkung mancher Quecksilber
Die Dinge liegen
präparate, vor allem des Kaloinel, unbedingt festzuhalten.
Welche

Von Dr.

Stellung

St ürapke-

gebührt

Hannover.
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nicht

so, wie von mancher Seite in überschwünglicher
Anfangsbegeisternng
getan
wurde, daß wir endlich ein Heilmittel der Syphilis bekommen haben,, sondern
wir besitzen vielmehr jotzt außer den früheren antisyphilitischen Medikamenten
noch ein neues, allerdings in mancher Hinsicht überlegenes.
6. Es dürfte sich daher für viele Fälle, vor allem für die, bei denen
die Sterilisierung des Organismus
Salvarsaninjektion
nicht
trotz zweimaliger
gelang, eine kombinierte Behandlung empfehlen.
7. Stets ist zur Kontrolle außer der genauen Berücksichtigung der kli
nischen Symptome eine wiederholte Wassermann sehe Seroreaktion anzustellen.
vorderhand
das Salvarsan
als Therapie der Wahl
8. Fälle, in denen
anerkannt werden muß, sind: a) direkt bedrohliche Erscheinungen,
wo es auf
schnelle Wirkung ankommt, z. B. Kehlkopflues mit Stenoseeine möglichst
erscheinungen; b) Lues maligna; c) ganz frische Siiuglingslues ; d) Quecksilber
idiosynkrasie oder -festigkeit.
9. Ob die sogenannte Lues latens zurzeit schon in den Bereich
der er
Das Gleiche gilt für einen
folgreichen Salvarsantherapie
gehört, ist fr.aglich.
Erkrankungen; doch sind Versuche immerhin ge
Teil der metasyphilitischen
rechtfertigt.
Alles in allem können wir uns der Entdeckung Ehrlichs freuen und
können in dem Salvarsan ein Medikament begrüßen, daß bezüglich seiner Wir
kung auf die syphilitischen Krankheitsprodukte als wirksam bezeichnet werden
kann.
Wir müssen aber auf der anderen Seite bedenken, daß wir zurzeit noch
der Lues unter der Einwirkung des neuen
nicht wissen, wie der Gesammtverlauf
Mittels sich gestaltet; es ist daher eine gewisse abwartende Stellungnahme
am Platze, die uns nicht hindern darf, dort, wo wir die Wirkung
des Mittels
Im übrigen wiire es verkehrt, durch
als gut kennen gelernt, es zu verwenden.
einzelne Mißerfolge, vorzeitige Rezidiven sich die Freude an der therapeutischen
Rpd. jun.
Leistungsfähigkeit des Mittels vergällen zu lassen.

bei Schwangeren und Wöchnerinnen.
Ueber die Salvarsantherapie
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 20.
Von Dr. Langer- Kiel.
Verfasser hat an luetischen
Schwangeren der Kieler Frauenklinik die
Wirkung des Salvarsaus ausprobiert und zwar seinen Einfluß einerseits auf die
Lues der Mutter, anderseits auf die Lues bezw. das Befinden des Fötus. Er
faßt seine Erfahrungen wie folgt zusammen :
1. Salvarsan ist auch in der Gravidität ohne Schädigung
und mit gutem
Erfolge anzuwenden.
2. Die intravenöse Verabreichung
hat sich auch uns als die beste er
wiesen in bezug auf Wirkung und Folgeerscheinungen.
3. Möglichst früh in der Gravidität hat die Salvnrsanverabreiehung
zu
Dann ist
erfolgen.
4. die Prognose für die Gesundheit der Kinder sehr günstig.
5. Sollte während der Gravidität keine Behandlung
mit Salvarsan statt
gefunden haben, so muß sie gleich nach der Entbindung erfolgen.
6. Durch die Behandlung
der Mutter wird auch die Lues der Kinder
allein durch die Ernährung an der Mutterbrust günstig beeinflußt.
ob sie Zeichen von Lues
7. Alle Kinder dieser Mütter, gleichgültig,
haben öder nicht, sind an der Mutterbrust zu ernähren.
8. Das C o 1 1 e sehe Gesetz hat sich auch uns als falsch erwiesen.
Bpd. jun.

Die Nebenwirkungen des Salvarsaus.1» Von Prof. Dr. Ernst Finger
in Wien.
Wiener mediz. Wochenschrift ; 1911, Nr. 42.
Die vorzügliche symptomatische Wirkung des SnlvArsans erkennt Finger
Sehr bedenklich erscheinen ihm aber die Nebenwirkungen
bei
vollkommeu an.
der Injektion, die als Zeichen einer akuten Arsenintoxikation aufzufassen sind.
Auch bei den Todesfällen, die nach Salvarsaninjoktionen
aufgetreten sind, hat
die Autopsie alle Merkmale der Arsenvergiftung ergeben.
Selbst bei der Behandlung von Psoriasis und Lepra mit Salvarsan hat
') Nach
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beobachtet.
Aehnlich wie das Tuberkulin eine
Intoxikationserscheinnngen
Reaktion
tuberkulöser Herde nach der Injektion hervorruft, wird durch das
Salvarsan eine Reaktion in syphilitischen
und nichtsyphilitischen
Krankheits
herden hervorgerufen,
so bei Psoriasis vulgaris, Liehen ruber, Lupus vulgaris.
Viel wichtiger sind aber die Neurorezidiven, die Finger bei 44 unter
500 mit Salvarsan behandelten Fällen meistens 4 — 8 Monate nach der Injektion
beobachtet hat. Von anderen Autoren sind viel seltener Neurorezidive festgestellt
worden, dies erklärt Finger damit, daß die Autoren
ihre Kranken nicht an
dauernd und lange Zeit im Spital beobachtet haben.
In sieben Fällen sah Finger mehr allgemeine Erscheinungen, Ernährungs
störungen, Mattigkeit, Abgoschlagenheit,
Kopfschmerz, Schwindel nnd besonders
In achtzehn Füllen traten Acusticusaffekauffallend große Vergeßlichkeit.
tionen auf, von denen fünf mit dauernd schweren Gehörsstöruugen einhergingen.
Monoplegien wurden drei im Bereich des Facialis, zwei im Abducens,
beobachtet, die in Heilung übergingen.
eine am Occulomotorius
Bei drei Kranken machten sich epileptiforme Anfälle bemerkbar, die bei
zweien vorübergingen, während im dritten Falle sich die Erscheinungen
einer
Polyneuritis cerebralis anschlössen.
Zweimal entwickelte sich das Bild der spastischen Spinalparalyse.
In fünf Fällen von Neuritis optica blieben schwere Störungen zurück,
zwei starben an nachfolgender Apoplexie.
Der Zusammenhang dieser schweren Erscheinungen mit der Salvarsanbehandlung steht für Finger außer allem Zweifel, da sie bei der Quecksilber
nur zuweilen vorkommen, hier bei der Salvarsanbehandlung
sich
behandlung
Die Statistiken, die über die Neurorezidive nach Queck
aber geradezu häuften.
aufgestellt sind, berücksichtigen nicht die übergroße Zahl der
silberbehandlung
sah
Syphilitiker, auf die sich die Zahl der Neurorezidive
bezieht.
Verfasser
im letzten Jahr unter ca. zweitausend
mit Quecksilber
und Jod behandelten
Syphilitikern nur fünf Neurorezidive.
Finger kann sich nicht der Ehrlichschen Anschauung anschließen,
daß es sich bei diesen Neurorezidiven
um ein Aufflackern von isolierten Spiro
chäten an ungünstigen Oertlichkeiten (Knochenkanälen)
bei vollständiger Steri
Er führt diese Neurorezidive nur auf
lisierung des übrigen Organismus handelt.
das Salvarsan zurück.
Nachdem Hans Horst Meyer und G o 1 1 1 i e b sämtliche
der chronischen Arsenintoxikatiön durch eine primäre Vergiftung
Erscheinungen
der Kapillaren erklärt haben, dürfte, wie Finger annimmt, diese Vergiftung
jene Loci minoris resistentiae setzen, die dann zum Angriffspunkt des Syphilis
virus werden.
Da gerade im Sekundärstadium Neurorezidiven
beobachtet sind, hält
Finger das Sekundärstadium der Syphilis, besonders das frühe, für ungeeignet
zur Salvarsanbehandlung.
Dr. Kurpj u wei t-Swinemünde.
man

Von Prof. Ernst FingerNoch einmal die Frage der Neurorezidive.
Wiener medizinische Wochenschrift; 1912, Nr. 1.
Zur Frage der Neurorezidive.
Von Dr. J. Bernario- Frankfurt a. M.
Wiener mediz. Wochenschrift; 1912, Nr. 9.
Von Prof. Dr. S. Ehr mann- Wien.
Wiener
Ueber Neurorezidive.1)
mediz. Wochenschrift; 1912, Nr. 9.
Finger wendet sich in diesem Aufsatz gegen eine Abhandlung von

Wien.

J. Bernario

nach Salvarsan- und nach Quecksilber
von
1911 erschienen ist.
Seine Ausführungen
decken sich mit dem vorstehenden Referat und bekräftigen
nur noch die Ansicht des Verfassers,
daß das gehäufte und frühzeitige Auf
treten von Lues cerebri bei mit Salvarsan
behandelten Patienten,
das weit
Fülle, ein Novum
aus größer ist, als die Zahl der zur Publikation gelaugten
in der Pathologie der Syphilis darstellt, das unbedingt mit dem Salvarsan zu
sammenhängt.
Bernario führt eine große Zahl von Beobachtern auch in Wien an,
die erheblich weniger Neurorezidive
beobachtet haben. Er erwähnt besonders
Dr.

„Ueber

Neurorezidive

behandlung", welche

mit

einem

') Nach

auf

dem

tenen

Vortrag.

einem

Vorwort

Ehrlich

Neurologenkongreß

in

Frankfurt

a. M. gehal

412

Kleinere

Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

Neiße r- Breslau,

nur 6
der unter 2000 mit Salvarsan behandelten Patienten
Nenrorezidive
beobachtete.
Aus der weiteren Polemik und einer Entgegnung von Finger in dem
selben Heft ist zu erwähnen, daß neuerdings auch verschiedene andere Autoren,
darunter Neißer, Rosenthal, Hoffmann auf die Häufung: der Neurorezidive nach Salvarsan hingewiesen haben.
Ehrmann beobachtete nach Salvarsanbehandlung fünf Acusticusaffektioncn, die wenige Stunden, Tage oder Monate nach der Injektion auftraten.
Einmal wurde
Dreimal war N. vestibularis, zweimal der N. cochlearis betroffen.
das Auftreten einer Papillitis vier Monate nach zwei intravenösen Injektionen
In neun Fällen trat ein Herpes labialis bezw. Herpes zoster im
beobachtet.
Alle Nenrorezidive gingen in Heilung über.
Bereich eines Nervus radialis auf.
Dr. Ell rpju wei t - Swinemünde.
Eine genauere Statistik fehlt.

Die kausale Behandlung 'der akuten und chronischen Gonorrhoe
des Mannes.
Prof. Dr. Meuzer in Halle a. S. Münch.
Von Oberstabsarzt
mediz. Wochenschrift; 1911, Nr. 46.
Jeder unbefangene Arzt muß zugeben, daß leider noch eine größere
Anzahl von Gonorrhoen trotz aller möglichen Spezialist ischen Bemühungen nicht
Wie oft bleiben Krank
unter Verschwinden aller Folgezustände
geheilt wird.
heitsreste, bestehend in Ausscheidung von Faden und Flocken bezw. in geringer
Absonderung zurück und wie schwer ist die Frage, ob ein solcher Patient

noch ans teckungs fähig ist und von seiten des Arztes den Hei
ratskonsens erhalten kann, zu entscheiden !

Das Ideal der Behandlung
muß die völlige Wiederherstellung einer
normalen Harnröhrcnschleimhaut
und die Meseitigung aller Symptome, wie
Ausfluß, Ausscheidung von Fäden usw. sein. Den Weg zu einem solchen Ziel
scheint Verfasser in der Vakzina tions therapie der akuten und chronischen
Gonorrhoe gefunden zu haben. Zu diesem Zwecke hat sich Verfasser einer von
ihm selbst bereiteten pyovalenten Gonokokkenvakzinc,
hergestellt aus Originalwird a, 5 Millionen
kultureu frischer Gonorrhöen, bedient1). Die Gonokkenvakzine
G. V. in Abständen von 4—5 Tagen 8 — 10 mal eingespritzt ; sie dient, da sie
nicht nur als hervor
eine typische und spezitische Herd-Reaktion hervorruft,
ragendes Mittel für die Diagnose, ob ein Patient noch Träger von Gonokokken
ist, sondern sie ist auch imstande, eine gründlichere Abheilung der akuten und
Die
chronischen Gonorrhoe herbeizuführen als alle bisher üblichen Methoden.
dauert durchschnittlich ca. 6 Wochen ; Verfasser
teilt mehrere
Behandlung
im Original mit.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Krankengeschichten

Klinische Erfahrungen mit dem Gonokokken- Vakzin Arthigon (Brück).
Von Dr. J. H. Schultz.
Deutsche medizinische Wochenschrift ; 191t, Nr. 60.
Aus der Ne i lie r scheu Klinik berichtet Verfasser über die Erfahrungen,
der verschiedenen gonorrhöischen
die bei der Behandlung
Erkrankungsformen

von Brück angegebenen spezifischen aktiven Immunisierung
erzielt
Benutzt wurde ein nach den Angaben Brück s von der Chemischen
mit dem
Fabrik Schering in Charlottenburg hergestelltes Gonokokkenvakzin
llandelsnamen Arthigon. Die Ergebnisse dieser Behandlungsform
sind besonders
in den Fällen von Epididymitis, Prostatitis und gonorrhöischer
Gelenkerkran
mit
frischer Harnröhrengonorrhoe
kung sehr ermutigend ; auch die Behandlung
der spezischen Methode in Verbindung mit der bisher geübten lokalen Therapie
erscheint aussichtsreich.
Aus derselben Klinik berichtet Dr. Stephanie Rygier an gleicher Stelle
über die Erfolge bei der Behandlung
der gonorrhöischen Vulvovaginitis
der
kleinen Mädchen mit Arthigon.
Die spezifische Therapie
scheint bei dieser
Erkrankung mit bedeutend größerer Schnelligkeit und Sicherheit
langwierigen
als jede andere Behandlungsart
zum Ziele zu führen.
Dr. R. Mohrmann -Stade.
mit der
wurden.

Das Präparat erscheint im Handel als OriginAlkokkenvakzine und ist von
der Adlerapotheke
in Halle n. S. zu beziehen.
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Erhebungen über Tripperverbreitung
und Trippcrfolgen in Arbeiter
kreisen. Von Dr. Otto Burkard.
Zeitschrift f. Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten;

Von

1911, Bd. 12, H
1000 Mitgliedern

7.

einer Arbeiterkrankenkasse
in Graz gaben 451
Die Mehrzahl der Erkrankungen
(4ä°/„) zu, Tripper überstanden zu haben.
fiel in die Zeit vor dem 25. Lebensjahre.
Wenn sich auch schwere gonorrhoische Erkrankungen der Ehefrauen
bei den verheirateten
Tripperkranken selten fanden, so waren doch leichte
der Ehefrauen
Gesundheitsstörungen
häufiger
(etwa in 18°/o der Tripper
war jedoch um 33°/0 geringer
Die Fruchtbarkeit der Tripperehen
ehen).
als in denjenigen Ehen, wo der Mann keine Tripperinfektion durchgemacht
Dr. Dohrn-Hannover.
hatte.
S.

Jugendfürsorge.

Von Assessor G. Sim on -Ravensburg. Jugend*
Staat und Berufswahl.
fürsorge ; 1912, Nr. 2.
Es ergibt sich aus allem, daß der Staat nicht nur das größte Interesse,
sondern auch die Pflicht hat, soweit von seiner Seite möglich und zweckmäßig
ist, dazu beizutragen,
daß der einzelne bei der Wahl des Lebensbertifes
die
richtige Entscheidung treffe. Will ein Schüler bei dieser Wahl einen offensicht
lichen Mißgriff tun, so wird sich der Lehrer dem nicht entziehen können,
warnend einzugreifen
und auf den geeigneten Beruf tunlichst hinzuweisen.
Freilich ist hier eine entsprechende Vorsicht geboten. Zu solcher Mitwirkung
wird der Staat aber auch mit Erfolg die Einrichtung des Schularztes vertreten.
Noch andere Organe vermag sich der Staat bei der Einwirkung auf die Berufs
wahl zu bedienen, wenn auch in erheblich eingeschränkterem Maße, als dies
Zweifellos
durch die Schule geschehen kann.
läßt und soll sich die Aufsicht
in geeigneten Fällen ausdehnen auf die wichtige
des Vormundschaftsrichters
Sorge für die Zukunft des Mündels gerade durch die Wahl eines Lebensberufes.
können der Allgemeinheit durch eine
Auch die Vorstände von Waisenhäusern
Endlich wird auch der
Betätigung in dieser Richtung große Dienste leisten.
Jurist an dieser Frage nicht gleichgültig vorübergehen dürfen, sei es als Vor
oder Besserungshäusern,
sei es als Jugendrichter.
stand von Strafanstalten
auch die Vorstände staatlicher
Gewiß werden unter diesen Voraussetzungen
Irrenanstalten es immer mehr als ihre Pflicht betrachten, bei denjenigen als
geheilt zu entlassenden Personen, die gerade auch zufolge verfehlter Berufs
Zu fordern ist
wahl erkrankten, sich in diesem Sinne tunlichst zu betätigen.
Verhältnisse noch
endlich, daß der Staat über die bestehenden beruflichen
erheblich eingehendere statistische Erhebungen veranstaltet und deren Ergebnisse
Die Berufswahl wird für den Mann in mancher Be
auch praktisch verwertet.
sie ist für die Frauen, von denen in Deutschland
ziehung immer schwieriger,
über 9'/* Millionen außerhäuslich erwerben, eine brennende Frage geworden.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

3.

Fürsorgeerziehung.

Fürsorge für entlassene Schwachsinnige.
Von Direktor Seh wenkZeitschrift für Schwachsinnige;
1911, Xr. 12.
ihr Hauptaugenmerk
auch die Anstalten für Schwachsinnige
1. Wenn
darauf richten werden, daß ihre ausgetretenen Zöglinge ein möglichst selbstIdstein.

ständiges Fortkommen linden, so sind es doch nur wenige, die sich aus eigener
2. Die meisten be
und ihren Unterhalt linden können.
Kraft weiterbringen
religiössittlichcr und wirtschaft
dürfen vielmehr einer Fürsorge in geistiger,
licher Hinsicht.
3. Zu diesem Behufe sind in allen den Fällen, in welchen die
gesetzlichen Vertreter fehlen, oder wenn diese nicht voll und ganz ihrer Pflicht
nachkommen, analog dem Fürsorgeerziehungsgesetz
„Fürsorger" zu bestellen.
Diese haben den erwerbsfähigen
geeignete Plätze zu suchen
Schwachsinnigen
nnd ihnen mit Rat und Tat an die Hand zn gehen.
4. Zur Bestellung dieser
eines aus
und zur Regelung
ihrer Tätigkeit ist die Gründung
Fürsorger
Freunden der Geistesschwachen
bestehenden und einen größeren Bezirk um
fassenden
5.
Obwohl die gesetzliche Pflicht der Für
Vereins anzustreben.
in erster Linie den Eltern bezw. den
sorge für entlassene Schwachsinnige
gesetzlichen Vertretern obliegt, wird ein wesentlicher Anteil der Fürsorge bei

Kleinere

414

Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

den Anstalten ■ anheimfallen.
Deshalb
müssen diese mit
Entlassenen
in Verbindung bleiben.
7. Die wichtigste Ver
ihren ehemaligen Zöglingen
der Zöglinge ist eine möglichst
bindung für das spätere Fortkommen
gute
Erziehung und Ausbildung derselben. Diese ist aber nur dann möglich, wenn
Es ist daher notwendig,
die Zöglinge zeitig der Anstalt übergeben werden.
daß für alle bildungsfähigen
Schwachsinnigen der Schulzwang eingeführt wird,
wie dies jetzt auch für Taubstumme und Blinde geschehen ist.
Dr.
Witzenhausen.
den

Wolf-

Von Dr.
Die Fürsorge für schulentlassene geistig Minderwertige.
Konkordia; 1911, Nr. 23/24.
Der Verfasser zeigt ein wie großes Gebiet umfassender Tätigkeit sich
in der Fürsorge für schulentlassene
eröffnet.
geistig Minderwertige
Alle Be
durch einen gesonderten Schulunterricht
mühungen, die geistig Schwachen

Rühs-Barmen.

zu sozial brauchbaren Menschen heranzuziehen, werden vergeblich sein, so lange
für ihr weiteres Fortkommen
wir nicht auch nach der Schulentlassung
Sorge
Durch rechtzeitig eingeleitete und sachgemäß durchgeführte
Maß
tragen.
nahmen wird es aber gelingen, einen großen Teil der geistig Minderwertigen
zu retten und dem Staate auf diese Weise
für unser soziales Erwerbsleben
eine Menge brauchbarer Kräfte zu erhalten ; denn auch in den Schwachsinnigen
steckt eine Summe guter Kraft, die freilich einer besonderen Anregung und
tatkräftigen Förderung bedarf. Das ganze Fiirsorgeprohlem,
das hier zur Erör
terung gelangt ist, gipfelt in den beiden wichtigen sozialhygienischen Gesichts
punkten, die geistig zurückgebliebene Jugend zu schützen und durch Arbeits
erziehung vor dem drohenden Verfall zu bewahren, aber anderseits auch die
von seilen dieser geistig Minderwertigen
Gefahren, die der Gesellschaft
und
oft antisozial wirkenden Individuen drohen, nach Möglichkeii einzuschränken
und zu beseitigen.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Bericht nn das Landes- Direktorat der Provinz Schleswig-Holstein
über die psychiatrische Untersuchung der schulentlassenen Fürsorgezög
zu Kickling, im l'rauenlieim
linge im Biirscheiilieini
zu Innien und im
Asvl Neuendeich. Von Dr. Hinrichs in Schleswig.
Allg. Zeitschrift für
Psychiatrie; 69. Bd., I. H.
Von den männlichen Zöglingen konnten nur 38— 15°/0 als einwandfrei

normal bezeichnet werden.
waren 5 — 6°/„, als
Ausgesprochene
Psychopathen
debil mußten im ganzen 27— 32u/„ betrachtet
werden, als imbezill
12 — 14 "/„.
Bei den weiblichen Zöglingen waren einwandfrei normal 2t — 40"/0, ausgesprochen
debil im Ganzen 21 — 35"/„, imbezill
3—5"/,,,
12— 2Ü°/0.
psychopathisch
Anf
Grund dieser Resultate glaubt Hinrichs zii folgenden kurzen Schlüssen be
rechtigt zu sein :
1. Es ist sehr erwünscht,
daß die psychiatrische Untersuchung
auf die
übrigen Fürsorgezöglinge und zwar zunächst auf die in Anstalten für Erwachwachsene untergebrachten ausgedehnt werde.
2. Es ist dringend erforderlich,
daß die Untersuchung
in gewissen Zeit
abständen wiederholt werde.
Sie kann sich dann aber beschränken auf die
früher als pathologisch
erkannten Zöglinge und solche, bei denen inzwischen
auffallende Veränderungen eingetreten sind.
Vor allem wäre sie erwünscht vor
Verlegung von Psychopathen in das feste Haus für schwer erziehbare Zöglinge.
3. Die Errichtung einer geeigneten Zwischenanstalt
für pathologische
Zöglinge ist auch für die Provinz Schleswig-Holstein auf die Dauer nicht zu
umgehen.
Dr. T ob ben- Münster.
•

und Militärdienst.
Von Oberarzt Dr. Sc hu ppin s
Deutsche militärärztliche Zeitschrift; 1911, Nr. 22.
Schuppius stellte durch Nachfragen fest, daß ein verhältnismäßig
großer Teil der ehemaligen Fürsorgezöglinge — etwa '/4 bis '/a — während
der aktiven Dienstzeit unbestraft geblieben sind, daß mehrere sogar tüchtige
Soldaten geworden sind.
Es wäre daher, wie auch Stier ausführlich darlegt,
falsch, frühere Fürsorgezöglinge grundsätzlich vom Heeresdienste auszuschließen
Anderseits sind geistige und körperliche Mängel bei früheren l'ür.sorgezöglingen
verhältnismäßig
häutiger als bei den übrigen Mannschaften, so daß eine beson

Fürsorgeerziehung

und Stabsarzt

Dr.

Stier.
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Besprechungen.

(lere Beachtung dieser Leute
halten es für
Beide Verfasser
angebracht ist.
eine zu weitgehende Maßregel, bei jedem Manne die Tatsache der vorausgegan

Stier schlägt vor,
genen Fürsorgeerziehung in der Stammrolle zu erwähnen.
nur von denjenigen Leuten, die sich im 20. Lebensjahre noch in Fürsorgeerzie
hung befinden, die namhaft zu machen, die sich in den letzten drei Jahren
und psychisch
nicht tadelfrei geführt haben und die sich als schwachsinnig
abnorm gezeigt haben.
Für letztere Gruppe verlangt er tunlichst die Beibrin
Schuppius will
gung eines psychiatrischen oder kreisärztllchen Zeugnisses.
sich da, wo noch keine regelmäßigen psychiatrischen Untersuchungen
der Für
sorgezöglinge
vorgenommen werden, mit den Zeugnissen der Anstaltsleiter be
Die endgültige Entscheidung muß in allen Fällen der Militärbehörde
gnügen.
vorbehalten bleiben.
Dr. Be ms te in- Alienstein.
4 Soziale Hygiene.
Von Dr. Crzellitzer.
Vor
Teuerungszulage und Rassenhygiene.
für soziale Medizin,
trag gehalten am 18. Januar 1912 in der Gesellschaft
für soziale Hygiene und
Hygiene und Medizinalstatistik. Halbmonatsschrift
prakt. Medizin; 1912, Nr. 3.
In allen Kulturstaaten beklagt man die unaufhaltsam sinkende Ge
burtenzahl. Wer will auch noch die unaufhörlich wachsenden Kosten für
Erziehung und Ernährung einer großen Kinderschar auf sich nehmen! Erst
in allerjüngster Zeit dämmert in Regierungen und Parlamenten die Erkenntnis,
welche ungeheuren nationalen Interessen hier auf dem Spiele stehen.
Es ist
aber bisher wenig geschehen; denn das Kinderprivileg bei der Steuer ist
eine lächerliche
um ein bis zwei
Was nützt die Herabsetzung
Bagatelle.
Steuerstnfen im Vergleich zu dem Kostenanfwande
auch nur für ein Kind in
einem Jahre!
Jetzt will man Teuerungszulagen geben, die aber so klein
sind, daß dieser Zuschuß jede Bedeutnng
verliert.
Allerdings haben wenige
Kommunen die Familienväter durch prozentuale Zuschläge begünstigt, so z. B.
Offenbach, aber dieses ist nach Ansicht des Verfassers nicht genug; es müßten
vielmehr hierbei die Unverheirateten
sowie die Kinderlosen ganz leer ausgehen
und die Zulage als reine Kinderzulnge gezahlt werden, damit nicht blanke
Goldstücke durch Verteilung an 1003 Empfänger in karge Kupferpfennige um
Nur für jedes Kind unter 16 Jahren sei eine Teuerungs
gewandelt würden.
sei kein Lohn für geleistete Arbeit,
zulage zu gewähren; denn Teuerungszulage
kein Entgelt für erwiesene Dienste, sondern ein freiwilliges. Geschenk.

Dr.

Besprechungen.
Dr. phil. et med. Hermann Fühner- Freiburg
stimmung

Giften

Hoff mann-

i. B. :

auf biologischem Wege.

Berlin.

Nachweis und Be

Eine Anleitung für
Gerichtsärzte,
und Apotheker. Mit 89 z. T.
Gerichtschemiker
Pharmakologen,
Berlin -Wien 1912.
Verlag von Urban und
farbigen
Textabbildungen.
Kl. 8j°, 176 S. Preis: broch. 7,50 M.
Schwarzenberg.
Das Buch, hervorgegangen
vor Chemikern
aus Experimentalvorlesungen
soll die Lücke des biologischen
und Pharmazeuten,
Giftnachweises
in den
größeren Werken über die Nachweismethoden der Gifte ausfüllen; der Verfasser
betont jedoch, wie verhältnismäßig
gering noch heute die Anzahl brauchbarer
Methoden zum Giftnachweis
ist und wie vieles noch nach dieser
biologischer
Trotzdem bietet das Buch eine Fülle des
Richtung hin wünschenswert bleibt.
Eine ganze Reihe von lebenden pflanzlichen
oder tierischen
Interessanten.
als Hilfsmittel, als „lebende
Organismen stehen dem biologischen Giftnachweis
zur Verfügung:
Zillen
Bakterien,
Reagentien"
Algen, Hefen, Schimmelpilze,
höherer Pflanzen, Blutkörperchen, Protozoen, Würmer und Blutegel, Insekten,
Fische, der Frosch und seine Organe, Maus, Kaninchen, Katze und schließlich
der Mensch selbst.
t ibjekten
Nach diesen biologischen
ist auch der Stoff gegliedert, der
Nachweis der einzelnen Gifte besprochen und durch zahlreiche gute Abbildungen
Neben den quali
von Apparaten, Versuchsanordnungen
und Kurven erläutert.
tativen Methoden finden auch die bis jetzt bekannten quantitativen Methoden
der Giftbestimmung und der Wertbestimraung
von Arzneimitteln entsprechende
Berücksichtigung.

von
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Besprechungen.

hoho Em
Hervorgehoben zu werden verdient die z. T. außerordentlich
Methoden, die wir auch auf anderen Gebieten
biologischen
nicht
erfahren haben. Im übrigen soll durch sie der chemische Giftnachweis
ersetzt oder überflüssig gemacht werden ; sie werden aber die Sicherheit des
Außerdem
chemischen Befundes bedeutend erhöhen.
geben viele biologische
Proben auch mit den meist völlig rein dargestellten
Giften einwandfreie Re
mit unreinem Material vielfach
sultate, während die chemischen Reaktionen
Eine sorgfältige Bisposition und ein allgemeines
Sachregister er
versagen.
leichtern das Studium des Buches, aus dem auch der Gcrichtsarzt Belehrung
Die Ausstattung entspricht dem bekannten Verlage,
schöpfen kann.
Dr. 0. Leers -Gleiwitz.

pfindlichkeit der

Dr. J. Benario: Ueber Neurorezidire a nach Salvarsan- und nach
Quecksilberbehandlung. Ein Beitrag zu der Lehre von der Frühsyphilis
des Gehirns.
Mit einem Vorwort von Wirkl. Geheimen Rat Dr. P. Ehrlich.

5 Figuren im Text.
Verlag von J. F.
München 1911.
Gr. 8«, 195 S. Preis: geh. 6 M., geb. 7 M.
Verfasser hat die bei der Salyarsanbehandlung
der Syphilis beobachteten
bezeichnet wurden,
Nervenaffektionen,
welche von Ehrlich als Neurorezidive
einer eingehenden Prüfung unterzogen und hierzu sowohl die in dem
schen Laboratorium eingelaufenen
und zum Teil durch eigene nach einem be
stimmten Schema ergänzten Fragebogen, als auch die periodische Literatur benutzt.
nach Salvarsan
So wird in dem 1. Kapitel über die Neurorezidive
tabellarisch, in einem weiteren Kapitel über die Neurorezidive nach Quecksilberbe
berichtet.
handlung in der Form von kürzeren oder längeren Krankheitsgeschichten
Verfasser verbreitet sich dann in einem weiteren Abschnitt über die
durch Statistik ermittelten Zahlen bezüglich des Geschlechtes, Alters und Be
rufes der in dem 1. Kapitel aufgezeichneten Fülle, hebt noch besonders hervor
die Zahl der extragenitalen
Priniüraffckto und das Stadium der Syphilis, sowie
die Beobachtungen über Auftreten und Charakter von Exanthem, dann die Be
teiligung der einzelnen Hirnnerven und die Zeit der Erkrankung derselben. In
einem
weiteren Abschnitt bespricht Verfasser
den pathologisch - anatomischen
Prozeß, welcher den klinischen Erscheinungen zugrunde liegt, geht dann noch
näher auf die Symptomatologie
der Hirnsyphilis, sowie auf den Wert und die
der Wasse rm an n sehen Reaktion
und der Lumbalpunktion ein
Bedeutung
und äußert sich zuletzt noch über Verlauf, Prognose und Therapie der in den
Tabellen niedergelegten Beobachtungen.
Schließlich führt Vei fasser in seinen Schlußbemerkungen
noch die Gründe
an, welche dafür sprechen, daß die toxische Natur des Neu rorezi-

Mit einer Tafel und

Lehmann.

Ehrlich-

ilivs mehr

in dem

gelegen ist.

syphilitischen Prozeß, als indem Medikament

Das vorliegende
Werk stellt eine ebenso mühevolle und fleißige als
wissenschaftlich
interessante und wertvolle Arbeit dar; es ist, um mit den im
Vorwort ausgesprochenen Worten P. Ehrlichs zu reden, dem Verfasser ge
lungen, „ein Werk zu schaffen, welches nicht nur einen ephemeren Wert in
der Syphilis beanspruchen darf, sondern von
bezug auf die Salvarsantherapie
für
die
und des Verlaufes der
des Wesens
Bedeutung
Beurteilung
großer
Syphilis, im besonderen der Hirnsyphilis bleiben wird. Dr. Waibel-Kcmpten.

Willi. Hanauer, prakt. Arzt in Frankfurt a. M.: Die soziale Hygiene
des Jugendalters.
Kurz gefaßtes Handbuch für Aerzte, Verwaltungsbeamte, Sozialpolitiker. Berlin 1911. Verlag von Richard Schoetz. Preis:

Dr.

brosch. : 6 M., geb. : 7 M.
Es ist eine bedauerliche Tatsache, daß manche Einrichtung auf dem Ge
biete der sozialen Hygiene, trotz allen guten Willens der Beteiligten, mißlingt,
weil es von vornherein
an
dem
der zuständigen
nötigen Handinhandgehen
Instanzen
und dem sicheren Fundament
einer wissenschaftlichen
Grundlage
fehlt.
Dm so freudiger ist es zu begrüßen, wenn gerade in der jetzigen Zeit,
in welcher die Fürsorge für unsere heranwachsende Jugend immer weitgehendere
Einrichtungen erfordert, ein Buch erscheint, welches alles bisher wissenschaft
lieh gut Erforschte und Erprobte zusammenfaßt und damit ein sicheres Funda
ment für neue Schöpfungen
bietet.
Mag man nun das Gebäude je nach den
l'mständen ausbauen wie man will, es wird nicht ins Wanken geraten, wenn
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es auf dem Fundament aufbaut, für welches das II a na u er sehe Buch die
Bausteine liefert.
Das Buch zerfällt in vier Abschnitte :
I. Die soziale Hygiene des Säuglingsalters.
II. Die soziale Hygiene des vorschulpflichtigen Kindesalters.
III. Die soziale Hygiene des schulpflichtigen Kindcsalters.
IV. Die sozialhygienische Fürsorge für die schulentlassene Jugend.
Die einzelnen Abschnitte sind wieder in zahlreiche Unterabteilungen ge
eine sehr gute l'ebergliedert, so daß man schon aus dem Inhaltsverzeichnis
sicht gewinnt.
Außerdem ist am Schluß noch ein alphabetisches Sachregister
Die Literatur ist im Text ziemlich ausgiebig angegeben.
angefügt.
Dr. D o h r n - Hannover.
man

Tagesnachrichten.
Der Gesamtbericht über das Gesundheitswesen des Preußischen
Staates im Jahre 1910, bearbeitet in der Medizinalabteilung des Ministeriums
des Innern, ist soeben in dem Verlage von Hieb. Schoetz, Berlin SW 48,
Wilhelmsir. 10 erschienen und kann von diesem von den Medizinalbeamten und
sonstigen Behörden zu dem ermäßigten Preise von 8,20 Mark einschließlich
Porto und Verpackung bezogen werden.

Zeitschrift

Sprechsaal der
ist vom Herausgeber die Anfrage,
sind, Gebühren für die Untersuchung
Medizinalbeamten
berechtigt
taubstummer und blinder Kinder zu beanspruchen, wiederholt bejaht, während
sie, wie ihm bekannt war, von anderer Seite verneint ist.
Jetzt ist diese
strittige Frage durch einen Bescheid des Herrn Ministers, der in der Beilage der
nächsten Nummer der Zeitschrift abgedruckt werden wird, in verneinendem
Sinne entschieden.
Danach ist diese Untersuchung nebst Ausfüllung des Fra
zu verrichtendes
amtsärztliches
als ein unentgeltlich
gebogens
Geschäft anzusehen ; demzufolge fallen auch etwa notwendige Reisen unter
das Reisepauschale.
Im

ob

die

Ana Bayern.

Die fortgesetzten

Bemühungen

der Schulkommission

des

ärztlichen Vereins in München um Anstellung von Schulärzten an den bayeri
schen Mittelschulen haben insofern einen Erfolg gehabt, als solche zunächst

in drei Städten versuchsweise angestellt werden sollen.
Hof rat Prof. Dr. Kraepelin in München ist als Mitglied des Ober
medizinalausschusses ausgetreten, weil die Bayerische Regierungsich
gegenüber dem Projekt der Errichtung einer Triukerheilstätte in Oberbayern
ablehnend verhalten hat.
Während die Regierung Oberbayern und die Stadt
München zu ausgiebiger Unterstützung dieser dringend nötigen Anstalt bereit
waren, hat es das Ministerium des Innern abgelehnt, den erforderlichen Zuschuß
Müuch. med. Wochenschr. ; Nr. 21.
von 5—10000 M. in den Etat einzustellen.

Amerikanische Maßnahmen gegen Verbrecher. Im Staate Ncw-York
ist ein Gesetzentwurf
angenommen, durch den die Einrichtung einer Behörde
geschaffen worden ist, die den Titel Prüfungsamt für Schwachsinnige,
Verbrecher und andere Minderwertige erhalten soll. Sie wird sich
aus einem Chirurgen, einem Nervenarzt und einem praktischen Arzt zusammen
setzen und hat die Aufgabe, zunächst die Insassen der Gefängnisse daraufhin
zn untersuchen, ob nach der Gesamtheit ihrer Eigenschaften
die Gefahr voroder Schwachsinn
liegt,^daß sie verbrecherische Neigungen, Geisteskrankheit
auf iure Nachkommen fortpflanzen können. Im Falle der Bejahung sollen sie
Außerdem soll im einzelnen
dann durch Operation daran verhindert
werden.

Fall

auch darüber entschieden werden, ob der Geisteszustand solcher Männer
durch andere chirurgische Eingriffe verbessert werden könnte.
Liegen besonders
schwere Verbrechen oder zahlreiche Rückfälle vor, so würde die Frage stets
im positiven Sinne zu entscheiden sein.

Verschmelzung

gesamte

Die
zweier Zeitschriften.
Oes ter rcichi s che und

Deutsche,

„Zeitschrift für das
Schweizerische Heb
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wesen", die bisher bei Ferdinand Enke in Stuttgart erschien, ist jetzt
mit der im Verlage von Elwin Staude in Berlin erscheinenden Vierteljahrs
chrift „ A mia Im für das gesamte Hebaniinenweseii des In- und Auslandes**
Die letztgenannte
Zeitschrift erhält daher fortan unter ihrem
verschmolzen.
bisherigen Titel den Zusatz: „Vereinigt mit der Zeitschrift für das
a in ine u

gesamte Deutsche, Oesterreichische und Schweizerische Heb

ammen wesen". Gleichzeitig hiermit werden die „Annalen" auch das amtliche
Organ der „Vereinigung zur Förderung des Hebammenwesens", der die meisten
Der Abonnementspreis
der „Annalen"
deutschen Hebammenlehrer angehören.
bleibt unverändert bestehen. Als Herausgeber der „Annalen" zeichnen nunmehr :
Frof. Dr. Burckhard, Würzburg; Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. E. DietrichBerlin; Frau Olga Geh au er- Berlin; Prof. Dr. Kob lanck-Berlin; Direktor
der Hebammen -Lehranstalt Dr. Rissmann-Osnabrück;
Prof. Dr. WaltherGießen und Geh. Med.-Rat Prof. Dr. W i n t e r - Königsberg i. Pr.
zu Berlin
Auf dem diesjährigen Röntgenkongreß
Znr Röntgenprnxis.
machte Geh. Med.-Rat Prof. Dr. v.
seh aus Prag auf ein einfaches und
praktisches Mittel aufmerksam, mit dem es gelingt, die beim Gebrauch sich er
abzukühlen
und ihren
hitzende Röntgenröhre während des Betriebes gefahrlos
Er benutzt dazu die elektrische Heiß- und Kalt-LuftHärtegrad zu erhalten.
dusche „Fön" indem er den kräftigen, gleichmäßigen kalten Luftstrom der
selben während des Betriebes auf die Röhre einwirken läßt. Durch dieses über
aus 'einfache Verfahren
wird jenem Mangel
endgültig abgeholfen und der
Röhrenverbrauch
wesentlich herabgemindert.

Jak

für die vom 15. bis zum 21. Sep tenib er d. J. in
stattfindende
84. Versammlung Deutscher Naturforscher

Tagesordnung

Münster

i.

W.

und Aerzte.

Sonntag, den
Montag, den

15.

September:
einher,

Begriißungsabend.

vormittags: Erste allgemeine Ver
Die
Vorträge von Czerny -Heidelberg:
sammlung.
Begrüßungsansprachen.
der Geschwülste ; Becher-.Münster:
Leben und
Behandlung
nichtoperative
Seele; Graf A reo- Berlin: Ueber drahtlose Telegraphic (mit Demonstrationen). —
Nachmittags: Abteillingssitzungen. — Abends: Bierabend, dargeboten von
der Stadt

Münster

Dienstag,

i.

1 6.

8ep

t

W.

17. September:
Nach
Abteilungssitzungen.
mittags: Ausflüge: 1. nach dem Fürstlichen Bade Bentheim auf Einladung
Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Bentheim und Steinfurt, oder 2. nach Esseu
znr Besichtigung der Gußstahlfabrik von Friedr. Krupp oder 3. nach Hen
richen bürg zur Besichtigung des Schiffshebewerks; eveat. Besichtigung einer
den

Kohlenzeche.

Mittwoch, den

1 8.

September , vormittags: Naturwissenschaft

liche Hanptgruppe: Abteilungssitzungen.
Medizinische Hauptgruppe: Gesamt
sitzung. (Thema noch unbestimmt.) — Nachmittags: Naturwissenschaftliche
Hauptgruppe: Gesamtsitzung.
Vorträge von v. We 1 1 st ein- Wien, Czernyv. Hanns tein-Berlin, Kerp-Berlin: Die Wissenschaft vom Leben
Straßburg,
in ihrer Bedeutung für die Kultur der Gegenwart. — Medizinische Hauptgruppe :
Abteilungssitzungen. — Abends: Festmahl.
Donnerstag, den 19. September, v ormittags: Oeschäftssiteung
der Gesellschaft.
Gemeinsame Sitzung beider Hauptgruppen.
Vorträge von
Corrcns- Münster, Goldschmidt -Münehen: Vererbung und Bestimmung des
— S t ra u b -Freiburg: Feber die Bedeutung der Zellmembran für
Geschlechts;
die Wirkung chemischer Substanzen. — Nachmittags: Abteilungssitzungen.
Ausflüge: 1. nach Zeche Rndbod zur Besichtigung der Fabrikanlagen und der
Arbeiterkolonien; oder 2. nach GcorgsmarienhUtte zur Besichtigung der Fabrik
anlagen.
Zwangloses Zusammensein im Kasinogarten.
Freitag, d en 20. Sep t ember, vormittags: Zweite allgemeine
Vorträge von Ne rnst -Berlin : Zur neueren Entwicklung der
Versammlung.
Thermodynamik ; S a r a s i n - Basel : Ueber den gegenwärtigen Stand des Welt
naturschutzes ; Küttner- Breslau: Moderne Kriegschirurgie. — Nachmittags:
Ausflüge: 1. nach Essen (wie am Dienstag) oder 2. nach Hagen zur Besichti
gung der Akkumulatorenfabrik und des Museums.
Samstag, den 2 1. Sep tember: Tagesausflüge: 1. naoh Bad Oeyn

419

Tagesnachrichten.

\
auf Einladung der Königlichen Badeverwaltung.
Besichtigung des Bades
und seiner Einrichtungen, Festessen,
dargeboten von der Königlichen Bade
Konzert und Illumination, oder 2. nach Detmold und dem Her
verwaltung,
mannsdenkmal.
kann jeder werden, der sich für Natur
Teilnehmer an der Versammlung
Für die Teilnehmerkarte sind 20 M.
wissenschaften oder Medizin interessiert.
der Jahresbeitrag
zu entrichten, wovon aber für die Mitglieder der Gesellschaft
zum Preise von 6 M.
in Abzug gebracht wird. Außerdem werden Damenkarten
ausgegeben. Die Damen der Teilnehmer können gegen Vorzeigung ihrer Karte
an allen Festlichkeiten und den Ausflügen
an den allgemeinen Versammlungen,
teilnehmen.
Während der Abteilungssitzungen wird ein Damenausschuß für die
Es sind in Aussieht
der Damen der Teilnehmer Sorge tragen.
Unterhaltung
ein Tee,
des
genommen:
von den Damen
Damenausschusses,
dargeboten
und Besichtigungen
in Münster, kunsthistorischc
und andere Vor
Führungen
träge, Ausflug nach Soest.
Vorträge und Demonstrationen sind bis zum 15. Mai bei einem
Einführenden
der betreffenden Abteilung anzumelden.
der mitunterzeichneten
Besonders willkommen
sind Vorträge über solche Gegenstände, die sich zur
Verhandlung in gemeinsamen Sitzungen mehrerer verwandter Abteilungen eignen.
Gleichzeitig mit der Versammlung soll eine Ausstellung naturwissen
und medizinisch - chirurgischer Gegenstände, sowie chemisch -phar
schaftlicher
An
mazeutische Präparate und naturwissenschaftlicher
Lehrmittel stattfinden.
meldungen dazu nimmt Herr Prof. Dr. Kassner, Münster S.W., Nordstraße 30
entgegen.
hausen

Einführende

richtliche Medizin

und
und

Schriftführer der Abteilungen: Ge
soziale Medizin: Reg.- u. Geh. 51 ed. -Rat Dr.

14, Geh. Med.-Rat Dr. Brummer,
Schützen
autmann, Ludgeriplatz 2.
Hygiene, Tropenhygiene und Bakteriologie: Stabsarzt Dr.
Noetel, Kiuderhauserstraße 5, Kreisarzt Dr. Besserer, Brockhoffstraße 12,

Krummacher, Langenstraße
straße 12, Med.-Rat Dr. Sc hl
Stadtarzt

Dr.

Kreke,

Wolbeekerstraßc

Juni

Am 24., 25. ti. 26.
sclie Amtsarzt ekongreß statt,

Medizinalbeamtenvereins
laden werden.

Sonntag: den

d. J. findet in Krakau der. II. Oesterreichizu dem die Mitglieder des Deutschen
freundlichst einge
von dem Kongreßkomitee

Tagesordnung:

Juni:

Beratungen des Zentralausschusses des Amts
ärzteverbandes und zwar: vormittags um 9 Uhr und nachmittags um 3 Uhr im
isitzungssaale der Krakauer Aerztegesellschaft (Radziwillowska 4). Abends um
9
der Kongreßteilnehmer
Ihr zwanglose Zusammenkunft
(mit Damen) im
Restaurationslokale
des Hotel de Saxe.
im großen Saale des alten Theatergebäudes
Montag: den 24.

(Jagiellonska

1).

9

23.

5.

Uhr

Juni

vormittags:

'

Festliche

Eröffnung

des

Kon

2. Professor
gresses (mit Damen, Festkleid). 1. Begrüßungsansprachen.
Dr. Jurasz-Lemberg:
„Rhinosklerom". 3. L. S. 1. Dr. Franz Kulha vy-Prag,

für Amtsärzte". Dr. Philipp Eisenbergmoderne Bakteriologie". — 3 Uhr nach
d
e
r
S
Besichtigung
tad
t K r a kau und ihrer historischen Denk
mittags:
für den Fremden
mäler, unter fachmännischer Leitung des Landesverbandes
verkehr. — 9 Uhr abends: Festlicher Empfang der Kongreßteil
nehmer seitens der Stadtverwaltung (mit Damen, Festkleid).
Dienstag, den 25. Juni im Saale der Krakauer Aerztegesellschaft
(Radziwillowska 4). 9 Uhr vormittags: 5. Dr. Adolf Horst, SanitätsWien: „Die Montanhygiene und der ge
konsulent im k. k. Arbeitsministerium,
„Die Bedeutung der sozialen Medizin
und
„Seuchenbekämpfung

Krakan:

in Oesterreich". — 6. Dr. Julian
setzliche Schutz der Berg- und Hüttenarbeiter
über
die Diagnose des Flecktyphus".
0.
B.
in
:
A.
Drohobycz
„Bemerkungen
,
7. Dr. Thomas
in Krakau, L. S. 1. Dr. Kalikst
Stadtphysikus
Krzy zano w s k i - Leinberg, L. S. 1. Rcg.-Rat Dr. Max Winter-Wien: „Er
fordernisse des öffentlichen Sanitätsdienstes bei der bevorstehenden Verwaltungs
reform der politischen
im Hörsaale der
Behörden." — 3 Uhr nachmittags
für
Tniversitäts- Anstalt
pathologische Anatomie: 8. Reg.-Rat L. S. 1. Dr. Max
Winter- Wien: „Die Tuberkulose als Volkskrankheit" (mit Vorführung von
Lichtbildern und kinematographischen
(Aufnahmen). — 9. Reg.-Rat Dr. Gustav

Bory

Janiszewski,

420

Tagesnachrichten

Paul -Wien:

„Die sanitätspolizeiliche Bedeutung der falschen Kubpocken für
Milchverkehr" (mit mikroskopischen Demonstrationen).
10. Prof. Dr. Leon
Wachholz- Krakau : „Vortrag aus dem Gebiete der gerichtlichen Toxikologie"

den

(mit Demonstrationen).

Mittwoch

Juni

im Saale der Krakauer Aerztegesellschaf t .
0. B. A. Dr. Opieuski-Lemberg:
„Ueber die Not
der sofortigen
des
Unterrichts über Hygiene und
wendigkeit
Organisation
in Oesterreich". 12. 0. B. A. Dr. Haus
Somatologie an den Lehrerbildungsanstalten
Ka an- Mährisch Ostrau: „Moderne Humanität und Großindustrie", eine Studie
— Nach
13. Schluß
des Kongresses.
aus den Witkowitzer
Eisenwerken.
mittags: Ausflug mittels Eisenbahn nach den Salzbergwerken in Wieliczka
und Empfang der Kongreßteilnehmer
(mit Damen) durch das Kongreßkoinitec.
Ausflüge: a) in die Hohe Tatra
Donnerstag, den 27.
nach Zakopane; Besichtigung des Sanatoriums des Dr. Chramic und desjenigen
des Dr. Dluski, eventuell Ausflug nach dem See
b) nach
„Morskie Oko";
Witkowitz zur Besichtigung der dortigen großen Hütten- und Bergwerke.
Für die Teilnahme an den Ausflügen werden besondere Beiträge entrichtet.
Näheres im Auskuuftsbureau im Aerztehause (Radziwillowska 4).
Das Kongreßkomitee
ersucht dringlichst um die gen. Angabe, ob eine
Wohnung zu reservieren ist, wie viele Zimmer und welche Anzahl von Betten
Nur diejenigen Teilnehmer am Kongresse, die bis zum 10. Juni die
nötig sind.
Hälfte des Wohnungspreises
für die ganze Zeit einsenden werden, können auf
das Reservieren einer Wohnung Anspruch erheben.
Eür die Gäste wird im Aerztehause (Radziwillowska 4) ein In
formationsbureau
tätig sein, welches am 23. Juni 1. J. um 9 Uhr vormittags
bis 1 Uhr nachmittags
eröffnet wird und täglich von 9 Uhr vormittags
alle
Auskünfte erteilen wird.
Alle Teilnehmer
am
einschlägigen
Kongresse
entrichten,
müssen sich in diesem Bureau melden, wo sie die Teilnahmsbeiträge
zur Teilnahme an den Sitzungen, den
die nötigen Abzeichen, die Legitimationen
Vergnügungen,
Ausflügen, festlichen Empfängen usw. erhalten werden.
werden Komiteemitglieder
Am Bahnhofe
die ankommenden Gäste
empfangen und alles Nötige zu ihrer Unterbringung veranlassen, sowie Aus
künfte erteilen. Etwaige Zuschriften empfängt Dr. Gustav Bielauski, Ober
bezirksarzt in Krakau, Studencka 1\
Die Mitglieder des Deutschen Medizinalbeamten vereins, nament
lich die in der Nähe von Krakau (Provinzen Schlesien und Posen) wohnenden
recht zahlreiche Teilnahme
Kollegen werden von dem Vcreinsvorstnndeum
gebeten, damit unser Verein auf dem bevorstehenden Kongresse der uns be
freundeten Oesterreichischen Amtsärzte wenigstens annähernd so zahlreich ver
in Dresden
treten ist, wie diese auf unserer vorjährigen Hauptversammlung
Der Vorsitzende Dr. Rapmund.
vertreten waren.
9

am

Uhr vormittags:

2 6.

11.

Juni:

und Todesfälle
an
ansteckenden Krankheiten in
Erkrankungen
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Preußen.
Unter
sind in der Zeit vom 28. April bis 11. Mai 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten

Pest, Cholera, Gelbfieber, Toll
an): Rückfallfieber,
Fleckfieber und Aussatz: — (— ); Pocken: Dt (1), 14 (3>;
Milzbrand: 1 (— ), 3 (1); Bi ß Verletzungen durch tollwutverdäch
tige Tiere: 7 (— ), 3 (— ); Unterleibstypbus: 124 (21), 134 (17); Ruhr:
19 (— ), 8(-); Diphtherie: 1455 (112), 1303(92); Scharlach: 1172 (54),
1256 (41); Kindbettfieber:
7t (24), 94 (24); übertragbare Genick
starre: 5 (3), 5 (6) ; Fleisch- usw. Vergiftung: Kl (— ) 15 (— ); spi
naler Kinderlähmung: 2 (— ), — (— ); Körnerkrankheit (erkrankt):
314, 256; Tuberkulose (gestorben): 902, 91C.
(gestorben

wut,

Acgypten während der zwei Wochen vom 4. bis
33(17) und 69 (34) Personen erkrankt (gestorben), in Britisch Ost
indien während der beiden Wochen vom 3l. März bis 13. April: 12 118
(10562) und 13490 (11305), also eine erhebliche Abnahme gegenüber den Vor
wochen (in Nr. 10 heißt es irrtümlich 17. — 30. April statt „Miirz".
An der Pest sind in

17.

Juni

Redaktion

:

J.

Rapmund, Reg.- u. Mcd.-Rat in Minden i.
Herzog). Such«, u. F. Seh.-I.. HoCbuchdruckcrei in Minden.

Geh. Mod.-Rat Prof. Dr.
C. C. Uran«,

W.

25.

Jahrgang;

Nr.

Ausgegeben am 20. Juni

12.

19

ZEITSCHRIFT
FÜR

MEDIZINALBEAMTE.
Zentralblatt für das gesamte Gesundheitswesen,

fUr gerichtliche Medizin, Psychiatrie
Irrenwesen.

und

Herausgegeben
Von

Geh. Med.-Rat

Minden.

und

Medizinalrat

in

Organ des Deutschen,

Preussischen,

Bayerischen,

Regierungs-

Offizielles

Prof. Dr. Otto Rapmund,

Württemberrjischen,

Badischen,

Sächsischen,

und Elsass- Lothringischen

Mecklenburgischen

Medizinalbeamtenvereins.

Zwei Beilagen:
Berichte

über

Rechtsprechung

Versammlungen,

pro

Abonnementspreis

Verlag

von

FISCHERS

MEDICIN.

Hedizinalgeselzgebung.

und

Jahr:

15

Mark.

BUCHHANDLUNG.,

H.

KORNFELD.

nerzogl. Bayer. Hof- und K. u. K. Kammer- Buchhändler

Berlin

W.

35,

Lützowstr.

10.

Expedition für die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins durch
J. C. C BRUNS, Hof-Buchdruckerei, MINDEN i. Westf.

4
nd

Beilage:

Rechtsprechung

Beilage:

Berichte

und

nedizinalgesetzgebung

aus Versammlungen:

IV.

Mr. 12.

Original

-

AJLT.

Mitteilungen.

Broncbialbaums
und
des
Lungen
Wege
auf transglottlschem
Dr. Josselin de .long:
Tod an Asphyxie
lup-h Wasserdampf
■
Prof. Rndolf Beneke: Ein Fall tödlicher
t räum atischer TentoriumzerreiNsang ohne
.
Schädelverletzung beim Erwachsenen
Dr. Martin Nippe:
Selbsterdroaielung
zwischen den Latten eines Zaunes durch
Unfall
Dr. E. Mangelsdorf:
Zur
Beurteilung
Fremdkörper Verletzungen
eigenartiger
in einem Festungsgefängnis
Dr. R. Mohr:
Thrombose von Armvenen
durch Blutdruckmessungen
Dr. Walter Ilöttger:
Uebrr Haarver
und
über
die postmortalen
letzungen
Veränderungen der Maare in forensischer
Beziehung
Dr. Glogan:
l'eber
von
Herrichtung
Köntgenabzügen
parenchyms

Versuche
"über die Zimmcrdesinfektion mit
Autan und Perautan.
Von Dr. Hirscllberjc und Dr. L. Levy
421
Hin handliches Instriuiientariuni zur Harn
untersuchung.
Von Dr. Marx
. . . 431

Kleinere Mitteilungen und Referate
ans Zeitschriften.
A. Gerichtliche Medizin.
nnd
Zum
Benoit:
KastleMeyeraehen
Reagan«
Dr. Heine: Vergleichende
Untenucliungen
über den forensUchen Wert der Hitminund Hämoehrontojrenkristalle
Wilhelm Polzer: Form- und Farbv.rdes Bluttropfi -ris . . .
veränderungen
I>r. P. V.CirätZlier: Zwei einfache Apparate
zur Untersuchung des Blutes
Dr. Kinar Sjüvall : Leberglykogen
und
gerichtliche Medizin (zugleich ein Bei
trag zur Biologie des OlykOffMtt)
. .
Erich Harnack: Ober die Giftigkeit des

....

DeltSarde

....
....

432

433
433
434

Methylalkohols
431
Kühle: TierexperimentehVr Befund im
nach
Zentralnervensystem
Methylalkoholvergiftung
435
F. Maare: 1, Der BitnfltM der Art der
KInverletbung auf die geringsten letalen
nnd auf die therapeutischen Dosen bei
Chlorbaryum.
2. Einfluss der Art der
Einverleibung
auf
Ton
Erzeugung
Diarrhoe dureh t'hlorbaryum. 3. Nene
Untersuchungen über die geringste letale
Dosis bei Chlorbaryum nachsuhkutaner
Einverleibung beim Kaninchen
. . . 435
Dr. Frank: Ein Fall von Skopomorphinls-

Gnizez

und

G. Stodel:

Injektion

a)
Icterus

Ueber

A&8
438

43l>

HB

eatarrhalts

li.-zirk Stade
hi

Parotitis

epidemica.

Ernst Freund:

Beobachtungen
über
Parotitis epidemica mit Komplikationen
von Seiten des Pankreas

Dr.

c)

....

Karlstraße

6,

Cenfralstelle alier ärztlichen Bedarfsartikel und

für

Berlin NW.

Hospitalbedarf.

znr WohnüngsDesinfection
mittels

flüssigen Formalins
nach

O. Roepke.
f.

7,

1906 der
Eef. Nr.
Medizin albeamte
Zeitschrift

Modell M. W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Königlich PreuMNlHchen nnd Königlich Bayerische!
Niaat- -KiNciil)Rhn«'ii

eingeführt.

140

und

31.

Neues Instrumentarium

D. R. Q. M.

440

Krebs und Lupus.

Dr. Prinzine: Krebs und Beruf
Lupusbekampfung
Prof. Gerber:
Nasenvorhof

des

,

A-Vctien . Gesellschaft

■

188

das Auftreten
von
im Keg.epidemleua

Medieinisehes Waarenhaus

Von den

437

Icterus catarrhaü*.

Dr. Krohne:

436

Dr.

437

B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten
und öffentliches Sanitätswesen.
1. HekämpfnnK der Infektionskrankheiten

434

Dr.

mus

43ß

440

d)

Dr. Walther

Hautkrankheiten.
Pick: Zur Aetiologle

Jaqaet: Heber
und Killxpräparatc

Prof. A.
der
ekze

Impetigo
and der Conjunctivitis
matöse (pblyktaenulosa sive lymphatica). 441
Oskar Salonion: Ueber eine für l'edikulosis
charakteristisch«Hautcapitis
erkrankung
441
l>r. Hühner
und
Dr. Walter:
Daher
Trichorrhexia nodosa
442

Kropf und Kretinismus.

e)

Adolf Katschera:

Dr.

Dr.

....

Die Aetiologie

Kropfes und des Kretiniamus
f) Tot an US.

iles

ti'auAlbert Wiechmann:
maticus
Antitoxin
lloeehsi und
mit
Blutserum
Tetanusgeheilten
einer
kranken geheilt

148

Tetanus

g)

/ oon

ii'.i

osen.

Milzbrand.
Wolff

D.. H.

Zur
und Wiewiorowskl:
> äusseren
und
<)<
Therapie

Klinik

Milzbrandes
444
Dr. Georg Becker:
Zur liehandlung des
Milzbrandes
444
Dr. Gustav Schuster : Milzbrand und
Satvarxan

444

Wutkrankheit.
Prof.

Dr.

Bruno Heyntann

: Hericht

1910

Paltanf:

Ueber

die

Wut

446
445

Trichinose und Handwurmkrankheit.
Dr. Huebner:

Beobachtungen

über Trichi

nose

445

446

Maul- und Klauenseuche.
Fischer: Ueber Maul- und Klauenseurlie

h)

Dr.

hygiene.

E. Frank:

Tropen k rankheiten und
Tropenhygiene in Deutsch-Westafrika .
Prof. Dr. Reinhold Rüge: Einige Worte
über die Verbreitung der Poeken, Tuber
kulose und Tvphus in den Tropen . .
Dr. A. Tl'entletii:
Verdient die Chinin
den Vorzug vor dem mecha
prophylaxe
nischen
Malariaschutz in den Tropen?
Dr. Barcanovich:
Radikale Behandlung
der Malaria mit einem
neuen ArsenSilberpräparat ..Argentarsyl"
Prof. Dr. Claus Schilling:
Die Schlaf
krankheit in »u-Kamerun und die
Aussichten
ihrer Bekämpfung
lt. Brieger und H. Krause:
Zur medi
kamentösen Behandklung der künstliehen
Trypano&omcninfektion (Tryp. Bruce!) .

....
....

446

448

MB

449

440

449

Sonstige Krankheiten

i)
(Soor).
Dr. Keschad-Bey: Eine Allgemeininfektton
durch einen Soorpllz

119

Desinfektion.

\V. V. Gonzenbach: Desinfektionsversueho
mit Formaldehyd In warmer, feuchter,
bewegter Luft
460
Alfred Beyer: In welcher Lösung tötet
wässeriger Alkohol allein oder in Ver
bindung mit anderen
desinfizierenden
Mitteln Entzündung»- oder Eiterungs
erreger am schnellsten ab?
450
Dr. F. Crouer und Dr. Saisawa:
Ueber
,
die Desinfektionswirkung des I /als
. K>1

....

Zu
beziehen

durch alle

Sanitätsn
geschäfte
Der
beste und

stärkste
elektrische

HancU

Vibrator
(keine bieg
same Stelle)

440

Tropenkrnnk heften und Tropen

k)

über

die Tätigkeit der Wutsehutz -Abteilung
am Hygienischen Institut der Universität
Breslau vom 1. April 1009 bis 31. März

Prof. Dr. U.
krankheit

Dr.

Bandwurmkuren

Fabrikat der

Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas", Berlin N24

H. l'hilippi:

Beilage

Ucbel einen neuen
Spucknapfdesinfektor . . 451
Julias Ritter: Noch eine kurze Bemerkung
Desinfektlomüber unser öffentliches
verf.hren
452
Dr.

Sputum-

und

Besprechungen
Tagesnaohrlchten

:

Recht sprochntie;
Hediilaal - Gesetigebnajr,

Beilage

110
■ .

.

:

Berichte über Versammlungen

452

. 166

IV.

tTmsohlag: Personallen.

168

Personalien.

Belob and Königreich Preuaien.
1>e i- Charakter
als SanitätsAuszeichnungen!:
VJeJr lieben1:
r .i l : dein Arzt Dr. Wermut li in Potsdam und dem Direktor der Prov. -Heil
anstalt Dr. Horstmann in Stralsund; — das Prädikat al s Pro f ess o r:
den Privatdozenten
Dr. Bruns ti. Dr. Hiibner in Marburg sowie Dr. Webei
— der Rote Adlerorden IV. Klasse: dem Beigeordneten
in oöttingen;
Dr. med. Krautwig in Cöln, dem Prof. Dr. Hethey in Berlin-Wilnjeasdorf.
San.-Rat Dr. Croce in Breslau und Oberstabsarzt a. D. Dr. Brüggemann in
r.allcnstedt; — der Kronenorden III. Klasse: dem Geh. Med.-B.at Prof.
Dr. Veit in Halle a. S., den Geh. San.-B&tes Prof. Dr. Buge in Berlin und
Dr.de Bary in Frankfurt a. M. sowie Geh. Med.-Bat Dr. Schoeler in üerlinDentaohea

Wilmersdorf.

Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Ritter
Klasse mit Eichenlaub des GreBierxogl. Uadischen
Ordens vom Ziihringer Löwen: dem Stabsarzt Dr. Reitzke in iMühlDie

kreuzes

II.

hausen (Els.i; dcsKomturkreuzesd es GroßherzoglichHessi sehen
Verdienstordens Philipps des Großmütigen: dem WlrkL Geh. <>ber1. Klasse
des Ritterkreuzes
des
Reg.-Rat Dr. Bumm in Berlin;
Herzoglich Anhaltischen Hausordens Albrechts des Büren:
Oberstabsarzt n. D. Dr. Fried heim in Berlin; des Kommandeur«
kreuzes des Künigl. Griechischen Erlöserordens: dem Prof. Dr.
Spieß in Frankfurt a. M. ; des Persischen Löwen- und Sonnen
ord cus IV. Kl.: dem Arzt Dr. Silberstein in Charlottenburg; des Kgl.
IV. Kl.: dem Oberstabsarzt Dr.
Bayer. Militär- Verdienstordens
Würth von Wiirthcnau in f'asscl : tl er (! ro ßhe rzoglic h Hatlischen

dem

Sanatorium
Fischer's

ChierB&rg
— Sachs. Vogtland

Dr. ynbert JKoli,
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für

Der Hypnotismus.

Nerven-

Alkohol-

u.

Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus.

Morfiumkranke.

Das ganze
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4. vermehrte

geöffnet.

Mar für Angehört«-* b«»s«r»r Stund.
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Friedrich-Luisen-Medaille,:
in
dem
Stabsarzt
Dr. K i rehlicimer
Ehrenkreuzes III. Kl.:
Ulm; Ji-s Fürstlich Schwarzburgischen
dem Stabsarzt
Dr.Boemer in Erfurt; des Öffizicrkreuzes des Kaiser!.
dein
Dr.
Oesterreichischen Franz Josephordens:
Oberstabsarzt
K

Mtsseldorf.
und Prof. Dr.
Die Geh. Med. -Rate Prof. Dr. Straßmann
Bonhoeffer in Berlin zu Mitgliedern der Wissenschaftlichen Deputation für
das Medizinahvesen, die Professoren Dr. Bonhoeffer u. Dr. Krückmann zu
ordentl. Professoren an der Kaiser Wilhclmsakademie
für das militäriirzil. BüdnngeDirektor der Prov.-IIeil- u. PHegeanstalt in Uchtspringc,
wesen, Prof. Dr.
Prof. Dr. Schulz in Halle zu kommiss. Mitgliedern und Prof. Dr. H i <
in Magdeburg zum kommissarischen Medizinalassessor des Provinziul-Mediziualkollegiums der Provinz Sachsen'; der außerordentliche
Prof. Dr. Alzheimer
in München zum ordentlichen Professor und Direktor der psychiatrischen
Uni
versitätsklinik in Breslau; der Kreisassistenzarzt Dr. Freitag in Görlitz zum
Kreisarzt in Sprottau, der prakt. Arzt Dr. Liodke in Thorn zum KreisDr. Schür mann in Dusseldorf
assistenzarzt in Görlitz, der Stadtassistenzarzt
zum Kreisassistenzarzt in Prechlau, der Generaldirektor Dr. G. v. Brüning in
I luchst zum ordentlichen
des Königlichen Instituts für experi
Ehrenmitgliede
mentelle Therapie zu Frankfurt a. M.
Versetzt: Kreisarzt Med.-Rat Dr. Telsehow in Schrimm nach Spandau.
In den Ruhestand getreten: Geh. Med.-Rat Dr. Jan icke, Kreisarzt
in Spandau.
Gestorben: Anstaltsarzt. Dr. Taubert in Lauenbmg L Pommern, Geh.
San.-Rat Dr. Fahlrot t in Iserlohn, San.-Rat Dr. Loewenstein in Wil
mersdorf.
n o c h

in

I

Ernannt:

Alt,

Königreich Bayern.
Mayring und Hofrat Dr. Oppenheimer
Krebs in Flanegg.
Königreich Sachsen.
\tiszeichiiunircii: Verliehen: Dej Titel Proiessor: Dr.

Gestorben:
burg, Eofrat Dr.

Sanguinal
Sanguinal
in

Pillenform

höchst

in

Wiirz-

R.

Hoff-

Dr.

Krewel

Kreosot

cum

Krewel cum Guajacol. carbonic.
ä 0,05 g und 0,10

wirksame, bequeme

g Kreosot bezw. Guajac. carb.

und

angenehme

Darreichungs

Kreosot und Guajacol ohne jegliche Neben
wirkungen, seit Jahren mit größtem Erfolge gegen Skro
fulöse, Phthisis ineipiens, Tuberkulose in Heilanstalten
sowie in der Privatpraxis verwendet.
Den

von

Herren Aerzten

Krewel &

Literatur

Co.,

formen

und

Proben

gratis und franko.

nn, ehem. Fabrik

Köln a. Rh.
5.

Hanpt-Detail-Depot für Berlin und Umgegend: Arkona- Apotheke.
Fernsprecber Amt III, Nr. 8711.
.'.
Berlin N., Arkonaplatz

man", leitendet Arzt der Abteilung für Krankheiten der oberen Luftwege am
Johannstadt in Dresden.
Krankenhaus
Ernannt: 1 »er Geh. Bai Prof. Dr. Renk zum Präsidenten des Landesgegundheitsamteä ; die bisherigen Ehrenmitglieder des Landesmedüsinal -Kolle
Weber in
Ex«- Gen. Bat Prof. Dr. Fiedler und (Ich. Bat Dr.
giums
Dresden zu Ehrenmitgliedern; die Geh. Med. -Bäte Dr. Rupp rocht, Prof. Dr.
Scli muri und Dr. Schmal tz sowie Geh. San. -Rat Dr. Ganser in Dresden,
Dr.
Direktor der Landesanstalt
Sonnenstein. Oberarzt
Ob.-Med.-Ral
Prof. Dr. Rostoski und Mod.-Hut Dr. Kehrer in Dresden zu ordern liehen
Ob.-Med.-Rat Dr. Oppelt in Dresden zum gesch&ftsführenden
Mitgliedern,
Mitgliede der 1. Abteilung des Landesgesundhoitsaintes j Geh. Rat Prof. Dr.
Bllenberger, Rektor der tierärztlichen Hoehachnle in Dresden zum F.hrenmitgliede, i). Prof. Ob.-Med.-Rat Dr. Joest und Angermann. Direktor des
städtischen Vieh- und Schlachthofes zu Dresden zu ordentlichen Mitgliedern und
Mitliezirkstierarzt Veterinärrat Beier ia Dresden zum geschäfteführenden
und Apo
o. Professor
gliede der IL Abteilung des Landesgesnndheitsamtes;
thekenrevisor Ob.-Med.-Rat Dr. Kunz-Krause und Apotheker Med. -Rat Dr.
Schweißinger in Dresden sowie Apotheker Schnabel in Kötzsehonliroda
zu ordentlichen Mitgliedern der [IL Abteilung des Landesgesnndheitsamtes;
Reg.-Rat Zobel im Ministerium des Innern zum ordentlichen juristischen Mit
gliede und Prof. Dr. Süß, Chemiker bei der Zentralstelle für öffentliche Ge
Mitgliede als Nahrungsmittel-Che
sundheitspflege zu Dresden zum ordentlichen
außerdem ge
miker für sämtliche Abteilungen des Landesgesnndheitsamtes;
laut Verordnung vom 20. Mai 1912 noch an:
hören dem Landesgesundheitsamte
Abt.l der Chef
il. Abu der Medizinalreferent der Ministerium- des Innern,
der Medizinalabteilung des Kriegsministeriums,
(IL Abt.) der Veterinärreferent
des Innern,
Vor
des Ministeriums
(IL Abt.) der Landesstierzuchtdirektor.
Abteilung ist der Präsident
des Landesgesundheitsamtes
sitzender der
im Mini
Hat Prot Dr. Henk, der II. Abteilung der Veterinärreferent
Qeh.
und der 111. Ab
sterium des Innern Geh. Med. -Rat Prot Dr. Edelmann
Dr. Kunz-Krause.
teilung der o. Prot und Apothekenrevisor
Gestorben;
Dr. Claus
Elster und Dr. Kretschmar
Bad
Dr. Eänisch
München,
Leipzig, San. -Rat Zetzschc aus Zwickau
in

in in

in

1.

(I.

llberg,

Bochlitz.

Biliner
Natürlicher

Sauerbrun

Diabetikern, Giohtikern,

oJ

allen an Harnsäureüberschuss
deren Folgen Leidenden usw. in steigendem Maße verordnet und
seines Wohlgeschmackes und seine. Bekömmlichkeit wegen belii
> Handlungen,

Brunnen-Direktion,

Rheinau

nnd Drog

Apotheken

Till 111

(Böhmen)

Wasserheilanstalt
bei

Bendorf

am

Rhein.

Kurhaus für Nervenkranke.

Einrichtungen.
Kohlensäure -Soolbäder
Herzkr., Rückenmärker, Neurastheniker.
Oeh. San.-Rat Dr. A. Brlenmeyer.
Vornehmste

Speolalltät:

f.

Käuflich in Mineralwasser

K

in

gepr.,
ab

14

Kreisarzt
schon
tag. Vertretung.

vertr.,
l"i M.,

i.

Vertretung.

Arzt.^SO .1.. evg., projjphys.
Täi. ert, übern, von Mitte Juni
uff. unter Dr. W.
\V. an die

Krankeuh.fr. Stat.

—

Königreich Württemberg.
Auszeichnungen

Verliehen: Das Ritterkreuz I. Klasse des
— die
prakt. Arzt Dr. Stiegole in Stuttgart;
in Silber: dem nrakt. Arzt Dr. Otto Herzog in

:

Friedrichsordens:
Karl-Olga-Medaille

dem

Kochender!.

In

Ruhestand

den

Weinsberg.

In

Direktor
des

Dr.

Döring

in

zum ordentl. Pro
Universitätsinstituts.
getreten: Geheimer Rat Prof. Dr. Fii r b r ing e r .
l'niversitätsinstituts in Heidelberg, unter Verleihung

a. o. Professor Dr.
Direktor des anatomischen

den Ruhestand
anatomischen

des

Kommandeurkreuzes

Löwen.

II. Klasse

Grossherzogtnm

des Ordens vom

Zubringer

Hessen.

Dr. Langermann in Gießen zum Kreis
Kreisassistenzarzt
in Alsfeld unter Verleihung des Charakters als Medizinalrat.
Kreisarzt Dr. Wengler in Alsfeld in gleicher Eigenschaft
Versetzt:

Ernannt:

arzt

Hofrat

Oberamtsarzt

Grossherzogtum Baden.
Bruns in Heidelberg

Ernannt:
fessur und

getreten:

oach Groß-Gerau.

Kreisarzt a.D. Dr.

Gestorben:

Die

K re

i s

Stammler

in (ließen.

Erledigte Stellen.
Königreich Prenssen.
assis tenzarz ts teile in Prostkeii, Kreis Lyek.

Dr. Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt
Ärztliches

für Nerven- und Gemütskranke.

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Pädagogium für jugendliche Nerven- und GemOtskranke.
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Energisch wirkendes inneres
Antiluetikum
In Originalschachteln mit 50 Mergalkapseln, deren jede
0,05 e cholsaures Quecksilber

und 0,1 g Tannalbin enthält

Literatur and Versuchsproben kostenlos

J.

D. Riedel

A.G., Berlin -Britz.

auf Actien

Chemische Fabrik

(vorm.

BERLIN Nr. 39, Müllerstraße

HEGOHON
(Silberni trat* Ammoniak* Albumotej
Neues
von

Silbereiweißpräparat
prominenter Wirkung.

Hervorragend

bewährt

bei

Gonorrhoe.

„Unter den einzelnen Mitteln steht
IIKUONON
an
enter Stelle*
(Münch. Med. Wochcnschr.
Nr. 32,

ARTHIi;ON
flscheo

Behandlung

170/171.

HORMONAL
ilVristaltikhormon

n. Dr. Zuelzeri

In Flaschen
ä. 20 cur'
(braune
Flaschen für intramuskuläre In
I'ür in
jektion, blaue Flaschen
travenöse Injektion).

Spezifisch wirkendes Mittel bei
chronischen Obstipationen und
akuten Osmilpostoperalivon
lüliiiiungeii.

HORMONAL,
ein Zellprodukt der Milz, bewirkt
eine Darmperistaltik in physiolo

1910).

Gonokokkcn-Vakzin

E. Schering)

gischem Sinne.

zur

spezi-

gonorrhoische!

Komplikationen.

Die Stuhlentleernng erfolgt nach

einmaliger Injektion von Hor
monal in geeigneten Fällen n
auf lange Zeit hinaus spontan.
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Herausgegeben
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Med.-Rat Prof. Dr. OTTO RAPMUND,
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Inserate nehmen die VerUgshandlung sowie alle Annoncenexpeditionen dei Innnd Auslandes
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und
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Versuche Über die Zimmerdesinfektion
und Perautan.
(Ans der Kaiserlichen bakteriologischen
Von

20.

Juni.

mit Autan

Anstalt für Lothringen in Metz.)

Dr. Hirschbrucli, Leiter der Anstalt, und J)r. L. Levy, Kreisassistenzarzt
und Assistent der Anstalt.

Die im folgenden zu beschreibenden Desinfektionsversuche
sind mit Materialien angestellt,
die uns von der chemischen
Fabrik vorm. Friedrich Bayer & Cie. in Leverkusen bei
Mülheim a. Rh. bereitwilligst zur Verfügung gestellt worden
sind. Sämtliche Ergebnisse sind mit denen bei der Desinfektion
mit Formalin verglichen worden, und zwar ist zum Vergleich
die von dem verstorbenen
Straßburger Prof. Dr. Forst er an
Mengen
gegebene Methode mit den von ihm vorgeschriebenen
der Reagentien benutzt worden.
Die Versuche wurden in einem
80 cbm großen Zimmer ausgeführt, das auch bei den Desinfek
torenkursen zur Uebung in der Desinfektion mit Formalin dient.
Gegenüber denjenigen Methoden, die auf der Verdampfung
Formalins beruhen, haben alle Arbeitsmethoden, die der
einen praktischen Vorteil, der
Apparate entbehren können,
nicht blos auf dem Lande und in kleinen Städten wegen des
Fortfalls des Apparatentransports, sondern auch in großen
Städten sich dann wertvoll zeigen
muß, wenn gleichzeitig
mehr Desinfektionen ausgeführt werden sollen, als Apparate

des

Dr. Hirschbruch und Dr. L. Levy.
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sind.
Eine solche apparatlose Methode war
die von Evans und Rüssel angegebene Desinfektion
mit Kaliumpermanganat und Formalin.
An sie schloß sich eine
Modifikation von Dörr und Raubitschek an und weiterhin
das Verfahren von Eichengrün mit Autan.

vorhanden
zuerst

vorm.

Für die Herstellung von Autan besitzen die Farbenfabriken
Bayer & Cie. das D. R. P. 177053. Es lautet:

„Mit Hilfe von reaktionsfähigen Superoxyden, namentlich Baryumsupernxyd, läßt sich ein Gemisch mit Paraform herstellen, welches je nach der Menge
der anwesenden Feuchtigkeit geringere
oder größere Mengen Formaldehyd
ab
Die besten Resultate hat bisher eine Mischung ergeben, die auf BVi
spaltet.
Teile Baryumsuperoxyd
1 Teil Paraform
enthält.
Versetzt man 25 g dieser
Mischung mit 16 — 20 ccm Wasser, so tritt nach einigen Augenblicken eine Gas
entwicklung ein, welche unter stärkerer Wärmeentwiekelung sich steigert, und
nach kurzer Zeit entweichen unter heftigem Aufbrausen Ströme von Formal
die sich vortrefflich zu einer Desinfektion geschlossener
dehyd und Wasserdampf,
Räume eignen.
Aus einem Gemisch von 3 Teilen Strontiumsuperoxyd,
1 Teil
Paraform und 20 Teilen Wasser kann eine regelmäßige, andauernde Entwicklung
von Formaldehyd
erhalten werden, wobei nur eine geringe Erwärmung der
Flüssigkeit zu beobachten ist. Die Wassermenge kann auch wesentlich erhöht
werden.
An Stelle von Paraform können auch die anderen polymerisierten Formal
dehyde, wie z. B. Trioxymethylen usw. Anwendung finden.
Das vorliegende Verfahren hat gegenüber der bekannten Entwicklung
von Formaldehydgas aus polymerisiertem Formaldehyd mit Hilfe von gebranntem
Kalk die neue technische Wirkung, daß es mit jeder beliebigen Wassermenge
werden knnn und die Entpolymerisiernng des Paraforms bei An
ausgeführt
Dies hat seine Ursache
wendung von genügend Wasser eine vollständige ist.
darin, daß es bei dem neuen Verfuhren auf die beim Mischen der Snperoxyde
mit relativ viel Wasser frei werdende, verhältnismäßig geringe Wärmemenge,
die bei Anwendung größerer Wassermengen kaum zutage tritt, nicht ankommt,
vielmehr eine chemische Umsetzung
der Metallsuperoxyde
mit dem polymeri
sierten Formaldehyd stattfindet, wobei sich der Formaldehyd
aus der Flüssigkeit
entwickelt, und nicht wie bei dem Kalkverfahren lediglich eine Vergasung durch
Das Verfahren zur Entwicklung von Formaldehyd mit
Wärme stattfindet.
Hilfe von Kalk kann dagegen nur dort angewendet werden, wo dem unge
löschten Kalk die gerade zur Löschung notwendige Menge Wasser zugeführt
wird.
Hierbei wird aber nur ein Teil des Paraforms, und zwar lediglich durch
die beim Löschen frei werdende Wärme vergast."

Die Farbenfabriken besitzen noch ein Zusatzpatent D. R. P.
das zur Depolymerisation von Paraform die Persäuresalze (Perborate, Pertitanate) besonders bei Anwesenheit von
Alkali für geeignet erklärt.
Das Autan des Handels ist Paraform und Baryumsuper
oxyd im Verhältnis 1 : 2 und kommt in geschlossenen Blech
büchsen zum Verkauf je für die verschiedenen
Raumgrößen.
Die einzelnen Komponenten befinden sich getrennt in Papier
beuteln ; außerdem enthält jede Büchse noch einen sogenannten
Aramoniakentwickler, der aus dem Gemenge eines Ammoniak
salzes mit Kalk besteht und beim Befeuchten mit Wasser freies
Ammoniak entwickelt. Jedem Packet ist eine Gebrauchs
Beim Perautan sollen, wie bei der ge
anweisung beigegeben.
wöhnlichen Formalindesinfektion Fenster,
Türen und Ritzen
In der Anweisung für Autan fehlt diese
werden.
abgedichtet
Anweisung merkwürdigerweise ; die Fabrik wird sich wohl ent
schließen müssen, eine Vorschrift hierfür in Zukunft in ihre
181 509,

Versach

über die Zimmerdesinfektion

mit Autan nnd Perautan.

Ina übrigen gestaltet
Anweisung aufzunehmen.
infektion mit beiden Mitteln sehr einfach:

sich

423

die Des

Die Möbel werden von den Wänden gerückt, Schränke geöffnet, Schub
Frei im
laden herausgezogen, Betten, Matratzen, Kleider etc. frei ausgebreitet.
von Holz,
Zimmer wird dann ein Eimer, Kübel oder Fuß, am zweckmäßigsten
Die Größe dieses Gefäßes soll beim Autan soviel Liter enthalten,
aufgestellt.
als der Raum Kubikmeter faßt; beim Perautan braucht das Gefäß nur ein
Drittel dieser Größe zu haben. Beiden Packungen ist gemeinsam, daß die
eine Marke trägt, welche das Maß angibt für die zur Reaktion
Blechbüchse
erforderliche Wassermenge.
man den Inhalt der beiden Düten in das Ent
Beim Autan schüttet
wicklungsgefäß hinein, mischt das Pulver zunächst trocken gut durch und
gießt aus der Blechbüchse soviel Wasser von etwa 20 bis 22° C. zu, wie bis
Dann rührt man mit einer
zur oberen roten Marke in die Büchse hineingeht.
Latte kräftig um, bis eine völlig gleichmäßige Durchfeuchtung des Autans er
reicht ist. Man hat hinreichend Zeit zu sorgfältigem Umrühren, da die Dampf
Nach dem sorgfältigen
entwicklung erst nach einer kleinen Weile beginnt.
Durchmischen
verläßt man das Zimmer, schließt und dichtet die Tür von
außen ab.

Beim Perautan hat das Verfahren insofern eine kleine Ab
weichung, als die erforderliche Wassermenge schon zum Paraiorm zugesetzt und mit diesem zu einem dünnen Brei verrührt
Dann erst wird das Kaliumpermanganat hinzugesetzt
wird.
und das ganze nochmals gut umgerührt.
Die Einwirkungsdauer der Dämpfe auf die zu desinfizieren
den Gegenstände soll 5 bis 7 Stunden betragen ; in den von uns
angestellten Versuchen haben wir die Dämpfe allemal 7 Stunden
lang einwirken lassen. Das Zimmer selbst wurde sorgfältig
Nach dieser Zeit folgt die Desodorierung mit
gedichtet.
Ammoniak : Man benutzt die leere Blechbüchse hierzu als Ent
wicklungsgefäß, indem man sie bis zur unteren Marke mit
Wasser füllt und dann den Ammoniakentwickler hineinschüttet.
Es ist nicht nötig, das Gemisch umzurühren. Man schiebt die
Büchse in das zu desinfizierende Zimmer und schließt die Türe
Nach einer Stunde kann das Zimmer geöffnet,
rasch wieder.
gelüftet und wieder in Benutzung genommen werden.
Die wesentlichsten Vorteile der Desinfektion mit Autan
und Perautan bestehen in dem Portfall der Apparate und der
damit verbundenen Vereinfachung des Verfahrens sowie in dem
Wegfall größerer Ausgaben für die Apparate und ihre Instand
haltung; ferner in dem bequemen Transport des Desinfektions
mittels, das sich nebst dem Ammoniakentwickler in einer ein
zigen obendrein noch als Wassermaß dienenden Blechbüchse
befindet ; ferner in der Zeitersparnis gegenüber der Desinfektion
mit Formalin, bei der die verschiedenen Quanten der Chemi
kalien und des Spiritus erst abgemessen und in den Apparat
gefüllt werden müssen ; weiterhin in dem angeblichen Ausschluß
von Feuersgefahr, besonders bei der Desinfektion von kleinen
Zimmern, Schränken usw. Durch die Unabhängigkeit von Appa
raten kann die Desinfektion von beliebig vielen Räumen nahezu
Die Vorteile besonders für
gleichzeitig vorgenommen werden.
Desinfektion auf dem Lande, zu Epidemie- und in Kriegszeiten
sind sehr einleuchtend.

Dn Hirschbruch

424

und Dr.

L. Levy.

Ein gewisser, jedoch vielleicht nicht allzu hoch einzu
schätzender Uebelstand ist der Preis der Autan- und PerFür beide Arten von Formalinersatzpräparaten
autanbüchsen.
ist neuerdings von der Fabrik der Preis gleichgestellt worden.

Er beträgt einschließlich Ammoniakentwickler für
20 cbm

30
60

„
„

Raumeffekt

2,05

„
„

3,50
5,05

M.
„

80 cbm
100 „

Ranmeffekt
„

6,75 M.
7,90 ,

„

Bei der Desinfektion von 100 cbm Rauminhalt müßten wir
benötigten Materialien folgende Preise anlegen, wobei
für Formalin, Ammoniak, Brennspiritus die ermäßigten Groß
preise zugrunde gelegt sind, die die Desinfektionsgemeinschaft
des Kreises Metz -Land bezahlt:
für die

Autan oder Perautan
Formalin (Straßburger Verfahren)
Formalin (Breslauer Verfahren) einfache Menge

.

7,90 M.
1,96
,
1,91
„
3,08
„

.
,
Zu berücksichtigen ist aber, daß die Preisdifferenz sich
erheblich verringert durch den erleichterten Transport der
Büchsen, ferner durch den Fortfall der Anschaffungs- und Unter
haltungskosten von Apparaten, weiterhin dadurch, daß der Des
infektor bei mehreren Desinfektionen in demselben Ort nicht
auf seinen Apparat zu warten braucht, sondern eine Desinfektion
unmittelbar nach der anderen vornehmen kann (Zeit- und Lohn
ersparnis).
Die Ergebnisse bei den Versuchen anderer Untersucher
sind nicht stets gleich gut ausgefallen.
Die Mehrzahl von ihnen
sich
über
die
jedoch
spricht
Präparate aus, besonders
günstig
in denjenigen Arbeiten, die vom preußischen Medizinalminister
z. Z. veranlaßt
sind.
Infolge dieser günstigen Ergebnisse
Ministerial - Erlasse ergangen:
Der Erlaß vom
sind drei
M. 7804, verfügt, daß in den Desinfektoren
31. März 1908,
schulen auch die Desinfektion mit Autan zu lehren ist. Im
Erlaß vom 25. April 1908, M. 6149, wird die Anwendung des
Autan -Verfahrens für zulässig erklärt, die Anwendung den
Desinfektoren
und zugleich eine Vor
geschulten
übertragen
bereitung des Zimmers wie bei der Formalindesinfektion vor
In diesem Erlaß wird auf die besondere Eignung
geschrieben.
des Autans zur Wohnungsdesinfektion in ländlichen Verhältnissen
und bei der Desinfektion kleinerer Gegenstände hingewiesen.
Der Erlaß vom 17. Mai 1910, M. 1032911, lautet:
„

„

doppelte

„Von den neueren Formaldehyd - Desinfektionsverfahren wurde
Kreisen fast aller Bezirke das Atitanverfahren
Die
angewendet.
hiermit werden trotz höherer Kosten meist als gut bezeichnet;
bewährte es sich bei der Wohnungsdesinfektion
in Gegenden mit
und bei kleinen feuergefährlichen
Räumen."
Transportverhältnisseu

in einzelnen

Erfahrungen
insbesondere
schwierigen
'

Nach Proskauer und Schneider geht beim Uebergießen
Autans
mit Wasser stets etwas Formaldehyd in die wässe
des
rige Lösung über und somit für die Wirkung verloren. Der
Verlust ist bei Verwendung warmen Wassers größer als bei
kaltem.
Diesen Autoren mißlang der Versuch, die entwickelten
Formaldehvdmengen zu bestimmen wegen des Mangels einer
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Methode.
Wesenberg hat eine Bestimmung des
Formaldehydgehalts in der Luft bei der Autandesinfektion 20
Minuten nach Beginn der Reaktion angestellt.
In einem Kon
trollversuch mit Formalin nach dem Breslauer Verfahren mit
2,5 g pro Kubikmeter wurde 20 Minuten nach Beendigung der
W. fand bei der
Verdampfung das Gas in der Luft bestimmt.
Autandesinfektion nach diesen 20 Minuten 6 mal soviel Formal
dehyd in der Luft wie bei der gewöhnlichen Formalindesinfektion.
Der raschen Entwicklung des Formaldehydgases bei der Autan
desinfektion
schreibt er unter Hinweis auf die Angaben von
Steinitz und von Reichenbach noch besonderen Wert zu.
Wir haben insgesamt 12 Zimmerdesinfektionen mit Autan
bezw. Perautan oder Formalin (nach dem Straßburger Verfahren
von Prof. Dr. Forster) ausgeführt.
Als Versuchsobjekte
wurden sterilisierte Läppchen aus feinem Leinen benutzt, die
bei den 7 ersten Versuchen mit folgenden Bakterienarten ge
impft waren: 1. Typhus, 2. Paratyphus, 3. Shiga-Ruhr, 4. FlexnerRuhr, 5. Y-Ruhr, 6. Milzbrand, 7. Diphtherie, 8. Tuberkel
bazillen. Bei den Versuchen wurden Läppchen, die mit den
genannten Bakterienarten geimpft waren, etwa 2 m hoch frei
im Zimmer an einer ausgespannten
Schnur aufgehangen.
In
gleicher Weise wurde eine zweite Serie von Läppchen etwa
Außerdem wurden bei jeder
30 cm über dem Boden befestigt.
der 7 ersten Versuchsreihen je 1 Läppchen mit Milzbrand und
mit Diphtherie in einer Zimmerecke am Boden auf sterilen Petri
schalen ausgelegt.
Die auf den Boden gelegten Läppchen,
in
Mitte
so gefaltet, daß sie nur mit zwei Kanten
wurden
der
Es darf noch hinzugefügt werden, daß auch die
aufstanden.
erforderlichen Kontrollversuche angestellt worden sind, nämlich
1. um darzutun, daß sämtliche Bakterienarten, nicht desinfiziert,
nach der zum Versuch erforderlichen Zeit noch lebend waren,
und 2. um auszuschließen, daß bei den Versuchen die Läppchen
sich etwa in dem Maße mit Formalin bezw. Hexamethylentetramin so voll saugen, daß ihre bloße Anwesenheit bei dem
nachfolgenden Versuche auf dem Nährboden entwicklungs
wirkt. Zur Beimpfung der Läppchen waren Rein
hemmend
kulturen verwendet worden; nur für die Tuberkuloseversuche
wurde ein sehr bazillenreiches Sputum benutzt. Bei den Tuber
kuloseversuchen wurden nach stattgehabter Desinfektion BouillonAbschwemmungen der Läppchen an Meerschweinchen verimpft.
Im einzelnen haben wir folgende Resultate gewonnen:
Erster Versuch vorn 24. Januar mit Formalin nach der Straßbnrger
Methode von Prof. F o r s t e r :
geeigneten

— auch Milzbrand — wurden an den Läppchen
Sämtliche Bakterienarten
der oberen wie der unteren Reihe und in der Zimmerecke abgetötet.
Zweiter Versuch Tom 29. Januar mit der für die betreffende Raum
größe vorgeschriebenen Autanmenge : Milzbrand wurde oben, unten und in der
Ecke nicht abgetötet. Für die anderen Bakterienarten reichte die vorgeschriebene
Autanmenge zur Desinfektion aus.
Versuch vom 1. Februar mit der normalen Perautanmenge :
Das Ergebnis war wie beim vorigen Versuch ; Milzbrand wurde also nicht
abgetötet.
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sahen wir uns veranlaßt, zuunächst noch
Infolgedessen
einmal den ersten Versuch mit Formalin zu wiederholen.
Vierter Versuch vom 5. Februar mit Formalin: Er hatte das gleich
Resultat wie der erste Versuch, aucli in bczug auf Milzbrand.
vom 6. Februar wurde mit der für die doppelte
Raumgröße vorgeschriebenen Perautanmenge gemacht. Hierbei wurde Milzbrand

günstige

Der fünfte Versuch

sowie die anderen Bakterien

getötet.

Der sechste Versuch

vom 9. Februar betraf Formalin in der von
Es sind dies in unserem Fall
der Breslauer Methodik vorgeschriebenen Menge.
1 und 4.
600 ccm Formalin gegenüber 250 ccm bei den Versuchen
Dieser
dem Studium der Tiefenwirkungen dienen. Solche
Versuch sollte hauptsächlich
Hierüber sei weiter unten, nach dem
Versuche wurden jedesmal mitgemacht.
7. Versuch, besonders berichtet.

Der siebente Versuch

Autan
Milzbrand.

Menge

gemacht:

Er

wurde am 12. Februar mit der doppelten
hatte vollkommenen
auch
Erfolg
gegenüber

Zu den Experimenten über die Tiefenwirkung wurden
Kissen aus Bettdrell benutzt, die 8 — 10 cm dick mit Verband
Die sterilisierten Kissen wurden je
watte fest gefüllt waren.
mit 10 ccm einer dichten Aufschwemmung von Typhusbazillen
infiziert.' Läppchen und Kissen wurden vor An
(1 Agarkultur)
24 Stunden im Zimmer trocknen gelassen.
der
Versuche
stellung
Die Kissen wurden nach dem Versuch mit stets frisch abge
brannter Scheere zerschnitten und Proben in Bouillonkölbchen

Wir fanden dabei, daß triefend nasse Gegenstände
geworfen.
sich überhaupt schlecht desinfizieren lassen. Im übrigen wurde
bei Verwendung von Formalin Tiefenwirkung sowohl bei dem
Straßburger-, wie bei dem verstärkten Breslauer- Verfahren von
etwa 2 cm erreicht, während die desinfizierende Wirkung mit
Autan und Perautan nur ganz oberflächlich war.
Mit dem doppelten der vorgeschriebenen Autanmenge hat
sich erst dieselbe Wirkung erzielen lassen, wie mit der ein
fachen
Pormalinmenge (nach der sparsameren
Straßburger
Methode), während eine Vermehrung der Perautanmenge auf
das Doppelte nur die bescheidene Wirkung hatte, daß wenigstens
der Ueberzug steril geworden war, während bei der einfachen
Menge Perautan der Ueberzug des doch immerhin infolge der
mit Typhusaufschwemmung
reichlichen Infektion
ziemlich
feuchten Kissens von innen her reinfiziert war.
Bei der absolut sicheren desinfektorischen Wirkung des
Formalins nach dem Verfahren von Prof. Porst er auf Milz
brandsporen erübrigte sich eine Wiederholung der Desinfektions
versuche mit Formalin bei Streptokokken, Staphylokokken und
Pyozyaneusbazillen.

Es wurden aber weiterhin zur Ergänzung der bisherigen
Resultate noch 5 Zimmerdesinfektionen ausgeführt:
Achter Versuch vom 26. Februar: Desinfektion mit der einfachen

sowie bei Milzbrand
Menge Autan bei den drei oben genannten Bakterienarten
und zwar wie bei den früheren Versuchen 2 m hoch, 30 cm über dein Fußboden
Milzbrand wurde an allen 3 Stellen nicht abgetötet;
und in der Zimmerecke.
'
die anderen Bakterienarten gingen zugrunde.
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Neunter Versuch vom 29. Februar: Dasselbe mit Perautan in ein
facher Menge hatte dasselbe Resultat, nur daß Milzbrand in 2 m Hohe diesmal
Wir schieben diesen kleinen Teilerfolg bei Milzbrand der
abgetötet wurde.
inzwischen eingetretenen feuchten Witterung zu.
Zehnter Versuch vom 2. März. Eine Wiederholung der Desinfektion
mit der einfachen Menge Autan, bei der aber vorher 600 cem Wasser verdunstet
war (wie bei dem Forst ersehen Verfahren),
hatte den Erfolg, daß nunmehr
auch Milzbrand an allen 3 Orten im Zimmer abgetötet wurde.
Versuch vom 5. März war bei der immer noch feuchten Witte
in einfacher Menge) mit
rung eine Wiederholung von Versuch 9 (Perautan
Milzbrand. Der Erfolg war der gleiche wie dort (oben abgetötet; unten und
in der Zimmerecke nicht).
Zwölfter Versuch vom 6. März war eine Wiederholung des vorigen
Perautan - Versuchs mit vorgängiger Verdampfung von 600 cem Wasser nur bei
Milzbrand. Der Erfolg wurde aber nicht besser, d. h. Milzbrand 30 cm hoch
aufgehangen und am Boden in der Zimmerecke sind nicht abgetötet.

Elfter

Desinfektionsversuche mit Tuberkelbazillen
wurden
1.
nach
dem
im
Versuch
angestellt
Straßburger Ver
(Pormalin
fahren), 2. Versuch (Autan in einfacher Menge), 3. Versuch
(Perautan in einfacher Menge) und im 5. Versuch (Perautan in
In sämtlichen Versuchen blieben die
der doppelten Menge).
der
mit Abschwemmungen
Läppchen infizierten Meerschweinchen
In einem Kontrollversuch erkrankte das Tier an makro
gesund.
skopisch erkennbarer Tuberkulose.
Wenn wir die Ergebnisse aller dieser Versuche zu
sammenfassen, so kommen wir zu folgendem Schlüsse:
1. Formalinin den Mengen und nach der Methode des
Straßburger Verfahrens tötet alle genannten Bakterien einschließ
lich Milzbrand oben, unten und in der Zimmerecke oberflächlich
ab. Der Methode kommt auch eine gewisse Tiefenwirkung zu.
2. Autan tötet in der für die betreffende Raumgröße
vorgeschriebenen Menge Milzbrand an keinem der drei für unsere
Versuche in Betracht kommenden Stellen des Zimmers ab,
während es überall auf die anderen Bakterienarten oberflächlich
Eine nennenswerte Tiefen
eine hinreichende Wirkung ausübt.
wirkung konnte nicht nachgewiesen werden.
3. Autan in der doppelten Menge tötet allenthalben auch
Milzbrand ab.
4. Autan hat denselben
günstigen Erfolg gegenüber
Milzbrand schon in einfacher Menge, wenn man vorher die nach
dem Straßburger Verfahren vorgeschriebene
Menge Wasser
verdampft.
5. Perautan in einfacher Menge tötet Milzbrand nicht
ab.
Nach Eintritt feuchter Witterung wird Milzbrand oben
jedoch abgetötet.
6. Perautan in doppelter Menge tötet ebenso wie Autan
in doppelter Menge auch Milzbrand ab.
7. Perautan in einfacher Menge mit vorgängiger Ver
dampfung von Wasser in der nach dem Straßburger Verfahren
vorgeschriebenen
Menge tötet Milzbrand nur oben, nicht aber
nahe über dem Boden und dicht am Boden in der Zimmerecke ab.
Eine gewisse Unannehmlichkeit des Perautans liegt in dem
dunklen Rückstande, von dem die Gefäße schwerer als von dem
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Wir können den
Autan - Rückstande gereinigt werden können.
Angaben der Fabrik beistimmen, daß bis zum Eintritt der Re
aktion hinreichend Zeit verstreicht, um dem Desinfektor Ge
legenheit zu geben, die Chemikalien mit dem Wasser gut zu
Durch ein
mischen und sich aus dem Zimmer zu entfernen.
kleines, eigens zu diesen Versuchen in der Zimmertür angebrachtes
Fenster konnten wir uns auch davon überzeugen, daß die ent
wickelten Gas- und Dampfmengen tatsächlich mit großer Vehe
wurden und bald den Raum mit einem
menz emporgeworfen
dichten Nebel erfüllten.
Die Versuche von Proskauer und Schneider wurden
mit Autan und bei 4 stündiger Einwirkungsdauer angestellt.
Benutzt wurden Objekte, die mit Staphylococcus aureus infiziert
waren.
Der größte Teil der Testobjekte wurde steril. Die Be
obachtungen zeigen in Uebereinstimmung mit unseren Versuchen,
daß bei im übrigen gleichen Bedingungen Objekte am Boden
schwerer abgetötet werden als solche, die sich in einer gewissen
Höhe des Zimmers befinden. Bei den übrigen nicht abgetöteten
Objekten sind zumeist die Versuchsbedingungen künstlich
derart erschwert worden, wie sie praktisch bei gewissenhafter
Desinfektion nicht vorkommen: Objekte brauchen nicht in ge
öffneten Schubladen
desinfiziert zu werden (es ist auch nicht
weit
wie
die Schublade geöffnet war); Schubladen
angegeben,
sollen nach der Vorschrift herausgezogen und schräg gegen die
Wenn man Läppchen in Petrischalen
Wand gelehnt werden.
offen auslegt, dann kann das Formaldehydgas naturgemäß nur
von einer Seite heran; für eine erfolgreiche Desinfektion muß
eine gewisse Tiefenwirkung
dann* aber schon
vorausgesetzt
werden ; jeder Desinfektor lernt jedoch, daß Formalindesinfektion
nur dort zulässig ist, wo Tiefenwirkung nicht beansprucht wird.
Wir haben uns in unseren Versuchen bemüht, diesen Voraus
setzungen gerecht zu werden durch Verwendung feinen Battistleinens; wo wir am Boden in der Zimmerecke die Unter
konnten, haben wir
lage einer Petrischale nicht vermeiden
das Läppchen einmal gefaltet und dachförmig
so
aufgestellt,
daß das Gas- Wasserdampf gemisch
beiderseits
herankommen
konnte.
Diese Autoren, sowie Wesenberg haben mit uns über
einstimmend gefunden, daß Sporen (Bac. subtilis) nicht abgetötet
werden.
Christian hatte behauptet, daß Ecken und Winkel
undesinfiziert bleiben; diesen Angaben haben Proskauer und
Schneider widersprochen.
Unsere Versuche bestätigen die
Autoren ; unsere Versuche mit
Angaben der letztgenannten
Perautan beweisen allerdings, daß ausgelegte Objekte in der
Höhe leichter desinfiziert werden, als solche, die sich tiefer oder
am Boden befinden.
Gaspard hat unter Verwendung von 5 Bakterienarten
Massenversuche
mit Autan von je 100 Testobjekten angestellt
unter Vergleich mit dem Breslauer und Straßburger Verfahren.
Bei Berechnung des Gesamterfolges kommt er nahezu zu den
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selben Prozentzahlen, nämlich 95% Erfolge beim Autan gegen
über 96°/0 bei den beiden Formalin - Methoden.

Den günstigen Urteilen

sich

Kolle

über das Autanverfahren

schließt

an.

Nach den Angaben von Wesen berg tritt bei Anwendung
von 40 g Autan pro 1 cbm Raum beim Uebergießen mit 30 ccm
Wasser eine etwa 20—30 Minuten lang anhaltende Ganzsätti
ein, die nur sehr allmählich wieder
gung mit Wasserdampf
während der
Es
ist
dies
dieselbe Zeitdauer,
heruntergeht.
Wesenberg bei Kontrollversuchen nach dem Flüggeschen
Verfahren Ganzsättigung erzielt hat. W. hat im übrigen beim
Autanverfahren 6 mal soviel Formalin in der Luft des Desin
fektionsraumes
als bei der Formalindesinfektion
nachgewiesen,
nach Flügge. Da nun von uns festgestellt worden ist, daß
die Desinfektion mit Autan bei strenger Ausführung nach der
Vorschrift auf Milzbrand von geringerer Wirksamkeit ist, als
die Formalin -Wasserverdampfung, und da anderseits von uns
festgestellt wurde, daß die vorgängige Verdampfung von Wasser
imstande ist, die Wirkung des Autans auch gegenüber Milzbrand
bis zu dem gewünschten Erfolge zu verstärken, so geht daraus
hervor, daß selbst die für eine gewisse Zeit eintretende absolute
Sättigung der Luft mit Wasserdampf — trotz der 6 mal größeren
Menge entwickelten Formaldehyds — nicht das allein aus
schlaggebende für den Desinfektionseffekt ist. Es hat vielmehr
den Anschein, daß noch mit einem anderen Werte gerechnet
werden muß, sei es, daß es sich um einen geringen Ueberdruck
im Räume handelt, bei dem Wasserdampf und Formaldehydgas
in die zu desinfizierenden Gegenstände hineingepreßt
werden,
oder daß bei einem Uebermaß von verdampftem Wasser Nieder
schläge an der Oberfläche der zu desinfizierenden Gegenstände
entstehen, welche die Wirkung erhöhen.

Hierzu ist allerdings zu bemerken, daß die in den Büchsen
enthaltenen bezw. einzufüllenden Materialmengen hinter den
von Wesen berg angegebenen zurückbleiben. Ein Zimmer
von 60 cbm braucht nach W. 2400 g Autan und 2160 ccm
Wasser; die Autanbüchse für den Raum von 60 cbm enthält
dagegen nur 2250 g Autan und das zugehörige Wassermaß
faßt 1600 ccm. Wie wir aber gesehen haben, genügt auch
diese kleinere Autanmenge für alle Desinfektionen,
wenn man
nur die Wassermenge angemessen erhöht.

Xylander

betont ebenfalls die Notwendigkeit, den zu
Er ist bei seinen 1907
desinfizierenden
Raum abzudichten.
veröffentlichten Versuchen zu dem Ergebnis gelangt, daß pro
cbm Raum statt der ursprünglich vorgeschriebenen
30 g Autan
zur vollen Wirksamkeit 50 g Autan erforderlich sind, und daß
außerdem die anzunehmende Wassermenge erheblich vergrößert
werden muß.
Dieser Forderung hat dieFabrik schon zum Teil
Die von ihr vorgenommene Erhöhung der Autan
entsprochen.
menge sowie die jetzige Vorschrift, nicht heißes, sondern 20
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bis 22 ° warmes Wasser zu verwenden, sind vielleicht die Gründe
für die günstigeren Resultate, die wir hatten.
Aehnlich gute Erfolge wie wir, haben, soweit die Literatur
uns vorliegt, Frank, Geirsvold, Kirchgaesser und Hilgermann gehabt. Die beiden letzteren schlagen für das Autan
vor, Kleidungsstücke, Matratzen etc. stets möglichst hoch auf
dieser Autoren beziehen sich
zuhängen. Alle Versuchsergebnisse
auf Autan; Resultate anderer Autoren über Perautan liegen
uns nicht vor.
Ziehen wir aus unseren Versuchen die praktischen Folge
rungen, so kommen wir zu folgenden Ergebnissen:
1.
Das Arbeiten mit Autan und Perautan ist sehr bequem
Es
und, weil keine besonderen Apparate nötig sind, praktisch.
können beliebig viel Desinfektionen rasch hintereinander ge
macht werden.
2. Dem Autan wie dem Perautan kommt eine erhebliche
Desinfektionswirkung zu. Dieselbe ist gegen Milzbrand aber
geringer, als die Formalindesinfektion nach dem Straßburger
Verfahren ; gegen nicht sporenhaltiges Material ist die Wirkung

völlig gleichwertig.
3. Die Wirkung kann auch gegen Milzbrand dem Straß

burger Verfahren gleichwertig gemacht werden, wenn man
a) die doppelte Menge von Autan oder Perautan verwendet,
b) wenn man beim Autan vor der Gasentwicklung die nach
dem Straßburger Verfahren nötige Wassermenge verdampft
(beim Perautan hat man damit keinen Erfolg).
4. Da die Gefäße von Perautanresten schwerer zu reinigen
sind, als von den Rückständen des Autans, die Preise beider
Präparate die gleichen sind, und da überdies das Autan in seiner
Wirkung dem anderen Präparat überlegen ist, kann von uns
die Verwendung des Perautans nicht empfohlen werden.
5. Eine wesentliche
kommt dem Autan
Tiefenwirkung
ebenso wenig wie der' Formalindesinfektion zu. Nach der Vor
schrift soll aber auch Formalin nur dort angewendet werden,
wo es sich um oberflächlich infizierte Gegenstände handelt.
6. Auf Grund unserer Beobachtungen
empfehlen wir, be
sonders stark, aber nur oberflächlich infizierte Gegenstände
hoch aufzuhängen,
und zwar möglichst nahe dem Entwick
lungsgefäß.

Die Verwendung kleinerer, als der vorgeschriebenen
Die Vorbereitung des Desinfektions
Packungen ist unzulässig.
raumes hat genau wie bei der Formalindesinfektion zu erfolgen.
8. Bei
Vorbereitung des Zimmers und vor
geeigneter
gängiger Wasserverdampfung sowie zweckmäßiger Verteilung
der zu desinfizierenden Gegenstände im Zimmer hat die Des
infektion mit Autan bei billigen Anforderungen an seine Wirkung
absoluten Erfolg.
7.

Somit stellt das Autan eine durchaus wertvolle Bereiche
rung unserer Desinfektionsmittel dar. Der Wert des Präparats
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wird sich in erster Linie dort zeigen, wo eine gewisse Feuers
gefahr wegen der Enge des Raumes vorhanden ist; dann aber
auch auf dem Lande und in kleinen Städten, wohin der Trans
port von Apparaten und flüssigen Materialien gegenwärtig mit
Aber auch in den großen
Schwierigkeiten verbunden ist.
Zentren wird wegen der bequemen und raschen Handhabung
sich die Autan- Methode
berechtigten Eingang verschaffen.
Geradezu unentbehrlich wird das Verfahren in Epidemie- und
Kriegszeiten sein.
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Ein handliches Instrumentarium zur Harnuntersuchung.
(Mit 1 Abbildung.)
Von Gerichtsarzt Dr. Marx -Berlin.

Vielfältige Erfahrung ließ es mir wünschenswert erscheinen,
einen handlichen Taschenapparat zu besitzen, der es ermöglichte,
schnell und ohne Schwierigkeiten an Ort und Stelle, z. B. auf
Die Vor
Dienstreisen, den Urin einer Person zu untersuchen.
teile eines solchen Verfahrens sind ohne weiteres einzusehen.
So habe ich es erlebt, daß Urin, der mir auf meine Aufforderung
zugeschickt bezw. gebracht wurde, zum Zweck der Täuschung
mit Traubenzucker versetzt war. Flaschen zur Einfüllung des
Urins sind nicht immer zur Stelle; der Transport, etwa in der
Aktentasche, kann mißlich werden, u. s. f.
Die Firma Paul A 1 1 m a n n in Berlin *) hat nach meiner
Er
Apparat konstruiert.
Anweisung den hier abgebildeten
besteht
5

aus einem 12,5 cm hohen,

') N. W. Luisenstraße
Mark festgesetzt.

47.

Der Preis

9,5 cm breiten
des

und 2,5 cm

Apparates ist zunächst

auf
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breiten Holzkästchen, das mit seinem gesamten Inhalt nicht
ganz 200 Gramm wiegt und bequem in der Rock- oder Akten
tasche mitgeführt werden kann.
Die innere Einrichtung wird aus der Abbildung klar. In
zwei Hornhüllen sind Reagensgläschen mit Glas- bezw. Gummi
verschlüssen eingelassen, die zur Aufnahme von Salpetersäure
und
be
Kalilauge
stimmt sind. Die
Hornhüllen
besitzen
einen
Schraubenver
schluß. Eins der mitt
leren
Reagensgläser
enthält
in
Spiritus
fester Form. Ein wei
teres Glas dient für

Aufnahme von
Kupfersulfat oder

Nylanders

Reagens.

Endlich enthält eins
der Fächer zwei
kleine in einander ge
steckte Reagens
gläser, in die oben ein
ist.
Der Deckel des Käst
flacher Glastrichter hineingeschoben
chens dient zur Aufnahme eines kleinen Metallpfännchens zum
einiger Stücke
Verbrennen des Spiritus, eines Reagenshalters,
Fließ- und Lakmuspapiers und eines Heftchens mit Streich
hölzern.
Die Abbildung zeigt den Apparat im Gebrauch: Der senk
recht stehende Teil des Kästchens wird durch eine kleine im
Innern angebrachte Stütze gegen den horizontal liegenden fest
Der senkrecht stehende Teil enthält zwei Einschnitte
gehalten.
und des
in den Kanten zur Aufnahme des Brennpfännchens
Reagensglashalters.
Man kann natürlich diejenigen Reagentien in die Gläser
füllen, an deren Gebrauch man gewöhnt ist. Im übrigen eignet
sich der Apparat auch zur Mitnahme von Reagentien zu anderen
Zwecken, wie Blutuntersuchungen und zu ähnlichen anderen
Aufgaben und auch zur Mitnahme aller möglichen anderen zu
untersuchenden
Flüssigkeiten vom Ort der Untersuchung.
Endlich lassen sich auch die entsprechenden Untersuchungen
mittels des Apparates leicht und
daheim, in der Sprechstunde,
bequem anstellen.

Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A Gerichtliche Medizin.
Von Del6arde und Benoit'
Kastle - Meyerschen Heairens.

Kleinere

S.

(s.

Zum
Comptes rendns de la »oc de Mol. ; 1912, LXX1I, Nr. 4.
Die Autoren
hatten 1908 das Meyer sehe Reagens zum Nachweis
Ref. darüber im Jahrg. 1908,
Rlut in organischen Sekreten empfohlen

von
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Sartory

dieser Zeitschrift);
(s. diese Zeitschrift, Jahrg. 1911, S. 928) war da
zahlreiche
chemische Verbindungen,
gegen zu dem Ergebnis gekommen, daß
ebenso wie Blut, eine Oxydation des Phcnophthnlins
in alkalischer Lösung be
dingen.

Die Autoren halten an dem Wert der Reaktion trotz der
Versuche Sartor.vs fest. In wässeriger Lösung ist sie gegenüber Haemo-

globin außerordentlich
empfindlich.
Verringert wird die Feinheit der Reaktion
allerdings durch Anwesenheit von Urin infolge seines Gehaltes an Harnsäure
und ihrer Salze.
Aber auch mit Urin ist die Empfindlichkeit immer noch groß,
nämlich 1 : 26000.
Die Reaktion ist auch spezifisch und im Gegensatz zu der von Decn sehen
und Adler sehen Probe nur für Blut beweiskräftig, während jene auch durch
Man darf allerdings nur phthaleinfreies
Eiter beeinflußt werden.
Phthalinman kann sich darüber leicht dadurch vergewissern,
daß
reagens anwenden;
man es vorher zum Sieden bringt.
Ein gutes Beagens färbt sich nachher nicht
wieder rot.
Wenn das Phenolphthalin, wie alle chemischen Blutreagentien,
auch
spezifisch für Haemoglobin ist, so ist es doch ausreichend
nicht ausschließlich
empfindlich und wenigstens ebenso spezifisch wie Guajaktinktur oder Benzidin.
(In einer Besprechung der Arbeit im Aprilheft der Arch. intern, de m6d.
leg. 1912 sagt Prof. V. Bai thagard -Paris, daß er die Schlüsse der Autoren
voll und ganz unterschreiben könne):
Dr. May er -Simmern.

Vergleichende

Untersuchungen

lliiiniii- und Hämochromogenkristalle.

über

den
forensischen Wert der
Von Dr. Heine. (Aus dem Institut

für gerichtl. Medizin in Königsberg. Prof. Dr. P u p p e). Vierteljahrsschrift für
gerichtl. Medizin u. öffentl. Sanitätswesen; 1912, 3. F., Bd. 43, H. 2, S. 268—281.
Die Arbeit, die zur nochmaligen Prüfung der gegen die praktische
erhobenen Einwände ausgeführt wurde,
Bedeutung der Hämochromogenkristalle
enthält zunächst die erste fachmännische kristallographische Bestimmung der
Sie sind danach doppelbrechend,
Kristalle von Prof. Berge at.
nicht stark
lichtbrechend, kupferrot, zeigen deutlichen Pleochromismus, sind bei horizontalen
Wenn der parallel zur Längsrichtung
Nicols dunkler, bei vertikalen heller.
schwingende Strahl als c, der senkrecht zu ihm schwingende als a bezeichnet
wird, dann ist der Pleochromismus der Nadeln c = rotbraun, a = orangerot
und c > a.
Der optische Charakter läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen,
Soweit sich bei der
positiv sein.
dürfte aber nach Art des Pleochromismus
Kleinheit der Kristalle erkennen läßt, zeigen sie zwischen gekreuzten Nicols
Sie würden demnach einem
gerade Auslöschung.
hexagonalen
tetragonalen,
oder rhombischen System angehören.
Die eigenen Untersuchungen des Verfassers an 69 Objekten haben im
wesentlichen
eine völlige
Die
Gleichwertigkeit beider Proben
ergeben.
mißlangen in zwei Fällen, in denen Hämink ristalle zu
Hämochromogenkristalle
erhalten waren, entstanden in zwei anderen, wo die letzteren fehlten oder nur
waren die Ergebnisse
zu sehen waren.
Sehr ungünstig
mit Immersion
mit
Blnt, das auf eine mit Leimfarbe bestrichene Wand und unter gleichzeitiger
und an Zementmörtel
Einwirkung aller Witterungseinflüsse an Ziegelstein
Rost stört beide Proben ; nur bei Ueberschuß von Blut und
gebracht war.
noch nicht alter Mischung lassen sich noch Hämochromogenkristalle
erzeugen.
Ein entschiedener Vorzug der Hämochromogenkristallprobe
liege in ihrer
größeren Einfachheit; sie sollte bei negativem Ausfalle der T e i c h m a n n sehen
nicht unterlassen werden.
Die reduzierten Häminkristalle (Leers) erscheinen
zum Nachweis von Blut in Gegenwart von indigohaltigen Farben entbehrlich,
weil die sofortige Anstellung der Hämochromogenprobe
rascher zum Ziel führt.
Dr. P. F r a e n c k e 1 - Berlin.
Von cand. jur.
des Bluttropfens.
Form- und Farhverändeningen
Wilhelm Polzer-Graz.
Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik ;
Band 44, Heft 3 und 4.
Verfasser bespritzte eine Reihe von harten und weichen, von rauhen und
glatten Gegenständen aus verschiedenem Material (im ganzen 40) mit frischem
Er
Schweineblut, um Form und Farbe der einzelnen Bluttropfen festznstellen.
kam zu dem Ergebnis,
daß die Form- und Farbveränderungen
des
Blutes
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oft ganz wesentliche und unerwartete sind. Er empfiehlt, wie es Prof. Groß
in Graz schon lange vorher getan, Blutspuren bei künstlicher Beleuchtung
aufzusuchen.
v. M a c h - Bromberg.
Von Prof.
Zwo! einfache Apparate zur Untersuchung des Blutes.
Dr. P. v. Grätzner in Tübingen.
1912,
Münchener med. Wochenschrift;
Nr. 14.
Verfasser beschreibt zunächst einen von ihm konstruierten bezw. ver
besserten,
zur Hämoglobinbestimmung
dienenden Apparat, den er als „KeilEr zeichnet sich aus durch Billigkeit, Einfachheit
hämometer"
bezeichnet.
E. Albrecht
ist durch Universitätsmechaniker
in
und Genauigkeit und
Tubingen mit allen Nebenapparaten um 40 Mark zu beziehen.
Ferner beschreibt Verfasser Beschaffenheit
seines
und Gebrauchsweise
ohne Zählnetz
und hebt dessen bequeme,
einfache
Blntkörperchenzählapparates
und verlässige Gebrauchsfähigkeit
hervor.
Dieser Apparat wird von der Firma
W. und H. Seibert in Wetzlar preiswert und korrekt angefertigt
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Leberglykogen und gerichtliche Medizin (zugleich ein Beitrag zur
des Glykogens).
Von Dr. med. Einar Sjövall, Privatdozent an
der Universität Lund. Aus dem Institut für gerichtl. Medizin in Kiel. Viertel
jahrsschrift für gerichtl. Medizin und Sanitätswesen ; 1912, 3. F., XLIII, H. 1
und 2, S. 28—60 und 289-323.
Die praktische Bedeutung
des Leberglykogens für die Beurteilung des

Biologie

die bekanntlich
und Martin bestimmt
von Lacassagne
Todesverlaufs,
dann wiederholt bestritten
und zuletzt von M e i x n e r (s. diese
behauptet,
Zeitschrift 1912, Nr. 5, S. 173) studiert worden ist, hatSjövall aufs neue
rundlich an 64 teils forensischen, teils klinischen Sektionsfällen und einer größeren
nzahl Tierversuchen geprüft. Er bediente sich wie Meixner des histologischen
Seine Ergebnisse
ihn
zu einer
nach Best.
führen
Glykogennach weises

f

strengen Verneinung der forensisch-praktischen Verwert
bar k e i t des Leberglykogens zur Bestimmung der Todesart ; selbst die be
schränkte Bedeutung, die ihm Meixner gelassen hat, ist nach Sjövall nicht

zu stützen.
Allerdings erkennt auch er an, daß die Agonie die Glykogenmenge vermindert, aber dieser Einfluß ist mit demjenigen der zahlreichen
anderen, teilweise recht wenig ergründeten, die Glykogenmenge vergrößernden
oder vermindernden Faktoren in so wechselnder und schwer bestimmbarer Weise
vermischt,
daß es im Einzelfalle unmöglich
wird, aus der Glykogenmenge
Die extraSchlüsse auf die Todesart mit genügender Sicherheit zu ziehen.
Glykogenlagerung, die zuerst in die forensische Diskussion
zo
gezogen zu haben das Verdienst M e i x n e r s ist, hängt ebenfalls in so überaus
hohem Grade von dem Einwirken bedeutsamer postmortaler Faktoren ab, daß
der Verfasser es für unmöglich hält, sie am menschlichen Sektionsmaterial
von
der möglichen,
aber jedenfalls absolut und relativ sehr geringen ähnlichen
Wirkung einer langen Agonie zu unterscheiden.
In biologischer Hinsicht ist Verfasser zu der Ansicht gelangt, daß die
extrazelluläre Lagerung des Glykogens die Folge einer einfachen Diffusion ist,
und zwar mit größter Wahrscheinlichkeit durch
die durch eine Zellschädigung,
der biologischen Membran, ermöglicht
wird.
Dies Ergebnis
eine Schädigung
liefert eine gute, wenn auch zu erwartende Stütze für die Auffassung von der
ist ebenso
Bedeutung der Zellen für den Glykogcnstoffwechsel.
Glykogenabbau
wie (tlykngenbildung eine Funktion der Leberzelle; die extrazelluläre Glykogenlagerung hat aber nichts mit dem Glykogenabbau zu tun. Die Bedeutung der
von Meixner herangezogenen Blut- und Lynipudiastasen für die Zuckerbildung
Dr. P. Fraenckel- Berlin.
aus Glykogen ist ganz unbegründet.

llulare

die Giftigkeit des Methylalkohols.
Wochenschrift ; 1912, Nr. 8.
Aus Anlaß der entsetzlichen Vergiftungsfälle,

l'cber
Deutsche

Von

Erich

Harnack.

med.

die sich jüngst in Berlin
und anderen Orten Deutschlands
abgespielt haben, verbreitet sich Harnack
einmal ausführlich über die Toxikologie des Methylalkohols, über den bisher
in der deutschen Literatur nur sehr wenig zu finden ist.
Zusammenfassend
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r1).

kann gesagt werden, daß der Methylalkohol an sich nur ein schwach wirkendes
das an Wirkungsstärke
den ihm homologen kohlenstoffAgens ist,
von
reichereren Alkoholen seiner Reihe weit übertroffen wird. Das Gefährliche, das
ihm speziell eigen ist, besteht aber in der langsamen Oxydation zu Ameisen
säure, die er erleiden kann. Da ' der Alkohol von bestimmten nervösen
Elementen — besonders Retina und Sehnerv neben der Großhirnrinde — be
sonders angezogen wird, so spielt sich in diesen jener Prozeß der langsamen
Warum der
Oxydation ab und dadurch sind die furchtbaren Folgen bedingt.
Mythylalkohol häufig beim Menschen im Gegensatz zum warmblütigen Tiere
der längs amen und somit so gefährlichen Oxydation zu Ameisensäure unterliegt,
die Frage kann noch nicht als geklärt betrachtet werden (Unterernährung
Dr. R. Molirmann- Stade.

Befund im Zentralnervensystem nach MethylTierexperimenteller
Von Oberarzt Dr. Rühle, Prosektor der Landesheilanstalt
1912, Nr. 18.
Münchener med. Wochenscärif
Uchtspringe.
Da in pathologisch - anatomischer Beziehung bisher keine Veröffentlichungen
in
über Tierversuche
mit Methylalkohol erschienen sind, berichtet Verfasser
Ab
längeren Ausführungrn unter Beibringung von mehreren mikroskopischen
und kommt zu dem
bildungen über die Ergebnisse seiner Untersuchungen
Schlußresultat, daß sich in der Brücke und im verlängerten Marke zweier mit
innerlichen Gaben von Methylalkohol tödlich vergifteten Hunde dissimierte, das
Es ist die Forderung
umgebende Gewebe komprimierende Blutungen fanden.
aufzustellen, daß künftig in jedem Falle einer beim Menschen zum Tode
insbesondere
führenden Vergiftung mit Methylalkohol das Zentralnervensystem,
aber Brücke und verlängertes
Unter
Mark, einer eingehenden histologischen
Dr. Waib el- Kempten.
suchung unterzogen wird.
;

t

nlkoholrergiitung.

und

1. Der Einfluß der Art der Einverleibung anf die geringsten letalen
Von E. Maurel.
nnf die therapentischon Dosen bei Chlorbaryuni.
;

7.

dem Laboratorium für experimentelle Medizin der Universität Toulouse.
LXXII, 1912, Nr.
Oomptes rendus de la soc. de biol.
2. Einfluß der Art der Einverleibung auf Erzeugung von Diarrhoe

Aus

S.

Diese Zeitschrift; 1912,
Ebenda; 1910,
402.

Ebenda;

1912,

S. 233.

S.

:

2.

') ')
3)

•

6

1.

9.

8.

Von Demselben. Ebenda; Nr.
durch Chlorbarynm.
3. Neue Untersuchungen Über die geringste letale Dosis bei Chlor
Von Demselben.
barynm nach subkutaner Einverleibung beim Kaninchen.
Ebenda; Nr.
Für den Frosch ist die Wirkung vom Magen aus ebenso intensiv, wie
die von der Muskulatur aus; für die Taube dagegen ist sie wenigstens
mal
geringer, für das Kaninchen sogar 10 mal weniger aktiv, als vom Muskel aus.
Das Salz hat eine recht hohe Giftwirkung. Für die subkutane In
jektion beträgt pro Kilo Körpergewicht beim Kaninchen die letale Dose 0,05 g.
Auch beim Menschen1) ist die Giftwirkung sogar vom Magen aus bedeutend.
Bei Taube und Kaninchen, die uns am meisten verwandt sind, wirkt das Mittel
vom Magen aus weniger stark, als auf subkutanem Wege.
bei Kaninchen
nnd Taube erzeugte Di
Die durch das Chlorbaryum
arrhoe ist als Eliminationswirkung
anzusehen.
Sie muß dieselbe Er
klärung haben, wie die Diarrhoen bei Natriumarsenat2), bei Colchizin und bei
Sublimat. Sie beruht nicht auf einer direkten Einwirkung auf den Darm, son
dern tritt erst nach Resorption dieser Gifte auf.
Es handelt sich um Verteidi
gungsmittel des Organismus, die nicht gestört werden dürfen und um Kompen
des Darms, die — wenigstens bei Sublimat
und Natrium
sationsvorrichtungen
arsenat — zur Entlastung kommen.
Dose, die
8. Zur Erklärung des Unterschiedes
in Größe der letalen
Injektion
Liquor
bei
des
in
den
der
Chlorbaryums
cerebrospinalis,
Camus8)
Autor bei subkutaner Injektion beim Kaninchen gefunden hatte, machte dieser neue
Versuche.
Sie bestätigen die früheren
„Das Kilogramm Kaninchen, das nach
Injektion von 1J20 Milligramm Chlorbaryum
in den Arachnoidalraum erliegt,
223; vcrgl. auch 1911.

S. 677.
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leistet der Injektion von wenigstens
in die Venen Widerstand."
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0,04 g ins Snbkutangewebe

und Ton 0,01 g

Dr. Mayer-Simmern.

von Skoponiorphinisnins.
Von Dr. Frank in Hamburg.
Wochenschrift; 1H12, Nr. 14.
Ein 30jähriger, neurasthenisch veranlagter Mann gelangte infolge eines
kleinen operativen Eingriffs, bei dem durch einmalige subkutane Injektion einer
Lösung Skopomorphinum hydrochloricnm 0,0006 — Riedel — und Morphinum
mnriatum 0,01 Anästhesie
erzielt wurde, dahin, dieses Mittel ca. 1 Jahr lang
tiiglich zu gebrauchen und zwar in kurzer Zeit darauf täglich 3 Ampullen der
stärkeren Lösung Skop. 0,00012, Morph. 0,03.
Die Folgen waren: starke Abmagerung,
starke
Schweiße, allgemeiner
Tremor, maximale Mydriasis, Appetitlosigkeit, Obstipation, kolossale Reflexstei
gerung, besonders an der Patella, Impotenz,
häutige Dämmerzustände
(auch
ohne vorhergegangene Injektion). Die Injektionen wurden schließlich wahllos unter
Eisenbahn, Theater etc. Während der Dämmer
tags gemacht in Restaurants,
zustände wurden die nötigen Handlungen, Bezahlen, Aus- und Einsteigen usw.
automatisch
bestanden.
gemacht, obwohl völlige Amnesie nnd Desorientierung
zu triebartigen Handlungen,
Später kam es nach den Einspritzungen
wie Ver
lassen des Zimmers, Suchen nach angeblich verlorenen Gegenständen.
Vielfach
wurden tatsächlich Geld und andere Sachen verloren,
in Läden Einkäufe und
Bestellungen gemacht, das Aeußere vernachlässigt,
geschäftliche
Dinge nicht
mehr erledigt; auch standen Suizidgedanken
stets im Vordergrunde.
Für reine
Der Fall endete mit erfolgreicher Ent
Morphiumdosen bestand Idiosynkrasie.
Dr. Waibel -Kempten.
ziehung.

Ein

Mnnchener

Fall

med.

Injektion

des Rronchinlbaiiins
und des Lungenparenchyms auf trnnsVon Guizez und G. Btodel.
Aus dem physiol. Labo
Sorbonne, Paris. Comptes rendus de In soc. de Hol.; LXXII,

glottigchem Wege.
ratorium
1912,

der

Nr.

11.

der JH. Tagung der Deutschen Gesellschaft für gerichtliche Medizin
in Dresden 1907 demonstrierte Revenstorf Diagramme
und Lichtbilder von
Versuchen, in denen er die topographische
Verteilung aspirierter nnd infun
dierter Flüssigkeiten innerhalb der Lunge bei narkotisierten
und ertränkten
Tieren, sowie in Leichenexperimenten
Als Versuchsflüssig
zu ermitteln suchte.
keit diente ihm eine wässerige Wisinuthaufschwommnng. Ob den Autoren die
(Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medizin; (3), XXXV. Bd.,
Arbeit Revenstorfs
Sie inji
Suppl. 1908) bekannt war, geht ans ihrer Mitteilung nicht hervor.
zierten 10—15 kg schweren Hunden mit langer Kanüle über die Glottis hinaus
10 — 20 com einer Aufschwemmung
von 60°/0 Bismuthum
subnitrienm
in Oel
in die Bronchien.
Die Röntgenaufnahmen
wurden von Dr. A u b o n r g , Chef
du servico de radiologic in Boncicaut, gemacht.
Die Bilder sind von großer
Deutlichkeit. Man kann den BroncUalbaum in seinen Einzelheiten
studieren,
Einatmung und Ausatmung beobachten, ferner die Bewegungen, die die Herz
tätigkeit den Bronchen und Bronchiolen mitteilt. Nach 48 Stunden sieht man
Bi im Darm.
Nach (i— 12 Tagen tritt der Tod unter Nahrungsverweigerung
und blutigen Stühlen ein. Die Lungenläppchen
sind mit Wismuthkörnern aus

Auf

gefüllt.

Die Autoren
erinnern an Beobarhtungan
von Schwarz, Zimmern,
und Benard am Menschen und an eine Erklärung von Desternes
über einen Todesfall bei röntgenologischer
Untersuchung.
Außer Wismuth wandten sie eine ölige Aufschwemmung
von Toluidinblau an; eine Viertelstunde
nach der Injektion ist der Farbstoff in den Bronbereits nachweisbar.
Tötet man Tiere nach Injektion von
chinlverzweigungen
10 cem einer 1 proz. Methylenblaulösung,
so sieht man an der Lungenoberfläche
gefärbte Zonen, die inselförmig verteilt sind, schon nach 15 Minuten.
Opfert
man die Tiere 30 Minuten nach der Operation, so ist die Oberflächenfärbnng
und nach einer Stunde dagegen schon vollständig ausgeprägt.
deutlicher
Die
Klimination des Farbstoffs vollzieht sich allmählich und ist nach 24—36 Stunden
noch nicht vollendet.
Eine (üft Wirkung, wie bei intravenöser Einverleibung, zeigt Methylenblau
bei dieser intrabronchialen
Injektion nicht.
Dr. M aver-Simmcrn.

Tnrchini

■

Kleinere

Tod
Rotterdam.
1911,

Nr.
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an Asphyxie durch Wasserdampf.
Von Dr. Josselin de Jong
La Medieina degli infortuni del lavoro e delle assicurazioni sociali;

10.

Die 2 Fülle von Asphyxie durch Wasserdampf,
über die Verfasser
berichtet, beanspruchen ein besonderes Interesse vom gerichtsärztlichen
Stand
punkt, sollen doch bisher derartige Vorkommnisse in der Literatur überhaupt
noch nicht beschrieben sein.
Der Vorgang war folgender: Drei Arbeiter, die
bei den Kesseln
beschäftigt waren, begaben sich in den Maschinenraum eines
Dampfers und wurden hier plötzlich durch Ausströmen von heißem Wasserdampf
aus einem Kessel überschüttet.
Einer konnte sich noch, halb erstickt, retten,
die beiden anderen fanden den Ausgang nicht und fanden ihren Tod. Der
Obduktionsbefund, in beiden Fällen analog, war in der Hauptsache folgender:
Flüssige dunkle Beschaffenheit des Blutes, zahlreiche frische Hämorrhagien am
Perikard und auf der Pleura, Vergrößerung,
Blutreichtum und Schwere der
Exsudat; als mikroskopische Veränderungen wurden
Lungen, intraalveoläres
festgestellt : Vergrößerung der Alveolen, Anfüllung mit Blut und Luft, Läsionen
der feinsten Verzweigungen
der Luftröhre.
Von diesen Veränderungen sind als
anzusehen : die flüssige Blutbeschaffenheit,
allgemeine Erstickungssymptome
die
Vergrößerung und blutreiche Beschaffenheit der Lungen und die Ekchymosen.

Als

spezielle Symptome der Erstickung durch heißen Wasser

dampf

siud dagegen zu deuten:
Der Austritt von Serum und Blut in das
der verminderte Luftgehalt und die Schwere der Lungen,
Lungengewebe,
die
Veränderungen an den Alveolen und Bronchiolen (Hämorrhagien,
Ablösung des
Epithels und teilweise Zerstörung der Alveolen).
Bei einem Tierversuch
gelang es, wenigstens einen Teil dieser Ver
änderungen hervorzurufen; daß letztere nicht völlig dem Bilde der beiden
beobachteten Fälle entsprachen, wird darauf zurückgeführt, daß der Tod bei
dem Tierversuch ganz plötzlich erfolgte.
Daß in beiden Fällen wirklich der Tod durch Asphyxie und nicht etwa
durch Verbrühung oder übermäßige Hitzewirkung bedingt war, geht u. a. aus
dem Fehlen äußerer Veränderungen
hervor.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.

Ein Fall tödlicher traumatischer Tentoriumzerreißniig ohne Schädel*
Verletzung beim Erwachsenen. Von Prof. Rudolf Iieneke. Aus dem pathol.
Institut der Universität Halle.
Vierteljahrsschrift für gerichtl. Medizin und
Sanitätswesen ; 1912, Bd. 43, 2. Heft, 8. 235.
Während neuerdings Tentoriumzerreißungen
beim Neugeborenen als Wohl
erkannt worden sind, sind sie bei Erwachsenen, und
häutigste Geburtsverletzung
besonders ohne Schädel Verletzung, etwas außerordentlich
Seltenes.
In der vor
liegenden Beobachtung war eine 75jährige Frau von einem Radfahrer angerannt
worden und anscheinend aufs Gesicht gefallen.
Sie kam sofort in die Klinik,
klagte nur über dumpfen Kopfschmerz und bot außer einigen Abschürfungen
über der rechten Augenbraue
und einer Wunde am rechten Vorderarm nichts
Besonderes, so daß sie am 3. Tage entlassen werden sollte.
Beim Verlassen
des Bettes stürzte sie hin und starb bald unter Hirnsymptomen.
Die gericht
liche Obduktion ergab als Todesursache
eine
sehr ausgedehnte
subdurale
Blutung, besonders der rechten Seite, und als ihre Quelle einen 2 cm tiefen
fetzigen Querriß des freien Randes des Tentorium cerebelli, der etwa 2 cm jenseits
des Anfangs des Sinus rectus saß.
Sein hinteres Ende hatte den Sinus rectus
an der oberen rechten Seite seines Querschnitts
breit eingerissen.
Die mikro
skopische
also,
Untersuchung ergab das Fehlen aller Keaktionserscheinungen,
daß der Riß ganz frisch war.
Thromben fehlten ebenfalls.
Knochenbrüche
waren sicher nicht vorhanden.
Dieser tödliche Riß war daher auf den letzten
Fall, nicht auf den Unfall zurückzuführen ; von diesem rührten nur Hautsuffusionen und eine geringfügige
Blutung an der Innenseite der Dura. Ein

faches Hinfallen kann also — ohne jedes Merkmal

äußerer

Gewalt und bei völlig unversehrtem Schädel, der sogar be
sonders spröde war, — eine so starke Zerrung d e r D u r a in a t e r
veranlassen, daß das Tentorium tief einreißt. Zum Auffinden
der

Tentorinmrisse empfiehlt

Großhirn

Beneke,

an seinen Brückenstielen

bei Neugeborenen
in der Regel das
zu durchtrennen.
Auch bei Schädeltraumen
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Zuständen empfiehlt sich dies
von Erwachsenen sowie bei nichttrauraatischen
Verfahren, um deii für Stauungen im Gebiete der Vena magna flaleni wichtigen
Sinus reetus besser zu untersuchen.
Dr. 1'. Fraenckel- Berlin.

zwischen den Latten eines Zaunes durch Unfall.
Dresden(Aus der Anatomie des Stadtkrankenhauses
I'rosektor Dr. Geipel). Vierteljiihrsschrift für gerichtl. Medizin

Selbsterdrosselmig

Von Dr. Martin

Nippe.

Johannstadt.
usw.; 3. F., 42. I5d., 1912, lieft 2, S. 242.
zunehmender Hart
Ein seit einem leichten Unfall an Schwindelfällen,
hörigkeit und Herzbeschwerden leidender Arbeiter wurde im Garten zwischen
Der Hals
zwei Latten eines 145 cm hohen llolzzaunes erdrosselt aufgefunden.

steckte sehr fest zwischen den 5'/2 cm abstehenden, 1 cm dicken, oben abge
Die Obduktion
Die Umstände sprachen für einen Unfall.
schrägten Latten.
ergab außer einer alten, kompensierten Mitralinsuffizienz Druckfurchen am
der
Halse, die den Latten entsprachen und offenbar zu rascher Konipression
Karotiden geführt, hatten. Zerreißungen oder Blutungen fehlten, ebenso Kehl
auf einen Schädelbruch
Eine am Lebenden diagnostizierte,
kopfverletzungen.
zurückgeführte Erkrankung des inneren oder äußeren Ohres war ebensowenig
vorhanden, wie ein Anhalt für den Bruch selbst.
Dr. I*. Fraenckel- Berlin.

Zur Benrteilung
In einem
eigenartiger
Fremdkörperverletznngren
Von Dr. K. Mangelsdorf.
rYsliingsgefHngnis.
Deutsche militiirärztliche
Zeitschrift; 1912, Nr. 9.
eines verhältnismäßig
traten in einer
Innerhalb
kurzen Zeitabschnittes
des Festungsgefängnisses
in Oöln 15 Fälle von Niihnadelverletzungen
der Hand auf.
Nur in einem Falle wurde die Verletzung sofort gemeldet.
Es handelte sich meist um Leute von schlechter Führung, die noch einen
Bei vielen
großen Teil ihrer an sich langen Strafzeit zu verbüssen hatten.
fanden sieh mehrere, bis zu 10, Fremdkörper.
Abnorme geistige Beschaffenheit
konnte nur bei 3 Leuten festgestellt werden. Aus allen diesen Umständen zieht
Mangelsdorf den Schluß, daß Selbstbeschädigung vorliegt, deren Methode
trotz der Einzelhaft von einem Gefangenen dem anderen mitgeteilt wurde.
ist nur in beschränktem Maße möglich.
Derartigen Versuchen entgegenzuwirken

Abteilung

Dr.

Berns tein- Alienstein.

von Armvenen durch Blutdruckmessungen.
Von Dr.
der med. Klinik zu Leipzig.
Assistent
Münchener med. Wochen
schrift; 1912, Nr. 14.
Bekanntlich sind Thrombosen
der Armvenen
es sind nur
sehr selten;
wenige solcher Fälle, meist traumatischen Ursprungs, veröffentlicht worden.
Verf. konnte vor einiger Zeit das Auftreten von blinden Thrombosen in
den
Armvenen
bei einem
oberflächlichen
an käsiger
Pneumonie erkrankten
22jährigen Manne, dem mehrmals der Blutdruck gemessen war, beobachten. Die
Besichtigung und Betastung stellte an dem keineswegs geschwollenen rechten
Arm, an dem die Blutdruckmessungen
regelmäßig vorgenommen wurden, eine
schräg in der Ellenbeuge dicht unter der Haut verlaufende, prall ausgedehnte
und sich derb anfühlende Vene (V. mediana cubiti) fest, die nach oben hin an
der Innenseite des M. bizeps etwa bis zum Beginn des oberen Drittels des
llumerus als derber Strang zu verfolgen war (V. basilica).
Ferner fand sich
neben dem Condylus
ext. humeri eine zweite, sich auf die Ausdehnung
von
2—3 Quertingern derb anfühlende Hautvene (V. cephalica).
Etwa 14 Tage
später trat eine mäßige Schwellung mit Oedem des linken Beines, anscheinend
veranlaßt
durch Thrombosen
in den Beinvenen, auf, ging jedoch ziemlich
schnell vorüber.
Wenn es somit, resümiert Verf. am Schlüsse, einerseits keinem Zweifel
kann, daß die eigentliche Ursache der bei dem Kranken
unterliegen
auftretenden Thrombosen, besonders der in den Venen des linken Beines, die
schwere kachektisierende
Erkrankung mit ihrer Herabsetzung des Blutdruckes,
des Blutes und Vcrlnngsnmung
Verschlechterung
der Zirkulation ist, so muß
anderseits doch angenommen werden, daß das ungewöhnliche
Auftreten der
Thrombose in den Hautvenen des rechten Armes durch die wiederholten Blut

Thrombose

B.

Mohr,

■
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druckmessungen bezw. vielleicht durch
der Binde entstandene
Eudothelläsion
ausgelöst ist.
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die dadurch resp.
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durch das Anlegen
Intimazerreißungen
e 1 - Kempten.

lieber Haarverlctzungen und über die postmortalen Veränderungen
Haare in forensischer Beziehung.
Von Dr. med. Walter Rö ttge r.
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik; Band 44, Heft 3 nnd 4.
Das Haar kann wie jeder andere Körperteil Riß-, Schnitt- und Quetsch
wunden aufweisen und ist wegen seiner chemischen nnd physikalischen
Eigen
schaften imstande, diese Wunden sehr lange Zeit unverändert zu bewahren.
Die Verwesung der Haare hängt nicht nur von Zeitdauer, Temperatur,
Feuchtig
keit
und Umgebung, sondern auch von individuellen
Verhältnissen ab ; die
der

Kopfhaare halten sich am längsten, dunkle Haare länger als blonde, Haare von
Erwachsenen länger als die von Kindern.
Unter günstigen Umständen können
sich Haare durch Jahrtausende fast unverändert erhalten.
Der mit recht instruktiven Illustrationen ausgestattete Aufsatz gibt dem
Gerichtsarzt merkenswerte Fingerzeige.
Dr. v. Mach-Bromberg.

Von Oberstabsarzt
Herrichtmig von Rüntgennbziigen.
Dr.
Deutsche militärärztliche Zeitschrift; 1912, Heft 10.
die sich in Renten- und Unfallakten befinden, werden
Riintgenabzügo,
sehr bald zerkratzt, geknickt, durchbrochen, so daß auf ihnen so gut wie nichts
Gloglau empfiehlt, die auf festem Bromarytpapier
mehr zu erkennen ist.
hergestellten Abzüge in Streifen von höchstens 10 cm Breite zu zerschneiden
nnd die Streifen auf der Rückseite so mit Leinewandstreifen
zusammenzukleben,
daß zwischen
den Streifen
ein etwa '/» lnm breiter Spalt bleibt.
So läßt sich
das Bild zusammenklappen ; zwischen die Bildflächen
kommt Seidenpapier und
das Bild wird in ein leicht herzustellendes,
mit Heftrand versehenes Futteral
gelegt.
.
Ein anderes Verfahren, das unter Umständen Vorzüge hat, ist folgendes:
Von großen Röntgcnplatten (Negativen),
die im l'lattenschaukasten
belichtet
auf Bromarytpapier
werden, werden durch direktes
ver
Abphotographieren
viel deutlicher
kleinerte Positive hergestellt, auf denen Helligkeitsunterschiede
als auf den gewöhnlichen Abzügen zu erkennen sein sollen.
Dr. Bernstein- Allenstein.

Ucber

Glogau.

B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd öffentliche*
Sanitätswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a)

Icterus catarrhalis.

das Auftreten von Icterus catarrhalis epideminis
im Reg.Bezirk Stade. Von Reg.- und Med.- Hat Dr. Krohne in Oppeln.
Klinisches
Jahrbuch; 1911, Bd. 25, 11.3.
Durch vier Erkrankungen im eigenen Haushalt an Icterus wurde die
Aufmerksamkeit des Verfassers auf das Bestehen einer epidemischen Verbreitung
Er ermittelte durch Fragebogen insgesamt 58 Fälle
der Krankheit
gelenkt.
für die Zeit von Mai 1908 bis April 1909.
Wahrscheinlich war die Zahl der
Erkrankungen noch sehr viel höher, ohne daß jedoch die Fälle zur Anzeige
kamen.
Besonders befallen war das jugendliche Alter (ca. 80 °/"> init vorwiegender
Im allgemeinen waren die einzelneu
Beteiligung des weiblichen Geschlechts.
Fälle zeitlich und räumlich zusammengedrängt.
Häufig kamen mehrere Falle
in einer Familie vor.
Die bakteriologische
der Abgänge hatte
Untersuchung
klimatische
ein negatives
kamen atmosphärische
und
Resultat. Aetiolojriseh
Momente, verbunden
in Betracht.
mit. tellurischen Einflüssen
(Marschboden)
Auch die Verbreitung der bisher beobachteten Epidemien, die vielfach Küstenge^enden betrafen, sprechen für den Einfluß tellurischer Momente.
Dr. Dohrn- Hannover,
I

"ober
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b)

Parotitis epidemica.

von
Beobachtungen über Parotitis epidemica mit Komplikationen
Von Dr. Ernst Freund -Wien.
seiten des Pankreas.
Wiener Medizinische
Wochenschrift; 1911, Nr. 49.
Verfasser hatte Gelegenheit eine Epidemie von mehreren Hundert Fällen
zu beobachten.
Darunter befanden sich auch einzelne Erwachsene.
Säuglinge
und ganz kleine Kinder erkrankten nicht. Reinfektionen
oder Rezidive schienen
Die Epidemie verbreitete sich langsam von Ort zu Ort durch
vorzukommen.
Kontakt. Die Inkubationszeit
betrug acht Tage.
Außer der Ohrspeicheldrüse schwoll auch die Submaxillardriise in mehreren
Fällen und die Snblingualdrüse
in einem Falle an.
In acht Füllen machten sich aber Erscheinungen bemerkbar, die nur durch
erklärt werden konnten. Gewöhnlich
eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse
traten im Verlauf der Parotitis epidemica am dritten oder vierten Tage unter
Schmerzen im Bauch, heftiges Erbrechen, Appetitlosigkeit,
Fiebererscheinungen
Stuhlverhaltung, Ahgesehlngenheit und eine ziemlich umschriebene Dniekschmerzhaftigkeit zwischen Nabel und Schwertfortsatz anf. Die Erscheinungen hielten
drei bis acht Tage an.
Die Kranken kamen sehr herunter.
Die Infektion de»
Pankreas dürfte, nach Ansicht des Verfassers,
her er
vom Verdauungskanal
Seine Beobachtungen werden von anderer Seite bestätigt.
folgen.
Dr. Kurpjuwci t -Swinemünde.

Krebs und Lupus.
Von Dr. Prinz ing-L'lm.

c)

Krebs

und Beruf.
Archiv für soz. Hygiene;
H. 1.
Zu den eigentlichen Berufskrebsen gehört der Schornstein! egerkrebs,
ein Epithelialkrebs des Skrotums, der infolge der chronischen Reizung durch Stein
kohlenruß und der darin enthaltenen ätzenden Stoffe auftritt. Jedes Lebensalter
wird von ihm in gleicher Weise bedroht. Aehnlichc Krebse werden bei Petrolenmraff ineuren, bei Teer? und Paraffinarbeitern auch an den Händen,
Armen und Beinen beobachtet.
Neuerdings wurde mehrfach der Röntgenkrebs
Endlich wäre noch der bösartigen Blasentumoren, die bei Aniliubeobachtet.
arbeitern beobachtet werden, zu gedenken. Sieht man von den letztgenannten
Krebsen ab, die als eigentliche Bernfskrebse zu bezeichnen sind, so ist wenig
über den Einfluß des Berufes auf die Erkrankung an Krebs bekannt.
Das geht
mit Sicherheit hervor, daß die Krebssterblichkeit bei
aus dieser Untersuchung
der Landwirtschaft nicht höher ist als bei der übrigen Bevölkerung, wahrschein
lich niedriger. Die Bergleute und die Arbeiter in Steinbrüchen haben eine kleine
bei der Herstellung und dem Verkauf
Krebssterblichkeit. Die Erwerbstätigen
Getränke, überhaupt bei den Berufen, bei denen der Alkoholismus
alkoholischer
Aus dem Vorherrschen
häutig ist, haben hohe Krebszahlen.
eines bestimmten
Berufs in einem Gebiet darf anf eine Beeinflussung der Krebshäutigkeit des
selben durch diesen Beruf nicht geschlossen werden.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Bd.

VII,

I.iipusbekiiinpriiiig

für Hals- und

Nasenkranke

und Nasenvorhof.
Aus der k. Universitätspoliklinik
zu Königsberg i. l'r.
Von Prof. Gerber.
Münch.

Wochenschrift ; 1911, Nr. 47.
Mit Rücksicht darauf, daß der Nasen- oder Gesicht slupus überhaupt
größtenteils vom Naseninncrn seinen Ausgang nimmt, muß der Untersuchung
des Naseninnern
und Behandlung
bei der Lupusbekämpfung ein ganz anderer
Platz eingeräumt werden nls bisher. Dabei muß sich die ärztliche Aufmerk
samkeit besonders auf den Nasenvorhof richten; denn hier sitzt meist der
Primäraffekt des Gesichtslupns in Form von kleinen Knöt
eigentliche
med.

pp.
Verfasser
bedient sich zu diesen Untersuchungen eines eigenen, im t >riginal abgebildeten kleinen rhinendoskopischen Spiegels, obwohl ein ganz kleiner
Kinder- Nnsenrachcnspiegol auch genügen dürfte.
Da die Diagnose des Schleimhautlupus
oder Vorhoflnpus sehr schwer und
ihre rechtzeitige Bekämpfung
sehr wichtig ist, wird auch bei Schülernntersuchungen die Mitwirkung der lihinologen nicht zu entbehren sein.
Dr. Wai bei -Kempten.
chen
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Hautkrankheiten.

;

4.

k.

Zur Aetiologie
der Impetigo und der Conjunctivitis
ekzciuatosa
k. Kranken
Aus der ilautabteilung der
(phlvktaenulosu sive lymphaticu).
anstalt „Rudolfstiftung" in Wien von Privatdozent Dr.- Walther Pick. Münchener
med. Wochenschrift
1912, Nr.
Uie die Impetigo nahezu ausnahmslos begleitende l'edikulose legte

den Gedanken
beiden

nahe,

ob

nicht irgendwelche

Erkrankungen beständen.

ätiologischen

Beziehungen

zwischen

je

;

in

in

in

Es fanden sich nun
35 Fällen von Impetigo und
allen Effioreszenzen
dieser Fälle bei der Untersuchung sowohl im Inhalte von Bläschen und Pusteln,
wie in dem unter Borken gewonnenen Sekrete regelmäßig Zellformen, die große
Aehnlichkeit mit Entwicklungsstadien gewisser Kokzidien aufwiesen.
Ihre
Zahl war stets eine außerordentlich
es fanden
jedem Ausstrich
große
sich
die verschiedensten Formen, die um so variabler erscheinen,
älter
die untersuchte
Efttoreszenz ist.
Verfasser beschreibt dann die Untersuchungsmetliode und die Zeitformen näher und verweist auf die im Original vorhandenen
Abbildungen.
Wie in den Hauteffloreszenzen fanden sich auch in allen Fällen, wo die
von einer Conjunctivitis begleitet waren, im .Sekret des KonHauterscheinungen
junktivalsackes sehr reichlich derartige Zellformen. Ebenso fanden sich bei den
meisten dieser Fälle von Conjunctivitis Pediculi oder zum mindestens Niße;
wo diese in geringer Zahl vorhanden waren, fanden sie sich meistens reichlicher
bpi den Begleitpersonen
(Schwestern, Müttern usw.).
Der Versuch, durch Einbringen dos Inhalts eines Impetigobläschens
in
den Konjunktivalsack
von Kaninchen eine Conjunctivitis zu erzeugen, gelang.
Ferner entstand durch Einreiben des Konjunktivalsekretes von Kaninchen auf
Hofe, der
die Vorderanuhaut des Verfassers eine Pustel mit einem entzündlichen
sich langsam ausbreitete und am Rande weitere kleinste Pusteln entstehen ließ.
Im Inhalt dieser Pusteln
fanden sich neben zahlreichen Kokzidien allerdings
auch Streptokokken.
Endlich gelang es Verfasser auch noch in einem Schnitt
einer Laus analoge Formen zu finden, wie
präparate in der freien Leibeshöhle
Die große Aehnlichkeit
tiie sich im Pustelinhalt
des gleichen Falles fanden.
einzelner Formen mit solchen, wie wir sie als Entwicklungsstadieu gewisser
l'rotozoen, insbesondere Kokzidien kennen, läßt es als wahrscheinlich erscheinen,
daß es sich hier auch um Kokzidien handelt, doch läßt sich eine sichere Ent
scheidung hierüber erst fällen, wenn der Entwicklnngskreis geschlossen ist.
In einem Nachtrage bemerkt Verfasser, daß es ihm bei den im Winter
allerdings nur sporadisch vorkommenden Füllen von Impetigo nicht mehr ge
trotzdem keine
der gleichen Formen zu erbringen,
lungen ist, den Nachweis
wesentlichen Differenzen im klinischen Bilde gegenüber den früher beobachteten
Fällen bestehen. Spricht das Fehlen dieser Befunde einerseits mit Sicherheit
Artefakte oder Zelldegenerationsdafür, daß es sich nicht um irgendwelche
produkte handelt, so zeigt es anderseits, daß die Impetigo nicht eine einheit
der Winterliche
ätiologische Gruppe darstellt; auf die. Verschiedenheit
und Sommerimpetigo wurde bereits von anderer Seite hingewiesen.
Dr. Wai bei -Kempten.

ITeber eine für Pedikulosis

capitis charakteristische

Hanterkranknng.

e

4

4.

in

Koblenz a. Hh.
Von Dr. Oskar. Salomon, Sjmzialarzt für Hautkrankheiten
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr.
Verfasser macht aufmerksam auf eine Hantaffektion, welche sich meist
und in der
an den Endphalangen
der Finger,
seltener an anderen Phalangen
Handfläche lokalisiert und aus Blasen besteht, die mit serösem, blutig tingiertem
oder dünnflüssig eitrigem Inhalte gefüllt sind. In den i?5 Fällen, die Verfasser
teils prall
im Laufe der Jahre konstatieren konnte, kamen ihm teils schlaffe,
und einem Flüssigkeitsinhalte
gespannte Blasen, bis zu Zweimarkstückgröße
bis zu
zu Gesichte.
Die stete Koinzidenz mit Kopf lau sen
cem
scheint auf diese Erreger hinzuweisen, wobei es vorläufig unentschieden ist, ob
das schädigende Agens in einem Sekret derselben oder in ihrem Leibe enthalten
pediculis
ist. Es liegt nahe, dieselbe Aetiologie für das bekannte Ekzema
capitis geltend zu machen. Verfasser glaubt nicht, daß es sich bloß um eine
handelt, da wir bei den zahlreichen anderen juckenden
Stapbylokokkeninfektion

.
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Dermatosen, die von dem kratzenden, Staphylokokken beherbergenden Finger
nagel bearbeitet werden, nicht dasselbe Krankheitsbild bilden.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Ucbcr Trichorrhexis nodosa.

Von Privatdozent Dr.

schrift;

11 u b n o

1912, Nr. 3.
Anfang März v.

r

Aus der mediz. Poliklinik

und Dr.

Wa 1 1 e

r.

Münchener

zu Marburg.
Wochen

med.

.1. fand
man in der Gemeinde Steinbach - Hallenberg
(Thüringen) bei einer großen Anzahl von Schulmädchen eine merkwürdige Ver
änderung der Haare, die für das unbewaffnete Auge noch gerade erkenubar,
in der Bildung kleinster weißer Knötchen nahe dem Ende
sieh hauptsächlich
und die ein normales Weiterwachsen der Haare
der Haare charakterisierte
Die Haarenden sahen bei den von der Krankheit befallenen Kindern
verhinderte.
wie abgesengt oder wie bestaubt aus;
die Haarflechten [erhielten durch das
ein sehr unansehn
Hervorragen zahlreicher derartiger grauweißer Haarstrümpfe
liches, rauhes Aussehen.
Die Zahl der erkrankten Kinder war eine verhältnismäßig große, so daß
in manchen Klassen, besonders in don unteren, fast die Hälfte aller Schülerinnen,
in anderen 20 — 30 Prozent von der Haarkrankheit betroffen waren.
Trotzdem
eine eigentliche Trennung der Geschlechter in der Schule nicht stattfindet
und
die Kinder im allgemeinen so gesetzt sind, daß die Knaben die eine Seite, die
Mädchen die andere des durch den 1 m breiten Mittelgangin zwei Teile getrennten
Schulziinmcrs einnehmen, waren Knaben nicht von der Haarkrankheit befallen.
Unter den Mädchen waren solche, deren Haare sehr sorgsam gepflegt wurden,
auf den ersten Blick
und andere, denen man eine gewisse Vernachlässigung
ansah, in der gleichen Weise betroffen.
Beweiskräftige Anhaltspunkte für eine l'ebertragung durch Nachbarschaft,
Vorderleute usw. haben sich nicht ergeben.
des einzelnen Haares
Die mikroskopische Untersuchung
zeigte an den
Stellon der Verdickung das Haar sehr stark zerfasert und zwar derart, daß die
Fasern in der Mitte des Knötchens um weitesten nuscinnnderwichen,
während
sie ober- und unterhalb desselben noch zusammenhafteten.
Das Bild konnte am
besten mit dem zweier ineinandergesteckter Pinsel oder Besen verglichen werden,
in den Fasern fanden sich vielerlei Staub- und Schmutzpartikel,
aber keine
Hakterien.
Auch die kulturellen l'ntersuchungen
und Tierversuche
ließen einen
als Erreger dieser Krankheit anzusehenden Mikroorganismus
nicht nachweisen.
Nach dein ganzen Untcrsuchnngsresultut
konnte kein Zweifel darüber
bestehen, daß es sich im vorliegenden
Falle um jene als 'l'ricliorrhexis
nodosa bekannte Haaranomalie handelte. Kiese Affektion ist seit Mitte des
vorigen Jahrhunderts an verschiedenen Orten beobachtet, worden und zwar teils
in einzelnen Fällen, teils auch in so gehäuftem Auftreten, daß man an lokale
Endemien glaubte.
Immerhin ist diese Haarkrankheit noch nirgends so zahlreich
Aufgetreten wie im vorliegenden Falle.
Was nun die Aetiologic anbelangt, so
kann die Trichorrhexis nodosa von Mikroorganismen
erzeugt werden oder nicht.
Letzteres dürfte eher der Fall sein, da es sich experimentell zeigen ließ, daß
diese Krankheit ohne Mitwirkung von Hakterien durch mechanische und physi
kalische Maßnahmen hervorgerufen werden kann. Durch den Einfluß des häufigen
und der Seife kann rann z. B. an den Haaren von Basiurpinsela
Trocknens
häutig ähnliche Veränderungen sehen wie sie der Trichorrexis entsprechen. Ein
anderes mechanisches Moment ist das Flechten der Haare zu äußerst straff in
ganz enge Windungen gebundenen Zöpfen.
Wenn auch durch solche mechanische Momente Trichorrhexis nodosa ent
stehen kann, so muß nach Verfasser doch noch ein prädisponierendes Moment
einzelnen
bei
den
Individuen
Und dies glaubt er in einer
hinzukommen.
angeborenen Schwäche der Haaranlage (angeborenen Pystropliic der vom äußeren
Keimblatt sieh herleitenden Anfangsgebilde) gefunden zu haben.
Auf dem Boden einer solchen Anlage kann bei dem Fehlen jeder ratio
nellen Haarpflege, und vor allem durch die Maltriitierung der Haare, wie sie
bei dem Flechten in die engmaschigen Zöpfe durch Zerren usw. unvermeidlich
ist — daher das völlige Fernbleiben der Knaben — zustande kommen.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
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Kretinismus.

Von Dr. Adolf
IUe Aeiiologic des Kropfes und des Kretinismus.
Kutschern, k. k. Statthaltereirat und Landessanitätsreferent
in Innsbruck.
Der Amtsarzt, 1911, Nr. 12.
Verfasser hat seit 1905 den Kretinismus in Steiermark eingehend studiert
und hierbei die Ausweise der Schulen benutzt, in besonders schwer betroffenen Ge
von Kindern (1466) durchgeführt und die Er
meinden die Schilddrüsenbehandlung
hebungen über Aetiologie des Kretinismus fast ausschließlich in den Wohnungen
der Kretinen selbst vorgenommen.
Es gibt beim Kretinismus ebenso wie bei an
Die Disposition
deren Infektionskrankheiten eine Disposition und eine Immunität.
ist grüßer bei Kindern und bei Ortsfremden ; sie ist häutig mit Neigung zu Po
liomyelitis gepaart; sie wird erhöht durch schwächende Einflüsse (Alkoholismus,
Krankheiten) und durch soziales Elend; sie ist ferner eine örtliche. Als
solche betrifft sie vor allem allgeschlossene Oertlichkeiten (Gebirgstaler, Inseln).
Die örtliche Disposition beruht — abgesehen von der Eigenart gewisser Volksr
stamme — auf der Stabilisierung der sozialen Verhältnisse
infolge der Abge
schlossenheit (soziale Disposition), nicht aber auf Boden- und Wasserverhältnissen.
Nicht einmal die Kropfepidemien konnten auf die Wasserversorgung
beim Kretinismus ist dies Verfasser
in keinem ein
zurückgeführt werden;
Durch das Abkochen des Wassers von „Kropfbrunncn"
zigen Falle gelungen.
und „Kropt'ijuellen" wird nicht ein darin enthaltenes Virus abgetötet, sondern
so erklärt sich das Freiblcibcn
ein kropfwidrig wirkendes Getränk gewonnen;
lebend, ausschließ
von Kropf bei Menschen und Tieren, die, in Kropfgegenden
lich gekochtes Wasser trinken.
Nach Analogie anderer Infektionskrankheiten
finden sich bei Kretinen häufig kleinste Blutaustritte als Zeichen toxischer Ein
Der Kretinismus ist nur scheinbar endemisch ; er zeigt, wenn man Jahr
flüsse.
wie
zehnte und Jahrhunderte überblickt, örtliche und zeitliche Schwankungen,
Beim Kreti
jede echte Epidemie.
Verfasser gibt hierfür klassische Beispiele.
von
Die Beobachtung
nismus handelt es sich vor allem um II a u s epidemien.
mehrfach,
auf
nicht
Heredität.
Verfasser
beobachtete
beruht
„Kretinenhäusern"
daß die ersten Kinder einer kinderreichen Ehe normal waren, während von dem
Zeitpunkte an, in dem ein Kretin ins Haus gekommen war, alle übrigen Kinder
überzeu
kretinisch degenerierten ; er teilt noch eine Reihe gleichsinniger,
eines
gender Beobachtungen mit (u. a. Infektion durch Wiegen, Kropfigwerden
Die Kontaktinfektion erscheint Verfasser
bei Kretinen aufgezogenen Hundes).
beim Kretinismus ebenso gesichert,
wie bei Scharlach,
Blattern etc. So kann
auch für die Klärung wichtiger me
„die systematische Arbeit des Amtsarztes
Dr. Hösch-Pasing.
dizinischer Fragen verwandt werden."

f)

Tetanus.

Tetanus traumaticiis mit Antitoxin Hoechst und Blutserum einer ge
heilten Tetannskrankcn geheilt.
Von Dr. Albert Wicchmann, lialinarzt
in Straßkirchen.
Münchencr med. Wochenschrift; 1912, Nr. 4.
Verf. konnte bereits im Jahre 1910 über 2 erfolgreich mit Tetanus
bekam
antitoxin Hoechst behandelte Starrkrampffälle berichten.
Neuerdings
er wiederum 2 Fälle von Tetanus zu behandeln.
Im ersten Falle handelte es
sich um eine 27jährige Bauerntochter,
die sich vor 14 Tagen einen Holz
splitter aus einem alten Fußbodenbrett in den linken Großzchballen stieß.
Neben gründlicher Chirurg. Behandlung der Verletzung wurden im ganzen
980 Antitoxineinheiten = ca. 163,6 ecm Pferdeserum
injiziert, worauf nach
ca. 3 Wochen Heilung erfolgte.
Im zweiten Falle handelte
es
sich um ein 9jähriges Mädchen, das
sich vor ca. 14 Tagen einen Holzsplitter in die Ferse des rechten Fußes stieß.
Das Mädchen bekam neben Chirurg. Behandlung des Verletzungsgebietes
im ganzen 1125 Antitoxineinheiten = ca. 187 cem Pferdeserum.
Am 6. Tage
der Behandlung wurden dem Kinde neben Antitoxin Hoechst ca. 20 cem Serum
injiziert, das von einer 1909 geheilten Patientin aus ca.. 80 cem der Arm
venen steril entnommenem Blut gewonnen wurde.
Die Heilung erfolgte unge
fähr nach 3 Wochen.
Verf. möchte noch ausdrücklieh bemerken, daß — wenn ein Erfolg zu
erzielen sein soll — das Antitoxin in sehr großen Mengen verabreicht (min
destens
8 Antitoxineinheiten pro 1 kg. Körpergewicht) und möglichst
lange
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auch bei anfänglichem
Mißerfolg oder eintretenden
jektionen fortgefahren werden muß.
Eine Gefahr droht weder aus dem einverleibten

Rückfällen

mit

den

In

Antitoxin, noch aus etwa
auftretender Ueberempfimllichkeit,
gegen die man, wie es Verf. zu tun pflegt,
vom 5. Tage ab, d. i. nach Ablauf der Inkubation der sog. Serumkrankheit,
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
stets Chlorcalcium
innerlich verabreicht.
g.
a.

Klinik

Zoonosen.

Milzbrand.

Von Marine
Therapie de» äußeren Milzbrandes.
und Oberarzt Wiewiorowski,
kommandiert
zur
Klinik in Breslau. Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 52.
Verfasser besprechen zunächst die bisher übliche, teils erfolgreiche, teils
mittels Inzision, Exzision, Aetzung, Kauterisation,
erfolglose Milzbrandbehandlung
Injektion von stark desinfizierenden Lösungen, Hierscher Stauung, Anwendung

Zur

stabsarzt Dr.
chirurgischen

11.

und

Wolff

Be
von Serum (S k 1 a w o sches und Sobernheim sches Serum), konservativer
von Kranken
usw.
Alsdann
berichten
sie unter Mitteilung
handlung
über die an der Brcslaner Klinik
geschichten und einzelnen Obduktionsbefunden
seit 1900 beobachteten 13 Fälle von Milzbrand und kommen auf Grund ihrer
Beobachtungen und Erfahrungen zu dem Schlußergebnisse, daß man sich durchaus
befürwortend für d ie konservative Behandl ung aussprechen könne, wie
sie zur Zeit auf der Breslauer Klinik durch absolute Ruhigstellung, eventuell
Suspension der erkrankten Körperpartie mit Anwendung von Borsalbenverbänden
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
geübt wird.

Aus der II. chirurg. Abteilung des
des Milzbrandes.
Von Dr. Georg Becker, z. Z.
Hamburg- Eppendorf.
in Plauen i. V.
des
Münchener
Stadtkrankenhauses
med. Wochenschrift; 1912, Nr. 4.
tritt entgegen der Bar lachschen energischen Behandlung
Verfasser
für die von v. Bramaun empfohlene konservative Be
der Pustula maligna
in strenger Bettruhe, Bedeckung
der l'ustel
handlung ein, die hauptsächlich
Alkoholdarreichung und in Bor
reichlicher
innerlicher
mit Alkoholverband,
Zur Behandlung

allgem. Krankenhauses
Sekundärarzt
chirurg.

salbenverbänden bei beginnender Oemarkierung des Schorfes besteht.
Tabelle stellt Verfasser die konservativ
be
In einer übersichtlichen
handelten Fälle mit den Resultaten zusammen und macht in seiner Abhandlung
eindringlich darauf aufmerksam, wie wichtig für Behandlung und Prognose der
Blutbefund ist.
Auf Grund eines in jünster Zeit beobachteten Falles und auf Grund der
Mitteilungen anderer Autoren möchte Verfasser nunmehr für die vonKoelsch
des Milzbrandes
eintreten, zumnl da sie, wie keine
empfohlene Scrumbehandlung
unserer heutigen Auffassung des Milzbrandes
als
andere Hehandlungsmcthode
Dr. Wa ib el- Kempten.
einer allgemeinen Infektionskrankheit entspricht.

Milzbrand und Salvarsan.
Von Dr. Gustav Schuster, Assistenzarzt
Münchener
Abteilung des Stadtkrankenhauses
zu Plauen i. V.
med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 7.
Bekanntlich hat G.Becker im Vorjahre über einen Fall von Milzbrand
sepsis beim Mensehen berichtet, der nach einer einmaligen intravenösen Sal-

der

inneren

von 0,6 g gesund wurde.
Fall hin stellte Verfasser Tierversuche an, um zu entscheiden,
ob das Salvarsan überhaupt imstande ist, die durch Milzbrandbacillus im Tier
körper hervorgerufene Erkrankung zu beeinflussen und in welchem Sinne. Nach
und Versuchsreihen
faßt Verfasser
eingehender Darlegung der Versuchsmethode
seine Ergebnisse dahin zusammen, daß die bisherigen Tierversuche bei sicherem
Ausschluß von Versuchsfeldern
und bei Aufstellung aller Kontrollen ergeben
in einer Menge von 0,04 g pro
haben, daß Salvarsan
Tier
varsaninfusion

Auf

diesen

Kilo

imstande ist, Kaninchen mit sonst sicher tödlicher.Milzbrand
infektion zu retten.
Trotzdem

es Verfasser

nicht wagt,

zu entscheiden,

ob in dem

Falle

von
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Becker

das Salvarsan
eine heilende Wirkung gehabt hat, glaubt er doch,
auf Grund seiner Tierversuche verpflichtet ist, in Zukunft bei schweren
Milzbrandfällen
beim Menschen Salvarsan zu geben.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
daß man

ß. Wut krank he it.
Bericht über die Tätigkeit der Wutschutz-Abteilung am Hygienischen
Institut der Universität Breslau vom 1. April 190i> bis 31. März* 11)10. Von
Prof. Dr. Bruno Heymann.
Klinisches Jahrbuch; 1911, Bd. 25, H. 4. ■

insgesamt 176 Personen behandelt, von denen 8 nach ihrer
Hei 61,9 °/° der Behandelten wurde Tollwut des Tieres
durch Untersuchung
des Gehirns auf der Wutschutzabteil ung festgestellt.
Nur 78 Personen kamen innerhalb der ersten 3 Tage nach der Verletzung
zur Behandlung.
Wenn auch gegen früher eine Besserung in dieser Hinsicht
eingetreten ist, so kann nur immer wieder darauf hingewiesen werden, daß die
unverzügliche Aufnahme der Schutzimpfungen
dringend notwendig ist.
Es wurden

Entlassung starben.

Dr. Dohrn-Hannover.

lieber die Wutkraiikheit. Von Hofrat Prof. Dr. lt. Pal tau f- Wien.
1911, 11.4.
Oestr. Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege;
Der Verfasser berichtet über die Erfahrungen an dem Wiener Institut,
sind, und macht auf die schon häutig gemachte
die von großem Interesse
Beobachtung aufmerksam, daß oft nur eine minimale Verletzung der Haut oder
in Vergessenheit
Schleimhaut der Infektion vorausgegangen ist, die womöglich
Die Immunität tritt erst 2 — 3 Wochen nach der Schutzimpfung ein ;
geraten ist.
der Nachweis der Negrischen Kürperchen erleichtert die Diagnose ungemein.
Die
hohe Mortalität
steht im grellen Gegensatz zur geringen Empfänglichkeit. —
Der Verfasser erörtert dann Krankheitserscheinungen,
die nach der Schutz
impfung aufzutreten pflegen, aber nicht als Wuterkrankungen aufzufassen sind.
Der Pas teil r sehen Methode haften leider noch Mängel an; sie schützt nicht
oder
sehr unvollkommen
die Fälle mit kurzer Inkubation, sie schützt auch in
einzelnen Fällen mangelhaft, denn es kann noch nach einem Jahr zur Erkrankung
Es ist daher begreiflich, daß man seit Jahren trachtet, die Methode
kommen.
zu verbessern.
Die Serumtherapie
Wenn man. auch eine
hat keine Chance.
prophylaktische Behandlung der Wut besitzt, so sollte man trotzdem, zudem
sie keinen absoluten Schutz gewährt, die wirkliche Prophylaxis der Krankheit,
ihre Bekämpfung überhaupt,
nicht außer acht lassen.
Eine der bewährtesten
Maßregeln ist der Maulkorbzwang und das Einfangen und Vertilgen der frei
herumlaufenden
Hunde.
Jede andere Ueberwachung ist wertlos.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
y. Trichinose und B a n d w u r m k r a n k h e i t,
Beobachtungen über Trichinose.
Von Kreisarzt Dr. Unebner in
Klinisches Jahrbuch; 1911, Bd. 25, 11.4.
Posen.
Die Resultate der Untersuchungen,
die Verfasser an einigen Fällen von
Trichinose anstellen konnte, sind folgende:
1. Das Infektionsobjekt der erkrankten
Familie, ein Ferkel, hat seine
Trichinose von den Hatten des Stalles erworben, unter denen eine alte Trichinose

herrschte.
2. Das von Stäub li angegebene Verfahren des Nachweises von Trichinen
embryonen im menschlichen Blute ist zur Diagnose geeignet; es ist vom 8. Tage
nach der Infektion an verwendbar und bietet die meiste Aussicht auf Erfolg
in der Zeit vom 8. bis 14. Tage.
Je weiter sich der Untersuchungstermin vom
14. Tage entfernt,
desto geringer sind die Aussichten,
Embryonen im Blute
anzutreffen.
Jenseits der 4. Woche sind sie gleich Null.
und kann
3. Die Eosinophilie
bei Trichinose ist überaus charakteristisch
sich nach Ueberstehen der Krankheit noch monatelang erhalten.
4. Sowohl die Diazoerenktion,
als fehlende PatellarrehVxe
und Kernigsches Symptom sind keine konstanten Zeichen der Trichinose,
auch nicht bei
Dr. Dohrn-Hannover.
schweren Fällen.
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Von Prof. A. Jaquet
und Filixpräparate.
Ucbor ISaiidwurmkiircii
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 48.
in Hasel.
Zur Vermeidung von Intoxikationen kommt es nach Verfassers Meinung
als auf den Itcsitz eines genau
weniger auf die Technik der Bandwurmkur,
definierten gleichmäßig wirkenden und dementsprechend dosierbaren Präparates
an.
Als ein solches scheint das aus dem Filixextrakt gewonnene Filmaron
und klinische Prüfung
bezeichnet werden zu können.
Die pharmakologische
daß es ausgesprochene
anthelminthischc
Eigen
des neuen Mittels ergab,
schuften besitzt und nennenswerte Nebenerscheinungen in der Hegel nicht ver
und
hat es den Vorzug der Beständigkeit
ursacht.
Vor dem Filixextrakt
leichteren Dosierbarkcit.
Pie bisher verwendeten Posen von 0,7—1,0 g oder,
wie das Mittel in neuester Zeit gewöhnlich verordnet wird, von 10 g lOproz.
ist auch
Kilmaron
Filmaronöls haben sich als völlig unschädlich erwiesen.
Verfasser glaubt
leichter einzunehmen, weil es einen besseren Geschmack hat.
sich dem Urteil Prof. Pr. Roberts anschließen zu sollen, „welcher bedauert, daß
das Filmnronöl (1 T. Filmaron auf !) T. Rizinusöl) nicht offizineil geworden ist.
Pas Filmaron wirkt bei Anwesenheit von kleinen Mengen Oel gerade 10 mal
Filixextrakt; es würde als Maximaldose
stärker als das beste deutsche
10 g auch für lOproz. Filmaronöl einzuführen sein.
Bei so gefährlichen.Mitteln,
wie das in seiner Wirkung sehr schwankende Filixextrakt eins ist, müßte es
für die Allgemeinheit von Interesse sein, es durch ein konstanter wirkendes zu
Pr. W a i b e 1 - Kempten.
ersetzen. "

Maul- und Klauenseuche.

S.

Von San. -Rat Pr. Fischer-Zehlen
Medizinische Klinik; 1912, Nr. 1.
Verfasser
beobachtete im Sommer 1911 5 Fälle von ausgesprochener
Maul- und Klauenseuche bei Kindern und eine ungewöhnlich große, Zahl ein
facher llomacacefälle,
in abgeschwächter
die er als Maul- und Klauenseuche
Form ansprechen möchte. Pas Krankheitsbild war in 4 Fällen ein sehr schweres.
Die Mutter des einen Kindes, das, wie auch die anderen, zu Anfang wiederholt
erbrach, war, als sie dem Kinde nachts mit bloßen Füßen zu Hilfe eilte, dabei
in das Erbrochene
Sie bekam infolgedessen
ein mnrkstückgroßcs,
getreten.
Die
scharf umrandetes Geschwür auf der Fußsohle, das sehr schwer heilte.
Infektion war in 3 Fällen durch Genuß von ungekochter Milch zustande
und bei einem Fall durch
gekommen, einmal durch Genuß von Schlagsahne
Uebertragung von Mensch zu Mensch.
Verfasser weist an der Hand dieser Fälle darauf hin, daß die Maul- und
Klauenseuche
speziell für Kinder doch nicht so ganz unbedenklich sei, wenn
der Mensch im allgemeinen auch nicht sehr empfänglich dafür sei.
Auf jeden
Fall dürfe in verseuchten Gegenden nur gekochte Milch genossen werden.
Rpd. jun.

lieber Maul- und Klauenseuche.
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e.

und Tropenlivgienc in Deutsch -M estafrika.
Von
Pr. E. Frank-Berlin. Medizinische Klinik; 1911, Nr. 12, 14, 17, 18 und 19.
Die Schlafkrankheit.
Seuchenherde,
In Kamerun
bestehen
und zwar das Gebiet von Puala, das Flußgebiet
des Nkam, nördlich von Bare
und das versumpfte
Flußtal des Niong, nahe Akonolingn. Erst
letzter Zeit
ist es gelungen, sich darüber einen gewissen Ueberblick zu verschaffen und
Diese bestehen hauptsächlich in der
Maßregeln zur Bekämpfung zu ergreifen.
und Isolierung der Schlafkranken unter ärztlicher Aufsicht und
Konzentrierung
in einem energischen Vcrnichtungskampf gegen die Glossina palpalis.
Dieser
müssen die Entwicklungsmöglichkeiten genommen werden.
In Togo ist die Krankheit trotz der bei weitem günstigeren geographi
schen Verhältnisse
auch endemisch, jedoch hat hier die Bekämpfung schon viel
energischer eingesetzt und hat schon gute Erfolge gezeitigt; die „StechruückenJuli 1910 hat viel dazu beigetragen. Die Behandlung be
verordnung" vom
steht im wesentlichen aus Atoxyl- und Arsenphenylglyzininjektionen.
II. Die Pocken. Eine große Rolle spielen
Kamerun
und Togo
bereits die Windpocken,
die aber auch hier nur eine leichte Erkrankung sind.
in

1.

in

3

I.

Tropenkrnuklieitcii
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Die Pocken
selbst sind weitverbreitet.
Ihre Bekämpfung
ist besonders in
Kamerun äußerst schwierig.
J)urch Verordnung vom 22. Miirz 1909 ist der
Impfzwang eingeführt; die Impfung ist alle 5 Jahre zu wiederholen, da
der Impfschutz in den Tropen
Die Durchführung der
kürzere Zeit anhält.
Impfung ist sehr schwer, da einerseits enorme Mengen von Lymphe notwendig
sind — so impfte cjn Arzt im Mai 1909 allein 10000 Menschen — , anderseits
wirksame Lymphe sehr schwer zu beschaffen ist.
Die Lymphe verdirbt bei dem
Die besten Erfolge werden zurzeit noch mit der TockenTransport ins Innere.
oder Lanolinlymphe
erzielt. Die Lymphe an Ort und Stelle selbst zu erzeugen,
stößt auch auf erhebliche .Schwierigkeiten;
es ist sehr schwer, passende Kälber
zu linden; außerdem ist wegen der großen Hitze und Trockenheit der Luft die
Impfung bei den Kälbern vielfach erfolglos.
Schließlich ist die Ueberimpfung
von Arm zu Arm wegen der großen Verbreitung der Lepra, Syphilis und Frambosie sehr gefährlich.

III. Die Malaria. Die Malaria ist außerordentlich verbreitet; die
meisten verbreiteste Form ist die tropische oder perniziöse. In der trockenen
Jahreszeit ist sie sehr selten; diese dauert aber nur ein Vierteljahr, dagegen
Die Prozentzahl
die sogenannte „Malariasaison"
der Parasitenträger
aU Jahre.
Als Folge
ist eine außerordentlich
hohe; so fanden sich unter 96 Personen 43.
zustand der Malaria findet sich außerordentlich
häufig eine Milzschwcllung, die
ganz erhebliche Grade erreichen kann. Bei einem Eingeborenen ging der Tumor'
bis tief in die Fossa iliaca hinab. Die unangenehmste Komplikation der Malaria,
Die wichtigsten
das Schwarzwasserfieber, tritt in vielen Fällen auf.
Bekämpfungsmittel sind die Sanierung der bewohnten Plätze und die Olüninprophylaxe. Der Erfolg der ersteren ist nur gering, da bei der Regenzeit die
Stagnation von Regenlöchern und damit die Entwicklung der Moskitolarven so
gut wie gar nicht zu verhindern ist. Der Hauptwort ist daher auf die Chinin
wenigstens vor schwereren Er
prophylaxe zu legen, die richtig durchgeführt,
sieh Salvarsan.
Auch
In wenigen Fällen bewährte
krankungen schützt.
auf den Schiffen muß, sowie sie in die fenchte Zone kommen, die Chininprophy
laxe durchgeführt werden ; Verfasser hat das Unterlassen dieser Vorschrift am
eigenen Leibe büßen müssen.
IV. Ruhr (Dysenterie).
In beiden Schutzgebieten kommt sowohl
Bazillen-, wie Amöbenruhr vor. In den Jahren 1908/09 traten speziell in Süd
Die Amöben- oder Tropen
kamerun stärkere Epidemien von Bazillenruhr auf.
ruhr herrscht namentlich endemisch unter den Eingeborenen ; für den Europäer ist
sie hauptsächlich gefährlich, weil er viel mehr als die einheimische Bevölkerung
der Gefahr des komplizierenden
Leberabzesses ausgesetzt ist; hauptsächlich
Mit gutem Erfolg wurde bei der Amöbenruhr
gefährdet sind die Alkoholiker.
das von Dr. B e r n e g a n hergestellte
„Togo -Simarula- Extrakt" angewendet.
Ferner bewährte sich bei beiden Arten von Ruhr ein von Ziem an n ange
gebenes sehr einfaches Verfahren:
am

„Man läßt die Kranken sofort sich zu Bett legen, verordnet heiße Um
1 — 2 Löffel
Rizinusöl. Nach 5 Stunden
schläge auf den Leib und innerlich
gibt man einen gehäuften Teelöffel Karlsbader Salz auf ein großes Glas Wasser.
Dies wiederholt man täglich zweimal, morgens und abends.
Die Diät, bleibt
Sehr oft verschwinden dabei schon am zweiten oder dritten
natürlich flüssig.
Tage Blut- und Schleim. Treten sie doch wieder auf, so gibt man zunächst
Rizinusöl und beginnt die Therapie aufs neue.
Bei zu häutigen, schwächenden
Mühlen drei- bis fünfmal täglich 0,3 g Bism. subnitr."

V.

Hautkrankheiten.

Allgemeine

Krankheitsstatistik.

Die Lepra gehört in Togo zu den seltenen Erkrankungen,
in Kamerun
Im tiefen Innern wurden 1863 Leprukranke
dagegen ist sie äußerst verbreitet.
gezählt, wobei noch die unabhängigen Heidenbezirke
bleiben.
unberücksichtigt
Als Heilmittel wurde Nastin in Verbindung mit Ohaumoograöl angewendet.
Außerordentlich verbreitet ist in beiden Sehn tzbezirken die Frambösic;
in Togo befällt sie fast jeden Eingeborenen.
Als ideales Spezifikum für diese
Erkrankung hat sich in neuerer Zeit Salvarsan bewährt. Die Erfolge waren
ebenso auffällig, wie überraschend.
Von weiteren Erkrankungen, die häufiger
und Bevorkommen, sind noch zu nennen Ringwurm, Krokro.
r i b e r i.

Filaria
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Die venerischen Erkrankungen sind außerordentlich
verbreitet
und
zu einer richtigen Volkssenche geworden.
Von anderen Erkrankungen, die häufiger vorkommen, werden erwähnt

Genickstarre, Parotiden, Lungenentzündung,
Lungentuber
akuter und chronischer Gelenkrheumatismus.
kulose ist unter den Negern Kameruns selten, in Togo häutiger. Die Tuber

epidemische

kulose der Europäer nimmt meistens einen sehr ungünstigen Verlauf: es dürfen
daher Leute mit beginnender oder latenter Tuberkulose auf keinen Fall in die
Tropen gesandt werden.
Ein den Negern von Westafrika eigentümliches Leiden sind die l'nterleibsbrüche, die zum Teil enorme Größe bis' zum Knie und darüber
erreichen.
Verfasser
macht dann noch einige Angaben über die Erdesser, die
Menschenfresser nnd über das Ilaschisc h rauchen, das in Kamerun
nicht so selten vorkommt

VI.

Aerztliche "Fürsorge.

Schlußbct räch

t u

ng.

Verfasser

schildert
die ärztliche Tätigkeit und ihre Erfolge, die viel mehr als alles
andere geeignet sind, sich die .Sympathien der unterworfenen Völker zu erwerben.
Die Krankenhäuser
und Polikliniken, speziell in Togo, wurden gern in Anspruch
In Lome wurden
genommen, von weither kamen die Leute herbeigeströmt.
Die Behandlung leidet vielfach
täglich 75- 115 Leute poliklinisch behandelt.
darunter, daß die Neger es nicht verstehen, daß ohuo Untersuchung
keine
Behandlung möglich ist.
Zum Schluß führt Verfasser als Nachteil der vordringenden Zivilisation
noch an, daß die Fruchtbarkeit bei den noch unberührten Völkern bedeutend
lipd. jnn.
größer ist, wie bei den schon von der Kultur beleckten.

von Pocken, Tuberkulose und
Einige Worte über die Verbreitung
Von Marine -Generalarzt. Prof. Dr. lieinhold Hnge.
Typhus in den Tropen.
Archiv für Schiffs- und Tropen - Hygiene ; 1912, Bd. 16, Heft 1.
be
Die vorliegende kurze Abhandlung hat für den Mcdizinulbcamtcn
der Inipfsonderes Interesse, weil sie uns neues Material zur Bekämpfung

Die Pocken hausen in den Tropen vielfach mörderisch,
gegnerschaft liefert.
Sie verseil winden da, wo
solange die Bevölkerung keinen Impfschutz besitzt.
die Impfung systematisch durchgeführt wird.
In Siam haben. die Pocken bisher mehr Todesfälle verursacht, als Pest,
Noch im Jahre 18^8 erlagen in einer
Cholera, Malaria und liuhr zusammen.
Provinz 75°/o aller Kinder unter 7 Jahren den Pocken; die wenigen Ueberlebenden waren zu Dutzenden erblindet.
hi Togo starben noch 1903 l°/o der Bevölkerung
an Pocken.
Eine
entsprechende Sterblichkeit in Deutschland würde einen Verlust von 640000 Men
schen ergeben.
1908 09 sind aber dank der fortschreitenden
Durchimpfung
der Bevölkerung in Togo nur noch 2 kleinere Poekenepidemien zu verzeichnen.
Die Tuberkulose steht in vielen Tropengegenden ebenso wie bei uns an
der Spitze der Volkskrankheiten. In Aegypten, wohin wir unsere Tuberkulösen
zn schicken pflegen, ist sie in manchen Bezirken,
besonders in den Städten,
In Deutsch -Ostafrika und' in Zentralafrika ist sie
außerordentlich
verbreitet.
Sie tritt jedoch
noch selten.
Südwestafrika ist noch frei von Tuberkulose.
in manchen Tropengegenden sehr viel verheerender auf als bei uns.
Der Typhus hat uns im südwestafrikanischen
Feldzuge manche Opfer
In Indien machen die Kinder ihren Typhus so regelmäßig durch wie
gekostet.
bei uns die Masern.
büßt auch die englische Armee viele
Dementsprechend
Dr. D oh ru -Hannover.
Soldaten durch Typhus ein.

Verdient die fhiuiiiprophyluxe den Vorzug vor dem mechanischen
in den Tropen.'
Halariaschutz
Von Privatdozent Dr. A. Treu ticin in
Archiv für Schiffs- und Tropen -Hygiene; 1911, Nr. 23.
Würzburg.
Dio Arbeit beginnt mit der interessanten Mitteilung, daß R. Koch, der
eifrigste Verfechter der Chininpropbylaxe,
bei seinem Aufenthalt in Afrika nicht
nur die prophylaktische
von Chinin für die eigene Person ver
Anwendung
schmähte, sondern auch in der Anwendung

des

mechanischen Schutzes

zunächst
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Er wurde auch infolgedessen mit Malaria infiziert
wenig Sorgfalt walten ließ.
nnd mußte
eine 6 wöchentliche
Chininkur über sich ergehen lassen, die ihm
schließlich Genesung brachte.
Verfasser selbst hat niemals während seines langjährigen
Aufenthaltes
in den Tropen Chinin genommen, sondern sich immer mit einem sehr sorgfältigen
mechanischen Schutz begnügt;
es ist ihm auch gelungen, sich hierdurch vor
Malaria zu schützen.
Die damals allgemein geübte Chininprophylaxe
hielt T.
deshalb für entbehrlich,
weil er einmal aus den Erfahrungen
der Italiener
wußte, daß ein sorgfältiger mechanischer Schutz im wesentlichen vor Malaria
schützt,
fernerhin weil selbst die gewissenhafteste
keinen
Chininpropbylaxe
sicheren Schutz bietet.
Schließlich hatte T. das Bedenken, daß vielleicht gerade
im menschlichen Blute hervorgerufen
durch das ('hinin solche Veränderungen
werden, die die natürliche Widerstandsfähigkeit gegenüber dem aufgenommenen
Parasiten herabsetzen.
Um den Einfluß des Chinins zunächst auf das normale Blut zu unter
gesunden Personen Chinin. Beim Vergleich
suchen, gab T. drei
des vor und nach der Chiningabe untersuchten
Blutes ließen sich im. Blutbilde
nach der Chininanwendung erhebliche Veränderungen
feststellen,
die be
sonders die polymorphkernigen und polynukleären Leukozyten betrafen. Dagegen
waren diese Veränderungen
in dem Blutbilde eines
mit Chinin behandelten
Malariakranken nicht zu finden. Vermutlich bleiben die Leukozyten hier
als zu
verschont, weil das Chinin eine stärkere Affinität zu den Plasmodien
den Leukozyten besitzt und diese deshalb unverändert läßt.
Dr. Doli rn- Hannover.

völlig

Radikale Behandlung der Malaria mit einem neuen Arsen - Silber
präparat „Argentarsvl". Von Dr. Barcanovich in Triest.
Es gelang dem Verfasser mit dem aus Eisenkakodylat und Argentuni
colloidale im Verhältnis von 0,05 zu 10 ccin bestehenden Argeutarsyl schwerste
so vollständig zu kuppicren,
akute Malariaanfiille
24 Stunden
daß
innerhalb
Rezidive ausblieben.
Die mikroskopische
l'ntersncliung des Blutes ergibt nach
bezw. Injektion von 10 cem des Mittels die absolute Abwesen
Verabreichung
reichlich im Blut vorhanden
heit der Plasmodien,
die vor der Anwendung
ist nicht, wie dies beim Chiningebrauch
waren.
Diese Plasmodienabwesenheit
häufig

der

Fall

sondern eine persistierende.

ist, eine vorübergehende,

Dr. Waibel-Kempten.

Die Schlafkrankheit in Kcu ■Kamerun und die Aussichten ihrer Be
Von Prof. Dr. Claus Schilling.
Berliner klin. Wochenschrift;
kämpfung.
1912, Nr. 1.
im Süden und Osten des
Die Neuerwerbungen
des Deutschen
Weiches
Schutzgebietes Kamerun sind in ganz besonderem Maße von der Schlafkrankheit
erscheint gerade dort in dem
bedroht und ihre systematische
Bekämpfung
immerhin glaubt Schilling,
Hußreichen Qebiet von vornherein sehr erschwert,
daß man anch liier durch Regelung des Verkehrs, Abholzung der Flußufer und
systematische Durchsuchung
der Bevölkerung nach Infizierten und ihre Behand
lung wenigstens einem Weitergreifen der Seuche wird vorbeugen können.

Dr.

Meini cke- Ilagen

i.

W.

Zur medikamentösen Behandlung der künstlichen Trypniiosomcniiifektiou (Tryp. Bruce!). Von L. B rieger und M. Krause.
Berliner klin.

1912, Nr. 2.
Wochenschr.;
Es handelt sich um eine vorläufige Mitteilung, in der über Versuche, die
mit verschiedenen Chemikalien zu beeinflussen, berichtet
Trypanosomeninfektion
Dr. M einic ke-1 lagen i. W.
wird.
i.

Sonstge Krankheiten (Soor).

Eine Allgemein infektion durch

Bey-Stambul.

Medizinische

Klinik:

einen Soorpilz.
Nr. 45.

Von

Dr.

Reschnd-

1911,

Bei einem 36jährigen Neger bildeten sich vor 5 Jahren zuerst in der
zwei wallnuilgroße harte Schwellungen,
die langsam und
Unterkiefergegend
schmerzlos wuchsen und bald mit der Haut zusammen hafteten ; nach 5 Monaten
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traten an beiden Unterarmen langsam wachsende, anfangs harte Schwellungen
auf, die später erweichten.
Sie wurden inzidiert, wobei gelber fndenziehender
Kiter entleert wurde; aus dem Eiter konnte dann Verfasser einen Soor ähnlichen
Pilz'in Reinkultur züchten. Im Laufe der nächsten 4 Jahre traten dann 4 weitere
Beulen auf, die offenbar vom Periost der Rippen ausgingen, eine weiteream rechten
überarm; die Sonde drang beim Üeffnen bis auf das Periost des Oberarmknochens.
Dann entwickelten sich am rechten Fußgelenk tuberkuloseähnliche große Heerde
mit gleichzeitiger
Auch an anderen
Schwellung des rechten Kniegelenkes.
Stellen traten kleinere Heerde auf, die wenige Tage nach der Inzision ab
heilten.
Das Blut zeigte ständig eine Vermehrung
der polynukleären
Leu
Fieber bestand nie ; der Patient ist aber nach und
kozyten auf etwa 18000.
nach immer magerer geworden und sah zuletzt ganz kacbektisch aus.

Rpd. jun.

k.

Desinfektion.

Desinfektionsversuche
mit Formaldehyd In warmer, feuchter, be
wegter Luft. Von W. v. Gonzenbach-Zürich.
Desinfektion; 1912, Nr. 1
So gut die Pesinfektionsmethoden
mit feuchter, beißer Luft an sich sind,
so haben sie für die Praxis doch den großen Nachteil, daß sie sehr viel Zeit
in Anspruch nehmen. Man suchte deshalb durch Zufügen eines gasförmigen
Da kommt neben dem Alkohol
Desinficiens rascher zum Ziele zu gelangen.
vor allem der Formaldehyd in Betracht.
Kin anderer Weg, den Formaldehyd
zur Tiefenwirkung zu zwingen, ist die Einwirkung im luftverdünnten Raum.
Der nach diesem Prinzip konstruierte Rubner- Apparat leistet Vorzügliches.
Er ist schon an vielen Orten eingeführt und wird wahrscheinlich die bisher
in den Desinfektionsanstalten
ver
gebräuchlichen Dampfdesinfektionsapparate
Leider sind die Kosten solcher Apparate
recht erhebliche, auch er
drängen.
fordert ihre Bedienung besondere Sorgfalt, so daß ihre Verwendung nur auf
und städtische Desinfektionsanstalten
beschränkt bleibt.
größere Krankenhäuser
in denen Infektionskrankheiten
Für kleinere Gemeinwesen und Krankenhäuser,
relativ selten vorkommen, besteht nach wie vor das Bedürfnis nach einer ein
und leicht zu handhabenden Methode
fachen, möglichst wenig kostspieligen
die, wie Kleider-, Leder- und
einer sicheren Desinfektion
von
Gegenständen,
Gummiwaren, Bettzeug usw., nicht ohne Beschädigung
im strömenden Dampf
desinfiziert werden können.
Auf Grund der vorliegenden Erfahrungen suchte
zu finden, die mit nicht
Verfassenr eine Desinfektiousinethode
zu teuren
in Verbindung mit Feuchtigkeit
Apparaten unter Verwendung von Formaldehyd
und hoher Temperatur in möglichst kurzer Zeit eine für die Praxis ausreichende
Nachdem viele Vorversuche dargetan hatten, daß es
Wirkung ergeben sollte.
und Luftfeuchtigkeit
mit Formaldehydmöglich ist, bei hober Temperatur
dümpfen eine erhebliche Tiefenwirkung zu erzielen, ging Verf. daran, an einem
besonders konstruierten Schrank eine für die Praxis brauchbare Desinfektious
inethode auszuarbeiten.
Dieser Schrank mußte folgende Bedingungen erfüllen :
1. Genügende Größe,
um Kleider, Bettzeug, eventuell ganze Matratzen dnrin
Der Schrank
2. Zweckentsprechende
unterbringen zu können.
Heizvorrichtung.
soll in kurzer Zeit auf die nötige Temperatur erwärmt werden können.
3. Mög
der Dämpfe.
lichst gut isolierte Wände zur Vermeidung von Kondensation
die eine gleichmäßige
Verteilung der Dämpfe
4. Genügende Luftzirkulation,
Die Firma Haus und damit eine Erleichterung der Tiefenwirkung garantiert.
mann, A.-G., St. Gallen, konstruierte
einen doppelwandigen
Schrank von
Eisenblech.
Seine Tnnenmaße betragen:
Höhe: 1,6 m, Breite: 1,8 m, Tiefe:
1,44 cbm.
Die Außenwand
ist 4 cm von der Innenwand
SO cm, Kubikinhalt:
läßt sich also in vielen Füllen an Stelle
Für die Desinfektionspraxis
entfernt.
oder eines Vakuumapparates
des strömenden und des gespannten Wasserdampfes
ein einfacher
Apparat anwenden, der auf dem Prinzip der Einwirkung von
Formaldehyd bei hoher Temperatur und Feuchtigkeit in bewegter Luft beruht.
Dr. Wo
Witzenhansen.

lf-

In welcher Lösung tötet wässeriger Alkohol allein oder in Verbin
dung mit anderen desinfizierenden Mitteln Kntziindnngs- oder Eiterung*errcircr am schnellsten ab.' Von Alfred ISpyer, Assistent, am hygienischen
Institut in Kiel. Zeitschrift für Hygiene ; Bd. 70, II, 2.
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Der 70°/oige Alkohol übertrifft nn bakterizider Kraft alle anderen
Konzentrationen;
er wirkt beinahe 30 mal stärker als G0°/oiger
und 40 mal
stärker als 80°/oiger Alkohol.
Alkohole unter 60°/o und über 80°/o sind für
praktische Desinfektionen
zwecklos.
Jodalkohol übertrifft alle anderen Desin
fektionen
an bakterizider
Kraft und tütet selbst Milzbrandsporen
innerhalb
1 Minute.
Alkohol ergab auch sehr gute bakterizide
Ohlormetakresolhaltiger
Werte.
Dr. R. Mohr m a n n - Stade.
des Izals.
Ueber die Desinfostionswirkiing
Von Dr. F. ('roner nnd
Desinfektion; 1911, Nr. 12.
Ein wesentlicher Unterschied in der Wirkung- des „technischen" nnd des
„Medico- Izals" wurde nicht beobachtet.
In eiweißfreien bezw. -armen, wässerigen Lösungen ist die Wir
kung des Izuls eine sehr hohe ; es bewirkt Abtütung der als TVstinaterial be
nutzten Bakterien in derselben Zeit wie eine 6 — 10 fach stärkere Phenollösung.
Es wirkt hier aneh stärker als o-Kresol und Lysol.
In eiweißhaltigen Lösungen sinkt die Wirkung des Izals beträcht
Dr.

lich,

Saisawa- Berlin.

übersteigt

aber in den angewandten

Konzentrationen

noch immer die

Wir

kung des Phenols.

Staphylokokken und Bact. coli gegenüber war
Angetrockneten
des Izals gegenüber Phenol, o-Kresol nnd Lysol nicht zu
Ueberlegenheit
beobachten, dagegen erwies es sich von guter bakterizider
Kraft gegenüber
Milzbrandsporen, die an Seidenfäden angetrocknet waren.
scheint die Anwendung
des
Von»nicht zu unterschätzender
Bedeutung
Izals zur Unschädlichmachung von tuberkulösem Sputum zu sein, da es
das
bisher zu den am sichersten wirkenden
sich dem Phenol,
chemischen
Mitteln dieser Art gehörte, beträchtlich überlegen zeigte.
Zur Sterilisierung von Stuhl dürfte sich nach den Untersuchungen das
Izal nicht empfehlen.
scheint das Izal für viele medi
Wegen seiner geringen
zinische Zwecke, bei denen Phenolpräparate am Platze sind, Anwendung rinden
zu dürfen.
Unangenehme Eigenschaften des Izals sind sein nicht besonders ange
nehmer Geruch, die Undurchsichtigkeit selbst stark verdünnter Lösungen und
Der ursprünglich in Aussicht genommene
seine Neigung, sich zu entmischen.
Preis von M. 3,00 pro Kilogramm müßte beträchtlich herabgesetzt werden.
bei denen sich die Bak
Zur Desinfektion von Gebrauchsgegenständen,
terien in angetrocknetem Zustand befinden, dürften etwa 2— 2l/V/oige Lösungen
am Platze sein; für die von tuberkulösem Sputum dürfte man bei 12stündiger
auskommen.
Wie stark man Izal
F.inwirkung mit denselben Konzentrationen
aus ihren Unter
zur Wundbehandlung anzuwenden hat, wagen die Verfasser
Dr.
Witzenhausen.
suchungen nicht zu entscheiden.
eine

Giftigkeit

Wolf-

IL

Ueber

nenen Sputum- und Spucknapfdesinfekfor.
A, A.,
Sanatoriums
Chefarzt
des
internationalen

einen

Philippi,

Von Dr
Davosdorf

med. Wochenschrift ; 191V, Nr. 12.
Seit Jahren strebt Verfasser die Konstruktion eines Desinfektionsapparates
an, der sowohl die Sterilisation des Sputums und der Spucknäpfe, als auch die
mechanische Reinigung der letzteren übernehmen könne.
Die mit dem von der Firma Hausmann, St. Gallen gefertigten, im
Original abgebildeten und genau beschriebenen Apparat angestellten Versuche
haben
ergeben, daß 1. das Sputum sicher desinfiziert wird, indem sämtliche
Bakterien getötet werden, 2. die Spuckgefäße sterilisiert und 3. zu gleicher
Zeit automatisch mechanisch gründlich gereinigt, gespült und getrocknet werden.
noch gefährlich; der Be
Die Bedienung des Apparats ist weder ekelerregend
Die Aufstellung des
trieb ist vollkommen gefahrlos, rasch, billig und einfach.
Arbeiter kann
bietet keine Schwierigkeiten ; auch ein ungeübter
Apparats
Es kann mit einem Apparat der
den Apparat leicht verstehen und handhaben.
Bedarf großer Anstalten leicht bewältigt werden.

Münchener

I >r.

W

a i b e 1-

Kempten.
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Noch

eine kurze Bemerkung

über unser öffentliches

Desinfektions-

Von Julius Ritter.
Berliner klin. Wochenschrift; 1912, Nr. 4.
Auf Grund eigener persönlicher Erfahrungen rügt der Verf., daß Des
infektionen namentlich in Rpidemiezeiten, in denen naturgemäU die ausführenden
Organe überlastet sind, manchmal erst nach mehreren Tagen ausgeführt werden.
Bin derartiges
wird angeführt.
Beispiel
Desinfektionen
werden
Verspätete
aber — darin ist dem Verf. unbedingt zuzustimmen — vielfach ihren Zweck
Auch wenn hervorgehoben wird, daß wir ein ideales, schnelles und
verfehlen.
absolut sicheres Desinfektionsverfahren
noch nicht haben, wird man ihm Recht
geben müssen.
„Also bleibt weiterhin der Wunsch nach einem schnelleren Des
infektionsverfahren
und die Hoffnung auf ein völlig sicher funktionierendes Ver
fahren bestehen.1'
Dr. Meinick e- Ifagen i. W.

verfahren.

Besprechungen.
Dr. Granler: Lehrbuch für Heilgehilfen und Masseure, Krankenpfleger
und Bademeister.
7. Auflage, bearbeitet
von Oberstabsarzt
a. D. Dr.

Hüttig,

E.
Berlin 1911.
Kgl. Kreisarzt in Kerlin. Mit 89 Abbildungen.
von Richard Schoetz.
Groß: 8°, 240 Seiten. Preis:
Verlagsbuchhandlung
geb. 6 M.
Die
7. von
neu
bearbeitete
Auflage des Q r a n i e r sehen
und Bademeister weist
Lehrbuches für Heilgehilfen, Masseure, Krankenpfleger
eine Reihe von Aenderungen,
und Zusätzen auf, die durchweg
Streichungen
Verbesserungen sind. Wir begrüßen z. B. als Vorzug die Einschaltung einer
und der SinneswerkSchilderung über die Tätigkeit des Zentralnervensystems
zenge; darüber Bescheid zu wissen, ist für die Krankenpfleger
unbedingt er
forderlieh.
Auch die ausführlichere und präzisere Besprechung, wie das Durch
ließen zu verhüten ist, wie die Instrumente zum Schröpfen und Katheterisieren
Die Abbildung der ge
zu desinfizieren sind usw., ist durchaus am Platze.
ist sehr instruktiv.
bräuchlichen
Zahnzangen mit den gegebenen Erläuterungen
Die Desinfektion jeder Zahnzange vor jedem Gebrauch hätte auch noch mehr
unterstrichen werden können.
Aus eigener jahrelanger Erfahrung kann das Lehrbuch zum Unterricht
in der Krankenpflege
aufs wärmste
empfohlen werden ; jede Krankenhaus
zur Verfügung
bibliothek
sollte es seinem männlichen Krankenpflegepersonal
stellen.
Dr. Roepk e-Melsungen.

Hüttig

Dr, Hilgermann, Kreisarzt

und Vorsteher des Kgl. Medizinal untersuchungsin Koblenz: Leitfaden für Desinfektoren und Krankenpflegepersonal, .lena 1912. Verlag von Gustav Fische r. Kl. 8°, 76 S. Preis:
1,20 M., geb. 1,70 M.
Ein trefflicher Leitfaden,
schlicht und klar und um so beachtenswerter
weil er die u. E. wichtigste fortlaufende Desinfektion am Kranken
bett ausführlich, und zwar allgemein und speziell wie die häufigsten Infektions
I leshalb
kann die Anschaffung des Leitfadens
krankheiten,
berücksichtigt.
auch Krankenpflegepersonen,
insbesondere solchen empfohlen werden, die als
und Krankenpfleger
Krankenpflegerinnen
neuerdings in größerem Umfange in
der Desinfektion ausgebildet werden sollen (Gemeindeschwestern,
Sanitätsmnnnschaften vom Roten Kreuz).
Besonders erfreut war Referent über die Ablehnung der Sublimatlösung
Hilgermann
für die Desinfektion
des tuberkelbazilleuhaltigen Sputums;
stützt den vom Referenten seit einem Jahrzehnt vertretenen Staudpunkt, daß
— je stärker um so sicherer — den Tuberkulosebaeillus
die Sublimatlösung
H. empliehlt für die Desinfektion
des Auswurfs
vor der Abtötung schützt.
oder Auskochen
im K i r c hne rschen Desinfektionsapparat
außer Verbrennen
eine öproz. Lysollösung oder, wenn der Kranke den Geruch des Lysols nicht
verträgt, was auf die Dauer stets der Fall ist, eine lOprozeutige LysoformLetzterer ist aus Gründen der Sparsamkeit und erhöhter bakterizider
lösung.
Ferner möchte sich
Wirkung eine öproz. R o h lysoformlüsung
vorzuziehen.
der fn Wäschebeuteln
Referent den Hinweis erlauben, daß das Auskochen
gesammelten Leibwäsche
Tuberkulöser nicht immer angängig ist, weil viele
Wäschestücke, 'namentlich in den ärmeren Volksschichten, das Auskochen nicht
amtes

Tageshacb richten.
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Wir sind auch da auf 24 stündiges Einweichen in
Rohlysoformlösung
angewiesen.
Den verschiedenen Methoden über Schrank-, Schluß-, Scheuer-, Pormalinund Wasserdampfdesinfektion
über die Entseuchung
von
folgen Abschnitte
Droschken, Krankenwagen,
Krankentragen, Brunnen, Schiffen und Flößen und
über die Ausrüstung des Desinfektors
Eine kurze Anweisung über Entnahme
und Versendung des Untersuchungsmaterial
bildet den Schluß.
Wir möchten diesen Leitfaden in den Händen jedes Arztes wissen. Jeder
Medizinalpraktikant sollte ihn von dem Krankenhausleiter zum Studium aus
gehändigt bekommen und nachweisen, daß er den Inhalt in sich aufgenommen
Dann wären wir in der Praxis und in den wirklichen Erfolgen der
hat.
bald weiter.
Dr. Roepkc-Melsungen.
Desinfektion
ohne

Nachteil vertragen.

2prnz.

H. Christian, Oberarzt, komm, zum Kgl. Institut für Infektionskrank
: Desinfektion.
heiten Robert Koch in Berlin
Leipzig 1911. G. J. Göschen'
Taschenbuchformat,
sche Verlagsbuchhandlung.
126 S. Preis: geb. 80 Pfg.
des Laien näher zu bringen und
Um die Desinfektion
dem Verständnis
sie populär' zu machen, stellt der Autor in dem vorliegenden
Bändchen der
Sammlung G eis chen die Probleme der Desinfektion so dar, daß jeder
Leser einen Ueberblick
über die Aufgaben
und Möglichkeiten der
gebildete
Desinfektion sowie über diejenigen Umstände erhält, die dem vollen Erfolge
hindernd im Wege stehen.
Außerdem soll dns Schriftchen den Beteiligten
in den Stand setzen, desinfektorische Maßnahmen zu beurteilen und gegebenen
falls auf ihre Zweckmäßigkeit zu kontrollieren. Die erste Absicht ist löblich,
Dr. Roepke-Melsungen.
die zweite zum mindesten bedenklich.
Dr.

Geh. Med. Rat Dr. Hensgen, Kreisarzt
infektoren. Anleitung zur Vernichtung

in Siegen: Leitfaden für Des
und Beseitigung der Ansteckungs
stoffe. Herausgegeben im amtlichen Auftrage. III. vermehrte und veränderte
Auflage. Berlin 1911.
Verlag von Richard Schoetz. Kl. 8°, 108 S.
Der vorliegende Leitfaden, der eigentlich für die Desinfektoren des Regierung
bezirkes Arnsberg bestimmt ist, berücksichtigt nicht nur die dortigen speziellen
Vorschriften, sondern legt den Hauptwert auf die allgemein
gültigen Be
und gibt Anleitungen,
die auf alle Ver
stimmungen der Senchengesetagebung
die neuesten Bestimmungen
und die
hältnisse
passen. Da in ihm zugleich
Berücksichtigung gefunden haben, so
neuesten Erfahrungen
der Wissenschaft
kann seine Anschaffung den Desinfektoren nur empfohlen werden.
Rpd. jnn.

Oberinspektor Wollesky, Instruktor

an der Landesdesinfektorenschule
für
Für den Gebrauch
das Königreich Sachsen: Merkbuch für Desinfektoren.
in der Praxis. Deutscher Verlag für Volkswohlfall rt G. in. b. H. Berlin 191 1.
Kl. 8 ° ; 92 S. Preis : geb. 1,20 M.
Das kleine Werkchen ist aus den Erfahrungen entsprungen, die der Ver
der
fasser bei der Ausbildung und dem Unterricht der Desinfektorenschüler
für das Königreich Sachsen schöpfen konnte. Es soll kein
Desinfektorenschule
Lehrbuch sein, sondern soll Gelegenheit geben, jederzeit als fester Anhalt für
zu dienen.
die praktische Ausführung der Desinfektionsarbeiten
Klar und
einfach verständlich geschrieben, dabei solide und praktisch, mit einem seitliehen
Klaviaturregister versehen, bringt es alles, was ein Desinfektor wissen muß,
so daß es sicherlich sich bald, und zwar nicht nur in Sachsen einführen wird.
Dr. R. Moh rman n- Stade.
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Landtage. In der Sitzung des preußischen
wurden auch, wie wir nachträglich
aus dem
ersehen haben, einige das Mcdizinnlweseii betreffende

Au« dem preussischon

Herrenlianses

am

20.

Mai

stenographischen Hericht
Fragen : Aufhebung der

d.

J.

Froviiizialiuedizinalkollegien, praktisches Jahr,
Ufeillziiinlnntersiicliiings*
der Aerztc zu den Krankenkassen,
ämter und Impffrage erörtert.
Graf v. Hutten-Uzapski stellte zunächst
fest, daß sich die gegen die Ueberf ii hrung der Med izinal ab t eilu ng
Verhältnis
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zum Ministerium
des Innern
früher Ton ihm selbst ausgesprochenen Bedenken
in keiner Weise bewahrheitet
hätten ; daß sich der Herr Minister des ihm
unterstellten
Gebietes mit besonderer Sachkenntnis
angenommen, durch die
Berufung eines erfahrenen und bewährten Fachmannes an die
Spitze der Mcdizinalabteilung einen langjähigen Wunsch der Aerzte erfüllt
und sich dadurch ihr unbedingtes Vertrauen
erworben habe. Der nach den
des Abgeordneten
Mitteilungen des Herrn Ministers in der ßudgctkommission
der Medizinalkollegien
will der
hauses beabsichtigten Aufhebung
Redner keine Thriine nachweinen, möchte aber bemerken, daß irgend ein Ersatz
für sie unbedingt geschaffen werden müsse, da es doch ganz unmöglich sei, die
vielen Gutachten,
die diese jahraus, jahrein zu erstatten haben, der Zentral
instanz aufzubürden.
Vielleicht wäre es möglich, in den Provinzialhauptstädten
bilden,
Fachkommissionen
zu
Fall
die
von
zu Fall
zusammenkommen
könnten.
Die vor 100 Jahren eingerichtete Wissenschaftliche
Deputa
tion für das M ed iz i nal wesen scheint ihm aber auch reformbedürftig zu
sein. Nach seiner Ansicht empfehle es sich, diesen obersten Rat des Ministers
in Medizinalaugelegenheiten
auf eine breitere Grundlage zu stellen und aus den
ersten Gelehrten
der ganzen Monarchie
und
nicht Mos wie bisher aus Auto
Die Hoffnungen,
ritäten der Berliner Universität zu bilden.
die man an die
F. infiihrung
des praktischen Jahres der Mediziner geknüpft habe,
seien
nicht durchweg
in Erfüllung
Es gebe viele Vorstände
von
gegangen.
Krankenhäusern
und Anstalten,
die sich der Ausbildung der jungen Aerzte
nicht mit genügendem Interesse und Eifer widmen. Daraus entstehe der große
Uebelstand, daß diese mit einer ungenügenden praktischen Ausbildung in ihren
Beruf eintreten. Vielleicht könnte man eine Abhilfe dadurch schaffen, daß man
für praktische Medizin wesentlich erhöhe und so den
die Zahl der Akademien
jungen Aerzten Gelegenheit gebe, sich auf ihnen auszubilden.
Geh. Med.-Rat Prof. Drl Wa ldeye r- Berlin berührt zunächst die Frage
der Behandlung derweni ge r bemitt e
völk er ii n g

ItenTeilederBc

durch die Kassen und die ganze materielle Lage des Aerztestandes. Durch das Krankenkassengesetz
sei
der ärztliche Stand in eine
noch
schwierige Lage gekommen, die durch das neue Reichsversichcrungsgesetz
der in die Kosscnhchanderhöht werde, da der Prozentsatz
der Bevölkerung,
lung kommt, beträchtlich vergrößert sei. Mit der Zeit habe sich ein Gegensatz
zwischen den Aerzten und den Kassen herausgebildet,
der sich fast bis zu
einem Kämpft sznstande gesteigert habe.
Die Aerzte seien gezwungen gewesen
— man müsse dies vollkommen anerkennen — zur Selbsthilfe zu greifen.
Zur
Wahrung ihrer Interessen sei der Leipziger Verband gebildet worden,
dem 26000 Aerzte = 90°/o der Gesamtzahl
Die Staatsregiemng
angehören.
sollte alles vermeiden, was die materielle Lage der Aerzte in dieser Beziehung
noch irgendwie
verschlimmern
Ks sei klar, daß hier irgendwie
könnte.
ein
Wandel geschaffen werden müsse.
Es handele sich vor allem darum: Soll freie
Aerztewahl oder Zwangsbehandlung
sein.''
Ks könne aber noch ein Drittes
versucht werden : die Tarifeinigung zwischen den Kassen uud den Aerzten oder
die Schaffung von Schiedsgerichten.
Die Rcgiornng könnte mich vielleicht, falls
es zulässig sei, Minimalsätze
einführen, unter die die Kassenbehandlung
nicht
In irgend einer Weise müßte hier ein Schutz für die
heruntergehen dürfte.
Aerzte eintreten; nach Ansicht des Redners würde wohl die Einrichtung der
freien Aerztewahl oder die Tarifeinigung oder eine solche Minimalfestsetzung
am meisten geeignet sein, den Frieden
herbeizuführen.
Die zwangsweise Be
handlung durch Aerzte in der Weise, daß eine große Anzahl von Kranken, die
zu einer Kasse gehören, gezwungen sind, einen bestimmten Arzt zu wählen,
erscheine in der Tut als etwas Unwürdiges.
Ks sollte doch den Kranken
Ge
legenheit gegeben werden, den Arzt zu wählen, zu dem sie Vertrauen
haben.
Anderseits möchte Redner aber den Aerzten empfehlen, daß sie in ihren SchutzDer ärztliche Stand müsse sich vor einer rein
maßregeln nicht zu weit gehen.
materiellen Auffassung seines Berufs hüten (Sehr gut !) und sich das Ideal seines
Berufs, das ein sehr schönes und hochstehendes sei, bewahreu.
Redner möchte
nach beiden Seiten hin seine Stimme begütigend und warnend erheben, einerseits,
damit dem Acrztcstandc nicht die Sympathien der Bevölkerung verloren gehen,
und anderseits nicht irgendwie
mich weitere Maßregeln
ergriffen werden, die
dem Aerztestande
schaden.
Es sei eine hochwichtige Angelegenheit,
die nicht
ernst genug genommen werden könne.
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ist [Redner

nichterfüllt

der Ansicht,
Vor allen Dingen

ebenfalls
habe.

\Y.

werden eine große Anzahl junger Leute, die das praktische
Jahr abzulegen
gezwungen sind, nicht gerade in dem besonders ausgebildet, was in dem Worte
„praktisches Jahr" liegt: in der praktischen medizinischen Tätigkeit, namentlich
unter den erschwerenden Umständen der Praxis auf dem Lande und unter den
Verhältnissen der ärmeren Bevölkerung.
Ihre Fortbildung in großen Kranken
häusern, wo ihnen alle Hilfsmittel reichlich zu Gebote stehen, nütze ihnen für
ihre künftige Praxis nicht viel.
Es sollte deshalb ein Modus gefunden werden,
der es ermöglicht, wirklich die Praxis, die sie alltäglich oder unter erschwe
Es wäre sehr gut, die
renden Umständen auszuüben haben, kennen zu lernen.
Sache noch einmal gründlich zu erwägen, insbesondere wäre es gut, wenn Be
für ärztliche Fortbildung gepflogen würden,
ratungen mit dem Zentralkomitee
das die Frage über das praktische Jahr bereits wiederholt
in Erwägung ge
zogen habe.
Redner wünscht dann, daß Medizinal-Unter suchungsämter auch
für die Bezirke errichtet würden, für die diese Untersuchungen noch den Uni
versitätslaboratorien
übertragen seien, da diese dadurch vielfach zu stark be
lastet werden. Die Mcdizinaluntersuchungsämter
selbst müßten auch in mancher
Beziehung verbessert werden, namentlich eigene, auch hygienisch musterhaft
eingerichtete Gebäude erhalten und in derselben Weise wie die Universitäts
laboratorien mit allem Möglichen ausgerüstet werden, damit die dort Arbeitenden
unter gesundheitlichen
Verhältnissen
die oft sehr schwierigen
und auch zum
Teil gefährlichen Untersuchungen ausführen könnten.
Zum Schluß kommt Redner noch auf die Frage der Zwangsimpfung
zu sprechen.
Immer wieder, von Jahr zu Jahr, höre man die Gegner der
Impfung Bedenken darüber erheben und darauf dringen, daß die Zwangsiinpfung
durchaus beseitigt werden müsse. Nach seiner Ansicht könne es nicht genug
wiederholt werden, welch große Gefahren es mit sich bringt, wenn diese An
Es dürfe ihnen in keiner Weise nach
schauungen weiteren Hoden gewinnen.
Alle Gegner der Zwangsimpfung sollten einmal wirklich echte
gegeben werden.
Pockenfälle sehen, wie Redner sie im französischen Kriege 1870 gesehen habe,
Kr könne nur
dann würden sie von ihrer Ansicht sicherlich
geheilt werden.
Praxis eintreten zu
davor warnen, in dieser Beziehung
eine laxe
dringend
lassen (Bravo

Dr. Ho

Hz erklärt,

daß im Ministerium des Innern
Leipzig und mit den Diffe
Krankenkassen zusammenhängen, mit dem
Der gesunde Sinn
allergrößten Interesse und nicht ohne Sorge verfolgt werden.
der Acrztescfnift und auch der gesunde Sinne auf der Gegenseite werde aber
hoffentlich dazu führen, daß diese Differenzen sich
beiderseitigem Entgegen
kommen beheben lassen, daß wir nicht das Schauspiel
eines
haben
Kampfes
Betracht kommenden Gesichtspunkten aus im Inlande
werden, der von allen
und Auslände einen sehr üblen Eindruck machen müßte und
unserem Volks
herbeiführen würde.
und Wirtsschaftsleben eine schwere Schädigung
Hoffent
lich werden die Bemühungen, zu einer gütlichen Einigung zu gelangen, erfolg
reich sein.

teve band

in

in

in

in

in

r

Unterstaatssekretär

die Fragen, die mit dem A'e rz
renzen, zwischen ihm und den

treffs
schon

Ministerialdirektor Prof. Dr. Kirchner erwidert auf die Anfrage, be
Aufhebung der Pro vinzial- Medizinalkollegien, daß diese

seit längerer Zeit zur Erwägung steht. Früher wichtige Glieder der
Allein sie sind doch
Medizinalverwaltung haben, sich jetzt in der Tat überlebt.
;

so daß sie nicht restlos aufgehoben werden können
nicht ganz unentbehrlich,
es wird
von ihnen seitens der Gerichte eine Reihe wichtiger Gutachten er
fordert, deren die Rechtspflege auch künftig bedürfen wird. Wie diesem Be
dürfnisse Rechnung zu tragen, ist zur Zeit (icgenstand der Beratung zwischen
den beteiligten Ministerien.
Die von dem Herrn Graten gegebene Anregung
wird dabei in Erwägung gezogen werden.
Dasselbe gilt von der Umgestaltung der Wissenschaftlichen
Deputation für das Medizin alwesen, die gleichfalls als wünschens
wert empfunden wird.
Die seit 1808 bestehende Institution bedarf der Umge
nach der Richtung hin erfolgen
staltung, die vielleicht am zweckmäßigsten
würde, daß die Deputation
durch Vermehrung
ihrer außerordentlichen
Mit
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den Stand gesetzt würde, durch Einsetzung von Ausschüssen für
verschiedene Fragen eine eingehendere Bearbeitung
derselben herbeizuführen.
Daß hierbei auch hervorragende Gelehrte aus der Provinz zur Mitarbeit heran
gezogen werden, wie Herr Graf Hütten es andeutete, ist sicherlich sehr er
wägenswert.
der Mediziner betrifft, so haben in
Was das praktische
letzter Zeit eingehende Verhandlungen darüber gesehwebt, wie es möglich sein
Es haben sich
möchte, es für die angehenden Aerzte fruchtbarer zu gestalten.
des Herrn Ministers
die Herren Regicrungs- und die
bereits auf Ersuchen
Herren Oberpräsidenteu eingehend darüber geäußert, auch hat eine Beratung
im Ministerium des Innern
der Kegierungsmedizinalräte
darüber stattgefunden.
Es werden demnächst im Reichsamt des Innern darüber Beratungen stattfinden,
wie auf Grund jener Vorschläge
vorzugehen sein wird, um das Jahr so zu
gestalten, daß es in der Tat eine Schule für das Leben der jungen Aerzte wird.
Ob dazu eine Vermehrung der Akademien
für praktische Medizin erforderlich
oder wünschenswert sein wird, wie Herr Graf Hütten andeutete, wird ein
gehend zu prüfen sein.
betrifft, die der
Was die hygienischen
dienen, so
Medizinalverwaltung bei der Durchführung der Seuehenfeststellung
ist seiner Zeit die Gründung der hygienischen Institute an den Universitäten
worden, daß sie sich auch in den Dienst der
an die Bedingung
geknüpft
Medizinalverwaltung stellen sollen. Wir können darauf auch vorläufig nicht
der Männer, von
verzichten, schon wegen der wissenschaftlichen
Bedeutung
Wenn sich jedoch mit der Zeit herausstellen sollte,
denen sie geleitet werden.
daß die hygienischen Universitätsinstitute durch die Erfüllung jener praktischen
nicht
Aufgabe in Gefahr geraten, ihren eigenen Lehr- und Forschungszweckeu
mehr in der nötigen Weise dienen zu können, dann wird natürlich erwogen
werden müssen, in welcher Weise für sie Entlastung zu schaffen ist.

glieder in

Jahr

Universitätsinstitute

Redner dem Vorredner für die wanne Weise, in der
Es sei in der Tat not
eingetreten ist.
die neuerdings wieder in
wendig, gegenüber dem Unverstand der Impfgegner,
der Presse und in Volksversammlungen
gegen das Impfgesetz Sturm laufen,
und die Unschädlichkeit
immer und immer wieder auf die Unentbehrliehkeit
der Impfung hinzuweisen.
Seitdem das Reichsimpfgesetz
vom 8. April 1874 in
besteht, ist dieses von den Pocken so gut wie frei.
Deutschland
Während
noch im vorigen Jahre z. B. in Rußland über 140000 Menschen an den rocken
erkrankt sind, beträgt im ganzen Deutschen Reiche diese Zahl jährlich durch
schnittlich nur etwa 300, die noch dazu der Mehrzahl nach aus dem Auslande
Es müßte daher im Interesse der Gesundheit unseres
eingeschleppt werden.
Volkes aufs tiefste beklagt werden, wenn es jemals dahin kommen sollte, daß
das Impfgesetz aufgehoben oder auch nur in dein Sinne abgeschwächt
werden
würde, wie die Impfgegner es verlaugen.
Zum Schluß

er

für die

dankte

Schutzpockenimpfung

Im Abgrordiieteiihniise gelangten in der Schlußsitzung am 8. d. M. zwei,
die Anlage von Apotheken betreffende Petitionen, sowie eine solche über
den Verkehr
mit Arzneimitteln außerhalb
der Apotheken
zur Verhandlung.
Die eine Petition betraf die Neu konzessionierung
einer zweiten
Apotheke in Gollnow i. Pommern, die im August 1911 ausgeschrieben war,
etwa 14 Tage später, nachdem die dort befindliche Apotheke verkauft war.
Der
Kaufer bestritt das Bedürfnis der Neuanlage und machte außerdem geltend, daß
er vorher nicht gehört sei.
Dem Vorbesitzer war jedoch bereits vor zwei Jahren
eröffnet, daß eine Ncukonzcssionicruiig
beabsichtigt sei und diese bei etwaigem
oder in zwei Jahren erfolgen werde.
Besitzwechsel
Der Antrag des jetzigen
Besitzers, die Konzessionierung
zu vertagen, war von allen Instanzen abgelehnt,
dem weiteren Antrag, die neue Apotheke wenigstens an einer anderen Stelle zu
errichten, wo keine so große Konkurrenz für seine Apotheke zu befürchten sei,
In der Kommission war von den Regicrungsvertretern,
dagegen stattgegeben.
Geh. Reg.-Rat Dr. Sänge r und Geh. Med.- Rat F röl ich die Bedürfnisfrage
bejaht, denn wenn auch der Rezcpturumsatz
in der jetzigen Apotheke, wie bei
viilen Apotheken, weiter heruntergegangen sei (von 13704 auf 12863 Mark), so
habe doch der Handverkauf eine große Steigerung erfahren und betrage 38000
Mark. Desgleichen habe die Bevölkerung innerhalb der letzten 10 Jahre eine
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erfahren und die Einkommensteuer
Zunahme von 8539 auf 10029 Einwohner
eine solche um 50°/0.
Eine zu weitgehende Zurückhaltung in bezug auf die
nicht erwünscht;
Vermehrung der Apotheken sei aus allgemeinen Rücksichten
sie begünstige
nur den Handel mit Apotheken und deren Preissteigerung in
einer zu ernsten Bedenken Anlaß gebenden Weise.
Dagegen könne nur durch
Abhilfe geschaffen werden. Zur Anhörung
rechtzeitige Neukonzessionierung
des jetzigen Inhabers
habe aber keine Veranlassung
vorgelegen, da der Vor
besitzer schon gehört sei.
Der Berichterstatter,
Abg. v. Boelin (kons), hatte
bei dem Magistrat in Gollnow und bei den ansässigen vier Aerzten angefragt,
ob ein Bedürfnis für eine zweite Apotheke vorhanden sei, und auf sämtliche
eine verneinende Antwort erhalten;
die Petitionskommission
Anfragen
hatte infolgedessen beschlossen, die Petition der Regierung zur Berück
sichtigung zu überweisen, zumal der jetzige Inhaber nicht zuvor gehört sei
und die Apotheke in gutem Glauben gekauft habe.
Im Plenum wurde letzteres
von dem Regierungskommissar
bestritten; dem Vorbesitzer sei die Absicht, eine
zweite Apotheke
nunmehr anzulegen,
schon im Mai 1911
genau bekannt
gewesen und sei mit ihm auch die Platzfrage endgültig besprochen ; auch dem
hervor
jetzigen Inhaber sei dies, wie aus einer Erklärung des Oberpräsidialrats
vor dem Kaufe mitgeteilt. Die Bedürfnisfrage sei sowohl von dem
gehe,
Landrat, als von dem Kreisarzt bejaht. Er bittet deshalb um Ablehnung des
Der Berichterstatter erwidert hierauf, daß die Neu
Kommissionsantrages.
auf ganz falscher Grundlage erfolgt sei; denn der Gesamt
konzessionierung
umsatz der jetzigen Apotheke habe nur 38000 Mark betragen und nicht etwa
von 250000 M.
der Handverkauf allein; das gehe auch aus dem Verkaufspreis
hervor, der sonst 350000 Mark betragen haben würde.
Seitens des Regierungs
vertreters wurde dem gegenüber betont, daß eine solche anderweitige Berech
nung des Gesamtumsatzes hier zum ersten Male mitgeteilt werde, obwohl die
in der Kommission eingehend erörtert sei.
Nach den Akten sei
Angelegenheit
jedenfalls nicht richtig; er stelle aber anheim, die Sache an
diese Berechnung
um die Angabe auf ihre Richtigkeit
die Kommission
nochmals zurückzuweisen,
zu prüfen.
Das Plenum nahm aber gleichwohl den Kommissionsantrag
einstimmig an, nachdem sich der Abg. Rosonow (freis. Volksp.) gegen eine
Zurückweisung an die Kommission ausgesprochen hatte.
betraf die Weiterführung einer Apotheke
Es handelte sich hier um eine Personalkonzession,
Der Käufer von Haus und Apotheken
deren Inhaber in Konkurs geraten war.
zur Weiterführnng der Apotheke
hatte dann um die Konzession
einrichtung
Die
gebeten, war aber von den zuständigen Behörden abschlägig beschieden.
Petition wurde dem Antrag der Kommission gemäß, so weit sie eine Revision
der Gesetze
über die Personalkonzession der Apotheken
betraf, der
Königlichen Staatsregierung als Material überwiesen.

Die andere Petition

inGladbeck-Brauck.

Die

dritte hier interessierende

vom Bezirksverein
Petition,
ausgehend
in Kiel, verlangte die Aufhellung von Be
stimmungen über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhall»
der Apotheken und zwar speziell die Streichung des Abs. 4 von § 1 und des
zweiten Satzes von §8 der Ministerial- Anweisung vom 13. Januar 1910, wonach
in den Räumen nur Waren vorhanden sein dürfen, die feilgehalten
werden, und
es verboten
ist, unter Bezeichnungen, die im Deutschen Arzneibuch für Arznei
Bei
mittel bestimmter
Art dienen, Arzneimittel anderer Art feilzuhalten.
für Handel und Gewerbe war von
der Petition in der Kommission
Beratung
den Regierungsvertretern
Geh. Med.-Räten
Dr. K r o h n c und F r ö 1 i c h er
klärt, daß einige Abänderungen
der Min.-Anweisung beabsichtigt
seien, um
in gewissem Sinne entgegenzukommen ;
der Drogisten
dadurch den Wünschen
an den Grundsätzen
Die
der Anweisung müsse dagegen festgehalten werden.
der Apotheker
daß diese besonders zur Wahrung der Interessen
Ansicht,
erlassen sei, beruhe auf einem völligen Irrtum; lediglich die bei den Revisionen
der Drogenhandlungen
und die Wahrung der gesund
festgestellten Mißstände
heitlichen Interessen der Allgemeinheit in bezug auf eine einwandfreie ArznciDie darin
versorgnng hätten den Erlaß der Anweisung notwendig gemacht.
festgelegten Grundsätze hätten sich auch nach den darüber von den Regierungs
präsidenten neuerdings eingezogenen Berichten bewährt und müßten deshalb
Punkten sei eine
unverändert bleiben ; nur in einigen weniger
wichtigen

des

deutschen

Drogistenverbandes
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in Aassicht genommen.
Die Kommission beschloß, mit Rücksicht
Aendernng
die Petition der Regierung
auf die bevorstehende Aenderung der Anweisung,
Im Plenum wurde dieser Beschluß angenommen,
als Material zu überweisen.
nachdem der Abg. Hoff mann (Soziald.) erklärt hatte, daß es dringend nötig
aufzuräumen und es dem Publikum
mit den Apothekenprivilegien
sei, endlich
zu ermöglichen,
die notwendigen Medikamente
billiger und leichter von den
Drogisten zu kaufen.

,1.

Am 1. Juni d.
ist im Königreich Sachsen ein l.andesgesiindheilsllegiu ms errichtet.
nmt an Stelle des bisherigen Landes-.
ed
Innern vom
des Ministeriums
des
Nach der dafür maßgebenden Verordnung
zur
20. Mai 1912
u. Medizinal-Gesetzgebung
Rechtsprechung
(s. die Beilage
das jetzt mit der
ist das Landesgesundheitsamt,
heutigen Nummer,
154)
Kommission für das Veterinärwesen vereinigt ist, die höchste beratende und
der
Medizinal- und Veterinärangelegenheiten,
begutachtende Behörde
Prüfungen
der ihm übertragenen
jedoch, abgesehen von der Abnahme
und staatstierärztliche Prüfungen, sowie Prüfung der Hebainmen(staatsärztliche
von den
schülcrinncn an der Frauenklinik zu Dresden und der Hufschmiede),
Revisionen der Landes-Heil-, Pflege-, Erziehungs- und Strafanstalten und
von der Beaufsichtigung und Verwaltung der dem Ministerium unter
stellten wissenschaftlichen
Institute auch einzelne Sachen vom Ministerium zur
selbständigen Erledigung übertragen werden können. Es sind drei Abtei
eine solche für Medizinal- (I), Veterinär- (11) und pharmazeutische
lungen:
Angelegenheiten
(III) gebildet. Seine Zusammensetzung ist fast die
ein vom König er
gleiche wie die des bisherigen Landesmedizinalkollegiums
des
Innern aus
nannter Präsident, dessen Stellvertreter vom Ministerium
der Zahl der ordentlichen oder Ehrenmitglieder
bestimmt wird, mindestens 13
ordentliche vom Ministerium des Innern ernannte Mitglieder, nämlich ein
juristischer Beamter des Ministeriums des Innern,
Mitglieder der ersten Abtei
lung (der Medizinalrcferent des Ministeriums des Innern, der Direktor der Zentral
stelle für öffentliche Gesundheitspflege, ein geschäftsführendes Mitglied, der Chef
der Medizinalabtheilung des Kriegsministeriums und ein Vertreter der medizinischen
Fakultät
Mitglieder der III und ein NahMitglieder der II,
Leipzig),
aus Wahlen der Standesvertre
sowie 22 außerordentliche,
rungsmittelchemiker,
tungen hervorgehende Mitglieder, nämlich 12 ärztliche, darunter ein Zahnarzt (für
die erste Abteilung),
pharmazeutische
tierärztliche (für die II. Abteilung),
Die
(für die 111. Abteilung) nebst der gleichen Anzahl von Stellvertretern.
Zahl der ordentlichen Mitglieder kann jedoch nach Bedarf vergrößert
Abteilung (I) geschehen,
werden; es ist dies z. B. schon bei der medizinischen
wo die sämtlichen bisherigen Ehren- (2) und ordentlichen (8) Mitglieder wieder
ernannt sind und außerdem ein neues Mitglied ((ieh. San.- Rat Dr. Ganser
Für jede Ab
beträgt.
Dresden) hinzugekommen ist, so daß die (iesamtzahl
teilung wird vom Ministerium des Innern ein Vorsitzender und dessen Stellver
(ieh. Rat Prof. Dr.
treter ernannt;
für die Abteilung
ist der Präsident
im Ministerium
Renck Vorsitzender, für Abteilung
der Veterinärreferent
lies Innern Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Edelmann, für Abteilung 111 der Apo
Die dem Landesgesundthekenrevisor
oher-Med.-liat Dr. Ktinz-Kruuse.
Abteilungsüberwiesenen Sachen werden
heitsamt zur Bearbeitung
sitznngen erledigt, zu denen die Ministerien Vertreter abordnen können;
sind mehrere Abteilungen
an einer Sache beteiligt, so erfolgt die Beratung
und
in
vom Präsidenten
Beschlußfassung
geleiteter
gemeinschaftlicher,
Alljährlich
sind
in der Regel
erweiterte Sitzungen der
Sitzung.
der außerordentlichen
Mitglieder abzuhalten.
Abteilungen unter Zuziehung
Zu Beratungen, welche Interessen der Land wi tschaft oder von Handel,
Industrie und Gewerbe berühren, sind fachkundige Vertreter des
für Beratungen
der Handels- und Gewerbekammern,
Landcsku tu rat
von Krankenkasscnangelegenheiten Vertreter der Kranken
Der
kassen und der Landesversichernngsanstalt zuzuziehen.
den
14—17 der Verordnung
ist
Geschäftskreis des ljandesgesundheitsamts
Hinsicht
im großen
medizinischer
und pharmazeutischer
festgelegt; er ist
und ganzen der gleiche wie der des bisherigen Landesmedizinalkollegiums;
s
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ist, daß der Präsident und die Abteilungsvorsitzenden
ebenso wie bisher
die ärztlichen Berater d e r K r e i s h a u p t Landesmedizinalkollegium
mann schatten,
die Bezirks ärzte und die Apothekenrevisoren
unmittelbar um Einziehung von Erkundigungen und Verwaltung wie
über Gegenstände ersuchen kann, die in ihren Amtsbereich fallen.
Erhebungen
wichtig
das

Die Wiirtteinbergisclic
Kammer hat sich in ihrer Sitzung vom 7. d. M.
Beratung der Denkschrift der Regierung über Vereinfachungen in der Staats
verwaltung entsprechend dem Antrage des Finanzausschusses
(s. Nr. 5 der Zeit
schrift, S. 174) grundsätzlich für die Aufhebung des Medizinnlkollegiiiiiis und
bei

Bildung einer Abteilung für das Gesundheitswesen
nisterium des Innern ausgesprochen.
In Göttingen

ist

am

3.

d.M.

die erste deutsche,

im

Mi

auf Anregung

von

Prof. Dr. Gramer errichtete l'rovinzial-Ueil- lind Erziehungs
anstalt Tür psvchopathlschc Fiirsorgezüglingc eröffnet wordeu.
Heb. Med. -Bat

und

8.

263) zugestimmt
Mark bewilligt.

7

In Portugal ist jetzt auch die obligatorische Schiitzpockeiiinipfuiig,
zwar die
rst im pf ng innerhalb des ersten Lebensjahres, die Wieder
dem

und

8.

zwischen

7.

impfung

u

E

und

lij

in Dresden hat am 13. d. M. end
der Zeitschrift,
gienemuseums
(s. Nr.
den dazu erforderlichen jährlichen Zuschuß von 150000

Die Stadtverordnetenversammlung
gültig der Errichtung eines National -

oder

14.

und

15.

Lebensjahre

gesetzlich

eingeführt.

Nach

30.

April

jetzt vorliegenden

einem

in

die

u

g

b
e

In

z

Lämmer- Ausschusses hat dieser
a.

über die zwölf te, am 29. und
Sitzung des preußischen Apothekerfolgende Beschlüsse gefaßt:

Berichte

Berlin stattgehabte
u. a.

auf die Neuregelung der Bestimmungen über

Verleihung von Apothekcnkonzessionen:

schließt,

„Der

Ausschuß

be

Herrn Minister die Bitte zu unterbreiten, eine Neuregelung der
in der Weise
über die Verleihung von Apothekcnkonzessionen
Restimmungen
die Wege zu leiten, daß
der Schwerpunkt bei sonst einwandfreier Qualifikation auf das Approbationsunter Anrech
alter und die Länge der Dienstzeit nach der Approbation
nung der aktiven Jlilitärzeit gelegt wird;
der ersten Verleihungsinstanz eine Berufungs
2. gegen die Entscheidung
instanz geschaffen wird."
Ein Antrag: '„das Konzessionsverhihungsverfahrcn in ein öffentlichwurde auffallender Weise abgelehnt, weil sieh das
rechtliches umzugestalten",
jetztige Verfahren im allgemeinen durchaus bewährt habe und kein Anlaß vor
eine Ansicht, die
beteiligten Kreisen doch sehr auf
liege, es zu ändern;
Widerspruch stoßen dürfte.
Betreffs Ablösung der Idealwerte wurde beschlossen:
„Der
Apothekerkammer- Ausschuß steht der Ablösung der Idealwerte sympathisch
Der von der Rheinischen Apothekerkammer
beantragte Zusatz:
gegenüber."
„Bezweifelt auch nicht deren Möglichkeit durch Benutzung des Unterschiedes
zwischen dem Zinsfuß für mündelsichere Papiere und dem Privatzinsfuß" wurde
b.

in

1.

in

dem

abgelehnt.

d.

A

rzneic.Die Vorlage des Apothekerrates betr. Erleichterung des
mi ttelbezuges an Orten ohne Apotheken
wurde an die Kammern
zurückverwiesen.
Der von der Kommission ausgearbeitete Entwurf einer Standes
ordnung; wurde angenommen.')
Der Wortlaut des Entwurfes der Standesordnung
Zeitschrift unter Tngesnacbrichten gebracht werden.
M

dieser

wird in Nr.

13
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e. Hinsichtlich des Dispensierrechtes
der Tierärzte wurde be
schlossen, an geeigneter Stelle dahin zu wirken, „daß dieses Recht von dem
Vorhandensein
einer Hausapotheke abhängig gemacht wird, zu deren Er
In Hinsicht auf Be
erforderlich
ist.
richtung die behördliche Genehmigung
und Bezug der Arzneimittel aus
sichtigung,
Kopierzwang, Reichsarzneitaxe
einer nächstgelegenen Apotheke des Deutschen Reiches sind die tierärztlichen
Hausapotheken den ärztlichen Hausapotheken gleichzustellen."

Auf Beschluß des Board of Health in Newyork vom C. Februar d.J
ist dortselbst mit dem 1. Mai d. J. die Anzeigepflicht für alle Geschlechts
krankheiten eingeführt und die Errichtung eines Krankenhauses für Geschlechts
kranke beschlossen worden.
Vorsteher
und andere Beamten von öffentlichen
und Anstalten haben alle Fälle von Syphilis, Ulcus molle und
Hospitälern
Gonorrhoe unter Angabe der Namen, des Familienstandes
und der) Wohnung des
der Diagnose und möglichst
auch der Quelle der Infektion dem
Patienten,
Eine gleiche Meldung wird von den Aerzten
Department of Health anzuzeigen.
der Privatpatienten erbeten unter Wegfall des Namens und der
bezüglich
I >ie Anzeigen
werden streng vertraulich behandelt;
etwa erforder
Wohnung.
liche bakteriologische
und serologische Untersuchungen
erfolgen kostenfrei.
(Deutsche med. Wochenschrift, 1912, Nr. 24.)

XXXVII.

Versammlung des Deutschen Vereins für Öffentliche
findet in Breslau vom 8.— 6. September 1912 statt.
Die Tagesordnung ist wie folgt bestimmt:
Die

Gesundheitspflege

Dienstag,

den 3. September:
1.
durch
Masscnerkrankungen
und Genußmittel.
Referent: Stabsarzt Dr. Mayer, Dozent an der
militäriirztlichen Akademie München. — 2. Die Feuerbestattung und ihre Aus
lief erent: Dr. Ed. Brackenhoeft (Hamburg).
führung,
Mittwoch, den 4. S e p te m b e r : 3. Schallsichere Bauten. Bcferent :
— 4. Die Mückenplage
Dr. Mautner (Dnsseidorf).
und ihre Bekämpfung.
Referent: Prof. Dr. Hey mann (Berlin).
D o n n e r s t a g , d e n 5. S e p t e m b e r : 5. Die Frage der Wasserversorgung
vom hygienischen Standpunkt unter Berücksichtigung des preußischen WasserReferenten:
Geh. Hofrat Prof. Dr. G 5 rtner (.Icna), Stadtrat
gcsetzentwnrfes.
Dr. Luther (Magdeburg).
Freitag, den 6. September: Gemeinsanier Ausflug nach SalzbrnnnFürstenstein.
Nahrungs-

und Todesfälle
Erkrankungen
an
ansteckenden Krankheiten
In
Preußen.
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Untersind in der Zeit vom 12 bis 18. Mai 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten
(gestorben) an: Rück f al lf ieber, Pest, Cholera, Gelbfieber, Toll
wut, Fleckfiebcr und Aussatz: — (— ); Pocken: 7 (1); Milz
brand: 7 (— ); Bißverletzungen durch toll wutverdächtige Tiere:
2(— ); Unterleibstyphus: 139(22); Ruhr: 7(1); Diphtherie: 1252
Scharlach: 1201 (64); Kind bettf ieber: 78 (25); übertrag
(79);
barer Genickstarre: 4 (2); Fleisch- usw. Vergiftung: 3 ( — );
spinaler Kinderlähmung: 1 ( — ); Körnerkrankheit (erkrankt): 319;

Tuberkulose

(gestorben):

855.

An der Pest sind in Aegypten während der zwei Wochen
18.— 31. Mai 76 (28) erkrankt (gestorben);
in Britisch-Indien während
beiden Wochen vom 14.— 27. April: 11651 (9914) und 8810 (7 783).
Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.-

J.

I'. 1". MruD«, Hmngl. »ich«, u. K. Srh.-I..

u.

Med.-Rnt in Minden

HofbtH-hdrurktn-i

in Miotito.

vom

der

i.

W.

25. Jahrgang; Nr.
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Expedition für die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins durch
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Beilage:

Rechtsprechung

und

ftedizinalgesetzgebung

Mr. 13.

1

Original

• Mitteilungen.

IIS H AJL.T.

Bruno Meyer: Homosexualität and Strafrieht

Pockenerkrankuiiireu in der Stadt Künijjsd.-n Jahren
Von
In
1875—1911.
berg
Dr.

Stamm

461

der inneren
Verbot oder Einschränkung
für llvbftninn u.
Von
Untersuchung
170
I'rof. Or. F. Ahlfeld
Auch ein Wort zur Frag'* der inneivn und
ausser- n DntenttObnag
der Schwangeren
Von Dr. LiUerskl
bezw. «iebiirenden.

474

Kleinere Mittellungen und Referate
aua Zeltschriften.
A. Gerichtliche Medizin.

.Jean Minet und J. Lederet) : Diagnose
durch die
d«r Art gekochten
Fleischet:
477
Uebeiemiiüuiiliclikeitsroaklion
IVbcr
Prof. H. E. Hering:
ploUUcBnn
Tod durch Herzk/imnuTlIiinmiMii. (Gleich*
iritljj ein Beitrag zur Erklärung plötz
licher Todesfälle bei Status thymicoIvmphaticui.)
477
Dt, K. Rosenkranz.
l>r. Daniel Frisch
berg und Dr. Mtuilener: Hormonal
478
nebenwirkungen
Dr. M. Mal'CUSP: Zeuglingsunfähigkeit d<-s

....

Mann.-s
I>r.

Ringel

feiuininua

:

Pgeudoherniuphroditismus

479
430

Karl Fraucke:

l>as Qeaett top der
Umformung dt'r Heine und die X- Keine
A^O
unserer Fraui-u
Dr. Schwarz: Beitrag zur Kenntnis der
I>r.

geschwänzten
Dr.

Menschen

481

B. Gerichtliche Psychiatrie.
H- Hoppe: Simulation und zweifelhafte

Geisteszustände.
M. Gutachten über den
früheren <iut^besitzer
Ferdinand D.
. ■(*]
(Fragliche Dementia paralytlca) .
Sexual-Psychologie und
Dr. Albert Moll:
Pathologie
4SI

482

in liifalliinil InvauditätHgachen.
Dannehl: Uebrr SimulaUoti
HR)
Trauniiili*ehe
Neurasthenie
Dreyer:

C. Sachverntändigentätifckeit
I>r.
Dr.

und

Gicht

488

Prof. Or. Liniger: Leukämie und Unfall
l'rof. Dr. Dreestaann : lieber Panrreatltis
und Unfall
184
Dr. Qaensel: l'eber traumatische Lähmung
im tiebiete der Plexus lumbosactalls
. 4sJ
1>ic- totalen WirbelHr. Franz (laetsch:
Verschiebungen

im

Bereich

der

Die

zahlreichen

günstigen

ts."»

486
486
48t!

Dr.

St'liaal:

I)

Bakteriologie, Infektionskrankheiten

l'ebei- Bxoatoeen
Fläche des Calcaneus

an der oberen
4Stl

nntl Öffentliche» Sanitätswesen.
Mikäiniifnng der Infektionskrankheiten
a. All gemeines.
Prof. Simon Flexuer: Lokale ipealflache
1.

Iteliandlunu' de* Infektionen (The llarben
lektiti.- 1013). Lektüre I: Die biologleche Qnmdjage
487
Prof. Dr. II. v. Wassermann, Dr. Franz
Keysser und Dr. Militari Wasser
mann: Beitrage /.um Problem: Gesebwiil.te von der Blutbahn aus thera
peutisch kh beeinflussen
488
Prof. Dr. li. Kethi: Die I on-lll. -u ul- Au-gaagsstelle
allgemeiner
Bepsli
488

....

mit LTSOL.
Veröffentlichungen

Fachliteratur Über LYSOL
keineswegs für diese Substitute.
der

SCHUELKE & HflYR

unteren

Halswirbelsäule,
ihre Prognose
und
Beurteilung
l>r. Klanser:
Ueber einleitige Trommel3ehlti£eltingerblldung
infolge veralteter
Schulterluxationen
Dr. Steinmann: Ueber Zangenhande
. .
l>r. Werner:
Die typische
Abrisafraktur
am hinteren
Malleolus lateralis tibiae .

Der Erfolg des von uns vor 20 Jahren
in den Arzneischatz eingeführten LYSOL
hat Anlass gegeben zur Herstellung zahl
reicher Ersatzmittel, die teils unter der Be
nennung Kresolseife, teils unter PantasieDiese
werden.
angeboten
bezeichnungen
Präparate sind alle unter sich verschieden,
schwankend in der Wirkung und
nicht identisch

....

Lysolfabrik

in

gelten daher

Hamburg 39.

Hidaka:

S.

über

rachnngen
die

und

einige

Dr.
489

Typhus und Paratyphus.

Dr.

Schalter:

I>r,

Seiffei't:

abdominalis

Komplikationen b<i Tvphus

Paratyphus

B- Bazillen

489
in

<*. Scharia C h.

kar/.inoinotösen Ovarialzv-u-- .
K. liandsteiner, C. Levaditi u. Dannzum
Beitrag
lesco :
Studium
des
einer

Scharlachs

rltnentellen

d.

490

Meningitis cerebrospinalis.

V. Grysez

:

Biene

diagnostische

Methode

cerebrospinalis durch
Impfung
des
Meermit Punktlonsflussigkeit . 490

Strassenhyjriene.

2.

S.

H. Sinne:

Die

sauberer

Beziehung

zur Tuberkulose

Strassen

491

SäuglingafürRorge.
Richard Puppel: üeber
3.

Dr. med,
Strepto
kokken In der Milch und im SJiuirlingsBtahl

Dr.

Dr.

491

Koppe:

Ueber Säuglingsernahrung
. 492
phil. et med.
Ernst Jlayerhofer:
Hasch« und Brust bei Deutschen und
Cxeohen,
Ein Beitrag zur Wiener Still-

Statistik
Chefarzt E.:

Beilage

Ueber

492
das

weitere

i

Rechtsprechung
Medlitnal-HeiitttsirebiinK
Umschlag: Personalien.

492
Sftuglingsfursorgestellen,

A. Walther:

Institutionen in

IUI
SMögHngsfürsorge
In einer
Heber
die Säugangsa*crbllchke4t
Landgemeinde beim Uebergang In einen
495
Indus trleort
Dr. Redder: Die Bekämpfung der Sterbliehkeit unehelich
Säuglinge . . 495
geborener
Prof. Dr. Peipet'j Die DreaehftO der Säugin Pommern und ihre
UngesterbUohkeU
495
Bekämpfung
A. A. Massen: Das engli-«'he Qeeeti betr.
496
Anzeige der Geburten
498
Besprechungen
5<X)
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der
Meningitis
iiitravert.;broie
Hehwelnehons

ergänzende

Strasshurger
der
der
aus
Sehickaal
*-ntvon 1901-OS
Säuglingsheilatütte
Kinder
199
laiai-non
der staatlichen
Die Resultate
Di Szann:
Slugllngsr&rsorgfl für verlassene Säug
493
linge in Ungarn
Zur Frage des Fabrik
Dr. Ed. Hei'beg:
493
stillraums
Prof. Dr. Thiereich: Die städtische Still
41+4
krippe in Magdeburg
I>r. Ott«! Wie kann auf dem Lande eine
wirksame Säugllngsfüraorge geschaffen
494
werden?
Zur
örtlichen Organisation
Dr. Recke:
insbesondere der
der Jugendfürsorge,

durch
desselben
und
chcmi-Hie

Beeinflussung

physikalische
doren

b.

kftchen und
Budapeet

Experimentell« Cnicrden Bakterlcnrcirbtuni
ler und
Hautkranker

Mileh-

105

.

-

.

Personalien.

«170

Reloh and Könlgreloh Prenuen.
Auszeichnungen : Verliehen: Der Charakter als Geheimer
Obermedizinalrat mit dem Bange der Eilte IL Klasse: dem Geh,
Med. -Rat Prof. Dr. Moeli, ordentl. Mitglied der Wissenschaftlichen Deputation
Deatsohea

Medieinisehes Waarenhaus
A.Vctierx . Gesellschaft

Gentralstelle aller ärzlliGhen

Karlstraße

6,

Bedarfsartikel und

fiir

Berlin NW.

31.

Jlospitalbedarf.

Neues Instrumentarium
znr WohnuEgsDesinfection
mittels

flüssigen Formalins
nach

Dr.O. Roepke.
f.

}

7,

1905 der
Bef. Nr.
Medizinalbeamte
Zeitschrift

D. B. G. M.

Modell M. W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Königlich Preusslschen und Königlich Bayerischen

Von den

Staats -Eisenbahnen eingeführt.

für das Medizinalwesen und Direktor der städtischen Irrenanstalt zu Lichten
berg bei Kerlin ; — der Charakter als Geheimer Medizin a 1 r a t : dem
Med.-Rat Prof. Dr. Borchard in Posen, Prof. Dr. Rauf mann, Direktor lies
pitthol. Instituts in Göttingen und außerord. Porf. Dr. A. Falck in Kiel; — als
Medizinalrat: den Kreisärzten Dr. Thilo w in Btolp, Dr. Lehmann in Kosten,
Dr. ß r u in m u u d in Magdeburg, Dr. M ü 1 1 e r in Northeim, Dr. P a n t z e r in Sangerhausen, Dr. Au st in Nauen. Dr. Quentin in Bentheim, Dr. Scholtz in
llirschberg i. Schi., Dr. Steinbtrg in Friedeberg N.M., Dr. Schlee in Neumark
(WVstpr.), Dr. Engel in Labiau, Dr. Geßner in Memel, Dr. Krause in M.tlladhach, Dr. Sehneider in Prenzlau, Dr. v. Decker in Osterode (Ostpr.), Dr.
Leske in Liegnitz, Dr. Heyne in Beckum, Dr. Kriege in Bannen, Dr.
Sa ml ho p in Marienwerder, Dr. Floeck in Montabaur, Dr. Schlag in Ostrowo,
Dr. i'ulewka in Seilsberg, Dr. Manke in Schlawe, Dr. v. Ingersleben in
Quedlinburg und dem Gerichtsarzt Dr. Kettler in Duisburg; — der Charakter
als Geheimer Sanitätsrat: den San.-Bäten Dr. Lademacher in Kallies
(l'onimern) u. Dr. Wottge in Ottmachau; — als technischer Rat: dem stän
digen Hilfsarbeiter beim Kaiserl. Gesundheitsamt Weitzel in Berlin; — das
Prädikat als Professor: den Privatdozenten Dr. Leber (nicht Weber, wie
in der letzten Nummer irrtümlich mitgeteilt war) u. Dr. Uffenordcin Göttingen,

Krämer

Dr.

in Breslau

sowie den Volontärassistenten

an

der zweiten

mediz.

Pappenheim in Berlin; — der
Rote Adlerorden II. Klasse mit dem Stern: dem Geh. Rat Prof.
Hr. v. 1. eube in Stuttgart; — der Rote Adlerorden III. Klasse mit
Rlinik

des

(liariiekrankenhauses

Dr. A.

Pfeiffer,

Schleife:

der

dem Geh. Med.-Rat Dr.
bisher Reg.- u. Med.-Rat
beim Eintritt in den Ruhestand; — der Kronen o r d e n
Klasse: dem Geh. Med.-Rat Dr. Claus, Kreisarzt in Warburg, beim
Eintritt in den Ruhestand; — der Kronenorden IV. Klasse: dem Ober
arzt (i reiner in der Schntztruppe für Südwestafrika ; — die Rote
medaille
Klasse: dem Kreisarzt Dr. Zelle in Lötzen.

in

Wiesbaden,

III.

Krcuz-

III.

Für Gemüths-

u.

Nervenkranke.

Erlenmeyer'sche
Anstalten in Bendorf
Comfortabelste

a.

Rhein.
Elektr.

Einrichtungen.
Beleuchtung.

Centralheizung.
Grosse Gärten.

Prospecte durch, die "Verwaltung.
Geh. San.- Rat Dr. Erlenmeyer.

Dr. Max Sommer.

3-

g

Prospekte
über

Desinfektionsans-

S

rustongen
nach

3 Prof.Flügge
™

gratis durch

L
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Ernannt: Geh. Med.-Rat Dr. Wodtke, Reg.- u. Med.-Eat in Merseburg,
Reichskommissar
für Typhusbekämpfung
im Südwesten des Deutschen
Reiches; Kreisassistenzarzt Dr. Glaubitt in Prostken zum Kreisarzt in Waldbroel; Arzt Dr. Hommerichin Frankfurt zum Kreisassistenzarzt und Assistent
bei
dem Medizinaluntersuchungsamte
in Düsseldorf; Privatdozent Prof. Dr.
Morgenroth zum Abteilungsvorsteher am pathologischen Universitätsinstitut
in Berlin; Arzt Wilh. Meyer in Marienburg zum Kreisarzt und ständigen
Hilfsarbeiter bei der Königl. Regierung in Königsberg i. Pr. ; Kreisassistenzarzt
Dr. Herrn. Schroeder in Stettin zum Kreisarzt in Lublinitz ; Kreisassistenzarzt
Dr. Leb r am in Danzig zum Kreisarzt des Kreisarztbezirks Dannenberg-Bleckede
mit
dem Amtssitz
in Dannenberg;
Kreisassistenzarzt Dr. Wegener
in
Hagen i. W. zum Kreisarzt in Mogilno, Kreisassistenzarzt Dr. Dorsch in
Bochum zum Kreisarzt des Kreisarztbezirks Schweinitz
mit dem Amtssitz in
Herzberg a. B. ; Arzt Dr. Rudolphy in Bargteheide zum Kreisassistenzarzt
in Oldesloe unter Ueberweisung an den Kreisarzt des Stadtkreises Wandsbeck
und des Kreises Stormarn; Stadtassistenzarzt
Dr. Hugo Weiler in Duisburg
zum Kreisassistenztarzt unter Ueberweisung
an den Kreisarzt des Stadt- und
Landkreises Hagen i. W. ; Stabsarzt Dr.
in Münster i. W. zum Kreis
assistenzarzt und Assistenten bei dem dortigen Medizinaluntersuchungsamte.
Versetzt: der Reg.- u. Med.-Rat Dr. Janssen in Gumbinnen an die
Königliche Regierung in Merseburg, der Reg.- u. Geh. Med.-Rat Dr. v. Hake
in Marienwerder an die Königliche Regierung in Wiesbaden,
die Kreisärzte
Dr. I s f o r t in Call nach Warburg, Med.-Rat Dr. Weczereck in Tarnowitz
nach Königshütte, Med.-Rat Dr. Telschow in Schrimm nach Spandau,
Dr.
Groß in Gummelsbach nach Schieiden, Dr. Frey in Lublinitz nach Tarnowitz,
Dr. Kahle in Dannenberg nach Schrimm, Dr. Wege in Mogilno nach Gum
mersbach, Med.-Rat Dr. Alex. Müller in Herzberg a. B. nach Reichenbach
(Reg.-Bez. Breslau), Dr.
in Hannover nach den Stadt- und Landkreis
Dr. Kuschel in Stettin, Rreisassistenzarzt beim Medizinalunter
Emden,
suchungsamt in Stettin, als Kreisassistenzarzt in den Kreis Stettin -West.
Ansuchen:
Geh. Med.-Rat
auf eigenes
Prof. Dr.
Verabschiedet
Fraenken in Halle a. S. als Mitglied des Medizinalkollegiums für die Provinz
Sachsen.
zum

Knoll

Zibell

Zu
beziehen

durch alle

Sanitätsn
geschäfte
Der
beste und

stärkste
elektrische

Handn

Vibrator
(keine bieg
same Stelle)

Fabrikat der

Elektrizitätstjesellschaft „Sanitas", Berlin N24

Gestorben: San.-Rat Dr. Heinrich Müller in Berlin, Dr. Sehn cht in
Dr. Levy in Rheydt, San.-Kat Dr. Di tt rieh in Guttstadt (Ostpr.),
Dr. Skirlo, Oberarzt an der Provinzialanstalt Wilhelmstift
bei Potsdam,
Sau.-liat Dr. Ernst Rohlff in Potsdam, Dr. E. Thümmel in Halle a. S.,
Stabsarzt a. D. Dr. Vogt in Obernkirchen
(Reg.-Bez. Kassel), San.-Rat Dr.
Hentschel in Mittelwalde (Reg.-Bez. Breslau).
Danzig,

Königreich Bayern.

an der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing Dr. Fritz
Heil- und Pflegeanstalt Lohr ;
zum Direktor der unterfränkischen
Landgerichtsarzt Dr. Frickhinger in Nürnberg zum Bezirksarzt für die
zum Bezirksarzt in
Stadt Augsburg; prakt. Arzt Dr. Fink in Regenstauf
Neustadt a.-S.
Gestorben: Hofrat Dr. Rigauer in München, Hofrat Dr. Leon 0 p p e n hei ine r in Würzburg, Landgerichtsarzt Dr. Weiß in Bayreuth.

Ernannt:

Oberarzt

Ungemach

Königreich Saohsen.
Ernannt: Privatdozent Dr. Lange in Dresden

zum

außerordentlichen

für Bakteriologie an der technischen Hochschule daselbst.
Gestorben: Gerichts- und Polizeiarzt a. D. Ob.-Med.-Rat Dr. Donau
in Dresden, San.-Rat Dr. Zetzsche in Zwickau, Dr. H a n i s c h in Rochlitz.
Professor

Biliitei*
Natürlicher Sauerbrunn.

I Diabetikern, Gichtikern, allen an Harniaureflberiohnai
und
I deren Folgen Leidenden ubw. in steigendem Maße verordnet und überall
seines Wohlgeschmackes und seinei

I

Bekömmlichkeit wegen beliebt.
in Mineralwasser -Handlungen, Apotheken und Drogerlen

Käuflich

Brunnen-Direktion,

Silin

(Böhmen).

Stadtassistenzarztstelle.
Bei

der Stadtverwaltung Düsseldorf ist

die Stelle eines Stadtassistenz

arztes wegen Uebertritts des jetzigen Stelleninhabers
•

6000

iilialt

Mark.

4500 Mark,
Dreimonatige

gestattet.
Hewerber,
bezeichneten

Juli

1912

die

steigend dreimal

Kündigung.

nach je 2 Jahren um 500 Mark bis

Ausübung

von

Privatpraxis

vom 1. September 1909
die im § 3 des Kreisarztgesetzes
nachweisen können, wollen ihre Gesuche bis zum

an den Unterzeichneten

Persönliche

einreichen.

Vorstellung vorläufig nicht erwünscht.

Die

den 18.

Juni

1912.

Der Oberbürgermeister.

Stadtassistenzarztstelle

ist infolge des Uebertritts des bisherigen
bei der Stadt Duisburg
frei geworden und soll neu besetzt werden.
den Staatsdienst

G

nicht

Erfordernisse

Düsseldorf,

den ÖU.

alsbald

zu besetzen.

neu

15.

in den Staatsdienst

Inhabers

Gehalt 4000 Mark.
welche die kreisärztliche Prüfung bestanden
Geeignete Bewerber
müssen, werden gebeten, s'jch bei dem Unterzeichneten zu melden.
Med.- Rat Dr. Lembke,
Königl. Kreisarzt und Stadtarzt in Duisburg.

in

habet

Königreich Württemberg:.

Auszeichnungen

Friedrichsordens:

:

Verliehen: Das Ritterkreuz I. Klasse des
Med.-Rat Dr. Krimmel, Direktor der Königl.

dem

Heilanstalt Zwiefalten.
In den Ruhestand getreten:

Auszeichnungen:

Oberamtsarzt

Med.-Rat Dr.

Grossherzogtum Baden.
Verliehen: der Titel eines

Hopf

in Balingen.

außerordent

lichen Professors: dem Priyatdozenten Dr. Schreiber in Heidelberg.
Ernannt: Dr. Holtzmann in Karlsruhe zum Landesgewerbearzt.
Gestorben: Dr. Gagg in Meßkirch.
Ernannt:

Dr.

Grossherzogtum

Wagner

in

Hessen.

Gießen
zum
und Schotten

Kreisassistenzarzt

bei

dem

in Büdingen
mit dem Amtssitz in Bad
Kreisgesundheitsamte
Salzhauseu. — Versetzt: Kreisassistenzarzt Dr. Schenk in Gedern in gleicher
nach Gießen. — Gestorben: San.-Rat Dr. Scharffenberg in
Eigenschaft
Michelstadt i. Odenwald.

Grossherzogtum Oldenburg.
Roben in Augustfehn.

Med.-Rat Dr.

Gestorben:

Stellen.
Königreich Bayern.

Erledigte
Die

Landgerichtsarztstellen

in Bayreuth

und Nürnberg.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Firma Helnrioh Soheven,
über „Delphin-Pumpwerk" bei, worauf wir besonders hinweisen.
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Bestbewährtes Cholagogum
bei
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Originalpackungen :
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Erseheint am

S.

and

ISO.

Jeden Monats.

5.

Juli.

Pockenerkrankungen in der Stadt Königsberg
in den Jahren 1875—1911.
Von

Keg.-

u.

Med.-Rat Dr. Stumm] in Stralsund.

vor Inkrafttreten des Reichs- Impf gesetzes —
1. April 1875 — die Stadt Königsberg von schweren und umfang
sie nach
reichen Pockenepidemien heimgesucht
wurde, blieb
Erlaß des Gesetzes davon verschont, abgesehen von einer
Späterhin wurden nur
größeren Epidemie im Jahre 1880.
Einzelerkrankungen und kleinere Epidemien beobachtet; erst
im Jahre 1910/11 kam es wieder zu einer „größeren" Epidemie
nach unserer heutigen Auffassung.
Die letzte größere Pocken-epidemie vor Erlaß des Impf
gesetzes hatte Anfang der 70 er Jahre geherrscht und zahlreiche
Erst im Jahre 1880
Erkrankungen und Todesfälle verursacht.
traten dann wieder zahlreichere Erkrankungen an Pocken auf.
Nach einer Anzeige des Polizeipräsidenten vom 10. April 1880
waren in den letzten Wochen des März 9 Personen an Pocken
bezw. Varioloiden erkrankt und 3, darunter 1 Wärterin, im städti
Darauf fand anscheinend ein
schen Krankenhause gestorben.
Stillstand statt; denn erst Ende August erfolgte eine weitere
Meldung, daß in der Zeit vom 16. — 26. August wieder 7 Per
sonen erkrankt und 3 gestorben seien. Allmählich
griff die
Krankheit um sich, so daß bis zum Schluß des Jahres 1880 ins
Während
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Dr. Stumm.

gesamt 93 Erkrankungen mit 24 Todesfällen zur Anzeige ge
Von den Erkrankten wurden 41 im städtischen Kran
langten.
Im Jahre 1881 nahm die Epidemie dann
kenhause behandelt.

weiter zu; es wurden ge-meldet:
im Januar

und Februar 33 Erkrankungen mit 11 Todesfällen,
im März
46
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also 251 Erkrankungen mit 50 Todesfällen.
Im Jahre 18 82 traten die Erkrankungen leichter und nur
noch in den ersten 6 Monaten auf. Es wurden angemeldet:
Insgesamt

20 Erkrankungen und
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Vom Juli bis November wurden keine neuen Fälle ange
zeigt, so daß die Epidemie als erloschen erachtet werden konnte.
Da traten im Dezember wieder 10 Erkrankungen mit 2 Todes
fällen auf, denen sich im Jahre 1883 noch folgende anschlössen :
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Die im Jahre 1880 begonnene Epidemie hatte sich demnach
über nahezu 4 Jahre hingezogen und 472 Erkrankungen mi^
verursacht. Ueber das Alter der
94 Todesfälle = 20,0
Erkrankten und deren Impfzustand finden sich keine Auf
Nur von
im
zeichnungen vor, die sich verwerten ließen.
Dezember 1882 Gestorbenen wird erwähnt, daß es sich um
Jahren gehandelt habe, die mit Erfolg
Kinder im Alter von
Soweit es sich feststellen ließ, betrafen
worden
waren.
geimpft
alle
Altersklassen.
Die Mehrzahl der Erkrankten
die Erkrankungen
wohnte im Sackheim, dem dicht bevölkertsten, vorwiegend von
Stadtteile,
dem auch
die ersten
Arbeitern bewohnten
waren.
aufgetreten
Erkrankungen
Der Charakter der Erkrankungen wird im allgemeinen
Der damalige Kreisphysikus Med.-Itat
als leicht angegeben.
Prof. Dr. P. gab in der Gesundheitskommission
und
seinen
Berichten über die Entstehung der Krankheit an, daß nicht

Pockenerkrankungen

in der Stadt

Königsberg in

den

Jahren 1875—1911. 463

Ansteckung aus Rußland vorliege, sondern die Ursache in dem
erfahrungsmäßig

alle

7

— 10 Jahre

wiederkehrenden,

dieser

Infektionskrankheit günstigen Genius epidemicus beruhe bezw. in
der allmählich
Zahl von ansteckungsfähigen
zunehmenden
Die Epidemie wurde als eine „kleine" bezeichnet.
Personen.
Die Anschauungen darüber waren demnach vor 30 Jahren
wesentlich andere.
Zweimal wurde während der Epidemie die Gesundheits
kommission einberufen und zwar zu Anfang derselben am
30. August und 30. Dezember 1880.
Als Mitglieder gehörten
der Kommission an: Der Polizeipräsident, ein Vertreter der
Garnison, der Garnisonarzt, 2 Vertreter der Stadt, der Direktor
der Stadtphysikus,
des
städtischen
Krankenhauses (Arzt),
In der ersten Sitzung
3 Aerzte, 1 Apotheker und 1 Polizeirat.
wurde beschlossen, daß
das allein ein Isoliergebäude
1. im städtischen
Krankenhause,
hatte,
außer den vorhandenen 16 Betten noch 22 zur Verfügung gestellt werden
sollten und die Entlassung der Kranken erst erfolgen sollte, wenn sie frei von
jedem Schorf seien;
2. aus überfüllten Räumen und solchen, in denen sich eine Isolierung
nicht durchführen ließ, die Kranken zwangsweise ins Krankenhaus zu bringen seien ;
veranlassen solle, in allen geeigneten
3. der Magistrat die Armenärzte
für Rechnung des
Fällen die Desinfektionsmittel
aus der nächsten Apotheke
Magistrats anzuschaffen, deren zweckmäßige Verwendung anzuordnen und soweit
als möglich zu überwachen;
4. der Magistrat zum Transport der Kranken einen Wagen anschaffen
solle und
5. im Falle weiterer Ausbreitung die sich freiwillig meldenden Personen
unentgeltlich geimpft werden sollen.
In der zweiten Sitzung, die am 8. Dezember, als bereits

über 200 Erkrankungen vorgekommen waren, stattfand, wurde
der Seuche der
behufs Verhinderung der Weiterverbreitung
Antrag des Stadtphysikus zum Beschluß erhoben, die 1879 und
früher geborenen noch nicht geimpften Kinder, sowie die 1868
im laufenden Jahre nicht wiedergeimpften Kinder
geborenen,
jetzt impfen zu lassen.
Man sieht hieraus, daß die Maßnahmen, die zur Bekämpfung
der Seuche angeordnet wurden, weit hinter denen zurückblieben,
die jetzt bei jedem Einzelfall in Kraft treten.
In den Jahren 1884 — 1898 wurden in Königsberg keine
Erst im Jahre 1899
an Pocken beobachtet.
Erkrankungen

traten wieder Erkrankungen

auf:

ein 10 Jahr altes Mädchen M. R. aus der BülowDie Krank
straße; sie wurde am 16. ins städtische Krankenhaus übergeführt.
heit verlief sehr leicht.
Genesung und Entlassung erfolgte am 6. Juni. Im
Anschluß daran kam es zur Erkrankung des Kindes ihrer älteren Schwester, die
auch bei ihren Eltern wohnte.
Nähere Angaben über diese Erkrankte haben
Die Infektion war hier vermittelt durch die Mutter
sich nicht ermitteln lassen.
die im Lumpenspeicher
von M., in den Lumpen aus
der zuletzt erkrankten,
Rußland geliefert, sortiert und verpackt werden, beschäftigt war.

Am

Zu

6.

Mai erkrankte

einer weiteren
nicht, da die Kranken
Berührung gekommenen
In demselben Jahre

Verbreitung der Krankheit kam es
sofort isoliert und die mit ihnen in
Personen wiedergeimpft worden waren.
wurde noch eine Erkrankung gemeldet,

Dr. Stumm.
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die den Arbeiter P. F. betraf, der im Silospeichef mit Aus
laden von Getreide beschäftigt gewesen und am 19. Dezember
erkrankt war.
Das Getreide war teils lose, teils verpackt in
Säcken ; das lose stammte aus Rußland, das verpackte aus Orten
in denen Pocken .herrschten.
des Regierungsbezirks Gumbinnen,
P. wurde zuerst in die medizinische Universitätsklinik gebracht
und danach in das städtische Krankenhaus übergeführt, wo der
Im Anschluß daran kam es zu
Tod am 24. Dezember eintrat.
folgenden Erkrankungsfällen im Jahre 1900:
In der Nacht vom 1. zum 2. Januar 1900 erkrankte die Diakonisse

die in der Universitätsklinik die Verwaltung der Wäsche hatte,
sehr schwer an Purpura variolosa und starb am 6. Januar.
Zu gleicher Zeit erkrankte die Schuhmacherfrau Wilhelmine J., die in der
Klinik die Wäsche der F. gewaschen hatte; sie wurde am 8. März geheilt aus
dem städt. Krankenhause entlassen.
Eine weitere Erkrankung um dieselbe Zeit betraf ein 8 Monate altes, noch
nicht geimpftes Kind des Bureauvorstehers W., das durch die Schneiderin B. H.,
die in der Familie des erst erkrankten Arbeiters verkehrte und um Weihnachten
bei W. beschäftigt war, infiziert worden war; dasselbe starb.
Am 9. Januar erkrankte
noch eine Schuhmacherwitwe
Amalie D., die
ebenfalls als Waschfrau in der Klinik beschäftigt
war und die Wäsche des
F. gewaschen hatte.
Außer diesen 4 Erkrankungen, die durch Unvorsichtigkeit in der Klinik
bei der Behandlung der Wäsche vermittelt waren, kam es am 13. und 17. Ja
nuar noch zu zwei Erkrankungen bei Arbeitern im Silospeicher ; der eine Kranke,
27 Jahr alt, war 2 mal mit Erfolg geimpft,
der andere, 30 Jahr alt, ebenfalls
2 mal mit Erfolg geimpft ; beide wurden am 9. bezw. 10. März geheilt entlassen.
Am 21. Januar wurde der bei einem Schiffsmakler
in Dienst befindliche
Fakter B. krank, der mit keiner der vorher erkrankten Personen in Berührung
gekommen sein wollte. B. war 51 Jahr alt, 2 mal mit Erfolg geimpft, litt an
Variola discreta und wurde am 12. März gesund entlassen.
Am 27. Januar erkrankte eine aus Elbing stammende, 69 Jahre alte Frau
in der Kgl. Universitäts-Augenklinik, die. sich daselbst bereits 3 Wochen in
Die Frau war ebenfalls 2 mal mit Erfolg geimpft.
Die
Behandlung befand.
ins städtische
Krankenhaus erfolgte am 29. Januar, die Ent
Ueberfübrung
lassung am 14. März.

Mathilde M.,

Trotzdem sich bei den beiden letzten Fällen die An
steckungsquelle nicht feststellen ließ, sind wohl auch diese mit
den vorhergehenden in Zusammenhang zu bringen.
Es waren demnach 9 Personen erkrankt, 5 männliche und
4 weibliche, von denen 3, 2 männliche und 1 weibliche gestorben
sind.
Sämtliche Kranke waren in die Isolierabteilung des
städtischen Krankenhauses überführt worden und befanden sich
mit Ausnahme des Kindes in einem Alter von 27—58 Jahren.
Angaben über den Impfzustand der Ersterkrankten fehlen, bei
den Zuletzterkrankten war die letzte Impfung vor 15—46 Jahren
erfolgt.

Im weiteren Verlaufe des Jahres 1900 wurden dann noch
Pockenfälle gemeldet:

folgende

Am 13. März erkrankte eine 24jährigo, 2 mal erfolgreich
geimpfte Ar
Wilhelmine N., die mit Sortiren von Lumpen im Lumpenspeicher
beiterfrau
war.
ihr am 25. Januar geborenes,
von M. beschäftigt
Am 17. erkrankte
nicht geimpftes Kind. Die Ueberfiihrung ins Krankenhaus erfolgte am 16. bezw.
Das Kind starb am 30. März; die Mutter wurde am 30. April gesund
17. März.
entlassen.
Ebenfalls im Lumpenspeicher infizierte sich die dort beschäftigte Auf
wärterin Johanne Q., 60 Jahr alt, die einmal mit Erfolg geimpft war. Die
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sehr schwer.
Die Erkrankung erfolgte am 29. Juni, der Tod
Zwei Tage später, am 7. Juli, erkrankte ein Kellner H., ein Schlaf
Arbeiters H., bei dem die G. gewohnt hatte, leicht; er wurde am

Pocken verliefen
am 5.

Juli.

bursche des
Juli gesund.
Im September wurden noch zwei Erkrankungen bei zwei Frauen be
obachtet
die in der Nähe der Straße
in
der die
wohnten,
vorherige
Erkrankung aufgetreten war. Die Ermittelungen ließen aber die Infektions
Die Erkrankungen betrafen eine 46 jährige, 2 mal mit
quelle nicht erkennen.
Erfolg geimpfte Dekorateursfran Berta P., die am 7. September erkrankte,
und eine 86jährige, ebenfalls 2 mal mit Erfolg geimpfte Materialienverwalters«
fran Friederike M., die am 10. September erkrankte.
Bei der ersten verliefen
die Pocken mittelschwer,
bei der zweiten leicht.
Genesung trat im ersten Fall
nach 1 Monat, im zweiten nach 14 Tagen ein.
26.

Es sind demnach vom 24. Dezember 1899 bis Ende 1900
Erkrankungen mit 5 Todesfällen vorgekommen; im Jahre
1901 sind dagegen nur 5 Erkrankungen und keine Todes
fälle beobachtet:
15

Am 25. November erkrankte der 1 mal mit Erfolg geimpfte Handlungs
Oskar A., der im Kontor eines Kaufmanns beschäftigt war, der mit aus
Rußland bezogenem Hanf Handel trieb. Genesung trat am 21. Dezember ein.
Um dieselbe Zeit — am 18. November — aber unabhängig
von dieser
Erkrankung, erkrankte der 57jährige Wagenmeister
Eduard Spr., der bei der
Südbahnstrecke Prostken -Königsberg beschäftigt und 2 mal mit Erfolg geimpft
war, zuletzt 1865 als Soldat.
Am 26. November aber blieb er erst vom Dienst
und hohem Fieber ; auf dem Gesicht waren
weg wegen heftiger Kopfschmerzen
vereinzelte
Am 2. Dezember war der Ausschlag ver
Pusteln aufgetreten.
schwunden und Spr. tat wieder Dienst.
Am 20. erkrankte unter den gleichen
seine 23jährige, 2 mal mit Erfolg geimpfte Tochter Margarethe ;
Erscheinungen
es waren auf dem Halse und linken Oberarm einige Pusteln zu erkennen.
Am
2. Dezember war Genesung eingetreten.
Bei beiden Kranken war das Krankheits
gehilfe

bild ein sehr leichtes.
Frau Spr., 52 Jahr alt, 1 mal als Kind mit Erfolg geimpft, erkrankte
dagegen sehr schwer. Nach allgemeinen Beschwerden wurde sie am 24. Dezember
bettlägerig, am 26. trat Schüttelfrost und hohes Fieber auf. Der Körper war
bei der
Feststellung am 2. Dezember mit konfluierenden, linsengroßen, rot
besetzten,
mit Blutkrusten
braunen,
rundlichen
besetzt.
Dio
Erhebungen
Mundschleimhaut zeigte
denselben Belag.
Nun wurde die Krankheit dia
gnostiziert und Spr. und Tochter wieder — ohne Erfolg — geimpft.
Wahr
scheinlich war die Krankheit auch aus Rußland eingeschleppt, da Prostken
Grenzstation ist. Obwohl die Krankheit erst so spät erkannt war, fand eine
Es erkrankte
nur noch am 8. Dezember der
Weiterverbreitung nicht statt.
7 Jahre alte Sohn eines auf demselben Flur mit Sp. wohnenden Briefträgers O.,
der 1 mal mit Erfolg geimpft war.
Bei der Feststellung am 15. fanden sich
an Kopf, Brust und Armen sehr diskret stehende, wenig zahlreiche, linsengroße
Bläschen,
von denen wenige eine Delle hatten und mit Eiter gefüllt waren,
keines aber eine gerötete oder geschwollene
Die Krank
Begrenzung zeigte.
heit war vom Arzt für Röthein gehalten worden.
Es trat wie auch in den
vorhergehenden Fällen Genesung ein.

Mit Ausnahme eines Erkrankungsfalles, der 1902 in der

bei einer Russin bald nach
Chirurgischen Universitätsklinik
deren Aufnahme eintrat, kam es erst im Jahre 1905 zu einer
neuen Erkrankung und zwar wiederum bei einer Arbeiterin im
Lumpenspeicher von M. :

Am 17. Mai erkrankte die 42 Jahr alte Frau Ernestine G. ; die Krank
heit wurde anfangs für Influenza gehalten ; als am 20. Pockenpusteln
am Hals
und Gesicht auftraten, wurde sie ins städtische Krankenhaus überführt, wo am
30. der Tod eintrat.
Ueber das frühere Impfverhältnis fehlen Angaben.
Ein weiterer Fall wurde gegen Ende des Jahres 1905 bei dem 47 Jahr alten
Kutscher Hermann K. beobachtet, der 3 mal geimpft war, dio beiden letzten
Male — zuletzt vor 32 Jahren — ohne Erfolg.
Er erkrankte am 20. Dezember
und genas.
Seine 17 Jahr alte Tochter Auguste erkrankte
ebenfalls, aber sehr
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am 3. Januar 1906; sie wurde wie ihr Vater, sofort ins städt. Kranken
haus überführt, von wo sie mit ihrem Vater am 22. Januar gesund entlassen
wurde.
Die Kranke war im 1. und 12. Lebensjahr ohne Erfolg und am 26. De
Die Ansteckungsquelle hatte sich
zember 1905 mit Erfolg geimpft worden.
nicht ermitteln lassen.

leicht,

In den Jahren 1906 und 1907 sind weitere Erkrankungen
Erst im Jahre 1908 wurde wieder eine
nicht vorgekommen.
Erkrankung gemeldet und zwar bei dem Reifschläger Louis H.,
Die Ansteckung
der, 55 Jahre alt, am 25. Juli erkrankte.
war durch russischen Hanf, mit dem er gearbeitet hatte, erfolgt.
Er war im Alter von 12 Jahren, 1865, — also lmal — mit
Erfolg geimpft worden. Die Krankheit ging in Genesung über ;
H., der am 31. Juli ins städtische Krankenhaus aufgenommen
war, wurde am 22. August entlassen.
In demselben Jahre und zwar am 31. Dezember er
krankte noch eine Frau D., die Lumpensortiererin bei M. war.
Sie war 30 Jahre alt, 2 mal, zuletzt im Alter von 12 Jahren,
mit Erfolg geimpft.
Nach 23 tägiger Krankheit, die leicht ver
lief, wurde sie aus dem städtischen Krankenhaus entlassen.
Gegen Ende des Jahres 1909 kam wieder eine Erkrankung
Säckenäherin vor
bei einer im Lumpenspeicher beschäftigten
und im Anschluß an diese entwickelte sich eine Epidemie,
die 13 Erkrankungen und 3 Todesfälle forderte und sich bis in
das folgende Jahr 1910 hinzog:
Die 26 Jahr alte
8. Dezember zugezogene

Berta L. erkrankte am 4. Dezember 1909 ; der
Arzt hielt Masern für vorliegend und veranlaßte

am

am
wo Pocken festgestellt wurden.
die Ueberführung ins städt. Krankenhaus,
Der Tod trat noch an demselben Tage ein. Die L. war angeblich nie geimpft
Sie hatte auf dem Haberberg bei einer Zimmervermieterin M. gewohnt
worden.
und war von ihrer Schwester, die mit ihr auf demselben Flur wohnte, in der
ersten Zeit ihrer Krankheit gepflegt worden.
Die Schwester, eine 52 Jahr alte
Frau V., welche früher niemals geimpft und bei der Feststellung durch den
Kreisarzt am 15. Dezember mit Erfolg geimpft war, erkrankte am 22. Dezember
und starb am 2. Januar 1910.
Die Krankheit wurde, da ein Arzt nicht zuge
zogen war, erst bei der Leichenschau festgestellt.
Die dritte Erkrankung, am 24. Dezember, betraf die Zimmervermieterin,
und auch am 15. Dezember
die 42jährige M., die im 2. und 12. Lebensjahre
Da eine ärztliche Behandlung in den ersten Tagen nicht
geimpft worden war.
stattfand, wurde seitens einer ihrer Mieterinnen Anzeige erstattet, worauf die
M. am 28. Dezember ins Krankenhaus überführt wurde.
Die Krankheit verlief
leicht und ist nach 19 Tagen in Genesung übergegangen.
Wenige Tage nach der Erkrankung der L. am 18. Dezember 1909 wurde
eine 36 Jahr alte Frau IL, die auf dem Sackheim wohnte, krank. Sie hatte
bis zum 23. November ebenfalls im Lumpenspeicher bei M. gearbeitet und war
Es trat bei ihr, die im
mit dem Pressen der Lumpen beschäftigt
gewesen.
mit Erfolg geimpft worden
2. Lebensjahr ohne Erfolg und im 12. Lebensjahr
beachtet wurde und der keine so erheb
war, ein Ausschlag auf, der nicht
lichen Erscheinungen machte, daß die Frau bettlägerig krank wurde; dieselbe
ging vielmehr mit demselben umher.
Mitte Dezember besuchte die H. die Familie Kr. im Mittelanger, bei der
sie früher selbst gewohnt hatu> und die ihr 1 '/«jähriges Kiud bei sich in Pflege
trau Kr. bemerkte an der Frau H. einen borkenartigen Aus
behalten hatte,
Am 22. Dezember erkrankte nun das bei Kr. befindliche, noch nicht
schlag.
die Charlotte H. Der am 23. zuerst zugezogene Arzt
geimpfte Pflegekind,
stellte Masern fest. Am 6. Januar 1910 wurde der Arzt nochmals gerufen,
worauf er Pocken diagnostizierte
und die Ueberführung
ins Krankenhaus an
ordnete, wo am 9. Januar 1910 der Tod eintrat.
Etwa zu gleicher Zeit mit dem eben erwähnten Kinde erkrankte der bei
15.
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seiner Mutter, der Frau H. wohnende Sohn aus erster Ehe, der 11 jährige Eduard
It., der als 1 Jahr altes Kind mit Erfolg geimpft worden war.
Seine Uebcrfiihrung ins Krankenhaus erfolgte ebenfalls am 5. Januar 1910.
Weitere Erkrankungen betrafen: die 31jährige Johanne R., die bei der
Familie Kr. wohnte. Sie war 2 mal mit Erfolg geimpft im 2. und 12. Jahr
und am 5. Januar wieder geimpft ; sie erkrankte am 8. Januar.
Die 44 Jahr alte Gelegenheitsarbeiterin
Marie L., die sich in Schlafstelle
bei der in demselben Hause wohnenden Mutter der Frau Kr. befand und am
16. Januar krank wurde.
Sie war im 1. und 12. Lebensjahre mit Erfolg geimpft,
am 6. Januar ohne Erfolg wiedergeimpft
worden.
Am 18. Januar suchte sie die
Poliklinik für Hautkrankheiten auf, worauf sie sofort dem Krankenhause über
wiesen wurde.
Ebenfalls mit den vorhergehenden Fällen zusammen zu bringen war die
am 14. Januar erfolgte Erkrankung des 49 Jahre alten Maurers August Schw.,
der im 1. Lebensjahr mit Erfolg und im 12. ohne Erfolg geimpft war.
Schw.,
der Kassierer des christlichen
war, hat Anfang Januar bei
Maurerverbandes
Kr., der ebenfalls Maurer ist, die Beiträge einkassiert, also zu einer Zeit, wo das
Pflegekind H. daselbst krank an Pocken lag. Bei Schw., der am 18. ins Kranken
haus aufgenommen war, verliefen die Pocken sehr schwer.
Auf Infektion durch die H. ist die Erkrankung der Gesindevermieterin
Minna P. zurückzuführen, die am 25. Dezember 1909 erfolgte.
Frau H.
war zu der Zeit, als ihr Kind an Pocken krank lag und sie selbst auch Aus
schlag hatte, bei der Gesindevermieterin
gewesen, um für ihre Stieftochter eine
Stellung zu suchen. Die P. war 36 Jahr alt und zuletzt im 12. Jahr mit Er
Die Krankheit ist in 21 Tagen, ohne ärztlich behandelt zu sein,
folg geimpft.
Durch diese Kranke wurde ihre Schwägerin, eine Schuhmacherfrau
abgelaufen.
Berta P., die sie während ihrer Krankheit besucht hatte, angesteckt. Frau Berta P.,
42 Jahr alt, im 1. und 12. Lebensjahr
mit Erfolg geimpft, erkrankte am 11. Ja
Die Krankheit war innerhalb 12 Tagen abgelaufen.
nuar.
10 Tage später, am 21. Januar 1910, erkrankte der Schneidermeister August
Frau P. in einem Hause wohnte und diese
Seh., der mit der Gesindevermieterin
Bei Seh., der 56 Jahr alt und 2 mal mit Erfolg geimpft
öfter besucht hatte.
war, verliefen die Pocken sehr schwer.
Die letzte Impfung war bei ihm wäh
rend der militärischen Dienstzeit vorgenommen worden.
Eine weitere Krankheit am 30. Januar 1910 betraf den Schuhmachergesellen
Otto B., der bei dem Schuhmacher P., dessen Frau erkrankt war in Arbeit
Die Krankheit verlief leicht.
stand.
B. war 29 Jahr alt, 3 mal mit Erfolg
geimpft, zuletzt im Alter von 22 Jahren. Es zeigten sich nur vereinzelte
Pusteln auf dem Kopf.

Während diese Fälle sich aneinanderreihen, läßt sich die am
1910 aufgetretene leichte Erkrankung des Leutnants
Kr. mit ihnen nicht im Zusammenhang bringen. Leutnant Kr.
war 25 Jahre alt, im
12., 18. und 22. Lebensjahre mit
Erfolg geimpft; er gab an, mit keiner der obengenannten
Personen in Berührung gekommen zu sein.
Im Laufe des Jahres 1910 . — am 15. April — kam es
dann noch zur Erkrankung einer Frau Berta Kr. Dieselbe war
Die
und wiedergeimpft.
28 Jahre alt, mit Erfolg geimpft
Erkrankung war leicht, und wurde erst im Krankenhause am
21. April als Pocken festgestellt.
Die Ansteckung war durch
ihren- Mann erfolgt, der im Lumpenspeicher von M. mit Pressen
von Lumpen beschäftigt war und zuletzt im Jahre 1909 mit
Erfolg geimpft worden war.
Im Jahre 1911 sind keine Erkrankungen zur Anzeige

Januar

1.,

14.

auf
sich
demnach
erstreckt
Beobachtungszeit
von
der
36 Jahren,
in dem, abgesehen
kleinere
den Jahren 1881—1884, nur
2

Die

einen Zeitraum von
größeren Epidemie

in

gekommen.
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Epidemien und Einzelerkrankungen vorgekommen sind. Zieht
man in Betracht, daß Königsberg der Haupthandels- und Ver
kehrsort des Ostens ist und hier die günstigste Gelegenheit für
die Einschleppung und Verbreitung der Pocken gegeben ist,
so muß man angesichts der Tatsache, daß vor der allgemein
durchgeführten Impfung der Bevölkerung stets ausgedehnte
Pockenepidemien in Königsberg- geherrscht haben, daß aber
im Verlaufe von über
nachher nur wenige Erkrankungen
die
sind,
20 Jahren vorgekommen
Befreiung der Bevölkerung
von dieser Seuche auf die Einführung der Impfung und deren
strenge Durchführung zurückführen.
Von dem Jahre 1884 ab sind insgesamt nur 43 Personen
erkrankt und davon 9 = 20,93 °/0 gestorben.
Zweimal kam es
zu kleinen Epide-

UM/1M0 m'ifa

Erkrankungen
und 3 Todesfällen
und
im
Jahre
1909/1910 mit 15

Erkrankungen

und 3 Todesfällen.
Wenn
auch
in
allen Fällen sich
die Ansteckungs
quelle nicht hat
ermitteln lassen,
so ist dies doch
in
der
großen
Mehrzahl ge
lungen, wobei mit ,
„
Jan MO
absoluter Sicher- JanJ9io
heit die Ein
der
schleppung
Seuche aus Ruß
land
festgestellt
wurde.
Vermit
telt wurde die An
einer
steckung
seits durch Be

schäftigung
Getreide
und russischen
Hanf, anderseits
durch Lumpen,
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den, im LumpenSpeicher von M. Auf erstere Beschäftigung ist die Epidemie im
Jahre 1899/1900 und 2 Einzelorkrankungen und auf letztere.
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Einzelerkrankungen und die Epidemie im Jahre 1909/1910
zurückzuführen.
Die Hauptansteckungsquelle hat demnach der
Lumpenspeicher abgegeben. Obwohl nach jeder neuauf
getretenen Erkrankung stets die Impfung bezw. Wiederimpfung
der Arbeiter und Arbeiterinnen angeordnet wurde, so, sind doch
bei neueingestellten
stets
immer
wieder Neuerkrankungen
Zur möglichsten Vermeidung von Neu
Personen aufgetreten.
erkrankungen ist jetzt die Bestimmung getroffen, daß jeder
Arbeiter vor seiner Annahme geimpft werden soll; ferner, daß
besondere Ankleide- und Waschräume für die Arbeiter her
11

3

3

9

in

,in

gestellt werden sollen.
Wenn auch über das Impfverhältnis vor der Erkrankung
bei einen Teil sichere Angaben fehlen, so läßt sich doch mit
Bestimmtheit
erklären, daß die Krankheit in allen den Fällen,
denen eine mehrmalige Impfung erfolgt war, oder die Erst
impfung noch nicht lange Zeit zurücklag, leicht verlaufen ist
und in kurzer Zeit zur Genesung geführt hat. Von den Fällen,
denen es sich um sehr schwere Erkrankungen gehandelt
haben dagegen zum
in Genesung übergegangen;
hat, sind
Tode geführt.
Personen im Alter von 49, 52 und
Die' ersteren betrafen
56 Jahren, die als Kinder mit Erfolg einmal geimpft waren und
von denen eine im 12. Jahre ohne Erfolg und eine andere als
Soldat im Alter von 22 Jahren mit Erfolg wiedergeimpft war.
Bei letzterer lag die Impfung 34 Jahre, bei den beiden anderen
44

und 50 Jahre zurück.
In den Erkrankungsfällen,

die zum Tode geführt haben,
mal
um
sich
noch nicht geimpfte Kinder, im
handelte
übrigen um erwachsene Personen im Alter von 26—52 Jahren.
Personen hat sich das frühere Impfverhältnis nicht
Bei
Person im Alter von 50 Jahren war mal
ermitteln lassen
waren nie geimpft worden.
geimpft worden,
Daraus geht hervor, daß der Seuche zum Opfer nur
1

1

2

;

3

3

es

Personen gefallen sind, die entweder gar nicht geimpft
waren oder bei denen die Impfung schon lange Jahre
zurücklag. Alle diejenigen Personen, bei denen die Pocken leicht

;

3

4

aufgetreten sind, sind geimpft bezw. wiedergeimpft gewesen. Be
merkenswert ist die Erkrankung des Offiziers, der, im Alter von
mal geimpft war und doch, wenn auch nur
25 Jahren stehend,
sehr leicht, erkrankte. Die letzte Impfung lag
Jahre zurück
wenn sie auch die Erkrankung selbst nicht verhindert hat, so
ist ihr doch deren leichter Verlauf zu verdanken.
Aus dem
Verlauf gerade der letzten Epidemie geht hervor, daß die Ein
führung der Impfung von großem Nutzen für die Volksgesund
heit gewesen ist und der Impfschutz im allgemeinen weit über
10 Jahre hinausreicht; denn obwohl die Ansteckungsmöglichkeit
für viele Personen im reichsten Maße vorhanden war, sind ver
Durch die erste Erkrankung.
hältnismäßig wenige erkrankt.
welche die letzte Epidemie einleitete, die anfangs als Masern
angesehen und erst am Todestage nach 12tägiger Dauer als
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Pocken erkannt wurde, wurden nur 2 weitere Erkrankungen
von denen die eine eine nicht geimpfte, die
verursacht,
andere eine Person betrafen, die zuletzt vor 30 Jahren ge
Die Mehrzahl der weiteren Erkrankungen war
impft war.
durch die Frau H. bewirkt worden, bei der die Pocken so
leicht aufgetreten waren, daß sie während der ganzen Zeit
der Krankheit herumging.
Trotzdem sie mit vielen Menschen
in Berührung kam, erkrankten nur einige Personen und von
den Infizierten die Geimpften nur leicht, während die nicht
waren,
geimpfte starb und die schwer erkrankten Personen
bei denen die Impfung lange Jahre — über 30 — zurücklag
und von denen eine ein Potator war.
Wenn die Pocken
bei uns eingeführt wäre,
wäre
impfung nicht gesetzlich
es sicher zu einer enormen Ausbreitung der Seuche gekommen,
da gerade unter denen von der Krankheit Ergriffenen, ihren
Angehörigen und den Personen, die mit den Kranken in ständige
Berührung kamen, die allgemeinen hygienischen und sozialen
Verhältnisse keine günstige waren.
Es erweist sich auch hier mit absoluter Klarheit, wie Recht
trotz
aller gegenteiligen Behauptungen
des
Impfgegners
Bilfinger Ministerialdirektor Prof. Dr. Kirchner hat, wenn
er im Reichstage behauptete, daß es gegen die Pockenseuche
kein anderes Mittel als die Impfung gibt. Gerade die ungeimpften Personen werden von der Krankheit zuerst ergriffen, die
ungeimpften Kinder fallen ihr in erster Linie rettungslos zum
Opfer, während das Krankheitsbild bei den geimpften, wenn sie
überhaupt erkranken, fast durchweg ein leichtes ist, voraus
gesetzt, daß die Impfung nicht zu lange zurückliegt.

Allein die Impfung gibt uns den Schutz vor der
Erkrankung; im Interesse der Volksgesundheit muß
daher die Impfpflicht im vollen Umfange aufrecht
erhalten bleiben.

Verbot oder Einschränkung der inneren Untersuchung

für

Hebammen.
Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Y. Ahlfeld

•

Marburg.

Aus verschiedenen Aeußerungen in der Fachliteratur geht
daß die Aufsichtsbehörde für das Hebammenwesen
in
Preußen vor die Frage gestellt worden ist, ob den Hebammen
die innere Untersuchung ganz zu verbieten oder auf ein Mindest
maß einzuschränken sei.
Vielleicht ist es noch möglich, in letzter Stunde eine Ent
Sollte es nicht mehr
schließung in diesem Sinne abzuwenden.
dann
möglich sein,
mögen die folgenden Ausführungen wenig
stens zeigen, welche Verantwortung
die auf sich laden, die
solchen Schritt befürworten und zur Ausführung bringen.
Veranlassung zu einem derartigen Eingreifen soll die un
zweifelhafte
Tatsache geben, daß trotz der sorgfältigen Ein
führung in die Lehren der Asepsis und Antisepsis, besonders
hervor,
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die exakte Ausführung der Händedesinfektion in den Heb
ammenlehranstalten
die Zahl der an Kindbettfieber Gestorbenen
nur langsam abnimmt.
Unbewiesen
aber ist, daß dieses be
Faktum ausschließlich oder in der Hauptsache
dauernswerte
auf Konto der Hebammen
und zwar auf deren ungenügende
Händedesinfektion zu setzen ist.
Sicher ist, daß in Ostpreußen und seinen Nachbarprovinzen,
in denen, wie der Königsberger Direktor der Hebammenlehr
anstalt selbst sagt1): „ein unreinlicher Volksstamm, der gern
ohne jede sachgemäße Hilfe die Entbindung verlaufen läßt,"
lebt, wo in manchen Kreisen „bis über die Hälfte aller Ent
in

bindungen von Pfuscherinnen geleitet werden," das Kindbett
fieber nicht weichen will. Zweifelhaft ist aber auch für diesen
Teil Preußens, wie weit die Hebammen an diesem ungünstigen
Resultate beteiligt sind. Winter selbst hält die Tätigkeit des
Arztes für gefährlicher als die der Hebammen.
Diese Ansicht wird jetzt von vielen Seiten geteilt.
Ich
hatte jüngst Gelegenheit, auf drei besonders exakte Statistiken
über Kindbettfieber in der allgemeinen Praxis hinzuweisen*).
Es handelte sich um das Königreich Sachsen, um Mecklenburg
und das Königreich der Niederlande.
In allen diesen Publi
kationen wird betont, daß man die Hebammen nicht, wie
früher, für die immer noch bestehende große Kindbettfieber
sterblichkeit allein verantwortlich machen dürfe, daß vielmehr
die Aerzte mindestens die gleiche, wenn nicht eine größere
Schuld treffe.
Nun, wenn dem so ist, warum will man denn jetzt gegen
die Hebammen vorgehen und sie degradieren, indem man ihnen
die innere Untersuchung verbietet.
Wenn Winter einige
Fälle von Uebertragung von Seiten der Hebammen anzunehmen
sich berechtigt glaubt, so beweisen die eben genannten Stati
stiken, daß solche Uebertragungen mit tödlichem Ausgange
durch Hebammen anderswo jetzt zu den Seltenheiten gehören.
Und warum soll der Mißstände in einem kleinen Bezirke halber
die ganze Hebammenschaft Preußens in Bestimmungen einge
zwängt werden, die, m. E., ganz unhaltbar sind?
Von einem vollständigen Verbieten der inneren Unter
suchung einer Gebärenden kann ja gar nicht die Rede sein.
Das würde zu den unglaublichsten Vorgängen führen.
Ich
könnte Seiten füllen mit Beispielen, wo die Unterlassung der
inneren Untersuchung für die Mutter und für das Kind verderben
bringend sein würde. Wenn aber einmal der Hebamme, sei es
auch nur für eine beschränkte Zahl der Fälle, die innere Unter
suchung erlaubt, ja geboten wird, dann kann man diese Fälle
im Lehrbuch doch nicht festlegen, sondern muß es der Leiterin
der Geburt, der Hebamme, überlassen,
die die Verantwortung
wann
und wie oft sie eine innere Untersuchung für not
trägt,
wendig erachtet.
') Allgemeine Deutsche Hebammen-Zeitung;
Sammlung Klin. Vorträge; 1912, Nr. 651.

2)

1912,

Nr.

3,

S. 44 und

45.

Dr. Ahlfeld.
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Kreisarzt Dr. Schultz-Schultzenstein hat eine Reihe
Fällen, in denen er die innere Untersuchung für ent
behrlich hält, zusammengestellt.1)
Meines Erachtens setzt er
eine übergroße Geschicklichkeit in der Anwendung der äußeren
Untersuchung und Beurteilung der dadurch gewonnenen Resul
tate für die Hebammen voraus.
Er überschätzt überhaupt den
Wert der äußeren Untersuchung. Als Schüler Leopolds hat
er sich in die Ideen des Geburtshelfers eingelebt, der, vor allem
die äußere Untersuchung befürwortend,
die innere für meist
entbehrlich hält.
Ich habe seiner Zeit versucht, das Un
berechtigte dieser Anschauung und die nachteiligen Konse
quenzen einer solchen Lehre besonders in der Hebammenpraxis
von

zu beweisen,

und

habe

erlebte

Beispiele

gebracht,

die

meine

Befürchtung stützen.*)
Meine damaligen Erwägungen hatte ich zusammengefaßt
in dem Schlußsatz:
„Die äußere Untersuchung allein leistet
keineswegs das Gewünschte, a) weil sie intra partum technisch
zu schwer auszuführen und daher nur von wenigen, sehr geübten
Personen mit einigem Erfolge verwendet werden kann ; b) weil
sie nur einen kleinen Teil der Geburtsanomalien aufdeckt, die
für Mutter oder Kind verhängnisvoll werden können; c) auch
sind der äußeren Untersuchung, wenn sie kräftig ausgeführt
wird, schädigende Störungen im Geburtsvorgange nicht abzu
sprechen".
Ausführlich bin ich dann auf die Begründung dieser drei
Sätze eingegangen.
Ich brauche diese hier nicht zu wieder
holen, da die Deutsche med. Wochenschrift jedem Arzte leicht
zugängig ist.
Statt größerer Verwertung der äußeren Untersuchung,
Zurückdrängung der inneren sollte es, m. E., heißen: Vervoll

kommnung der äußeren und inneren Untersuchung,
Anwendung beider zu Nutzen der Gebärenden.
Zur Vervollkommnung der äußeren Untersuchung

rechne ich die schonende Ausführung gegenüber der Art und Weise,
wie sie von Aerzten und Hebammen vielfach gehandhabt wird.
Ich habe schließlich statt der Griffe, die, mit beiden Händen
ausgeführt, die Peststellung der Lage, Stellung des Kindes usw.
bezwecken, durch leichte tastende Berührung mit einer Hand,
mit den drei mittleren Fingern, vielfach dasselbe erreicht ; dabei
der Frau die Schmerzen erspart und keine Verlagerung oder

Verschiebung

des

Kindes verursacht.

Wird die innere Untersuchung so ausgeführt, wie wir sie
Hebammenunterricht in Marburg lehrten, so kann sie un
möglich Schaden anrichten. Im Lehrbuche sollten diese Kautelen
genau angegeben werden.
Wenn Schultz-Schultzenstein die Auskultation als
im

') Zeitschrift für Medizinalbeamie; 1912, Nr. 9.
Die Bedeutung
der äußeren Untersuchung
gegenüber
Deutsche med. Wochenschrift; 18%, Nr. 44.
2)

der

inneren.

Verbot der Einschränkung'

der Untersuchung

für Hebammen.
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Mittel hervorhebt, das die Hebamme allein* ohne innere
Untersuchung, über Lagerung, Leben, Wohlbefinden des Kindes,
über Portschritte in der Geburt usw. aufklären soll, so muß ich
aus meiner Erfahrung dem entgegenhalten, daß die Auskultation,
in der Austreibungsperiode unter Umständen recht schwer aus
führbar, nur zweideutige Resultate gibt. Und erst recht in der
Hauspraxis, wo nicht, wie in einer Entbindungsanstalt, die Um
gebung, und wohl auch die Gebärende selbst, zu vollständiger
Ruhe angehalten werden kann.
Ich rede keineswegs einer Vieluntersucherei intra partum
Planloses Untersuchen ist streng zu verurteilen.
das Wort.
Aber es geht auch nicht an, die Zahl der inneren Unter
suchungen auf ein bestimmtes Maß festzulegen.
Angst vor der
inneren Untersuchung, weil unter Umständen strafwürdig, würde
nur zum Nachteil der Frau und des Kindes führen.
Wer die
muß
auch
dieses
Mittels
sich
Verantwortung trägt,
wichtigen
bedienen dürfen, wenn er eine Aufklärung nötig hat.
Abgesehen von dem Nutzen, den die innere Untersuchung
und damit
der Hebamme
indirekt der Mutter
dem Arzte,
und dem Kinde bietet, halte ich ihre Untersagung oder Ein
schränkung auf wenige bezeichnete Fälle auch aus dem Grunde
für undidaktisch, weil die innere Untersuchung das wichtigste
Mittel zur Portbildung ist. Ohne innere Untersuchung
ein

kein Port seh ritt.

Es ist klar, daß in dem kurzen Zeiträume eines Kursus

nur wenige Geburtsfälle genau durch die innere
Bei pathologischen Geburten
Untersuchung verfolgen kann.
wird sie seltener zur inneren Untersuchung zugelassen. Viele
Vorkommnisse hat sie überhaupt im Kursus nicht zu sehen
Wie will sie denn nun sich weiter bilden, wenn
bekommen.
nicht untersuchen darf?
innerlich
sie
Und nun frage ich schließlich : Was berechtigt denn jetzt
zu einem solchen Eingriff in den Unterricht, und ich darf
sagen, in die Rechte unserer Hebammen? Haben sich denn
die Verhältnisse so verschlimmert, daß man nur auf diese Weise
Abhilfe schaffen kann?
Nein, im Gegenteil! Die Sterblichkeit im Kindbett nach
nur von Hebammen geleiteten Geburten hat abgenommen.
Methoden, die Hand keimfrei zu machen, sind vorhanden und
so daß bei deren richtiger
auch für Hebammen
ausführbar,
Anwendung der Keimimport und die Uebertragung wegfällt.
Es ist unbestritten, daß innere Untersuchung mit sterilem Hand
schuh ausgeführt, keine besseren Resultate in bezug auf Mor
bidität und Mortalität gibt, als solche, in denen die innere
Untersuchung mit gründlich desinfizierter Hand vorgenommen
wurde.
Wenn dennoch in der allgemeinen Praxis die Resultate
auch nach normalen Geburten schlechter sind als in Entbin
so liegt das teilweise an den unhygienischen
dungsanstalten,
Zuständen in den Wohnungen der Bevölkerung, an der Gleich
eine Hebamme
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ungebildeter Menschen und, wenn die Hebamme
Regeln der Antiseptik fehlt, an der Degeneration.
Und wodurch diese Degeneration zu Stande kommt, wissen wir.
Da helfen keine Vorschriften des Lehrbuchs, keine Strafen.

gültigkeit
gegen

die

Der Hebammenstand muß vielmehr innerlich und
äußerlich gehoben werden. Das ist so unzählige Mal und

fast einstimmig gesagt; geschehen

ist freilich noch nicht viel.

Will man ihn aber heben, dann darf man ihn
nicht in seiner wissenschaftlichen Fortbildung
hemmen, man darf den Hebammen nicht die innere
Untersuchung verbieten.
Nicht Drill, sondern Erziehung zur Bewegungs
freiheit ist eine Hauptbedingung für unsere Heb
ammenreform.1)
Auch ein Wort zur Frage der inneren und äußeren Unter
suchung der Schwangeren bezw. Gebärenden.
Litterski, Kreisarzt in Mayen.
Um das Kindbettfieber noch mehr einzuschränken, geht
in der letzten Zeit die Strömung dahin, die inneren Unter
suchungen der Schwangeren und Gebärenden durch die Heb
ammen noch mehr einzuschränken, als es in dem Hebammen
lehrbuch von 1904 — Dienstanweisung § 22 — vorgeschrieben
ist. Herr Kollege Dr. Schultz-Schultzenstein spezifiziert in
Nr. 9 dieser Zeitschrift einige Fälle, wo er glaubt, daß die
innere Untersuchung unterbleiben könnte. Es fragt sich nur,
ob dies in der Praxis und bei dem qualitativen Stande der
jetzigen Hebammen vorteilhaft oder nachteilig für die Gebären
den werden würde?
Es gab eine Zeit — allerdings ist es etwas lange her,
etwa 30 Jahre — wo die Hebammen übermäßig viel touchierten.
Sie lagen, kann man sagen, mit ihren Fingern fast ständig auf
der Lauer in der Scheide.
Selbst in der Austreibungsperiode
touchierten sie nach jeder kräftigen Wehe, um zu sehen, was
die Wehe geschafft hat und trösteten die Gebärenden: es geht
Dies entsprach
dem damaligen
gut voran, es kommt bald!
Krank
wissenschaftlichen
Standpunkt, wo die verschiedenen
heitserreger noch nicht bekannt waren und wo man großes
Gewicht gelegt hat auf die Feststellung nicht nur der Haupt
Deshalb wurde, an
lagen, sondern auch auf die Unterarten.
dem bei jedem Physikate (wenigstens im Osten) vorhandenen
Phantom, Kinderpuppe, knöchernem
Becken, Kinderschädel,
bei den Nachprüfungen darauf besonders geprüft und darauf
gehalten, daß geprüft wurde.
Zweifellos wird man jetzt ein derartiges häufiges Touchieren
als Kunstfehler, als vorschriftwidrig bezeichnen und mit Recht.
Ich glaube aber, so weit ich orientiert bin, annehmen zu können,
Von Me<L-Rat Dr.

Ahlfcld,

Zeitschrift für Gilpurtshilfe und Gynäkologie;

1909,

Bd. 65.

und äußeren" Untersuchung

der Schwangeren

bezw. Gebärenden.
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daß dieser Unfug, diese Unsitte nicht mehr bestehen, und daß
tatsächlich möglichst wenig touchiert wird. Wenn man aber jetzt
noch mehr die innere Untersuchung einschränken will, als sie
durch das Lehrbuch eingeschränkt ist, so glaube ich, daß man in
das Extrem von dem, vor etwa 30 Jahren geübten Verfahren
verfallen würde.
Damals viel touchiert, jetzt fast gar nicht,
was aber nicht zum besonderen Vorteile für die Gebärenden
Wie stellt sich die Sache in der Praxis? Ich
ausfallen dürfte.
meine die Praxis in Stadt und Land und nicht in den Geburt
anstalten, Kliniken. Die innere Untersuchung der Schwangeren
erfolgt meines Erachtens im ganzen selten; auch habe ich noch
niemals erlebt, erfahren, daß durch diese Untersuchung je eine
Infektion, ein Kindbettfieber erfolgt sei.
Die Hebamme wird im allgemeinen meist gerufen, wenn
die Tätigkeit der Wehen begonnen, wenn die Geburt bereits
im Gange ist.
Da kommt es darauf an, kurz, schnell und
sicher festzustellen: Die Lage, die Haltung des Kindes,
das Befinden der Gebärenden, des Kindes, ob normale Verhält
die normale
nisse vorliegen oder nicht, ob spontane Geburt,
Wehentätigkeit vorausgesetzt, zu erwarten ist, oder ob sofort,
eventuell ob später ärztliche Hilfe erforderlich sein wird oder
nicht.
Alles dieses läßt sich ohne innere Untersuchung nicht
feststellen ; wenigstens kann man dies von den Hebammen nicht
Selbst wenn sofort ein Arzt, anstatt der Hebamme,
verlangen.
zur Leitung der Entbindung zugezogen werden sollte, würde
und
er sich mit der äußeren Untersuchung kaum begnügen
würde kaum auf Grund des äußeren Befundes sich ein klares
Bild über die oben angeführten Verhältnisse verschaffen können.
Die Hebamme findet z. B. den Kopf fest im Beckeneingang
stehen ; wie tief er gerade steht und was für Unterart der Lage
vorliegt, läßt sich nur durch innere Untersuchung feststellen.
Es mag ja sein, daß Geburtshelfer von Fach dies durch bloße
äußere Untersuchung feststellen können, aber von der Hebamme
und dem praktischen Arzte kann man dies nicht verlangen.
Wie kann z. B. die Hebamme feststellen, ob das Becken ver
engt ist oder nicht, ob Geschwülste im Becken vorhanden, ob
der Vorberg zu erreichen ist oder nicht, als lediglich durch
Die Messung und Bewertung der
die innere Untersuchung?
kann man von der Hebamme nicht ver
anderen Beckenmaße
langen. Und es heißt, schnell und sicher zu handeln ! Ist ver
so ist der Arzt sofort zu rufen,
engtes Becken vorhanden,
der doch erst nach 2 — 3 Stunden und später auf dem Lande
zur Stelle sein kann.
Ferner findet z. B. die Hebamme eine
Querlage; nun muß sofort festgestellt werden, ob nicht eine
Hand, Arm, Nabelschnur vorgefallen sind und sofort der Arzt
zu rufen ist, dem die Hebamme die Diagnose schriftlich
mitzuteilen hat, damit er sich danach richtet, beeilt etc.
Ich glaube also, daß wir z. Z. mit den jetzigen Vorschriften

Hebammenlehrbuchs: viel äußerlich, möglichst wenig
innerlich zu untersuchen, zufrieden sein können. Dieser
des

476»I)r. Litterski: Zur Frage der inneren und äußeren Untersuchung

usw.

Grundsatz wird wohl auch von jedem Kollegen in der Nach
prüfung stets und immer den Hebammen eingeprägt, und da
muß er doch haften bleiben. Die ledigliche äußere Untersuchung
kann vorläufig für die Spezialisten, die Geburtanstalten, Kliniken
Hier sind geschultes Personal, Fachärzte
vorbehalten bleiben.
vorhanden, die jeder Zeit sofort eingreifen können, während
doch in der gewöhnlichen Praxis derartiges Personal fehlt und
der

Arzt erst gerufen werden muß, der oft erst nach etlichen

Stunden zur Stelle sein kann. Spezielle Fälle von der inneren
erscheint mir nicht angängig.
Untersuchung auszuschließen,
Die Bestimmung muß kurz, präzis im allgemeinen gefaßt
werden, für alle Fälle passend.
Schließlich werden wir das Kindbettfieber bei dem jetzigen
Standpunkt der Wissenschaft — ektogene und endogene Infektion
— nicht aus der Welt schaffen, wobei man den Hebammen im
allgemeinen bei objektiver Beurteilung in den wenigsten Fällen
die Schuld beimessen kann.
Die Infektionen sind vielmehr ab
hängig von vielen anderen Faktoren: ärztlichen, oft schwierigen
nötigen Eingriffen, von der ganzen Umgebung der Gebärenden,
ich meine Reinlichkeit im Geburtszimmer, Wäsche, Unterlagen
etc., und schließlich von einer gewissen konstitutionellen Dis
Habe ich doch in meiner früheren
position der Gebärenden.
Praxis erlebt und jeder Arzt wird es auch erlebt haben, daß
oft nach recht schwierigen, zeitraubenden
Manipulationen bei
der Gebärenden, z. B. nach schwerer Extraktion bei Perforation,
nach schwerer Wendung, wo es bei den ärmlichen Verhältnissen
nicht immer aseptisch zuging und zugehen konnte, kein
Kindbettfieber eingetreten ist, wohl aber nach einer einfachen
leichten Zangen -Entbindung. Ich meine also, wir können jetzt auf
der goldenen Mittelstraße vorläufig weiter wandeln uud nicht
zu weit gehen zum Wohle der Gebärenden selbst; denn das
Nichterkennen der richtigen Lage, der geschilderten Verhält
nisse des Falles, wo eventuell das Rufen des Arztes verspätet
— kommt auch jetzt noch manchmal vor — werden würde, würde
erst recht das Eintreten des Kindbettfiebers, wenn nicht
sogar den Tod der Gebärenden, während oder kurz nach der
Operation, begünstigen.
Theoretisch erscheint manches sehr schön, gut, ideal, aber
in der Praxis erweisen sich oft die Erfolge anders und bestätigen
nicht immer die Theorie.
Auch gegen den aufgestellten Leitsatz des Herrn Geh.
Med.-Rat Prof. Dr. Winter in den Veröffentl. aus dem Gebiete
der Med.-Verw. ; I. Band, 1. Heft über Kindbettfieber:
„Den
Hebammen ist die Tamponade bei Aborten und Placenta praev.
zu verbieten", dürften in der Praxis doch erhebliche Bedenken
zu erheben sein. Die Hebamme wird z. B. zu einer Gebärenden
gerufen, findet Abort oder Placenta praev. mit starker Blutung:
Arzt ist in 2 — 3 —i Stunden nicht zu haben : soll nun die Heb
amme die Hände in den Schoß legen, nichts tun und die Frau
verbluten lassen, lediglich deshalb, weil eventuell infolge der
Tamponade Kindbettfieber eintreten könnte?
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Ebenso ist die Forderung des Leitsatzes, daß nur mit
Gummihandschuh untersucht werden soll, bedenklich.
Die
Forderung mag gerechtfertigt sein für Kliniken, Entbindungs
anstalten, wo die Hebammen, Anstaltsärzte große Uebung haben,
aber nicht für die allgemeine Praxis ; denn von den Hebammen,
die jährlich 20 — 30 Entbindungen haben, kann man diese ständige
Uebung nicht voraussetzen,
ganz abgesehen davon, daß das
Tastgefühl, worauf es bei der Untersuchung hauptsächlich an
mehr oder weniger ver
kommt, durch die Gummihandschuhe
loren geht.
Ich glaube, daß man mit diesen Forderungen
mehr schaden, als nützen würde.

Kleinere Mitteilungen

und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Medizin.
Diagnose der Art gekochten Fleisches durch die Ueberempflndliehkcitsrcaktion. Von Jean M i n e t und J. L e c 1 e r c q. Vorgelegt von A. C a 1 inette. Aus dem Institut Pasteur de Lille. Coinptes rendus de la soc. de
biol. ; 1912, LXX1I, Nr. 14.

Uhlenhuth

und

Haendel

hatten

nachgewiesen,

daß

man

mit ge

Fleisch Anaphylaxie erzeugen könne und daß die Ueberernpfindlichkeitsreaktion zur Bestimmung der Art des angewandten Fleisches dienen könne.
Die Autoren kamen während ihrer Studien ') über die Anwendung
der
Anaphylaxie in der gerichtlichen Medizin zu denselben Ergebnissen, die die
kochtem

Die ver
von Uhlenhuth und Haendel erhaltenen Resultate
bestätigen.
schiedenen in der Küche insbesondere auch bei der Wurstbereitung üblichen
Maßnahmen beeinträchtigen die Spezifität der Reaktion nicht.
Handelt es sich
den
indessen um Fleisch einer einzigen Sorte, so folgt die Sensibilisierung
der Anaphylaxie : die vorbehamlelten
Meerschweinchen
üblichen
Gesetzen
reagieren auf das entsprechende Serum und nur auf dieses allein ; sind die
Wurste dagegen aus mehreren Fleischarten hergestellt, so kann die Sensibili
sierung sich nicht im gleichem Maßstab für die verschiedenen Fleiscbarten
vollziehen — manchmal bleibt sie sogar völlig aus.
der Art gekochten Fleisches
Der Wert der Reaktion zur Bestimmung
ist um so größer, als die Praezipitationsreaktion für diesen Fall versagt. Trotz
insbesondere dann geboten, wenn es sich um
dem sind die Einschränkungen
Dr. May er-Simmern.
Fleisch-Gemische handelt.

(Gleichzeitig
Ueber plötzlichen Tod durch Herzkammerfliminer'n.
ein Beitrag zur Erklärung plötzlicher Todesfälle bei Status tliTinicoVon Prof. H. E. Hering.
Münchener med. Wochenschrift;
lymphatiens.)
1912, Nr. 14 und 15.
kommt auf Grund seiner Beobachtungen und Erfahrungen bei
Verfasser
Tieren und Menschen über das 1819 zuerst beim Säugetier beobachtete und
und von Verfasser
'
folgerungen :

1894

konstatierte

Experimentell steht fest,

„Herzliimmern''

zu

folgenden

Schluß

daß Säugetiere durch Herzkammerflimmern
können, wobei der Tod innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgt
(Minutentod), und die Atmung einige Zeit fortbesteht, während die Kammern
kein Blut mehr austreiben (Flimme rliilynung).
sind mindestens 2 Faktoren
2. Zum Zustandekommen
des Flimmerns
erforderlich: Die Disposition (D) und die Auslösung (A).
Besonders betont
wird, daß in dem Verhältnis A : D bei gesteigertem D das A relativ gering
fügig sein kann.
3. Kammerflimmern
ist am künstlich wiederbelebten menschlichen
Herzen nachgewiesen.
1.

plötzlich

•)

sterben

Diese Zeitschrift, 1911,

S. 530.
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4. Bei plötzlichen unerwarteten Tod es fäl len wird man auch beim
Menschen an das Kammertiimmern
als letzte Ursache des Todes mit denken
können, falls der Tod wirklich ein plötzlicher, ein Minutentod ist.
Hierzu ist es nötig, möglichst präzis die Zeit zu bestimmen, innerhalb
welcher
der Tod erfolgte,
wie auch die Art und Reihenfolge der
Absterbeerscheinungen genau zn beobachten, besonders auch, ob die
Atmung die klinisch nicht mehr nachweisbare Herztätigkeit überdauert (Ueberdauern der Atmung).
6. Da das Üeberdauern
der Atmung auch bei änderen Todesarten
vorkommen kann, wird man das Karanierfliramern als letzte Todesursache nur in
solchen plötzlichen
Todesfällen
heranziehen können,
in denen entsprechende
klinische Anhaltspunkte für eine andere Todesart fehlen.
Todesfällen keine ans
7. Ergibt die Sektion in solchen plötzlichen
des Todes, so widerspricht dieseichende Erklärung für die
nicht der auf Grund der klinischen
Anhaltspunkte vermuteten
wenigstens
Todesart durch Kammerflimmern.
8. Als klinische Anhaltspunkte für den Kammorflimmertod
kommen
Herzstörungen, besonders die erethisc.hen (myoeretische oder neuroerethische)
Herzstörungen in Betracht, in welche Gruppe die Extrasystolen, der irregularis
und die Tachykardien
perpetuus (Vorhofflimmern)
gehören.
9. Diese klinischen Anhaltspunkte können sich auf die experimentelle
Erfahrung stützen, daß bei entsprechender Disposition (D) Kammerflimmern
auftreten kann im Anschluß au Extrasystolen und Tachykardien und sich zu
Vorhofflimmern
hinzugesellen kann.
Kammerflimmern wurde experimentell beobachtet z. B. nach intravenöser
Injektion entsprechender Dosen von Kalium oder Kaliumsalzen; ferner nach
wobei es zu Extrasystolen, Tachykardien und
Abbindung einer Koronararterie,
Auch die Narkose, besonders die Chloroschließlich zum Flimmern kommt.
formnarkose kann unter Umständen Flimmern hervorrufen, ebenso die
Erstickung. Besonders leicht tritt Flimmern an dilatiertem Herzen auf.
10.
Unter Berücksichtigung aller bis jetzt bekannten in Betracht
kommenden Umstände wurde der ganz plötzliche Tod einer 21jährigen Patientin,
die an Herzklappenfehler und Irregularis perpetuus litt, vermutungsweise
auf
Kammerflimmern
bezogen, welcher Vermutung die den plötzlichen Tod nicht
erklärende Sektion nicht widersprach.
11. Bei der Sektion wurde auch ein Status thymico-lymphaticus
Von A. Palt auf wurde der plötzlich eintretende ^Thymustod" auf
festgestellt.
in welcher Art und Weise
„Herzlähmung" bezogen, jedoch ohne Aeußernng,
diese „Herzlühmun^"
In unserem Falle kann der gefundene Status
erfolge.
für den Tod nur ein mitbestimmender Faktor und zwar ein disponierender (D)
sein, ausgedrückt
in der bekannten primären Empfindlichkeit der Träger eines
solchen Status, der vielleicht auch die Disposition
zum Flimmern steigert.
Der plötzliche Tod während der Chloroformnarkose
bei diesem Status könnte
auf Grund der erwähnten experimentellen
in gewissen Fällen
Erfahrungen
vielleicht auch auf Kammerflimmern beruhen. Allerdings käme vielleicht auch
eine größere Empfindlichkeit 3er vasomotorischen Apparate in Betracht.
12.
Diese Mitteilung ist als eine Anregung
zu betrachten, bei ganz
des Menschen auch mit an das Kammer
plötzlichen Todesfällen (Minntentod)
flimmern als letzte Todesursache zu denken.
Der Beweis für das Bestehen des
Kammcrttimmerns kann beim Menschen mit Hilfe der elektrographiscb.cn
Methode erbracht werden.
Dr. Wai bei- Kempten.

Plötzlichkeit

Sammelreferat.
1. Von Dr. E. Rosenkranz
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 17. 2. Aus der
chirurg. Abteilung des städtischen Alexander Kraukenhauses.
Von Dr. Daniel
Frischberg. Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 18. 3. Aus der
Von Oberarzt Dr. Mad leuer.
Chirurg. Abteilung des Distriktsspitals Kempten.
Verlag der Jos. K ö s e 1 sehen Buch- und Verlagshandlung, Kempten.
ad 1.
Rosenkranz berichtet im Anschluß an einen von Kretschmer
höchst unangenehmen Zufall bei einer intravenösen Hormonal
mitgeteilten,
injektion über eine ähnliche üble Erfahrung bei einem wegen Appendicitis
operierten und später wegen Abknickung durch frische Adhäsionen im unteren

Hormonaliicbciinirkungen.

in Oharlottenburg.
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Ilenin naclioperierten 21jährigen Kaufmann,
als am 2. Tage nach der
dem,
Operation trotz Einlaufen kein Stuhl und keine Flatus abgegangen waren, eine
intravenöse Hormonalinjektion gemacht wurde.
Wahrend der Injektion der
ersten 10 cem mit Spritze in eine Vene des Vorderarmes — Luftblasen waren
sicher nicht vorhanden — begann Patient über Luftmangel zu klagen und
sofort wie ein Dyspnoischer
nach Luft zu schnappen, so daß der Zustand den
alsbald eintretenden Tod befürchten
ließ.
Nach kurzer Zeit schrie Patient
plötzlich auf, sein Kopf spränge ihm, er verzerrte das Gesicht und starrte mit
den Augen, das Bewußtsein nicht verlierend ; der Puls war beschleunigt, aber nicht
elend ; die Atemnot ließ nach Auftreten der Kopfschmerzen bald nach, diese
selbst bestanden noch mehrere Stunden, dann trat Besserung ein. Verfasser ist
daß die geschilderten,
überzeugt,
besorgniserregenden Erscheinungen nur auf
Rechnung des Hormonal kommen.
ad. 2. Prischbergmachte bei einem au Appendicitis operierten 36jährigen
Konditor am 4. Tage nach der Operation, als weder Luft noch Darminhalt
Noch bevor die
abgingen, eine intravenöse Injektion von 20 cem Hormonal.
Injektion beendet war, klagte Patient über die heftigsten Kopfschmerzen und
über Kopfschwere ; der Puls wurde sehr niedrig und klein, die Gesichtsfarbe blaß
und etwas bläulich.
Kurz darauf Schüttelfrost von enormer Stärke und
30 Minuten langer Dauer.
Während des ganzen Anfalles war Patient stark
benommen und verwirrt, fand keine Bnhe im Bett, wollte aus demselben
Nach Anwendung
herausspringen und ließ sich nur mit größter Mühe festhalten.
von umfangreichen
Exzitantien allmähliche Erholung.
Im übrigen war die
Wirkung des Homonals überraschend günstig, indem bald nach seiner Einver
leibung Flatus und später reichlicher Stuhlgang erfolgte.
ad. 3. Madiener operierte eine 65jährige Frau wogen eines kolossalen,
Nach relativem Wohlbefinden während der ersten
11 Kilo schweren Myoms.
Es erfolgte
Tage nach der Operation entwickelte sich ein paralytischer Ileus.
am 8. Tage eine intravenöse Injektion von 20 cem Hormonal.
Sofort, nachdem
die Flüssigkeit in der Vene war, wurde Patientin, ohne einen Laut von sich zu
der Puls wurde schwächer, nach ungefähr 1 Minute trat
geben, ohnmächtig,
Die Sektion ergab außer einer hochgradigen Erschlaffung des
.Exitus ein.
Herzmuskels
eine Auftreibung' des ganzen Darms
ohne Zeichen einer eitrigfibrinösen Peritonitis.
Obwohl dieser Fall auch ohne Hormonalinjektion fast
sicher letal geendet hätte, so zeigt er doch, daß die Einverleibung von Hormonal,
auf dem allein als wirksam bezeichneten intravenösen Wege, für
wenigstens
ein schwaches Herz nicht gleichgültig ist.
ist die durch das
Möglicherweise
Hormonal bewirkte Blutdrucksenkung die Ursache der Herzlähmung.
Bei einem
Fall von chronischer Obstipation, bei welcher Madiener — übrigens ohne
Erfolg — Hormonal intramuskulär injizierte, sah er eine Blutdrucksenkung
Dr. Waibel-Kempten.
von 140 auf 105.
Von Dr. M. Marcuse. Sexual
Zeugungsunfiihigkeit
des Mannes.
; 1912, Nr. 4.
Welchen Einfluß die krankhaften Veränderungen in dem konkreten Falle
wirklich auf die Potentia generandi ausgeübt haben, ist in der Regel nur durch
des Samens festzustellen.
die mikroskopische
Ander
Untersuchung
im allgemeinen
auch hinreichend
seits
ist eine solche Untersuchung
für
die Erkenntnis einer etwa bestehenden Sterilität.
Umgekehrt aber darf man,
wenn es sich um den Ausschluß einer Sterilität handelt, dem mikroskopischen
Befunde
nicht einen absoluten Wert beimessen, zunächst weil die Zeugungs
tüchtigkeit des Samens vielleicht noch von anderen als den bekannten und
Auch ist ja — ganz
feststellbaren Momenten bedingt wird.
mikroskopisch
vor
abgesehen davon, daß die Empfängnisfähigkeit des weiblichen Partners
eines Menschen offenbar ein biologisch
so
handen sein muß — die Zeugung
feiner Vorgang, daß er von zahlreichen Imponderabilien
abhängt und durch ein
probleme

wie es aus der mikroskopischen
immerhin so grobes Untersuchungsergebnis,
Betrachtung des Samens genommen wird, keinesfalls gewährleistet werden kann.
die
Aus den Ausführungen dürfte klar werden, welche hohen Anforderungen
Feststellung der männlichen Sterilität an die Erfahrung und Sorgfalt des
ärztlichen Untersuchers erhebt; sie dürfte auch darüber jeden Zweifel beseitigen,
daß eben nur der Arzt für die Diagnose befiihiprt und berufen ist. Insbesondere
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sind nicht etwa Apotheker und Chemiker auf Grund ihrer Vor- und Ausbildung
zur Vornahme einer technisch einwandfreien Untersuchung des Samens und zu
einer richtigen
und zuverlässigen Deutung der mikroskopischen Spenuabefuade
Dr.
Witzenhausen.
befähigt.

Wolf-

femininus. Aus dem Kinderhospital
PseHdohennaphroditismus
Von Dr. Ringel. Münchener med. Wochenschrift;

burg- Borgfelde.

Nr.

Ham
1914,

16.

Im Mai 1909 wurde der 6jährige Knabe A. N. in das Kinderhospital
gebracht wegen einer Hypospadie und doppelseitigem Kryptorchismus. Bei der
Untersuchung der äußeren Genitalien des verhältnismäßig großen und kräftig ge
bauten Jungen zeigte sich der Penis ziemlich groß, etwas nach unten gebogen,
das Frenulum fehlte. Die Harnröhrenmundung befand sich an der Uebergangsstelle
Das .Skrotum selbst war
des Skrotums
zum Penis (Hypospadia peni<crotalist.
Ton normaler Grüße mit einer deutlich
ausgeprästen Raphe, die nach dem
Penis zu etwas eingezogen war.
Hoden waren weder im Skrotum n«_»ch in den
Leistenkanälen
zu palpieren.
Nach wiederholtem Mißerfolge der Beseitigung
der Hypospadie
wollte Verfasser zunächst die Verlagerung der Hoden vor
nehmen.
Nach Spaltung des rechten Leistenkanals und Oeftnung eines kleinen
Peritonealschlitzes
fühlte Verfasser tief im kleinen Becken ein hodenartiges
Gebilde, welches nach Herrorluxierung aus der Wunde sich als ein gut aus
gebildetes Ovarium mit Tube erwies; weiter ließ sich mit dem längs der Tube
eingeführten Finger deutlich ein Corpus uteri von normaler kindlicher Größe
erwiesen.
Man hatte nicht einen
Damit war der Geschlechtsirrtum
palpieren.
Knaben mit Kryptorchismus und Hypospadie vor sich, sondern ein Mädchen mit
et vaginae.
abnorm langer, stark entwickelter Klitoris und Atresia vulvae
Daß eine blind endende Vagina vorhanden sein müsse, schloß Verfasser aus
normale
dem Vorhandensein
einer Portio. Er versuchte nun soweit möglich
herzustellen,
was auch nach t'eberwindung
weibliche Geschlechtsverhältnisse
bis auf das Fehlen der kleineu Labien und die fehler
einiger Schwierigkeiten
hafte Lage der l'rethralmiindung gelang.
Es muß nun abgewartet werden, in welcher Weise sich bei dem Mädchen
entwickeln,
die sekundären Geschlechtsmerkmale
ob z. B. in den
weiterhin
der Brüste stattfindet,
ob Menses
eine normale Entwicklung
Pubertätsjahren
eintreten, ob sich ein hetero- oder homosexueller Geschlechtstrieb einstellt, ob
Konzeptionsfähigkeit eintreten und ob sich endlich der zur Zeit ausgesprochen
puerile Charakter der Stimme im Laufe der Jahre ändern wird.
Dr.

Wai bei -Kempten.

Das Oesetz tob. der Umformung der Beine und die X-Beine unserer
Von Dr. Karl Francke in München.
Frauen.
Münchener med. Wochen
schrift; 1912, Nr. 17.
Verfasser
untersuchte 1099 Menschen der verschiedensten Altersklassen,

darunter 512 männliche und 587 weibliche, auf U-, parallel- oder X-beinig
und in welchem Grade.
Dabei spricht er von geraden oder parallelen
Beinen, wenn bei geschlossenen Beinen in gewöhnlicher,
nicht gezwungener
Haltung, also auch bei nicht besonders durchgedrückten Knien die Knöchel
und die Knieen eben einander berühren. Standen die Knieen bei dieser Haltung
von einander ab und zwar bis zu 2 cm, dann wurden die Beine als ( »-Beine
ersten Grades bezeichnet; betrug ihr Abstand über 2 — 4 cm, dann verzeichnete
Verfasser die Beine als U-Beine zweiten Grades.
Entsprechend bezeichnete Verfasser die X-Beinstellung bei ungezwungener
Haltung und eben gesshlossenen Knieen anders, je nachdem die inneren
Knöchel bis 2 cm, zwischen 2 — 4 cm oder über 4 cm entfernt sich zeigten.
Dabei kommt es weniger auf die Entfernung der Knöchel bei den X-Beinen
und der Knieen bei den Ü-Beinen an, als vielmehr auf die Größen der ent
sprechenden Winkel.
Verfasser kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu folgendem Grund

gesetz der Entwicklung

des menschlichen

Körpers:

Die Form der Keine ändert sich in seitlicher Verschiebung mannigfach
während des Lebens, besonders in der frühen Jugend :
2. Diese Veränderung
vollzieht sich gewöhnlich
in ganz bestimmtem
1.
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3.

1.

'/*

Sinne : Die gewöhnlich 0-, seltener parallelbeinig geborenen Menschen werden
in der Zeit des Gehenlernens X-beinig. Die Männer verlieren die X-Beinigkeit
Nur vorübergehend zeigt sie sich bei
bis zum 23. Jahr wieder.
der Männer
um das 38. Jahr wieder. — Bei unseren Frauen
bleibt die X-Beinigkeit meist
während des ganzen Lebens als schwere Entstellung; besonders häufig tritt sie
um das 48. Jahr auf. — Starke. O-Beine
der
Jugend werden oft allmählich
zu Geradbeinen, ohne daß sie durch eine X-Beinigkeit gehen.
Die Gestaltung der Beine ist durch die Lage des Körpers in der
Gebärmutter, dann beim Gehenlernen durch die verhältnismäßig
große Schwere
des Körpers,
im späteren Leben aber hauptsächlich
durch die Lebensweise
bedingt und zwar erzeugt Rührigkeit die Geradbeinigkeit,
ruhiges Leben die

X-Beinigkeit.

b
e
1

i

a

4.

Gesundheit und hygienische Verhältnisse befördern die Geradbeinigkeit,
— ganz besonders
Schwäche, Leiden und schlechte hygienische Verhältnisse
aber die Röcke unserer Frauen — befördern die X.-Beinigkeit.
- Kempten.
Dr. W

Beitrag zur Kenntnis der geschwänzten Menschen. Von Dr. Schwarz,
Arzt des städtischen Krankenhauses zu Elbing. Münchener med.

dirigierender

Wochenschrift;

Bartels

1912,

Nr.

17.

b
o
1

i

a

;

1

5,

hat bekanntlich
nachgewiesen, daß der geschwänzte Mensch
über die ganze Erde verbreitet ist, wobei er besonders hervorhebt, daß Bildungen,
die nicht am Ende der Wirbelsäule sitzen, sondern in der Gegend der Lenden
wirbelsäule, nicht als Schwanzbildung aufzufassen sind, sondern als Mißbildung,
Es ist
wie sie häufig bei Spina bifida und Steißbeingeschwülsten
vorkommt.
Bartels gelungen, im ganzen 116 sicher beobachtete und einwandfreie Fälle
die er in
im Ori
von Schwanzbildung beim Menschen zusammenzustellen,
Unter Beifügung einer Abbildung
ginal naher beschriebene Formen einteilt.
teilt er eine Selbstbeobachtung mit, bei der es sich um ein neugeborenes Kind
mit einer schwanzähnlichen
Bildung in der rechten Aftergegend handelte. Der
und zeigte nirgends
eine Mißbildung, insbeson
Knabe war gut entwickelt
Der Schwanz war 572 cm
dere nicht an der Wirbelsäule, wie Spaltbildung usw.
cm dick.
An der Basis des Schwanzes
lang und an der dicksten Stelle knapp
zeigte sich eine Einschnürung eine ebensolche fand sich am Ende des Schwanzes.
Das sich vollständig weich und schlaff anfühlende Gebilde wurde entfernt; bei
seiner mikroskopischen
Untersuchung fand sich in der Mitte eine ziemlich starke
aus Fett.
Der Schwanz selbst
Arterie. Das Gewebe bestand hauptsächlich
war mit einer dünnen, zarten Haarschicht bedeckt.
Eine strangförmige Ver
Bei
bindung dieses Gebildes nach der Wirbelsäule hin war nicht festzustellen.
der zwei Monate später vorgenommenen Autopsie des inzwischen
wegen Knie
an der
verstorbenen Kindes ließen sich keine Veränderungen
gelenkeiterung
Wirbelsäule feststellen, die von der Norm abwichen.
- Kempten.
Dr. W

B. Gerichtliche Psychiatrie.

S.

3.

2,

Simulation
und zweifelhafte Geisteszustände.
8. Gutachten über
den früheren Gutsbesitzer Ferdinand 1). (Fragliche Dementia paralytica).
Von Dr. H. Hoppe, Nervenarzt in Königsberg in Pr. Vierteljahrsschrift für
F.; 1912, Bd. 43, H.
282—288.
ger. Med. usw.,
Die Diagnose schwankte zwischen Simulation und Remissionsstadium der
Paralyse; spätere Schreiben sprachen für alkoholische Degeneration.
Verurtei
Im
Später im Gefängnis erhängt.
lung unter Annahme mildernder Umstände.
Dr. P. Fraenckel- Berlin.
übrigen muß auf das Original verwiesen werden.

'

2

;

3.

und Pathologie.
Von San.-Rat Dr. Albert MollSexual-Psyeliologie
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1912, Nr.
und
Verfasser bespricht zunächst kurz den Geschlechtstrieb bei Mann und
Weib, letzteres findet nicht so leicht den Partner für das Geschlechtsleben, der
ihm zusagt, wie der Mann
diese größere Elektivität des Weibes darf nicht
übersehen werden.
Gelegentlich findet man gleichartige Vorgänge beim Manne.

Berlin.
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beim Weibe so gibt es auch beim Manne eine gewisse Periodizität des
Geschlechtstriebes.
Ferner kann man den Geschlechtstrieb in 3 Lebensperioden einteilen:
1. in die Periode der Neutralität idas kleine Kind). 2. in die Periode des un
differenzierten Geschlechtstriebes t vor und während der ersten Jahre der Pubertät),
Die zweite Periode ist
3. in die Periode des differenzierten
Geschlechtstriebes.
deswegen sehr wichtig, weil in ihr bei Personen, die sich später ganz normal
entwickeln, anscheinend perverse Erscheinungen auftreten kennen.
scheint eine so
Bezüglich der Lokalisierang des Geschlechtstriebes
wie sie Gall i Kleinhirn) und
zirkumskripte Anordnung,
(Nähe des Zentrums für den Geruchssinn) annehmen zu müssen glauben, nicht
zu bestehen.
Von pathologischen Momenten bespricht Verfasser dann zunächst
d. h. dessen Auftreten zu einer Zeit,
die I'aradoxie des Geschlechtstriebes,
die normalerweise daron frei sein soll. Bezüglich des Greisenalters ist ein er
haltener Geschlechtstrieb nicht ohne weiteres krankhaft; hat er dagegen schon
Jahre hindurch geruht und bricht dann in ganz besonderer Stärke wieder hervor,
so liegt entschieden ein pathologisches Moment vor und der Verdacht auf eine
beginnende senile Demenz ist gerechtfertigt.
Abweichungen, die normalerweis
Hinsichtlich der
in weiten Grenzen schwanken können, müssen wir dann von etwas Pathologischem
sprechen, wenn die Möglichkeit der Befriedigung trotz ihrer äußeren Mög
des Ge
lichkeit nicht mehr besteht (Satyriasis, Nymphomanie).
Verminderung
vor; eine Hyperaesthesie ist
schlechtstriebes
kommt auch bei Homosexuellen
und oft in Be
bei diesen durchaus nicht allgemein ; sie sind oft hypästhetisch
Bezüglich des Fetischismus, des Masochis
ziehung auf die Triebstärke normal.
mus und Sadismus, der Zoophilie,
Nekrophilie und I'äophilie wird Besonderes
nicht hervorgehoben.
In neuerer Zeit ist der Narcismus öfter beschrieben
worden, wo die Neigung zu sich selbst besteht und vor dem Spiegel mit den Ge
schlechtsteilen manipuliert wird.
Bezüglich des Exhibitionismus hat ein Teil dieser Fälle nichts mit
dem sexuellen Leben als solchem zu tun ; er gehört dann zu den Zwangshand
aber nicht das Wesen
ist wohl sexuell,
lungen, der Inhalt der Handlungen
des psychischen Vorgangs.
Das Traumleben aller dieser Leute steht fast stets unter dem Ein
fluß des perversen Empfindens; Untersuchungen kann man sich oft dadurch er
leichtern, daU man nach den Träumen fragt, weil viele Perverse eher geneigt
sind, dies mitzuteilen, als was sie im wachen Zustande treiben und empfinden.
Mit Rücksicht auf die Aetiologie der Perversionen hat man beiden Fak
toren, sowohl den erworbenen, als auch den angeborenen, seine Aufmerksamkeit zu
zuwenden. Die Personen sind sehr oft Psychopathen. — Hinsichtlich der forensi
schen Bedeutung der Sexualpathologie hat man sich vorzusehen, daß nicht
aus Mitleid mit den Angeklagten das Gesetz gebeugt wird, nur wenn ganz beson
dere Momente vorliegen, kann der g 61 dem Angeklagten voll zugute kommen,
um so mehr, da viele sexuelle Akte nur einer Zügellosigkeit und keineswegs
immer einer wirklichen Krankhaftigkeit ihre Entstehung verdanken.
Mit wenigen Worten wird zum Schluß noch auf die Behandlung der
Dr. Pachnio- Stralsund.
pathologischen Psyehosexualität eingegangen.

Wie

Krafft-Ebing

quantitativen

und Strafrecht.
Von Bruno M e y e r - Berlin. Archiv
für Anthropologie und Kriminalistik; Band 44, Heft 3 und 4.
In einer kurzen Vorrede begründet Prof. Gross seinen gegen früher
ist angeboren, entwickelt sich aber
abweichenden Standpunkt : Homosexualität
Das homosexuelle Individuum ist asozial, weil es
nur auf degencrativer Basis.
für die Erhaltung der Gattung wertlos ist; es muß daher im Interesse der Gesell
schaft bekämpft und unterdrückt werden.
Der Verfasser steht bu wesentlichen
auf demselben Standpunkt,
nimmt aber auch eine erworbene Homosexualität
an. Die Homosexualität muß nicht vom sexualwissenscbaftlichen,
sondern vom
sozialwissenschaftlichen
Standpunkte aus beurteilt und dann unter Strafe gestellt
werden, sobald es durch sie zu einer Gefährdung
oder Verletzung gewisser
Uechtsgüter kommt.

Homosexualität
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Betätigung der Homosexualität ist immer ein Sittlichkeitsverbrechen.
Als solche wertvollen Rechtsgüter kommen in Frage : der öffentliche Anstand,
die persönliche
Freiheit (Gewaltanwendung,
Hinterlist), die Gesundheit, die
linberührbarkeit der Jugend und Unerfahrenheit; den Schutz der Jugend
und Verteidiger der Homosexuellen.
fordern sogar die Freunde
Der passiv
Beteiligte muß härter bestraft werden als der Aktive, weil er meist der Ver
führer ist.
Damit würde auch dem Erpressertum- ein ltiegel vorgeschoben
werden.
Die weibliche Homosexualität ist gefährlicher als die männliche, weil
sie stets einen Verlust für die Gattung bildet, nichts zur Erhaltung der Gat
Am härtesten zu bestrafen ist der Erpresser.
tung beiträgt.
„Die Erpressung
ist eine moralische Tortur von unerhörter Grausamkeit." Es muß gelingen,
eine Form zu geben, durch die nicht
dem betreffenden Gesetzesparagraphen
nur die eventuell recht hohe Strafe gewährleistet,
sondern auch der Rechts
friede des Einzelnen
Notwendig ist vor allem dej
geschützt werden soll.
Schutz der Jugendlichen, bei Selbständigen
möge Duldung am Platze sein.
Darüber hinaus aber gibt es kein Paktieren.
Der Aufsatz dürfte einen wichtigen Baustein für die künftige Strafrechtsrcform bilden.
Möge es gelingen, die darin ausgesprochenen
Gedanken
in die richtige Form zu gießen.
Dr. v. Mach- Bromberg.

C.

Saehverständlgentätigkelt In Unfall- und Invaliditatssachen.

lieber Simulation. Von Oberstabsarzt Dr. D a u n e h 1. Deutsche militär
ärztliche Zeitschrift; 1912, Heft 10.
Beim Auftreten des Verdachtes einer Krankheitsvortäuschung ist zunächst
zu prüfen, ob die Ursache des Verdachtes
nicht in der Unvollkommenheit
der
in falscher Bewertung eines richtigen Befundes oder in
eigenen Untersuchung,
des Untersuchten
gewissen Eigenschaften
(z. B. Aengstlichkeit, Mißverstehen,
Nervosität) zu suchen ist. Stets muß bei sich widersprechenden Angaben an
Hysterie gedacht werden, deren Verhältnis zur Simulation sehr schwer zu be
Bei der Untersuchung auf Simulation empfehlen sich Ucberrumpeurteilen ist.
oft nicht einwandfreie Mittel im
lungsversuche und besondere detektivartige,
Unter den eigentlichen Simulationsproben ist die Zahl der
allgemeinen nicht.
Die subjektiven
Proben erhalten nur Wert als Vergleichs
objektiven klein.
und Vervollständigungsmittel der objektiven Untersuchung; ihrem positiven wie
Daunehl teilt
ihrem negativen Ausfall gegenüber ist Vorsicht am Platze.
2. Ablenkung
sie in folgende
1. Irreführung
des Simulanten;
Gruppen ein:
seiner Aufmerksamkeit ; 3. Herbeiführung eines Verwirrungszustandes
; 4. Aus
Bedes Wahrnehmungs-,
nutzung allgemein vorhandener Unvollkommenheiten
methodi
Diese Einteilung ermöglicht
wegungs- und Uebcrlegnngsvermögens.
in der Auswahl, der Abänderung
und der Erfindung von
sches
Vorgehen
Proben; sie erleichtert das Aufstellen des Untersuchungsplanes
im einzelnen
Dr. B e r n s t e i n - Alienstein.
Falle.

Traumatische Neurasthenie und Gicht.
Von Dr. Dreyer- München.
Monateschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen ; 1912, Nr. 3.
Ein Eisenbahnreisender hatte angeblich dadurch einen Unfall erlitten,
daß sein Zug an einen Güterzug auffuhr und er mit dem Kopfe gegen die
Objektive Zeichen einer Gehirnerschütterung
Klinke einer Tür geworfen wurde.
Die begutachtenden Aerzte waren
oder Kopfverletzung waren nicht vorhanden.
Das Schiedsgericht
setzte 25°/o Rente fest. — Verf.,
verschiedener Ansicht.
brachte in Erfahrung, daß Pat. seit Jahren
zum Obergutachten
aufgefordert,
an Gicht krank gelegen
an Gicht leide und kurz vor dem Unfälle lange Zeit
Er kam daher zu dem Urteil, daß 10°/o Rente ihm im allerhöchsten
hatte.
Falle zu bewilligen seien, da seine Leiden weniger auf den unbedeutenden Un
fall, sondern hauptsächlich auf seine gichtische Erkrankung zurückzuführen
Das Reichs versicheiungsamt
schloß sich diesen Ausführungen
Dr. R. Tho mal la- Altena-Lüdenscheid.
erkannte auf 10"/o.
seien.

schrift

an

und

Monate
Leukämie und Unfall.
Von Prof. Dr. L i n i g e r - Düsseldorf.
für Unfallheilkunde und Invalidenwesen; 1912, Nr. 2.
Einem ca. 20 Jahre alten Arbeiter R. fiel ein schwerer eiserner Träger
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ohne Knochenbruch ; Be
auf den rechten Unterschenkel.
Starke Quetschung
Infolge der
handlung in Volkmann scher Schiene mit feuchten Verbänden.
entstanden Furunkel mit starkem Zerfall der Haut und schlechter
Verbände
Nach erfolgter Wiederherstellung war Patient zu schwach zur
Heiltendenz.
Verf. gibt
Arbeit. Später erkrankte er an Leukämie nnd dabei an Priapismus.
Weise die Beurteilung des Falles
sowohl den Befund, als in interessanter
wieder, bei der er die Wahrscheinlichkeit des Zusammenhanges der bei R. be
stehenden Leukämie mit dem Unfälle bejaht.
Dr. B. T h o m a 1 1 a - Altena-Lüdenscheid.

Ueber Pancreatitis nnd Unfall. Von Prof. Dr. Dreesmann-Cöln.
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1912, Nr. 6.
Zunächst wird in aller Kürze das Krankheitsbild und die pathologische
Die schwersten Fälle treten in Form
Anatomie der Pancreatitis besprochen.
und Fettgewebsnekrose auf unter Peritonitis- und Ikterusder Pankreasapoplexie
Erscheinungen.
bei denen meist noch andere Organe mitbeVerletzungen,
Eine Verletzung des Pancreas
troffen werden, sind sehr leicht zu beurteilen.
hat fast stets auch eine Entzündung desselben im Gefolge; ebenso schließt sich
an die Zerreißung
des Drüsengewebes so gut wie immer in den ersten Tagen
an, die zu Peritonitis und Exitus führt.
eine Fettgewebsnekrose
Schwerer schon ist die Frage zu entscheiden, ob auch indirekt eine Ver
letzung des Pancreas und Pancreatitis erzeugt werden kann; doch auch hier
ist es sicher, daß lediglich eine starke Erschütterung ohne jede weitere Ver
letzung Blutungen in der Drüse bewirken kann, die entweder sofort oder in
Dafür aber, daß auch
den nächsten Tagen erhebliche Beschwerden verursachen.
oder z. B. ein leichter Fall eine Pankreaseine leichte Muskelanstrengung
blutung hervorrufen kann, sind nur wenige Beispiele aus der Literatur ver
wendbar.
Immerhin kommen solche Fälle vor und müssen als entschädigungs
pflichtiger Unfall anerkannt werden, wie Verfasser an einer eigenen Beobachtung
Es treten jedoch diese Fälle nur bei solchen Leuten auf, die eine ge
zeigt.
wisse Disposition dafür haben : Potatoren, Fettleibige, Fersonen mit l'holelithianis,
usw.
Zweifellos kann auch eine temporäre
Cholecystitis,
Magendarmstörungen
Disposition vorhanden sein, wie etwa ein einmaliger
gröberer Diätfehler. Je
leichter
das Unfallereignis ist, um so kritischer wird hier die Folge zu
prüfen sein.
Ueberaus schwer sind die Fälle zu beurteilen, bei denen eine von vorn
herein chronische Pancreatitis mit einem l'nfall in Verbindung gebracht wird.
Hier ist der grüßte Nachdruck auf den Nachweis des zeitlichen Zusammen
einer Blutung anzu
hangs zu legen. Im allgemeinen ist dabei das Vorliegen
nehmen, die anstatt zu einer akuten Entzündung zu einem Abzess oder einer
Eine große Bedeutung spielt hierbei der l'rinbefund ; denn
Zyste geführt hat.
der Nachweis von Zucker spricht für eine Pankrenserkrankung,
das Fehlen des
selben sehließt allerdings dieselbe keineswegs aus.
Da eine Pancreatitis zweifellos erheblich öfter vorkommt, als im allge
meinen angenommen wird, so ist es durchaus notwendig, daß sowohl der praktische
Arzt, wie der Gutachter sich mit dem Krankheitsbild genau vertraut machen.
artigen

Die direkten

Dr.

Pachnio

-Stralsuud.

Lähmung im Gebiete des Plexns luinbosacralis.
Dr. Quensel-Leipzig.
Mit 2 Abbildungen.
Monatsschrift
für l'nfallheilkunde und Invalidenwesen;
1912, Nr. 2.
Ein Knabe erhielt dadurch einen L'nfall, daß die Bäder eines Wagens
über schien Kücken gingen.
Ein Knochenbruch war nicht nachweisbar, sondern
nur Quetschung der Weichteile pp. — Patient war weder erblich belastet, noch
hatte er ernsthafte Krankheiten durchgemacht.
Verf. gibt eine Beschreibung
des
teilweise
gelähmten linken Beines und erläutert diese durch zwei Ab
Er kommt in seinem Gutachten zu dem Bchluß, daß der Verletzte
bildungen.
40— 50% erwerbsunfähig
ist.
Als Haupterscheinungen sind Dach seiner Ansicht
anzusehen:
Zum Schluß
Lähmung des Musculus glutneus medius und miniinus.
führt Verf. noch einige ähnliche Fälle aus der Literatur an.
Dr. B. T h o m a 1 1 a - Altena-Lüdenscheid.
Uebor traumatische

Von Privatdozent

Kleinere Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

485

im Bereich der unteren Hals
Die totalen Wirbelverschiebungen
Von Dr. Franz Quetsch.
wirbelsäule, Ihre Prognose und Beurteilung.
Aus der orthopädischen
Heilanstalt „Hüfferstiftung" zu Münster i. W. Mün
chener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 18.
und unter Bei
Verf. berichtet unter Mitteilung der Krankengeschichten
fügung von Abbildungen über 5 Fälle von Totalluxation, darunter eine — sehr
seltene — nach hinten.
Der 1. Fall betraf eine nach Hornstoß in den Nacken eingetretene Total
luxation nach vorn des 5. über den 6. Halswirbel mit Verhakung der Gelenk
fortsätze, Hämatomyelie.
Beurteilung : Nach erfolgter voller Angewohnung und
Kompensation kein meßbarer Schaden.
Fall betraf eine nach Fall vom Baum mit dem Kopf zur Erde
des 5. über 6. Halswirbels mit Kompressions
erfolgte totale Beugeverrenkung
der Gelenkfortsätze und anfäng
am 6. Halswirbel, Diastase
erscheinungen
licher Markkompression.
Beurteilung: Nach langer Gewöhnung auf die halbe
Arbeitskraft geschätzt (Verletzter einverstanden).
Der 3. Fall betraf eine nach Aufschlagen des Nackens auf einen Balkon
erfolgende Totalluxation nach vorn des 6. über den 7. Halswirbel mit Diastase
und Dornfortsatzbruch.
der Seitengelenkpaare
Hämatomyelie.
Beurteilung:
Nach voller Gewöhnung Erwerbseinbuße 40 Proz. (Verletzter einverstanden).
Der 4. Fall betraf eine nach Fall vom Pflaumenbaum auf den Kopf ein
tretende Totalluxation durch Beugung nach vorn mit Aufsitzen der Gelenk
fortsätze und anfänglicher Markkompression.
Beurteilung: Nach voller Ge
wöhnung und genügender Kompensation keine meßbare Beeinträchtigung.
Der 5. Fall betraf eine nach Fall von ca. 3 m Höhe auf den Kopf er
folgte Totalluxation nach hinten des 5. über den 6. Halswirbel mit Diastase
der
von
Gelenkfortsätze.
Beurteilung:
Hämatomyelie.
Uebergangsrente
30 Prozent.
Die Prognose der früher allgemein für ganz infaust angesehenen totalen
Zuhilfenahme
der
hat sich also bei der gesteigerten
Wirbelverschiebungen
Es
bedeutend verbessert.
Röntgenstrahlen zum Zwecke der Diagnosenstellung
können nicht reponierte totale Wirbelverrenkungen bei jüngeren und kräftigen
Personen nach erfolgter Kompensation durch Anpassung und nach eingetretener
Gewöhnung so weit ausheilen, daß sie für die Verletzten kein wesentliches
Hindernis darstellen, seine ihm innewohnende Arbeitskraft in normaler Weise
zu bestätigen.
Einer Reposition sind nur die frischen Fälle zugänglich; sie ist in allen
Fällen durch vorsichtige Extension im Extensionsrahmen
mit nachfolgendem
bedrohlicher Natur sind.
Gipsverband zu empfehlen, wo die Markstörungen
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
genügender
.

Der

2.

infolge veralteter
Ueber einseitige Trominelschlägelflngerbildung
Von Dr. Kl aus er,
Schult crluxalion.
Arzt für Chirurgie in Bamberg.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 17.
Verfasser beobachtete im Sommer 1911 bei einer Frau eine einseitige
Trommelschlägelbildung an den Fingern der rechten Hand, wo jedoch kein
sondern der Kopf des 5 Monate vorher luxierten und in dieser
Aneurysma,
Stellung verbliebenen Humerus als ursächliches Moment angesehen werden
mußte,

insofern

hierdurch

genau wie bei Aneurysraabildung

durch

dauernden

den Plexus br. neuritische Erscheinungen hervorgerufen wurden
(komplette Plexuslähmung). An sämtlichen Fingern der gelähmten Hand waren
die Endglieder deutlich kolbig verdickt, die Nägel glänzend und uhrglasförmig

Druck auf

Das Röntgenbild
keine
verkrümmt.
der Hand ergab an den Endphalangen
wohl aber an allen Knochen der gelähmten Hand eine Knochen
Veränderungen,
im Sinne Sudecks.
Verfasser glaubt, daß lediglich neuritische
atrophie
Vorgänge die Deformicrung der Finger ausgelöst haben. Es wäre zu
ist, von der Mari eschen Krankheit
erwägen, ob man fernerhin berechtigt
als einer Krankheit sui generis zu sprechen;
Verfasser meint vielmehr:
„Die
von den leichtesten Fingerauftreibungen bis zu den aus
ganzen Erscheinungen
sind eben doch nur als Krankheitssymptbme
gebildeten Knochenveränderungen
bei den ver
die als Ausdruck neuritischer Veränderungen
aufzufassen,
schiedensten Krankheiten vorkommen können." Dr. Wai bei -Kempten.
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L'eber Zangenhände. Von Dr. Steinmann, Assistenzarzt der chirurg.Heilanstalt „Hüfferstiftung" in Münster i. W. Münchener med.
Wochenschrift; 1912, Nr. 17.
Man kann sich der Einsicht nicht verschließen, daß bei Fingerverletzungen
in vielen Fällen zu konservativ
verfahren wird ; denn hier handelt es sich
nicht nur um Erhalten von Gliedern schlechthin, sondern um Erhalten von
funktionell wichtigen Gliedern. Unter dem unmittelbaren Eindruck der frischen
Verletzung, bei dem ersten Anblick des blutigen und zertrümmerten Gliedes
fügt sich der Verletzte fast stets den Vorschlägen des Arztes, während er sich
hinterher zum Aufgeben eines zwar geheilten, aber verkrüppelnden, mehr hinder
orthopädiscben

als nützlichen Gliedes nur schwer oder gar nicht entschließt.
Verfasser möchte für schwerwiegende Verletzungen der 3 mittleren Finger
bezw. des 2. und 3. Fingers je einer Hand, die dem Verluste dieser Finger
"
die operative Ausgestaltung dieser Hand zur „ Zangenhand
gleichkommen,
empfehlen, wodurch die Hand in ein mächtiges hummerscherenförmiges Greif
organ umgewandelt wird, das den Träger zu einer Reihe gröberer, wie feinerer
Er berichtet unter Anfügung höchst
Arbeiten nach wie vor durchaus befähigt.
instruktiver Abbildungen und Krankengeschichten über 3 derartige Fälle, in denen
sich mit der Zeit an der verletzten Hand nach Entfernung der 3 mittleren Finger
gewissermaßen zwei mächtige Daumen mit stark muskulösen Ballen ausgebildet
hatten. Durch die anhaltende Inanspruchnahme des M. opponens digiti V bildet
sich gerade dieser Muskel ganz erheblich aus, und das Gelenk zwischen Metacarpus
V und Hamatum erhält eine ihm sonst nicht zukommende Beweglichkeit, ja die
Dabei
Gelenkachse verschiebt sich im Sinne der geleisteten Oppositionsbewegung.
darf man aber die grobe Kraft der Zangenhand nicht überschätzen.
Eine solche
Hand wird schwerere Gegenstände zu heben und zu halten kaum imstande sein ;
es wird deshalb nicht angehen, sie höher als eine „halbe" Hand zu schätzen.
In
den 3 mitgeteilten Fällen wurde die Erwerbsbeschränktheit
auf 33'/« Proz., 40 Proz.
und 45 Proz. begutachtet nach entsprechender Gewöhnnng.
Selbstverständlich
wird eine solche Zangenband um so leistungsfähiger, je jünger der Träger igt.
noch bei, daß sich für
Verfasser fügt am Schlüsse seiner Ausführungen
den Fall, daß das kosmetische vor dem funktionellen Resultat in den Vorder
grund zu treten hat, die Erhaltung des ganzen Handrückens und jedes kleinsten
zum bequemen Tragen einer Fingerprothese
empfiehlt.
Fingerstümpchens
beobachtete
eine solche Zangenhand mit Verlust der 3 mittleren
(Referent
Finger bei einem Säger, der seinem Berufe vollkommen vorstehen konnte und
Der Unfall war allerdings vor dem Besteben
den Lohn eines Vollarbeiters hatte.
der staatlichen Unfallversicherung geschehen.)
Dr. Wai bei- Kempten.
lichen

Die typische Abrißfraktur am hinteren Malleolns lateralis tibiae.
Von Dr. Wegner, I. Assistent der chirurg. Abteilung des städtischen Kranken
hausen zu Posen.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 18.
Verfasser berichtet im Anschluß an die Beobachtung von Eugen Bircher
über eine Abrißfraktur am Malleolus lateralis tibiae posterior über einen ganz
Näheres im Original.
gleichen Fall unter Beifügung des Röntgenbildes.
Die Abrisse von kleinen Knocbenstiiekchen
bezw. Abrisse von Periost
scheinen auf den ersten Blick recht geringfügige Verletzungen zu sein ; sie
gewinnen aber dadurch Interesse, daß sie uns eine Reihe von Beschwerden
Funktionsstörungen
erklären, für die bisher das Verständnis fehlte.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

l'eber Exostosen

und

Von Dr.
an der oberen FlSehe des Calcanens.
Assistent der ehirurg.-gynäkolog. Abteilung des St. Marienhospitals
zu Köln.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 17.
nicht so selten
Verfasser konnte feststellen, daß die Kalkanensexostosen
sind, als man annehmen könnte.
Sie bestehen ans spongiösem oder kompaktem
Knochen, der an der Oberfläche mit einer dünnen Knorpellage bedeckt ist, und
können eine Folge von chronisch entzündlichen Vorgängen oder Traumen sein.
Der Sitz dieser Kalkanensexostosen
ist unmittelbar hinter der Articulatio-talocalcanea und dem Ligamentum talo-calcaneum posterius.
Beschwerden brauchen
bei den Exostosen, die sich meistens nur mit Hilfe der Röntgenstrahlen
dia
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lassen, nicht immer vorhanden zu sein. Der Mitteilung sind sehr
instruktive Röntgenbilder beigegeben.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
gnostizieren

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten
Sanitätswesen.
1.

and öffentliches

Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a) Allgemeines.

Lokale spezifische Behandlung: , der Infektionen

(The Harben lekLektnre I: Die biologische Grundlage.
Von Professor Simon
Flexner, M. 1)., Direktor der Laboratorien des Rockef eller Institute for
medical research.
New- York. The Journal of State medicine ; XX, Nr. 3,
März 1912.
Bis jetzt haben die wirksamsten Faktoren zur spezitischen Behandlung
tures 1912).

ihre Hauptanwendung
bei generalisierten Infektionen gefunden; so Chinin
in der Bekämpfung des Malariaparasiten,
Quecksilber und Salvarsan gegen die
bei der Neutralisation des all
Spirochaeten der Lues, das Diphthcrieheilserum
gemein im Körper verbreiteten Agens, das direkt die Quelle der schädlichen
Wirkungen der Diphtherie ist. Wenn aber die Mikroorganismen dem Blut und
dem Gewebe entgangen sind und sich in lokalen pathologischen Produkten an
die von der Lymphe
nur unvollständig erreicht werden — wie bei
häufen,
gummösen Bildungen, den Yaws, bei massiven Ansammlungen von Eiterzellen
bei der lobären Pneumonie und Abszessen, bei käsigen Massen der Tuberkulose —
größere Schwierig
dann begegnet die Anwendung spezifischer Medikamente
keiten und hat geringere Aussichten.
Noch weiter ist die Zugänglichkeit des
pathologischen Produktes dort herabgesetzt wo, wie bei bestimmten tuberkulösen
und syphilitischen Läsionen, obliterierende Erkrankungen der Arterien vorliegen.
Besonders schwer sind pathologische Prozesse zu beeinflussen, die sich in den
Bäumen und ihrer Umgebung
subarachnoidealen
abspielen, da kein Teil des
Körpers anatomisch und physiologisch so von den heilenden Faktoren, die im
Blute enthalten sind, abgesperrt ist, als eben diese Partie. Es war leichter
durch spezifische Medikamente das Trypanosoma der Schlafkrankheit im Blute
zu entfernen, als in der Zerebrospinalflüssigkcit.
Nun nimmt diese die Subarachnoidealräume
vollständig ein und kommuniziert wahrscheinlich mit einem
Kanalsystem um die Gefäße und die Zellen des Bückenmarks und Gehirns. So
wertvoll diese Flüssigkeit wäre, um das Einführen aktiver Stoffe in das Nerven
so schwere Folgen kann solches Einführen haben ; zu
gewebe zu ermöglichen,
erinnern ist z. B. an die Wirkung
des Tetanustoxins vom subarachnoidealen
aus im Gegensatz
zu der vom Blutwege aus (v. Behring).
Im
Baume
Gegensatz hierzu hat sich das Hexamethylentet ramin für die Infektion dieses
Raumes von Bedeutung
erwiesen.
Auch die Flexnersche Methode, Antiin die subarachnoidealen Bäume durch Lumbalpunktion, in die
meningitisserum
Hirnventrikel nach Trepanation oder Punktion und in die Höhle entzündeter Ge
lenke einzuführen, verspricht gute Aussichten für eine ähnliche Behandlung des
Peritonitis, Pleuritis und Pericarditis. Hieran anzureihen ist die von Swift und
E 1 1 i s inaugurierte Methode, durch Lumbalpunktion das antologe Serum von Pa
tienten zu injizieren, die vorher eine intravenöse Injektion von Salvarsan erhalten
Der zelligc Inhalt der Zerebrospinalfliissigkeit
hatten.
wird günstig beeinflußt.
Die Parasiten vermögen sich weiterhin dadurch vor einer Beeinflussung
zu schützen, daß sie schnell zwar nicht ihre Form nnd ihr äußeres Aussehen,
sondern ihre chemische Reaktion und ihre Struktur ändern, wenn sie in Gefahr
sind; sie erlangen eine bestimmte Resistenz gegenüber schädigenden ehemischen
Einflüssen; gegenüber immunisatorischen
Prinzipien des Blutes oder anderen
— Alle Pneumokokkenstämme
Ein
Substanzen.
können sehr virulent sein.
Immunserum
aber aus einem typischen Stamm kann zwar gegen alle Proben
dieses Stammes wirksam sein, ganz unwirksam dagegen gegenüber allen Gliedern
der atypischen
Manche
Aehnlich ist es mit den Meningokokken.
Gruppen.
Kulturen sind nicht bloß bei passendem Opsonin der Phagozytose unterworfen,
sondern auch der schnellen intrazellulären Verdauung, während andere Kulturen
ebenfalls
leicht phagozytiert werden, aber digestiven Prozessen mehr Wider
Stämme,
stand leisten.
So gibt es bei der menschlichen Cerebrospinalmeningitis
die den immunisierenden
Prinzipien des Serums außerordentlichen Widerstand
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und wenig oder gar nicht beeinflußt werden.
Eine solche plötzlich oder
allmählich erlangte Resistenz ist auf eine ungezählte Reihe von Generationen
leisten

Festigkeit

der Bakterien,
die als Serum und als
Auf dieser
fibertragbar.
chemische Festigkeit (Ehrlich)
zu unterscheiden ist, beruhen auch die Re
Die Festigkeit be
missionen
und Relapse mancher Infektionskrankheiten.
stimmter Meningokokken
kann übrigens durch tote Konzentration
überwunden
werden, so daß reichliche Seruminjektionen
Erfolg haben, während geringeren
von den Keimen Widerstand geleistet
wird.
So hat auch
nach
gewiesen, daß bei Einwirkung spezifischer Antikörper auf die Trypanosomen
die Wirkung mit der Konzentration wächst.
Wenn der Körper des Wirtes durch Reaktion auf die zerstörten Mikroben
mit Bildung massiver Antikörper an der Bekämpfung anteil nimmt, so kommt
man zu dem Ergebnis,
daß auch die lokale spezifische Behandlung
große
Vorteile hat. Sie kann konzentriert angewandt werden und mit der AI1gemeinbebandlung Hand in Hand gehen. Ein Antikörper oder ein Medikament
wirkt eben mit größerem Effekt gegen einen schon geschädigten als gegen
einen normalen Keim.
Ferner ist eine Mutation des Keimes nach zwei Rich
tungen weniger leicht möglich, als eine solche nach einer.
Dr. M a y e r - Simmern.

Ehrlich

Beitrüge zum Problem: Geschwülste von der Blutbahn ans thera
peutisch zn beeinflussen.
Auf Grund chemotherapeutischer
Versuche
an
tumorkranken
Tieren.
Von Geh. Med. - Rat Prof. Dr. H. v. Wa s s e r m a n n ,
Dr. Franz Keysser und Dr. Michael Wassermann.
Deutsche medizinische
Wochenschrift; 1911, Nr. 51/52.
In diesem hochinteressanten Aufsatze, dessen Inhalt bereits durch die
Tagespressp gegangen ist, legt H. v. Wassermann das vorläufige Ergebnis
nieder über' seine Forschungen über die Möglichkeit, endogene, im Organismus

selbst umgebildete Stellen chemotherapeutisch
im Sinne Ehrlich» zu beein
flussen.
In Verbindung mit seinen beiden Mitarbeitern ist es ihm gelungen,
ein chemisches Mittel zu finden, das in die Blutbahn injiziert elektiv nur die
Tumorzellcn der erkrankten Tiere zu beeinflussen vermag. Es ist so gelungen,
durch Injektion eines geeignet hergestellten Eosin-Selenpräparates
von der
Blutbahn aus bei Mäusen in voller Entwicklung befindliche Tumoren (Sarkome
und Karzinome) infolge Zerstörung ihrer Zellen zur Erweichung, zur Resorption
und, wenn die Tumoren nicht im Verhältnis zum Körpergewicht des Tieres be
reits allzu groß waren, zur Heilung ohne Rezidive zu bringen.
So scheint nun
endlich der prinzipielle Anfang eines gangbaren Weges von A. v. Wasser
mann gefunden zu sein, um durch Fortarbeiten auf diesem Gebiete wichtigste
Fortschritte für die menschliche Therapie der Tumoren zn erreichen.
Dr. R. Mohr man n -Stade.

Die Tonsillen als Ausgangsstelle allgemeiner Sepsis. Von Professor
Dr. L. Rfethi in Wien.
Wiener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 7.
Außer rheumatischen Affektionen können oft auch andere schwere Er
Endocarditis, Pericarditis, Pneumo
wie kryptogene
krankungen
Septicämien,
Scharlach etc. von den Tonsillen nusgehen.
nien, Nephritiden,
Appendicitis,
Meistens sind dann die Tonsillen vergrößert,
aus den Lakuncn
ragen
Pfropfe hervor. Nicht selten sehen sie aber völlig unverändert aus. Der Ver
eine derartige
fasser schildert
ausführlich
Es waren bei dein
Beobachtung.
Kranken keine Veränderungen an den Tonsillen sichtbar.
Dabei erkrankte er
rasch

hintereinander

an

Gclenkschmerzen,

parenchymatöser,

hämorbagischer

Nephritis, septischer Endocarditis, Pleuritis, parenchymatöser Leberdegeneration.
wurden geschlitzt und ausgelöffelt, dabei wurden zahlreiche
Die Mandeln
In diesen l'fröpfen und im pleuritischen Exsudat fanden sich
Pfropfe entleert.
Gram -positive Kokken.
Der Zustand des Kranken besserte sich rasch nach diesem Eingriff.
Der Verfasser empfiehlt in Fällen schwerer allgemeiner
Infektion die
vollständige, gründliche Entfernung der Mandeln, aber, wo das nicht angängig
erscheint, die partielle Entfernung bezw. Schützling und Auskratzung.
Dr. Kurpjuweit.
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Experimentelle Untersuchungen über den Bakterienreichtum der Haut
Gesunder und Hautkranker und die Beeinflussung desselben durch einige
und chemische Prozeduren.
Von Dr. S. Hidaka- Breslau.
physikalische
Medizinische Klinik; 19 U, Nr. 44.
der Haut von gesunden' und kranken
Verfasser hat den Bakterienreichtum
Menschen, von Personen verschiedenen Geschlechtes und verschiedenen Alters,
unmittelbar vor und nach dem Baden, zu verschiedenen Zeiten nach dem Bade,
bei häufigem und bei seltenem Baden, von Personen verschiedenen Ernährungs
von verschiedenen Ständen und bei
zustandes, verschiedener Hautbeschaffenheit,
leicht und schwer schwitzender Haut genau untersucht und hat außerdem die
Einwirkung einiger physikalischer und chemischer Prozeduren auf die Bakterien
Seine Untersuchungen hatten folgendes Resultat:
zahl ausprobiert.
1.
Nach einer mit besonderer Technik und unter gleichen Bedingungen
der Rückenhaut gesunder Menschen ergab sich als
ausgeführten Untersuchung
Die (iesichtsbaut
Durchschnittsbakteriengehalt für 1 qcm Haut 1520 Keime.
bedeutend bakterienreicher.
erwies sich im Durchschnitte
als die
2.
Die Haut der Männer ist durchschnittlich bakterienreicher
der Frauen.
Die Haut von Kindern bis zum 14. Lebensjahr ist im Verhältnis zur
3.
Haut Erwachsener relativ bakterienarm.
Nach dem 14. Lebensjahr bedingt das
Lebensalter keine Unterschiede.
Hautpartien Hautkranker
4.
Zwischen
dem Bakteriengehalt gesunder
ließ sich ein Unterschied nicht feststellen.
und derjenigen Hautgesunder
6.
Magere Menschen und solche mit talgarraer, rauher Haut weisen eine
erheblich
größere Keimzahl auf als fette Menschen und solche mit glatter,
was ihre Wirkung
auf deu
spielt,
talgreicher Haut. Die Schweißsekretion
Bakteriengehalt der Haut anbelangt, eine bedeutend geringere Rolle.
verschiedener Berufsklassen
zeigen, gleichen Versuchs
6.
Angehörige
Unterschiede in der Größe ihres
bedingungen unterstellt, keine durchgreifenden

Hautbakteriengehaltes.

Gewöhnliche „Reinigungs"bäder (lauwarmes Wasser, neutrale Fettseife,
sondern eher eine Vermehrung des Haut
eine Verminderung,
falls nicht nach dem Bad eine Abgießung mit reinem Wasser
bakteriengehaltes,
bei
macht
sich diese Zunahme der Hautbakterienflora
Besonders
erfolgt.
mehreren hintereinander in einer nur flüchtig gesäuberten und wieder gefüllten
Wanne Badenden geltend.
8.
Bei Bestrahlung mit Röntgenstrahlen
zeigte der Bakteriengehult der
Haut eine unwesentliche und überhaupt erst bei größeren Dosen in Erscheinung
tretende Abnahme.
9.
hatten keinen Einfluß.
Uviollampenbestrahlungen
10;
setzen die Hautflora um das Zehnfache
Quarzlampenbestrahlungen
herab.
Unter Salbenverbänden (mit Vaselin oder Lanolin ohne desinfizierende
11.
Auch unter
Zusätze) erfolgt in 24 Stunden eine enorme Bakterienvermehning.
einem Verbände mit Zinkpasta findet ein wenn auch geringer vermehrtes Wachs
tum statt.
12.
Essigsaure Tonerde in gleichem Prozentverhältnis und bei gleicher
Einwirkungsdauer als Zusatz zum feuchten Verbände, Salbeuverband und Pastenverbande geprüft, zeigte in Form der wässerigen Lösung eine zehnfach stärkere
keimtötende Wirkung als in Form der Salbe und eine 200 fach stärkere Wirkung
als in Form der Pasta.
13.
bewirken in 7 Stunden eine Keimvermindorung
Spiritusdunstverbände
Rpd. jun.
im Verhältnis von 1 : 0,004 bis 0,008.
7.

bewirken nicht

b.

Typhus und Paratyphus.

bei Typhus abdominalis.
Von
Dr. SchusterMedizinische Klinik; 1912, Nr. 2.
die im Verlauf von
Verfasser schildert mehrere seltene Kombinationen,
So bekam eine 51jährige Frau in der 5. Woche ein Re
Typhus auftraten.
zidiv; es schien zunächst günstig zu verlaufen, als Ende der 9. Woche plötzlich
Erbrechen und Leibschmerzen auftraten.
Es erfolgte dann unter
Schüttelfröste,
Komplikationen

Chemnitz.
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Die
Erscheinungen von Peritonitis und akuter septischer Endocarditis der Tod.
ergab als Todesursache Dnrchbruch eines Milzabszesses.
Ein anderer Kranker klagte nach der Entfieberung über Kitzelgefühl im
Es fand sich mäßige Schwellung
Hals, am nächsten Tage über leichten Stridor.
und Rötung des Kehlkopfeinganges,
besonders an der hinteren Ansatzstelle des
rechten Stimmbandes ; an der hinteren Kehlkopfwand war eine kleine Schrunde.
Einige Tage später kollabiert der Kranke plötzlich beim Spiegeln, wird zya
Die Schwellung des Kehlkopfes
notisch und muß sofort tracheotomiert werden.
nahm trotzdem immer mehr zu ; der Eingang war völlig verschlossen, Bougieren
Der Kehlkopf wurde dann durch
von der Tracheotomiewunde aus war unmöglich.
eine Larynxfissur geöffnet, wobei sich der eingesunkene Ringknorpel als Ursache
Es wurde zuerst eine "["Kanüle eingelegt.
Trotz täg
der Unwegsamkeit zeigte.
lichen Bougierens waren die Heilerfolge gering; nach 1 Jahr mußte Patient noch
eine Kanüle tragen, nachdem kurz vorher noch eine erneute Operation
wegen
Zunahme der Beschwerden nötig war.
mit, die teils in der
Weiter teilt Verfasser sechs Fälle von Cholecystitis
teils auch in den ersten Wochen der Erkrankung auftraten.
Rekonvaleszenz,
[Sektion

Rpd. jun.

Paratyphus B- Bazillen in einer kurzinomntösen Ovarlalzyste.
Von
Medizinische Klinik; 1912, Xr. 9.
Dr. Seiffert-Bremeu.
krank gewesen war,
Bei einer 68 jährigen Frau, die früher nie ernstlich
wurde in letzter Zeit der Leib ständig dicker, während sie sonst abmagerte.
Der Klopf schall über dem Leib war gedämpft, eine Verschiebung der Dämpfung
Man fühlte deutliche Fluktuation.
bei Lagewechsel
fand nicht statt.
Bei der
fand sich ein großer zystischer Tumor,
der reichlich
Operation
trübeitrige
Er war von unregelmäßiger Gestalt, höckerig, von harter
Flüssigkeit enthielt.
Resistenz und ging anscheinend vom linken üvarium aus. Mikroskopisch wurde
Aus der aus der Zyste entleerten Flüssigkeit
er als Karzinom festgestellt.
wurden Paratyphus B-Bazilen gezüchtet.
Wie die Paratyphusbazillcn in die
Zyste hineingekommen sind, ist Verfasser nicht klar; im übrigen ist er der An
sicht, daß sie eine sekundäre Rolle gespielt haben und nicht etwa Ursache der
Rpd. jun.
Tumorbildung gewesen sind.
c.

Scharlach.

Beilrag

steiner,

diti
1912,

im

Nr.

zum St ml i um des experimentellen Scharlachs.
Von K.
und Danulesco.
Aus dem Laboratorium von
C.
Institut Pasteur (Paris).
Comptes rendus soc. de bioL;

Levaditi

La ndLev a-

LXXII,

9.

Das Scharlachgift, das einem jungen, den Autoren von Prof. Met sc hüberlassenen Orang-utang übertragen wurde, entstammte einem Kinde,
das zwei Tage an Scharlach erkrankt war und Fieber, Scharlachzunge,
starke
Dem Tiere
Angina, Exanthem, und das Symptom der Ellenbogenfalte aufwies.
wurden 10 cem nicht defibriuierten Blutes subkutan injiziert, sein Rachen wurde
Es entstand eine Erkrankung, die mit Scharlach
mit Mandelbelag bestrichen.
die größte Uebereinstimmung
Nach einer 6tägigen Inkubation trat
aufwies.
intensives Fieber, mäßige Angina und leichte erythematöse Hautrötung auf, die
ein, die genau
zwei Tage dauerte.
Am 19. Tage setzte eine Desquamation
wie die menschliche Skarlatina- Desquamation verlief und die von Hantläsionen
begleitet war, wie sie beim Menschen angetroffen werden.
t'antacuzene und nach ihm Bernhardt haben 1911 eine Desquntion bei niederen Affen besehrieben, denen sie Scharlachgift einverleibt
hatten.
Dr. Mayer- Simmern.

nikoff

d.

Meningitis cerebrospinals.

Nene diagnostische Methode der Meningitis cerebrospinalis
dureh
intravertebrale Impfung des Meerschweinchens mit Puiiktioiislliissigkeit.
Von V. Grysez (Institut Pasteur de Lille).
Comptes rendus de la soc. de
biol.; LXXII, 1912, Nr. 9.
der Genickstarre
Die bakteriologische
ist manchmal sehr
Diagnose
schwierig, besonders dann, wenn die durch Spinalpunktion gewonnene Flüssig
keit in einem nicht sterilen Itchältcr ins Laboratorium gesaudt wird, oder wenn
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nach der Gewinnung längere Zeit verflossen ist.
Für diese Fälle empfiehlt der
Autor auf Grund von 17 an Cerebrospinalmeningitis-Punktaten
ausgeführten Ver
suchen Injektion von 0,6 ccm intravertebral beim Meerschweinchen,
von 0,75
ccm nicht zentrifugierte Flüssigkeit bei einem zweiten
Tiere desselben Wurfs.
Der Tod tritt nach 2 — 24 Stunden ein und zwar unter beträchtlicher
Tempe
raturerniedrigung, deren Schnelligkeit die Wirkung des Meningokokkengiftes
Andere Puflktionsflüssigkeiten,
als jene von Genick
spezifisch zu sein scheint.
starre, erzeugten nicht dieselben Symptome.
Je älter die Punktate waren, desto deutlicher waren die Ergebnisse.
Frisch gewonnene Flüssigkeiten läßt man 1 Stunde im Wärmeschrank,
um die
Digestion der Meningokokken, die sie enthalten, zu fördern.

Dr. Mayer-Simmern.

2.

Straseenhyglene.

Die Beziehung sauberer Straßen zur Tuberkulose.
Von S. H. StoneBoston.
Der Straßenbau; 1912, Nr. 4.
Der Verf. bespricht die Vorzüge sauberer Straßen in weitgehendster Be
deutung sowie die Bedeutung des Rauchs und des Mülls; er kommt zu folgenden

Schlüssen

:

die in der jetzigen Zeit gemacht worden sind,
Untersuchungen,
daß Tuberkelkeime im Straßenstaub nicht in großen Mengen existieren.
Der Staub selbst, sogar wenn er steril ist, bildet eine Gefahr, indem er
die Luftwege verletzt und ihnen auf diese Weise die Widerstandskraft gegen
das Festsetzen und Anwachsen der Bazillen raubt.
Die Gefahr des Sputums in den Straßen liegt, besonders wenn es in den
Schatten fällt, wo es nicht durch die Sonnenstrahlen
desinfiziert wird, daß es
durch Schuhe und Kleider leicht in unsere Häuser getragen wird.
Der Rauch in der Luft ist gefährlich, da er die Luftwege versperrt und
Es sollen Maßregeln dagegen ergriffen
die Tätigkeit der Lunge beeinträchtigt.
werden.
Ferner soll gegen das Sichvermehren der Hausfliege eingeschritten
werden, damit sie nicht in unsere Häuser gelangt, da sie gefährlichste Ver
breiterin aller Krankheiten ist.
Er verlangt :
aller Straßen, nicht
1.
und regelmäßige
Glattes Pflastern
Reinigen
durch trockenes Fegen, sondern durch vorhergehendes Gießen oder wenigstens
Was man im Winter machen soll, wenn das Gießen und Sprengen
Besprengen.
nicht angemessen ist, ist ein Problem, das noch nicht vollständig gelöst ist.
2. Geringe Höhe der Gebäude und möglichst
große Breite der Straßen,
die Sonnenstrahlen
damit die beiden Krankheitskeimezerstörer,
und die frische
Luft, ihr gutes Werk betätigen können.
und alles Abfalls, wodurch
3. Sofortige Fortschaffung alles Schmutzes
auch die Gefahr durch die Fliegen verringert wird.
Dr.
Witzenhausen.

Die

zeigen,

Wolf-

S&agllngefürsorge.
Ueber Streptokokken in der Milch und im Sänglhigsstulil.
3.

Von
Dr. med. Richard P u p p e 1. Zeitschrift für Hygiene ; Bd. 70, H. 3.
Verfasser kommt auf Grund seiner eingehenden Versuche zu dem Schlüsse,
weder im Tierversuch, noch
daß die in jeder Milch enthaltenden Streptokokken
Freßversuch mit Leukozyten virulent sind, sie zeigen auch keine Hämolyse, wie
die meisten pyogenen Streptokokken
sind regel
des Menschen.
Streptokokken
mäßige Bewohner des Darms der Menschen und der Tiere, sie verhalten sich
in allen Beziehungen
sehr ähnlich wie die Milchstreptokokken, gleichviel, ob
sie vom gesunden oder darmkranken
Kinde stammen.
Eine pathogenc Rolle
der gewöhnlichen Milchstreptokken ist nicht anzunehmen, aber auch die Be
deutung der eigentlichen Mastitisstreptokokken für die Entstehung von Darm
Trotzdem hat
ist sicherlich außerordentlich
überschätzt worden.
krankheiten
eine Bekämpfung der Mastitis unter dein Rindvieh aus allgemein hygienischen
und aus wirtschaftlichen Gründen stattzufinden,
da Mastitismilch eine verdorbene
Milch ist und als solche möglichst vom Genuß auszuschließen ist.
Dr. R. Mohr in a n n - Stade.
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Von Dr. Kopp e. Deutsche medizinische
Ucber Siingliiigsernährnng.
Wochenschrift; 1911, Nr. 39.
In einem Vortrage behandelt K. die Fortschritte in der Säuglings

Er

nimmt an, daß eine ab.-olute, in organischen Fehlern beruhende
und daß die Stillfähigkeit der Mütter sehr
verschieden ist.
Die Pausen zwischen den Mahlzeiten begrenzt K. je nach BeDie verschiedene Wertigkeit der Kinder
anlagung der Kinder auf 3—4 Stunden.
erhellt aus der Tatsache, daß es Säuglinge gibt, die an der Brust der Mutter
nicht gedeihen, während für andere Kinder die Milch derselben Brust gut be
Diese verschiedene Beanlagung
der Kinder zeigt sich auch bei
kömmlich ist.
künstlicher Ernährung, da es Säuglinge gibt, die bei jeder künstlichen Nahrung
gedeihen, andere, die nur an der Brust sich entwickeln.
wird wie folgt beant
Die wichtige Frage nach dem Nahrungsbedarf
wortet: Der Energiequotient
(Kalorien auf 1 kg) beträgt gewöhnlich 100 bis
bei atrophischen Kindern wurde der hohe
120, bei debilen Kindern 120—130;
140 — 150 ermittelt,
wenn man das Istgewicht in Rechnung
Energiequotient
stellte, dagegen 100 — 120 aus dem dem Alter des Kindes zukommenden Soll
Für Frühgeborene läßt sich ein Energiequotient noch nicht aufstellen.
gewicht.
Die Nahrungsmenge wird wie folgt berechnet: Bei einem Nahrungsbedarf
von 120 Kalorien pro Tag und Kilogramm Kind kommen bei täglich 6 Mahlzeiten
20 Kalorien auf eine Mahlzeit. 20 Kalorien sind enthalten in 30 cem Milch
oder 5 g Mehl.
Die Zahl 30 gibt mit dem Körpergewicht in Kilogramm multi
pliziert die Menge der Einzclportion bei Vollnahrung (bei Halbmilch kommt auf
eine Portion V» . 30 cem Milch, ' s . 30 cem Wasser und '/s • 5 g Hydrate multi
Dr.
Qenthin.
pliziert mit dem Körpergewicht).
ernährung.

Stillunfähigkeit vielfach vorkommt,

Wilcke-

Flasche und Brust bei Deutschen
Wiener Stillstntistik.
Von Dr. phil. et
Wiener med. Wochenschrift; 1912, Mr. 6.

und
med.

(zechen. Ein Beitrag zur
Ernst May erhof er- Wien.

in dem Ambulatorium eines großen
Der Verfasser
hatte Gelegenheit
Spitals Erhebungen über das Stillen unter Deutschen und Czechen anzustellen.
Von 2000 Kindern deutscher Mütter wurden 15 Proz. überhaupt nie gestillt,
während von 749 Kindern czechischer Mütter bloß 9,08 Proz. nie gestillt
wurden.

Die deutschen Mütter stillen auch viel kürzer;
Stilldauer rindet man mehr bei czechischcn Müttern.

außergewöhnlich

lange

Der Verfasser weist darauf hin, daß man bei allen Stillstatistiken auch
die Nationalität der Frauen in Bezirken mit gemischtsprachiger
Bevölkerung
muß, um eine wesentliche Fehlerquelle auszuschalten.
berücksichtigen
Seine Statistik unterstützt aber nur die Ansicht Schloßmanns,
daß
die Deutschen z. B. im Kampf gegen das Polentum,
zurückgedrängt werden,
weil die unnatürliche Ernährung der Säuglinge
unter ihnen sehr verbreitet ist.
ist auch nach den Beobachtungen von Epstein die Säuglings
Infolgedessen
sterblichkeit in Böhmen bei den Deutschen größer, als bei den Czechen. Sie
bei den Deutschen im ersten Lebensjahre 29,7 Proz., bei den Czechen
betrügt,
24,3 Prozent.
Dr. Kurpj u wei t -Swinemünde.

Milchkücheii und ergänzende Institutionen
Sauglingsfiirsorgcstcllen,
in Budapest. Von Chefarzt E. Deutsche Zeitschrift für Säugliiigsfürsorge;
1911, Nr. 10.
Dem Verf. stehen folgende Einrichtungen zur Verfügung:
1. Die Milchküchen in 3 Bezirken der Hauptstadt.
in 2 Bezirken.
durch die Zentrahnilchhalle gelieferte Milch (mit durchschnittlich
Nach
3°,o Fettgehalt) für stillende Mütter und Kinder über einem Jahre.
Szekety scher Methode hergestellte Säuglingsmilch mit drei Typen und ver
Buttermilch, Fettmilch usw.).
(Kindermehle,
schiedene Nährpräparate
4. Gratisverabfolgung von Heilmitteln und von Mineralwässern.
5. In den Wintermonaten
Verteilung von Milch, Milchspeisen und Sammeln
Ton hungernden Kindern, die das erste Lebensjahr überschritten haben.
6. Popularisierung der Hygiene
des Kindesalters in Wort und Schrift
(Verteilung von Merkblättern).
2. Ordinationsanstaltcn

3. Die
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Dieses System, das sich auf breiterer Basis bewegt wie die Säuglingsund Milchkiichen, hat sich glänzend bewährt.
fürsorgestellen
. Der Einfluß der eben geschilderten
ist auf den Kreis, den
Einrichtungen
Dr.
sie beherrschen, unleugbar.
Witzenhausen.

Wolf-

lieber das weitere Schicksal der aus der Straßburger Siiuglingsheilstätte von 1901—08 entlassenen Kinder. Von Dr. A. W a 1 1 h e r - Straßburg.
Zeitschrift für Säuglingsfürsorge; 1911, Nr. 9 — 10.
Es wurde erreicht, daß 61,3 °/o am Leben blieben. Soll die moderne
Säuglingsheilstätte ihren segensreichen Einfluß yoll entfalten können, so muß —
übereinstimmend mit Rott-Langstein — auch hier die Forderung aufgestellt
werden, der geschlossenen Fürsorge durch das Krankenhaus
die offene anzu
oder Nach
gliedern durch regelmäßige Sprechstunden für die Entlassenen
über deren Schicksal,
vielleicht Hausbesuche durch besondere
forschungen
Aerzte und Pflegerinnen nach dem Muster des amerikanischen out-physician
und der visiting nurse.
Ganz besonders wichtig ist diese fortdauernde Kon
trolle der entlassenen Säuglinge
für das erste Lebensjahr-; aber auch das
zweite Jahr ist der Kontrolle noch sehr bedürftig.
Erst wenn die dauernde Be
aufsichtigung der Entlassenen in der Praxis durchgeführt ist, wird auch die
Möglichkeit gegeben sein, zu einem sicheren Ergebnis über die Leistungs
Mit Bestimmtheit
fähigkeit der geschlossenen Säuglingsfürsorge zu gelangen.
geht aus der vorliegenden Arbeit noch das eine hervor, daß die große Sterblich
keit der Kinder im ersten und zweiten Lebensjahr nicht als natürliche Auslese
im Sinne Darwins — Ausmertzung der Schwächlinge — zu deuten ist.
Aus
diesen Schwächlingen werden, wenn die Krankenhausbehandlung
sie für den
Kampf ums Dasein neu gestärkt hat, auch unter sozial nicht hervorragend
Kinder, die in uns die
normale, widerstandsfähige
günstigen
Bedingungen
Hoffnung erwecken, daß aus ihnen später das Vaterland eine brauchbare Jung
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.
mannschaft rekrutieren werde.
»

Die Resultate der staatlichen SänglingsfBrsorge für verlassene Säug»
llnge in Ungarn.
Von Chefarzt Dr. Szann-Budapest.
Zeitschrift für Säug
lingsfürsorge; 1912, Nr. 11.
Unter allen europäischen Systemen, die im Interesse der öffentlichen
Versorgung Bedürftigen geschaffen wurden, ist der ungarische staatliche Kinder
schutz der einzige, der das Recht des verlassenen Kindes an dem Staate er
klärt und so die ganze Kraft des Staates den der öffentlichen Versorgung be
dürftigen Säuglingen zur Verfügung stellt. Indem das ungarische System zur
ohne jede Einschränkung den
Beurteilung der eingetretenen Verlassenheit
Direktor und Chefarzt der Anstalt berechtigt, und auch die endgültige Fest
stellung der Verlassenheit zu Lasten des Staates einer durch die organisierte
Gesellschaft frei gewählten Behörde dem Waisenamt einräumte, schuf es ein
vollkommenes,
ein unübertreffliches
System für den Schutz der verlassenen
Aber zweifellos würde man auch mit diesen reichlichen materiellen
Säuglinge.
Mitteln solche glänzende Erfolge nicht erreicht haben, wenn die Säuglinge alle
in Ammenschaft gegeben wären.
Daher nahm die dortige Säuglingsschutzsystem
neben dem Rechtssystem
der verlassenen Kinder eine andere spezielle ungarische
Eigenart an: die Versorgung der Mutter zusammen mit dem Säuglinge.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

Znr Frage des Fabrikstillrairms.
Von Dr. Ed. nerbeg-Heidelberg.
Zeitschrift für Säuglingsschutz; 1911, Nr. 9.
Die Erfahrungen in bezug auf den Fabrikstillraum sind derartig, daß
sie nicht zur Nachahmung verlocken.
Der Verfasserin scheint die Frage der
Vereinigung von Erwerbsarbeit mit Mutterpflicht nur so zu lösen, daß in den
Industrien, in denen verheiratete Frauen in größerer Zahl beschäftigt werden,
die Schichtarbeit
für diese eingeführt wird. Es müßte den Frauen Gelegenheit
gegeben werden, je nach ihrem Können
eine oder zwei Schichten von 3—4
Stunden zu übernehmen.
Der Vorschlag der Schichtarbeit ist ja keineswegs neu;
er ist schon mehrfach gemacht worden und wird immer wieder gemacht werden,
da die Schichtarbeit
die einzige Möglichkeit bietet, für die verheirateten Frauen
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die bei unserer heutigen Wirtschaftslage
und Mütter aus dem Arbeiterstande
so notwendige Vereinigung der verschiedenen Pflichten herbeizuführen.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

Die
Zeitschrift
Der
warnt am

städtische St ill krippe in Magdeburg.
Von Prof. Dr. T h i e r e i c h
für Säuglingsschutz; 1911, Nr. 11.
Verf. bespricht die Einrichtung der Magdeburger Stillkrippe und
Schluß auf Grund seiner Erfahrungen vor der Errichtung von Krippen,

wenn nicht außer der pekuniären Grundlage, die anderswo leichter zu beschaffen
sein mag als in Magdeburg, auch alle sonstigen Bedingungen gegeben sind, die
Sache zum guten Ende zu führen.
Er rechnet dazu, außer der zuverlässigen Pflege und der sachkundigen
vor allem anderen die jeden Augenblick vorhandene
ärztlichen Ueberwachung,
Möglichkeit, erkrankte Kinder ambulant zu behandeln und nötigenfalls mit den
Wo diese Vorbedingungen nicht erfüllt
Müttern ins Krankenhaus aufzunehmen.
sind, wie es in den allermeisten mittleren und kleineren Städten und vollends
auf dem platten Lande die Regel sein dürfte, hält er die Errichtung von
Krippen für ein zum mindestens unsicheres und dabei nicht einmal billiges
Hier wird man zweck
Mittel zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit.
mäßiger die völlige Trennung des Kindes von seiner auf Lohnarbeit ange
wiesenen Mutter durch sorgfältig ausgewählte und überwachte Einzel-Tagpflege
zu verhüten und wenigstens ein Allaitement mixte durchzuführen suchen. Anders
liegt die Sache natürlich, wenn die Stillkrippe einem größeren Betriebe, etwa
einem mit Krankenabteilung ausgestattet
oder mit einer solchen in Verbindung
stehendem Wöchnerinnen- und Säuglingsheim eingeführt werden kann, oder wenn
sie so großzügig und umfassend, infolgedessen aber verhältnismäßig kostspielig
von denen die Münchener
eingerichtet ist, wie einige moderne Großstadtkrippen,
Peterskrippe als bewundernswertes Beispiel erwähnt wird.

Dr.

Wolf-

Witzenhausen.

•

Wie kann auf dem Lande eine wirksame Säuglingsfürsorge geschaffen
Medizinische Klinik; 1911, Nr. 52.
werden} Von Dr. Ott e -Kolberg.
Verfasser erörtert zuerst die Frage, ob bei den an und für sieh günstigen
auf dem Lande überhaupt eine Siiuglingsfürsorge notwendig
Lebensbedingungen
Er bejaht diese Frage energisch; bei den Verhältnissen,
die er schil
ist.
Als für das Land am zweckmäßigsten
dert, können wir ihm nur zustimmen.
er Frauenvereine mit der Tendenz des Säuglingsschutzes,
deren
empfiehlt
Kristallisationspunkt eine Gutsbesitzers- oder die Pfarrfrau sein müsse.
Wenn Verfasser hier im allgemeinen von rLand" spricht, so muß Refe
wie sie liier geschildert
werden, die
rent doch gegen derartige Verhältnisse,
Bauern westlich der Elbe in Schutz nehmen.
Solche Zustände mögen wohl
in Hinterpommern, Ost- und Westpreußen herrscheu; man darf sie aber nicht
so verallgemeinern.
Gegenüber der vom Verfasser vertretenen Ansieht, daß nur
selten die Kinder von den Müttern selbst gestillt werden, kann man für die
Hier muß man im Gegenteli
hiesige Gegend genau das Gegenteil konstatieren.
hemmend einwirken, weil viele Mütter ihre Kinder zu lange stillen, bis zu zwei
Jahren und darüber hinaus.
Rpd. jun. -Marburg.

Zur örtlichen Organisation der Jugendfürsorge,
Insbesondere der
Von Dr. R e c k e - Berlin. Konkordia; 1912, Nr. 4.
Sünglingsfürsorge.
Nach der eingebenden Erörterung dieser wichtigen Organisationsfragen
betont Verf., daß auf die öffentliche Verwaltung aller dieser Maßnahmen und
Einrichtungen und auf ihre Ausstattung mit bernflichen Kräften der allergrößte
Wert gelegt werden müsse. Wenn irgendwo, dann hat die Tendenz zur
Kommunalisierung der Wohlfahrtspflege ihre Berechtigung auf dem Gebiete der
und Kenntnis
Säuglings- und Kleinkinderffirsorge. Nach seiner' l'eberzeugung
der Dinge wird bei der praktischen
die öffentliche Fürsorge die
Organisation
freiwillige bewährte Arbeit nicht umreißen und zu Boden treten. — Als wich
Bildung größerer, leistungs
tige Aufgaben für das Land sind zu bezeichnen:
fähiger Armen- und Waiseupflegebezirke,
Einführung der Berufsvormundschaft,
Ausbreitung der systematischen Säuglingsfürsorge. Viele Aufgaben gibt es auf
dem Lande zu lösen;
der Kreis muß hier seine starke Hand darüber halten.
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Aufgabe nicht

Wolf- Witzenhausen.

Ueber die Säuglingssterblichkeit
in einer Landgemeinde beim liebergang in einen Indnstrieort. Archiv für soziale Hygiene; Band VII, Heft 1.

In

einer

vorher

ländlichen

Gemeinde

sind

nach

dem Entstehen

einer

Industriebevölkerung die vorher normalen Sterblichkeitsverhältnisse
der Säug
linge, mit einem geringen Wintergipfel, ganz andere geworden:
Es ist ein
typischer hoher Sommergipfel entstanden, der weder durch Witterungs-, noch
durch Wohnungsverhältnisse
ist. Je kinderreicher
eine Familie ist,
bedingt
desto mehr Kinder sterben in dieser.
Meist konnte in solchen Fällen der
Alkoholmißbrauch des Ernährers
als Ursache nachgewiesen
werden.
Eine
hereditäre Belastung war nicht vorhanden.
Je höher der Lohn, desto geringer
die Säuglingssterblichkeit. Leider gilt aber auch die Regel : Je höher der Lohn,
desto größer der Alkoholverbrauch. Die mehr oder minder große Vergnügungs
sucht der Mütter scheint ohne Einfluß auf die Säuglingssterblichkeit zu sein.
Je mehr Bestrafungen, desto höher die Säuglingssterblichkeit. Die Wärme des
Sommers hat keinen Einfluß auf die Säuglingssterblichkeit in einem ländlichen
Orte.
_____^ Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Bekämpfung der Sterblichkeit unehelich geborener Säuglinge.
Von Dr. Redder-Schleswig.
Zeitschrift für Säuglingsf ursorge ; 1912, Nr. 11.
Auch in den Landkreisen sollte man die Berufsvormundschaft
einführen,
da sie für alle anderen Einrichtungen der Säuglingsfürsorge von größter
Bedeutung und Wichtigkeit ist; denn sie ermöglicht
erst, daß diese Einrich
tungen allen unehelichen Kindern zugute kommen.
Dr. Wolf - Witzenhausen.
Die Ursachen der Säuglingssterblichkeit
in Pommern
Von Prof. Dr. P e i p e r - Greifswald.
kämpfung.
Medizinische

Nr. 6-9.

und ihre Be

Klinik;

1912,

Die Bevölkerungszunahme
in Deutschland
ist auf den Rückgang der
Sterblichkeit, nicht auf die Geburtenhäufigkeit zurückzuführen,
allgemeinen
die auch hier, wie in anderen Staaten abgenommen hat.
Während aber in
anderen Staaten in gleichem Maße wie die allgemeine Sterblichkeit auch die
nicht der Fall.
Säuglingssterblichkeit zurückgeht, ist dieses in Deutschland
Ein Drittel aller Todesfälle kommt auf das Säuglingsalter; nahezu ein Fünftel
aller Lebendgeborenen stirbt in Deutschland im ersten Lebensfahre.
In den
letzten Jahrzehnten zeigt die Säuglingssterblichkeit in Preußen, die mit 22,36 °/o
ihre höhste Erhebung hatte, eine langsame Abnahme, nur in der Provinz
In den Jahren 1881 bis 1885 bezw.
Pommern hat sie stetig noch zugenommen.
1901—1905 betrug die Säuglingssterblichkeit in Pommern 19,97 °/o bezw. 21,7%,
in Preußen
Dabei starben nicht nur die
dagegen 20,9 °/o bezw. 18,97 °,o.
schwächlichen,
sondern auch die gesundesten und kräftigsten Kinder; außerdem
beruht die Ansicht, daß durch eine hohe Säuglingssterblichkeit eine Auslese
Denn es ist nachgewiesen worden, daß
getroffen wird, auch auf einem Irrtum.
in den Provinzen mit hoher Säuglingssterblichkeit auch die Sterblichkeit in den
und zwar bis zum 10. Jahre größer ist, als in den
nächsten Lebensjahren
Provinzen mit geringer Säuglingssterblichkeit, ferner, daß in diesen auch die
Militärtauglichkeit eine höhere ist.
Der wichtigste Faktor im Leben des Säuglings ist die Ernährung, 67°/o
die anderen Momente, wie soziale Lage,
sterben an Ernährungsstörungen
;
Wohnungsfrage, Einfluß der Jahreszeiten usw. hängen direkt oder indirekt damit
zusammen.
Während nun bis vor 10 Jahren noch das Land in bezug auf die Säug
lingssterblichkeit wesentlich günstigere Verhältnisse bot, ist das jetzt anders
geworden, besonders in Pommern hat die Säuglingssterblichkeit auf dem Lande
erheblich zugenommen ; im Regierungsbezirk Stralsund ist sie sogar höher, wie
die in den Städten.
Der Grund dafür liegt in der Ausbreitung der unnatür
lichen Ernährung auf dem Lande, ohne daß deshalb das Verständnis für die
einer auch nur halbwegs geeigneten künstlichen
Zubereitung
Ernährung und
sorgfältigen Pflege zugenommen hat. Alle Aerzte der Provinz bekunden, daß
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die Stillhäufigkeit erheblich abgenommen hat. Oft sind daran falsche Ansichten,
z. B. daß es schlechte Muttermilch gebe oder daß nicht genügend Milch vor
in der 3. Woche nachläßt,
handen sei, weil die Milchmenge
erfahrungsgemäß
Dann tragen
schuld, denen nicht lebhaft genug widersprochen werden kann.
künstlicher Nährmittel bei, die
dazu auch die überaus verbreiteten Reklamen
die Mütter glauben machen, sie seien genau so gut, wie Muttermilch.
Da die
natürliche Ernährung zuviel Zeit kostet, so wenden sich die Frauen aus dem
Volke um so leichter zur künstlichen Ernährung, zumal sie nicht die geringsten
Kenntnisse in bezug auf Kinderernährung haben, da der Ausbildungsgang die
absolut nicht auf ihren
jungen Mädchen in Stadt und Land sie heutzutage
späteren Beruf als Mutter und Hausfrau vorbereitet; die Hebammen, die hier
aufklärend wirken sollten, versagen, weil sie selbst nichts davon verstehen.
Dazu
die Hochburg des Kurpfuschertums
kommt dann noch, daß die Wochenstube
geworden ist; jede Mutter glaubt auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen Bat
schläge erteilen zu können.
in Pommern führt Verfasser
Die Hauptursache der Ernährungsstörungen
auf zu häufige und zu konzentrierte Mahlzeiten zurück, auf Ueberfütterung.
Wenn das Kind unruhig ist, wenn es schreit, wenn es den Finger in den Mund
steckt, immer gibt ihm die unverständige Mutter, in dem Glauben, es habe
Dies ist besonders in den Sommermonaten gefährlich,
die Flasche.
Hunger,
wo die Toleranz der Verdauungsorgane
gegen reichliche Ernährung herabgesetzt
Dazu kommt, daß der in heißen Tagen bestehende Durst des Säuglings
ist.
mit Milch, statt mit Tee oder Wasser gestillt wird, und daß die Gewinnung
und Zubereitung der Milch sehr zu wünschen übrig lät.
Die Milch wird oft
in einer unsauberen Bier- oder Schnapsflasche gereicht, deren Beseitigung
mit
Nachdruck anzustreben ist.
Als erste und wichtigste Forderung stellt Verfasser die Bekämpfung
der u n n a t ü rl i c h e n Ernährung auf. Durch Wort und Schrift müsse aufklä
rend gewirkt werden, wozu vor allem die Aerzte berufen seien. Dann müßten aber
auch die staatlichen
und kommunalen Behörden helfend eingreifen ; denn die
Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit sei eine nationale Pflicht. Die Fürsorge
für den Säugling muß mit der für die Mutter beginnen. Wöchnerinnenvereine
müssen für Mutter und Kind sorgen ; die Krankenkassen müssen mehr wie bisher
zur Gewährung
Hebammendienste
usw.
unentgeltlicher
von Wochengeldern,
Besonders intensiv muß für uneheliche Schwangere und
herangezogen werden.
Wöchnerinnen
gesorgt werden, die sich oft in sehr großer Notlage befinden.
(Diese letzteren Bestrebungen dürfen aber nicht, wie es heute schon zum Teil
geschieht, übertrieben werden, so daß die uneheliche Geburt gleichsam noch
prämiiert wird ; gerade in den Großstädten wird für die unehelichen Mütter und
Kinder oft viel besser gesorgt, wie für die ehelichen; den Mädchen werden alle
Sorgen abgenommen, wodurch sie natürlich noch mehr zum leichtsinnigen Lebens
wandel ermuntert werden.
(Anm. des Eef.).
Weiter schlägt Verfasser vor, eine strengere Beaufsichtigung des
Haltekinderwesens, Bau von W üchne rinnen- und Säuglingsheimen,
bessere Ausbildung der Hebammen in der Säuglingspflege,
Aussetzen
von Stillprämien
für die Hebammen, Einrichtung von unter ärztlicher
Leitung stehenden Für sorge s teilen. Die Einrichtung von Milchküchen
hält Verfasser für eine zweischneidige Maßregel, weil dadurch viele Mütter,
besonders arme, die die Milch unentgeltlich erhalten, verleitet werden, künst
liche Nahrung zu geben, trotzdem sie sehr gut imstande sind, zu nähren.
Milchküchen
in
müßten auf jeden Fall mit einer ärztlichen Beratungsstelle
Rpd. jun.
Verbindung stehen.

Das englische Gesetz betr. Anzeige der Geburten.
(The notification
of births act, 1907.)
Von A. A. M u s s e n , M. D., D. P. h., Assistant medical
ofticer of health, Liverpool. Vortrag im engl. Medizinalbeamtenverein
am 8. De
Public health ; XXV, Nr. 4.
zember 1911.
Januar 1912.
Bis
Angenommen wurde das notification of births act im August 1907.
her ist es eingeführt in 148 von 350 englischen Städten, in 148 von 1500 städti
schen und ländlichen Distrikten.
In Liverpool ist es seit Januar 1909 in Kraft
und hält bisher sehr segensreich gewirkt.
Die Hebammen in Liverpool sind
als in vielen anderen Orten ausgebildet,
besser,
so daß beim Inkrafttreten des
llebammengesetzes schon 85 Proz. der Hebammen als ausreichend geschult an
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erkannt werden konnten, während im übrigen England nur 50 Proz. der Heb
70 bis 75 Proz. sämtlicher
ammen auf die Liste kamen.
Geburten
an der
Wirkungsstätte des Verfassers werden daher von Hebammen geleitet, da sie
das Vertrauen des Publikums besitzen, das übrigens auch meist zu arm ist, die
Diese große Armut ist auch
Leitung der Geburt einem Arzte zu übertragen.
dafür verantwortlich zu machen, daß in den öffentlichen Anstalten Liverpools
mehr Todesfälle vorkommen, als in solchen anderer großer Städte.
So waren
nach dem Jahresbericht dos Amtsarztes Dr. H o p e in den letzten 5 Jahren
35 Proz. der Todesfälle Liverpools in Anstalten aufgetreten, während die Zahlen
für Birmingham 24, Manchester 26, Leeds nur 17 Proz. waren.
Im Jahre 1910 wurden dem Amtsarzt von 23054 Geburten 84 Proz.
gemeldet; und zwar 59 durch Hebammen, 8,6 durch Aerzte, 13,2 durch An
stalten und 3,6 Proz. durch Eltern und nicht approbierte Frauen.
Dem Hebammenverein ist an diesem hohen Prozentsatz ein großes Verdienst zuzu
schreiben.
Wie groß das Interesse ist, das der Verein an hygienischen Fragen
nimmt, geht daraus hervor, daß er in seinem Schöße Gelder gesammelt hat, die
dazu bestimmt sind, einen eigenen Pavillon in St. Pauls Augenkrankenhaus
dienon soll.
auszustatten, der für die Ophthalmia neonatorum ausschließlich
Auch die Aerzte zeigten sich recht entgegenkommend, sprachen sich für
auf ein Honorar für die
die Einführung des Gesetzes aus und verzichteten

Anzeigen.

Dem Amtsarzt steht ein Stab von 22 Säuglingspflegerinnen zur Ver
fügung, die bei den 14000 Säuglingen, in deren Familien Besuche erwünscht
scheinen,

19C00 Besuche machten.

Sie verteilten

Flugblättor,

verwiesen die

Mütter an den charitativen Verein, an die Armenbehörde, an den Verein für
Kinderschutz. Es scheint, als ob diese Vereine nicht zn der richtigen Zeit an
die rechten Leute herankommen ; eine Aufklärung ist daher nötig.
Die Säug
lingssterblichkeit ist noch sehr groß; auf bestimmte 874 Familien zählten die
1895 Todesfälle bei 3801 Geburten,
Pflegerinnen
d. i. eine Sterblichkeit von
498 "/oo Geburten in diesen Familien.
Besonders wertvoll erwiesen sich die Be
suche bei der Bekämpfung der Ophthalmia
neonatorum.
Gewöhnlich werden
nicht die akuten Formen, sondern mehr chronische angetroffen; die beginnende
Conjunctivitis war dann von der Hebamme oder der Mutter behandelt worden.
Diese Fälle werden, wenn kein Arzt zugezogen ist, auf öffentliche Kosten in
verbracht; gegebenenfalls
ein Augenkrankenhaus
teilt auch die Mutter den
Krankenhausaufenthalt, damit das Kind keinen Schaden leidet.
Der Autor betont das besonders taktvolle Vorgehen der Frauen, die bei
ihren

Besuchen durch

das persönliche Interesse

ordentlich viel erreichen.
Der

Vorsitzende

an ihren Pflegebefohlenen

außer

Diskussion.

(Präsident der Gesellschaft für 1911/12 ist Professor
Dr. A. Bos tock-Hill):
Das Localgovernment
Board
nur solchen
gestattet
die nachweisen, daß sie auch das Personal
Gemeinden das Gesetz einzuführen,
zu seiner Durchführung haben. Notwendig wäre es ja so gut wie in den Liver
kleinen Städtchen und auf dem Lande mit unwissender
stehe in Warwickshire ein großer Stab von Pflege
rinnen zugebote, die im letzten Vierteljahr mehrere hundert Besuche ausgeführt
In seiner Grafschaft werde daher voraussichtlich das Gesetz auch
hätten.
gegen den Willen der Distrikte Geltung erlangen, die sich bisher dagegen
gesträubt hätten. Der Hauptwert, des Gesetzes beruhe auf der Kontrolle, die
dem Amtsarzt über die Hebammen gegeben werde.
Dr. A. B. By go tt-Barking: Die Aerzte hätten sich zunächst gegen die
Anzeigen gesträubt; heute sei aber alles gut geregelt.
Freiwillige Helferinnen
sollten nur nach Empfehlung durch den Amtsarzt angestellt werden.
Wichtig
sei es, daß die Mütter möglichst früh nach der Entbindung besucht würden ;
sie fäaden sich häufig in einem Zustand der größten Not.
Es empfehle sich, der
Säuglings pf legerin Scheine mitzugeben, die von derMuttermit ihren Wünschen
ausgefüllt würden und den Beamten der Armenbehörde zu Besuchen zu ver
anlassen; andernfalls gebe es kein gesetzliches Mittel, den Mann zu mehr an
zuhalten, als die Guardian« (Armenverwaltung) verlangten.
Dr. H. Beale C o Hins -Kingston : Nur 2 oder 3 Aerzte in seinem Be
die Anzeige.
Er hält eine Kombination von Säuglings
zirk verweigern
pflegerin und Schulschwestorn für nützlich.
pooler

Blums in

Bevölkerung.

vielen

Ihm selbst
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Dr. E. W. H o p e - Liverpool spricht über das üebereinkommen, das er mit
Der Wert
dem Aerzteverein getroffen hat, dessen Bereitwilligkeit er anerkennt.
der Milchniederlagen ist für die Ernährung der Mütter nicht hoch genug anzu
erkennen.
Während der Strikes erkrankten viele Kinder, da die Mütter nicht
in der Lage waren, irgend welche Nahrung zu erlangen. — Freiwillige Helfer
sind von geringem Wert.
Der Amtsarzt kann sie nicht kontrollieren
und ist
doch für ihr Handeln verantwortlich.
Dr. K. D u df ield-Paddington: In seinem Bezirk — in London — sei
Manche Aerzte übten prak
so häufig zu großen Schwierigkeiten
gekommen.
Die standesamtliche
Re
tische Resistenz und verweigerten jede Anzeige.
gistrierung, die in England 42 Tage Zeit hat, sei übrigens anderen Ländern
nachzuahmen, bei denen die Anzeigen binnen 4 oder 5 Tagen erfolgten.
Es sei
Gebiete als
widersinnig, daß ein Land wie England, das auf gesundheitlichem
Pionier da stehe, keine Anzeigen für Totgeburten kenne.
Dr. E. T. N a s h - Wimbledon : Jeder Volksschule sollte eine Säug
lingspflegestelle zum Unterricht für die älteren Schülerinnen angegliedert
sein. Flugblätter haben keinen Wert ; das was für ein Kind gut ist, kann dem
Nachbarland bei der Ernährung den größten Schaden bringen.
Dr. Q. F. B u c h a n - Hounslow : Jede Säuglingspflegerin muß einen
richtigen Unterricht auf ihrem besonderen Gebietegenossen haben. Das ist wich
Er sorgt für genügenden
tiger, als die Qualifikation als „sanitary inspector".
Unterricht in Säuglingsbjgiene in den Schulen.
Dr. P. Caldwell Smith- Wandsworth wendet sich gegen, Dr. Frank
Helferinnen, die
II o b i n s o n - Cambridge aber empfiehl t
auch in Westminster die ganze Arbeit übernommen haben.
Dr. Müssen (Schlußwort) : Ein zu früher Besuch der Mutter ist ein
Fehler, da für die ersten IQ Tage nach der Geburt Arzt und Hebamme die
Verantwortung für Mutter und Kind tragen. Die Anzeige der Totgeburten ist
durch das Hebammengesetz vorgeschrieben;
in Liverpool kamen im letzten
Jahre 400 zur Meldung.
Dr. Mayer-Simmern.

freiwillige

Besprechungen.
der Medizin.

Karl Sudhoff: Klassiker

Edward Jenner: Untersuchung über die Ursachen und
l'ebcrsetzt und eingeleitet von
der Kubpocken (1798).
Prof. Dr. Viktor Forsel. Leipzig 1911. Verlag von J. A. Barth. Preis:

ai Hand 10.

Wirkungen

b)

c)

geb. M. 1,20.
Band 11.
Albrecht

von Graefe:

Heilwert der Iridektomie

bei

Eingeleitet und herausgegeben von Hubert Sattler,
o. Professor
Mit zwei Abbildungen im Text.
an der Universität Leipzig.
Leipzig 1911.
Verlag von J. A. Barth. Preis: geb. M. 2,00.
Rand 12.
Ar-Razi (Razes): Ueber die Pocken und die Masern
Aus dem Arabischen übersetzt von Dr. Karl Opitz,
(ca. 900 n. Chr.).
Kreisarzt und Vorsteher des Königl. Medizinaluntersuchungsamtes
in Stade.
Leipzig 1911.
Verlag von J. H. Barth. Preis: geb. M. 1,20.
Mit dem Erscheinen dieser drei neuesten Bände der Klassiker der Medizin

Glaukom (1857-62).

Sud

hoff

innerhalb
der kurzen Frist von noch nicht zwei
der besten Männer unserer Wissenschaft in einer
ihrer hervorragendsten
Arbeiten sprechen zu lassen.
Referent
konnte bei Be
sprechung der ersten Bände dieser vorzüglichen Sammlung (diese Zeitschrift;
1910, 8.902) die von Sudhoff mit der Herausgabe der Klassiker der Medizin
beabsichtigten Zwecke und Ziele würdigen ; er konnte auch bei Besprechung der
weiteren Bände (diese Zeitschrift; 1911, S. 673) feststellen, in wie guter Weise
durch Herausgabe der weiteren Hefte im Sinne jener Absichten gehandelt wurde.
Das gleiche ist von den vorliegenden drei neuesten Klassikern zu sagen.
Im einzelnen auf Jenners berühmte, grundlegende Arbeit, deren Beob
für die gesamte Menschheit
achtungen und (iednnken zum größten Nutzen
werden sollten, ebenso
wie auf Albrecht von Gracfes Arbeiten über den
Heilwert der iridektomie bei Glaukom einzugehen, erübrigt sich bei der jedem
bekannten Bedeutung dieser Arbeiten.
Oer mühevollen Arbeit, zu uns den bedeutendsten Vertreter der arabischen
ist es

gelungen,

Jahren zu uns ein Dutzend

499

Besprechungen.

Periode der Medizin, den „arabischen Hippokrates"

in seinem besten Werke,
einen hochstehenden, klaren klinischen Beobachter und tüchtigen
Systematiker erkennen läßt, sprechen zu lassen, hat sich Opitz unterzogen.
Dr. R. Mohrmann -Stade.
das

ihn

als

Dr. Hermann Lüdke, Privatdozent

Mit
in Würzburg:
Die Bazillenruhr.
Gr. 8°;
vier Kurven im Text. Jena 1911.
Verlag von Gustav Fischer.
279 S. Preis :geh. M. 7,00.
Der Verfasser, der während der Ruhrepidemien im Stadtkreise Bannen
iu den Jahren 1901 und 1905 reiche Gelegenheit hatte, klinische Beobachtungen
und. experimentelle
über die bazilläre Dysenterie zu machen,
Untersuchungen
hat das Ergebnis dieser bis in die neueste Zeit fortgesetzten Studien in einer
Die Geschichte und Verbrei
Monographie über die Bazillenruhr niedergelegt.
tung, die Bakteriologie, die pathologische Anatomie und Klinik, die Therapie,
die Serologie, die Epidemiologie und Prophylaxe werden im einzelnen auf das
Ueberall kann Verfasser bei der eingehenden Be
gründlichste besprochen.
sprechung strittiger Punkte zur Klärung der Frage durch Beibringung eigener
Entsprechend dem ('harakter einer Monographie
Forschungsergebnisse
beitragen.
hat Lüdke in vollständigster Weise die vorhandene Literatur berücksichtigt
als vor
Das Werk wird dem diesem Gebiete Fernstehenden
und angeführt.
zügliche Einführung in die auch heute noch zum Teil recht verschlungenen
Pfade des Studiums der bazillären Ruhr dienen ; dem Fachmann wird es zur
raschen Orientierung infolge seiner Vollständigkeit stets willkommen sein.
Dt'. R. M oh r mann -Stade.

Prof. Dr. W. Prausnitz,

Grundzttge der Hygiene unter Berück
des Deutschen Eeichs und Oesterreichs.
9. Auflage, bearbeitet von Prof. P. Tb. Müller und Prof. W. Prausnitz.
München 1912.
J. F. Lehmanns Verlag. Gr.: 8°,
Mit 278 Abbildungen.
662 S. ; Preis : geh. 9 M., geb. 10 M.
Das in den Kreisen der Studierenden, Aerzte, Architekten, Ingenieure
und Verwaltungsbeamten
beliebte Lehrbuch der Hygiene hat für die vorliegende
San.9. Auflage die Mitarbeit von Prof. 1'. Th. Müller in Graz gefunden.
Graz

:

sichtigung der Gesetzgebung

Rat DrMugdan

hat die Zusammenstellung

der deutschen. Reiebsversicherung

Bez.-Arzt Dr. Haimel die der österreichischen gewerbegesetzlichen
unterstützt.
Verordnungen
Die Grundsätze des Werkes, die wir schon bei früheren Auflagen voll
haben, sind die gleichen geblieben, nur die einzelnen Kapitel sind
fewürdigt
Auch der Vor
em jetzigen Stande der Wissenschaft entsprechend erweitert.
und praktischen
zug, daß das ganze Gebiet der wissenschaftlichen
Hygiene
unter gleichmäßiger Berücksichtigung aller einzelnen Teile in möglichster
Kürze behandelt wird, kommt in der neuen Auflage zum Ausdruck. Die
wichtigsten Gesetze und Verordnungen, die in Deutschland und Oesterreich im

verfaßt,

erlassen sind, wurden durch be
Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege
Die Abbildungen sind vermehrt, ältere
sonderen Druck kenntlich gemacht.
Eine freundliche
ist den „Grundzügen
durch neue ersetzt.
Aufnahme
der
sicher.
Hygiene" auch in der 9. Auflage
Dr. R o e p k e - Melsungen.

Müller-Prausnitz

und Dr. phil. F. Kriegel: Jahresbericht
Aber
soziale Hygiene, Demographie und Medizinalstatistik sowie alle
Zweige des sozialen Versicherungswesens. Zehnter Band. Jena 1911.

Dr. med. A. Grotjahn

Verlag von Gustav Fischer. G. 8°, 367 S.'; Preis: 12 M.
Der vorliegende 10. Band berichtet in bekannt ausführlicher und zuver
Seinen Vorgängern
entsprechend bringt
lässiger Weise über das Jahr 1910.
er Chronik,
Referate
und Bibliographie aller Fort
Gesetze, Kongreßberichte,
schritte und Leistungen auf dem Gebiete der sozialen Medizin und sozialen
Als Anhang ist eine Bibliographie des Medizinalstatisters Friedrich
Hygiene.
Prinzing beigefügt.
Dr. R o e p k e - Melsungen.

Dr. Konrad Biesalski:
Leopold

Voss.

Leitfaden

Leipzig-Hamburg

für Krüppelfürsorge.
Verlag von
Kl. 8°; 104 S. Preis: 1 Mark.

1911.
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Rats Dr. Schreiber.
Die Medizinalbeainten
werden diese Berufung sicherlich
freudig und mit besonderer Genugtuung begrüßen, denn damit ist von neuem

ein Medizinalbeamter
in eine leitende Stelle eingerückt,
die bisher einem
Verwaltungsbeamten
übertragen war. Vergegenwärtigt man sich die Aufgaben,
die dem Reichskommissar
nach seiner Dienstanweisung
obliegen, so wird man
auch vom Standpunkte des Verwaltungsbeamten
zugeben müssen, dal» diese in
erster Linie auf medizinisch-technischem
Gebiete liegen. Der Reichskommissar
-soll nicht blos auf Einheitlichkeit in der Anordnung und Durchführung der
landesbehördliehen
.Maßnahmen gegen den Typhus hinwirken,
sondern sich vor
allem über die örtliche Bekämpfung der Krankheit iu ihren Einzelheiten ver
Er soll zu diesem Zwecke mit den zuständigen staatlichen und
gewissern.
kommunalen Behörden unmittelbar in Verbindung treten, im Benehmen mit ihuon
anstellen, ihnen Vorschlage
an Ort und Stelle die erforderlichen
Ermittelungen
zur Abstellung der vorgefundenen Mängel machen und ihnen auch sonst in jeder
Weise ratend, aufklärend und belehrend zur Seite zu stehen ; alles Aufgaben,
die am besten von einem hygienisch durchgebildeten Arzt und Medizinalbeamten
in vollem Umfange erfüllt werden können, denn sie verlangen ein eingebendes
Studium aller gesundheitlichen Verhältnisse des Bezirks, namentlich auf dem
der Trinkwasserversorgung,
der Beseitigung
der Abfallstoffe,
der
Gebiete
sich dann
Wohnungs- und Ernährungsverhältnisse.
Vergegenwärtigt man
Chef einer dem Reichskanzler
aber weiter, daß der Reiehskommissar
(ReichsBehörde ist,
unterstellten
dal} er sieh ferner
amt des Innern) unmittelbar
und zweckmäßig
nur Durchführung der von ihm für notwendig
erachteten
in Verbindung zu
Maßnahmen
mit den zuständigen
höheren Landesbehörden
setzen hat, daß sich sein Amtsbezirk über mehrere Bundesstaaten (RegierungsBezirk Trier, Fürstentum Birkenfeld [Oldenburg],
L'nterelsaß,
Lothringen
und einen Teil von Oberelsaß) erstreckt und die innerhalb dieses Bezirkes
be
seinen Anweisungen
findlichen
Folge zu leisten
Medizinaluntersuchungsstellen
haben, dann muß man sich allerdings wundern, daß dem jetzigen Reiehskommissar
nach Rang und Titel nicht die gleiche gehobene Stellung wie seinem Amts
vorgänger eingeräumt ist. Dir große Bedeutung seiner Stellung verlangt nament
lich mit Rücksicht auf seinen amtlichen Verkehr mit den in Betracht kommenden
Landesbebörden unbedingt eine solche Rangerhöhung, anderenfalls wird ihm die
Erfüllung seiner wichtigen Aufgaben sicherlich außerordentlich erschwert und
dadurch der Sache selbst nur geschadet werden. Finanzielle Rücksichten dürfen
hierbei nicht mitspielen ; ganz abgesehen davon, daß es auch der Billigkeit
würde, wenn die gleiche höhere Dienststellung geringer bewertet
widersprechen
oder einem Fach
werden sollte, je nachdem sie von einem Verwaltungsbeamten
daß der neue
mann angenommen wird.
Die getroffene Wahl bürgt dafür,
den
ihm gestellten
mindestens
ebenso gerocht
Reiehskommissar
Aufgaben
folgt seiner höchsten Be
werden wird,- wie sein Amtsvorgänger; hoffentlich
rufung auch recht bald die dazu gehörige Verleihung einer gehobenen Stellung.

J
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u unter sehr zahlreicher
K
Der vom 24. bis 2 6. u n i d.
Amtsärzte-Kongreß begann am Abend
Teilnahme
abgehaltene österreichische
zuvor mit einem zwanglosen Zusammensein, unter Beteiligung der Damen,
aus dem Deutschen
im Restaurant des Hotel de Saxe, das den Teilnehmern
Reich bereits Oelegenheit gab, mit den österreichischen Kollegen enge Fühluug
zu nehmen. Im ganzen waren elf deutsche Medizinalbeamte der liebenswürdigen
Einladung der benachbarten Kollegen gefolgt, darunter Geh. Med.-Rat Professor
Dr. Gumprecht aus Weimar als Vertreter des Deutschen, Reg.- und Med.-Rat
Dr. Krause aus Oppeln als Vertreter des Preußischen Medizinalbeamtenvereins
aus tberschlesien.
und neun Medizinalbeamtc
vormittags Uhr wurde der Kongreß in der Aulader
Am 24.
Dr. Ozyzewicz aus Jaroslaw feier
neuen Universität durch Oberbezirksarzt
lich eröffnet. Er begrüßte die zahlreich erschienenen Teilnehmer, insbesondere
die Vertreter der Behörden und Vereine, namentlich des Deutschen und Preußi
und dankte Ihnen, daß sie der Einladung Folge
schen Medizinalbeamtenvereins,
zuerst von
geleistet hätten. Es folgten dann zahlreiche Begrüßungsansprachen,
Amtsärzte, Reg.-Rat Dr. Pauldes Vereins österreichischer
dem Vorsitzenden
Wien, dann von dem Vertreter der Statthalterei, dem Vizepräsidenten der Stadt
Krakau, dem Rektor und dem Dekan der medizinischen Fakultät der Universität,
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T-tgesnachrickten.

des Deutschen und Preußischen
Medizinalbeamtenvereins
den beiden Vertretern
Am
usw.
Den Best des Vormittags füllten sehr interessante Vorträge ans.
Nachmittag- fand eine Besichtigung der Stadt Knikau und ihrer Knnstschätze
Marienkirche,
Königsschloß [Wawal], alte Synagoge usw.) unter
(Museum,
Führung akademisch gebildeter Kunsthistoriker stau. Abends waren sämtliche
zu einem
Teilnehmer des Kongresses im großen Saale des alten Theatergebiiudes
Diner von der Stadt Krakau eingeladen.

Der zweite Sitznngstag war hauptsächlich Beratungen gewidmet;
Ton denen am meisten die über notwendige R eform en des österreichi
schen Sanitätswesens interessierte. Im Laufe der Debatte fand sich auch
mehrfach Gelegenheit in die Diskussion ein
für die Kollegen aus Deutschland
in der Heimat hinzu
und auf die Entwicklung des Sanitätswesens
zugreifen
weisen.
vormittags wurde der Rest der Beratungsgegenstände
Am 26.
Am Nach
erledigt, und dann der Kongreß gegen 12 ühr mittags geschlossen.
dessen
mittag wurde das Salzbergwerk in
besichtigt,
Höhlen, durch tausende von Kerzen und zeitweilig durch bengalische Klammen
erleuchtet, einen geradezu märchenhaften Anblick boten. Zum Schluß der Be
sichtigung wurde den Teilnehmern in einem Saal tief unter der Erde ein reich
haltiger Imbiß gereicht.

Juni

Wieliczka

Am 27. Juni begab sich die eine Hälfte der Kollegen nach Zakopane
Die zu zweitgenanntc
Fuße der Tatra, die anderen nach Mährisch- Ostrau.
Gruppe besuchte die Witkowitzer Berg- und Hüttenwerke nebst ihren Wohl

am

unter denen besonders ein nen erbautes Seuchenhospital
fahrtseinrichtungen,
durch seine zweckmäßige Gliederung (Pavillon -System) Bewunderung
erregte.
Mittags waren die Kollegen vom Werk zu einem Mahl eingeladen, eine gleiche
Einladung war für den Abend von der Stadt Mährisch -Ostrau ergangen.
Der Verlauf des Kongresses hat zweifellos alle Teilnehmer aufs höchste
Die Verhandlungen
befriedigt ; darüber herrschte durchweg nur eine Meinung.
auch für die Reichsdeutschen.
enthielten viel Interestantes,
Die Gastlichkeit
war eine außerordentlich liebenswürdige und behagliche.
Dr. Krau se-Oppeln.
Das neu eingerichtete Königl. Sächsische Lamlesgesuiidlieltsauit ') hat
v.M. seine erste feierliche Gesamtsitz ung abgehalten unter
Teilnahme
von Vertretern aller Ministerien,
des
Dekans
der medizinischen
Fakultät in Leipzig und der Rektoren der Technischen und Tierärztlichen
Auch der Minister des Innern Graf Vitztum von
Hochschule in Dresden.
Eckstädt war erschienen und begrüßte das Landesgesundheitsamt im Namen
mit dem Wunsche, daß seine Arbeit dem Lande zum Segen
der Staatsregierung
dankte dem Minister
gereichen möge. Der Präsident des Landesgesundheitsamts
und seinen Räten für das bei der l'nigestaltung bewiesene Wohlwollen.
Er
glaubt getrost das Versprechen abgeben zu können, daß das neue Landes
haben,
die Erwartungen, die zu seiner Begründung
gesundheitsamt
geführt
vollauf erfüllen und das ihm entgegengebrachte Vertrauen in aller Zukunft zum
Besten des Allgemeinwohls rechtfertigen werde.
am

1.

Sitzung der I. medizinischen Abteilung des
Die erste erweiterte
Landesgcsiiiidheits.imtcs
unter Zuziehung
der außerordentlichen
ärztlichen
Mitglieder ist auf Montag den 25. November d. J. anberaumt. Anträge
sind bis Mitte September einzureichen.
Die IX. Laiidesversaiiiinluiig
wird am Sonntag, den 7.

des Bayerischen Medizlnalbeaiutenrereins
1912, vormittags 10 l'hr, in Bad
singen (Saal des Kasinogebändes im Kurgarten) abgehalten.
Tagesordnung: 1. Die Säuglingsfiirsorge mit besonderer Beziehung auf die
ländlichen Säuglingsverhältnisse in Oberbayern:
Mcd.-Rat Dr. Hen kel, Be-

Juli

') Siehe Nr. 12 dieser Zeitschrift S. 458.

Kis
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in München. — 2. Ernährungsfragen : Landgerichtsarzt Dr. Seh wink
in Ansbach. — 3. Bericht; Wünsche und Anträge von Mitgliedern. — 4. Die
Heilquellen u. Badeeinrichtungen Kissingens : Bezirksarzt Dr. Maar in Kissingen.
d. J., abends 7 Uhr, rindet im
Tags zuvor am Samstag, den 6.
I. Stock im Kur
Lesezimmer
des ärztlichen Bezirksvereines
(Kasinogebäude
garten) die Sitzung der Vo rs tandschaft nach j? 5 Abs. 2 unserer Satzung
wie zur Besprechung
und
zum Zwecke der Neuwahl des Landesvorsitzenden
Beratung der eingelaufenen Anregungen und Anträge, und im Anschluß daran,
der Mitglieder im Frühlingsgar ten.
abends 8 Uhr, eine Zusammenkunft

zirksarzt

Juli

Das von der Zweiten Kammer angenommene OberAus Württemberg.
vor.
aintsarztgesetz')
liegt jetzt der Ersten Kammer zur Beschlußfassung
Der vorbereitende Ausschuß ist fast allen wesentlichen Beschlüssen der Zweiten
Kammer und auch den von ihr beschlossenen drei Resolutionen beigetreten.
Ein abweichender Beschluß
ist jedoch
zunächst
zu
dem
die Kosten
frage regelnden Art. 8 gefaßt, wonach die Kosten der schulärztlichen Tätig
keit auf die Staatskasse übernommen werden sollte, während die Gemeinde für
jede vom staatlichen Impfarzt vorgenommene erfolgreiche öffentliche Impfung
Der Ausschuß der Ersten Kammer
60 Pf. an die Staatskasse entrichten sollten.
schlägt dagegen eine von den Gemeinden zu entrichtende Gebühr für jedes der
Aufsicht des staatlichen Schularztes unterstehende Kind von 20 Pf. im Jahr
und für jede fmofung von 60 Pf. vor.
Ein weiterer abweichender Beschluß ist sodann noch gefaßt zu Art. 11
Abs. 3, der vom Buchführungszwang, der Kontrolle und der Aus
kunftspflicht der mit der Ausübung der Heilkunde sich befassenden nicht
approbierten Personen handelt. Hier hat der Ausschuß folgende Fassung
beschlossen : „Die mit der Ausübung der Heilkunde sich befassenden öffentlich
nicht ermächtigten Personen haben Geschäftsbücher zu führen, in denen Name
die behandelte Krankheit, Art und Dauer der
und Wohnort des Behandelten,
Behandlung, sowie das empfangene Honorar einzutragen sind. Die Bücher sind
Das
10 Jahre lang, von der letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren.
Ministerium des Innern bestimmt, welche Bücher und Verzeichnisse die übrigen
in Abs. 1 genannten Personen mit Ausnahme der Aerzte, Zahnärzte und Wund
ärzte zu führen haben." »Ferner wird die Einschaltung einer Bestimmung be
antragt, wonach der Oberamtsarzt befugt ist, Einsicht in diese Bücher und
In allen übrigen Fällen ist der Ausschuß den Be
Verzeichnisse
zu nehmen.
schlüssen

wurf

des

anderen Hauses

beigetreten.

Der von dem preußischen Apothekerkammerausschuß2)
einer Standesordnuiig hat folgenden Wortlaut:

beschlossene Ent

Jeder Apotheker ist verpflichtet, durch sein Verhalten die Ehre
g 1.
und das Ansehen des Standes und die Pflichten der Kollegialität zu wahren.
Der Apotheker soll sich gegen jedermann hinsichtlich des Geschäfts
S 2.
betriebes seiner Kollegen zurückhaltend verhalten.
Es ist unstatthaft, Angebote von Arzneilieferungen außer
§ 3.
halb des Bezirks der eigenen Apotheke zu machen, angenommen an berechtigte
Wiederverkäufer. Bei Streitigkeiten über den Umfang des Bezirks entscheidet
der betr. Apo
der Kammervorstand.
Sofern es sicli um eigene Spezial-Erzeugnisse
theke handelt, ist eine Mitteilung erlaubt, jedoch nur mit dem Hinweise, daß
der Bezug auch durch jede andere Apotheke erfolgen kann.
Es ist verboten, mit Aerzten oder anderen Personen, die sich mit
S 4.
der Behandlung von Krankheiten befassen, Verabredungen zu treffen, wonach
bestimmte Arzneien
werden,
die nicht
möglichen.

unter Decknamen
oder solchen Bezeichnungen
verordnet
er
jedem Apotheker die Anfertigung dieser Arzneien

S.

;

-')

') Siehe Xr. 10 dieser Zeitschrift S. 379.
Siehe Nr. 12 dieser Zeitschrift
459.
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Es ist dem Apotheker verboten,

Personen einen
zahlungsfähigen
zu gewähren, dagegen steht es ihm frei, denselben unbemittelten
Personen einzuräumen.
In diesem Falle mnß außer dem eingeklammerten Tax
preis der wirklich gezahlte Preis auf dem Rezept vermerkt sein.
S 5.

Preisnachlaß

Zahnärzten
ji 6. Aerzten,
ermäßigung bewilligt werden.

und

Tierärzten

kann

-ine

Preis

In Zeitungsankündigungen
dürfen einzelne Apotheken nur dann
S 7.
von Erzeugnissen aufgeführt werden, wenn zugleich darauf
als Hauptniederlagen
hingewiesen wird, daß diese Erzeugnisse durch alle Apotheken zu haben sind.
Bei l'ebernahme oder Eröffnung einer Apotheke kann eine diesbezügliche ein
in den Zeitungen oder in Form von Briefen erfolgen.
fache Anzeige
Eine
größere Reklame soll dabei vermieden.

Ali standesunwiirdig

S 3.

1.

2.

sind insbesondere

anzusehen:

Mißachtung und Bruch eingegangener Yertragslieilingungen.
Ausnützung der Versehen anderer Apotheker, insbesondere gelegentlicher

Taxverselien derselben.
Aerzten,
Zahnärzten,
von
Tierärzten oder
Beeinflussung
Eigennützige
son>tigen Personen, die sich mit .der Heilkunde beschäftigen, Kassenvor
ständen, wie überhaupt von solchen Personen, die Einfluß auf die Ver
haben können, durch
Ge
gebung von Arzneilieferungen
l'eberredung,
schenke, Vorteilsanertiietungen
oder sonstige Mittel.
für Arzneibestellungen
4. Einriehtung von Sammelkästen oder Sammelstellen
welche den Zweck haben sollen, die Verhält
'»der andere Vorkehrungen,
nisse zugunsten der eigenen Apotheke zu verschieben. — Ausnahmen kann
der Kanunervorstand
gestatten.
Reklame, sowie solche, welche die Unwissenheit
5. Marktschreierische
des
Publikums auszubeuten geeignet ist.
und Geschenken
von Spar- und Rabattmarken. Kassenbons
6. Das Verteilen
des Publikums zum Schaden benachbarter
zum Zweck der Heranziehung
Apotheken.
3.

Der Apothekenvorstand
ist verpflichtet,
die vorstehenden
S. 9.
Fest
setzungen seinen Angestellten bekanntzugeben und dafür haftbar, daß in der
von ihm geleiteten Apotheke darnach verfahren wird.'

Erkrankungen
und Todesfälle
ansteckenden Krankheiten
an
in
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Preußen.
Untersind in der Zeit vom 19. Mai bis S. Juni 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten

7

1

2

)';

Pest, Cholera, Gelbfieber, Toll
(gestorben) an: Rückfallfieber,
wut, Fleck fi eher: — (— ); Aussatz: - i— ), — ( ->, 1 {— >; Pocken: 6( — ),
6(1>,3<1|; Milzbrand: 5(— ), 7 (1), 4 (li; Biß Verletzungen durch toll
Unterleibstyphus: 151
wutverdächtige Tiere: 3 ( — ), — t — I, !> ( —
(1); Diphtherie: 1284(95», 1084
(18), 124 (131, 166 (13); Ruhr:
(1),
(!.,

krankt):

182,

119,

190;

l—

1

Tuberkulose

1,

1

(—

),

naler Kinderlähmung:

1

i;

<

3

2

Scharlach: 1294 (59). 1184 (71), 1237 (48); Kindbett
(70), 1233 (72»;
fieber: 89 (22), 63 (14), 68 (12i; übertragbarer Genickstarre:
(1),
Fleisch- usw. Vergiftung: 58 (1), 30 (1), 63 (1); spi
(1), — —
(2);

(gestorben):

Körnerkrankheit

(er

827, 814, 877.

7.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden

J.

«'.

y.

•Jlnio«,

HiT/orl. «Ich«,

o. F.

Sfh.-I.. nofbnthdrticlrerrr in Waden.

i.

:

in

in

:

in

1.

bis
der Woche vom
Juni an der Pest
Pest. In Acgypten sind
46 (17) Personen, in Britisch Indien in den Wochen
erkrankt Igestorbcn)
vom 28. April bis 11. Mai: 6818 (6413), 8211 (6244). Eine größere Verbreitung
der Zeit vom 21. April bis
hat die Seuche noch in Hongkong gefunden;
auch scheint von hier
11. Mai sind 411 Personen erkrankt und 843 gestorben;
China verschleppt zu sein (bis 23. Mai 40 Todesfälle).
aus nach Kanton

W.

25. Jahrgang; Nr.

Ausgegeben am 20. Juli

14.
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Die Reichsversicherung und ihre Einwirkung auf das

Apothekerwesen.
Von Dr. A. Springfeld,
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I.

n

2

2

2

*/3

Nach Durchführung der Reichsversicherungsordnung
wird die Zahl der versicherten Personen sich auf 20 Millionen
belaufen und wenn, was selbst ärztlicherseits erstrebt wird, die
Versicherung ausgedehnt wird auch auf die Familienmitglieder
der Erwerbsfähigen, werden 40 Millionen Personen, also etwa
der ganzen Bevölkerung des Deutschen Reiches freie Arznei
erhalten.
Nach den bei Handhabung der bisher gültigen
Krankenkassengesetze gemachten Erfahrungen wächst mit der
unentgeltlichen Arzneiversorgung der Arzneiverbrauch pro Kopf
und Jahr um ca. 100 °/0, also, da der bisherige Verbrauch etwa
M. betrug, um
M. Ist
die Zahl der neuen Kassenmit
n die Umsatzsteigerung in den deutschen
glieder, so bedeutet
Arzneiversorgungsstellen und ca. n . 1,75 M. die Steigerung in
den deutschen Apotheken.
Da diese jezt zum Achtfachen des
Wertes verhandelt werden, beläuft sich ihre Wertsteigerung
auf 8n . 1,75 M. Ein Apothekenbesitzer braucht nur für n die
Ziffer der neuen Kassenmitglieder seines Sprengeis zu setzen und
er wird freudig erschrecken
über die Preissteigerung, die im

606

Dr. Springfeld.

ganzen Reiche 30 Millionen 8 . 1,75 = 420 Millionen betragen
muß.
Nicht immer gereicht ein rascher, müheloser Gewinn zum
Segen; die Aufsichtsbehörde der Apotheken hat sich daher die
Frage vorzulegen, welchen Einfluß diese Umsatzsteigerung

auf die Arzneiversorgung, deren Schnelligkeit, Billig
keit und Gefahrlosigkeit, sowie auf den Apothekerstand,
die gegenwärtigen Besitzer und den Nachwuchs aus
üben muß?

Hätten wir im Deutschen Reiche ein die Zulassung zum
pharmazeutischen Gewerbe nach einheitlichem System regelndes
Gesetz, so ließen sich die Folgezustände leicht übersehen und
voraussagen.
Bei dem natürlichsten Gewerbesystem,
der Nieder
lassungsfreiheit qualifizierter Personen, dessen sich Aerzte
und Rechtsanwälte erfreuen, würde infolge
der Verbrauchs
Zahl
die
der
Geschäfte
und
diese Tatsache
steigerung
steigen
oder schon die Wahrscheinlichkeit,
daß dies geschieht,
wird
eine wesentliche Preissteigerung in den vorhandenen Geschäften
nicht aufkommen lassen, zumal der Zudrang zum Beruf und
damit
die Gründnng
neuer
Verkaufsstellen bei günstiger
Ist ein
Konjunktur in der Regel weit das Bedürfnis übersteigt.
Geschäft trotzdem zu teuer verkauft, so wird es bald von der
Konkurrenz erdrückt und scheidet aus. Die neuen Millionen
kommen also ausschließlich dem Stande zugute, dessen Mit
glieder vermehrt oder reicher werden, und zwingen die Konsu
menten nicht zu neuen Ausgaben.
Ist die Zulassung durch unveräußerliche Konzessionen
beschränkt, so werden die Besitzer reicher oder, falls der Staat
der Konsumsteigerung erteilt,
neue Konzessionen entsprechend
zahlreicher ; zögert er mit der Herausgabe neuer Konzessionen,
so ist sogar im Interesse der Konsumenten eine Herabsetzung
der Taxe möglich.
Jedenfalls ist die Gewinnsteigerung für den
Stand nützlich und für die Allgemeinheit zum mindesten nicht
schädlich.
Bei beiden Systemen bleibt die Sicherheit im Arzneiverkehr
die Schnelligkeit der Arzneiversorgung kann nur
gewinnen.

unberührt;

Herrscht

das

Gewerbesystem

veräußerlicher

Privi

legien, deren Zahl gar nicht oder nicht dem Wertzuwachs
vermehrt wird, so bringen die Millionen Un
entsprechend
heil für den Stand und für die Konsumenten. Der Besitzer
wird sein Geschäft alsbald mit dem Achtfachen des Umsatzes
verkaufen, sich in einen reichen Apothekenrentner verwandeln
und einen mit 5/100 des erhöhten Werts Jahreszinsen belasteten
Die Behörde
Nachfolger dem Stande als Genossen präsentieren.
steht vor der Alternative, auf eine Vermehrung der Apotheken
zu verzichten oder die alte Apotheke sub hastam zu bringen.
Von einer Bereicherung des Standes ist keine Rede, wohl

Die Reichsversieherung

und ihre Einwirkung

auf das Apothekergewerbe.

507

aber oft von einer Verschuldung, wenn spekulativ oder betrüge
risch dem durch die Millionen in verstärkter Zahl angelockten
Nachwuchs mehr als das Achtfache der Umsatzsteigerung ver
kauft wird. Kein Wunder, wenn der Käufer versucht, das Ge
schäft bald wieder los zu werden. Ist dann bei einer Mehrzahl
von Geschäften, vermittelt durch provisionshungrige Agenten,
der Besitzwechsel häufig erfolgt, so tritt der Reingewinn in ein
groteskes Mißverhältnis zu dem investierten Kapital — Apotheken
zum Preise von 750000 M. geben 5000 M. Reingewinn — oder
es tritt Ueberschuldung ein und beides zwingt die Besitzer, bis
zur nächsten günstigen Verkaufsgelegenheit Raubbau zu treiben,
d. h. an Ausgaben zu sparen und den Umsatz, die Basis des Kauf
Offene und versteckte
Kur
preises, künstlich zu steigern.
Fabrikation, Handel und Schwindel mit Geheim
pfuscherei,
mitteln, Rezeptfälschungen und Buchfälschungen, Nebengeschäfte
aller Art dienen der Umsatzsteigerung. Die Notwendigkeit, die
zu beschränken, führt zum Verzicht auf das
Geschäftsausgaben
qualifizierte Personal und zur Beschäftigung nicht approbierter
zu Rezeptur
Hilfskräfte, zum Mißbrauch von Lehrlingen
Da der überlastete
oder Handverkaufsmaschinen.
Besitzer
keine Zeit hat, so schränkt er die Produktion ein, zuerst
die Defektur, dann die Rezeptur und verlangt eine Ein
schränkung der Zahl der Rezepturmittel zugunsten der Hand
verkaufsmittel. Die Großindustrie reißt die Produktion an sich
und drückt die Apotheken zu Abgabestätten herab, die lukra
Der Besitzer hat
tivste Tätigkeit, die Rezeptur, schwindet.
auch keine Zeit mehr, die Waren zu untersuchen; er behält von
Tag zu Tag weniger die Möglichkeit dazu, da die Großindustrie
die Mittel in dosierter, konservenähnlicher Form und geschlos
Die Unter
senen, zur Abgabe bereiten Verpackungen liefert.
aber
um
ist
so
als
die
Zinsennot
vielfach
suchung
notwendiger,
Waren
mit
zum Bezüge minderwertiger
langfristiger Bezahlung,
zur Substitution billiger Waren, zum Unterlassen des Ersatzes ver
Der gehetzte Besitzer unterläßt bald auch alle
dorbener führt.
und
Anschaffungen, greift zu unglaublichen Impro
Reparaturen
visationen, benutzt undichte Behälter usw. ; man sieht undeutliche
oder fehlende Signaturen, defekte, unsaubere, mit Arzneiresten be
deckte Dispensiergeräte und Wagen, Irrtümer bei der Rezeptur und
beim Handverkauf, gemeingefährliche
Unordnung, Unsauberkeit
Ist die Verschul
und Unsicherheit im Gift- und Arzneiverkehr.
dung allgemeiner geworden, dann beginnt der Ruf nach Erleich
terung der zur Sicherheit des Arzneiverkehrs erlassenen Bestim
mungen. Eine Schutzwehr nach der anderen fällt, die Revisionen
können Ordnung nicht mehr schaffen und sinken zu Geschäfts
reklamen herab ; mit dem Verlangen nach Sonntags- und Alltags
ruhe, Nachttaxe usw. unterhöhlen die Besitzer selbst die mora
Schließlich ertönt der Ruf
lische Berechtigung ihrer Monopole.
nach Erhöhung der Taxe, die dann die Wertsteigerung ver
zinsen muss. Damit hat der Stand sich seine Konkurrenz selbst
großgezogen: 1) die Grossindustrie, deren Filialen die Apotheken
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|4)

nur noch sind durch die Einstellung der Produktion, 2) die loyal
oder illoyal arbeitenden Arzneihändler ohne Privilegium durch
die unerschwinglichen Preise der Arzneimittel, unter ihnen be
durch die hohen
sonders die als Pharmazeuten
approbierten,
Preise der Apotheken aus dem Beruf Verschlagenen, 3) ärztliche
Dispensieranstalten und dispensierende Krankenschwestern durch
ein anspruchsvolles Gehilfen
die Seltenheit der Apotheken,
heer endlich durch die Schuldenzinsen und die Einstellung
Offenbar wird die Sicherheit im
minderwertigen Hilfspersonals.
Arzneiverkehr durch jede Umsatzsteigerung bei diesem System
mehr gefährdet, die Schnelligkeit der Arzneiversorgung ver
Der Besitzer
mindert und der Preis ins Maßlose verteuert.
aus dem Beruf gedrängt
Der Nachwuchs wird
verarmt.
im Interesse der Apothekenrentner Prohnoder gezwungen,
die Konsumenten bekommen für die Mil
dienste zu tun;
lionen, welche sie dem Stande in den Schoß werfen, als Dank
eine weitere Erhöhung der Arzneitaxe, obwohl diese jezt schon
400 Millionen Idealwerte in 2700 preußischen
Apotheken ver
zinsen muß.
Bestehen

im

Lande

endlich

die

verschiedenen

Ge

werbesysteme der Beschränkung nebeneinander, Privi
legien und unveräußerliche Konzessionen, so wird die

Umsatzsteigerung nur im Absatzgebiete der veräußerlichen
Gerechtigkeiten und hier auch nur dann schädlich wirken
können, wenn einer Preissteigerung und einem Verkauf der
Geschäfte nicht durch rechtzeitige Herausgabe
neuer Kon
zessionen vorgebeugt werden kann oder wird. Da gesetzlich
und tatsächlich zur Gründung einer Neuanlage ein Minimal
umsatz von etwa 8000 M. gehört, wird man aus der Umsatz
steigerung nur da das Recht und die Möglichkeit zu Neu
wo die Umsatzsteigerung in benachbarten
haben,
anlagen
Im allgemeinen aber wird die
Apotheken diese Höhe erreicht.
Höhe des Schadens abhängen schon von dem Rufe, in dem die
Regierung bei den Besitzern und Käufern steht. Trauen diese
ihr Neugründungen zu, so wird die Preissteigerung mäßig sein;
steht die Regierung in dem Rufe, mit sich handeln zu lassen,
so wird skrupellos der letzte Rest der Umsatzsteigerung und
mehr zum x-fachen verhandelt werden.
In Deutschland haben nun sämtliche Gewerbesysteme schon
Reste aller ragen wie Petrefakte in die Neuzeit
geherrscht:
hinein und das Wort Ben Akibas: „Alles ist schon einmal da
gewesen", trifft auf keines Gewerbes Entwicklung mehr zu als
auf die des pharmazeutischen.
Es ist lehrreich und zum Be
weise der Richtigkeit des Gesagten wie zur Unterlage von
Prognosen notwendig, einen kurzen Blick auf .die Entwick

lungsgeschichte

zu werfen.

Die ersten gesetzlichen Bestimmungen über das Arzt- und
Apothekengewerbe finden sich in den Konstitutionen Kaiser
Friedrichs II., deren Inhalt sich durch die Worte Trennung des
Arzt- und Apothekergewerbes, Apothekereid, Taxe, Visitationen,
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Niederlassungsfreiheit kurz bezeichnen
Betriebsordnung,
läßt.
Um sich gegen Konkurrenz zu schützen, suchten die
Apotheker Privilegien nach, die zuerst vom Landesherrn,
Diese Ge
später von den Kommunen ausgegeben wurden.
werbsgerechtigkeiten wurden entweder einer Person nur für
ihre Lebensdauer verliehen — dies waren die eigentlichen Privi
legien — oder an einzelne Personen und deren Nachkommen, sog.
Realgewerbegerechtigkeiten, die vererbt, veräußert, verpfändet,
verpachtet, persönlich oder durch Verwalter ausgeübt werden
konnten. Im engeren Sinne wurden die sog. radizierten Ge
werbegerechtigkeiten, d. h. diejenigen, deren Betrieb an den
Besitz eines bestimmten Hauses geknüpft war, Realgewerbe
Der Umfang
gerechtigkeiten oder Realprivilegien genannt.
eines derartigen Privilegiums war verschieden.
Es gab sog.
deren Besitzern
der Alleinvertrieb
von
Exklusivprivilegien,
Arzneiwaren innerhalb eines bestimmten Bezirks zustand, welche
mehr den Charakter einer Betriebserlaubnis hatten.
Praktisch
bestand weder zwischen Privilegien und Realgewerbeberech
tigungen, noch zwischen einfachen und Exklusivprivilegien ein
Unterschied.
Beide wurden vererbt und veräußert und mit
Hilfe der clausula rebus sie stantibus gelang es, im Bannrecht
der Exklusivprivilegien
bald neue Apotheken zu errichten. An
sind
wohl
die meisten Privilegiea verkauft worden;
fangs
später, als das Recht zur Ausgabe derartiger Privilegien den
Händen vieler Landesfürsten entglitt und auf die Städte über
ging, entwickelten sich die Bedingungen, unter denen Apo
thekenprivilegien erteilt wurden, innerhalb der einzelnen Grenz
pfähle nach so vielen Richtungen hin, daß man kein System
ausfindig machen kann, welches nicht im deutschen Vaterlande
schon existiert hätte.
Die einen verliehen Privilegien oder
Realgerechtigkeiten gegen einmalige Rekognition, die anderen
hielten an einer jährlich oder zu bestimmten Zeiten (Regierungs
wechsel) zu entrichtenden Abgabe fest, die dritten gaben die
Stadtapotheken in Verwaltung oder Erbpacht, die vierten end
lich gaben für Geld jedem Bewerber formlos die Erlaubnis und
bekümmerten sich nicht weiter darum, was aus der Gerechtigheit nach Abgang des ersten Besitzers wurde.
Bei diesem
Wirrwarr ist es kein Wunder, wenn eine spätere Zeit nicht
mehr die Grenzen der verliehenen Rechte abzustecken vermag,
und namentlich nicht mehr entscheiden kann, welche Privilegien
und welche reale sind.
Von den jetzt verkäuf
persönliche
lichen Privilegien sind sehr viele ersessen, d. h. sie beruhen
lediglich auf dem Gewohnheitsrecht der Verkäuflichkeit und
sind nicht, wie mit Emphase von
den heutigen Besitzern
verbrieft"
wird,
oder wenigstens vom zweiten
behauptet
„wohl
Besitzer nicht rechtmäßig erworben.
Die französische Revolution beseitigte die Privilegien der
Zünfte und brachte das Prinzip der Gewerbefreiheit zur
Durchführung. Dasselbe breitete sich mit der Ausdehnung der
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franz. Herrschaft namentlich über alle zum französischen Kaiser
tum gehörigen deutschen Gebietsteile
aus (linksrhein. Gebiet,
Großherzogtum Berg, Westfalen, Sachsen, Herzogtum Warschau,
Auch Preußen ging in den Jahren 1810
Posen, Preußen).
und 1811 zur Gewerbefreiheit über. Damit verschoben sich die
Nachdem das Gewerbe
Rechtsverhältnisse der Apotheker.
kammeredikt vom 2. November 1810 den Grundsatz gesetzlich
sanktioniert hatte, daß hinfort dingliche Apöthekengerechtigkeiten
nicht mehr erteilt werden sollten, machte das Gesetz über die
polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe vom 7. September 1811
in § 89 die Ausübung des Gewerbes abhängig von der Er
teilung eines Gewerbescheins und von einem ßefähigungsattest
der Provinzialregierungen und stellte für die Anlage neuer
Apotheken ein besonderes Gesetz in Aussicht.
Dieses erging nach dem Entwurf des Staatskanzlers unter
dem 24. Oktober 1811 und verordnete,

fcj

7.

1. daß Neukonzessionen
von den Provinzialbehörden auf Antrag der
Kreisphysiker und der Ortspolizeibehörde nach dem Bedürfnis zu erteilen seien,
2. dass die Entscheidung der Bedürfnisfrage
abhängig zu machen sei
der Volkszahl,
a. von einer bedeutenden Vermehrung
b. von einer bedeutenden Erhöbung der Wohlhabenheit,
der einheimischen Apotkeker,
c. von der Prüfung des Einspruchsrechts
d. in Berlin, Breslau und Königsberg von der Entschädigung der ausschließ
lichen, vererblichen
und veräusserlichen
welche
Gewerbeberechtigungen,
nach
32 des Edikts vom
Sept. 1811 abgelöst und bis dies geschehen

könne, verzinst

werden sollten.

Die Konzessionen wurden ohne Entgelt auf Lebenszeit
konnten nur unter den in der rev. Ap.-O. festgelegten
Bedingungen entzogen werden, waren aber als reine Personal
konzessionen gedacht und als solche nicht vererbbar, nicht ein
nicht veräußerlich weder unter
nicht verpfändbar,
tragbar,
Lebenden noch von Todeswegen, durften auch weder verpachtet,
noch durch einen Administrator verwaltet werden.
Die Medizinalbehörden hatten sich die Durchführung dieses
Prinzipes der Unveräußerlichkeit nicht nur leichter gedacht, als
sie sich im praktischen Leben wirklich gestaltete, sondern sie
waren auch der Ansicht, daß mit den neuen Gesetzen die alten
seien.
sträubten
sich die
Privilegien aufgehoben
Dagegen
Privilegienbesitzer teils mit Recht, teils ohne Grund.
Die vergeblichen Versuche, mit den alten Privilegien auf
zuräumen, zogen sich bis in das vierte Jahrzehnt hinein und
absorbierten einen wesentlichen Teil der Kraft der mit Apotheken
sachen befaßten Medizinalbehörden.
Unter den ständigen Kämpfen mußte die Durchführung
des Prinzips der In verkäuflich keit der neuen Konzessionen leiden.
Von einer praktischen Handhabung desselben war nur in ein
zelnen Regierungsbezirken auf kurze Zeit die Rede, hauptsäch
lich weil man von vornherein zu viel und zu leicht Aus
l

verliehen,

nahmen

zuließ.

Auf dem

i.

Umwege der Vererbbarkeit war man schon
zur Veräußerlichkeit gelangt und hatte wiederum
ein dreißigjähriges Gewohnheitsrecht geschaffen, dem man in

J.

1840
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manchen Fällen nicht einmal damit begegnen konnte, daß man
sich durch Ausübung des Bestätigungsrechts oder durch Ein
fügung einer entsprechenden Pdrmel in die Bestätigungsurkunde
das formelle Recht gewahrt hatte.
Aus den Personalkonzes
sionen waren Realkonzessionen geworden.
Tatsächlich waren die Preise für Apothekenprivilegien
und -Realkonzessionen gleich und zwar gleich hoch.
Zahlreiche
Erlasse des Med. Departements zur Eindämmung der hohen
Apothekenpreise zeigen, ebenso wie die Literatur jener Jahre,
daß die hohen Preise der Apotheken in Verbindung mit häufi
gem Besitzwechsel sowohl von Medizinalbeamten, wie von
Apothekern selbst als für die Sicherheit des Apothekenbetriebes
schädlich empfunden wurden.
Ein unter dem 13. August 1842 ergehender Min.Erlaß bestimmte, daß fortan bei Weiterverleihungen

lediglich der administrative Ge
sichtspunkt maßgebend und keinesfalls dem ab
gehenden Apotheker das Recht der Präsentation
eines Nachfolgers gestattet sein solle.
von Konzessionen

Die Klippe, von welcher diese Reform bedroht wurde,
war die Ausdehnung des Prinzips der Unverkäuflichkeit
auch
Konzessionen und auf die
auf die seit 1810 ausgegebenen
Fremdherrschaft neu angelegten
während der französischen
Die rechtliche Natur der ehemals französischen
Apotheken.
Apotheken war strittig und der Versuch, die Personalkonzession
konnte ohne ernste Streitigkeiten, Pro
auf diese auszudehnen,
zesse, richterliche Entscheidungen kaum durchgeführt werden.
Dazu kam die Erschütterung der Vermögenswerte, die in den.
Die Apotheker und ihre
Realkonzessionen investiert waren.
erhoben
ein
Geschrei
und verlangten mit
Gläubiger
gewaltiges
daß
das
Apotheken wesen gesetzlich ge
großer Heftigkeit,
Eine im Januar und Februar 1845 in Berlin
ordnet werde.
tagende Kommission von Apothekern brachte ihre Einwände
gegen die Allerhöchste Ordre vor und stellte einen neuen Gesetz
entwurf auf Grundlage der Realkonzession zur Beratung. Dieser
wurde mit einer ausführlichen Denkschrift dem Könige vom
Minister Eichhorn vorgelegt, aber verworfen, weil die Realkon
zession der neuen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 zuwider
lief. Es wurde nun in Aussicht genommen, den Provinziallandtagen
zu machen.
Bis zur definitiven gesetzlichen
Gesetzesvorlagen
Regelung s o 1 1 e , so bestimmte eine Allerhöchste Ordre
vom 21. Oktober 1846 — ■ die merkwürdigerweise niemals
publiziert ist und deshalb nirgends Gesetz geworden ist — , es bei

der bisherigen Praxis der Verkauf

lichkeit

zessionen sein Bewenden behalten.

der Kon

Der Minist.-Erlaß
vom 21. Oktober 1846 rechtfertigte die Rückkehr in für einen
Minist. - Erlaß auffallend ausführlicher Weise damit, daß die
Voraussetzungen der Allerhöchsten Ordre vom 8. März 1842
sich im praktischen Leben (NB. in einem Zeitraum von 4 Jahren ! !)
nicht bewährt hätten.
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Die Folgen des neuen Erlasses ließen nicht auf sich warten :
Unbeschränkter Besitzwechsel, Steigen der Apothekenpreise,
Verschuldung der Privilegien und Konzessionen, Schacher mit
den Staatsgeschenken, Geheimmittelschwindel und Kurpfuscherei
in den Apotheken, Betriebsunsicherheit. Gegen die Preisbildung
gab es kein anderes Mittel als dasjenige ergiebiger NeukonDie Regierung machte davon im 3. — 5. Jahr
zessionierungen.
zehnt sehr geringen Gebrauch.
Einzelne Bezirksregierungen
hatten die Neigung, die Bestätigung des neuen Konzessionars
bei offenbar zu hohem Kaufpreise zu untersagen, wurden aber
vom Ministerium leider belehrt (Erlaß vom 15. Juli 1857), daß
wegen zu hohen Kaufpreises einem vorgestellten geeigneten
die Konzession nicht versagt werden dürfe.
Geschäftsnachfolger
Die Zahl der Neukonzessionen im 6. Jahrzehnt betrug wenig
Im Jahre 1822 kam auf 19329 Einw. 1 Apotheke
über 200.
und im Jahre 1858 auf 11616, in Schlesien auf 16685, in Ost
preußen auf 14492 Einw. 1 Apotheke. Es waren, selbst wenn
man 10000 Einw. auf 1 Apotheke rechnet, 274 Apotheken zu
wenig vorhanden; dabei konnte damals schon bei 5000 Seelen
ein Geschäft bestehen.
Den Zustand des Apothekenwesens zu Ende der 70er Jahre
des vorigen Jahrhunderts schildert der Breslauer Reg.- u. Med.-Rat
Brefeld in folgenden zusammenfassenden Sätzen:

1 . Der preußische Staat hat ca. 18'/t Millionen Einwohner u. 1680 Apotheken.
Es kommen somit durchschnittlich nahezu 12000 Einwohner auf eine Apotheke.
2. Der Gesamtwert dieser Apotheken beläuft sich auf rund 50 Millionen
Taler.
3. Von dieser Summe entfallen auf die Realwerte (Grundstücke,
Geräte
und Waren) 14V« Millionen, auf die Privilegien und Konzessionen 85'/» Millionen.
4. Die Jahresbruttoeinnahme
sämtlicher Apotheken beträgt ca. 7 Millionen.
5. Auf den Kopf der Bevölkerung
fallen an Arzneikosten
ca. 12 Sgr.

pro

Jahr.

Der Apothekenhandel
datiert vom Jahre 1815 an.
Er umfaßt seit jenem Jahre bis zum Schlüsse des Jahres 1862
ca. 9°/o sämtlicher Apotheken.
8. Die Zahl der Verkäufe, welche jede einzelne zu erleiden hatte, betrug
durchschnittlich
31/»; sie stieg bei einzelnen bis zu 12.
9. Die Verkäufe haben sich im Laufe der Zeit immer mehr gesteigert
und gehäuft.
10. Von den 35 Millionen, welche in den Werten von Privilegien und
Konzessionen stecken, sind durch die stattgefundenen Verkäufe 28 — 29 Millionen
6.
7.

Gewinn realisiert, mit welchen sich die Verkäufer größtenteils vom Apotheken
haben. Der Rest von nicht realisiertem und noch
fache ganz zurückgezogen
nicht abgeflossenem Gewinn betrug 7 Millionen.
11. Vor dem Jahre 1815 existierten Privilegienwerte noch garnicht oder
doch nur ausnahmsweise in verschwindend kleinem Maße.
Apothekenverkäufe
kamen nur ausnahmsweise vor — der großen Regel nach gingen sie von Erb
wegen aus einer Hand in die andere, in Verkaufsfällen wurden meist nur die
Realwerte bezahlt.
12. Die öproz. Zinsen von 35 Millionen betragen beinahe 1800000 Taler.
Davon entfallen auf die abgeflossenen vier Fünftel ca. 1440000 Taler; im Genüsse
des letzten Fünftels befinden sich noch die besitzenden Apotheker.
13. Das Kapital von 28—29 Millionen Talern, welches die Verkäufer
Letztere
herausgezogen haben, lastet auf den Ankäufern und ihren Apotheken.
müssen dasselbe mit 1440000 Talern jährlich verzinsen.
14. Dieser Umstand drückt die Besitzer, wenn sie nicht zufällig eigenes
Ein großer Teil ihres Erwerbs wird von diesen Zinsen
Vermögen haben.
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konsumiert, und es bleibt nur noch ein notdürftiges Quantum für den Lebens
unterhalt.
Zur Erhaltung und Verbesserung ihrer Institute fehlt es an privaten
Mitteln. Darin liegt der Hauptgrund bleibender geringer Qualität der Apotheken,
welche bei Fortdauer der Ursache für die Folge immer mehr wachsen wird.
neuer Konzessionen
stemmen sich häufig die größten
15. Der Ausgabe
ein Teil ihres mit schwerem
Schwierigkeiten
entgegen, indem den Nachbarn
Qelde erkauften Besitztums
genommen werden muß, um es dem neuen Kon
zessionär als reines Geschenk entgegen zu tragen.
16. Die Ausgabe von Konzessionen
auf kleinere Orte ist, wenn auch eine
Apotheke in erster Hand notdürftig daselbst bestehen kann, sehr bedenklich,
weil die anfängliche Subsistenzfähigkeit
alsbald aufhört, wenn sie verkauft und
mit Schulden belastet wird. Das letztere macht schlechte Buden, vor welchen
gar keine den Vorzug verdienen.

Brefeld verwarf wie der Arnsberger Reg.-

Med.-RatPappenheimdasLimitierungsprinzip

u.
über

haupt.

Die Strömungen bei Gründung des Reiches und beim Er
lasse der Reichs-Gew.-O. waren anfangs der Niederlassungs
freiheit approbierter Pharmazeuten günstig und dem
entsprechend
legte der Minister Delbrück einen Gesetz

entwurf vor, der die Niederlassungsfreiheit in Orten
erstrebte, anweichen nochkeineApo thekebestand.

Da dieser aber weder die Freihändler noch die Apothekenbesitzer
arbeitete der Abgeordnete Röstel einen Ent
befriedigte,

wurf auf Grundlage der reinen Personalkonzession
mitUmwandlungderRealkonzessionenin personelle
nach einer auf 25 Jahre bemessenen Uebergangs-

frist

Fall,

Auch diesen brachten

aus.

und

so

beschloß

die Apothekenbesitzer zu
man endlich, nachdem durch den § 6

der Stand der Drogisten weitgehende
Befugnisse erhalten und damit eigentlich erst ge
Reichs-Gew.-O.

schaffen

war,

eine rationelle Verwaltungspraxis die
und
bis zum Abschluß der Vorbereitungen
Reform vorzubereiten
die Reform zu vertagen".
Eine Vermehrung der Apotheken erfolgte indessen nicht,
dafür aber trat ein um so schwunghafterer Handel mit Kon
zessionen ein, der den Raubbau im Gefolge hatte, wie ich ihn
„durch

oben geschildert.

In Berlin erreichte

J.

1877—1886 eine Konzession
ohne Grundstück den Wert von 300000 M., der Idealwert also
Bei größeren
ca. 270000 M. in den kleineren Apotheken.
Apotheken war die Steigerung der Monopolwerte eine noch
Für eine im Jahre 1860 herausgegebene Kon
erheblichere.
zession mußte der Käufer i. J. 1886 525000 M., für die ganze
Apotheke inkl. Grundstück u. Einrichtung 765000 M. bezahlen,
während der erste Käufer dafür 70800 M. bezahlt hatte. Im
Durchschnitt betrug der Wert des Staatsgeschenkes einer Kon
M.; Apotheken
zession in diesem Zeitraum 200000—300000
unter 200000 M. ohne Einrichtung waren garnicht aufzu
treiben.
Gesetze den Apotheken
Als die sozialpolitischen
i.

d.

Kr. iSpringfeltl.
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■.

eine von Jahr zu Jahr steigernde sichere Rezeptur- und Hand Ver
kaufseinnahme zuführten, suchte die Regierung weiterem Handel
indem sie (21. Juli 1888, Min.-Bl. S. 900) die
vorzubeugen,

zehnjährige
zessionen

Unverkäuflichkeit

der

neuen

Kon

einführte.
Da sie aber nicht einmal das Absatz
gebiet dieser neuen Konzessionen kannte und auf den ursprüng
lichen Bestand zu beschränken wußte durch rechtzeitige Neu
so bewirkte sie nur einen noch ausgedehnteren
konzessionen,
Terminhandel mit den Staatsgeschenken, der sie zwang i. .1. 1894

die Unverkäuflich keit der neuen Konzessionen an-

Pistor erstrebte damals auch reichsgesetzliche
Regelung auf Grundlage der Personalkonzession, scheiterte aber
wie seine Vorgänger 1811, 1842, 1877 daran, daß er die Verkäuflichkeit der Realkonzessionen,
wenn auch erst nach einer
auf 25 —40 Jahre bemessenen Uebergangsfrist, aufheben wollte.
Ich habe ihm dies S. 83 meiner Broschüre „Zur Entwicklungs
geschichte der Apothekenreform "') vorausgesagt.
Pistor, der auch in zahlreichen Erlassen stets die Notwen
digkeit ausgiebiger Neukonzessionierungen betont hatte, wurde
bald darauf im Ministerium ersetzt durch seinen Gegner, den
Dieser bekehrte sich als Ministerialrat
Apotheker Fröhlich.
bald zur Ansicht Pistor s und wurde Anhänger der Personal
konzession — früher war er Anhänger der Realkonzession oder
der Niederlassungsfreiheit. Im Reichsamt des Innern wurde dann
von 1896— 1910 der Pistorsche Entwurf umgearbeitet; als er
aber vorgelegt werden sollte, erklärte der Minister Delbrück,
den seines Vaters Spuren wohl schreckten, das Reich wolle
es den Bundesstaaten überlassen, die Materie zu
zuordnen.

regeln.

Wir sehen

amEndedieserEntwickelungi. J.

1910,

Apotheken und zwar 792, d. h. 2 2,6u/0 privile
gierte, 1925 gleich 54,8% realkonzessionierte und
792 gleich 22,6°/0 unveräußerliche
Personalkon
3511

zessionen

unter

e i n e r B e v ö 1 k e r u n g von 3 9 9 2 0 0 0 0
Die Summe der auf den verkäuflichen Kon
zessionen lastenden Idealwerte beträgt rund 400 Millionen,
für deren Zinsen, in der Hohe von 20 Millionen, eine herauf
Taxe aufkommen muU, ohne daß die gegenwär
geschraubte
tigen Besitzer davon Vorteil hätten.

Einwohnern.

Die verkäuflichen Konzessionen finden sich in den Städte
kernen und der Zahl nach überwiegend auf dem Lande, während
die Umsatzsteigerungen vorwiegend auf dem Lande zu er
warten sind.
die nach
Gegen die Preissteigerung und ihre Schäden,
dem Gesagten in den verkäuflichen Apotheken unvermeidbar
sein würden, gibt es, wenn man von dem m. E. moralisch und
gesetzlich unzulässigen Mittel des Verbotes der Verkäuflichkeit
') Verlag von Georg

Thieme.

Leipzig

1896.
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Die Apo
ein Mittel:
wo
eine
hinreichende Stei
da,
gerung des Umsatzes stattgefunden hat.
So einfach es ist, dieses Mittel zu verschreiben, so schwer
erhältlich ist es bei der heutigen Gesetzgebung und dem mit
ihrer Handhabung betrauten Beamtenapparat ; ja ich möchte
die Behauptung aufstellen, daß eine hundertjährige Ge
von

Realkonzessionen

absieht,

theken Vermehrung überall

nur

schichte ebenso wie das Studium der Gesetze und
die Erfahrung der Regierungs- und Medizinalräte
lehrt, daß es praktisch nicht möglich ist, die Apo
theken der Umsatzsteigerung entsprechend. zu ver
mehren.

Als man in der Gewerbeordnung der Jahre

ver
zu ver

1810/11

boten hatte, fortan dingliche Apothekengerechtigkeiten
ausgaben, nahm man sich vor, durch unverkäufliche Gewerbe
scheine die Privilegien zu erdrücken, ließ aber die Umwandlung
der Scheine in Realkonzessionen
zu und konnte 1842 froh sein,
nicht viel davon herausgegeben zu haben, weil deren Werte
Als der Reformversuch
denjenigen der Privilegien gleichkamen.
des Jahres 1842 gescheitert war, beschloß man abermals durch
Vermehrung der Apotheken der Steigerung der Idealwerte vor
zubeugen. Aber bis zum Jahre 1869 hatten sich diese verdoppelt,
ein Zeichen,
daß zu wenig Apotheken neu errichtet waren.
Der 15jährige Streit um -die Niederlassungsfreiheit ging aus
wie das Horneberger Schießen, weil die Besitzer der Privilegien
und Realkonzessionen
aus Eigennutz jede Reform verhinderten
und nicht einmal die Niederlassungsfreiheit in Orten zulassen
wollten, in denen bis dahin Apotheken nicht errichtet waren.
Damals rief ein preußischer
Geheimrat ärgerlich aus : „Wir
werden die Privilegien so zu unterhöhlen wissen, daß wir fortan
nur noch mit Nullen zu rechnen brauchen", und alle Gesetz
entwürfe und Petitionen wurden durch die Worte der Regierung
begraben, daß man durch eine rationelle Verwaltungspraxis die
Reform vorbereiten und bis zum Abschlüsse dieser Vorbereitungen
die Reform vertagen walle. Aber die Jahre 1878 — 8(3 bewiesen,
daß die preußische Verwaltung dazu nicht imstande war. Es
kamen die sozialpolitischen Gesetze, die mit einem Male den
die
Die Regierung führte
Apotheken Millionen zuführten.
Unverkäufliohkeit der neu herausgegebenen Konzessionen ein ;
nicht imstande war, die Apotheken
da sie aber wiederum
vermehrung in Einklang zu setzen mit dem rapid wachsenden
Arzneikonsum und der Vermehrung der Bevölkerung, so wurde
mit den neuen Konzessionen ein schamloser Terminhandel ge
der Privi
trieben und alle oben geschilderten
Kolgezustände
legienwirtschaft traten ein. Jetzt endlich erreichte es Pistor,
daß die neuherausgegebenen
Konzessionen für unverkäuflich
erklärt wurden.
Seine Absicht, nun auch in die Apotheken
Leben zu bringen, scheiterte.
Der Effekt der
vermehrung
Jahrhunderte langen Bemühungen der preußischen Medizinal
Schritt
verwaltung, in der Apothekenvermehrung
gleichen
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halten mit der Vermehrung der Bevölkerung
relativen Kaufkraft des Publikums, ist ein unleugbares
zu

und

der

Fiasko,

und alle Schäden, die daraus und aus der Preis
steigerung der Apotheken auf diesem Gebiete der
Medizinalverwaltung entstanden sind, fallen mehr
oder weniger der Regierung zur Last.

Im Jahre 1894 zählte man 31475600 Einwohner, im Jahre
10280000, der Bevölkerungszunahme von 21,2 Millionen
hätte man bei damals anfangs durchschnittlich
entsprechend,
5000, später 7000 Einwohnern, die man auf eine Apotheke rechnen
Da nur
durfte, mindestens 3000 Apotheken gründen müssen.
1925 Realkonzessionen
vorhanden sind, so fehlen in dieser
Periode rund 1000 Apotheken. Im Jahre 1910 zählte man
rund 40 Millionen Einwohner, also rund 8
Million mehr als
im Jahre 1894. Da nun eine nicht verschuldete Apotheke, wie
ich unten beweisen werde, sehr gut bei 18000 M. Umsatz be
steht
und
in der Regel
bei einem Arzneikonsum
dieser
von
M. pro Kopf und Jahr im Durchschnitt sich unter
6000 Konsumenten findet, so hätten in der Zeit von 1894 — 1910
1400 Apotheken gegründet werden müssen, errichtet sind aber
nur 794; das Manko beträgt also 606 Apotheken. Zu ähn
lichen Schlüssen gelangt man, wenn man die Summe der Ideal
ver
werte, d. h. der Preise der Privilegien und Realkonzessionen
mehrt um die Idealwerte der Immobilien betrachtet. Sie belaufen
sich auf ca. 400 Millionen, was 20 Millionen Jahreszinsen bedeutet.
Nimmt man an, daß auch ein Apotheker bei verhältnismäßig
glänzender Reliktenversorgung mit dem Gehalt eines Regierungsrates auskommen könnte und auskommen kann, so gelangt
man auf dieselbe Ziffer von 1600 fehlenden Apotheken.
Man wird nicht behaupten können, daß dies eine Glanz
leistung der preuß. Medizinalverwaltung sei, und da man un
möglich so wenig Fleiß und Interesse bei festangestellten
Beamten voraussetzen kann, wie zu einer derartigen Unterlassungs
3

'/»

1816

so wird man untersuchen müssen,
wie weit Fehler im Gesetz dessen Ausführung ver

sünde gehören würde,

hindert haben.

Oktober 1811 wegen Anlegung
regelt die Voraus
(G.-S.
359)
setzungen, unter denen neue Apotheken errichtet
werden sollen, und zugleich die Zuständigkeit der
Behörden und den Instanzenzug.
Gesetz vom

Apotheken

24.

S.

Das

neuer

In ersterer Beziehung kann es nicht verbessert
werden: Es macht die Anlage neuer Apotheken von der Be
d.

h. von der Steigerung der
dürfnisfrage abhängig,
Bevölkerungszahl und der relativen Kaufkraft der Be
völkerung, dem Arzneikonsum, deren Produkt den Arznei

umsatz bedingt.

der Behörde und den In
ursprüngliche Gesetz ver
Es legte nämlich den Beschluß über die An

Was die Zuständigkeit
stanzenzug anlangt, so ist
schlechtert worden.

das

Die Iteichsversicherung

und ihre Einwirkung

auf das Apothekergewerbe.

5lf

träge des Kreisarztes und Landrats auf Errichtung neuer Apo
theken in die Hände der Medizinaldeputation, die endgültig
entschied und die Sache nur dann an das Polizei-Departement
abgab, wenn sie den Widerspruch der ansässigen Besitzer beMedizinaldeputation und
Später schrumpften
gründet fand.
in
u.
Med.-Rat und Verwaltungsassessor
Polizeidepartement
Reg.zusammen und die Gewerbeordnung 27. Januar 1845 gab dem
das Recht, neue Konzessionen zu verleihen.
Oberpräsidenten
Die Entscheidung, ob eine neue Apotheke zu errichten ist, hängt
demnach jetzt ab von dem Gutachten und dem Einflüsse zweier
Medizinalbeamten, (1 Lokalinztanz und 1 Bezirksinstanz) und 8
Juristen (1 in der Lokalinstanz, 3 in der Bezirksinstanz und 3
im Oberpräsidium), von denen 4 entscheidende Stimmen haben.
Es ist nicht zu verlangen, daß die Verwaltungsbeamten
bei der unendlichen Vielseitigkeit
ihrer Aufgaben sich die
Technik der Apothekengründungen aneignen oder von der Be
deutung einer Apotheke für die Medizinalverwaltung so tief
durchdrungen sind, wie Medizinalbeamte; deshalb haben sie
ja diese als Berater zur Seite. Aber die Tatsache, daß die
Medizinalpolizei in den Augen der Mehrzahl der heutigen
Verwaltungsbeamten zurücktritt hinter anderen Verwaltungs
geschäften, hat zur Folge, dass überall da die Neugründung
wo erhebliche
wird,
von
verschoben
Wider
Apotheken
Besitzer eingeschaltet
stände seitens der ansässigen
werden,
wo
diese verstehen,
Unruhe in der Presse zu erregen,
Fürsprecher auf die Beine zu bringen oder das angerufene Mit
leid der entscheidenden Personen in die Wagschale zu werfen.
Je größer die Zahl der an der Entscheidung über die Neu
gründung beteiligten, medizinisch aber nicht interessierten Per
sonen ist, um so größer sind die Chancen, daß Mitleid und
das Vertrauen zu den Berechnungen des
sonstige Bedenken
medizinischen
Beraters ins Wanken und das Projekt zu Fall
oder zur Vertagung bringen.
Von den Medizinalbeamten kann man verlangen, dass
Dies ist aber leider
sie über genügende Sachkenntnis verfügen.
nicht überall der Fall gewesen, und im Zeitalter der Bakteriologie
heutzutage hat das neue Medizinalbeamtengeschlecht noch weniger
Lust und Zeit gefunden, sich mit der Arzneiversorgung zu be
Viele Kreisärzte haben nur 1 — 4 Apo
schäftigen, als das alte.
theken im Bezirk; sie meinen deshalb, die pharmazeutischen
Sachen wären von untergeordneter
Bedeutung, und verlernen
gleichsam durch Mangel an Uebung, was sie vielleicht einst darüber
Tritt die Frage einer Neugründung an
sich eingeprägt haben.
sie heran, so sind sie mitunter gerade so unkundig wie der Land
rat, der wenigstens über die wirtschaftliche Lage der Besitzer
orientiert ist. Dazu kommt die unglückselige Zwitterstellung
der Kreisärzte.
Sie sind auf die Praxis angewiesen und haben
vielfach nicht Lust, sich pour l'omelette einer neuen Apotheke
mit den ansässigen Besitzern zu überwerfen.
Unter diesen
Umständen muß es als doppelt bedauerlich empfunden werden,

.

.
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daß weder das Ministerium, noch die Regierungen sich zu
genauen Ausführungsbestimmungen des Ges. vom 24. Okt. 1811
verstanden haben.

fällt denn die ganze Apotheken Ver
in
einem
Regierungs-Bezirke mit dem Eifer
mehrung
und der Sachkunde des Regierungs- und Medizinal
rats. Ich habe 18 Jahre hindurch unentwegt an der Apo
So steht und

thekenvermehrung gearbeitet und von den jetzigen MedizinalBeamten wohl die größte Zahl von Neugründungen durchgesetzt,
muß aber erklären,
daß die Stellung eines Regierungs- und
Medizinal-Rats doch nicht stark genug ist, um die ihm vom
Ministerium gestellte Aufgabe zu lösen und für gehörige Ver
Nähere Ausführungen möge man
mehrung Sorge zu tragen.
mir erlassen.

Mitleid, zu große Bedenklichkeit, nicht genügende
Sachkenntnis und Bequemlichkeit haben denn auch im
Laufe der Jahre zu einer Gewohnheits-Interpretation
des Gründungsgesetzes
geführt, welche die Absicht
des Gesetzgebers in das Gegenteil verkehrt.

Naturgemäß hinkt jede Neuanlage zumal unter langsam
wachsender Bevölkerung hinter den Verkäufen her; denn diese
kann man jederzeit tätigen, jene aber erst, wenn die Bevölke
Der letzte
eine gewisse Höhe erreicht hat.
rungszunahme
Käufer muß daher die Absatzgebiete hergeben, die seine Vor
gänger schon verkauft haben; er verlangt nun, dass man so
gerecht sei, die Bevölkerungszunahme vom letzten Verkauf und
nicht von der Gründung der Apotheken zu datieren.
Mit jeder Zweimark -Preissteigerung beschlagnahmt
ein
1
Verkäufer
Konsumenten und da die Regierung auf die Preis
steigerung Rücksicht nahm, so erweiterte sich das Absatzgebiet
der verschuldeten Apotheken so, daß sie nur noch unter 10 — 12000
Seelen bestehen konnten.
Es entstand die Sage, daß zur
Lebensfähigkeit einer Apotheke mindestens 10000 Einwohner
gehörten. Diese Anschauung ist unzutreffend, weil sie den Arznei
verbrauch nicht berücksichtigt, der in den einzelnen Landes
teilen
sehr
Auf dem Lande erzielt man
verschieden
ist.
bei 1,50 M. Konsum
unter 10000 Bewohnern 15 000 M.
Umsatz und in der Stadt bei 5 M Konsum unter demselben
Verbraucherkreise 50 000 M., im Mittel wird man 30000 M.
erzielen. Diese geben bei verschuldeten Apotheken 30000 M. —

^

.
-f- 1000 + 2000 -f
240000)
Waren
Varia
Schuldenzinsen
Gehilfe
= 5000 M. Reingewinn, bei unverschuldeten aber 5000
12000
^ 17000 M.
Daher bleibt bei den Erwägungen über Neugründungen
auch regelmäßig die Steigerung der absoluten und relativen
Kaufkraft, der Arzneikonsum außer Ansatz, obwohl dessen Stei
gerung allein schon Neuanlagen rechtfertigen kann.
Sehr belastet wurden die Projekte von Neuanlagen durch
die irrige Interpretation des
45 der Pr. Gew.-O. v. 27. Jan.

§

-|-

25 000 (10000
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Grund

stück angegeben werden muß, auf dem das Gewerbe betrieben
werden soll.
Man folgerte daraus für den Konzessionär die Ver
pflichtung, ein Haus kaufen zu müssen. Ich habe erst im
Jahre 1901 im Reg.- Bez. Arnsberg mit diesem Irrtum auf
geräumt.
Was das Widerspruchsrecht der Besitzer anlangt, so be
steht ein solches nur dann, wenn die Neuanlage in ihrem Wohnorte
errichtet werden soll. Ist dies nicht der Fall, so brauchen die
Besitzer überhaupt nicht gehört zu werden.
Die Praxis ver
Besitzer aufgefordert
langt indessen, daß alle umliegenden
werden, ihre Einsprüche geltend zu machen.
Nach dem Gesetz haben die Besitzer ihre Widersprüche
zu begründen, also ihre Bücher vorzulegen; die Besitzer aber
verschieben die Beweislast, indem sie von dem Regierungs- und
Medizinal-Rat unter Geheimhaltung ihrer Bücher verlangen, daß
er den Beweis erbringe, daß die Neuanlage ihr Geschäft nicht

ruiniere.
Die Einsprüche der ansässigen Besitzer beginnen in der
Regel mit Erörterung der Bedürfnisfrage; günstige Eisen- und
Kleinbahnen, neue Feldwege, Fahrräder, Rezeptkästen machten
die Neuanlage überflüssig.
ist zu bemerken,
Demgegenüber
daß es nicht Sache der Besitzer ist, diese Frage zu diskutieren,
und daß der Begriff Bedürfnis im Gesetz selbst seine Definition
dahin gefunden hat, daß darunter das Produkt aus Vermehrung
der Bevölkerung und ihrer Kaufkraft verstanden werden soll.
Im Interesse der Besitzer führte man noch eine neue Vor
aussetzung der Apothekenvermehrung ein, die der Lebens
fähigkeit der bestehenden Apotheken und, als diese ange
nommen war, interpretierte man den neuen Begriff auch noch
indem man nicht nur verlangte, daß bei Neu
ausdehnend,
alle Schuldenzinsen des Ankaufspreises Rück
auf
anlagen
sicht genommen würde, sondern auch auf alle persönlichen
Diesen Inter
Schulden und Liebhabereien des Besitzers.
pretationen und Definitionen leistete der Mangel einer Bestim
mung über die Höhe des einem Apotheker in Stadt und Land
Man wußte auch nicht,
zukommenden Reingewinns Vorschub.
ob man auf alle Schuldenzinsen Rücksicht nehmen solle oder
ob man die des letzten Verkaufs ausschließen solle und ließ
die letzteren schliesslich nur dann außer Ansatz, wenn der Ver
käufer von dem Projekt der Neuanlage gewußt hatte oder
davon hätte wissen müssen.
Im Gesetz ist die Entscheidung des Medizinaldepartements
endgültig; die Polizei bekam die Sache nur, wenn der Wider
der Apotheker begründet war.
Jetzt durchläuft fast
spruch
jedes

Projekt alle Instanzen.

Um das Maß
in
man
einigen
kammern.
gesetzes;

Pistor

Deutsche

zu machen, hört
die
noch
Apotheker
eines Reichs- Apotheken
(cf. Entwurf
Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesund
der

Hemmungen
Provinzen
auch

voll
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Bd. 39, 1907, S. 739) sagt sehr richtig, daß „eine
Standesvertretung wohl kaum jemals anders als im eigenen
Interesse und ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl und auf die
Zukunft des Standes sich aussprechen wird. Dies gilt für die
Apotheker ebenso wie für andere Berufsklassen und hat in der
jüngsten Zeit einen nur zu klaren und für die Bevölkerung
recht fühlbaren Ausdruck in der Agitation der Agrarier ge
wohl Rechnung
funden.
Der Staat soll solchen Interessen
das Gemeinwohl
aber
nur
als
dadurch
nicht
insoweit,
tragen,
Pflicht,
es
Erachtens
leidet.
Ueber diese Grenze ist
meines
derartige Bestrebungen zu bekämpfen und unter Umständen zu
unterdrücken."
Gleichwohl bezeichnet er die Anhörung der
Apothekerkammern (S. 731 a. a. 0.) in demselben Atem als
Ich aber sage: „Wenn man ein
Verlangen".
„berechtigtes
Projekt zu Fall bringen will, dann lege man es den Apotheker
kammern vor."
Meines Erachtens ist es gar nicht Aufgabe der
sich
an
der Verwaltung zu beteiligen; sie haben
Kammern,
genug zu tun mit der Legislative.
heitspflege,

So ist mit der Zeit aus einem Gesetz wegenAnlegung neuer Apotheken ein Gesetz zur Erschwerung
von Neuanlagen durch falsche Interpretation und
Handhabung geworden, von dem für die Zukunft
nicht mehr zu erwarten ist, als es in der Vergangen
heit geleistet hat.
Ich hatte gehofft, daß der neue Reichsgesetzentwurf
eine gründliche Reform dieser schreienden Mißstände bringen
würde; allein es scheint, daß seine Verfasser noch nicht viel
Apotheken gegründet haben, denn der Entwurf kodifiziert auch
die für die Besitzer günstige Handhabung. Er lautet:

„§ 3. Soll die Erlaubnis zum Betriebe einer neuen Apotheke erteilt
eine Beschlußfassung
werden, so hat vor der Ausschreibung
darüber stattzu
finden, ob 1. ein örtliches Bedürfnis für den Betrieb einer solchen vorhanden ist,
2. ihre Lebensfähigkeit
gesichert erscheint und 3. die Bestandsfähigkeit der in
nicht gefährdet wird.
ihrer Nachbarschaft
vorhandenen Apotheken
Vor der
die Gemeindebehörde, sowie
sind der örtliche Medizinalbeamte,
Beschlußfassung
die Standesvertretung
der Apotheker,
in Ermangelung
einer solchen andere
gutachtlich zu hören."
Sachverständige aus dem Apothekerstande

In der

Begründung

heißt es hierzu:

„Die Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe einer neuen Apotheke wird von
der Voraussetzung
ein örtliches
abhängig gemacht, daß für deren Betrieb
Bedürfnis,
im weitesten Sinne des Wortes, festgestellt worden ist.
Wenn bei
der in der Nachbarschaft
Prüfung des Bedürfnisses auch die Bestandsfähigkeit
vorhandenen Apotheken gebührend in Rücksicht gezogen werden soll, so wird
nur zu verstehen sein, daß die Bestandsfähigkeit der
allerdings
darunter
Apotheken an und für sich, ohne Rücksicht auf etwa damit verbundene Neben
gewerbe, gesichert bleiben muß : darauf, daß gegebenenfalls Apotheken zu über
trieben hohen Preisen angekauft worden sind und daß deren Betrieb aus sonstigen
Gründen sich als überaus kostspielig erweist, ist Rücksicht nicht zu nehmen.
Den Interessen des Apothekerstandes
wird in nngemessener Weise durch
über die
die Bestimmung Rechnung getragen, daß vor der Beschlußfassung
Erteilung einer neuen Konzession Vertretern dieses Standes Gelegenheit zur
gutachtlichen Aeußerung zu geben ist. Dabei werden unter „Standesvertretung
nicht dagegen anderweite
der Apotheker" nur amtlich anerkannte Vertretungen,
von Apotheken zu verstehen sein."
Vereinigungen

Danach

würde

man die Folgezustände einer Erhöhung des
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Arzneikonsums für die Privilegien nicht durch Neuanlagen ver
hindern können, denn diese Erhöhung verändert ja das lokale
Bedürfnis nicht.
Auch im übrigen ist der Entwurf offensichtlich
für die Konzessionsanwärter noch ungünstiger als das zu ihrem
Ungunsten interpretierte Gesetz des Jahres 1811. Medizinal

beamte, Konsumenten und Konzessionsanwärter
müßten ihn gleichmäßig ablehnen. Es ist mir bekannt,

daß das Gesetz in den 1866 erworbenen Landesteilen nicht ein
geführt ist1); ich darf aber die außerpreußischen Gesetze über
gehen, da sie niemand

mehr handhabt.

Soll mit der regulären Apothekenvermehrung
Ernst gemacht werden, so muß man sie in dieHände
eines unabhängigen Richters legen, diesem bindende
geben und den Medizinalbeamten
Vorschriften
technische Ausführungsbestimmu n g e n.
Das Landesgesetz, das sich auf die Errichtung neuer

und Verlegung bestehender Apotheken zu beschränken
hätte (das Erbrecht der Witwe, das Recht der Stellvertretung
sind ja reichsgesetzlich geregelt), könnte folgende Fassung

erhalten:

Außer der nach § 29 der Reichs-Gew.-O. erforder
lichen Approbation bedürfen Apotheker eines Privi
legiums oder einer Konzession, in der das Grund
stück angegeben sein muß, auf dem das Gewerbe
betrieben werden soll.
Wenn im Absatzgebiete einer oder mehrerer
Apotheken seit deren Neugründung der Arznei
verbrauch oder die Bevölkerung oder beides zu
gleich dermaßen zugenommen haben, daß neue
Apotheken neben den alten bestehen können, so
ist die Genehmigung zur Errichtung und zum Be
triebe neuer Apotheken zu beschließen.
Bei Abschätzung der Betriebsfähigkeit der
alten Apotheken nach Errichtung der neuen ist
auf diejenigen Schuldenzinsen von Idealwerten
Konzessionen, Mobilien oder
der Privilegien,
Immobilien keine Rücksicht zu nehmen, die nach
19 . . entstanden sind und auf die
dem
Preise von Immobilien überhaupt nur insoweit,
als sie zum Apothekenbetriebe notwendig sind.
Ueber die Erteilung neuer Genehmigungen
zur Errichtung von Apotheken beschließt end-

giltig

der Bezirksausschuß

auf Antrag

des zu

ständigen Kreisarztes, eines im Bezirke ansässigen
Konessionsanwärters oder des zuständigen Land
rates nach Vernehmung derjenigen Apothekennicht statt
') Eine Einführung des Gesetzes von 1811 hat allerdings
gefunden, wohl aber eine solche der in den älteren Provinzen gültigen Vor
der persönlichen Apothekenkonzessionen
schriften über die Behandlung
(durch
allgemeine, auf Grund der Köuigl. Verordnung vom 13. Mai 1867 erlassene
Red.
Verfügungen des Min. der usw. Medizinalangelegenheiten).
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besitzer, die durch die Neuanlage geschädigt
werden können.

Ueber dieBesetzung der an den Staat zurück
gefallenen Apotheken oder die Verleihung der
vorn Bezirksausschuß beschlossenen Genehmigungen
und das Grundstück, auf dem das Gewerbe aus
geübt werden soll, entscheidet der Minister des
Innern.
Die erwähnte technische Anweisung könnte

sich höchst einfach gestalten:

Kreisarzt und Regierungs- u. Medizinalrat müßten über jede
Apotheke zunächst Uebersichtskarten etwa nach folgendem
Muster führen und darauf alljährlich die Veränderungen notieren.

Kreis
Toll-

.

.

....

Grundstück

Verkäuflich

|

<

Priv.
Realkon-

(konzesssion

Unverkäuflich
Noch nicht verkauft.

Besitzer:

(Name und Datum der
Konzessionserteilnng
bezw. Verlängerung.)
Gründungsdatum:
Verkaufspreise

. . .

(E = Er bgang, V = Verkauf, H = Heirat)
|

für die Konzession
zusammen

1

. . .

....

1914 1915 1916 1917 1918 1919 19

19

19

19

19

Kundenzahl lant
Verbraucherbogen :

Eir nähme

Schulden und Zinsen
(nach den Steuerlisten)
Umsatzschätzung
bur-hin. Nachweis.)

(B =

Approbiert!1

Gehilfen:

Nicht approbierte
Gehilfen:
Lehrlinge:

Für die Anträge auf Errichtung neuer Apotheken
käme vielleicht folgende Anleitung in Betracht, die ich s. Z.
mit den Arnsberger Kollegen verabredet habe.

und ihre Einwirkung, auf das 'Apothekergewerbe.
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Anleitung zur Begutachtung der Aufrage auf Errichtung
.1.1
neuer Arzneiversorgungsstellen.

•i:

;

■'

'■■

■■)'■
'

Dem Antrage auf Errichtung neuer Arzneiversorgungsstellen ist die
Beweisführung zu Grunde zu legen, daß die Nenanlage lebensfähig sein wird

und daß die konkurrierenden

Apotheken existenzfähig bleiben werden.
einer neuen Arzneiversorgungsstelle läßt sich nu
durch Schätzung der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben beurteilen. Die
Einnahmen sind zu berechnen durch Multiplikation des durchschnittlichen jährlichen
mit der Zahl der Kunden.
Arzneiverbrauchs
De* erstere schwankt zwischen
bis
M. in den Städten und ist durch
1,50 M. in rein Jändlichen Bezirken,
Division der Umsatzsummen sämtlicher Apotheken im Kreise durch die Zahl der
für den Kreis in den Umsatzbogen (Anlage
Arzneiverbraucher
für jedes Jahr
besonders zu berechnen. Die Kundenzahl muß in jedem Falle berechnet werden
und wird vom Landrate, .Oberbürgermeister,
Ersten Bürgermeister dem Kreisarzt
zugestellt. Die Ausgaben bestehen in, der Verzinsung der Kosten für die Ein-i
richtung (Schränke, Tische,1 Gerätschaften, Behälter), der Miete, .dem Waren
konto, den Kosten für Heizung, Beleuchtung und Reinigung der Geschäfts
Das Warenkonto. ist auf dem Lande im Durchschnitt
räume nnd dem Gehalt.
auf 33°/o des Umsatzes, in den Städten etwas höher anzunehmen. Es berechnet
—
=
sich somit der Reingewinn
nach folgender Formel:
(Umsatz)

r

Lebensfähigkeit
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A

U
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'

=
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= Ein-
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Reinigung, jtc: U'^Pro-7
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R

m

40,
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U
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Beleuchtung,

R

c

(Arzneikonsum)

X

Geschäftsunkosten

-f-

g

e

5

m

-+-

-f-

R

x = 30 bis

x

-f- iäö

m

K

= Heizung,

"

-|-

-j-

g

jq«

U

= Gehälter,

zentsatz des Warenkontos,
— (tttt;

=

e

nun

A

;

da

h

richtung,

g

(Ausgaben)

5

R

1)

3

:

•Die

be

Jahr

......

auch feststeht.

\

und

8

7,
5

a

zeichnet hierbei den Prozentsatz des Warenkontos.
Bei Berechnung der einem Apotheker durch eine Neuanlage entstehenden
Ausfälle und des ihm verbleibenden Reingewinns ist ähnlich zu verfahren.
Aus den Konsumentenbogen ist ersichtlich, wie viel Konsumenten ein
Besitzer hat und wie viel ihm entzogen werden. Die Multiplikation der Verlust
ergibt seinen Verlust an. Umsatz, den .man aus
ziffer mit
(Arzneikonsum)
oder
dividiert und den
den Verkaufspreisen ersieht, wenn man diese durch
oder den man. aus der Multiplikation des
ev. jährlichen Zuwachs berücksichtigt,
schätzen kann. In Zwei felsfällen muß
und der Konsumentenzahl
Atzneikonsums
Genau ziffernmäßig kann der Umsatz bei
man Vorlage der Bücher verlangen.
den ansässigen Kassen festgestellt werden, deren Arzneikonsum pro .Mitglied,

6

f

läßt sich niemals einwandsfrei für eine einzelne
Der Arzneiverbrauch
Apotheke durch Division ihres Umsatzes mit der Verbraucherzahl .ermitteln,
ermittelt und deshalb i)r
weil letztere nach rein räumlichen Gesichtspunkten
die einzelne Apotheke unsicher ist. Für die Verluste, welche die alten Apotheken
erleiden, ist daher der an der Zentralstelle zu berechnende Arzneikonsum des
aller
ganzen Kreises zu Grunde zu legen, der durch Division der Summe
Umsätze der Apotheken des Kreises durch die Zahl der Einwohner sich ergibt.
dem Besitzer nach
Es ist alsdann zu berechnen, welcher Reingewinn
Zu den oben spezifizierten
Abzug des Verlustes an Umsatz verbleiben würde.
vermindert um den
kommen hinzu die Zinsen des Ankaufspreises,
Ausgaben
Warenpreis, der unter Warenkonto als laufende Ausgaben bereits berücksichtigt
Beträgt
wird. Das Haus ist mit
°/o zu verzinsen, die Einrichtung mit 41/» °/o.
einer Apotheke 40000 Mark und ist der dem
also der Preis für Immobilien
Verkaufspreise zu Grunde liegende Umsatz auf 50000 Mark zu schätzen, so
sind

als Zinsen

für

den

4,5
■
nur (40000 —
^50000) -jqq

X

Wert

der Immobilien

Bei Beurteilung der Lebensfähigkeit der Apotheken ist zu berück
einzustellen.
der Besitzer außer dem so geschätzten Reingewinn noch freie
udaß
sichtigen,
Privatwohnung hat.

....-.<*
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Eine Beweisfährang über die Lebensfähigkeit 4er von . der Neuanlage
bedrohten alten Apotheken erübrigt, wenn zn erwarten steht, daß in ihnen der
wird, der beim
Umsatz nicht unter die Höhe des Umsatzes
herabgedrückt
Ankaufe zu Grunde gelegt ist. Dieser Umsatz wird durch Division des Ver
kaufspreises mit 7 oder 8 ermittelt
Das folgende Muster für die Berichterstattung ist so zu verstehen, daß
nur der Wert von Schätzungen innewohnt und daß
sämtlichen Berechnungen
deshalb besondere Verhältnisse der Apotheker am Schlüsse des Berichtes ausführ
lich zu erörtern sein würden.1)

Berichterstattung betreffend Einrichtung einer
Arzneiversorgungsstelle.

....

zu er
Für eine in der Gemeinde
kreises
des
richtende Arzneiversorgungsstelle
kommen nach den anliegenden KonsumentenKunden.
bogen in Betracht zus
Da der Arzneikonsum auf M
pro Kopf und Jahr zu schätzen
ist, wird im Jahre ein Umsatz von

M

zu erwarten sein.
Der
Voranschlag

wie folgt:

der

hier

abzuschätzenden

stellt

Ausgaben

sich

Nach der Auskunft der Ortspolizei beträgt der Mietzins für die Geschäfts
räume (Offizin, Geschäftszimmer,
Materialkammer,
Laboratorium,
Stoßkammer
und Keller)
M
Der Mietpreis der Privatwohnung
„
Zus. M. . . . .
Das Warenkonto wird sich auf . . .°/o beziffern, mithin.
.
M
erfordern.
M
Das Konto der Gehälter wird
betragen.
Für Heizung und Beleuchtung und Reinigung der Geschäfts
•
.
.
.
.
räume würden
..
B
einzustellen sein.
Mithin sind die Ausgaben zu schätzen auf
„
"
Und der Beingewinn auf .
•'" »
nebst freier Wohnung.
Der Besitzer wird nach Lage der Ortsverhältnisse gezwungen
sein, ein Haus zu bauen, dadurch erhöht sich der Mietspreis 6*/*

..'..»

des

Anlagekapitals auf

....'..•
'

die Ausgaben auf
.
und der Beingewinn sinkt auf
Damit ist eine Vollapotheke lebensfähig

Zu bemerken ist

.

....

!
!

„
„

— nicht lebensfähig,

,

weil

.

.

.

Von der Errichtung einer Arzneiversorgungsstelle in
werden
in dem aus den anliegenden Konsumentenbogen Anl. 1 b ersichtlichen Umfange
betroffen :
1. Die Voll(Filial)Apotheko . . . in . . , verliert . . . Konsumenten = ca. M
Umsatzverlust.
2.
S.

i.
5.
6.

._

7.
8.

Der zu

1

am

hat sie gekanft.
') Vergl.
Verlag von Jul.

genannte Apotheker
errichtete Apotheke
auch Springfeld:
Springer, Berlin.

in
seit dem

Die

.

Apothekenvermehrung

.

.'

besitzt

die
and

in Preußen.

und ihre Einwirkung
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für:
M.

,

die Mobilien
die Konzession

„

'

Sa. M
Sein Umsatz wird nach dem anliegenden Umsatzbogen auf H
Er hat also, abgesehen von den mit 5/ioo (*&/ioo U) in Abzug ge
geschätzt.
ver
Mieten, die er aus den Grundstücken
brachten Waren und den M
zu verzinsen.
einnahmt, pro Jahr M
M
Er gibt aus für Gehalt
.
Gehilfen
. ■ .'
„
33—40

für Waren

U
.qq
für Heizung, Beleuchtung und Reinigung

des

Geschäfts

....

»
„

Znsammen also M
Er erzielt somit einen hier zu berücksichtigenden Reingewinn von M
Konsumenten und dem oben angenommenen
Bei dem Verlust von
und sein
würde sich sein Umsatz auf M. . . . : . verringern
Arzneikonsum
neben freier Wohnung sinken.
Reingewinn auf M
Damit bleibt seine Apotheke lebensfähig — nicht lebensfähig — , weil . .

Zu bemerken ist außerdem

Kundenbogen für eine Neuanlage in
2.

Von den Kunden

Für

eine in der Nähe
zu

in

errichtende

Apotheke

M

a
ja
o

•£

kommen

.3
W

in Betracht aus der Gemeinde,

.2

5

54o

'3 o
a

a

>-

SS

w

Zahl

'S -3

§f»£
5 a

aus der Straße

*) Hausapotheke,

M5

S.3

.3

m

km

sind

km

x

a

Zweig- oder Vollapotheke.
6*»)

Es werden Somit
der Apotheke

der Apotheke

entzogenr

der Apotheke

der Apotheke

Be
merkungen

in

in

**) Nur auszufüllen bei der Neuanlage.
1. In Spalte 1 sind die Namen der der Neuanlage zufallenden Ortschaften,
Straßen, Häuser anzugeben.
2. Spalte 2 muß die Einwohnerzahl, die der Neuanlage zufällt, enthalten.
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usw.

...

3. In Spalte 3 ist die Entfernung der Ortschaften' etc. von der Neuanlage
anzugeben.
4 Die Summe sowohl der Spalten 5 wie der Spalten 6 muß die Zahl
der Spalte 2 ergeben.
5. Bei den Berechnungen der Spalte 6 sind nur die räumlichen
Entfer
nungen zugrunde zu legen.
6. In Spalte »Bemerkungen"
ist anzugeben, ob statt der räumlich näher
eine andere besucht wird und aus welchen
gelegenen Arzneiversorgungsstellen
Gründen.
7. Außerhalb des Kreises liegende Kunden sind durch Benehmen mit den
Nacbbarbehörden zu ermitteln.

Kundenbogen für bestehende Apotheken.
Voll-

,n

ZwdgT AP°theke

Besitzer:
Gegründet :
Verkaufspreise :
Datum

Preis für

Name

des

Käufers

des

Verkaufs

Umsatz

Mobilien

.

die
Konzession

Immobilien

Summa

:

1.

4.

Von den Kunden sind
Apotheke

= <-

|B

in

gehören

S

aus der

So

*»T„

t2l

Gemeinde, der Straßo
Zahl

b "O
fil

•>.

jj,S

""So

•° 22

-

km

*)

Zweig- oder Vollapotheke.
Zur Ausfüllung der Kundenbogen für bestehende Arzneiversorgungs.stellen (Bogen B).
In Spalte
sind die Namen der der Apotheke
zufallenden
Ort
Hausapotheke,

1

1.

II.

zur

Apotheke

gehören,

.

2;
j

die

In Spalte
ist die ungefähre Entfernung der Ortschaften,
Häuser
Apotheke' anzugeben.
Die Summe der Spalten
muß die Zahl der Spalte
ergeben.
2

4.

von 'der

.

4

8.

enthalten.

Häuser anzugeben.
muß die Zahl der Einwohner,
3 .

Straßen,
Spalte

2.

schaften,

Bis zum Erlasse eines Apothekengesetzes ist der Weg noch
weit und es dürfte deshalb angesichts der steigenden Notlage,
in der sich die Konzessionsanwärter befinden,
wohl wert
sein, zu erwägen, wie weit sich durch Anweisungen des Ministers
an die Regierungen im obigen Sinne die Apothekenvermehrung
Bahnen

leiten läßt.
(Schluß

folgt.)

*

in, geregelte
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Untersuchung seitens der Hebammen.
Von Kreisarzt Dr. Karl Dohrn in Hannover.

'■•"

Die innere

Die erschütternde Tragik des Todes der Mutter im Wochen
bett läßt immer wieder den Gedanken lebendig werden: Was
können wir tun, um die Sterblichkeit an Kindbettfieber herab
zusetzen
Tatsache ist es leider, daß wir in der Bekämpfung des Kind
bettfiebers bisher recht wenig erreicht haben. Das geht besonders
aus den eingehenden Ausführungen, die Kr ohne1) seiner Zeit
auf der Hauptversammlung des Preußischen MedizinalbeamtenVereins in Hannover machte, unzweideutig hervor.
Fast alle Autoren, welche die Frage der Ursachen des
Kindbettfiebers an statistischem Material bearbeitet haben, sind
sich auch darüber einig, man müsse mit der alten Ansicht, daß
die Hebammen
vorwiegend Schuld an der Sterblichkeit im
Wochenbett sind, unter allen Umständen brechen. Grub er*)
brachte diese irrige Ansicht noch 1903 in folgendem Satz
zum scharfen Ausdruck: „Wenn heute noch tausende von jungen
Frauen an Wochenbettfieber zu Grunde gehen, so liegt das
lediglich an der Mangelhaftigkeit unserer Hebammen!"
Im Gegenteil ! V iel häufiger sind es ärztliehe Eingriffe,
Hierbei
die als Ursache des Kindbettfiebers anzusehen sind.
ist allerdings sowohl zu bedenken, daß ärztliche Eingriffe meist
nur in den komplizierten Fällen vorgenommen werden, ander
seits aber auch, daß der Arzt, insbesondere der Landarzt, der
tagtäglich mit ansteckenden Krankheiten und eitrigem Material
in Berührung kommt, sehr viel gefährlicher ist als die Hebamme.
Schließlich muß man aber auch nicht verkennen, daß der prakt.
Arzt oft recht geneigt ist, Eingriffe zu machen (Luxuszange),
die doch für die Entstehung des Kindbettfiebers nicht so harmlos
sind, als er schlechthin annimmt.
Inwieweit man den Löwenanteil, den die ärztlichen Ein
griffe an der Entstehung von Kindbettfieber . haben, noch
Es handelt
reduzieren kann, soll hier nicht erörtert werden.
Anteil,
um
wie
kann
man
den
kleineren
sich lediglich
die Frage,
der auf das Konto der Hebammen fällt, noch verringern?
Seitens der Hebamme kommen die zu häufige innere Unter
suchung und die falsche Nachgeburtsbehandlung am häufigsten
als Ursache des Kindbettfiebers in Frage. Der Annahme
terskis8), daß der Unfug des Zuvieluntersuchens nicht mehr
besteht, kann ich durchaus nicht beipflichten.
Warum untersuchen die Hebammen trotz der Vorschriften
des Lehrbuches so oft? Ich habe immer und immer wieder die
daß selbst recht tüchtige
machen
müssen,
Beobachtung
Hebammen in ganz klar liegenden Fällen es nicht unterlassen
können, mehrfach — d. h. mindestens 3— 4 mal, schlechtere

Lit

') Zeitschrift für MedizinaLbeamte ; 1905, Versammlungsbericht,
Gruber: Münchener med. Wochenschrift, 1903, S. 1783,
*) Zeitschrift für Medizinalbeamte;
1912, Nr, 13,
*)

S. IQ.
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Trotz Vor
Hebammen 10— 20 mal — innerlich zu untersuchen.
trägen, Belehrungen, Drohungen habe ich es an einem relativ
guten Material von Hebammen nicht anders erreichen können.
Leider ist auch der Grund der häufigen Untersuchung oft nicht
etwa das Bestreben, sich ein klares Bild über die Kindeslage
und die Notwendigkeit ärztlicher Hilfe zu machen, sondern
vielfach nur der Wunsch, das voraussichtliche Ende der Geburt
Fernerhin ist aber auch trotz besserer innerer
festzustellen.
Ueberzeugung eine gewisse Willfährigkeit den Wünschen des
Publikums gegenüber daran Schuld, weil nämlich die Frauen
eine häufige Untersuchung verlangen, teils um zu wissen, wann
sie von ihren Schmerzen
erlöst sind, teils weil sie es nicht
Der Hebamme wird
mögen, wenn nichts mit ihnen geschieht.
sogar oft mit Entziehung der „Kundschaft" gedroht. Wie anders
würde gerade in diesen Fällen die Hebamme dastehen, wenn
sie sich darauf berufen kann, die innere Untersuchung ist mir
verboten.
Nun sagt A h 1 f e 1 d
die innere Untersuchung der Hebamme
ist ungefährlich, wenn die Hebamme sich gehörig desinfiziert. Man
sehe sich gerade jetzt zur Sommerszeit oder später in der Kartoffel
ernte die Hände unserer Hebammen an. Es ist ausgeschlossen,
daß selbst die vorzügliche Ahlfeldsche Methode der Hände
desinfektion
in den tiefen Rissen und Furchen der schwieligen
Hier
Hände auch nur eine annähernde Keimfreiheit erreicht.
fehlen eben alle Voraussetzungen, die Ahlfeld selbst als Vor
bedingung für seine Methode verlangt.
Man wird sich auch bei dieser Betrachtung ohne weiteres
sagen, daß die Hebamme mit einer so ausgearbeiteten, schwieligen,
Hand sicher nur wenig Erfolg von der inneren
ungelenken
Untersuchung haben kann, zumal wenn sie bei einer Zahl von
10—20 Entbindungen nur selten Gelegenheit hat, das Gefühl
zu üben. Vielmehr wird die derbe Hand bei energischen Unter
suchungen leicht Verletzungen in der lockeren Schleimhaut setzen
und somit direkt eine Quelle der Gefahr sein.
Wie
Wie gering ist der Nutzen dieser Untersuchung!
selten wird der Kreisarzt beim Examinieren einer Hebamme
den Eindruck gewinnen,
daß sie sich auf Grund der inneren
ein
Bild
über die Lage gemacht hat.
klares
Untersuchung
Der Schaden, den die innere Untersuchung der Hebamme
im allgemeinen stiftet, ist sicher größer als der Nutzen. Darum
gehe das Hebammenlehrbuch, das so wie so schon bis zur
äußersten Grenze in dieser Frage geht, ruhig den kleinen Schritt
weiter und verbiete die innere Untersuchung im allgemeinen
ganz, und lasse sie nur in einigen bestimmten Fällen zu.
Es soll keineswegs damit gesagt sein, daß die Hebammen
etwa nicht mehr in der inneren Untersuchung ausgebildet
werden sollen.
In den Lehranstalten, unter den Augen Sach
kundiger, wird man erwarten müssen, daß die Desinfektion der
Hände tatsächlich so erfolgt, daß keine Uebertragung zustande
1912,

Nr.

13.
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auch, daß die Untersuchung schonend und mit
wirklichem Nutzen vorgenommen wird.
Schließlich noch der Einwand, daß der Hebammenstand
durch das Verbot der inneren Untersuchung „degradiert" wird.
Dieser Einwand wurde mir unter lebhaftem Protest gemacht,
als ich in einem Vortrag auf dem internationalen Hebammen
kongreß in Dresden 1911 die Notwendigkeit des Verbotes der
inneren Untersuchung betonte und damit auch den Anlaß zur
neuen Erörterung dieser Frage gab.
Es überraschte, dieser
Noch mehr
Auffassung seitens der Hebammen zu begegnen.
aber wundert es, sie von Ahlfeld1),
einem früheren Heb
ammenlehrer, zu hören.
Erstens soll ja garnicht die innere Untersuchung aus-;
nahmslos verboten werden. Zweitens werden doch wohl an die
Willensstärke und den Charakter der Hebamme größere An
sprüche gestellt, wenn sie den Bitten und Flehen der Mutter
und der Angehörigen gegenüber den Standpunkt vertreten soll :
ich darf jetzt nicht innerlich untersuchen, weil es nicht nötig
und unter Umständen schädlich ist, als wenn es ihr, wie unter
den jetzigen Verhältnissen, doch mehr oder minder überlassen
bleibt, nach Gutdünken die Wünsche der Angehörigen zu
erfüllen und mit jeder inneren Untersuchung die Gefahr einer
Infektion zu vergrößern.
Auch hier gilt das Wort: In der Be
Meister!
sich
der
schränkung zeigt
femer

kommt,

Kleinere Mitteilungen

und

Referate aus Zeitschriften.

Bakteriologie, Infektionskrankheiten
Sanitätswesen.

1.

und öffentliches

Wasserversorgung.

Wasser und Krankheit. Von A. C. Houston, M. B., D. sc., F. R. S
Ed., Director of water examination to the metropolitan water board London
Tbe Journal of State medicine; XX, Nr. 1, Januar 1912, 'S. 6—21 und Nr. 2
Februar, S. 92—99.
Filtriertes Wasser ist dann als verhältnismäßig ungefährlich zu erachten,
wenn auch das unfiltrierte Wasser relativ unschädlich ist ; dies ist wesentlicher,
Verläßt man sich allein auf
als die Vervollkommnung des Filtrationsprozesses.
die Sandültration, so geschieht dies nur daher, weil unfiltriertes Wasser nie so
schlecht ist, als daß es nach Elimination von 98— 99°/o der Gesamtzahl der
Bakterien noch gefährlich sein könnte. Flußwasser sollte stets vor der Filtration
zu
gestaut werden, um nicht plötzliche, zufällige spezitische Verunreinigungen
der Filterwerke oder der Leitung sind zu ver
erleiden.
Verunreinigungen
hüten, um Typhus epidemien vorzubeugen.
Auch von der endemischen
Typhusverbreitung dürfen wir nicht behaupten, daß jede Beziehung zu der

Wäre aber der Zusammenhang regelmäßig,
so müßte eine Beziehung bestehen
dem gehäuften Auftreten in einer Jahreszeit und

Wasserleitung fehlt.

eindeutig und wesentlich,
zwischen

Perioden ärgster Wasserverunreinigung. In London hinken
diese Perioden,
die nach der Koliprobe beurteilt werden, den Zeiten des
sinnfällig nach.
maximalen
Die meisten Typhusanzeigen
Typhusauftretens
kommen im Oktober, die schlimmste Wasserperiode aber füllt auf die Monate
November bis Februar. — Abgesehen von der bakteriziden Wirkung der Sonnen
strahlen spielt die Temperatur
eine wesentliche Rolle bei der Vitalität des
Bei Temperaturen
Typhusbacillus im Flußwasser.
von 50° F. oder darüber
den

i

)1.

c.
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stirbt er rascher

Die wärmeren Monate
ab, als bei niederen Temperaturen.
gehen aber den Perioden stärkster Typhusverbreitung voraus. — In der Zukunft
werden wir voraussichtlich bei gestautem Wasser die Filtrationsprozesse
die schlechten Qualitäten unfiltrierten Wassers
nicht weiter zu vervollkommnen,
als konstante Gefahr weniger zu fürchten brauchen, als bisher, und nur
plötzliche, unvermutete Störungen bei, während nnd nach der Filtration
zu vermeiden suchen müssen.
Stimmen nun die Kurven der Bakterienzahl in der Themse, der Strömung
einerseits und die
der Zahl kolihaltiger filtrierter Wasserproben
des Flusses,
Londoner Typhuskurve anderseits nicht überein, so ist nur noch die Frage
Proben für den Grad der Verunreinigung bloße
offen, ob die bakteriologischen
Indikatoren sind und zu der wirklichen, spezifischen infektiösen Eigenschaft des
Nun stimmen aber mit den
Wassers keine notwendige Beziehung haben.
auch die chemischen und physikalischen
Reaktionen
des
bakteriologischen
Das Wasser in den Monaten nach dem stärksten Auf
Wassers gut überein.
treten des Typhus in London ist dann tatsächlich schlechter, als im Oktober.
Daraus ergibt sich, daß das Wasser für die endemische Verbreitung des
Typhus besonders in London keinen konstanten, direkten oder wesentlichen
Faktor darstellt. Allerdings ist die Themse etwas Besonderes, insofern als
während der Sommermonate die Abwässer aus mancherlei Gründen sehr abnehmen,
der Flußwässer aus Sand, Kalk und unterirdischen
während die Strömung
Zuflüssen aufrecht erhalten wird.
Die Bedeutung
unreinen Wassers für epidemische Krankheiten will
der Verfasser nicht unterschätzen.
Die wertvolle Arbeit gibt eine Reihe von Kurven und Tabellen, die das
Dr. Mayer-Simmern.
Studium der Darlegungen Houstons erleichtern.

mit Hilfe des ArineeWasseruntersuchung
Die bakteriologische
Von Oberarzt Dr. Erich Hesse.
Deutsche militärärztliche
Berkefeldflltcrs.
Zeitschrift; 1912, Heft 7.
Hesse läßt das zu untersuchende Wasser durch ein Berkefeldrilter mit
extra engporiger Kerze gehen ; dem Wasser wird fein verteilter, geschlämmter
Kieseiguhr zugesetzt, dessen Partikelchen sich mit den Bakterien auf der
eine dünne Haut, die durch
Kerzenoberfläche
So
entsteht
niederschlagen.
rückläufige Spülung leicht abgehobeu werden kann und auf Drigalskiagar
Es konnten mindestens 71, im Durchschnitt 88 — 93°/o der
zu verarbeiten ist.
Keime
auf
Die Reinigung der
diese Weise wieder gefunden werden.
eingesäten
der Oberfläche mit einer guten Bürste unter
Kerzen ist einfach (Abbürsten
Wasser), die Haltbarkeit der Kerzen wird durch die rückläufige Spülung bei
Vor dem Gebrauch wird die Kerze durch
Kieseiguhrzusatz nicht gemindert.
von siedend heißem Wasser keimfrei gemacht; das Kieseiguhr
Dnrchpumpen
kann auch diesem Wasser bereits zugesetzt werden.
Eine dem Bakteriennachweise
dienende Apparatur ist von der Berkefeldvon
Die Verarbeitung einer Wasserprobe
hltergesellschaft zusammengestellt.
600 ccm kann nach Hesse einschließlich
der Vorarbeiten (Sterilisation usw.)
kommt daher nicht bloß
bequem in 16 Minuten beendet sein. Das Verfahren
in Betracht;
für militärische, sondern auch für andere Wasseruntersuchungen
vielleicht gelingt es, mit ihm leichter, Krankheitserreger, insbesondere Typhus
oder Cholerakeime, schnell im Wasser aufzufinden.
Dr. Bernstein- Allenstein.
S.

Hygiene der Nahrungs- und Genussmittel.

J

lieber
Marktverkehr mit eßbaren Pilzen. Von Dr. Rud. a k s c h ,
k. k. Polizei -Oberbezirksarzt in Wien.
Der Amtsarzt; 1912, Nr. 1 und 2.
Ein Gutachten des ( ibersten Sanitätsrates (vrgl. Oesterreichisches Sanitäts
wesen, 1903, Nr. 36, Beilage) erkennt als marktfähig nur 12 Pilzarten an, weil
nur diese allgemein als eßbar bekannt und für jedermann erkennbar seien; der
Codex alimentarius (I. Bd. 1911) hingegen benennt 60 eßbare Arten.
Verfasser
will sämtliche, also auch die weniger bekannten eßbaren Pilzarten zulassen,
wenn vor Verkauf oder Verarbeitung
eine obligatorische
Beschau aller Pilze
erfolgt und attestiert wird. Die Betriebe für Herstellung von getrockneten
Pilzen und Pilzsaucen hätten eigene Sachverständige zu halten ; das markt
den
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lieber die Möglichkeit von Zlnnverglftungen beim Gebrauch ver
zinnter Eisenblechkannen für Kaffee. Von Oberstabsapotheker
Dr. Strunk.
aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens; 1912, H. 52.
Veröffentlichungen
Strunk stellte fest, daß durch die Einwirkung der im Kaffeedampfe
enthaltenen Säuren das Eisen angegriffen wird, und daß durch den vom Blech
sich abhebenden Rost auch Zinnteilchen
abgetrennt werden, die in den Kaffee
gelangen können. Ihre Menge ist aber nach seinen Untersuchungen
so gering,
daß sie als ganz unbedenklich angesehen werden muß.
Durch das in Lösung

gehende Eisen kann der Kaffee auch einen unangenehmen metallischen Geschmack
annehmen ; verzinnte Kupferkessel sind daher vorzuziehen, ohne daß jedoch durch
den Gebrauch von Eisen blechbehältnissen
ernstere Gesundheitsschädigungen
zu
erwarten sind.
Dr. Bernstein- Alienstein.
8.

Gewerbehygiene.

Das Kyanisierungsverfahren
und dessen sanitäre Bedeutung. Von
k. k. Oberbezirksarzt Dr. J. Schiauf (Völkermarkt).
Der Amtsarzt; 1912,
Nr- 1 und 2.
Das nach dem englischen Erfinder benannte Verfahren besteht darin, daß
Schwellen u. a.) durch
Holz (in Deutschland allgemein die Telegraphenstangen,
Sublimatbäder gegen Fäulnis imprägniert wird.
Die Betriebsanlage (Sublimatteiche etc.) ist am besten in einem luftigen
Holzschuppen; arbeiten sollen nur männliche gesunde und kräftige Erwachsene,
und zwar alle 6 — 8 Wochen abwechselnd im Schuppen und am Holzlagerplatz ;
Wichtig sind ferner: Rauch-, Eßebenso oft soll ärztlich untersucht werden.
mit heizbarer Wasch- und Badegelegenheit
und Trinkverbot, Mannschaftsstube
und Kasten für die Arbeitskleidung, Tragen hoher Stiefel (event. Brillen,
Respirator), regelmäßiges Einfetten der Hände, Arbeitsordnung etc.
Die vorkommenden Schädigungen sind hauptsächlich Sublimatekzeme der
Hände und Füße, sowie Affektionen der Kopfschleimhäute.
Dr. H ös ch -Pasing.
durch Autokontusion bei versicherten Berg
Von Dr. Michele
arbeitern (Oedema durum traumaticum nach Secretan).
A q u i 1 i n a und Dr. Ant. Cammarata. La Medicina degli inf ortuni del lavaro
sociali; 1911, Nr. 8.
e delle assicurazioni
Bei dem sogenannten „harten traumatischen Oedem" handelt es sich um
das durch harte Schwellung des Hand- (und Fuß-) rückens
ein Krankheitsbild,
bis zur Basis des Metacarpus,
verbunden mit Störungen in der Beweglichkeit
und der
der Flexoren der Finger, der Tendenz des langen Bcstehenbleibens
restitutio ad integrum ausgezeichnet ist. Ueber die Natur des Leidens sind die
Ansichten geteilt. Manche sprechen von spontaner Entstehung, sei es infolge
sei es auf nervöser Basis; andere
eines chemisch entzündlichen
Prozesses,
schließen die spontane Entstehung absolut aus. Bernacchi, der die Krank
heit monographisch
beschrieb, kommt zu der Ansicht, daß es sich dabei um
Die beiden Verfasser, die eine sehr große Anzahl
eine „Autokontusion" handle.
Siziliens
zu beobachten
von solchen Fällen bei Arbeitern in Schwefelgruben
hatten und als charakteristische
Gelegenheit
Beispiele 4 Fälle ausführlicher

Die Cellulo

- Dermatitis

beschreiben, schließen sich durchaus der letzten Meinung an und sind überzeugt,
daß das Leiden
absichtlich
von den betreffenden Arbeitern — es handelt sich
um Bergleute — hervorgerufen wird, um Rentenansprüche
zu
ausschließlich
Die Gründe für diese Annahme sind folgende: 1. Alle sonst bekannten
stellen.
Ursachen solchen Oedems wie venöse Stauung, Intoxikation, Trauma,
nervöse
Störungen sind auszuschließen; 2. das Krankheitsbild ist stets das gleiche; 3. es
handelt sich immer um die linke Hand; 4. es besteht ein Mißverhältnis zwischen
dem angeblichen Trauma und dem objektiven Befund; 5. es tritt regelmäßig
Heilung ein, sobald die Unfallrente gewährt ist.
Nach Annahme der Verfasser rufen die Arbeiter diesen Zustand dadurch
hervor, daß sie nach Bedeckung
der Hand mit einem Tuch diese mit dem
Stichel so lange bearbeiten, bis sich ein Oedem gebildet hat. Da indes der
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Beweis der Simulation
des Unfalls schwer zu führen ist, empfiehlt es sich, in
allen zweifelhaften
Fällen die betreffenden angeblich Unfallverletzten einem
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
Krankenhaus zu überweisen.

Neuer Beitrag zur Kenntnis der Cellulo • Dermatitis durch Auto
Von Prof. Luigi Bernacchi.
La
kontusion bei versicherten Arbeitern.
Mcdicina degli infortuni del lavoro e dellc assicurazioni sociali; 1911, Nr. 9.
In Uebereinstimmung mit den neueren Autoren vertritt Verfasser die An
Zur
sicht von der ausschließlich artifiziellen Entstehung dieses Leidens.
Bekräftigung seiner Meinung gibt er mehrere Fälle bekannt, die als betrügerisch
von den Aerzten angezeigt und als solche von den Behörden abgeurteilt wurden.
Namentlich interessieren 2 Fälle, die vor dem Tribunal in Neapel sich abspielen
und bei denen die betreffenden Arbeiter ein eigens konstruiertes
hölzernes
Pistill zur Erzeugung des Leidens benutzt hatten. Es wurde Betrug ange
nommen und auf eine empfindliche Strafe (längere Gefängnisund daneben
Ebenso erging es in zwei Fällen, die in Rom vor der
Geldstrafe) erkannt.
Cassa nationale für Unfallverletzungen verhandelt wurden.
Diese Strenge des
Gesetzes ist um so mehr geboten, als mehrfach in Italien förmliche Epidemien
von hartem Oedem infolge angeblicher Unfallverletzungen vorgekommen sind,
denen zu steuern auf andere Weise nicht möglich ist.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
4.

Schulhygiene.

an höheren Schulen.
Von Prof. Dr. S c h 1 e Schiileruntersuchungen
s i n g e r - Straßburg.
Internationales
Archiv für Schulhygiene; 1912, Nr. 1.
Nicht nur in der Volksschule, sondern auch in den höheren Schulen
wurden erstaunlich
oft bedeutsame und beträchtliche
krankhafte Befunde
erhoben, die augenscheinlich von den Eltern nicht bemerkt worden oder unbe
achtet geblieben waren ; hinsichtlich der Kurzsichtigkeit beanspruchen schon die
geringen Grade, die zu Hause stets unerkannt bleiben, schulärztliches Interesse.
Auch in den höheren Schulen erscheint die Anstellung von Schulärzten nicht weniger
notwendig als in den Voksschulen ; der Einwand, diese Kinder seien schon von Hause
aus ärztlich gut versorgt, trifft nur für einen kleinen Bruchteil zu. Während in
der Volksschule vor allem die unteren Klassen schulärztlicher Ueberwachung
bedürfen und die Proletarierkrankheiten sowie deren Bekämpfung durch FürsorgemaBnahmen im Vordergrund stehen, sind es in den höheren Schulen namentlich
die Pubertätsjahre und diejenigen krankhaften Erscheinungen,
für deren Ent
stehung eine intensive Schularbeit zur Zeit lebhafter Entwicklung zum mindesten
eine Prädispositionsquelle
Dr.
Witzenhausen.
abgibt.

Wolf-

Die Schularztfrage und die bayerischen Mittelschulen.
Von Gym
Dr. D ö 1 1 - München.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege;
nasialprofessor
191z, Nr. 1 und 2.
Verfasser
hält die Anstellung von Schulärzten auch an Mittelschulen
(Gymnasien) für unbedingt nötig, weil die Eltern in einem Mangel an hygienischem
Verständnis
nicht die Schule in einer gedeihlichen gesundheitlichen
Forderung
ihrer Kinder entlasten und die bessere materielle Lage noch keinen kräftigeren
Nachwuchs
der Mittel
bedingt; auch sind die Bauten und Inneneinrichtungen
schulen hygienisch den Volksschulen nicht voraus. Die Lehrer aber haben noch
keine genügende hygienische Ausbildung, um den Arzt ersetzen zu können. —
Die Aufgabe des Schularztes
müsse ausgedehnt werden auf die Lehrgebäude
und ihre Einrichtungen ; seiner Fürsorge müsse auch die Unterrichtshygiene unter
stellt werden, soweit sie mit der Schülerhygine
innerlich
zusammenhängt:
richtige Einhaltung und zweckmäßige Ausnutzung der Pausen, Anregung und
Forderung der körperlichen Betätigung jeder Art, ja vielleicht sogar Uebcrnahme des ganzen Turn- und Spielbetriebs oder wenigstens Aufsicht über den
selben.
Die systematische
kann nach denselben Prinzipien
Gesundheitspflege
erfolgen wie in der Volksschule; doch halt Verfasser es für unbedingt erforder
lich, daß der Schularzt der Schule ganz angehöre, um für Seele und Geist
des Sehuliebens Verständnis
zu haben, um sich das volle Vertrauen von Lehrern
und Schülern zu erwerben. Das Ideal wäre der Lehrer-Arzt, der vollberechtigtes
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Mitglied des Lehrerkollegiums ist.
Lehrerschaft <und Arzt müssen von der
Notwendigkeit ihres einmütigen Zusammenwirkens unbedingt überzeugt sein.
Dr. 8 o 1 b r i g - Königsberg.
.

Der schulärztliche FrageMilitärverwaltung. Von Dr. B a u

und Gesundheitsbogen im Dienste der
r - Schäbisch-Gniund.
Deutsche militärärzt

liche Zeitschrift; 1912, Heft 4.
Baur schlägt vor, Auszüge aus den vom Schularzte zu führenden
filr die ein einheitliches Schema erforderlich wäre, der Ersatz
Gesundheitsbögen,
kommission zu übermitteln.
Der Auszug hätte die durchgemachten bedeutenderen
Erkrankungen, geistige Minderwertigkeit, Entartungszeichen, häusliche schlimme
Verhältnisse und Vererbungsverhältnisse
zu erwähnen.
Es unterliegt (auch
nach Ansicht des Referenten) keinem Zweifel, daß durch das vorgeschlagene
oder ein ähnliches Verfahren
nicht nur viele spätere Rückf ragen vermieden
oder wenigstens
erleichtert würden, sondern daß auch mancher Schaden für
den Wehrpflichtigen durch genaue Kenntnis seines Vorlebens verhütet werden
könnte.
Dr. Bernstein- Aliens teiu.
Aus der englischen Schulgesundheitspflege. Von H.Walter-London.
Halbmonatsschrift für soziale Hygiene und praktische Medizin ; 1912, Nr. 4.
Das englische Schul - Hygiene - Gesetz ist seit fast vier Jahren in Wirk
samkeit.
In den Jahren 1909/10 sind von 5,86 Millionen Schulkindern in Eng
land und Wales ungefähr 1,38 Millionen als eintretende und abgehende unter
sucht.
10% der untersuchten Kinder litten an Sehstörungen, 3 bis 5% an

1 bis 3°/0 hatten Ohreiterungen,
6 bis 8°/0 Wucherungen
in
Gehörsstörungen,
den Luftwegen, 40 °/0 Zahnkaries, l0/0 Hautausschlag, l°/0 Tuberkulose, 1 bis20/„
Herzkrankheiten, so daß unter Berücksichtigung der an mehr als einem Uebel
leidenden Kinder mindestens 50 "/, zu behandeln waren.
wenn nicht ein System der
Schulhygienische Maßnahmen sind zwecklos,
Kontrolle eingeführt wird, damit auch die gegebenen Batschläge durchgeführt
werden können.
Die medizinische Behandlung geschieht am häufigsten durch Anstellung
von Schul - Pflegerinnen.
Die Aufgaben der Untersuchungsklinik sind so zu
gruppieren :
1. Die eingehendere Untersuchung
von Kindern, die bei der Untersuchung
zurückgestellt worden sind.
2. Die Untersuchung
von Kindern zwecks Feststellung, ob sie am Schul
unterricht, am Schulturnen,
Schwimmen
und an Schulausflügen
teil
nehmen können.
3. Die Untersuchung
von Kindern, die in Hilfsschulen aufgenommen werden
sollen.
4. Die Ueberwachung
von Kindern, die an den Folgen von Unreinlichkeit und
an Krätze leiden.
. 5. Die ständige
Ueberwachung aller Fälle von Tuberkulose.
6. Die Untersuchung
von Kindern, die an ansteckenden Krankheiten gelitten
haben.
Besondere Aufmerksamkeit wird auch der Zahnbehandlung
gewidmet;
rinden.
Bei allen
ebenso soll die Frage der Schulspeisungen
Beachtung
Maßnahmen darf aber nicht vergessen werden, daß die Wurzel aller Krankheiten
gewöhnlich im häuslichen Leben der Kinder zu suchen ist.

Dr. H of fm
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Von M. M e y e r - Hamburg.
Jugend
Schulhygienisches (Waldschulen).
wohlfahrt; 1911, Nr. 11.
1904 ist die erste Waldschule, und zwar in Charlottenburg gegründet;
diesem Beispiel sind 1906 Mühlhausen i. E. und München - Gladbach, 1907 Elberfeld, 1908 Dortmund und Lübeck, 1910 Husum und Nürnberg gefolgt. In England
existieren drei Waldschulen. Es besteht Einigkeit darüber, daß für Kinder mit
Auswurf, Epilepsie, Veitstanz, offener
Infektionskrankheiten, tuberkulösem
Skrofulöse oder ekelerregenden Erscheinungen die Waldschule keine Stätte sein
Als Orte für die Anlage von Waldschulen sind bis jetzt natürlich Wald
darf.
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Man
partien in nicht zu großer Entfernung von der Stadt bevorzugt worden.
eines
leicht zu
geht auch wohl nicht fehl, wenn man das Vorhandensein
erreichendes Waldes als ein die Errichtung einer Waldschule ungemein be
günstigendes Moment auffaßt. Großstädte, denen dieser Vorzug abgeht, werden
sich füglich
mit Freiluftschulen begnügen müssen;
an
Städte
größeren
Flüssen, an Seen oder nicht fern vom Meere werden gut tun, statt der Wald
schule eine See-, Meer-, Strandschule
oder, wie man sie sonst nennen will, zu
errichten.
ist, daß die Schule aus der Stadt heraus ins Freie
Hauptsache
Von den genannten Waldschulen beschränkt
Husum seinen Betrieb
kommt.
auf die Monate Juni, Juli, August. München-Gladbach
und Dortmund halten
ihre Waldschule offen von April bis Oktober, Lübeck und Nürnberg von Anfang
Mai bis Anfang Oktober, Elberfeld von Anfang Mai bis Mitte November,
endlich von Ostern bis Weihnachten,
das letzte Quartal aller
Charlottenburg
Mühlhausen,
dings unter Verringerung der Pfleglingszahl von 240 auf 80.
behalten alle Waldschulzöglinge während
Lübeck, Husum und Charlottenburg
der ganzen Saison, Dortmund
gewährt einen Waldschulaufenthalt von drei
Monaten, der nur in einzelnen Fällen um weitere drei Monate verlängert wird.
behält die Kinder je nach Bedürftigkeit zwei bis fünf Monate,
Nürnberg
in der Regel nur zwei Monate, nie über zwölf Wochen.
München-Gladbach
Elberfeld hat im letzten Berichtsjahre 113 Kindern Saisonaufenthalt
gewährt,
32 Kinder brachten je über 100 Tage, 81 Kinder je 3 bis 100 Tage in der
der auf einen Waldschüler entfallenden
Waldschule zu. Als Durchschnittszahlen
ergaben sich Miihlhausen i. E. : 145, München-Gladbach: 60,
Verpflegungstage
Elberfeld: 104, Dortmund: 74, Husum: 78, Lübeck: 131, Charlottenburg: 207,
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Nürnberg: 79 Tage.
Von Prof. Dr. G. GaudigDie Arbeitsschule als Reformschule.
Leipzig. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie; 1911, H. 11.
Die stärkere Betonung der manuellen Arbeit wird den Wert der deutschen
Schule erhöhen. Aber die Reform, deren die deutsche Schule bedarf, wird durch
Wohl muß die deutsche Schule — Arbeits
die manuelle Arbeit nicht erreicht.
im anderen Sinne, als wir bisher annahmen,
schule werden. Aber Arbeitsschule
Arbeitsschule in dem Sinne, daß die selbsttätige Arbeit des Schülers die den
Charakter der Schule bestimmende Tätigkeitsform ist.
Dr. Wolf- Witzonhansen.
Von Schulassistenzarzt
Dr Wim
und Schulzahnhygiene.
Mannheim.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege;
1911, Nr. 12.
der für seine Ausführungen über „Die Beziehungen
des
Verfasser,
bei Schulkindern" (Zeitschrift für SchulgesuadGebisses zum Ernährungszustand
heitspflege, 1910, S. 475) von .zahnärztlicher Seite angegriffen ist, legt nochmals
klar seinen Standpunkt dar, indem er betont, daß die Bedeutung der Zahn- und
für die Gesundheit der Schulkinder von den Zahnspezialisten in
Mundhygiene
einseitiger Weise überschätzt wird, und daß die für die Errichtung und Unter
haltung von Schulzahnkliniken ausgeworfenen Summen im Kampf gegen die
und in der Fürsorge für
wahren Volkskrankheiten, Khachitis und Tuberkulose,
rentabler angelegt werden könnten.
bessere Wohnungsverhältnisse
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.

Schulärzte

mern!

u e

r-

Ein Beitrag zur Zahnfrage. Von Dr. Henneberg-Magdeburg. Zeit
1911, Nr. 12.
schrift für Schulgesundheitspflege;
Zur Feststellung der Beziehungen zwischen Gebiß und Allgemeinzustand
aus jeder Klasse der Volksschulen
die Magdeburger
Schulärzte
5 gut
haben
Kinder ausgewählt, um sie während «ines
genährte und 5 schlechtgenährte
Verfasser veröffentlicht nun das
Schuljahres auf ihr Gebiß hin zu beobachten.
Resultat seiner Untersuchungen, das mit dem der anderen Aerzte völlig über
Einfluß der Beschaffenheit des
einstimmte,
daß nämlich „ein nachweisbarer
der Kinder nicht
Gebisses auf den gesamten Kräfte- und Gesundheitszustand
war."
Weder auf Länge noch Gewicht,
auf Wachstum und
festzustellen
eine schädigende
konnte
Einwirkung des ungenügenden
Gewichtszunahme
Gebisses nachgewiesen werden ; die Kinder mit ungenügendem
Gebiß waren
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nicht empfänglicher für Infektionskrankheiten ; nur ein Teil der Fälle von Hais
und Kieferdriisenschwellungen und üblem Mundgeruch
wurde durch kranke
Zähne verschuldet. — Verfasser tritt zum Schluß seiner Ausführungen
dafür
ein, die Karies zu verhüten durch bessere Ernährung und Kräftigung des
Zahnkranken
Kindern müsse natürlich eine Behandlung
Allgemeinzustandes.
zuteil werden, deren Kosten aber nicht allein den Kommunen aufgebürdet
werden dürften.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.

oder auf
Empfiehlt sich die Einrichtung von Schulzahnkliniken,
welche sonstige Weise kann der Verderbnis der Zähne vorgebeugt werden ?
Von Dr. M. Nippe- Dresden. Schulzahnpflege; 1911, Nr. 9.
Das Ideal einer geordneten Zahnpflege besteht darin, daß das Gebiß des
Kindes vom dritten Jahre etwa ab, wenn also das Milchgebiß entwickelt ist,
zahnärztlich kontrolliert wird. Die zahnärztliche Kontrolle muß dann weiter
während der ganzen Schulzeit beibehalten bleiben, womöglich
auch auf die
Fortbildungs- und Mittelschüler ausgedehnt werden. Daß diese Zahnbehandlung
besten der Schule in lockerer oder festerer Verbindung angeschlossen werden
muß, hat der Verfasser
Die immer mehr aufkommenden Schul
nachgewiesen.
zahnkliniken verweisen von selbst aufs beste ihre innere Notwendigkeit. Sind
sie einmal eingeführt,
so ist schon ein gut Teil Arbeit auf dem so wichtigen
Gebiete der Zabnfürsorge
Dr. Wolf -Witzenhausen.
geschehen.
am

Die Zerstörung der bleibenden Zähne durch Karies während des
schulpflichtigen
Alters.
Von Dr. K. Cohn- Berlin. Schulzahnpflege;
1912,
Nr. 10.
Die Feststellungen des Verfassers zeigen zur Genüge, daß die bleibenden
Zähne am Ende des schulpflichtigen
Alters in einem nicht sehr günstigen
Zustande
sich befinden.
Von dem 6 Jahr -Molar, der für den Aufbau des
bleibenden Gebisses von großer Bedeutung
ist und bis zum Erscheinen des
zweiten großen Backenzahnes der wichtigste Zahn für den Kauakt ist, wurden
bei den 14jährigen Kindern nur 11 Prozent als gesund befunden und 20 Prozent
waren bereits entfernt ; da der größte Teil der erkrankten 6 Jahr - Molaren in
diesem Alter nicht mehr erhaltungsfähig war, so kann man mit gutem Gewissen
behaupten, daß in der Zeit vom 6. bis 14. Jahre dieser wichtige Zahn der
Karies zum Opfer gefallen ist.
Während im achten Lebensjahre die oberen
Schneidezähne noch größtenteils gesund und nur ein kleiner Prozentsatz (7 Proz.)
kariös ist, haben die 14jährigen Kinder nur noch 67,6 Proz. gesunde Schneide
zähne, ein gewiß schlechtes Zeichen für die nächsten Jahre nach der Schul
Bemerkenswert ist auch der Zustand des zweiten Molaren bei den
entlassung.
Vierzehnjährigen ; denn bereits 10,2 Proz. von diesen ZähneD waren zwei Jahre
nach dem Durchbruche entfernt und 36,6 Proz. sind kariös.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.
in Form eines
Ratschläge
über die Ernährung der Schulkinder
Von Dr. G. P o e 1 c h a u - Charlottenburg. Soziale Hygiene und
praktische Medizin ; 1912, Nr. 7.
bei der schul
Die Fälle von Blutarmut, Magenleiden,
Unterernährung
pflichtigen Jugend sind sehr zahlreich, oft bedingt durch falsche Ernährung.
Deshalb sind die Regeln, die für Ernährung der Schulkinder in Betracht kommen,
welches von den Schulärzten und
in Form eines Merkblattes zusammengestellt,
Diese Regeln sollen
Klassenlehrern an die Eltern der Kinder verteilt wird.
gelten für gesunde Kinder mit gesundem Appetit; kranke Kinder sind an den
Arzt zu weisen. Die Mahlzeiten sollen täglich regelmäßig, in Ruhe und ohne
Hast eingenommen werden. Besonders ist diese Regel beim ersten Frühstück,
vor dem Schulwege, zu beachten.
(Ist dies immer durchführbar i) Fünf Mahl
bei sorgfältiger Auswahl der Speisen genügen
zeiten sind völlig ausreichend;
Der Magen darf nicht fortwährend
mit Speisen gefüllt
sogar drei bis vier.

Merkblattes.

Zwei Mahlzeiten sollen warme Speisen ent
sein, er muß sich auch erholen.
Die Hauptmahlzeit auf den Abend zu verlegen, ist nicht zweckmäßig.
halten.
Zu reichliche
Ernährung ist ebenso schädlich, wie ungesunde oder falsche
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Bisweilen ist die Nahrungsmenge wohl ausreichend, aber die Aus
Ernährung.
wähl der Nahrungsmittel falsch.
Kinder sollen eine gemischte Nahrung erhalten. Verboten sind ungekochte
Milch, rohes Fleisch nnd roher Speck, ebenso Alkohol. Auch vor Süssigkeiten
und unreifem Übst wird gewarnt.
Getränk zu den Mahlzeiten ist nicht
erforderlich.
Ist viel Durst vorhanden, so kann wenig Wasser nach der
Mahlzeit genommen werden.
Dr. Hof f mann -Berlin.

med.

Von M.
Hungernde Kinder.
Wochenschrift; 1912, Nr. 5.

Pfaundler

in

München.

Mttnchener

Oppenheimer und Landauer veröffentlichten in der Hünchener
medizin. Wochenschrift ; 1911, Nr. 42, und im Dezemberheft der „Süddeutschen
1911 Zahlen und Schlüsse
Monatshefte"
über den Ernährungszustand zweier
Kategorien von Münchener Volksschülern und fanden, daß diese Kinder großen
teils hinsichtlich gewisser Körpermaße
Brustumfang, Zenti
(Länge,
Gewicht,
gegenüber den normalen Durchschnittsmaßen
metergewicht)
zurückgeblieben
sind. Sie bezeichneten auf Grund dieser Feststellung einen sehr großen
Prozentsatz jener Kinder als unterernährt und forderten in Konse
Schulspeisung. Verfasser
quenz ihrer Feststellungen eine 'genügende
und besonders für Schulärzte hoch
übt nun in längeren hochwissenschaftlichen
und wichtigen Ausführungen Kritik an den Feststellungen und
interessanten
der oben
er kommt zu folgenden
genannten Autoren;
Schlußfolgerungen
Schlüssen :
daß die Hälfte oder gar
Es ist unerwiesen und recht unwahrscheinlich,
der Münchener Vorstadtschulkinder „hungert"
und infolge habi
die Mehrzahl
Die
in der Körperentwicklung zurückgeblieben
ist.
tueller Unterernährung
dankenswerten Erhebungen von Oppenheimer und Landauer werden nach
gewissem Plane erweitert und vertieft werden müssen. Vielleicht gelingt es so
wie viele und welche Schulkinder unter einer quantitativ unzu
festzustellen,
darauf
werden
zu
einer
sich Vorschläge
Ernährung leiden ;
reichenden
rationellen Abhilfe gegen das Uebel basieren lassen.
Dr.

Wai bei

-Kempten.

Von A. v. Gierke.
Zeitschrift für S&uglingsSchuljugendfürsorge.
schutz; 1911, Nr. 11.
Fest steht, daß nicht alle Kinder aufgenommen werden dürfen, deren
Eltern sie bringen, daß es Grenzen der Bedürftigkeit gibt, die oft enger sind,
als die Bittsteller und die Fürsorge meinen. Fest steht aber auch : es werden
längst nicht alle Kinder der Fürsorge zugeführt, die ihrer bedürfen.
An jeder Gemeindeschule der Großstadt ist in geeigneten, von der Schule
überwiesenen Bäumen ein Tagesheim mit Mittagessen,
Mittagsruhe, Spiel und
Arbeit für die ganz heimatlosen Kinder zu schaffen. Anzugliedern sind je nach den
Bedürfnissen Einrichtungen für Kinder, die nur stunden- oder tageweise Anregung
und Aufsicht brauchen, wie Spaziergang, Lesehallen, Gelegenheit zum Anfertigen
der Schularbeiten u. a. Alle Einrichtungen müssen unter beruflich vorgebildeten
Hortleiterinnen
stehen, denen ein möglichst großer Stab freiwilliger Helferinnen
zur Seite steht.
Die Erlaubnis zur Teilnahme
an den einzelnen Einrichtungen
sowie die Aufnahme in jede der Institutionen muß in der Hand der Schulpflegerin
liegen, die von Gemeinde und Schule anerkannt und unterstützt wird. Ihr kann noch
ein Teil der praktischen Arbeit, z. B. Austeilen des Mittagsessens, Lesehalle oder
werden.
Der Zusammenhang jeder Schule mit ihren Für
dergl. übertragen
und ihrem Verein wird durch gemeinsame Konferenzen von
sorgeeinrichtungen
und Hortleitcrin mit Rektor, Lehrerkollegium und Schularzt
Schulpflegerin
Dr. Wolf- Witzenhausen.
gewahrt.
Von
Die Trinkerkinder unter den Schwachbegabten Schulkindern.
Prof. Dr. Eugen Schlesinger in Straßburg i. E. Münchener med. Wochen
schrift ; 1912, Nr. 12.
der Untersuchung
der Schwachbegabten Schulkinder in der
Gelegentlich
Hilfsschule fielen dem Verfasser eine Reihe von Eigentümlichkeiten der
Kinder aus Trinkerfamilien auf.
Von den mannigfachen ursächlichen Faktoren, die beim Zustandekommen
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der schwachen Begabung mitwirken, ist im Sinne der Vererbung
in erster
Reihe die neuropsychopathischc
Konstitution und in zweiter Reihe die Trunk
Wir können die Pathogenese des ererbten
sucht der Eltern zu nennen.
Alkoholismus als 'eine direkte Giftwirkung auf die Keime auffassen,
als auch am Sektionstisch
was sowohl durch Tierversuche,
sichergestellt ist.
Bei einem Material von ca. 200 Schwachbegabten Schulkindern bekam Verfasser
in 30 Proz. Trunksucht der Eltern in größerem oder kleinerem Maßstabe zu
in. 40 — 60 Proz., findet man bei schwerem
Noch häufiger,
gestanden.
intellektuellem Schwachsinn, bei Imbecillitas und Idiotie Trunksucht der Eltern.
Im Gegensatz zu der neuropsychopathischan Belastung liegt diejenige durch
Alkoholismus der Eltern vorwiegend, ja fast ausschließlich
auf Seiten des

Vaters.
Wie tief die Degeneration unter den Trinkerkindern geht, gibt sich kund
in der Konstitution, die während der ganzen Jugendzeit dieser Kinder
hinter dem Durchschnitt zurückbleibt. Als Stigmata fand Verfasser bei zwei
Dritteln der Kinder von Alkoholikern besondere Schädel- und Gesichtsformen
(Asymetrie), fliehende oder niedere Stirn mit starken Supraorbitalwülsten, Ab
dachung des Hinterhaupts, hydrozcpbale Schädel, Turmschädel, Prognathie und
Vor allem liegen die Eigentümlichkeiten
Progenie, Ohrrnuschelbesonderhciten.
der Trinkerkinder im Verhalten
ihres Zentralnervensystems.
In motorischer
Beziehung litt mehr als die Hälfte von ihnen im ersten Jahr an Krämpfen
bezw. krampfartigen Zuständen (Tetanie, Spasmophilie), ferner später an häutigen
Unruhe,. Zittern, Grimassenschneiden,
Erregungszuständen,
vorübergehenden
Am meisten und deutlichsten unter
Gestikulieren, Tics convulsivs, Epilepsie.
scheiden sich die Schwachbegabten Trinkerkinder von den anderen debilen auf
psychischem, ethischem und moralischem Gebiet. Mehr noch als
mit einseitiger Gedächtnisschwäche,
die Intelligenzdcfekte
mangelhafter
Aufmerksamkeit, geistiger Trägheit, Verlangsamung und Armut in der Bildung
von Vorstellungen, Schlüssen pp. treten die Charaktereigentümlich
keiten und Charakterfehler bei diesen Trinkerkindern in den Vorder
grund, und zwar ist als eine Charaktereigentümlichkeit vieler Trinkerkinder zu
erwähnen die Impulsivität in ihrem Wollen und Handeln, dann die
Veränderlichkeit in ihren Gefühlen und Stim
außerordentliche
mungen. Es finden sich ferner unter den ausgesprochenen Charakterfehlern
Widersetzlichkeit, Frechheit, Lügen und Stehlen, Schul
Faulheit, Eigensinn,
schwänzen, Vagabundieren usw., sowie häufig Hang zur Trunksucht und
starke Intoleranz gegen Spirituosen.
Die Aussichten der Schwachbegabten Trinkerkinder sind nicht günstig.
und Fürsorge nur in den
Das Elternhaus kann die notwendige Ueberwachung
seltensten Fällen leisten, deshalb erscheint häufig eine frühzeitige Fürsorge
erziehung in einer geschlossenen Anstalt als das wichtigste in der ganzen Be
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
handlung dieser Kinder.

Schülervergehen
und Scliiilerstrafen
unter statistischen Gesichts
Von Prof. Dr. Ke m s i es -Berlin.
Zeitschrift für pädagogische
punkten.
Psychologie; 1911, Nr. 11—12.
Vom hygienischen Standpunkte würde man es mit Freude begrüßen,
werden könnten ; denn
wenn die hohen Pflichtstundenzahlen herabgemindert
die schwere Belastung der Schüler und Lehrer mit sich und sind
sie bringen
und des Unfleißes der
oft die eigentliche Ursache der jeweiligen Ueberbürdung
Sie schaffen auch die großen Schwierigkeiten
für den Stundenplan in
Schüler.
Die heutigen Lehrpliine der deutschen höheren Schulen
hygienischer Beziehung.
haben leider ein ganz anderes Muß der Unterrichtszeit als die Schulen früherer
Jahrhunderte. Die Wochenstundenzahl von 20— 25 ist auf nicht weniger als 30—36
Andere
europäische. Länder weisen bei weitem niedrigere
hinaufgegangen.
Wochenstundenzahlen
an ihren höheren Schulen auf; die englischen Schulen
ersten Ranges zählen in den oberen Klassen meist 27, nie mehr als 30 Stunden,
Im Jahre 1912 hatte Preußen in
die französischen 28, die österreichischen 25.
allen Klassen 32 Stunden.
Dr. Wolf -Witzenhausen.
Bemerkungen zur Schulhygiene in Anlehnung an die Vorschriften,
betreffend „Bau und Hinrichtung ländlicher Volksschnlhäuser in Preußen-,
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Von
1911,

Dr.
Nr.

Steinhaus-

Zeitschrift

Dortmund.

aus Zeitschriften.

für

Schulgesundheitspflege

;

12.

Verfasser legt dar, daß die ministeriellen Vorschriften von 1895 für die
Volksschulen inbetreff der schulbauhygienischen
Anforderungen
preußischen
der neuzeitlichen Hygiene entsprechen,
nicht mehr durchaus den Forderungen
und entwickelt genauer die dringlich erwünschten Erweiterungen.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
Versuche
von Professor
Hamburger
Zur Schiilreinigniigsfrage.1)
Dr. H. T r a u t m a n n und Dr. R. Hanne. Deutscher Verlag für Volkswohlfahrt
Preis: broschiert 1,60 M.
G. m. b. H., Berlin W. 30.
Die angestellten Versuche ergaben folgendes Resultat:

zu
1. Das Saugverfahren
vermag den Schulstaub am gründlichsten
etc.
beseitigen und ist auch zur Reinigung der Wände, Unterrichtsgegenstände
Gröbere Schmutzstoffe
müssen mit der Hand auf
bequem zu. verwenden.
Wegen der geringen Staubaufwirbelung ist es auch für
genommen werden.
Verfahren.
den reinigenden Beamten das zweckmäßigste
wird bei der Reinigung eine mäßige
2. Heim 15 in de öl verfahren
Eine Abnahme der Wirksamkeit des Oeles ist
Staubaufwirbelung verursacht.
während der längsten Beobaehtungszeit (5 Wochen) nicht bemerkt worden. Auch
Geruch,
Nachteile (schlechter
haben sich irgendwelche
länger andauernde
Geringe Mengen von Schmutz
Fettigkeit des Bodens) nicht geltend gemacht.
durch die bindende Kraft des Oeles für längere Zeit in der
werden allerdings
Eine große Rolle spielt das Holzmaterial des Fußbodens.
Klasse festgehalten.
3.

Beim

Kopenhagener

und

Hamburger

Verfahren

(Reini

gung des Fußbodens ohne Anwendung staubbindender ( »ele mit feuchten Sägespähnen, Abwischen mit feuchten Tüchern und Abwaschen etc.) wird stets der
Staub nicht so weitgebend beseitigt, wie beim Saugluft- und Bindeölverfahren.
für die
werden durch die stärkere Aufwirbelung des Schmutzes
Außerdem
reinigende Person ungünstige Verhältnisse geschaffen.
wenn es über
Im allgemeinen ist die Wahl des Reinigungsverfahrens,
haupt imstande ist, Schmutz gründlich zu entfernen, für die Schüler weniger
als für die reinigende Person.
Die geprüften
von Belang,
Reinigungsver
fahren sind für die größere oder geringere Staubaufwirbelung wahrend des
Dr. Doh rn- Hannover.
normalen Schulverkehrs so gut wie gleichwertig.

5.

Krankenanstalten.

Die Kiichenfragc in Kliniken und Krankenhäusern.
Von Geh. Med.Rat Prof. Dr. Schmidt-Halle a. S. Medizinische Klinik; 1911, Nr. 24.
Bei dem Betrieb der neuen modernen Krankenhäuser haben sich mancherlei
Schwierigkeiten
ergeben ; speziell konnte die Küche den an sie gestellten ge
in bezug auf Diät nicht
mehr geniigen ; bei ihrer
steigerten
Ansprüchen
Lage war es meist mit großen Schwierigkeiten verbunden, das Essen in warmem
Zustand bis an das Krankenbett zu bringen.
Nicht zum wenigsten aus diesem
Grunde ist man daher jetzt auf dem Standpunkte angelangt, Krankenanstalten
für mehr als 1000 Kranken nicht mehr zu bauen. Gleichwohl sind noch Schwie
Um diese zu beseitigen, sind verschiedene Vorschläge
rigkeiten genug vorhanden
Verfasser
der Zentralküche mit
spricht sich für die Beibehaltung
gemacht.
Angliederung einer besonderen Diätküche aus ; jedenfalls die beste Lösung. An
die Diätküche müssen die Anforderungen
gestellt werden, die man an eine
internationale Hotelküche stellt; sie darf nur mit dem besten Material arbeiten
usw. An seiner Klinik hat Verfasser cinederartige
Diätküche eingerichtet, für
die eine ganze Reihe besondere Kostformen
entworfen
sind.
Von Herrn Dr.
Strassner ist dann noch ein über 4 Wochen sich erstreckender Diätzettel
Die Diätküche, die schon längere Zeit in Betrieb ist,
ausgearbeitet worden.
arbeitet zu aller Zufriedenheit.
Rpd. jun.

') Siehe auch Referat in Nr.

1

der Zeitschrift über die früheren Versuche.
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Besprechungen.
Das Gesundheitswesen des Preusaiaohen

.

Staates Im

Jahre

1910.

Im Auftrage Seiner Exzellenz des Herrn Ministers bearbeitet in der Me
und
48 Seiten
Gr. 8°, 510 Seiten
dizinalabteilung des Ministeriums.
Tabellen. Vorzugspreis 8,20 Mark (Min.-Erl. vom 18. Mai 1912).
Der Bericht über das Gesundheitswesen für 1910 enthält dieselbe An
ordnung des Stoffes wie der vorhergehende, die durch die neuen Bestimmungen
vorgeschrieben ist.
•
Im allgemeinen waren die Gesundheitsverhältnisse des Jahres 1910 gut.
Die Gesamtsterblichkeit betrug 16,3 auf 1000 Einwohner, während sie 1909:
Dem gegenüber ließ
17,1, 1908: 18,3 betrug, ist also noch weiter gesunken.

die Geburtenziffer nicht ein Ansteigen erkennen, vielmehr sank sie noch weiter
als in den Vorjahren herab, nämlich auf 30,83 Lebendgeborene zu 1000 Ein
wohnern (1909: 32,0, 1908: 32,99, 1901: 36,52), eine Erscheinung,
welche die
Die trotzdem beobachtete Volksver
ernsteste Aufmerksamkeit verdient.
mehrung um 581465 erklärt sich nur aus Herabdrückung der Gesamtsterbeziffer.
Die Säuglingssterblichkeit war gering. Wenn auch fast ein Drittel aller
Gestorbenen Kinder betraf, so starben auf 1000 Kinder im ersten Lebensjahre
Große
nur 177,07 gegen 191,10 im Jahre 1909 und 206,11 im Jahre 1908.
unterschiede fanden sich in den verschiedenen Bezirken der Monarchie, niedrigere
wurde besondere
Zahlen mehr im Westen, höhere im Osten. Der Kinderhygiene
Beobachtung gewidmet; zu Anfang des Jahres wurde in Berlin die preußische
Landeszentrale für Säuglingsschutz ins Leben gerufen, um die vielen nebenein
ander laufenden Bestrebungen
auf diesem Gebiete zusammenzufassen.
Dem
ist diesmal auch ein größerer Raum gewidmet.
Abschnitte über Kinderhygiene
Cholera, Pocken und Fleckfieber wurden nach Preußen
eingeschleppt,
eine Ausbreitung wurde aber durch die vorgeschriebenen Maßnahmen verhindert.
Von Cholera kamen 31 Erkrankungen und 22 Keimträger vor; es starben
hiervon 14 Personen.
Fleckfieber wurde 18 mal mit 1 Todesfall beobachtet,
Pocken bei 168 Personen, 27 weniger als im Vorjahre; 24 Fälle verliefen tötlich.
Diphtherie, Ruhr und Milzbrand zeigten eine geringe Vermehrung, Schar
lach, Kindbettfieber, Typhus, G enicks tarre und spinale Kinder
lähmung eine Verminderung gegen das Vorjahr. Auch auf anderen Ge
T rinkbieten des Gesundheitswesens,
wie Tuberkulosebekämpfung,
wasse rverso rgung usw., konnten erfreuliche Fortschritte wahrgenommen
werden.
Das Buch ist gleich seinen Vorgängern allen beteiligten Kreisen warm
Dr. Raub er- Erfurt.
zu empfehlen.

Prof. Dr. IS. zur Nedden, Augenarzt

Anleitung zur Be
in Düsseldorf:
des Auges. Mit 2 Figuren im Text. Wies
Kl. 8»; 34 S.
baden 1911.
Verlag von J. F. B erg mann.
Das vorliegende Büchlein soll eine kurz gefaßte Anleitung ohne Li
teraturangabe und ohne unnötige wissenschaftliche Diskussionen strittiger Fragen
Gutachten
zur Anfertigung von augenärztlichen
geben und lediglich prak
gutachtung

tischen Zwecken

Zu

von Unfällen

dienen.

Zweck gibt Verf. in kurzer, knapper

aber erschöpfender Weise
das Schema einer augenärztlichen
zunächst
den
Begutachtung,
bespricht
Befund,
die Funktionsprüfung, die Unfallfolgen und endlich die
objektiven
ihre Besserung und Verschlechterung.
Erwerbsbeschränkung,
Nicht nur der Anfänger, auch der erfahrene Begutachter wird viel aus
dem Büchlein lernen können.
Zelle-Lötzen.
dem

Prof. Dr. Fr. Salzer,

München:
Diagnose und Fehldiagnose von Ge
aus der Papilla nervi optici. Mit 29 Abbildungen
auf 2 farbigen Tafeln. München 1911.
J. F. Lehmanns Verlag. Kl. 8°;
Preis: 1,50 M.
175 S.
Die vorliegende 17 Seiten umfassende Schrift bildet einen Anhang zum
Atlas der Psychiatrie von W e y g a n d t und hat hauptsächlich didaktischen
Zweck.
Die Tafel I enthält Variationen und kongenitale Anomalien,
Tafel LI

hirnerkrankungen
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bringt pathologische und zweifelhafte Befunde.
klar, die Darstellung erschöpfend.

Die Bilder sind ausgezeichnet

Zelle-

Lötzen.

Oberstabsarzt Dr. Kähnemann - Berlin - Zehlendorf

: Diagnose und The
rapie der inneren Krankheiten.
Ein Handbuch für die tägliche Praxis.
Berlin 1911.
Verlag von Julius Springer. Gr. 12°; 3'<ä9 S. Preis : 6 M.

Der Verfasser

der „Dift'erentialdiagnostik
der inneren Krankheiten" hat
langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiete der inneren Medizin in
Ref. möchte lieber sagen „Kompendium",
einem kleinen
llandbuche,
niederge
schrieben.
Kurz zusammengefaßt
das ganze
behandelt es in 18 Abschnitten
Gebiet der inneren Medizin.
Fast jeder Abschnitt enthält zuerst allgemeinund allgemeine therapeutische Winke, um sich
diagnostische Vorbemerkungen
der betreffenden Krankheits
dann zu der speziellen Diagnostik und Therapie
Da das Buch für die Praxis bestimmt ist, nimmt es haupt
gruppe zu wenden.
sächlich auf die Krankheiten Rücksicht, die am häufigsten vorkommen und für
können
den praktischen Arzt am wichtigsten sind. Die einzelnen Abschnitte
und wollen auch garnicht
auf Vollständigkeit Anspruch
machen ; wir finden
das Wichtigste, was wir brauchen, wenn vielleicht
kurz zusammengedrängt
auch manche Gruppen, z. B. Erkrankungen des Nervensystems, ein bischen reich
lich abgehandelt sind. Wissenschaftlich steht das Buch durchaus auf der Höhe
der Zeit und berücksichtigt auch die neuesten Forschungen und ihre Ergebnissse.
AVir können ihm daher nur einen guten Erfolg wünschen;
Rpo. jun.

jetzt

seine

Dr. med. Georg Peritz, Berlin: Die Nervenkrankheiten
alters.

Berlin

1912.

Fisc her
s
'

Medizinische

Buchhandlung

KindesKornfeldl.

des
(H.

G. 8°, 491 S. Preis: 15 M.
In unserem Zeitalter der Spezialisten und des Spezialisierens nimmt es
nicht Wunder, wenn aus den Disziplinen der Pädiatrie und Neurologie eine
behandelt in seinem vor
dritte, die pädiatrische Neurologie entsteht.
dem Kindes
die fast auschließlich
liegenden Lehrbuch die Nervenkrankheiten,
alter eigen sind oder dadurch, daß sie das noch unfertige Zentralnervensystem
des Kindes befallen, eine besondere Farbe bekommen.
Den allgemeinen Ausfüllrungen über Anatomie und Symptomatologie
des
und über die Lumbalpunktion folgen im speziellen
kindlichen Nervensystems
Teil die infantile Zerebrallähmung, die familiären, hereditären und kongenitalen
Erkrankungen des Zentralnervensystems als Folge von Funktionsstörungen der
Drüsen mit innerer Sekretion und die angeborenen Defektpsychosen.
In dem Werko steckt eine große Arbeit. Sie wird nach dem Eindrnck,
den man aus einzelnen Abschnitten
und der ganzen Darstellung gewinnt, auch
sicherlich dem Zwecke gerecht, die heutige Kenntnis von den Nervenkrankheiten
des Kindesalters dem Arzte so zu vermitteln,
daß er in theoretischer
und
Die Darstellung gewinnt außerordent
praktischer Hinsicht Nutzen davon hat.
lich durch 101 sehr instruktive, zum Teil farbige Abbildungen.
Möge der Erfolg
für Autor und Verleger nicht ausbleiben.
Dr. R o e p k e - Melsungen.

Peritz

J. Veit, o. ö. Professor, Geh. Med. -Rat, Direktor der
Königl. l'niversitäts- Frauenklinik Halle a. S. : Die mangelhafte Anlage.
Rede, gehalten bei Uebernahme des Rektorats der Königl. Prcnß. Vereinigten
Friedrichs - l'niversität Halle -Wittenberg am 12. Jlui 1911. Wiesbaden 1911.
Verlag von J. F. Bergmann.
Der rühmlichst
bekannte Autor hat in der vorliegenden Festrede in
Der Theologe, der Straf
meisterhafte Form tiefgründige Gedanken gegossen.
richter, der Pädagoge und der Arzt haben ein gleiches Interesse an der Frage
Veit behandelt zunächst das heikle
der mangelhaften Anlage des Menschen.
und streift dann die Ursachen für die
viel berufene Thema der Vererbung
mangelnde Anlage; er entwickelt kurz die neue Lehre der segmentalen Anatomie
Ergeht dann über zur Besprechung der
und des Nage leschen Beckens.
mangelhaften Funktionsanlage und des mangelnden Willens. Sehr beachtenswert
für uns alle, die wir Gutachter sind, ist sein ernstes Wort, „der Wille zur
Arbeit hört auf, wenn das Zeugnis vorliegt, daß der Mensch nicht mehr arbeiten
Geh. Med. -Rat Dr.
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Ein treffendes Urteil über das Frauenstudium
kann."
bildet den Schluß der
Rede, welche in die schönen Worte ausklingt : „Glücklich ist der, welcher seine
Fehler kennt und sein Leben seinen Schwächen gemäß einzurichten versteht."
Wer sich eine weihevolle Stunde verschaffen will, lese das ganze.
Dr.

Zelle-

Lötzcn.

Dr. A. v. Vogl: Die Armee, die schulentlassene Jugend und der Staat.
München 1911.
Verlag von J. F. Lehmann.

Der frühere Generalstabsarzt der bayerischen Armee bespricht vor allem
die nachträgliche
Entlassung ans der Armee wegen „Dienstuntauglichkeit". In
Preußen wurden durchschnittlich 3,0 °/o der Kopfstärke wieder als untauglich
Absolut gezählt wurden in Bayern jährlich 3168
entlassen, in Bayern 4,8 °/o.
wieder entlassene, davon 1668 ohne Versorgung und 1500 mit Versorgung.
Eine
Unsumme an Arbeit und Mühen gehen jährlich mit dem Versuche, die von
vornherein Untauglichen militärbrauchbar zu machen, verloren, abgesehen davon,
daß diese forzierten Versuche für die untauglichen Rekruten keine Besserung
ihrer sozialen und körperlichen
Dann bespricht
Beschaffenheit
bedeuten.
der
v. Vogl
die freiwillige
und
körperlichen
Betätigung
verbindliche
Er führt an, daß in der Wehrtätigkeit und Wehrtüchtigkeit die
Uebungen.
Hygiene versagt hat, fordert die Ausfüllung der Zeit zwischen Schule und
Kaserne durch Turnen und Spiel, die obligat zu machen sind.
der produktiven Arbeit
(Ref. hat am anderen Orte die Zwangseinführung
für unsere Studenten empfohlen und namentlich die Ausfüllung der Ferien durch
Zwangsarbeit begutachtet.)
v. Vogl warnt dann wiederum (mit Recht) vor dem Training, bevor der
Endlich bespricht er den jugenderlaß des
Körper ausgebildet ist u. s. f.
gegenwärtigen
Regenten Bayerns, den „Luitpoldstag" unserer Mittelschulen und
anderes. Die Lektüre dieser Abhandlung kann jeden Arzt, der sich mit sozialen
Dr. Graßl -Kempten.
Gebrechen beschäftigt, dringendst empfohlen werden.

Dr. Wilhelm Schallmayer: Vererbung und Auslese im Lebenslaufe
Verlag von G. Fischer. Preis:
der Völker. IL Auflage. Jena 1911.

geh. 9 M., in Leinwand geb. 10 M.
Schallmeyer hat die erste unter diesem Titel 1903 erschienene Auflage
War bei der ersten Auflage der Zweck, die von der
vollständig umgearbeitet.
Preiskommission
zu erreichen — Schallmayer
bestimmten
Forderungen
—
wurde mit dem ersten Preis belohnt
Auflage die
, so war bei der zweiten
zu werden.
Diese Absicht
Absicht maßgebend, möglichst gemeinverständlich
ist den Verfasser vollständig gelungen.
Anfangs stört ja die etwas animose
Art, mit der Schallmayer mit seinen zahlreichen Gegnern abrechnet und
das für alle Zeiten
namentlich auch das Hinübergreifen
in das Transzendentale,
der Forschung der Naturwissenschaften
verschlossen sein wird. Hat man sich
aber damit abgefunden, so wirkt die Frische seiner Darstellung außerordentlich
auf den Leser ein.
Die in der ersten Auflage etwas breite Ausführung der
die so ausschließlichen
theoretischen
seiner Ansicht, namentlich
Grundlagen
Lehren Weißmanns, hat der Verfasser in der zweiten Auflage auf jenes
Maß zurückgeführt, das zum Verständnis nötig ist. Auch hat er sich befleißigt,
er hat die deutsche
möglichst
wenig technische Ausdrücke zu gebrauchen;
besitzt,
Sprache, die ja auch die nötigen Ausdrücke für Geisteswissenschaften
Schall may er ist ausschließlicher Vererbungstheoretiker.' Wie
angewandt.
er dies durchführt, ist äußerst interessant, geistreich und vielfach überzeugend.
In unserer heutigen Hochkultur, in der die Pflege der Individualeigenschaften
die ausschließliche
Sorge der Staaten und des Einzelnen ist, verdient Schall
mayers mahnende Abhandlung eingebender Würdigung. Die zu weitgehende
Demokratisierung unserer Gesellschaft und der Staatengebilde hat unter den
die sich in dem Lärme der Tagespolitik noch eine eigene UeberGelehrten,
ausgelöst.
zengung zu retten den Mut haben, schon lange Befürchtungen
Schallmaycr gibt nun die Wege au, die geeignet sind, die Eigenschaften
des Tüchtigsten durch Vererbung
der Nation zu erhalten und dadurch die
Nation selbst trotz Hochkultur lebensfähig zu machen. Mit Kecbt betont er
der
mit Niedergang
humer wieder, daß Hochkultur nicht notwendigerweise
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Lebensfähigkeit eines Volkes verbunden sein muß. Allerdings scheint er in der
Bewertung der kulturellen Auslese, die durch die Kultur bedingte Ausmerzung
vor der Geburt infolge Verhinderung der Fortpflanzung ungeeigneter Elemente
zu haben ; ebenso macht es den
bedingt wird, nicht genügend eingeschätzt
Eindruck, als ob der Einfluß der Arbeit auf die Auslese der Kulturvölker,
der körperlichen
Arbeit unterschätzt
namentlich [der Einfluß
wurde.
In
sei speziell auf die Leugnung des Einflusses der modernen
dieser Beziehung
Schulbildung auf die Zahl der Nachkommen hingewiesen, wie sie L e r o y Beaulieu aufstellte. Allerdings erwähnt Verf. wieder warm die Bedeutung der
aber zu einer konsequenten
Kinderarbeit für die Höhe der Nachkommenschaft;
Durchdenkung dieses wichtigsten Umstandes ist er nicht gekommen. — Mag
man also im einzelnen der Ansicht des Verfassers auch nicht folgen können,
das Buch ist doch als ganzes betrachtet als „wahr" zu bezeichnen.
Besonders
die Verwaltungsiirzte werden aus ihm neue Gedanken und neue Anregungen
Die Ueberführung
der Schallmay e r sehen Ideen in die Praxis
schöpfen.
würde unseren Stand mit einem Ruck an die Spitze des Staates stellen.
Ref.
kann das Buch allen Kollegen nnr bestens empfehlen.
Dr. G r a ß 1 - Kempten.

Tagesnachrichten.
Nach der jetzt er
Ausführung der Reichsversicherungsordnnng.
vom 5. Juli d. J. werden die Vor
schienenen Kaiserlich Verordnung
schriften des zweiten Buches — Krankenversicherung — soweit sie die
Errichtung, Ausgestaltung, Vereinigung, Ausscheidung, Auflösung und Schließung
von Krankenkassen
betreffen mit dem Tage der Bekanntgabe der Verordnung,
am 1. September d. J., alle übrigen Vor
diejenigen über die Kassenvereinigungen
schriften über die Krankenversicherung am 1. Januar 1914 in Kraft treten,
Buches über Unfallversicherung
während die Vorschriften des dritten
wie die zu ihrer Durchführung erforderlichen
anderen Vorschriften der R. V. 0.
bereits am 1. Januar 1913 in Kraft treten.

Inzwischen

sind

bereits

in

allen

Bundesstaaten

die

für

Bildung

der

Oberversich ernngsämter und Versicherungsämter
notwendigen
Vorschriften erlassen, in Preußen z. B. durch Verordnung vom 8. Juni d. .1.
An Stelle der
im Königreich Sachsen durch Verordnung vom 25. Juni d. J.

bisherigen Schiedsgerichte am Sitze jeder Regierung — Kreishauptmannschaft —
ist jetzt überall ein Oberversichcrungsamt
vorgesehen; desgleichen ein solches
für jedes Oberbergamt (in Sachsen ein Knappschafts -Oberversicherungsamt
in
Freiberg) und für jede Eisenbahndirektion
(in Sachsen ein solches für die Staatsmit dem Sitz in Dresden).
Im Gegensatz zu der für
eisenbannverwaltung
Preußen erlassenen Bestimmungen erhält die Verordnung für Sachsen gleich
zeitig Vorschriften für die Bestellung von ärztlichen Sachverständigen bei
Danach hat jedes für einen Reg. -Bezirk
den Obcrrersiclieriingsiiiutern.
errichtetes Oberversichcrungsamt
im Monat Dezember aus
(Beschlußkammer)
den in seinem Bezirk ansässigen approbierten Aerzten mindestens zwei Sach
verständige und zwei Stellvertreter zu wählen, deren Zahl durch Beschluß
Die Liste der vorzuschlagenden
des O.V.A. vermehrt werden kann.
Aerzte ist
vorher der zuständigen Aerztekammer zur gutachtlichen Aenßerung vorzulegen;
diese kann weitere Vorschläge
machen, falls sie die Ergänzung der Liste für
Die Namen der ge
nötig hält. Die erfolgte Wahl kann abgelehnt werden.
wühlten Aerzte werden im Dresdener Journal und in der Leipziger Zeitung
vom
bekanntgegeben; ihre Gebühren richten sich nach der Gebührenordnung
und medizinalpolizeiliche
19. März 1900 für gerichtlich -medizinische
Verrich
Die Vertrauensärzte
beim Oberversicherungsamt
in Dresden fungieren
tungen.
für die Staatseisenbahuverwaltung,
als solche bei dem Oberversicherungsamt
in Freiberg 10 Vertrauens
während das knappschaftliche
Oberversicherungsamt
ärzte und ebensoviel Stellvertreter in der gleichen Weise wie die übrigen Ober
zu wählen hat.
verwaltungsämter

Die Verhandlungen des Bayerischen Landtage» über das Gesnndbeitswesen. Nach einem in Nr. 29 der Münchener med. Wochenschrift ge
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brachten Bericht über die diesjährige Verhandlung des Bayerischen Landtages
über das Kapitel Gesundheit, sind dabei eine ganze Reihe von Fragen erörtert
der bezirksärztlichen
worden.
Ge
Gegenüber dem Wunsche auf Fortfall
bühren bei Lcichentransporten äußerte der Regierungsvertreter,
Uber-B.eg.-Rat
H u b e r , daß dies nicht angängig sei, da die nicht vollbesoldeten Amtsärzte
auf die Gebühren angewiesen seien ; er stellte jedoch eine Ermäßigung der Gebühr
In bezug auf die Anstellung der Bezirksärzte betonte Min.-Rat
in Aussicht.
Prof. Dr. Dieudonnö, daß an der Altersgrenze von 60 Jahre für die erste
Anstellung festgehalten und künftighin auch durch eine etwas strengere Qualieine sorgfältigere Auslese getroffen werde.
Daß einzelne Jahr
tikationsweise
gänge der Bewerber zugunsten anderer übergangen seien, sei nicht zutreffend.
werden künftig übersichtlicher
sein und schneller
Die Generalsanitätsberichte
erscheinen; derjenige für 1908 — 1910 soll noch in diesem Jahre zur Ausgabe
Zu der geplanten Reform des Hebammennesens wurde überein
gelangen.
stimmend eine finanzielle Besserstellung
der Hebammen, eine strengere Sichtung
der Hebammenschülerinnen
und eine gründlichere Ausbildung der Hebammen
Eine Reform des Irrenweseiis wurde gleichzeitig mit der not
gewünscht.
in Aussicht gestellt und dabei
wendigen Revision des Polizeistrafgesetzbuches
darauf hingewiesen, daß Bayern zuerst in Deutschland einen Pavillon für
psychopathische Kinder bei der neuen Irrenanstalt in Haar einge
richtet habe.
Bei dem Kapitel „Bekämpfung übertragbarer Kranhhciten" sagte der
Minister die Durchführung strengerer Maßnahmen zum Schutze der Arbeiter
der Bürstenindustrie gegen Milzbrand zu; den Einwänden
gegenüber der
Schlußdesinfektion hob Ob.-Reg.-Rat Huber hervor, daß diese nur als
Regel angeordnet sei und von ihr Abstand genommen werden könne, wenn es
die örtlichen Verhältnisse gestatten, z. B. in Einzelgehöften; auch solle möglichst
durch Belehrung
auf die freiwillige Erfüllung der Anforderungen
hingewirkt
werden.
Eine eingehende Erörterung veranlaßte die Bekämpfung der Säuglings
sterblichkeit, für die ein Betrag von 50000 Mark in den Etat eingestellt ist.
von der
anerkannt,
Allseitig wurde die Notwendigkeit dieser Bekämpfung
linken Seite jedoch die zu geringe Höhe der angeblichen Summe bemängelt.
Regierungsseitig wurde zugegeben, daß die Säuglingssterblichkeit in Bayern
die grüßte im Deutschen Reiche sei, daß aber durch die sehr umfangreiche
Tätigkeit der Wohlfahrtsvereine, Aerzte, Lehrer, Geistliche usw. eine beträcht
liche Besserung
Jedenfalls sei die Regierung bemüht, auf
eingetreten sei.
diesem wichtigen (Gebiete günstigere Verhältnisse zu erzielen; außer dem Zu
schüsse trage sie noch die Kosten der von ihr angeregten Organisation der
Säuglingsfürsorge.
Eine vom Landesverband zur Bekämpfung der Tuberkulose eingereichte
Petition um Gewährung eines Zuschusses von 50000 Mark wurde nach warmer
Befürwortung von der linken Seite ebenso wie eine Petition der Vereine zur
Bekämpfung des Alkohol ismus um Gewährung eines Zuschusses zur Errich
tung einer
tätte der Regierung zur Würdigung über
wiesen.
Der Minister des Innern Freiherr von Soden erkannte die Notwendig
keit einer Trinkerheilstätte an und versprach, daß er sich eifrigst bemühen
werde, damit im nächsten Jahre ein entsprechender Zuschuß dafür ebenso ein
Er hob dabei die
der Tuberkulose.
gestellt werde wie für die Bekämpfung
auf diesen beiden Ge
bisherige segensreiche Tätigkeit der Privatwohltätigkeit
zum 90. Ge
bieten hervor und erinnerte daran, daß aus der Jubiläumsspende
von Sr. Königl. Hoheit 500000 Mark für eine Heil
burtstage des Prinzregenten
stätte für tuberkulöse Kinder bestimmt seien, die demnächst in der
Nähe von Scheidegg errichtet werden würde.

Trinkcrheils

Nach einer Mitteilung der Frankfurter
Folgen der Impfgegnerschaft.
Dr. Spohr,
ist der dortige bekannte Führer der Jmpfgegner,
Tageszeitungen
au Pocken
Patientin infiziert
von einer aus Rußland zugereisten,
erkrankten
und nicht nur er selbst, sondern auch eines seiner Kinder an Pocken er
krankt. Außerdem wurden zwei in der Nachbarschaft wohnende, von ihm
behandelte Frauen und der ihn behandelnde Arzt von der Krankheit ergriffen.
Spohr war selbst nicht geimpft, das erkrankte Kind vor drei Jahren mit
Die Behörde erfuhr erst durch eine anonyme Anzeige von
geringem Erfolg.
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Die Sanitätsbehörden
seiner Erkrankung, da eine Anzeige nicht erstattet war.
haben dann sofort alle erforderlichen
insbesondere für
Maßregeln
getroffen,
Von einem Bericht
gesorgt.
Isolierung der Erkrankten und Verdächtigen
erstatter wird mitgeteilt, daß der zuerst und am schwersten erkrankte Arzt
nunmehr seine irrige Ansicht über den Wert des Jmpfens vollständig geändert
habe, was bei diesen bitteren Erfahrungen am eigenen Leibe auch nicht anders
zu erwarten war.
Hoffentlich öffnet aber dies lehrreiche Beispiel auch noch
die Augen über die große Gesundheitsgefahr,
die sie
anderen Impfgegnern
durch ihre fort
nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Mitmenschen
des Impfgesetzes
hervorrufen.
gesetzte Bekämpfung
Die bei der Hundertjahrfeier der Berliner Universität ins Leben
- Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften

gerufene
hat die
Errichtung eines Instituts für experimentelle Therapie beschlossen, dessen
Leitung (ieh. Med.-Rat Prof. Dr. v. Wassermann übertragen werden soll.

Kaiser Wilhelm

Die Geschäftsstelle des Deutschen Zentralkomitees
zur Bekämpfung
der Tuberkulose befindet sich jetzt in Berlin W., Linkstraße 29 I, Telephonamt
Lützow Nr. 7147.

______

an ansteckenden Krankheiten
und Todesfälle
in
Erkrankungen
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
UnterPreußen.
sind in der Zeit vom 9. bis 29. Juni 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten

Pest, Cholera, Gelbfieber, Toll
an: Rückfallfieber,
wut, Fleckfieber, Aussatz: — ( — ); Pocken: 3 ( — ), — ( — ), — (— );
Milzbrand: 3 (1), 4 ( — ), 5 (1); Bißve rlctzungen durch tollwut
verdächtige Tiere: 7 (1), 9 (— ), 9 (— ); Unterleibstyphus: 176 (19),
184(16), 270(17); Ruhr: 7 (3), 5 (1), 2 (1); Diphtherie: 1137 (79), Uli (71),
1048 (62); Scharlach:
1135(53), 1081 (38), 977 (50); Kindbettfieber:
87(23), 87 (28), 71 (17); übertragbarer Genicks tarre: 6 (2), 4 (1), 5 (2);
(gestorben)

Fleisch-

usw.

Vergiftung:

Kinderlähmung:
2( — ), 1
391, 266, 239; Tuberkulose

(1),

126
6

(— ), 218 (— ), 31 (3);
(1); Körnerkrankheit

(gestorben):

847, 817, 698.

spinaler

(erkrankt):

Pest. In Aegypten sind in den Wochen vom 8. — 28. Juni an der Pest
erkrankt (gestorben): 29 (16), 8 (4) und 61 (35) in Britisch-Indien vom
12. Mai bis 8. Juni: 4157 (3115), 7059 (2648), 1560 (1301) und 1541 (1291);
in Hongkong

vom 12. bis

1.

Juni:

208

(179), 199 (168)

und 140 (110).

Spreohiaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. R in E. : Wer hat bei den Erstimpflingen,
wer bei den Wiederimpfungen
in öffentlichen Impfterminen die Impfscheine zu
schreiben f
Antwort: Siehe Sprechsaal in Nr. 7, Jahrg. 1904 und Xr. 12, Jahrg. 1909,
wo diese Frage dahin beantwortet ist, daß das Schreiben der Impfscheine unter
die von den Kreisen zu leistende Schreibhilfe fällt.
Anfrage des Kreisarztes Dr. 1). in B. : Können Drogisten, wenn sie
als Einwickluugspapier reklameartige
Anzeigen über Hyproxit, Reicheis Santa
Benediktol
Reicheis Hustentropfen,
Hustentee,
benutzen
(Benediktiner-Essenz)
und dieses Einwickelpapier auf dem Verkaufstisch frei auslegen, bestraft werden!1
Antwort: Ja, falls in dem Bezirk eine l'olizeivcrordnung besteht, in der
die Ankündigung der dem freien Verkauf entzogenen Arzneimittel verboten ist
und die betreffenden Mittel als Heilmittel augekündigt werden.
Dabei ist jedoch
zu bemerken, daß Keiehels Hustentropfen
in der neueren Rechtsprechung
viel
fach als Destillate und demzufolge
als freigegebene Arzneimittel angesehen
Betreffs Benediktol
dürfte dasselbe gelten.
werden.
Wegen der Zusammen
sich eine Rückfrage beim
setzung von Hyproxit und Benediktol
empfiehlt
Königl. Polizeipräsidium in Berlin (Min.-Erl. vom 6. Oktober 1907).
Redaktion
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Unfreiwillige- Selbst -Strangulation

5. Aug.

durch zu engen

Hemdkragen.
Von Dr. Wackers,

Kreisassistenzarzt in Neumark (Westpr.).

Ueber einen Fall aus der Praxis möchte ich kurz berichten,
der, an sich schon merkwürdig, einen Interessenten Beitrag zu
der geltenden Theorie der Strangulationswirkung liefert:
Kürzlich bat mich ein befreundeter Kollege dringend zu
einer Konsultation, da einer seiner Krankenhauspatienten plötz
lich einen ganz eigenartigen und lebensbedrohlichen Zufall be
kommen habe. Der Vorgang war folgender:
Dr. X., 31 J. alt, höherer Verwaltungsbeamter,
der vor mehreren Wochen

einen Knöchelbruch erlitten hatte und vor der Entlassung aus dem Kranken
hause stand, war kurz, nachdem er mit bestem Appetit zu Mittag gegessen
hatte, von einem Botenjungen bewußtlos auf dem Sofa sitzend angetroffen
Der Kopf war stark vornübergeneigt,
das Gesicht blauschwarz und
worden.
Nachdem der Bewußtlose von aller beengenden
geschwollen, die Nase blutete.
Kleidung befreit war und der eiligst herbeigerufene Arzt Dr. S. Digalen und
Exzitantien angewandt hatte, kehrte allmählich das Bewußtsein wieder.
Der
Arzt stellte Lungenödem, flatternden Puls, zahllose Hautblutungen im Gesicht,
an den oberen Teilen der Arme und des Rumpfes, sowie Blutungen in die
Konjunctiven fest.
Bei meiner Ankunft war das Bewußtsein des sehr unruhrigen und häufig
tief aufatmenden Kranken noch getrübt. Der Puls war klein und betrug 120 in
der Minute.
Das Herz verhielt sich in jeder Beziehung normal.
Das Lungen
ödem war verschwunden.
Das Aussehen
des Kranken war durch die schwärz

B46

fj

Dr. Thomalla.

liehe Verfärbung und die Schwellung des Gesichtes und durch die Hautblutungen
in höchstem Maße entstellt.
Als sich das Bewußtsein allmählich aufhellte, gab Dr. X. an, er fühle
Nach Tisch habe
sich sehr wohl; was mit ihm geschehen sei, wisse er nicht.
auf dem Sofa sitzend gelesen und müsse dabei wohl
er in bestem Wohlbefinden
eingeschlafen sein. Alkoholische Getränke hatte er nicht zu sich genommen.

Meine Ansicht, der sich Herr Kollege S. anschloß, gab
ich dahin ab, daß Dr. X., nach dem Einschlafen in sitzender
Stellung und Vornüberfallen des Kopfes, durch Druck des
des
Kragenrandes auf die großen Gefäß- und Nervenstämme
Halses das Bewußtsein plötzlich vollkommen verloren hatte und
durch den fortdauernden Druck des Stehkragens auf den Kehl
in heftigsten Luftmangel ge
kopf und die Zungenbeingegend
raten war. Dem zufälligen Eintreten des Botenjungen hatte er
sein Leben zu verdanken.
Die Weite des betr. Stehkragens war fast 2 cm geringer
als der Halsumfang des während des Krankenhausaufenthaltes
sehr aufgeblühten Patienten. Außerdem waren die flach nach
außen umgebogenen Ecken vorzüglich geeignet, nach Art von
Pelotten den denkbar kräftigsten Druck auf die großen Hals
gefäße auszuüben, ohne besondere Schmerzen oder Verletzungen
der Haut zu verursachen.
Der Kragen bildete somit ein vor
treffliches Strangulationsmittel.

Genickstarre und Meningokokkenträger.
Von Kreisarzt Dr. R. Thomalla

-

Altena -Lüdenscheid.

Im Kreise Altena brach Ende Februar eine kleine Genick
starreepidemie aus, bei der man ganz genau nachzuweisen im
stande war, daß, wie schon Kirchner sagt, die gefährlichsten
Verbreiter der Genickstarre nicht die an dieser Seuche er
krankten Personen, sondern die Meningokokkenträger sind.
Ende Februar er. erkrankte in P., woselbst fast jährlich
ausbricht, das Kind E. an Genick
eine Genickstarreepidemie
Die
starre.
Diagnose wurde durch klinische Erscheinungen und
durch Fund von Meningokokken in der Lumbaiflüssigkeit sicher
gestellt. Das Kind wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und
starb schon am nächsten Tage. Die Nachforschungen ergaben,
daß es sehr viel bei seinem Onkel H. in der Nachbarschaft ver
kehrte, der dem Kinde sehr gut war und es oft herzte und küßte.
Ich bat Prof. B. aus dem Hygienischen Institut Gelsenkirchen, bei
diesem Onkel H. und den übrigen Verwandten Rachenschleim
zu entnehmen und an Ort und Stelle die Präparate anzufertigen.
Bei H. ergab die Untersuchung ein positives Ergebnis, es
besteht also kein Zweifel, daß er das Kind angesteckt hatte. —
Schon
Tage später wurde in demselben Orte ein
wenige
Mann J. in das Krankenhaus mit Genickstarre ein
0>5 jähriger
nach
er starb
stürmischem
Verlauf
schon
am
geliefert;
vierten Tage. Meine Nachforschungen ergaben, daß er mit

Genickstarre

einem Kutscher,
H. zu tun hatte,

und Meningokokkenträger.

647

viel mit dem vorgenannten
und zusammenschlief.
Die
Entnahme des Rachenschleims durch Vertreter des Hygienischen
Instituts G. ergab Meningokokken beim Kutscher.
Also der
Kutscher hatte sich von H. die Meningokokken geholt und
wiederum den alten J., mit dem er im Logis zusammen
— Fast zu derselben Zeit erkrankte ein
wohnte, angesteckt.
Kind St. in dem nahegelegenen N. an Genickstarre und starb
nach einiger Zeit; es war dies das einjährige Kind eines Gast
wirts, das, wie es so oft in gewöhnlichen Kneipen üblich ist,
in der Gaststube herumgetragen und von einzelnen Gästen an
gesprochen, betastet und mitunter geliebkost wird. Ich wies
nach, daß an mehreren Tagen Arbeiter aus P., die Arbeit
suchten, in dem Lokale verkehrt und sich mit dem Kinde be
schäftigt hatten. Mehrere von diesen Arbeitern hatten auch in
P. Arbeit gesucht und mit dem obigen Onkel H., der Werk
führer einer Fabrik war, unterhandelt.
Leider war es hier nicht
möglich, die einzelnen Personen festzustellen, um ihnen Rachen
schleim zu entnehmen.
Jeder einzelne, den ich deshalb an
aus
sprach, leugnete
Angst vor Isolierung hartnäckig, jemals
mit H. zusammen oder in N. gewesen zu sein. Hier kann man
also nur mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß H. auf einige
oder mehrere Arbeiter, die mit ihm. unterhandelten,
Meningo
kokken übertragen hat und diese die Kokken wiederum in N.
auf das später erkrankte Kind St. weiterverpflanzten. Deutlicher
liegen wieder die folgenden Fälle:
In

der geschäftlich
zusammenwohnte

Gasthause in N., in dem das Kind an Genickstarre
erkrankte,
viel der Kapellmeister A. und seine Frau.
Grade an dem Tage der
Erkrankung des Kindes fand in diesem Lokale eine Musikprobe statt, die A.
Wenige Tage danach erkrankte das Kind des A. an Genickstarre und
leitete.
starb.
bei der Mutter
Untersuchung des Rachenschleims ergab Meningokokken
des Kindes, also der Frau des A , die oft den Proben beiwohnte, also auch mit
dem Kinde St. in Berührung gekommen war.
Die Mutter hatte danach die
Meningokokken auf ihr Kind übertragen.
dem

verkehrte

Zu derselben Zeit erkrankte eine Frau in M. an Genickstarre.
Meine
und später verstorbene Person
ergaben, daß die erkrankte
Nachforschungen
sehr viel und in herzlicher Weise mit der Putzmacherin
G. verkehrte.
Der
Rachenschleiin
der G. ergab Meningokokken,
also mit ziemlicher Sicherheit kann
angenommen werden, daß die Erkrankte von der G. angesteckt worden war.
In dem Laden der G. verkehrten aber viele Leute aus allen Gegenden, unter
denen sich wahrscheinlich
befunden hatten., Einige Zeit
Meningokokkenträger
Die Familie B. wohnte in demselben Hause
später erkrankte Kind B. in P.
und verkehrte viel bei Familie E., bei der das erste Kind an Genickstarre er
krankt war.
Bei allen war, sofort bei Feststellung der Genickstarre,
der
Bachenschleim
untersucht und negativ befunden worden, nur dieses Kind, das
später erkrankte, war uns verheimlicht worden. Ich ließ nochmals den Rachen
schleim bei allen Bewohnern des Hauses untersuchen und wir fanden nun bei
Frau E. Meningokokken.
Frau E. hatte nach dem Tode ihres eigenen Kindes
das Kind B. sehr geliebt, auch geherzt und geküßt.
Wahrscheinlich ist nun,
daß die Frau E. von ihrem eigenen Kinde die Meningokokken
aufgenommen
im Rachenschleim
hatte, die, was öfters vorkommt,
damals nicht gefunden
wurden, und daß Frau E. später die Meningokokken
auf Kind B. übertragen
hatte.
Möglich ist aber auch, daß das Kind B., das sich während der Krank
heit des Kindes E. im Krankenzimmer viel aufgehalten haben soll, sich schon
vorher mit Meningokokken
während der Krankheit des Kindes E. infiziert
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auf Frau E. übertragen
hatte, und daß dieses Kind die Meningokokken
Mit ziemlicher Sicherheit ist das eine oder andere anzunehmen.

hatte.

Diese Tatsachen sprechen außerordentlich für Kirchners
Ansicht, daß die gefährlichsten,
wenn auch nicht alleinigen
Weiterverbreiter der Genickstarre die Meningokokkenträger
sind. — Daß es mir gelang, innerhalb 5 Wochen diese so
drohend an drei Orten plötzlich beginnende Epidemie zu unter
daß
drücken, habe ich auch nur dem Umstand zu verdanken,
vollkommen
zu
es mir möglich war, die Meningokokkenträger
isolieren. Ich ließ nicht nur den Rachenschleim der An
der Patienten, . sondern auch der Arbeitskollegen
gehörigen
untersuchen ; unter 102 Untersuchten wurden 8 Meningokokken
Hiervon ließen sich 4 sofort in das Kran
träger gefunden.
kenhaus aufnehmen und blieben darin, bis sie von den
Kokken befreit waren.
Zwei andere kamen erst später ins
da sie zuhause
Krankenhaus und blieben nur vorübergehend,
unentbehrlich waren, doch blieben sie von anderen abgeschieden,
Zwei andere
konnten.
so daß sie nicht gefährlich werden
endlich waren überhaupt nicht zu bewegen in das Krankenhaus
zu gehen; sie wurden aber von den anderen abgesondert und
derart über ihr Verhalten belehrt, daß von ihnen aus keine
Alle Meningokokkenträger bis auf
Weiterverbreitung erfolgte.
als ihr
einen wurden von der Arbeit so lange ferngehalten,
der
Der
schon
Schleim Meningokokken ergab.
eine,
genannte
Onkel H., war als Werkmeister, wie mir der Fabrikant ver
sicherte, unentbehrlich ; er ging daher auch weiter in die Fabrik,
trug aber andauernd eine Maske und beobachtete streng alle
Vorschriften, die ich ihm gab.
Fragt man nun, wie es mir möglich war, alle Verdächtigen
zu isolieren, so ist die erste und wichtigste Antwort die, daß
mir genügend Geldmittel zugebote standen. Von vornherein

erklärte ich jeden Meningokokkenträger der Kasse
gegenüber für krank, so daß er Krankenhausverpflegung

bezw. Krankengeld erhielt; außerdem versprach ich jedem, die
Auszahlung desjenigen Betrages, der nach Empfang des Kranken
geldes noch zu seinem vollen Tagesverdienst fehlte. Diejenigen
aber, die sich in das Krankenhaus aufnehmen ließen, erhielten
neben freier Behandlung und Verpflegung im Krankenhause
noch ihren vollen Tagesverdienst ausgezahlt. Dieses Versprechen
konnte ich den Leuten aus folgenden Gründen geben. Erstens
hatten sich einige wohlhabende Fabrikanten verpflichtet, allen
ihrer Arbeiter, die auf meine Anordnung hin von
denjenigen
der Arbeit fernblieben,
ihren vollen Tagesverdienst solange
auszuzahlen, bis ich ihren Wiedereintritt in die Arbeit gestattete.
Diese Freigiebigkeit konnte ich aber bei kleineren und wenig
gut situierten Fabrikanten nicht verlangen, infolgedessen suchte
ich die amtlichen Organe, besonders den Landrat dafür zu ge
winnen. Nachdem die Amtmänner bezw. Bürgermeister mir
eine ausgiebige pekuniäre Unterstützung zugesagt, erklärte mir
der Landrat, daß für das etwa noch fehlende (ield der Kreis

Genickstarre

und Meningokokkenträger.

549

aufkomme, ich also jedem einzelnen auch weiterhin seinen vollen
Tagesverdienst zusichern könne. Nunmehr hielt ich nicht nur
die Meningokokkenträger,
sondern
alle stark Verdächtigen,
denen Rachenschleim entnommen wurde, so lange der Arbeit
fern, bis die Untersuchung ein negatives Resultat ergeben hatte.
In einem Falle, in dem ich diese Vorsicht gebrauchte, die Person
auch vor naher Berührung mit ihrem Kinde gewarnt hatte,
ergab die Untersuchung wirklich ein positives Resultat. Dieser
eine Fall entschädigte
mich daher für eine Reihe anderer, die
ich vorsichtshalber ebenfalls von der Arbeit zurückgehalten
ein
hatte, bei denen aber die Untersuchung des Rachenschleims
negatives Ergebnis hatte. Hierbei ist zu bemerken, daß die
Isolierung nur drei Tage dauerte, da das negative Ergebnis
während dieser Zeit festgestellt wurde, und ich sofort nach
dieser Feststellung von Gelsenkirchen telephonisch
benach
richtigt wurde.
Nun steht aber nicht jedem Kreisarzt ein Landrat zur
Seite, der so viel Verständnis für die bei Seuchenbekämpfung
zu treffenden Maßnahmen
besitzt.
Ohne obiges strikte Ver
sprechen des Landrats hätte ich aber so feste Zusicherungen
den Arbeitern nicht geben können.
Ein „wenn" oder „aber"
hätte aber alle stutzig gemacht ; es wäre mir dann auch keines
falls gelungen,
in ca. 5 Wochen die beginnende Epidemie zu
unterdrücken. — Daher muß Fürsorge getroffen werden, daß
jedem Kreisarzt beim Auftreten von Epidemien genügend Gelder
zur Isolierung Verdächtiger, die entschädigt werden müssen, zur
Verfügung stehen, da wir eine Genickstarreepidemie nur unter
drücken bezw. wirksam bekämpfen können, wenn es uns ge
Daß
lingt, die Meningokokkenträger unschädlich zu machen.
der Staat diese ungezählten
Millionen, die hierzu alljährlich
nötig wären, nicht aufbringen kann, ist so selbstverständlich
und von Kirchner so deutlich nachgewiesen,
daß es völlig
überflüssig wäre, darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Hier
tut Selbsthilfe not. Es muß ein Quarantänefonds
oder eine
nur die
aus
dem
nicht
werden,
Quarantänekasse geschaffen
auch
Typhusbazillenträger und
Meningokokkenträger, sondern
andere Personen,
die aus Allgemeininteresse isoliert oder von
der Arbeit ferngehalten
ihren
üblichen Tageslohn
werden,

erhalten.

Jeder Arbeiter müßte monatlich 5 Pf. und jeder Arbeit
geber für jeden seiner Arbeiter ebenfalls monatlich 5 Pfg. ein
zahlen. Wird bei 20000 derartig Versicherten in einem Kreise
ein Jahr lang gesammelt, so hat man 24 000 M. erspart, von
denen nach Abrechnung der Verwaltungskosten ungefähr 20000
Mark verbleiben.
Bedenkt man nun, daß derartige Epidemien
doch nicht alle Jahre und nicht über den ganzen Kreis ver
breitet, sondern nur an einzelnen Orten des Kreises auftreten,
so läßt es sich leicht nachweisen,
daß bei obiger Einzahlung
zur Isolierung der Arbeiter das nötige Kapital stets vorhanden
sein würde, um jedem Isolierten seinen vollen Tagesverdienst
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als Unterstützung zukommenzulassen.
Gleichzeitig würde diese
Unterstützung auch den Anschein eines Almosens verlieren, der
Arbeiter hätte eine gewisse Berechtigung dazu, sie zu ver
langen. — So schön dieser Vorschlag aber auch klingen mag,
so schwer ist er durchführbar, weil uns jede gesetzliche Hand
habe fehlt und freiwillig die Arbeiter nur schwerlich sich in
größerer Anzahl zum Eintritt in die Kasse bereit erklären
würden.
Darin aber läge der Wert dieser Quarantänekassen,
daß die Arbeiter mitbezahlen, daß sie also zur Bekämpfung der
Infektionskrankheiten ein kleines Opfer bringen, somit in ihnen
das Interesse hierfür erregt würde, daß die Arbeiter über das
Wesen der Infektionskrankheiten nachdenken
und nachlesen
und die verworrenen Begriffe, die sie bis jetzt darüber haben,
Es wäre sehr zu wünschen, daß vielleicht
ablegen würden.

in unserem Krankenkassengesetz hierfür neue Be
stimmungen aufgenommen würden, so daß es dadurch
ermöglicht würde, in Verbindung mit den Kranken
kassen überall einen Quarantänefonds zu schaffen.

Denn, obgleich ich nicht nur bei Behörden und Arbeitgebern,
sondern auch bei den einflußreichen Arbeitersekretären größt
möglichstes Verständnis und Entgegenkommen fand, sah ich
doch die bevorstehenden
Schwierigkeiten zur Bildung einer
ich
war daher sehr erfreut als mir ein
ein;
Quarantänekasse
auf
andere
Weise geboten wurde. Der Land
Quarantänefonds
rat des Kreises Altena und der Erste Bürgermeister der Stadt
Lüdenscheid boten mir nämlich nach erfolgter Rücksprache an,
die zur dauernden Bekämpfung der Genickstarre nötige Summe
zur Verfügung zu stellen. Ich beantragte nunmehr im ganzen
20000 Mark von dem Kreisausschuß Altena und dem Magistrat
Lüdenscheid zusammen, deren Bewilligung außer Frage steht.
Diese mir zur Verfügung gestellte Summe will ich nicht nur
zur Isolierung von Meningokokkenträgern, sondern auch zur
Internierung von Typhusbazillenträgern in Krankenhäuser be
nutzen, indem ich auch diesen während ihres Aufenthalts im
Die Iso
Krankenhause den vollen Tagesverdienst zusichere.
in
braucht
nur
zwei
einem Krankenhause
lierung der letzteren
bis drei Tage zu dauern, bis jeder gelernt hat, seine Exkremente
richtig zu behandeln, seine Hände vorschriftsmäßig zu des
infizieren und alle sonstigen Vorsichtsmaßregeln zu beobachten.
Endlich sollen aus diesem Fonds noch die Kosten der Wohnungs
bei Unbemittelten bestritten
Auf diese
werden.
desinfektion
Weise können in nicht zu ferner Zeit nicht nur die Genick
starre, sondern auch viele andere Infektionskrankheiten mit
Erfolg bekämpft und Epidemien im Entstehen unterdrückt
werden.
Gehen wir nun zu der Isolierung der Meningokokkenträger selbst über, so muß erwähnt werden, daß bisher ein
großer Fehler dadurch gemacht wurde, daß man diese Personen
zwar im Krankenhause internierte, aber sie vielfach gar nicht
behandelte. Damit wird man aber das Volk immer unzufrieden
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machen, weil es, wenn es sich einmal im Krankenhause befindet,
auoh behandelt werden will. Ich ordnete bei allen Meningokokkenträgern
Behandlung mit Aether an. Ich ließ täglich 8 — 10 mal
'
mit gewöhnlichem Aether sulf. den ganzen Rachenraum aus
Um zu wissen, ob diese Prozedur sehr un
giebig bespritzen.
angenehm wirkt, hatte ich es vorerst an mir selbst probiert.
Wenn ich auch zugebe, daß das Befeuchten des Gaumens mit
Sekt angenehmer wirkt, so kann ich doch erklären, daß man
mit einigem guten Willen diese Unannehmlichkeit leicht er
tragen kann. Es entsteht erst ein starkes Kältegefühl, das bald
einem gewissen Hitze- und Trockengefühl weicht.
Ich war in
der Lage bei vier Patienten vom ersten Tage des Befundes
ununterbrochen diese Behandlung vornehmen zu lassen. Bei
zwei dieser Kokkenträger waren die Meningokokken am achten,
bei zwei am neunten Tage verschwunden. Einer davon weigerte
sich, sich später noch einmal untersuchen zu lassen, bei den
anderen drei, bei denen der Rachenschleim nach 4 bezw. 7
Wochen untersucht wurde, war auch dann wieder das Resultat
ein negatives.
Die übrigen vier Kokkenträger wurden unregel
Die eine Person war anfangs widerspenstig,
mäßig behandelt.
eine zweite arbeitete mit Maske und ließ sich also nur täglich
2 — 3 mal Aether einspritzen.
Zwei andere waren unzuverlässig ;
es wurde daher bei ihnen unregelmäßig eingespritzt.
Bei diesen
Personen hat es 8 — 10 Wochen gedauert, bis die Meningokokken
beseitigt waren ; eine von diesen vier weigerte die weitere Unter
suchung, über sie kann also ein Urteil nicht abgegeben werden. —
Fragen wir uns nun, auf welche Weise der Aether auf die
Meningokokken einwirken könnte, so glaube ich eine zweifache
Erstens entsteht wenige
Einwirkung annehmen zu können.
Minuten nach der Einspritzung, sobald das Kältegefühl schwindet,
eine starke Hyperämie in der Rachenschleimhaut, die vernichtend
auf die Kokken einwirken kann, zweitens wird durch den Aether
eine Gerinnung des Eiweiß bewirkt, wodurch die Meningokokken
Da ich keine
können.
Gelegenheit
eingekapselt werden
hatte, um in dieser Beziehung zuverlässige Proben anzustellen,
alle
vor allen Dingen nicht in der Lage war, wenigstens
Wochen einmal den Rachenschleim der Meningokokkenträger
untersuchen zu lassen, so habe ich den Herren Professoren
Gaffky, v. Wassermann und Jochmann meine Er
fahrungen mitgeteilt und sie gebeten, dieselben nachzuprüfen.
die Be
Dies wurde mir in bereitwilligster Weise zugesagt;
obachtungen werden, sobald Material vorhanden ist, in dem
Institut für Infektionskrankheiten in Berlin durchgeführt werden.
Sollte die dortige Beobachtung ergeben, daß meine Aetherbehandlung ein Radikalmittel gegen die Meningokokken im
Rachenschleim wäre, so hätten wir eine einfache, leicht durch
führbare, unschädliche Behandlung gefunden. Aber selbst dann,
wenn eine radikale Beseitigung sich nicht in allen Fällen erzielen
läßt, würde es sich trotzdem empfehlen, diese Aetherbehandlung
überall einzuführen, da die überraschenden Erfolge, die wir bei
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den obigen vier andauernd behandelten Fällen erzielten,
unmöglich ganz auf einem Zufall beruhen können.

doch

Wären wir aber einmal so weit, die Meningokokkenträger
Infektionserregern schnell und dauernd befreien zu
können, so hätten wir den wichtigsten Schritt zur Bekäm
pfung der Genickstarre getan, es würde dann nur noch die
Frage aufzuwerfen sein, ob es nicht möglich wäre, den Pro
zentsatz der Sterblichkeit bei den von ihr ergriffenen herabzu
drücken.
von ihren

Meiner Ansicht
ist

die möglichst

starreserums.

nach

gibt es hierfür nur ein Mittel:

das

frühzeitige Anwendung des Genick

Wenn irgendmöglich muß dasselbe binnen
24 Stunden nach Ausbruch der Krankheit injiziert werden. Das
Genickstarreserum verdirbt aber bekanntlich nach Verlauf von
Wir können daher von den Apothekern nicht
2 — 3 Monaten.
daß
wenn ein Jahr lang an ihrem Orte keine
sie,
verlangen,
Genickstarre ausbricht, 20 — 30 Fläschchen als unbrauchbar ver
nichten. Anderseits dauert es an abgelegenen Orten bei Auf
gabe einer Depesche immerhin ca. 2 — 3 Tage, bis das Serum
aus der Fabrik eintrifft.
Diesen Uebelstand wollte ich hier
beseitigen, und der Landrat ist bereitwilligst meinem Wunsche
in folgender Weise entgegengekommen.
Es werden zwei Fläsch
auf Kosten des Kreises angeschafft,
chen Genickstarreserum
beim Kreisarzt deponiert und allgemein bekannt gemacht, daß
nach Ausbruch einer Genickstarreerkrankung das Serum durch
einen Boten sofort von dem Kreisarzt geholt werden kann. Bis
zum Verbrauch dieser beiden Fläschchen können telegraphisch
weitere und eventuell größere Quantitäten bestellt werden.
Bricht nun längere Zeit keine Genickstarre aus, so wird das
Serum ca. alle 2 Monate vernichtet und durch neues ersetzt.
Der Kreis würde nichts sehnlicher wünschen, als andauernd das
Serum vernichten zu müssen, und würde gern die geringen
Kosten dafür tragen, wenn er keinen Fall von Genickstarre
mehr erlebte.

Geht man in dieser oder ähnlicher Weise gegen die Genick
starre vor, so wird es in absehbarer Zeit gelingen, auch diese
Seuche, wenn auch nicht bald auszurotten, so doch wenigstens
stark einzudämmen.
Vor allem aber würde man auch bei der
Genickstarre, wenn einmal genügende Geldmittel vorhanden
die Absonderung der Meningokokenwären, dahin gelangen,
träger nicht nur empfehlen, sondern im Allgemeininteresse
fordern zu dürfen; denn es ist wohl anzunehmen, daß der
Gesetzgeber von einer zwangsweisen Absonderung der Meningo
kokkenträger nur deshalb abgesehen hat, weil damals keine
Aussicht vorhanden war, die erforderlichen Geldmittel aufzu
bringen.
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Reichsversicherung und ihre Einwirkung auf das
Apothekerwesen.
Von Dr. A. Springfeld,

Reg.- u. Geh. Med.-Rat in Osnabrück.
(Schluß.)

II.
Wir haben gesehen, wie schwierig es ist, bei gemischtem
gewerblichen System das Anwachsen der Idealwerte in den
verkäuflichen Konzessionen zu verhindern, während das System
der Niederlassungsfreiheit ebenso wie das der Personalkonzession
oder die Staatsapotheke diese Aufgabe spielend lösen bezw. gar
nicht aufkommen lassen, und müssen uns daher die Frage vor
legen, ob es nicht zweckmäßiger ist, anstatt des bisherigen
und doch am Ende unzulänglichen Systems eins
mühseligen,
dieser anderen gewerblichen Systeme oder die Staatsapotheke
allgemein einzuführen.
Die Geschichte lehrt uns, daß dahinzielende Reformversuche

daran gescheitert sind, daß man die entstandenen Ideal werte
nicht zu beseitigen vermochte.
In den Jahren 1810/11 ver
suchte man vergeblich brevi manu die Privilegien für aufgehoben
zu erklären, im Jahre 1842 die seit 1811 ersessenen Real
konzessionen.
In den Jahren 1845—1894 sanktionierte man
sogar die Verkäuflichkeit
der seit dem Jahre 1811 heraus
gegebenen Konzessionen.
Im Jahre 1877 erklärte das Reichs
kanzleramt die Beseitigung für unmöglich; die Pistorsche
Reichsreform endlich scheiterte, weil sie die Realkonzessionen
nach einer Uebergangsfrist von 25 Jahren ohne Entschädigung
aufgehoben wissen wollte.

Wir

werden also damit rechnen müssen, daß ohne
Bezahlung der 400 Millionen Schuldenwerte an eine
Refornr n'icht zu denken ist. Die Worte der Denkschrift des

Reichskanzleramts des Jahres 1877 gelten eben auch heute noch:
„Die Aufhebung der Verkäuflichkeit der Privilegien und Real
konzessionen ist mit so gewaltiger Erschütterung der wirtschaft
lichen Verhältnisse weiter Kreise, mit einer so tiefgehenden Ver
letzung des Rechtsgefühls und einer Abwendung des Mittel
standes in kleinen Städten von der Politik der Regierung ver
bunden, daß man nicht ohne zwingende Notwendigkeit einen der
artigen Schritt unternehmen darf."
Ob sich jemand innerhalb des Apothekerstandes
oder
außerhalb findet, der diese Millionen als Gesamtschuldner
über
nimmt, hängt zunächst ab von dem System, das man einführen
will, seinem Wert für die Arzneiversorgung, für politische Ziele
des Staates, für den Apothekerstand
und dessen Nachwuchs;
denn dieser jemandjwird
eine so gewaltige Schuld nur dann
auf sich nehmen, wenn er Vorteil davon hat.
Von den genannten Systemen wird keines der Kosten des
Ablösungsverfahrens für so wenig wert erachtet, als das der
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Personalkonzession. Wie ist man
zu so weitgehender Beschränkung der Zulassung zum pharma
zeutischen Gewerbe eigentlich gekommen? Daß man allgemein
Bildung und technische Vorkenntnisse von Angehörigen eines
Gewerbes schon frühzeitig verlangte, von dessen gewissenhaften
Ausübung die Erfolge der ärztlichen Kunst, Leben und Gesund
heit der Bevölkerung abhängen, daß man die Anforderungen
den Fortschritten der Wissenschaft ent
an die Vorbildung
sprechend wiederholt steigerte und noch weiter steigern will,
kann man verstehen, allein die weitere Beschränkung durch
Konzessionen
versteht man nur aus der
Gewerbescheine,
wenn man bedenkt, daß diese
geschichtlichen Entwicklung,
auch in ihrer unveräußerlichen Gestalt nichts weiter sind als
verkrüppelte Privilegien.
Anfangs führte man die Privilegien
um
den
wirtschaft ein,
mangelnden Zudrang zum Beruf der
Pharmazeuten zu heben, später um aus den Privilegien Geld
endlich
für den Staats- und Gemeindesäckel
herauszuschlagen,
um den Zudrang zum Beruf einzudämmen : dieweil „die zu große
Konkurrenz der getreuen Ausübung der Kunst schädlich sei."
Nachdem man sich überzeugt, daß der Handel mit Privilegien
zur Verschuldung und Unzuverlässigkeit der Besitzer und zum
Raubbau geführt hatte, setzte man im Jahre 1811 an die Stelle
der Privilegien den unverkäuflichen Gewerbeschein und motivierte
bis zum heutigen Tage die Beschränkung damit, daß eine zu
große Konkurrenz die Einnahmen des Einzelnen vermindere und
ihn unzuverlässig mache; dies sei um so bedenklicher, als das
Publikum den Apotheker schwer kontrollieren könne und der
Diese Begründung mag
Gefahr der Vergiftung ausgesetzt sei.
für das Jahr 1811 zutreffen: Man stand unter der Angst vor
Vergiftungen wie heute unter der Angst vor Ansteckungen;
das gewerbliche Leben zeigte noch nicht den reellen Charakter
unserer Tage, der Stand der Chemie ließ eine genaue Kontrolle
der Apotheker noch nicht zu und die Anforderungen an die
Wenn aber
Vorbildung der Apotheker waren recht mäßig.
heute jemand im Parlamente die bestehende Niederlassungs
freiheit durch die Personalkonzession
mit der Motivierung
ersetzen wollte : „Wenn der Apotheker nicht sehr reiche Ein
nahmen hat, wird er unzuverlässig," so würde er Empörung
auf der einen Seite, Heiterkeit auf der anderen auslösen. Aerzte,
Rechtsanwälte, Nahrungsmittelhändler,
vor allem aber die
Großindustrie müßte man ja wieder
pharmazeutisch-chemische
demselben Limitierungsprinzip unterwerfen wie früher; man ist
aber doch davon abgekommen, ohne es bereut zu haben. Gegen
Betrügereien schützen Bildung, Approbation, Sitte, Kontrolle
der Nachbarn, Revisionen, Strafgesetz, Ehrengerichtsbarkeit, die
man beliebig erhöhen bezw. verschärfen kann, und die Neigung
zum Betrug hat zur Mutter ebenso oft die Gewinnsucht wie
Damit wäre dem Antrage eigentlich schon der
die Armut.
Hals gebrochen.
Es kommt aber noch hinzu,
daß dem
Das,
offensichtliche
Schäden
anhaften.
Prinzip unleugbare,
unveräußerlichen
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was man dem System der Privilegien immer vorwirit, die Be
sitzer würden gezwungen zur Unzuverlässigkeit und zum Raub
bau, ist für die Geschäfte aller gewerblichen Systeme zutreffend,
sobald sie mit schwankender Bilanz wirtschaften, am meisten
aber wohl bei den unverkäuflichen Geschäften
der Personal
Die kleineren derartigen Geschäfte unter 10000
konzessionare.
Mark Umsatz zwingen auch den nicht gewinnsüchtigen Be
sitzer zum Raubbau ; denn in ihnen sind die Reliktenversorgung
und die Krankheits- und Altersversorgung so minimal, daß der
Besitzer alle Ausgaben sparen und mit allen möglichen Dingen
Handel treiben muß, um wenigstens etwas zu haben für die
Zeiten der Not und zur Ausstattung und Erziehung der Kinder.
In den größeren Geschäften ist dies Bedürfnis weniger dringend,
denn hier trägt das Geschäft einen Gehilfen oder Verwalter;
allein, da der Besitzer erst mit 50 Jahren in den Genuß der
All
Einnahmen gelangt, muß auch er zu sparen suchen.
überall regt sich in jedem Menschen der Erwerbssinn, und unzer
störbar steckt in ihm die Neigung, für seine Kinder noch über
den Tod hinaus zu sorgen und ihnen etwas zu hinterlassen.
Da der Konzessionär aber sein Geschäft nicht vererben darf,
so wird er eben Raubbau treiben, so weit die Behörde es
zuläßt. Daß die Aufhebung des Eigentumes einen zufriedenen
Stand schafft, wird man nicht zu behaupten wagen; im besten
Falle entsteht so ein Stand von satten, aller Initiative baren,
politisch abhängigen Staatspfründnern. Apotheken kann man
unter diesem System nicht mehr kaufen.
Der Anwärter, der auf
den Tod der Konzessionsinhaber, deren Ehefrauen, bezw. auf
Herausgabe einer neuen Konzession warten muß, kommt erst mit
50 Jahren zur Selbständigkeit. Die Söhne reicher Häuser werden
abgeschreckt, und damit das Kapital. Der Zudrang zum Beruf läßt
nach, dadurch und durch Abspringen zahlreicher Anwärter vom
Beruf entstehen periodisch Gehilfenmangel,
Gehilfenteuerung.
Der Apotheker ohne Kapital und Kredit, an die Scholle gefesselt,
an eine einzige Betriebsstätte gebunden, kann mit den Drogisten
auf die Dauer nicht konkurrieren.
Auf dem Lande ist die
Gründung neuer Apotheken ohne Unterstützung der Gemeinde
nicht möglich.
Beim gemischten System hat die Personal
konzession außerdem noch den Nachteil, daß sie die Preise der
verkäuflichen Apotheken erhöht und die Möglichkeit einer ver
nünftigen, einheitlichen Taxe beseitigt, die jetzt für die Privi
legienbesitzer zu niedrig und für die Personalkonzessionare zu
hoch ist.
Daß dieses System weder die Privilegienbesitzer zur Selbst
ablösung reizt, noch Staat, Provinz oder Kommunen zur Hergabe
von 400 Millionen, ist verständlich.
Von keiner Seite wird bestritten, daß das Gewerbesystem
der Niederlassungsfreiheit
qualifizierter Personen allen
berechtigten Ansprüchen genügt und von allen gewerblichen
Die Erläuterungen
Systemen die geringsten Schäden aufweist.
zum Reichsgesetzentwurf besagen indessen: „Der in einer Reihe
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von ausländischen Staaten geltenden Niederlassungsfreiheit wird
in Deuschtland von keiner Seite das Wort geredet. Sie würde durch
die Eröffnung unbegrenzter Konkurrenz auch nur zur Verschlech
terung unseres Apothekenwesens führen können und durch
unnatürliches Zusammendrängen der Apotheken in den größeren
Städten die Arzneiversorgung auf dem Lande leicht gefährden."
Das ist die Weisheit der revidierten Apothekerordnung vom
Jahre 1811, daß eine zu große Konkurrenz der getreuen Aus
übung der Kunst hinderlich sei. Bei anderen Gewerben hat sich
dagegen die Konkurrenz als mächtiger Hebel für die Entwick
lung und den Fortschritt erwiesen, und man geht in der Be
hauptung sogar nicht zu weit, daß die Einschnürung in das
die deutsche Apotheke gehindert hat, an
Konzessionssystem
dem wunderbaren Aufschwünge von Handel und Industrie in den
letzten Jahrzehnten entsprechend teilzunehmen.
Die Arzneiver
sorgung auf dem Lande ist unter dem gemischten System und dem
der Personalkonzession wie oben ausgeführt — ohne Unterstützung
der Gemeinde nicht leichter wie bei der Niederlassungsfreiheit.
Der Hauptvorteil des Systems besteht aber darin, daß bei ihm
Preise, Apotheken- und Apothekerzahl sich automatisch regu
lieren, während bei der Personalkonzession die Bureaukratie als
künstlicher Regulator auftritt.
Dieses System, das in Frankreich, England und Italien
wäre m. E. die Kosten einer Selbstablösung wert;
herrscht,
es würde auch erwägenswert sein, ob nicht der Staat, um es
einführen zu können, den gegenwärtigen und zukünftigen Be
sitzern eine Selbstablösung mit Hilfe einer Reingewinnsteuer
oder, wie dies von anderer Seite vorgeschlagen ist, Kezeptsteuer
Immerhin würde aber der Staat auf einmal
auferlegen müßte.
die 400 Millionen Schulden übernehmen müssen, ohne daß er
einen anderen Vorteil hätte als denjenigen, ein freies Gewerbe
geschaffen

und saniert zu haben;

dafür ist dem heutigen Staate

jedoch der Einsatz von 400 Millionen zu hoch.

Die Staats-, Kommunal- oder Provinzialapotheke
ist mit und ohne gewerblichen Charakter denkbar.
Haben
der Staat oder die Gemeinden das Recht, ihre Apotheken zu
verpachten, so „könnten infolge des Wettbewerbers um die
Pachtungen und der dadurch bewirkten Steigerung der Pacht
die
preise leicht diejenigen Mißstände sich wieder einstellen,
aus den hohen Kaufpreisen der Apotheken bei dem System der
veräußerlichen Realkonzessionen
sich bisher ergeben haben"
(besagen die Erläuterungen zum Reiehsapothekengesetzentwurf).
Dies ist völlig zutreffend und die Bahnhofswirtschaften zeigen
die Richtigkeit
dieser Behauptung
alle
Tage. Ueber die

nicht gewerbliche Staatsapotheke
terungen

schreiben

die

Erläu

:

„Sie dürfte, so große Vorzüge sie in mancher Beziehung aufzuweisen
hätte, schon durch die dazu erforderlichen hohen finanziellen Aufwendungen
unüberwindlichen
Es kommt hinzu, daß mit der
Schwierigkeiten
begegnen.
des Apothekenswesens
der Apotheker
Verstaatlichung oder Kommunalisierung
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seinen Charakter als selbständiger Gewerbetreibender,
dessen Erhaltung
einer gesunden Mittelstandspolitik nur zu wünschen ist, ver
Standpunkt
lieren würde."

stand
vom

Die politischen Bedenken treffen auf die Staatsapotheke
sicherlich voll
zu,
und
weniger auf die ProvinzialKommunalapotheken, weil die Provinzial- und Kommunal
beamten sich überall einer beneidenswerten Unabhängigkeit er
freuen. Die Bedenken könnten aber, selbst wenn sie allgemein
zuträfen, gegenüber den Vorteilen, welche die Beseitigung des
gewerblichen Charakters und die Zentralisierung des Betriebes
gegenüber allen anderen Systemen bietet, kaum in die Wag
schale fallen. Die Hautvorteile der nicht gewerblichen Apotheke
bestehen in der Unabhängigkeit ihrer Betriebsleistungen von
den Schwankungen der Geschäftsbilanz,
in der schärferen und
wirksameren Ueberwachung der Arbeiten, in der Verbilligung
und der Arzneien, gerechteren Vorsorgung des
des Betriebes
Nachwuchses, besseren zeitlichen und räumlichen Verteilung
der Apotheken, leichteren Regelung der Drogistenfrage.
Wenn jede Provinz oder der Verband der Städte über
200000 Einwohner sich eine Fabrik pharmazeutisch-chemischer
Präparate errichtet und mit anderen Fabriken Lieferungs- und
Einkaufsverträge abschließt, würde die Produktion und der
Einkauf der Arzneimittel um mehr als 200 °/0 verbilligt werden ;
kämen an den Abgabestellen,
außerdem
in den kleineren
Apotheken alle Räume, Apparate, Personen in Wegfall, die
der Einzelproduktion dienen.
Die heutige Taxe muß auf eine
Zinsenlast der Besitzer von 20 Millionen zugeschnitten werden ;
übernehmen
die genannten
kommunalen
Körperschaften die
Apotheken, so brauchen sie nur 16 Millionen Zinsen bezahlen,
da sie das Geld um soviel billiger bekommen.
Die heutige, auf
den Reingewinn verschuldeter Apotheken zugeschnittene Taxe
ist für unverschuldete Geschäfte mit gleicher Konsumentenzahl
und gleichem Arzneikonsum viel zu hoch.
Die neuen, unver
käuflichen Apotheken werden daher bei normaler, aber aus
reichender Honorierung ihrer Leiter Ueberschüsse in beträchtlicher
Eine verschuldete Apotheke mit M. 25000
Höhe abwerfen.
Umsatz würde als Provinzialapotheke in einer Stadt von 8000
Einwohner folgende Bilanz haben:
später:
1. Sächliche Ausgaben.
bisher:
=
=
Waren
Umsatz.
.
.
.
8300
3750
A)
15°/o
ss/ioo =
.
.
.
. = 6000
B) Schulden »/ioo 200000
C) Heizung, Beleuchtung, Reinigung = 1000

2.

Persönliche Ausgaben.
A) Leiter
B) 1 Gehilfe
Ueberschuß

25000—20350

=
=

7200
2400

=

4650

.

s/ioo

=
=

—

=

10000
1000

—
2400

= 3300
25000—21700
Gehalt des Leiters.

Die Apotheke der Provinz arbeitet also um 7200 — 3300 -f4650 = 8650 M. billiger, als die privilegierte verschuldete
Apotheke und kann daher in kurzer Frist die Schulden amor
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Ist die Apotheke unverschuldet, so stellt sich die
Bilanz in kommunaler Verwaltung wie folgt:
Persönliche Ausgaben . 9600
Sächliche: Waren. . . 3750
tisieren.

Varia . . . 1000
Wohnung . . 1500
600
Verzinsung der Einrichtung
Sa.: 16350

Ueberschuß:

8650

von 8000 Einwohner mit je einer ver
Apotheke, a 25 000 M. Umsatz,
schuldeten und unverschuldeten
würden die beiden Kommunalapotheken somit M. 4650 -f- 8650 =
13 300 M. Ueberschuß erzielen, und wenn sich infolge der Reichs
versicherungsordnung der Umsatz um je 5000 M. erhöht, so be
12900 = 21 800 M. excl. regulärer
tragen dieUeberschüsse 8900
Verzinsung des Anlegekapitales. Die Stadt könnte somit im ersten
Jahre 10°/n, später mehr amortisieren und hätte nach Ablauf
von ca. 10 Jahren bereits M. 25000 Ueberschuß, könnte also dann
In größeren Städten
auch die Taxe um die Hälfte erniedrigen.
mit mehr als 200000 Einwohnern mit einem Zentrallabora
torium und Zentraldepot, im westfälischen Industriegebiet mit
eigenem Zentrallaboratorium, sind die Vorteile für die Kom
munen und die Kassen noch viel gewaltiger, da die Betriebs
sich durch bauliche
kosten
Vereinfachung der Apotheken
weiter herabsetzen ließen. Man mag an den einzelnen Ziffern
soviel man will, die Tatsache wird nicht ge
herummäkeln,
leugnet werden können, daß der kommunale Großbetrieb

In einer Stadt

-f

erheblich billiger arbeiten und die Arzneien liefern
als die heutige gewerbliche und verschul

kann,

dete Apotheke.

Besitzer und Nachwuchs werden sich als Provinzial- und
Kommunalbeamte besser stehen, denn als Gewerbetreibende.
Der
verschuldete Apotheker kommt aus der Zinsennot heraus und
erhält das Doppelte mehr an Gehalt, als er jetzt Reingewinn hat;
er kann allerdings nicht mehr an dem Geschäft durch Verkauf
Der Personalkonzessionar wird sich in seinen Ein
verdienen.
nahmen weder verschlechtern noch verbessern, verschlechtern
nur da, wo man zu wenig Apotheken gegründet hat. Die Ge
hilfen,
gleichgiltig ob arme oder reiche, kommen eher zur
Selbstständigkeit als unter jedem anderen System, da für eine
Beschleunigung des Wechsels in der Leitung der vorhandenen
Apotheken das Pensionsgesetz sorgt; ihr Einkommen ist fest
geregelt und steigend, von einer Minimalgrenze an bis zum
Höchstgehalt der Räte IV. Klasse. Die Möglichkeit des Auf
stieges ist für den armen Ehrgeizigen leichter gegeben, als unter
dem gewerblichen System ; in den Zentrallaboratorien findet
der wissenschaftliche Kopf Gelegenheit, seine und des Standes
Ansehen durch gelehrte Arbeiten zu vermehren. Daß ein Stand
kräftiger blühen wird, dem das Großkapital der Provinzen zur Ver
fügung steht, als ein verschuldeter gewerblicher, bedarf wohl
keines Beweises.
Die Arbeiten werden in den Apotheken kor
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rekter ausgeführt werden als bislang, weil anstelle der heutigen
seltenen Scheinrevisionen, die häufige gründliche Revision durch
den Arzneiinspektor treten und von ihrem Ausfall, sowie von
dem Berichte der Leiter der Dispensieranstalt das Fortkommen
des Dispensators
Die Arzneiversorgung ent
abhängen wird.
keine Schwierigkeiten,
legener und armer Gegenden macht
da die

dafür

erforderlichen

Zuschüsse

aus

den Ueberschüssen

reicher Bezirke genommen werden können.
Endlich wird es
der Provinz wohl besser gelingen, die Drogisten durch Kon
kurrenz und Kontrolle in die gesetzlichen Schranken zu ver
weisen, als es der Medizinalpolizei mittels Neugründung und
Revisionen gelungen ist.

nicht gewerbliche Staats- oder Kommunal
apotheken-System ist hiernach allen andern gewerb
lichen Systemen entschieden vorzuziehen; es bliebe so
Das

mit nur noch die Frage zu beantworten, wie den unüberwindlichen

finanziellen Schwierigkeiten

2/3

;

'/G

zu begegnen ist, von denen die
Erläuterungen zum Reichsapothekengesetz
sprechen. Ich vermag
solche Schwierigkeiten überhaupt nicht zu erblicken, da Verzinsung
und Amortisation des Kapitals von 400 Millionen für alle Zeit und
namentlich nach Durchführung der Reichsversicherungsordnung
genügend sichergestellt sind. In seiner Größe allein aber wird man
doch die Schwierigkeiten nicht erblicken können. Es kommt also
nur darauf an, einen Geldgeber zu finden, der an den Vorteilen
der Reform seiner Aufwendung entsprechend direkt partizipiert.
Bei dem Staate ist dies nicht der Fall, wohl aber nach Durch
führung der Reichversicherungsordnung bei den Provinzen und
den Kommunen, denen es ganz und gar nicht gleichgültig
bleiben kann, ob 40 °/0 ihrer in Kassen eingepfarrten Bevöl
kerung von einigen Apothekenrentnern mit einer horrenden
Gesundheitssteuer belegt werden, oder ob sie in 25 Jahren die
Arzneien fast umsonst beziehen, und ob die Durchführung der
sozialpolitischen Gesetze dauernd erschwert werden wird durch
der Apothekenrentner
oder mit
unberechtigte Ansprüche
wachsender Ausdehnung erleichtert, ob den Kassen durch die
Arzneisteuer die Hände für prophylaktische und therapeutische
Maßnahmen gebunden werden oder durch Befreiung von dieser
Im Jahre 1909
Steuer ihre Tätigkeit entfesselt werden kann.
entfielen in Preußen auf ein Kassenmitglied 8,74 M. Arznei
kosten, bei 26 Millionen Kassenmitgliedern der Zukunft ent
spricht dieser Satz einer Apothekenrechnung und einem Umsatz
von rd. 90 Mill. Mark. 75°/0 der Provinzial-Apotheken
würden
mit Schulden belastet nur 20°/0 Ueberschuß geben, 25 °/0 aber
30 °/0, und rund 30 Millionen könnten bereits in den ersten
Jahren erspart werden, also pro Kassenmitglied und Jahr rund
der Bevölkerung
1,00 M.
Solange die Kassenmitglieder nur
ausmachten und in der Hauptsache
sich aus den Kreisen der
Industrie rekrutierten, konnte man die Regelung der Arznei
wenn aber
der Gesamt
versorgung den Kassen überlassen
bevölkerung versicherungspflichtig geworden sind, Frauen und
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ans Zeitschriften.

Kinder,

Dienstboten,
Angehörige des Haushaltungsgewerbes,
nachdem die Ver
alle in der Landwirtschaft Beschäftigten,
M.
2500
Einkommen
auf
hinaufgesetzt ist,
sicherungsgrenze
sind die Arzneisteuer und die Arzneitaxe Sachen geworden,
die wie die Einkommen- und Kommunalsteuern Jedermann
auch in gesunden Zeiten, und es ist eine soziale
angehen
Aufgabe der Kommunen, dafür zu sorgen, dass diese Kopfsteuer,
die zu */s die ärmeren Bevölkerungsschichten zu tragen haben,
möglichst verbilligt wird. Jedenfalls ist es unter keinen Um
ständen zulässig, daß der gesamten Bevölkerung neben den
neuen Lasten der Reichsversicherüngsordnung noch eine neue
Kopfsteuer auferlegt wird von den Apothekenrentnern, welche
die durch das neue Gesetz geschaffene Umsatzsteigerung zum
Achtfachen des Betrages verkauft haben.
Es würde somit ein Gesetz in Erwägung zu ziehen sein
folgenden Inhalts:

§ 1. Das Recht, Apotheken zu errichten und zu
betreiben, steht vom 1. April 19 . . allein den Pro
vinzen und Städten mit mehr als 200000 Einwoh
nern zu.
§. 2. Am 1. April 19 . . gehen die Apotheken in
den Besitz der Provinzen, in Städten mit mehr als
200000 Einwohnern in den Besitz derKommunen
über, welche die Idealwerte der verkäuflichen
Apotheken nach dem Marktpreise vom 1. April
Gerätschaften, Gefäße,
19 . ., die Warenbestände,
Regale und Schränke dieser und der unverkäuf

lichen Apotheken nach dem Marktwerte vom 1. Ja
nuar 19 . . zu enteignen und sämtliche Besitzer
als auf Grund
des Pensions
auf Verlangen
gesetzes pensionsfähige beamtete Leiter von
Apotheken unter Anrechnung einer Dienstzeit
von mindestens 20 Jahren anzustellen haben.
§ 3. Der Minister des Innern regelt nach An
hörung der Provinzialstände durch Verordnung
den Betrieb der Apotheken, die Anstellungs
bedingungen der Pharmazeuten sowie die Preise
der Arzneimittel.1)

Kleinere

Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Geriohtllche Medizin.

Strafrechtliches ans den griechischen Papyri. Eine rechtshistorische
Archiv für Anthropologie
Skizze von Dr. Mariann San Nicolö in München.
und Kriminalistik; Band 46, Heft 1 und 2.
über strafrechtliche
Der Verfasser bringt eine Reihe von Einzelheiten
') Auf die g c s ch i c h 1 1 i c h e E n t vv i c k 1 u n g der Tdee der nicht gewerb
lichen Apotheke werde ich spater eingehen und darin auch die Vorschläge be
die vor mir, abgesehen von Kempf, wie ich jetzt erfahre.
rücksichtigen,
anch Klose, Rapmund n. a. anf diesem Gebiete gemacht haben.
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in Aegypten aus der Zeit 300 vor bis 700 n. Chr.
Für den
Verhandinngen
Mediziner ist es interessant zu erfahren, daß bei allen plötzlichenTodesf allen, wenn auch kein Verdacht auf Verbrechen bestand, eine Leichen
stattfinden
maßte.
Auch bei Körperverletzungen
schau durch einen
In
und ähnlichen Fällen wurden stets Aerzte als Sachverständige zugezogen.
erster Linie kamen dabei die Bezirksärzte 5rj(ioiaoi tatpot in Betracht, bei ihrer
andere Aerzte.
Dieselben mußten jedoch ihren Bericht unter Eid
Behinderung
lassen.
ausstellen und von zwei Dorfältesten mitunterschreiben
Dr. v. Mach- Bromberg.

Arzt

Mitteilung Ober ein bei den Arabern übliches Verfahren äußerer
Gewalt behufs Herbeiführung
eines schnellen Todes ohne sichtbare Ver
letzungen. Von Dr. L 6 w e q u e. Archives de Medecine et de Pharmacie militaires; Bd. 58, S. 446. Referat: Militärärztl. Zeitschrift vom 3. Dezember. 1911.
Wiederholt wurden in Algier und Tunis Eingeborene unter Umständen
die wohl an Mord zu denken erlaubten,
aber die übliche
tot aufgefunden,
In einem solchen Falle nahm
Sektion der drei Körperhöhlen
ergab gar nichts.
Verfasser Anlaß, vom Nacken her auf die Wirbelsäule einzudringen
und den
Wirbelkanal zu eröffnen. Da fand er die Bänder zwischen Hinterhauptsbein
und Atlas abgerissen, ebenso
diejenigen, die den Zahn des Epistropheus in
Bei starker Beugung des Kopfes folgte der Atlas dem
seiner Lage halten.
Hinterhaupt, nicht aber der Zahn des Epistropheus; dieser komprimierte viel
Der Bluterguß in den Rückenmarks
mehr vollkommen die Medulla oblongata.
häuten und in der Umgebung der Hinterhaupts- Wirbelverbindung war ganz
Der Mechanismus des Mordes war hierdurch klar und wurde vor
gering.
Während einer der Verbrecher den Ermordeten am Boden
Gericht bestätigt.
festhielt, hatten zwei ihm den Kopf nach beiden Seiten hin aufs äußerste ver
dreht und dann übermäßig gebeugt, bis die Atmung stillstand. Sie hatten ihm
das Genick umgedreht.
buchstäblich
(Wörtlich nachgedruckt; vergl. Gumvom Mechanismus des Erhängungstodes.
Viertel
p r e c h t : Eine neue Theorie
Dr. Wilke -Genthin.
jahrsschrift für gerichtliche Medizin; 1911, Heft 1.)
Von Dr. Fritz Zangger in Cilli.
Der Mord an Helene Jursche.
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik ; Band 46, Heft 1 und 2.
diesen Kriminalfall des
Der Verteidiger des Angeklagten veröffentlicht
halb, weil nach seiner Ueberzeugung die auf Grund des apodiktisch gehaltenen
Gutachtens der Sachverständigen zuerst erfolgte Verurteilung des Beschuldigten
Es gelang ihm, die Berufsinstanz zu
ein Justizirrtum
war.
wahrscheinlich
Der
veranlassen, ein Gutachten der Wiener medizinischen Fakultät einzuholen.
Tenor dieses Gutachtens bewirkte, daß das Berufsgericht das erste Urteil aufhob
anordnete.
und die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens
Jedes
Urteil aber, das als Justizirrtum erkannt ist, soll einem möglichst weiten Kreise
als warnendes Beispiel vor Augen geführt
von Richtern und Sachverständigen
werden.
Besonders

ist hervorzuheben, daß die kriminalistisch wichtige Frage, ob
er gibt, von denen man sagen kann, daß sie nur von einer
Arterie herrühren, wohl noch selten so eingehend behandelt worden ist, wie in
Dr. v. M a c h - Bromberg.
diesem Falle.
es

Blut spritz

Zur Tätowiernngsfrage : Ein Fall von Tätowierung des Hinterkopfes.
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik ;
Von Wolfgang H a n s c h i 1 d.
Band 45, Heft 1 und 2.
Gelegentlich einer Obduktion in Dresden wurde bei einem Artisten eine
eigenartige Tätowierung gefnnden : Das Hinterhaupt war bis zur Scheitelhöhe
glatt rasiert, ebenso die beiden Schläfenseiten, so daß nur ein ca. 15 cm langer
in der Umgebung der Sagittalnaht vorhanden
und 12 cm breiter Haarschopf
Die ganze des Haarschmuckes beraubte Partie war tätowiert.
war.
S. war früher Equilibrist gewesen, mußte diesen Beruf wegen Lungen
schwindsucht aufgeben und kam auf die originelle Idee, sich tätowieren
zu
lassen und dem Publikum zu zeigen.
Im Anschluß hieran gibt H. eine Geschichte der Tätowierung und eine
Zusammenfassung unserer heutigen Kenntnisse über die Tätowierungsfrage. Die
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der Mensch hat sich wahrscheinlich
eher geschmückt
Tätowierung ist uralt;
und tätowiert als gewaschen.
Die Motive der Tätowierungen sind teils religiösen,
teils kulturellen,
teils ornamentalen Ursprungs ; man findet sie am häufigsten
bei Seeleuten,
Soldaten und Verbrechern.
Zwischen Motiv und Tätowierungsmuster bestehen
verwandte
Bei den meisten Tätowierten ist die Urteilskraft
Beziehungen.
sowie die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse; bei den
geschwächt,
Verbrechern
traten niedrigere moralische Züge zu Tage, weil gewisse Hem
Dr. v. M a c h - Bromberg.
mungen in Fortfall kommen.

in einem Falle von
Widerlegung eines Schriftexperten-Gutachtens
Von Prof. Dr. Paul Di tt rieh
Verleumdung durch anonyme Schriften.
in Prag.
Archiv lür Anthropologie und Kriminalistik ; Bd. 46, Heft 1 u 2.
Die Erfahrung, daß bis in die neueste Zeit hin den Gutachten von
eine verhältnismäßig sehr unverdiente
seitens der Gerichte
Schriftexperten
Ver
Bedeutung
beigelegt wird, findet auch in diesem Fall eine Bestätigung.
fasser fordert daher die Gerichte auf, bei der Wichtigkeit ihrer Aufgabe bei
den Sachverständigen die größte Vorsicht walten zu lassen und regelmäßig auch
ärztliche Sachverständige
mit der nötigen psychologischen und psychiatrischen
Dr. v. Mach- Bromberg.
Bildung zuzuziehen.
Die Photogrammetrie
bei kriminalistischen Tatbestandsaufnahmen.
in Wien. Archiv für
Von Dr. Siegfried Türkei, Hof- und Gerichtsatlvokaten
Anthropologie und Kriminalistik ; Band 45, Heft 1 und 2.
Wahrend wir nur sehen, was wir sehen wollen, ist der photographische
Apparat eine objektive Registriervorrichtung, die alles sieht und alles beschreibt.
Bertillon hat als Erster die Photographie im Erkennungsdienst verwandt
(1882), hat dann, um über die Größe der Gegenstände und ihre Entfernung vom
Aufnehmenden sichere Aufschlüsse zu erhalten, die Photographien auf Kartons,
aus denen man Größe
die mit sinnreichen Maßlinien versehen sind, geklebt,
Da bei der Fixierung Verziehungen des
und Entfernung schnell ablesen kann.

Eichberg durch ein Maßnetz, sodaß die
Hildes vorkommen, photographierte
Maßlinien sich mitverziehen, wodurch die
auf dem Bild mitphotographierten
Durch eigen
durch das Verziehen verursachte Fehlerquelle vermieden wurde.
artige l'langerippe können auch schnell vollständige genaue Pläne des Tatortes
Eine weitere Verbesserung
ist die stereogrammetrische
konstruiert werden.
Methode, die ein genau meßbares plastisches Bild gibt.
Dr. v. Mach- Bromberg.
luv am Tntort gefundene FingerDas Schncidersche Abzielihlatt
Von Amtsrichter
spuren und beweisende Erfolge, der Tatortsfingerschau.
i. M.
Dr. W. Schütze-Tessin
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik;
Bund 45, Heft 1 und 2.
hat in den letzten Jahren auf der
„Die Einführung der Kingerschau
Fortschritte gemacht, daß in absehbarer Zeit kein
ganzen Welt derartige
Kulturland mehr ohne sie wird sein können." Besonders die Hamburger Polizei
behörde hat damit große Erfolge erzielt.
Das Verfahren bot bisher noch solche
Schwierigkeiten, daß es noch nicht in dem Fnifangc, als es notwendig wäre, ange
sind durch eine Erfindung des l'olizeiagentai
wandt ist
Diese Schwierigkeiten
Rudolf Schneider in Wien vollständig beseitigt, und zwar durch Erfindung
eines Abzugsblattes, dessen spiegelblanke, leuchtend schwarze Oberfläche zum
Schutze mit einem dünnen Zelluloidblatt versehen ist. Vermutet man auf einem
Gegenstand Fingerspuren, so wird dieser mit einem gleichfalls von Schneider
erfundenen Pulver bestäubt, dann wird das überschüssige Pulver durch leichtes
und das Abziehblatt, nachdem man die Zelluloidplatte
entfernt
Abpinseln
abgenommen, vorsichtig auf die abzuhebende Spur gelegt und darauf wieder
mit der schützenden Zelluloidplatte versehen. Die abgehobene Spur ist deutlich
zu erkennen, deutlicher als nach der bisherigen photogrnphischen Methode, wie
aus den beigegebenen Abbildungen zu erkennen ist; sie kann außerdem durch
noch deutlicher
gemacht werden.
Das Abzugsblatt kann
Photographieren
jederzeit versandt werden. Die Vergleichung überlasse man stets dem erfahrenen
Fachmann.
Dies Verfahren hat sich dem Verfasser sehr bewährt und ist wegen
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seiner Einfachheit und Billigkeit von so unschätzbarem Wert, daß es geradezu
als Pflicht des Staates erscheint, sämtliche Staatsanwälte
stets
anzuweisen,
nach diesem Verfahren zu arbeiten.
„Wir stehen mit dieser Erfindung an
einem bedeutsamen Wendepunkte
der Tatorts-Fingerschau."
Die beigefugten Abbildungen sind auffallend klar und deutlich.
Dr. v. Mach-Bromberg.

L. H.

Entwurf einer Registriermethode

Smallegange-

Haag.

Archiv

für Fingerabdrnckkarten.

für Anthropologie

und

Von
Kriminalistik

Band 46, Heft 1 und 2.
Verfasser macht den Versuch, die am meisten geübte Henry sehe
Registriermethode durch eine von ihm zusammengestellte einfachere zu ersetzen.
Der Grundgedanke
ist der, daß nicht nur die Haupt-, sondern auch die
Subklassifikation, die oft nur ganz nebensächlich behandelt wird, so einfach wie
möglich sein muß. Doch muß die Subklassifikation von Anfang an derart aus
führlich geschehen, daß eine spätere Veränderung nicht nötig ist.
Dr. v. Mach- Bromberg.
Feuerbestattung und Rechtspflege.
Von Gerichtsassessor
Dr. Albert
w e g in Berlin-Friedenau. Archiv für Anthropologie
und Kriminalistik ;
Band 44, Heft 1 und 2.

He

11

Verfasser

bekennt sich als Gegner der Feuerbestattung

ans kriminalistischen

Gründen. An der Hand der einzelnen Paragraphen des Feuerbestattungsgesetzes
erwägt er unter Benutzung eines reichen Quellenmaterials das Pro und Contra
in oft recht scharfsinniger
Weise und kommt zu dem Resultat, daß die Feuer
bestattung durch ein Reichsgesetz wieder aufgehoben oder mindestens sehr
viel schärfere Kautelen gegen die Verdeckung
eines Verbrechens getroffen
werden

müssen.

Die Vorteile der Feuerbestattung
werden übertrieben,
die Bedenken
unterschätzt. Selbst die exakteste Totenschau kann nicht immer ein vor
liegendes Verbrechen, namentlich einen Giftmord durch Alkaloide feststellen.
Die Annahme Levins, daß es bei Exhumierungen
zu Verwechselungen
und Alkaloiden kommen kann, wird mit Recht zurück
zwischen Leichengiften
gewiesen, da solches bei der so hochentwickelten
chemischen Technik ausge
schlossen

sein dürfte.

Als Hauptgründe gegen

die Feuerbestattung
führt H. an:
durch die Verbrennung wird die nachträgliche Entdeckung eines Verbrechens
und
2. der Nachweis,
daß ein Unschuldiger zu Unrecht eines Verbrechens ver
dächtigt worden ist, unmöglich gemacht;
3. die Feuerbestattung reizt zum Verbrechen an.
Verfasser fordert als Mindestmaß, daß eine Obduktion gemacht werden
müssse, wenn die Leichenschau keine Todesursache ergibt und wenn der Tote
vorher nicht ärztlich behandelt worden ist. Bei Unmündigen dürfte über
nicht erlaubt sein, da es vorkommen könne, daß der
haupt eine Einäscherung
Vormund, der die Einäscherung fordere, der Mörder des Toten sei.
H. streift dann die wichtige Frage, ob der behandelnde Arzt gezwungen
sei, an der Leichenschau
teilzunehmen, und ob er hierbei nicht mit den Vor
schriften über Schweigepflicht und Berufsgeheimnis in Kollision gerät.
Den sehr interessanten
Ausführungen kann nicht immer beigestimmt
werden.
Sehr wenig begründet scheint, mir die Behauptung,
daß die Feuer
bestattung zum Verbrechen reize; es ist im Gegenteil eher anzunehmen, daß
sie wegen der sorgfältigen Leichenschau
und ev. Obduktion abschreckend wirken
wird. Den oft recht grauen theoretischen Erwägungen ist das vom Verfasser
selbst angeführte
Wort Prof. K ratters- Graz entgegenzuhalten:
„Es muß
Aufgabe der Rechtspflege sein, sich mit neuen Kulturerscheinungen durch geeig
nete Vorsorgen
Das ist möglich."
auseinanderzusetzen.
Dr. v. Mach- Bromberg.
1.

Von Dr.
Der Kampf um die Todesstrafe.
für gerichtliche Medizin an der Universität Freiburg
pologie und Kriminalistik ; Band 45, Heft 3 und 4.

Schule,
i. B.

a. o. Professor
Archiv für Anthro
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Verfasser wendet sich gegen den in diesem Archiv (Bd. 42, Heft 3 und 4)
veröffentlichten Aufsatz: Bemerkungen zur Juristendebatte von Ernst Lohsing
1911, S. 930, abfällig
(vom Verfasser bereits in Zeitschrift für Medizinalbeamte,
in dem er ihm mit Recht den Vorwurf macht, die Gründe für und
beurteilt),
gegen die Todesstrafe viel zu oberflächlich fundiert zu haben. ,
Verfasser schließt ganz richtig : „Triftige Gründe für die Abschaffung
der Todesstrafe
können nur durch genaue statistische Erhebungen
gefunden
Es müßte einwandsfrei festgestellt werden, daß dort, wo die Todes
werden.
strafe verhängt wird, häufiger Morde begangen werden als in anderen religiös
Dr. v. M a c h - Bromberg.
und kulturell völlig gleichartigen Ländern."

B. Gerichtliche Psychiatrie.
Heber Dementia paralytien vom klinischen Standpunkte aus. Von
Geh.-Bat Dr. Weber in Dresden. Archiv für Anthropologie und Kriminalistik;
Bd. 45, H. 3 und 4.
Der Vortrag wurde vor Juristen gehalten und gibt nach einer kurzen
historischen Einleitung ein scharf umrissenes, dabei vollständiges Bild der Para
lyse, wie es sich heute in den psychiatrischen
Anschauungen
herausgebildet
W. unterscheidet drei Formen, die demente,
hat und allgemein bekannt ist.
die depressive und die expansive Form ; letztere dürfte wegen ihrer oft weit
gehenden und langdauernden Remissionen in forensischer Beziehung wohl
Dr. v. Mach -Bromberg.
hauptsächlich in Betracht kommen.
Von OberDie forensische Bedeutung der Dementia paralytica.
Med. - Rat Dr. 1 1 b e r g , Direktor der Königl. Sachs. Heil- und Pflegeanstalt
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik ; Bd. 46, H 1 und 2.
Sonnenstein.
Dem sicher diagnostizierten
Falle von Dementia praecox steht unter
allen Umständen der Schutz des § 51 Str. G. B. zu, auch während einer Ro
mission, da diese nicht lange anzuhalten pflegt.
Zweifelhaft kann es aber bei
Beginn der Paralyse sein ; bei solchen Leuten kommt es oft zu Störungen der
öffentlichen Ordnung, zu Konflikten mit dem Strafgesetz, lange bevor deut
liche Symptome der Krankheit bestehen.
Man findet aber dann fast immer
schon ein Mißverhältnis zwischen Ursache und Stärke des Affektes, der seiner
Ferner ist es .immer ver
seits von auffallend geringer Nachhaltigkeit ist.
ein bis dahin intelligenter und unbescholtener
dächtig, wenn der Deliquent
Mann gewesen ist — hier muß man aber Alkoholismus ausschließen — und endlich,
wenn der Täter ohne jegliche Vorsicht zu Werke geht und keine Reue über
seine Tat zeigt. Man wird hier bei genauer Beobachtung fast immer erkennen,
daß Paralyse vorliegt, infolgedessen
Verhandlungsfähigkeit fehlt und Straf
vollzug unmöglich ist.
kommt bei ausgebildeten Fällen § 6, 1 B. G.B., Ent
in Betracht ; sie wird auch bei beginnenden
mündigung wegen Geisteskrankheit,
Fällen die Regel bilden müssen. In zweifelhaften Fällen wird es sich empfehlen,
zunächst wenigstens die Entmündigung wegen Geistesschwäche auszusprechen.
Während einer Remission kann die Entmündigung Schwierigkeiten
machen.
Ferner können noch in Betracht kommen § 125 B. G. B. (Nichtigkeits
erklärung einer Ehe), § 1334 (Anfechtung der Ehe) und § 1569 (Ehescheidung),
endlich nach Testierfähigkeit.
Die Arbeit ist wegen ihrer scharf umrissenen Form und des erschöpfenden
Inhalts jedem Kreis- und Gerichtsarzt, aber auch den praktischen Aerzten zu
Im Gegensatz zum Verfasser,
möchte ich nur bemerken, daß der
empfehlen.
machen kann,
Jj 51 Str. G. B. bei Remissionen doch recht grobe Schwierigkeiten
da ausgesprochene
Paralytiker durch geeignete längere Behandlung
wieder
soweit hergestellt werden können, daß sie Jahr und Tag ihren Dienst voll und
Dr. v. M a c h - Bromberg.
ganz zu versehen imstande sind.

Zivilrechtlich

Dementia senilis (Geistesstörungen des Greisenalters) mit Berück
sichtigung ihrer forensischen Bedeutung. Von Dr. med. Curt Ackermann,
Oberarzt an der Königl. Sachs. Heil- und Pflegeanstalt
Archiv
Sonnenstein.
für Anthropologie und Kriminalistik; Bd. 45, H. 3 und 4.
Verfasser bespricht in Kürze alle Geistesstörungen des Greisenalters; er
versteht

darunter

alle Erscheinungen,

die

auch unter

normalen

Verhältnissen
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das Greisenalter
von den mittleren
unterscheiden
und bei der
Lebensjahren
senilen Seelenstörung
zu krankhafter Höhe anschwellen:
„Abnahme der Merk
fähigkeit und der Anpassungsfähigkeit des Denkens, der geistigen schöpferischen
nächtliche
Verworrenheit,
Tätigkeit;
Verödung des Gemütslebens,
geistige

nsw.

Unruhe

Die Kriminalität geistig erkrankter Greise erstreckt sich hauptsäch
lich auf Fahrlässigkeitsvergehen und sexuelle Delikte; sie ist namentlich für die
Hier ist es von sehr großer Be
letzteren als fast spezifisch zu bezeichnen.
deutung, daß die sexuelle Perversion und ethische Degeneration jahrelang dem
Verfall der Intelligenz vorausgehen können. Es ist daher eigentlich bei sexuellen
Delikten von Greisen immer eine Prüfung des Geisteszustandes
geboten; in
psychisch zweifelhaften Fällen wäre bedingte Verurteilung am Platze, weil man
nach verhältnismäßig kurzer Zeit eine senile Geistesstörung
fest
gewöhnlich
Verfasser
schließt sich im wesentlichen
den
stellen kann.
Ausführungen
Zingerles in Graz an.
Bei zivilrechtlichen Fällen (Entmündigung und Geschäftsunfähigkeit)
besonders die mit Alter und Stellung in
ist von dem ärztlichen Begutachter
Widerspruch stehende Euphorie und Erregung zu betonen.
Dr. v. Mach -Bromberg.
Die angeborene Geistesschwäche

und ihre forensische

Bedeutung.

Archiv für Anthropologie und Krimi
Von Stadtarzt Dr. Schubert-Dresden.
nalistik ; Bd. 46, H. 1 und 2.
Die Diagnose, angeborene Geistesschwäche, verlangt genaueste Kenntnis
der Kranken und darf vor Gericht nur dann gestellt werden,
der Vorgeschichte
wenn „der Untersuchte von Jugend auf neben Störungen der körperlichen Ent
wicklung Schwäche der Intelligenz und des Urteils gezeigt und diese psychische
ein
Schwäche der gesamten Persönlichkeit und ihrer ganzen Lebensführung
Der angeborene Geistesschwache ist meistens
besonderes Gepräge gegeben hat."
zu besorgen und die
unfähig als Zeuge zu fungieren, seine Angelegenheiten
strafrechtliche Verantwortung zu übernehmen.
Die Arbeit ist kurz, klar und das Thema erschöpfend geschrieben.
Dr. M a c h - Bromberg.
Von Staats
Ein Bauernmord an Ehefran und Schwiegertochter.
anwalt W. K r a u s s - Mosbach i. Baden. Archiv für Anthropologie und Krimi
nalistik ; Bd. 45, H. 1 und 2.
Verfasser schildert mit großer Anschaulichkeit einen lange vorbereiteten
und mit Ueberlegung ausgeführten Mord, der leider von den Geschworenen als
Interessant
ist das Milieu, in dem sich die Tat
Totschlag angesehen wurde.
Es ist der im badischen streng katholischen Frankenland ge
abgespielt hat.
Die Bewohner sind meist streng religiöse Bauern, die
legene Ort Külsheim.
stark ausgeprägtes Mißtrauen gegen
sich durch engbäuerliche Betriebsamkeit,
die Nachbarn und dumpfes Triebleben auszeichnen, die aber, wenn sich
einmal eine Leidenschaft aus den Tiefen herausringt, dann keinerlei Grenzen
mehr kennen, sondern unbedenklich und mit eiserner Härte bis zur Selbstver
nichtung vorgehen.
Der Gerichtshof erkannte gegen jeden der beiden Mörder (Ehemann und
Dr. v. Mach- Bromberg.
auf 10 Jahre Zuchthaus.
Schwiegervater)
Studien von FrcySvenson, Professor
Psy idiopathische Verbrecher.
Archiv für Anthropologie und Kri
Psychiatrie an der Universität Upsala.
minalistik ; Bd. 45, H. 3 und 4.
Verfasser
schildert genau den Lebensgang eines psychopathischen Ver
der

brechers,

der

vom

Vagabunden

zum

Dieb

und

vielfachen

Mörder

sich

ent

wird. Er gibt dann eine aus
gezeichnete Analyse des Verbrechers, die darauf hinausläuft, daß psychopathische
Persönlichkeiten
deshalb so leicht zu Verbrechern werden, weil bei ihnen das
der Zusammenlebensgefühle
zu leicht gestört wird.
Unter Zu
Gleichgewicht

wickelt und im Alter von

25

Jahren hingerichtet

versteht S. egoistische und altruistische
sammenlebensgefühlen
fordert für alle Gefängnisärzte eine Vorbereitung durch längere

Gefühle.

Er

Dienstleistung
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in einer Irrenanstalt, für jeden Gefängnisbeamten einen besonderen theoretischen
Vorbildungskursus mit Examensabschluß.
und eigenartig sind die Ausführungen des Verfassers über
Interessant
die Todesstrafe, er hält sie für eine Unzulänglichkeitserklärung
seitens
einen wirksamen Gesellschaftsschutz
herbeizuführen,
der Gefängnisverwaltung,
das mög
für ein inhumanes aber wenig wirksames Abschreckungsmittel,
lichst bald abgeschafft werden muß, da es sich nicht mehr in UebereinDie Hinrichtung des
befindet.
stimmung mit dem heutigen Rechtsbewußtsein
N. hält er jedoch für notwendig, weil er durch seine konstitutionelle Anomalie
zu einem Untier in Menschengestalt geworden und weil er auch in einem ge
haben würde,
wöhnlichen
die
Gefängnis
große
Schwierigkeiten
gemacht
sei in diesem Falle keine Abschreckungs-,
sondern die einzig
Todesstrafe
mögliche, weil sicherste Verwahrungsstrafe.
vor allem wegen der logischen Aus
Der Aufsatz ist sehr lesenswert,
führungen über den Begriff der psychopathischen Persönlichkeit.
Dr. v. M a c h - Bromberg.

Zur sozialen Bedeutung der Psychiatrie. Von Oberarzt Dr. Julius
der Halbmonatsschrift für soziale
Separatabdruck
Hygiene und prakt. Medizin; Dezember 1911.
Trotzdem die Psychiatrie gerade in den letzten beiden Jahrzehnten sich
außerordentlich
schnell zu der jetzigen Höhe entwickelt hat, werden gegen
diese als Wissenschaft und gegen ihre Vertreter zahlreiche Angriffe gerichtet,
zumeist von Leuten, die wegen Geisteskrankheit längere Zeit in einer Irren
anstalt verwahrt und behandelt werden mußten, dann aber mit mehr oder minder
Jedoch auch breitere Kreise, irre
großen Defekten entlassen werden konnten.
einer kritiklosen Presse, ') nehmen an
geleitet durch die einseitigen Berichte
diesen Angriffen teil oder billigen sie, ja selbst eine große Anzahl von Juristen
steht der Psychiatrie feindlich gegenüber.
Diese unhaltbaren Zustände zu beseitigen, ist dringend notwendig. Dazu
ist aber vor allem erforderlich, das Publikum in weitgehendster Weise darüber
aufzuklären, wie gefährlich ein Geisteskranker werden kann, ferner darüber zu
dem Betreffenden kein
beruhigen, daß bei der Internierung von Geisteskranken
Dies kann dadurch geschehen, daß man den zur Beauf
Unrecht geschieht.
sichtigung der Aufnahme bestellten Arzte einen Juristen an die Seite gibt, der
ist, daß
des Kranken prüft und wahrt.
die Rechtsverhältnisse
Voraussetzung
Ausbildung am besten durch
solche Juristen eine genügende psychiatrische
Fachleute in den Irrenanstalten selbst, erhalten haben. Wird den Juristen im
allgemeinen eine bessere psychiatrische Ausbildung zuteil, so wird es auch zn
einem besseren Verständnis,
zu einem besseren Zusammenarbeiten von Juristen
und Psychiatern kommen.
Nachdem Verfasser sodann energisch für die Fassung des § 63 im Vor
nach dem bei Eintritt einer
entwurf zum neuen Strafgesetzbuch
eingetreten,
Strafmilderung wegen geistiger Minderwertigkeit für besonders antisoziale
Elemente eine nachträgliche Verwahrung in geeignete Anstalten vorgesehen ist,
hebt er die Einführung des sog. Pollard sehen Systems im Fürstentum

burger-Steglitz-Berlin.

Lippe und Großherzogtuni
Pollard sehe System

Hessen als höchst bedeutsame Maßnahmen hervor.
besteht darin, daß die leichteren Vergehen, wenn die
Straftat in Trunkenheit begangen ist, dem Täter Strafaufschub
und volle Be
gnadigung in Aussicht gestellt wird, sofern er öffentlich vor dem Richter das
Geltlbde ablegt, auf die Dauer eines Jahres kein alkoholisches Getränk zu sich
zu nehmen.
Hält er dns (Jelübde, so ist er seiner Strafe ledig. Hier muß nun
aber genau untersucht werden, ob der Alkoholismus des Täters eine primäre
und allein ausschlaggebende Bedeutung
besitzt oder aber, ob der Alkoholis
mus des Individuums nur eine sekundäre Rolle spielt, ein Symptom darstellt,
während eine hinter dem Alkoholismus bestehende geistige Störung die letzte
Zur Feststellung dieses wich
Triebfeder
zum antisozialen Verhalten abgibt.
tigen Tatbestandes müssen Richter und Irrenarzt Hand in Hand gehen.
Das

Es ist jetzt eine Vereinbarung
zwischen
') Anmerkung des Referenten:
Irrenanstalten und der anständigen Presse getroffen worden, wonach der
artige Berichte erst nach genauer Erkundigung bei den Anstaltsleitern gebracht
den

werden sollen.
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In der Schweiz und in sechs Staaten Nordamerikas bestehen im
Interesse einer gesunden Nachkommenschaft
Eheverbote wegen Geistes
Schwachsinn,
krankheit,
Alkoholismus und Geschlechtskrankheiten.
Epilepsie,
Da derartige Eheverbote nur in beschränktem Maße wirksam sein können, so
der Elemente, deren Fortpflanzungsfähigkeit im
erscheint die
Interesse
der Gesellschaft
uicht erwünseht ist, als eine unumgängliche
und
Forderung. In Indiana ist ein derartiges Gesetz bereits
sozialnotwendige
erlassen.
Auch in der Schweiz wird die Sterilisation durchgeführt.
„Für
unsere deutschen Verhältnisse," fährt Verfasser etwas resigniert fort, „bleibt
zurzeit nichts anderes übrig, als die Frage der Sterilisation erst aufzurollen
und ihre große soziale Perspektive in das Bewußtsein
der Allgemeinheit zu
rücken."
Der Verfasser
sehr bedeutsamen Aus
schließt seine geistvollen
führungen mit den Worten:
„Die Psychiatrie braucht sich in ihrer sozialen
Betätigung nicht hinter die anderen Wissenschaften zu stellen; sie kann neben
und mit ihnen zum Wohle der Gesellschaft
arbeiten.
Allen Anfeindungen
können wir Irrenärzte getrost gegenüberstehen;
wir überlassen das Urteil der
gerecht denkenden Mitwelt und der Nachwelt, welche die Früchte unserer
Arbeit genießen wird."
Wegen der großen sozialen Wichtigkeit des Inhalts und der darin ent
haltenen Perspektive ist das Referat ausführlicher gehalten.
Es ist zu hoffen,
daß, nachdem v. Sury- Basel und Pupp e- Königsberg sich in bestimmten
Fällen für die Einführung der Sterilisation und Kastration ausgesprochen, und
nachdem vor allem auf Veranlassung von Puppe und auf der diesjährigen
Jahresversammlung der Gerichtsärzte in Münster dieses Thema eingehend ver
handelt werden soll, diese Frage nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden
wird, bis die notwendigen straf- und zivilrechtlichen Folgen daraus gezogen
Dr. v. Mach -Bromberg.
worden sind.

Sterilisation

C. Saohverständigentätigkeit

In Unfall- and Invaliditätssachen.

Zur Unfallbegntachtung
Von Dr. Cäsar Hirsch,
Schädelvcrlctzter.
Assistenzarzt der städtischen ührenklinik a. M. Münchener med. Wochenschrift ;
1912, Nr. 22 und 23.
Die Beobachtung, daß Ohrenunfallverletzte fast stets erst so spät nach
dem Unfall dem Ohrenarzt behufs Begutachtung zugeführt werden, daß es dem
Ohrenarzt schwer, in vielen Fällen unmöglich ist, eine sichere Entscheidung zu
treffen oder den Grad der Erwerbsbeeinträchtigung infolge des Ohrenunfalls zu
Hals- nnd Ohrenärzte ver
bestimmen, hat die Vereinigung südwestdeutscher
zu ersuchen, dafür
des Deutschen Reiches
anlaßt, die Berufsgenossenschaften
welche bekanntlich so
zu treffen, daß bei Schädelverletzungen,
Bestimmungen
zur Folge haben, und bei
häutig eine Beeinträchtigung des Hörvermögens
ein Ohrenarzt
sofort nach dem Unfall
direkten Ohrschädigungen
mögliebst
In erster Linie sind die
behufs Feststellung des Befundes zugezogen wird.
am Ohr selbst (Trommelfell, Labyrinth) gleich nach der Ver
Veränderungen
letzung ganz anders als einige Zeit nachher ; sodann lehrt die Erfahrung, daß
kurz nach der Verletzung ein viel günstigeres Hörvermögen
Ohren verletzte
zugeben als später, weil sie unter dem Eindruck der Freude, noch so glücklich
bei ihrer Beschädigung
davongekommen zu sein, sofort nach dem Unfall richtige
Angaben über das Hörvermögen zu machen pflegen, während spätere Angaben
über die verbliebene Hörkraft durchweg viel ungünstiger ausfallen.
Sollte es ans technischen Gründen schwierig sein, sofort nach dem Unfall
einen Otologen beizuziehen, so sollte mindestens dem ersten Gutachtenformular
für Schädelverletzungen
ein Fragebogen
beigelegt werden, wie ihn^Frey in
hat:
folgender Weise zusammengestellt
1. Genaue Anamnese
mit Rücksicht auf vorhergehende Erkrankungen
und habituelle
des Gehörgangs ; wichtige Allgemeinerkrankungen (Syphilis)
Traumen (Aufenthalt in der Nähe von Maschinen, Schießsport u. dergl.).
2. Befund der äußeren Ohrgegend.
3. Otoskopischer
Befund beider Ohren, besonders ob Sekret und welcher
Art im Gehörgang vorflndlich.
etwa vorhandener KontinnitätsBeschreibung
trennungen nach Größe, Form, Lage.
4. Funktionsprüfung:
Hörweite für Flüster- und Konservationssprache
und Uhr auf beiden Ohren.
auf spontanen Nystagmus
(Art,
Untersuchung
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Intensität

und Richtung bei verschiedenen
Blickrichtungen), Fragen nach
Störungen (Sausen, Schwindel, Schmerzen, Erbrechen).
er verbreitet
anschließen;
Verfasser möchte sich diesen Forderungen
sich dann in längeren Ausführungen über die zweckmäßigste Art der Hörprüfung
von Simulation
und Aggravation.
und des Nachweises
Da sich diese Aus
zu einem Referate
nicht eignen, mögen sie von Interessenten
im
führungen
Dr. Waibel-Kempten.
Original nachgelesen werden.
subjektiven

Die Distorsion des ■ächultergelenkes.
Aus der E. orthopädischen
zu München.
Universitäts-Poliklinik
Von Prof. Dr. Lange. Münchener med.
Wochenschrift ; 1912, Nr. 23.
zunächst unter Berücksichtigung der betreffenden
Verfasser
bespricht
Verhältnisse am Eniegelenke die Erscheinungen
der Gelenkdistorsionen
im
(Schmerz, Schwellung und pathognomische Stellung), geht dann
allgemeinen
näher auf die von ihm gemachten Leichenuntersuchungen
ein und beschreibt am
Schlüsse seiner interessanten Arbeit die Technik bei der Untersuchung
des
Schultergelenks.
Bei der Inspektion hat man auf etwaige Schwellungen, auf die meist
Atrophie des Deltoideus
vorhandene
und besonders auf die Stellung des
die besonders auf
Dann folgt die
Schulterblattes zu achten.
schmerzhafte
Ist nur die Gegend der Bursa
Druckpunkte zu achten hat.
so ist bei frischen Verletzungen
eine Beteiligung
subacromialis druckempfindlich,
des Gelenkes
unwahrscheinlich.
Druckempflndlichkeit der ganzen vorderen
Endlich folgt der wichtigste Teil der
Kapsel spricht dagegen für Distorsion.
die Funktionsprüfung.
Wenn das Schulterblatt so ver
Untersuchung,
schoben ist, daß der untere Winkel der Wirbelsäule genähert ist und vom
Thorax absteht, so muß zunächst der zentrale Gelenkteil, das Schulterblatt
richtig gestellt werden. Zur Herstellung der normalen Stellung des Schulter
blattes muß der Patient den Arm soweit nach vorne heben (beugen) und so
weit abduzieren, bis beide Schulterblätter völlig symmetrisch stehen. Dann muß
ein Assistent den Schultergürtel fest fixieren, um die passive Beweglichkeit zu
Wird ein deutlicher Ausfall beim Heben nach hinten und beim Aus
prüfen.
wärtsdrehen
während alle anderen Bewegungen
im ganzen frei
festgestellt,
In zweifelhaften Fällen ist noch
sind, so ist die Diagnose Distorsion gesichert.
Feststellung der Unversehrtheit der knöchernen Gelenkteile durch Röntgenbild
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
angezeigt.

Palpation,

mehreren behandelten Aerzten ist derjenige zu hören, der
in der Hauptsache behandelt hat. Rekursentscheidnng
des Reichsversicherungsamts vom 23. Februar 1912. Kompaß,
1912, Nr. 10.
Wie das R.-V.-A. in ständiger Sprachübung annimmt, entspricht es dem
Sinn und dem Zwecke des § 69 Abs. 3 a. a. 0. am meisten, wenn unter den
verschiedenen behandelnden Aerzten derjenige gehört wird, welcher den Ver
letzten in der Hauptsache
bebandelt hat und danach die Art der Verletzung
und die Entwicklung der Krankheit am besten beurteilen kann.
Diese Voraus
Von

den Verletzten

setzungen liegen
Dr. H. vor.

aber

Netzhantablösnng

des

nach

bei

der

erkennenden

Senats

bei

Erschütterung
Betriebsunfall

Rekursentscheidnng des Reichsversicherungsamts
Februar 1912. Kompaß, 1912, Xr. 9.

anerkannt.
17.

des

einem Bergmann infolge der
dem Preßluft-Bohrhammer.

Körpers beim Arbeiten mit

vom

Ueberzeugung

Auf Grund der angestellten Ermittelungen ist als festgestellt erachtet
worden, daß der Kläger, der früher als Kohlenhauer
tätig und vom 1. Dezember
1909 ab als Arbeiter an dem Bohrhammer beschäftigt
war, am 3. Januar 1910
zum Durchörtern einer Störung im Flöz Sonnenschein 2 mittels des Bohrhammers
Bohrlöcher hergestellt und sich dabei durch Netzhautablösung
eine plötzliche
Erblindung des linken Auges zugezogen hat.
Die Behauptung des Klägers,
daß er mit dem Bohrhammer am 3. Januar 1910 ein Loch in die Firste, also
nach oben, gebohrt und hierbei den Bohrhammer auf der Schulter zwischen
habe, ist dem Senat bei
den erhobenen Armen
und dem Kopfe eingeklemmt
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der Sachverständigen
Berücksichtigung der Darlegungen
glaubhaft erschienen.
Die bergmännischen Sachverständigen haben insbesondere bestätigt, daß bei der
der durch Preßluft von 4 bis 5 Atmosphären
Handhabung
Spannung in Be
wegung gesetzten Bohrmaschine, deren Kolbenstange in ununterbrochen schneller
von minutlich 1200 bis 2500 Schlägen auf die im Bohrloch
Aufeinanderfolge
befindliche Bohrstange schlägt, der Kopf des hierbei tätigen Arbeiters sehr wohl
einer besonders heftigen Erschütterung ausgesetzt sein kann. Diese Erschütterung
des Kopfes, der der Kläger
am 3. Januar 1910 ausgesetzt war, stellt sich
als Betriebsunfall dar, soweit sie von schädlichen Folgen begleitet
begrifflich
war.
Hieran ändert auch der Umstand nichts, daß der Kläger bereits seit dem
1. Dezember
1909 an der Bohrmaschine
beschäftigt war, denn es besteht kein
Anhalt für die Annahme, daß er auch schon vor dem 3. Januar 1910 den
gleichen Erschütterungen des Kopfes ausgesetzt gewesen ist, vielmehr ist es
wahrscheinlich,
daß durch die am genannten Tage ausgeübte Bohrtätigkeit die
Netzhautablösung verursacht worden ist. Nach den Gutachten der Augenärzte
Dr. W. in Castrop, Prof. Dr. S. in Berlin und Geh. Med.-Rat Prof. Dr. K. in
da sie im wesentlichen übereinstimmen,
Bonn, welchen das R.-V.-A.,
gefolgt
ist, besteht kein Zweifel darüber, daß die durch die Bohrmaschine hervorgerufene
Kopferschütterung, die ein schon damals schwachsichtiges Auge betroffen hat,
auf dem linken Auge
geeignet gewesen ist, beim Kläger die Netzhautablösung
herbeizuführen.
Die durch die Netzhautablösung verursachte Erblindung dieses
Auges stellt sich daher als Folge des Unfalls vom 3. Januar 1910 dar. Dieser
Beurteilung des Falls steht auch der Umstand nicht entgegen, daß die Netz
auf dem bereits vor dem Unfall minderwertigen
linken Auge
hantablösung
über kurz oder lang ohnedies eingetreten
vielleicht oder auch wahrscheinlich
Denn dadurch wird die Annahme noch nicht widerlegt, daß der Unfall
wäre.
Dies genügt
den Eintritt der Netzhautablösung wesentlich
beschleunigt hat.
zu begründen.
Was den Grad der
aber schon, um den Rentenanspruch
durch den Unfall bedingten Einbuße an der Erwerbsfähigkeit anbelangt,
so hat sich der Senat der Schätzung
des Prof. Dr. K. angeschlossen und dem
Kläger dem gemäß eine Teilrente von 15°/o zugesprochen.

Auges durch
des Reichs
versicherungsamts vom 8. März 1912. Kompaß; 1912, Nr. 11.
des Dr. W.
Nach den beiden überzeugend begründeten Nachtragsgutachten
würde ein ursächlicher Zusammenhang der Netzhautablösung mit den behaupteten
Unfällen nur dann angenommen werden können, wenn die Unfälle eine stärkere
mechanische Einwirkung auf das Auge, insbesondere eine erheblichere
Kontusion desselben zur Folge gehabt hätten. Dies ist aber nach den eigenen
Angaben des Klägers und dem objektiven Befunde des Dr. W. unmittelbar
Durch das Eindringen von
nach dem letzten Unfälle nicht der Fall gewesen.
oder durch das Einspritzen von Zementbrühe, von der der Ver
Zementstaub
treter des Klägers in der mündlichen Verhandlung gesprochen hat, kann eine
Kontusion des Augapfels nicht hervorgerufen sein. Ebensowenig ist aber anzu
nehmen, daß die Netzhautablösung durch eine Verätzung des Auges infolge
Eindringens von Zementbrühe verursacht ist; denn wenn eine Verätzung statt
gefunden hätte, so hätten die Spuren derselben dem Dr. W. bei seiner ersten
Untersuchung nicht entgehen können. Hiernach ist ein ursächlicher Zusammen
hang der Netzhautablösung mit den behaupteten Unfällen nicht als erwiesen
Wenn demgegenüber Dr. G. in seinem Gutachten den ursächlichen
zu erachten.
Netzhautablösnng
infolge
Zement als Unfallfolge verneint.

von

Verunreinigung

des

Rekursentscheidung

so verdient
das schon deshalb keine maß
nicht ausschließt,
Zusammenhang
gebende Berücksichtigung, weil der Gutachter von der unrichtigen Annahme
ausgeht, daß eine Kontusion des Auges tatsächlich stattgefunden habe. Der
Anspruch des Klägers ist hiernach mit Recht abgewiesen worden, und seinem
Rekurse war der Erfolg zu versagen.
— Erblindung eines Auges
Grad der Erwerbsverminderung.
Jdnrch
Für die
bedingt bei einem Reparaturhauer
nur 26°,o Rente.
Rentenhöhe ist nur die Art der Beschäftigung maßgebend, die am Tage
Rekursentscheidung des Reichsver
des Unfalls ausgeübt wurde.
sicherungsamts vom 2 6. März 1912. Kompaß ; 1912, Nr. 11.

Unfall
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Eine Veränderung im Gesundheitszustande des Verletzten, die unab
hängig von dein Unfall durch besondere, mit diesem nicht in Zusammen
hang stehende Verhältnisse
eingetreten ist, bleibt für die Höhe der
Rekursentscheidung des ReichsverUnfallrente unberücksichtigt.
sicherungsamts vom 13. März 1912. Kompaß; 1912, Nr. 11.

Teilweise!- Verlust beider Beine (des rechten Beines im unteren
des Unterschenkels nnd des linken in der Mitte des Oberschenkels)
bedingt keinen Anspruch auf Hilflosenrente.
Rekurs-Entscheidung
des Reichs - Versicherungsam ts vom 2.April 1912.
Derart hilflos, daß er ohne fremde Wartung und Pflege nicht bestehen
nicht schon der
kann, ist im Sinne des g 9 Abs. 3 des Qewerbe-Unf.-Vers.-Qes.
wenn auch regelmäßig,
auf
jenige, der für gewisse einzelne Verrichtungen,
fremde Hilfe angewiesen ist, sofern sich diese Hilfeleistungen ohne beträchtliche
Schwierigkeiten und Aufwendungen beschaffen lassen, sondern nur der, für dessen
Pflege dauernd eine fremde Arbeitskraft ganz oder doch in erheblichem Umfang
in Anspruch genommen werden muß, weil er zu den meisten Verrichtungen
der

Drittel

Dies
aus eigener Kraft nicht mehr imstande ist.
gewöhnlichen Lebenshaltung
trifft aber auf den Verletzten, der in der Lage ist, den, wenn auch nur kurzen
Weg von seiner Wohnung nach der Arbeitsstelle selbständig zurückzulegen und
seinen Dienst als Schreiber der Königl. Berginspektion wahrzunehmen, keinesfalls
zu. Dabei mag anerkannt werden, daß der Verletzte infolge des Verlustes
seiner Beine des öfteren fremder Hilfe und Unterstützung bedarf; als hilflos
im Sinne des Gesetzes kann er jedoch nach der ganzen Sachlage nicht ange
sehen werden.

Der glatte Verlust des rechten Zeigefingers bei einem Fuhrknecht —
späteren Bergmann — bedingt nach erfolgter Angewöhnung keine Rente
Entscheidung des Rei chs- Ve rsichcr ungsamts vom
mehr.
81.

Mai 1912.

Die Folge des Unfalls vom 27. März 1905 bestellt einzig und allein in
Dem Verletzten fehlt
glatten Verlust des Zeigefingers der rechten Hand.
also ein wichtiges Körperglied, und das R.-V.-A. hat allerdings für das Fehlen
des rechten Zeigeringers im allgemeinen dauernd eine Rente zugebilligt. Damit
ist aber nicht gesagt, und es ist nirgend ausgesprochen, daß der Verlust eines
unter allen
und ausnahmslos
Umständen
eine
wichtigen
Körpergliedes
Auf eine Rente hat vielmehr nach der ständigen Recht
Unfallrente begründet.
sprechung des K.-V.-A. nur Anspruch, wer durch den erlittenen Körperschaden
in seiner Erwerbsfähigkeit in einem solchen Grade beeinträchtigt ist, daß die
Beeinträchtigung im wirtschaftlichen Leben als ein meßbarer Schaden in Betracht
kommt.
Davon kann aber im vorliegenden Falle nicht die Rede sein.
Zur Zeit des Unfalls vom 27. März 1905 hat der Verletzte als Fuhrknecht
monatlich 40 Mark und freie Station, die für den Tag mit 1 Mark zu bewerten
ist, erhalten.
Seit dem Jahre 1907 ist er jedoch nicht mehr als Fuhrmann
Sein Schicht
tätig, sondern arbeitet auf der Zeche Viktor in R. unter Tage.
lohn hat. anfangs 4 Mark betragen und ist im Laufe der Zeit gestiegen.
Jetzt
verdient der Verletzte als Lchrhauer einen Sehichtlohn von 5 M.
Ist der Ver
letzte aber trotz des Fehlens des rechten Zeigefingers imstande, seit Jahren
ohne Unterbrechung
im Bergwerk unter Tage zu arbeiten,
dabei die schwere
Tätigkeit eines Lchrhaucrs zu verrichten und den gleichen Lohn wie andere
unverletzte
Lehrhauer zu erzielen, also . eine ungleich schwerere und an
strengendere, aber auch besser gelohnte Arbeit als vor dem Unfall bei normalem
Lohne zu leisten, so ist damit der Beweis erbracht, daß der Verletzte durch
den vom Unfall herrührenden Schaden an seiner rechten Hand an der Entfaltung
seiner vollen Arbeits- und Erwerbsfähigkeit nicht mehr behindert ist nnd in
seinem wirtschaftlichen Leben eine Einbuße nicht mehr erleidet. Der Verletzte
hat. es deshalb vermöge seiner körperlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten ver
standen, die Folgen des Unfalls zu überwinden und auszugleichen und wiederum
zu einem Vollarbeiter zu werden,
Damit ist aber zugleich sein Anspruch auf
eine Unfallrente untergegangen.
Deshalb war dem Antrage der Berufsgenossenschaft zu entsprechen und unter Aufhebung des angefochtenen
Urteils des
dem
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Juni

1911

Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliche«
Sanitätswesen.
Bekämpfung des Alkohollsmus.

Beiträge zur Frage des chronischen Alkohol ismus.
Von Dr. FahrArchiv; 205. Bd, 1911.
Dafür, daß der Alkohol allein das Gift darstellt, welches die Leber
zirrhose erzeugt, ist der experimentelle Beweis bisher noch nicht erbracht. Un
Ernährung, Luxuskons umption von Eiweiß und daraus resul
zweckmäßige

Virchows

tierende Stoffwechselstörungen
spielen nach den Tierversuchen Ignatowskis
bei der Erzeugung der Leberzirrhose
eine große Bolle und kommen bei Zirrhotikern sehr häufig vor. Die Gastwirte, bei denen Unmäßigkeit im Trinken ge
wöhnlich mit der Unmäßigkeit im Essen gepaart ist, stellen ein großes Kontin
Aehnlich wie bei der Leberzirrhose
gent zur Gruppe der Zirrhotiker.
liegen
die Dinge auch bei der Pachymeningitis
Auch hier wird man
haemorrhagica.
dem Alkohol keine direkt ursächliche Wirkung, sondern nur eine disponierende
Rolle zuschreiben dürfen.
Bei der Nephritis chronica und der Arteriosklerose
Ignatowski hat bei seinen
erscheint der Zusammenhang
noch ungewisser.
Fahr
Eiweißtieren sowohl Atheromatose, als parenchymatöse Nephritis]erzeugt,
Atheromatose
der Aorta mit
selbst zwar keine Nephritis, aber hochgradigste
ihren großen Seitenästen, sowie der Arteria pulmonalis.
Dagegen gelang es
Fahr nie, durch Alkoholfütterung allein bei Kaninchen und Meerschweinchen
der chroni
Arteriosklerose zu erzeugen. Die wesentlichste Folgeerscheinung
die Fettleber.
schen Alkoholvergiftung war bei diesen Versuchstieren
BeiOrth
heißt es schon 1894 in dem Lehrbuch der pathologischen Anatomie: „Die
sondern eine Fettleber. " Dabei läßt
meisten Säufer haben keine zirrhotische,
Die
sich Fettinfiltration und Fettdegeneration
häufig nicht streng scheiden.
Alkoholkachexie, wie sie bei vorkommenden Säufern sich findet, scheint die
Von ent
Entwicklung der Leberverfettung in hohem Maße zu begünstigen.
zündlichen Veränderungen
braucht diese Verfettung der Leber nicht begleitet
zu sein.
Weniger regelmäßig als die Fettleber kommen Fettherz, chronische
Ob der
Leptomeningitis und Gastritis beim chronischen Alkoholismus vor.
an den
chronische Alkoholismus auch öfter zu degenerativen Veränderungen
Nerven und speziell am Vagus Veranlassung gibt, bedarf noch weiterer Unter
Dr. Paul Schenk- Berlin.
suchungen.

Ueber die vom tierischen Organismus unter verschiedenen Be
Von Wilh. Völtz und August
dingungen ausgeschiedenen Alkoholmengen.
Bandrexel. Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie; 1911, Bd. 138
und 142.

Die Verfasser haben in der ernährungsphysiologischen
Abteilung des
auf
am ruhenden und am arbeitenden,
Berliner Instituts für Gährungsgewerbe
des
der Tretbahn laufenden Hunde methodische Versuche über die Ausscheidung
Für den Menschen
Alkohols in der Expirationsluft und im Harn angestellt.
haben

At water

und

Benedict

nachgewiesen,

daß ca. 98°/0 des eingeführten

Alkohols verbrannt und nur ca. 2 °/o unverbrannt in der Atmungsluft und im
Harn ausgeschieden werden. Von diesen zwei Prozent enthielt die Expirations
luft ungefähr neunmal so viel wie der Harn. Völtz und Bandrexel fanden
daß für die Menge Alkohol, die der Hund nach Auf
bei ihren Versuchen,
nahme von Alkohol unverbrannt ausscheidet, bestimmend sind : 1. die eingeführte
2. die Gewöhnung,
3. das gleichzeitig mit dem Alkohol auf
Alkoholmenge,
genommene Flüssigkeitsvolumen, 4. die geleistete Muskelarbeit.
Im einzelnen wurden nach einer Alkoholdosis von ca. 3 cem pro Körper
kilogramm und Tag in 9,84 °/0 Lösung vom Hunde zunächst insgesamt 10 — 12 °/0
der Zufuhr wieder ausgeschieden.
Im Verlaufe von 10- -12 Tagen sinkt dieser
Wert unter dem Einfluß der Gewöhnung bis auf 8,3 °/0. Zunächst erscheinen
in Harn und Atmung ungefähr gleiche Mengen Alkohol, später nimmt der aus
im Gegensatz zum
geatmete Alkohol kontinuierlich ab, so daß schließlich,
mit dem
Menschen, zwei Drittel der gesamten ausgeschiedenen Alkoholmenge
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Harn und nur ein Drittel mit der Atmung den Körper verlassen.
Wird der
Alkohol in der gleichen Menge, aber in der stärkeren Konzentration von 50°/,,
nur die halbe Menge von dem bei der
zugeführt, so bleibt unverbrannt
schwächeren Konzentration nicht verbrannten.
Unter dem Einfluß der Ge
Bei
wöhnung sinkt dieser Wert innerhalb drei Wochen noch um ein Drittel.
der Zufuhr von nur 0,7—1,15 cem Alkohol pro Körperkilogramm und Tag in
einer Dosis und in 9,84 "/„ Lösung werden zunächst insgesamt 4°/, des aufAlkohols unverbrannt in Harn und Atmung ausgeschieden.
Unter
fenommenen
em Einfluß der Gewöhnung sinkt dieser Prozentsatz schließlich bis auf 0,7 bis
Bei Laufarbeit des Hundes (8,4 km in l'/i Stunden) erhöht sich infolge
0,9°/0.
der

gesteigerten

Atemfrequenz

die

Menge

des

unverbrannt

ausgeschiedenen

(!)

in

Alkohols auf das 2,66 fache der in der Rnhe ausgeschiedenen. Immerhin werden
selbst von dem unmittelbar nach der Alkoholzufuhr 2 Stunden lang Laufarbeit
verrichtenden Hunde 90,5 "/o des eingeführten Alkohols verbrannt.
Versuche des Verfassers an drei Menschen ergaben das folgende Resultat:
nach Zufuhr von 0,8 —1,1 cem Alkohol pro Körperkilogramm, d. h. in den be
treffenden drei Fällen 55—75 cem
Alkohol in 20— 50% Lösung
einer
im Harn wieder
Dosis, wurden 0,23 — 1,14 °/0 der zugeführten
Alkoholmenge
Dr. Paul Schenk- Berlin.
gefunden.
Ueber den Einfluß der kleinen Alkoholgaben auf die Entwicklung
der Tuberkulose Im tierischen Körper mit besonderer Berücksichtigung
Zieglers Beiträge zur
der Nachkommenschaft.
Von Paav. Laitinen.
pathol. Anatomie und allgemeinen Pathologie; Bd. 51.
In Erweiterung eigener früherer Untersuchungen, die später von Kern
bestätigt wurden, weist L. auch in der vorliegenden experimentellen Arbeit
nach, daß bei gleichzeitiger Verabreichung
von geringen Alkoholdosen, 0,1 cem
wie Kaninchen
eine ber
pro Kilogramm Tier täglich, sowohl Meerschweinchen
deutend geringere Widerstandsfähigkeit gegen Tuberkulose
zeigen gegenübeKontrolltieren; diese minimalen Alkoholgaben schädigen auch deren Nachkommen
Prof. H.Merkel- Erlangen.
schaft erheblich.

Alkohol

Von Professor
und Keimzellen (Blastophtorische Entartung).
Münchener med. Wochenschrift; 1911, Nr. 49.
Die Keimzellen
sind die Träger der Vererbung
oder Geschlechtszellen
aller Eigenschaften der Art bei allen Lebewesen. Die Vererbung besteht aus
der latenten oder versteckten Fähigkeit (Energie) der beiden verbundenen elter
lichen Keimzellen,
sämtliche Eigenschaften
des Reiches,
der Klasse, der Ord
nung, der Gattung, der Art und der Varietät der Verfahren einer Art auf die
Nachkommen in ihren Hauptzügen
zu übertragen.
Erblich sind die Funktion
und die Geisteseigenschaften
des
genau so gut wie die Formeigenschaften
Die Vererbung
sehr ungleichmäßigen
besteht
Kombinationen
Körpers.
der
Zur Bildung eines
und mütterlichen
Aszendenz.
Eigenschaften der väterlichen
guten und tüchtigen Menschen genügt daher nicht blos Ernährung und Er
ziehung, sondern vor allem eine tüchtige Qualität seiner Aszendenz.
Außer der die Qualität unserer Keime verderbenden schlechten Zuchtwahl
haben wir leider noch andere, mindestens ebenso wichtige Quellen der Entartung
oder „Kakogcnik" (im Gegensatz zur Eugenik) unter uns. Verfasser hat unter
dem Namen Blastophthorie
oder Keimverderbnis sämtliche Einwirkungen
die, ohne als solche zur Erblichkeit zu gehören, die Textur
zusammengefaßt,
der Keime direkt stören oder verderben, so daß die Produkte solcher Keim
zellen, die an und für sich vor jenen Einwirkungen gut waren,
ihrer Weiter
entwicklung durch Störung ihrer latenten Determinanten (Vorausbestimmungsenergie) sich minderwertig gestalten.

Forel.

in

in

Dr. A.

Die Keim Vergiftung durch den Alkohol bildet das Proto
typ der Blastophthorie und deshalb eine Hauptquelle der sogenannten

d.

h.

erblichen Entartung unserer menschlichen Kulturrassen, weil diese den Alkohol
zum täglichen Genußmittel gemacht haben.
Es gibt nun zwei Formen der alkoholischen Blastophthorie: die akute
und die chronische.
Bei der akuten ist der Zeugende während der Zeugung
berauscht,
daß sein Körper mit Alkohol imprägniert
ist, während die
chronische darin besteht, daß die Einwirkung täglich genossener Alkohol
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dosen die Keimdrüsen beständig alteriert and schließlich die Keimzellen dauernd
krank macht oder zerstört.
Verfasser geht dann in längeren interessanten Ausführungen näher auf
die verschiedenen Methoden ein, vermittels deren man die Alkoholblastophthorie
nachweisen kann. Bei der akuten Blastophthorie und Vergiftung
einzelner Keimzellen hebt er besonders hervor, daß der aufgenommene Alkohol
als solcher sehr schnell in die Geschlechtsdrüsen
und in die Samenflüssigkeit
Als bsonders gefährdet gelten von jeher die Kinder, die im Bausche
übergeht.
erzeugt sind. Von 97 solcher Kinder blieben nach Lippich nur 14 ohne
Gebrechen, während die übrigen 83 an allerlei mehr oder weniger schweren
Krankheiten (an Skrofulöse 28, an Lungentuberkulose und Atrophie, sowie an
mangelhafter Körperentwicklung je 3, an Bleichsucht und Stumpfsinn je 4, an
und Brustkrankheiten
Bhachitis und Wasserkopf je 1, an Gehirnentzündung
je 6) litten. Aehnliche Beobachtungen haben auch andere Autoren gemacht. Be
sonders soll Trunkenheit zur Zeit der Konzeption eine Ursache der Epilepsie sein.
Dr. Bez oller hat nach einer schweizerischen Volkszählung (von 1880
bis 1890) für das ganze Land 8190 Idioten festgestellt und gefunden, daß für
jene Idioten neben den normalen noch zwei kurze Zeugungsmaxima, je zur Zeit
der Weinlese und der Fastnacht bestehen, während das Zeugungsmaximum
der
Ferner hat Dr.
Bevölkerung im Sommer ist.
übrigen
(nicht idiotischen)
Schweighofer, Direktor der Irrenanstalt in Salzburg, bei 27 000 Geburten
daß in der Zeit, wo dort am meisten getrunken wird, nämlich im
gefunden,
März — April, August — September und November — Dezember die meisten
Zeugungen von Totgeburten stattfinden pp.
Die chronische Blas tophth o rie oder chronische Vergiftung der
Keimdrüse läßt sich nachweisen durch:

Untersuchung der Keimdrüsen verstor
1. Anatomische
bener Alkoholiker, wie es von Hoppe, Rösch, Berthelot, Sinimonds und Weichselbaum mit Erfolg geschah ;
2. Tierexperimente, wie sie zuerst von Combemale, dann von
Hodge und insbesondere von Laitinen mit Erfolg ausgeführt wurden. Dieser

hat in überzeugender Weise festgestellt, daß die tägliche Dosis von 0,1 ccm
Alkohol per Kilo Tier genügt, um die Widerstandsfähigkeit der Tiere gegen
Krankheiten (Toxine) zu vermindern, die hämolytische Fähigkeit des Blutes
die Lebenskraft und das Wachstum der Nachkommen
zu ver
herabzusetzen,
meiden (s. das vorstehende
3.

Referat)

;

Vergleichende Statistiken

Menschen,

und

Beobachtungen

bei

auf Lebensdauer,
Morbidität, Vergleichung
der Kinder trunksüchtiger Eltern mit denjenigen nüchterner Eltern, dann in
bezug auf Prozentzahl der Trinker bei der Aszendenz der Epileptiker, Idioten,
Entarteten, Tuberkulösen,
stillungsunfähigen Mütter und Geisteskranken pp.,
wie es in umfangreichen Untersuchungen von Seiten v. Bunges, Laitinens,
Legrains, Martin, Koller und I) i e m mit Erfolg geschehen ist ;
besonders

in bezug

4. Untersuchung d
Mäßigen und Trinkern,

e r

Nachkomm ensch aft von Abstinenten,

wie sie in umfangreichem Maße von Laitinen
durchgeführt wurde, der fand, daß die Kinder der Abstinenten rascher an Ge
wicht zunehmen, ihre Zähne früher bekommen und eine geringere Sterblichkeit
aufweisen als die Kinder der Mäßigen und daß die Kinder der Mäßigen ebenso
sehr im Vorteil gegenüber den Trinkerkinder sind. Der gleiche Autor hat an
abnehmende
223 Personen mit dem stärkeren Alkoholkonsum die progressiv
hämolytische Fähigkeit des Blutes nachgewiesen, wodurch die Resistenzfähigkeit
gegen Infektionskrankheiten entsprechend abnimmt;
Erhebungen, wie sie von Frl. Ehrlich unter Leitung
5. neuere
in einer
von Prof. Mahaim, Direktor der Irrenanstalt in Cery bei Lausanne
Direktor der Irren
sehr lehrreichen Statistik und von Dr. Schweighofer,
anstalt Salzburg in zahl- reichen und verschiedenen Untersuchungen erfolgten;

einiger Trinker
6. genaues Studium der Nachkommenschaft
währe nd vieler Generationen, wie es z. B. von Pelmann, Joerger,
Beck geschah ;
auf ihre
7. genaue Untersuchung von Gegenbehauptungen

Beweiskräftigkeit.
wenn

Verfasser kommt dann zu seinen Schlußbetrachtungen
auch die Frage der Blastophthorie
noch durch weitere

und betont,
Erhebungen,

daß,
Be
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obachtungen und Experimente immer tiefer ergründet
muß, man doch heute schon soviel sagen kann, daß

Keimvergiftung

und klargestellt

die

werden

Entartung durch

unbedingt feststeht. Er glaubt schließlich zwei
besonders hervorheben zu müssen :
1. „Unsere Kulturrassen sind bedenklich entartet; dies beweisen nicht
der Tuberkulose, der
nur die Zunahme der Geistes- und Nervenkrankheiten,
Stillungsunfähigkeit der Mütter, der schlechten Zähne pp., sondern vor allem
das immer elendere Resultat der Qualität der Rekrutenaushebungen.
Dies
beruht einerseits auf der durch Kultur bedingten, geradezu verkehrten Zucht
wahl (Erhaltung der Schwachen und Entarteten sowie Tötung im Krieg oder
Ueberlastung der Gesunden und Kräftigen); anderseits auf dem zunehmenden
Alkoholkonsum, wogegen nur Abstinenz und Eugenik erfolgreich ankämpfen
können.
2. In Schweden, wo 1860 eine radikale und bedeutende rasche Herab
die seither sich noch langsam weiter
setzung des Alkoholkonsums stattfand,
beobachtete man seit etwa 1880 eine stetige Besserung des Resul
entwickelte,
heute nur noch
tates der Rekrutenaushebungen
(damals 29 Proz. Untaugliche,
und ähnliche be
19 Proz.), obwohl der Maßstab gleichblieb.
Diese Tatsachen
obachtete Besserungen in Norwegen und überall da, wo die Abstinenzbewegung
seit langer Zeit große Fortschritte gemacht hat, scheinen zu zeigen, daß schon
n der ersten und mehr noch in den folgenden Generationen eine Regeneration
der blastophthorischen
Entartung stattfindet, wenn die allgemeine Vergiftung
der Keime aufhört."
Diese Tatsachen sind ermutigend für den großen, sozialen Reformkampf
Schlendrian,
Unwissenheit, Indifferenz und vor allem gegen
gegen Unverstand,
die schnöden Geldinteressen der Leute, die aus der Alkoholvergiftung der Völker
Die Abstinenzbewegnng
leben und diese Vergiftung ausbeuten.
ist auf dem
rechten Wege und muß schließlich siegen.
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.
Tatsachen

noch

Ist Alkoholismus eine Ursache der Entartung. Von Dr. Hugo Hoppe ,
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik; Bd. 45,
Nervenarzt in Königsberg.
Heft 1 und 2.
wendet sich scharf gegen den von Fehlinger in diesem
Verfasser
Archiv (1911, Bd. 41, 302—306) veröffentlichten Aufsatz') und gegen die Ansicht
von Näcke, der die von der Volksmeinnng behauptete entartend wirkende
Die entartende Zeugung im
Zeugung im Rausch in starke Zeifel gezogen hat.
Zustande
ist durch zahlreiche
Tier
Rausch oder besser im alkoholosierten
versuche experimentell nachgewiesen ; es ist sogar durch sehr feine chemische
Methoden von Nictoux und Renant nachgewiesen, daß der Alkohol sehr
auch in die Samentlüssigkeit übergeht.
schnell in die Geschlechtsdrüsen,
Außer vielen anderen Statistiken ist namentlich die von Berzola, wenn
Bei dem großen Material von Schwachsinnigen,
auch nur indirekt, beweisend.
die ihm die Schweizer Zählung von 1897 lieferte, konnte er feststellen,
daß
sich gegenüber den Zeugungen
normaler Kinder in drei
ihre Zeugungsdaten
am meisten getrunken wird,
häuften, in denen erfahrungsgemäß
Zeitabschnitten
nämlich im Februar (Fastnnchtszeit),
April bis Juni (Hochzeits- und MaibowlenLaitinen, der die meisten AlkoholZeit) und im Oktober (Weinmostzeit).
Versuche an den verschiedensten Tiersorten ausgeführt hat, sagt:
„Wenn wir
alle Beobachtungen zusammenfassen, erkennen wir, daß sie, mögen sie sich auf
ein größeres oder kleineres Material stützen, nach derselben Richtung weisen ;
sie zeigen, daß der Alknholgenuß der Eltern, selbst in geringen Mengen, einen
entartenden Einfluß auf den Menschen ausgeübt hat." — Jedenfalls ist dem
Verfasser zuzustimmen, wenn er die Anschauungen Kehlinge rs, die sich nur
und als falsch nachgewiesenen Untersuchungen
auf die sehr mangelhaften
von
Pearson und Elderton stützen, als wissenschaftlich unhaltbar und irre
Dr. v. M a c h - Bromberg.
führend bezeichnet.
In Hamburg in seinen Beziehungen zum Jugend
Alkoholmißbrauch
Von Dr. M eldola-Hamburg.
Zeitschrift für die Erforschung des
jugendlichen Schwachsinns ; Bd. V, H. 3—5.

alter.

l) Vom Referenten
beamte; 1911, S. 890.

auch

abfällig

kritisiert

in
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Wenn die Jugend selbst Alkohol trinkt und ihr dieser von den Eltern
gestattet wird, so geschieht das hier zu Lande meistenteils aus Unkenntnis der
Schädlichkeit des Alkohols. Hier müßte auf alle mögliche Weise die Belehrung
einsetzen.
Die Schule könnte da manches erreichen, indem sie bei jeder Ge
Auch die Aerzte
legenheit auf die Schädlichkeit dieses Genußmittels hinweist.
könnten manches Gute wirken, wenn sie. die Verordnung von „Stärkuhgsweinen"
auf das allergeringste
Maß, am besten auf Kuli, beschränken würden ; denn
darüber, daß jeder regelmäßige Alkoholgebrauch von selten eines Kindes Miß
brauch ist, kann wohl kein Zweifel mehr bestehen ; das Publikum sagt sich aber,
was der Arzt verordnet,
kann doch uicht schädlich sein. Vielleicht könnte
man auch an ähnliche Gesetze denken, wie die englische „Children act" von
1908.
Aber mehr noch als Gesetze würde das Beispiel der oberen Schichten
der Bevölkerung auf die unteren wirken.
Schwieriger ist die Frage, wie man
die Jugend vor den schädlichen Folgen des Alkoholmißbrauches der Erwachsenen
schützen soll. Sie fällt zusammen mit der Frage der Bekämpfung des Alko
holismus im allgemeinen.
Die Ursache des Alkoholismus bei den Arbeitern
liegt, abgesehen von hereditären Gründen, wohl darin, daß das Leben vieler
Lohnarbeiter monoton und ihre Häuslichkeit ohne Anziehungskraft ist.
Der
Arbeiter hat aber lebhafte soziale Instinkte. Er fühlt sich nur wohl, wenn er
sich mit seinesgleichen ohne Zwang treffen kann.
Das bietet ihm die Wirt
Nur eine ganz allmähliche Hebung der Lebenshaltung
und Gewohn
schaft.
kann hier gründlich Wandel schaffen,
heiten der arbeitenden Stände
die
Jugend vor einem ihrer größten Feinde und damit die Rasse vor der Entartung
Eine gewisse bessernde Eiuwirkung läßt sich freilich bereits auf
bewahren.
des Unterrichts und Beispiels seitens der Schule,
dem Wege der Volksbelehrung,
wie auch einer schärferen Ueberwachung
und eventuellen Strafverfolgung der
Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.
Alkoholisierung des Kindesalters erhoffen.

Der Alkoholismus im Heere. Von Stabsarzt Dr. P. Consiglo. Archivio
di Antropologia criminale etc.; 1911, Heft 4 und 5.
In dieser Abhandlung werden interessante Mitteilungen über den Alko
holismus im italienischen Volk und besonders im italienischen Heere gemacht,
Zunächst wird der
wobei Vergleiche mit anderen Ländern gezögen werden.
daß in Italien eigentlich
von einem Abusus
noch
immer vertretenen Ansicht,
nicht die Rede sei, energisch widersprochen.
Die Zunahme im
spirituosorum
Alkoholkonsum in Italien ist, wie ziffernmäßig dargelegt wird, eine bedeutende,
des Alkoholismus in sozialer
und
die Schädigungen
sind in er
Beziehung
Besonders hat sich auch im Heere der Genuß
schreckender Zunahme begriffen.
alkoholischer Getränke gesteigert. Wenn Italien bezüglich des Alkoholkonsums
in den 90 er Jahren mit 10,3 Liter absoluten Alkohol pro Kopf und Jahr an
sechster Stelle Unter den Kulturstaaten stand, so ist jetzt eine wesentliche
An einer Statistik für das ganze Land fehlt es
Verschlechterung eingetreten.
zwar, jedoch gibt es aus verschiedenen Provinzen und Städten statistische An
24 Liter,
gaben; hiernach steigt der Alkoholverbrauch bis auf durchschnittlich
während in Frankreich nur etwa 16 L. auf den Kopf und das Jahr kommen.
Außer Wein wird auch viel Schnaps getrunken.
Dementsprechend weisen die
Zahlen über den Tod infolge Alkoholismus, über die alkoholischen Irreseins
formen, über die durch Alkoholismus hervorgerufenen Straftaten u. a. m. eine
in den italienischen
So sind die Alkohol - Psychosen
ständige Zunahme auf.
Irrenanstalten auf das 7 fache gestiegen, während die Psychosen überhaupt sich
Im besonderen hat die Zahl der
verdoppelten (im Laufe der letzten 20 Jahre).
wegen Alkoholismus behandelten Soldaten erheblich zugenommen und beträgt
durchschnittlich 0,19 pro mille. Die entsprechende Verhältniszahl für Deutsch
eine merkliche
land ist 0,12, für Frankreich 0,2; dabei ist in Deutschland
Was die durch Alkohol verschuldeten
Abnahme gegen früher zu verzeichnen.
Vergehen und Verbrechen betrifft, so gilt in Italien die Trunkenheit nach
dem Militärstrafgesetz
In Rom ist festgestellt,
als strafverschärfend.
daß die militärischen Verstöße gegen die Disziplin unter der Einwirkung des
Alkohols etwa 66n/0 ausmachen.
Alles in allem rechnet Verfasser 38°/0 auf
alkoholische Straftaten.
In Deutschland werden durchschnittlich 46°/,,, bei der
Marine 759/0, in Bayern sogar bis80°/0 der Straftaten der Soldaten auf Alkohol
zurückgeführt.
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Während aber in den anderen Ländern der Kampf gegen den Alkohol
nachdrücklich aufgenommen ist und mancherlei Erfolge erzielt worden sind, wie
man u. a. aus der Abnahme des Delirium tremens (im amerikanischen Heere
von 1,6 auf 0,6 pro mille innerhalb 12 Jahren) ersieht, ist in Italien noch nicht
Be
viel zu dem Zweck geschehen. Als wirksame Mittel sind anzusehen:
lehrungen der Soldaten, Verbot des Verkaufs von Spirituosen in den Kantinen,
Bestrafung der Trunkenheit, vor allem aber Sorge für Ablenkung vom Wirts
hausbesuch durch Beschaffung anständiger und anheimelnder Aufenthaltsräume
(nach dem Vorbilde der Franzosen) und dergl. mehr.
Dr. Solbrig- Königsberg.
Eine statistische
Betrachtung von Straf
Verbrechen und Alkohol.
v. B a e h r - Breslau.
anstaltsinspektor
Einen wertvollen
Beitrag für die Verbindung zwischen Alkohol und
liefert u. a. die vom preußischen Ministerium des Innern heraus
Verbrechen
gegebene Statistik über die persönlichen Verhältnisse der neu eingelieferten
beiderlei Geschlechts.
Besondere Spalten dieser Nach
Zuchthausgefangenen
und „Tat in der
weisung führen nämlich den Titel : „Gewohnheitstrinker11
Eine Zusammenstellung
aus den letzten zehn Jahren
Trunkenheit begangen".
ergibt folgendes interessante Resultat:
Die Zahl sämtlicher Gewohnheitstrinker
beiderlei Geschlechts ist in dem
erwähnten Zeitraum um 2,9 °/0 gesunken.
Während die Anstaltsärzte im Jahre
als Gewohnheitstrinker
bezw. Trinkerinnen
1900 18,5 °'„ aller Eingelieferten
festgestellt hatten, war das im Jahre 1909 nur bei 15,6 "/„ der Zugänge der
Fall.
Den Höchstbestand weist die Statistik des Jahres 1907 mit 18,7 °/0, den
niedrigsten
dagegen diejenige des Jahres 1909 nach. Die Zahlen derjenigen
Verurteilten, die ihre Straftat in der Trunkenheit begangen haben wollen,
ist dagegen gestiegen: von 1900 = 24,3 °/0 auf 1909 = 25,9 u/0 (Höchstbestand
Diese im Gegensatz zu der Zahl der eruierten Gewohnheits
1905 mit 27,7 °/0).
trinker bedeutend höhere Ziffer ist leicht dadurch zu erklären, daß die Ge
fangenen auf die in der Strafanstalt an sie gerichtete entsprechende Frage wohl
stets mit Nachdruck betonen werden, daß sie bei Begehung ihres Verbrechens
Da eine gerichtliche Mit
trunken gewesen sind ; allein um zu beschönigen.
teilung über diesen Punkt nicht erfolgt, auch eine Nachprüfung an Hand der
schwer durchgeführt
werden kann, ist diesen Angaben
Untersuchungsakten
natürlich ein wesentlicher Wert nicht beizumessen, immerhin können sie doch
einen Anhalt geben.
Hinsichtlich der Beteiligung der beiden Geschlechter an den erwähnten
Gesamtzahlen läßt sich etwas sehr Interessantes feststellen.
Nach der Statistik
haben in den letzten zehn Jahren die mit Zuchthaus
bestraften Gewohnheits
trinker ab-, die Gewohnheits trinkerinnen aber zugenommen. Erstere sind
von 19,4 °/0 (Höchstbestand) auf 16,5°/,,, also um 3,9°;,, gesunken, letztere da
gegen um 4,7 °/„, d.h. von 12,4 "/„ auf 17,1 °/0 (Höchstbestand)
gestiegen und
Da diese Feststellungen von den An
übertreffen demnach zurzeit die Männer.
staltsärzten gemacht worden sind, demnach auf wissenschaftlicher
Basis beruhen,
geben sie doch zu denken.
Bei denjenigen Zuchthausgefangenen, welche im Rausch gehandelt haben
wollen, ist das Verhältnis ein umgekehrtes: die Zahl der Männer hat, wenn
auch nur unwesentlich (-+- 0,6"/0) zu-, die der weiblichen Sträflinge um 0,4°/,
der Nachweis,
daß die Zahl der fest
berührt
Eigentümlich
abgenommen.
gestellten Gewohnheitstrinker wohl bei den Männern eine geringere ist, als
diejenige, deren Straftat in der Trunkenheit begangen wurde, daß bei den Weibern
1909 z. B. bei den Männern 16,5°/, Ge
aber das gerade Gegenteil
vorliegt!
und 28,0 °/0 Trunkcnheitsdelikte, bei den Weibern dagegen
wohnheitstrinker
und 4,6 °/o Trunkenheitsdelikte. Die verbreche
17,1 °/„ Gewohnheitstrinkerinnen
rischen Frauen handeln danach anscheinend weit seltener in der Trunkenheit,
Inwiefern die Mäßig
sind aber dafür häutiger als Alkoholistcn anzusprechen.
keit sbestrebnngen und insbesondere die soziale Fürsorge bei der im allgemeinen
Abnahme der Gewohnheitstrinker
von Einfluß gewesen sein
festzustellenden
mögen, läßt sich natürlich schwer sagen. Ebenso schwer fällt die Behauptung,
daß die angeführten Zahlen gänzlich einwandfrei sind; beruhen sie doch mehr
oder minder auf subjektiven Ansichten.
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Die vorstehenden Feststellungen
lassen natürlich keinen unbedingten
auf die jeweilige Einwirkung des Alkohols hinsichtlich
der Gesamtkriminalitiit zu ; es handelt sich ja nur um die Zuchthausgefangenen.
Wir sind
aber bereits einen Schritt weitergekommen dadurch, daß die Statistik des preußi
schen Ministeriums des Innern eine entsprechende Nachweisung
auch bezüglich
der Gefängnisgefangenen
vorsieht.
Die letzte Statistik hat schon die persönlichen Verhältnisse der In
sassen der Gefängnisse in der Rheinprovinz in den Kreis ihrer Betrachtung ge
zogen, soweit sie nämlich eine Freiheitsstrafe über drei Monate zu verbüßen haben.
ist um so mehr von Interesse, als sie dartut, daß einmal
Diese Nachweisung
kriminell gewordene Gewohnheitstrinker
anscheinend mit der Zeit zu immer
schwereren Rechtsbrüchen
sind unter den Gefängnissträf
neigen.
Insgesamt
lingen nur 4,0 "/„ Gewohnheitstrinker festgestellt worden (gegen 15,6 •/„ bei den
und zwar 4,4 °/0 (15,5 "/„) Männer und 0,5 °/0 (17,1 «/„)
Zuchthausgefangenen)
Schluß

Weiber.
Auch aus dieser allerdings nur einen Teil sämtlicher Rechtsbrecher um
fassenden Feststellung läßt sich ersehen, daß der Alkohol bei der Begehung
Zur Vervollständigung und
strafbarer Handlungen eine erbebliche Rolle spielt.
wissenschaftlichen
Verwertung wäre es vielleicht erwägenswert, ob nicht die
der Einlieferung eines Gefangenen, ohne Rücksicht auf
Gerichte gelegentlich
werden könnten, den Strafanstalts
die Strafart und Strafdauer,
verpflichtet
direktionen eine kurze Notiz aus den Akten darüber zukommen zu lassen, ob
Für die
die Straftat die Folge eines Alkoholexzesses
gewesen ist oder nicht.
und im allgemeinen auch für die Kriminalisten (für letztere
Strafanstaltsbeamten
durch die Statistik) würde diese vom Gericht ausgehende Feststellung insofern
von Wert sein, als sie einen Schluß auf vorhandene verbrecherische Gesinnung
zuließe.
Diese allein sollte doch für die Schärfe des Strafvollzuges, richtiger
des Sträflings während der Strafverbüßung
für die individuelle Behandlung
entscheidend

sein.

Aerztliche

kranker.

und

Dr.

juristische Forderungen

Nonne-

für die Heilung Alkohol-

Verlag

Groß
von Deutschlands
0. G. T., 1911.
Zur Heilung eines nicht belasteten Alkoholikers genügt nach Nonne
manchmal das suggestive Auftreten eines einflußreichen, in puncto Alkoholfrage
Eine derbe Predigt mit Hinweis auf die tausendfältig
erfahrenen
Arztes.
gemachten Erfahrungen reicht bisweilen aus, um den Anschluß an einen Ent
herbeizuführen.
Weit schwieriger sind disponierte oder be
haltsamkeitsverein
Der Alkohol ist unter allen Umständen
lastete Alkoholiker zu behandeln.
sofort und gänzlich zu entziehen. Für wiederholt Rückfällige ist die Aufnahme
Nonne, seit 15 Jahren
in eine Trinkerheilstätte
unbedingt zu empfehlen.
Leiter einer Trinkerheilstätte, gibt an, nach genügend langem Aufenthalt 48 "/„
der Insassen geheilt zu haben. „Geheilt" soll heißen: zwei volle Jahre nach
Das wäre nach sonstigen Erfahrungen
der Entlassung noch nicht rückfällig.
ein ganz überraschend günstiges Resultat. Für Unheilbare werden große, mög
lichst einfache Asyle mit Gelegenheit zu nutzbringender körperlicher Arbeit
vorgeschlagen ; Nonne denkt dabei an die großen Heide- und HochmoorAuch Dr. Cimbal, der Leiter der Altonaer Trinkerfürsorgestelle,
Terrains.
hält für die psychopathischen, immer wieder rückfälligen Trinker eine abstinente
für dringend
und fluchtsichere Pflegeanstalt mit ausgedehnter Arbeitsbehandlung
Entlassung dürfte erst nach mehrjährigem Aufenthalt und stufen
notwendig.
weise erfolgen.
Unter den gesetzlichen Maßnahmen bedeutet die Errichtung von Berufs
vormundschaften für Trinker in der Form der Sammelvormundschaft eine
wertvolle Ergänzung der Entmündigung wegen Trunksucht. Auch ist es dankbar
zu begrüßen, daß der Strafgesetzentwurf die zwangsweise Ueberweisung eines
straffällig gewordenen Trinkers an eine Heilstätte vorsieht.. Die Entlassung
aus der Heilstätte sollte nur als eine bedingte stattfinden ; der Kranke müßte
In
wieder zurückgeliefert werden, sobald er von der Totalabstinenz abweicht.
den Strafanstalten
sollten schon jetzt sämtliche Angestellte, Aerzte, Geistliche,
Außerdem fordert Nonne
Lehrer Abstinenz
lehren und praktisch ausüben.
von Alkohol an Kinder und eine
ein gesetzliches
Verbot der Verabreichung
loge

II

des

Von

I.

med.

Hamburg.
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Trunkenheits - Delikte bezüg
Dr. Paul Schenk -Berlin.

und

Trinkerbclia ndlung einst und jetzt. Von Dr. med. C o 1 1 a. Vonrag
auf der 12. Jahresversammlung
des Verbandes von Trinkerheilstätten des deut
schen Sprachgebietes.
Berlin, Mäßigkeits-Verlag, 1911.
Vor wenig mehr als 20 Jahren stand man dem Trunksuchtselend noch
Die Trinksitte machte die Aerzte unfähig,
den
gänzlich hilflos gegenüber.
Gedanken zu fassen, daß man die geistigen Getränke gänzlich meiden könne
und nötigenfalls meiden müsse. Die Zahl der gegen die Trunksucht und das
Delirium tremens jeweilig empfohlenen Mittel ist unermeßlich ; auch die Ekel
kur spielte -eine Rolle. In den Sanatorien setzte man aus Furcht vor Abstinenz
zunächst
einmal gründlich unter Alkohol.
delirien die neu Aufgenommenen
Gegenwärtig ist die Behandlung des Trinkers im wesentlichen pädagogisch
Der Alkohol wird sofort in jeder Form, auch in der geringsten
suggestiv.
Konzentration, also als leichtestes Bier, gänzlich entzogen, alle Bemühung
darauf gerichtet,
den Kranken zur völligen
und lebenslänglichen
Enthaltung
von geistigen Getränken zu erziehen.
Die Zahlen der durch diese Behandlung
Geheilten, Gebesserten und der Unheilbaren schwanken je nach der Auffassung
des Beurteilers, können auch nicht immer an den aus den Heilstätten Entlassenen
kontrolliert werden. Es besteht ein dringendes Bedürfnis nach einem Gesetz
über die Triukerversorgung.
Dr. Paul Schenk- Berlin.
Allgemeine Krankenhäuser
und die Bekämpfung des chronischen
Alkoholismus.
Von Dr. Konrad Sick, Chefarzt am städtischen Krankenhaus
in Stuttgart.
Medizin. Korrespondenzblatt des Württembergischen
ärztlichen
Landesvereins;
1911, Nr. 40.
Der Krankenhausarzt vermag sich auf dem wenig ergiebigen Felde der
als der Arzt mit allgemeiner Praxis
Bekämpfung des Alkoholismus wirksamer
zu betätigen.
Die im berauschten Zustande ins Krankenhaus Gelangenden sind
meist unangenehme Patienten ; trotzdem sollte man sie im allgemeinen nicht
abweisen, um sie unter Umständen im nüchternen Znstande wieder zu bestellen.
Außer der schweren Bezechtheit und den Hautabschürfungen
am Kopf kann
vielleicht ein Schädelbruch oder eine Gehirnblutung vorliegen.
Auch wird die
Folge der Abweisung nicht selten bis zur sinnlosen Betrunkenheit und polizei
lichen Einweisung ins Krankenhaus fortgesetztes Trinken sein, üefter werden
Berauschte im Status epilepticus
oder es entwickelt sich später
eingeliefert,
im Anschluß
an eine fieberhafte Erkrankung Delirium tremens.
Vielfach präsentiert sich der chronische Alkoholismus dem Krankenhaus
arzt als das ätiologische Moment von Leberzirrhosen,
Magen- und Darm
Gicht, Neuritis, Polyneuritis, Herzleiden, Arterien- und Nierenaffektionen,
Ko rsak off scher Psychose, Paralyse und Tabes ähnlichen Zu
erknuikung,
standen. Wenn man die Zahl der ausgesprochenen Potatoren unter den jeweiligen
männlichen Patienten
auf 10 "l0 bemißt, wird man nicht zu hoch greifen.
Die
Grenze der auf das Konto des Alkohols zu setzenden Organveränderungen,
die durch eine Entziehungskur nicht mehr zu beeinflussen sind,
darf man
nicht zu eng ziehen.
Man sieht scheinbar schon völlig geknickte Existenzen
mich Entziehungskuren
in überraschender
Weise geistig und körperlich wieder
aufleben.
In Stuttgart hat man die Beratungsstelle für Alkoholkranke
im Krankenhause untergebracht; dadurch wird von vornherein ein willigeres Ent
Die meisten sehen ein, daß man, um zu
gegenkommen der Trinker verbürgt.
heilen, das Uebel an der Wurzel angreifen, radikale Abstinenz
fordern muß.
'
Von 10 Fällen bedeuten allerdings 8 — 9 verlorene Mühe.

Dr. Paul

Was sagt die Geschichte zur Alkoliolabslinenz
Berlin
Kritische Beiträge zur Alkoholfrage ; Heft 2.
Parey. 73 S. Preis: 1,20 M.

l Von H. Severinus.
Verlag von Paul

1911.

ermöglichen es dem Verfasser, die Uebermit Geschick zu widerlegen. Gegen
und den experimentell-psychologischen
über den Tierexperiinentcn
Versuchen stellt
der Weltgeschichte. Alle für die Vorwärteentwickelung
das Riesenexpi-rimeut
Gründliche

.

Schenk- Berlin.

Geschichtskenntnisse

treibungen der Abstinenzpropaganda

Tagesnachrichten.

579

bedeutenden europäischen Völker haben dem Alkohol gehuldigt.
Perser glänzend
es, die bei Marathon wassertrinkende
im fünf
schlugen.
„Des Deutschen Reiches Schlafmütze", Kaiser Friedrich
zehnten Jahrhundert, war ein Freund der Abstinenz.
Die einfache Formel „wo
da Alkohol", auf welche die Abstinenten
das ungeheuer kom
Degeneration,
plizierte Degenerationsproblem reduzieren wollen, wird den Tatsachen in keiner
Die Fürstengeschichte
Weise gerecht.
liefert eine ganze Reihe von Beispielen,
wo selbst bei stärkster alkoholischer
Belastung keine Spur von Degeneration
Auch die Stellung der großen Tatmenschen und der großen
vorhanden war.
Künstler der Vergangenheit zum Alkohol kann nicht gerade als Empfehlung
für die Abstinenz gelten.
Dr. Paul Schenk-Berlin.
der Menschheit

Weinfrohe Attiker wareu

III

Einige Wahrheiten über das Bier. Von Dr. med. Wagn er. Kritische
Verlag von Paul Parey.
Beiträge zur Alkoholfrage; Heft 1, Berlin 1911.
Der Genuß von nicht zu großen Mengen Bier ist nützlich.
Biergenuß
erhöht die Verdaulichkeit anderer Nahrungsmittel, vor allem die des Fettes.
Mäßiger Biergenuß macht traumlosen, erquickenden Schlaf.
Dr. Paul Schenk- Berlin.

Tagesnachrichten.

Im Kaiserlichen
sind Entwürfe
zu Fest
Gesundheitsamt
setzungen über Nahrungsmittel ausgearbeitet,
die im Verlage der Verlags
von Jul. Springer in Berlin erschienen sind. Durch diese Fest
buchhandlung
setzungen über die Beschaffenheit und Beurteilung der Lebensmittel sollen die
in dieser Hinsicht zurzeit herrschenden und sowohl von seiten der Hygieniker
und Nahrungsmittelchemiker,
als von seiten der an der Erzeugung und dem
Handel mit Lebensmittel
einmütig anerkannten Miß
beteiligten Berufskreise
Die Entwürfe betreffen zunächst Festsetzungen über
stände beseitigt werden.

Honig, Essig

und Essigessenz, sowie über Speisefette und Speise
um allen Beteiligten
sie sind bereits jetzt veröffentlicht,
Gelegenheit zu
geben, dazu Stellung zu nehmen. Die infolgedessen eingehenden Aeußerungen
sollen sorgfältig geprüft und geeignetenfalls
bei der endgültigen
die
Fassung,
demnächst im Reichsgesundheitsamt
unter Zuziehung von Sachverständigen aus
den einschlägigen Gewerbe- und Handelskreisen
sowie von geeigneten Vertretern
der praktischen Nahrungsmittelchemie
erfolgen wird, berücksichtigt werden.

öle;

Aus Bayern.

einer Bekanntmachung
des Ministeriums des Innern
eine
für
den
ärztlichen Staatsdienst
Prüfung
1912/13
werden.
sind spätestens bis 3 0. Sep
Zulassungsgesuche
tember 1912 bei der K. Regierung, Kammer des Innern, einzureichen, in deren
Bezirk der Gesuchsteller seinen Wohnsitz hat. Den Gesuchen ist der Appro
sowie die Promotionsurkunde
bationsschein
in Urschrift beizulegen ; auch ist
die Adresse genau anzugeben.
Ebenso wird auch in diesem Jahre in der Zeit vom 21. bis 26. Oktober

Juli

vom 4.
abgehalten

ein

Nach

1912 wird

hygienischer

Fortbildungskursus

für Airitsiirzte,

Verwaltungsbeamte

und Beamte der Hau Verwaltung im Hygienischen
Institute zu München
stattfinden, für den folgende Vorträge in Aussicht genommen sind: Ministerialrat
Prof. Dr. Dieudonn£: Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten. — Ob.-Med.Rat Prof. Dr. von Gruber: Beseitigung der Abfallstoffe, Arten und Mengen,
Beschaffenheit,
wirtschaftlicher Wert und Gesundheitsschädlichkeit,
natürliche
Zerstörung der Abfallstoffe; wohin damit i — Flußverunreiniguug und Fluß
Abfuhr, Schwemmkanälc,
Trennkanäle.
Gruben und Tonnen.
selbstreinigung,
Reinigung der Aborte und Hausschmutzwasser
auf mechanischem, chemischem
—
und biologischem Wege, Ausfaulverfahren.
Berieselung, Oxydationsverfahren.
Gewerbliche Abwässer, Kehricht, Tierleichen. — Gewerbehygieue.
Allgemeines
über den Einfluß gewerblicher Arbeiten
auf die Gesundheit.
Der Staub im
Gewerbebetriebe.
Gewerbliche Gifte und Gase.
Frauenarbeit.
Fürsorge für
die Jugendlichen.
Wohnungsfürsorgc. — Bestattungswesen. — Landesgewerbe
arzt Dr. Koelsch: Vorführungen im Arbeitennuseum. — Prof. Dr.Emmerich:
der Wasserversorgung
in gesundheitlicher
Be
Wasserversorgung.
Bedeutung
Meteorwasser.
Entstehung von Grundwasser
und Quellen (Brunnen,
ziehung.
Flüsse und Seen.
Quellfassung).
der Wässer.
Talsperren.
Zusammensetzung
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Erforderliche Wassermenge,

Vorarbeiten,
Druckhöhe.
Allgemeine
Anordnung
des Wassers.
Förderung und Aufspeicherung
Gewinnung,
Reinigung (Filter, Ozon u. a.). Versorgung der Gebäude.
des Hygienischen
Instituts,
Die Vortrage werden im großen Hörsaale
An den Nachmittagen finden Besichtigungen
Pettenkoferstraße 34, abgehalten.
Zu dem Kurse werden 25 Bezirksärzte, und zwar aus dem Kreise Ober
statt.
bayern : 4 Bezirksärzte, und aus den übrigen Kreisen je 3 Bezirksärzte ein
berufen.
Den Teilnehmern wird für die Dauer der Kurse und der Reise ein
außerordentlicher
Urlaub gewährt.
Die Bezirksärzte erhalten für die Dauer
der Kurse und der Reise Tagegelder und Ersatz der Reisekosten nach den ver
ordnungsmäßigen Vorschriften. Die Gesuche um Zulassung zu dem Kurse sind
bei den K. Regierungen,
Kammern des Innern, bis 1. September einzureichen.
Diese entscheiden über die Zulassung und legen dem K. Staatsministerium
des
Innern bis 15. September eine Liste der zugelassenen Teilnehmer vor.
der

Wasserwerke.

Vom 2 3.

September

Gewerbehygiene

biso. Oktober

Frankfurt

d.

J.

findet

im

Institut für

Viktoria-Allee 9, ein gewerbe
Der Unterrichtsplan umfaßt Vorträge
hygienischer Fortbildungskursus
statt.
über Unfallheilung und Gewerbehygiene
sowie Besichtigungen
von Instituten,
Krankenhäusern,
Wohlfahrtseinrichtungen und Museen. Die Kosten der Teil
nahme betragen für den ganzen Knrs 30 M., für jeden einzelnen Vortrag 1 M.
in

a. M.,

bayerischen Bezirks ärzten kann hierzu nach einer Bekanntmachung
des Innern vom 5. Juli d.
eine mäßige Beihilfe zur Deckung
Ministers
der Kosten des Kursbesuchs gewährt werden.
Gesuche um Erlaubnis zur Teil
nahme sind an die vorgesetzte Regierung, Kammer des Innern, zu richten.
.1.

Den

des

Aus Württemberg.
Das Gesetz, betreffend die Dienstverhältnisse
der
Oberamtsärzte, dessen Zustandekommen noch in der letzten Minute durch

1.

in

zwischen erster und zweiter Kammer gefährdet er
Meinungsverschiedenheiten
schien, hat schließlich deren beiderseitige Zustimmung in ihren Schlußsitzungen
am 27. Juni gefunden
und ist bereits unter dem 10. v. 11. im amtlichen Ver
daß
ordnungsblatt als Oberamtsarztgesetz veröffentlicht mit der Bestimmung,
es am
der Bei
April 1913 in Kraft treten soll. Wir werden das Gesetz
lage zur nächsten Nummer der Zeitschrift zum Abdruck bringen.

8,

J.

d.

!

in

1.

S.

t

Todesfall.
Am 14. v. M. ist im 76. Lebensjahre nach kurzer Krankheit
der Geh. Ob.-Med.-Rat Dr. Neidha rd
in Darmstadt gestorben.
Seine außer
ordentlichen Verdienste
des
um die Entwicklung
großherzoglich
hessischen
Modizinalwesens
sind an dieser Stelle bei Gelegenheit
seines Ausscheidens aus
dem
Amte am
April
Unser
hervorgehoben worden (s. Nr.
303).
damals ausgesprochener Wunsch, es möge dem hochverdienten
Kollegen ein
recht langes Otium cum dignitato vergönnt sein und ihm noch viele Jahre die
und geistige Frische erhalten bleiben, ist leider nicht in
bisherige körperliche
Erfüllung gegangen; denn nur wenige Monate später ist er bereits aus dem
Leben geschieden, tief betrauert von seinen vielen Freunden und Kollegen, die
sein Andenken stets
Ehren halten werden
zur Versendung gelangten Einladung für die vom
d. .1. in Münster
W. stattfindende
N4. Versamm
lung Deutscher Naturforscher und Aerzle bringen wir
Ergänzung der in
Nr. 11,
418 dieser Zeitschrift bereits gebrachten Mitteilungen über die all
Aus der jetzt
S.

in

i.

15.-21. .September

gemeinen

Sitzungen

noch

die

Tagesordnungen

der

den

Lesern

dieser

i.

3.

2.

1.

a)

Zeitschrift interessierenden Abteilungssitzungen zum Abdruck:
31. Abt.
Gerichtliche Medizin und soziale Medizin; zugleich
VIII. Tagung der Deutschen Gesellschaft für gerichtliche Medizin
Hörsaal des rechtswissenschaftlichen
(Sitzungsraum:
Seminars
der Uni
Verpflegungsstätte: Hotel Monopol, Salzstraße 34). Ange
versität.
meldete Vorträge:
Referate:
Lochte und Tintemann (Göt
Mugdan (Berlin): Das Versicherungstingen): l'eber Selbstverletzungen.
gosetz für Angestellte. —
Rosen feld (Münster
W): Die strafrechtliche
— 4. Straßmann (Berlin): Die Begutachtung
Bedeutung der Sterilisation.
von Massenvergiftungen
mit besonderer Berücksichtigung der Methylalkohol
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Vergiftungen. — b) Vorträge: 5. Beniner (Greifswald): Ueber die Unter
— 6.
in forensischer
scheidung von Menschen- und Tierknochen
Beziehung.
Bohne (Hamburg) : a) Die Isoagglutinine ; b)Die Bedeutung der Wassermann— 7. Haberda
schen Reaktion für den Gerichtsarzt ; c) Demostrationen.
—
—
8. Kockel (Leipzig) Thema vorbehalten.
(Wien): Thema vorbehalten.
— 10.
9. Lochte (Göttingen) : Beitrag zur Kenntnis
der Haarverletzungen.
Knepper (Düsseldorf): Die ärztliche Begutachtung und das Heilverfahren in
der Invalidenversicherung
nach der R.-V.-O. — 11. Rumpf (Bonn): Lungen
emphysem und Unfall. — 12. A. Schulz (Halle a. S.): Kleidung und Schuß
verletzung, ein kasuistischer Beitrag. — 13. v. Sury (Basel): Demonstration.
14. Ipsen (Innsbruck):
Ueber das Verhalten des Morphins gegen Fäulnis. —
15. Ziemke (Kiel): a) Zur Entstehung
sexueller Perversitäten; b) Die Bedeu
tung der Kopfgeschwulst als Zeichen der' vitalen Reaktion ; c) Demonstration.
16. Bürger (Berlin): Die Notwendigkeit der Polikliniken
und Kliniken für
Medizin. — 17. Herrn kes (Eickelborn):
gerichtliche und versicherungsrechtliche
— 18.
mit gemeingefährlichen
Das Bewahrhaus für Geisteskranke
Neigungen.
Többen (Münster i. W.): Ein Beitrag zur Psychologie der wegen Mordes
verurteilten Rechtsbrecher.
Die Abteilung ist außerdem eingeladen von der Abt. 16 (Geschichte der
zum Vortrag Haberling (Köln): Die
Naturwissenschaften
und der Medizin)
und von der
Bekämpfung der Prostitution in den Heeren .der Vergangenheit
zum Vortrag von Aschaffenburg
Abt. 24 (Psychiatrie und Neurologie)
(Köln): Degenerationspsychosen und Dementia praecox bei Kriminellen:

(Sitzungs
32. Abt. Hygiene, Tropenhygiene und Bakteriologie.
raum: Hörsaal II der Universität. Vcrpflegungstätte: Hotel Monopol,
Salzstraße 34.) Angemeldete Vorträge: 1. Ascher (Hamm): Zur Tuber
— 2. Besserer (Münster i. W.): Untersuchungen
kulose des Kindesalters.

bei gewerblicher Milzbrandinfektion. — 3. Fürst (Hamburg): Die Schultaug
lichkeit vom Standpunkt der Sozialhygiene. — 4. K ö n i g (Frankfurt a. M.) : Thema
vorbehalten. — 5. König (Münster i. W.): Die Reinigung städtischer Abwässer
durch Landberieselung
und nach dem biologischen Verfahren. — 6. Kruse und
Seiter (Bonn): Benutzung von Chlorkalk zur regelmäßigen Entkeimung von
— 7. Kruse und Hutt (Bonn): Mitteilungen
Trinkwasser im Großbetrieb.
über Ruhr. — 8. Kruse (Bonn): Die hohe Sterblichkeit der Westfalen an
— 9. Küster (Freiburg i. B.):
Tuberkulose und änderen Lungenkrankheiten.
für die Erforschung der
Die Züchtung keimfreier Tiere und ihre Bedeutung
Körperfunktionen (mit Projektionen). — 10. Lief mann (Berlin) : Das Kom
plement als Ferment. — 11. Weitere Erfuhrungen mit einer Chemotherapie der
Tuberkulose: a) Gräfin Linden (Bonn): Tierversuche; b) Meißen (HohenAeußere Tuberkulose. —
honnef) : Lungentuberkulose; c) Strauß (Barmen):
— 13.
an
Mayer
12.
Fleischkonserven.
Ueber die Anforderungen
(München):
— Derselbe: Neuere Unter
Derselbe: Ueber Formaldehydvacuumapparate.
der Proteus- und Paratyphus
suchungen über Pathogenität und Artbestimmung
zur Her
bakterien. — 15. M eurer (Leipzig):
Das Lobecksche Verfahren
stellung einwandfreier Trinkmilch, insbesondere solcher für Säuglinge und die
mit diesem Verfahren zu erzielenden Erfolge hinsichtlich Sterilisierungsfähigkeit.
— 16. Niederstadt (Hamburg): Das Eibwasser und seine Verunreinigung.
— 17. Nußbaum
Ueber Wärmeverhältuisse im Kleinwohnungs
(Hannover):
haus und ihre Verbesserung. — 19. Seitz (Bonn): Thema vorbehalten. — 20.
Thiele (Chemnitz) : Zur Biologie der Schulanfänger. ' — 2L W o 1 1 e n w e b e r

der

Tuberkulinbehandlung.
Die Abteilung ist außerdem eingeladen

der
von der Abt. 4 (Geschichte
Haberling (Köln):
Naturwissenschaften
und der Medizin) zu den Vorträgen
Die Bekämpfung der Prostitution in den Heeren der Vergangenheit; P. Rieh ter
(Berlin): Die Bedeutung des Milzbrandes für die Seuchengeschichte : G. Sticker
(Bonn): Zur Geschichte der Choleraabwehr; Derselbe: Aussatzhäuser in West
falen; von der Abt. 19 (Allgemeine Pathologie
und pathologische
Anatomie)
zu den Vorträgen J. E.
(Dortmund) : Seltene, durch den Diphthericbacillus hervorgerufene Erkrankungen; H. Raubitschek (Czernowitz) : Zur
Bakterien ; von der Abt. 20
Frage der fäkalen Ausscheidung
körperfremder

Müller

•
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und Hydrotherapie)
zu den Vorträgen Lieber
Balneologie
und weitere Erfahrungen
Ueber „sekundäre" Tuberkulose
mit einer Chemotherapie der Tuberkulöse; Gräfin Linden (Bonn): Tierversuche ;
von der Abt. 22 (Geburtshilfe und Gynäkologie)
zu dem Vortrag Liepmann
(Berlin): Bakteriologie u. Gynäkologie [Die Bedeutung der Bakteriologie für die
Indikationsstellung, Technik, Prognose und Nachbehandlung] ; von der Abt. 23
(Kinderheilkunde) zum Vortrag Schick (Wien): Ueber Diphtherieintrakutan
reaktion ; von der Abt. 28 (Dermatologie
und Syphilidologie) zu den Vorträgen
M. Müller (Metz):
der Wassermannschen
Die Bedeutung
Reaktion für die
Kontrolle der Prostitution und 0. v. Petersen (Petersburg): Die Verbreitung
der Orientbeule in Turkestan [mit Demonstrationen mikroskopischer Präparate) ;
von der Abt. 29 (Zahnheilkunde)
zu den Vorträgen Bauchwitz (Wien): Die
bakterizide Wirkung von Zuckerdämpfen ; Verwendung derselben und der Dämpfe
anderer Stoffe zur. Behandlung gangränöser Zähne usw. [mit Demonstrationen] ;
Derselbe: Eine Neuerung auf dem Gebiete der Mundhygiene [mit Demon
strationen].
(Innere

Medizin,

meist er (Düren):

Die endgültige Tagesordnung für den XV. Internationalen Kongreß
und Demographie,
der vom 23. — '28. September d. Js. in
Washington stattfinden wird, ist jetzt veröffentlicht. Gegenüber dem vor
läufigen Programm (s. Nr. 4 dieser Zeitschrift, Jahrg. 19 12, S. 139) hat sie
mancherlei Aenderungen erlitten ; wir bringen sie deshalb nochmals zum Abdruck
unter besonderer Berücksichtigung der von deutschen Hygienikern in der Abtei
lung für Hygiene (Sektion I — VIII) angemeldeten Vorträge und Referate.
In den Plenarsitzungen
werden folgende
Vorträge gehalten : Geh.
Med. -Rat Prof. Dr. Max Rubner- Berlin: „Eine Darstellung der Bedeutung
der Hygiene
und Demographie
für die sanitären Einrichtungen der Nationen
mit einer besonderen Betonung
der gemeinsamen internationalen Arbeit und
— Sir Thomas
einem
historischen
U eberblick, über das bisher Geleistete."
Oliver in Newcastle: „Staub- und Rauchplage infolge der Industrie". —
Dr. Jacques Be r tillon-Paris: „Sterblichkeit und Todesfälle bei den ver
schiedenen Berufsständen".

Rlr

Hygiene

Sektion I. H'ygienische Mikrobiologie und
Filtrierbare Bakteriengifte. 2. Poliomyelitis, Aetiologie und
Art der Uebertragung ; hierbei: Prof. Dr. Römer-Marburg: Sanitäre Maßregeln
3. Sonstige
auf das Zentralnervensystem
einwirkende
gegen Poliomyelitis.
Infektionen: Prof. Dr. Kolle-Bern und Reg.- u. Med. -Rat Dr. FlattenBazillen, mit besonderer
Berlin. 4. Pnratyphusbazillen- und Paratyphusähnliche
Rücksicht auf ihre Ausbreitung in Natur und ihr Verhältnis zu Menschen und
Tieren.
Referent: Reg.-Rat Prof. Dr. A. We b er- Berlin.
5. Spezielle Kulturfür Mikroorganismen.
verfahren
Hierbei: Med. -Rat Prof. Dr. Dieudonne
in München : Ausgewählte
6. Ueber
Kulturverfahren für die Kommabazillen.
Hierbei: Dr. v. P ro wazek -Hamburg, Prof. Dr. DofparasitischeAmoeben.
le in - München, Dr. Har tili an n- Hamburg u. Prof. L ü h e - Königsberg i. Pr.:
Ueter den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis vom Bau der Zelle und des Kerns
und des Protoplasmas
und der Reproduktion aller uns bekannten parasitischen
und
Amoeben sowie über deren Stellung zu anderen parasitischen Protozoen
der Zwischenstufen. 7. Die ökonomische Seite der Ankylostomiasis in l'orto-Rico.
8. Die Beziehungen der Mikroorganismen
zu ihren Insektwirten. 9. Anaphylaxie. —
Sektion II.
Ern äh ru n gs- Hy g i e n e und hygienische Physiologie.
1. Die spezifisch-dynamische Wirkung der Nährstoffe.
Referenten: Prof. Br. Max
Rubner und Dr. N. Zuntz in Berlin. — 2. Ernährung und Wachstum.
Hierbei: Prof. Dr. A.. Schloßmann in Düsseldorf: Ermihrungs-Erfordernis im
- - 3. Die Bedeutung
frühen Kindesalter.
Substanzen für die
anorganischer
Ernährung des Menschen. Hierbei: Dr. H. Strauß in Berlin: Die Rolle des
und Prof. Dr. Abderhalden
in Halle: Die Be
Kochsalzes
und Wassers,
ziehung der unorganischen Bestandteile der Nahrung anf diejenigen der Gewebe
zellen. — 4. Die physiologische Bedeutung einiger Substanzen für die Konser
— 5. Die Lehre der Diätetik. Hierbei : Prof.
vierung der Xahrungsstoffe.
Dr. M. Rubner in Berlin: Der Einfluß der Bereitung
der Nahrnngsmittel
—
auf ihren Nährwert. —
6. Die Ventilation in
hygienischer Beziehung.

I. Abteilung. Hygiene:

Parasitol ogie.

1.
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— Sektion III. Hygiene des
Hygiene der Schule. 1. Hygiene

Physiologie der Bewegung.

Säuglings- und Kindesalters.

Hierbei: Professor
Dr. Adolf Baginsky in Berlin:
Säuglingsalters.
— 2. Hygiene der Kindheit. — 3. Hygiene der
Die Hygiene der Stadtkinder.
Hierbei : Prof. Dr. Adolf Baginsky- Berlin : Krankheiten erworben
Schule.
Dr. W. Ewald- Frankfurt a. M. : Die Bekämpfung der
während der Schulzeit.
Krankheiten des Kindes durch die Schule. — 4. Das Schulgebäude. — 5. Das
Schulkind. — 6- Schulärztliche Beaufsichtigung; hierbei: Prof. Dr. Leo Burger
stein- Wien : Ergebnisse der schulärztlichen Kontrolle. — 7. Hygiene des Mundes.
Hierbei: Zahnarzt Dr. Konrad Cohn- Berlin: Die Erfolge des Deutschen Zen
tralkomitees für Zahnpflege in Schulen auf dem Gebiete der Zahnhygiene in Deutsch
land. — Unterabteilung: Hygiene des Denkvermögens; hierbei : Prof. Dr.
A. Eulenburg in Berlin : Kinder-Selbstmord. — Sektion IV. Berufs-Hygiene
und Forsorge für die arbeitenden Klassen. 1. Physiologie und Pa
— 3. Beschäfti
thologie der Arbeit und Ermüdung. — 2. Ermüdungs-Neurosen.
—
4.
Die
des
Studiums
der
praktische Anwendung
Ermüdung in
gungs-Neurosen.
für die Arbeiter. •— 6. Physiologie und Pathologie der Arbeit
Schntzmaßregeln
Lnf t. Referenten : Prof. Dr. H. v. S c h r o e 1 1 e r und Dr.
in komprimierter
Ph. Silberstein in Wien. — 6. Die Wirkung intensiver Hitze auf den
des Arbeiters;
Prof. Dr. C. Fränkel in
unter den Referenten:
Organismus
Halle a. S. — 7. Krankheiten und Unfälle der Bergwerks- und Tunnelarbeiter;
unter den Referenten : San.-Rat Dr. Lindermann in Bochum. — 8. Krank
in den Elektrizitätswerken. — 9; Krankheiten
heiten und Unfälle, verursacht
und Unfälle der Metallarbeiter. Referent : Prof. Dr. Fr. R o e p k e in Solingen.
— 10. Gewerbliche 'Messing-Vergiftung. — 11. Die Gefahren in dem Gebrauche
in der Industrie ; unter den Referenten : Gewerberat
des Quecksilbers
Dr.
Heucke in Wesel. — 12. Industrielle Bleivergiftung. — 13. Industrielle Unfälle
und Gewerbekrankheiten
in den Vereinigten Staaten. — 14. Die Berichterstattung
— 16. Bericht über die in der
industrieller Unfälle. — 15. Berufskrankheiten.
erzielten Ergebnisse. — 17. Sicherheits
Spezialklinik für Gewerbekrankheiten
maßnahmen und die Verhütung von Unfällen. — 18. Arbeiterschutz und ArbeiterReferent: Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Ing. Hartmann
fürsorge in Deutschland.
in Berlin. — 19. Gewerbeversicherung
der Gewerbehygiene.
als Grundlage
in der
Referent Prof. Dr. Th. Weyl in Berlin. — 20. Geschlechtsprobleme
in der Gewerbehygiene. — 22. Fabrik
Gewerbehygiene. — 21. Altersprobleme
arbeit in Familienwohnhäusern ; deren Ursache, Uebelstände und Heilmittel. —
—
23.
verursacht
durch Vergiftung
von Kohlenoxyd.
Blutveränderungen,
—
24. Alkohol als prädisponierende Ursache von Unfällen in Gewerbekrankheiten.
Sektion V. Die Kontrolle der Infektionskrankheiten.
1. Bazillen
träger, ihr Einfluß in der Verbreitung der Ansteckung, besonders in bezug auf
Abdominaltyphus, Diphtheritis, epidemische Genickstarre,
Ruhr, Cholera und
sowie Stellungnahme
der Gesundheitsbehörden
Influenza,
gegen die Bazillen
träger ; unter den Referenten : Prof. Dr. H. C o n r a d i in Halle, Prof. Dr.
G. Jochmann in Berlin. — 2. Relative Bedeutung
der durch die Luft und
Berührung verursachten Infektion in der Verbreitung ansteckender Krankheiten.
Referent : Prof. Dr. W. K o 1 1 e in Bern. — 3. Die Bedeutung der Fliegen und
anderer Insekten als Träger der Infektionskrankheiten. — 4. Die Kontrolle der
und der Einfluß infizierter Räumlichkeiten
Desinfektion
und der infizierten
Kleidungs- und Bettstücke auf die Verbreitung verschiedener Infektionskrank
heiten. — 5. Die Rolle der künstlichen
Immunität in der Verhütung von
Pest,
Cholera und Tuberkulose; hierbei als
Diphtheritis, Abdominaltyphus,
Referent: Prof. Dr. Kolle in Bern. — 6. Verhütung der Verbreitung an
steckender Krankheiten an Bord der Schiffe. — 7. Die Rolle der Rindertuber
kulose in der Erzeugung menschlicher Tuberkulose;
unter den Beferenten:
Reg.-Rat Prof. Dr. A. Weber- Berlin. — 8. Die behördliche Kontrolle der
— Sektion VI. Städtische und staatliche Hygiene. 1.
Tuberkulose.
über Organisation und Administration des öffentlichen
Diskussion
Allgemeine
Gesundheitswesens. — 2. Sanitäre Fragen in bezug auf die Wasserleitung. —
Allgemeine Diskussion über koloniale Hygiene; hierbei: Dr. F. K.Kleine in
Berlin: Mittel und Wege zu der Bekämpfung der Schlafkrankheit. — 3. Weg
und der Abfälle,
schaffung der Verunreinigung des Wassers
(Gos«enwassers)
b) Die Sludge -Methoden.
Dr. ing. Imhoff in Essen a. Ruhr. — 4. Luft
des

verunreinigung

und Ventilation. — 5. Einige soziale Gesichtspunkte

der öffent
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—
in bezug
auf
die
6. Einige sanitäre
Gesichtspunkte
Hygiene.
Produktion und Kontrolle der Nahrung. — 7. Die sanitären Verbesserungen in
der Produktion und Distribution der Milch. — L'ntersektion über Geschlechtslieben

hygiene.

1.

Rassenhygiene

der

einschließlich

eugenistischen

Bestrebungen.

Referent: Prof. Dr. v. Grub er in München. — 2. Schutzmaßregeln
gegen
Trunksucht. — 3. Pensionssysteme vom Standpunkt der Eugenik. — 4. Ge
schlechtshygiene. — Sektion VII. Hygiene des Verkehrs- und Trans
und Pflichten- der Regierung
portwesens. 1. Die Machtvollkommenheiten
— 2. Hygiene
in bezug auf die Hygiene des Verkehrs- und Transportwesens.
;rkehrs.
des Straßen- und Straßenbahn-'
Hierbei: Dr. S. Auerbach in Frank
ein Erfordernis der Nerven
furt a. M. : Die Unterdrückung des Straßenlärms,
hygiene. — 3. Sanitäre Vorschriften für da« Schienenbett und die Station. —
4. Sanitäre Vorschriften für Eisenbahnwagen;
hierbei: San.-Rat Dr. Wagner
der Straßen- und Eisenbahnwagen.
in Berlin : Vorschriften für die Desinfektion
— 6. Der Schutz der Angestellten im Transportwesen; hierbei: San-Rat Dr.
C. Gaye in Stettin. — 6. Der Schutz der Passagiere. — 7. Hygiene der Speisen
und des Wasservorrats für den Gebrauch des reisenden Publikums. — 8. Sanitäre
— 9. Die Verhütung der Ausbreitung
Vorschriften für den Warentranspof
— 10. Hygiene des Verkehrs auf
T
durch
Jsport.
Krankheiten
übertragbarer
den Binnenseen und Flüssen. — 11. Schiffs- und Schiftsverkehrshygiene.
Referent:
Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Nocht in Hamburg. — 12. Beaufsichtigung der Ausnnd Einwanderung ; hierbei : Hof rat Dr. Stich in Nürnberg : Gesundheitliche
San.-Rat Dr. Herzfeld
Ueberwachung von Aus-, Einwanderern- und Touristen.
in Berlin : Gesetze, Vorschriften und Regulationen
für den Schutz der Aus
wanderer im Gebiete des Deutschen Reiches. — Sektio« VIII. Militär-,
Schiffs- und Tropenhygiene. 1. Die Verhütung der Geschlechtskrank
heiten im Heere und in der Flotte. — 2. Verbandstation
und der Transport
der Verwundeten während der Seeschlacht. — 3. Die Einschränkung der Malaria.
— 4. Die Ausbreitung und Verhütung des gelben Fiebers. — 5. Hygiene des
Personals des Maschinen- und Heizungsraumes ; unter den Referenten:
MarineDr. Dirksen in Kiel. — 6. Desinfektion
an Bord des Schiffes.
Generalarzt
Referent: Marineoberstabsarzt
Dr. Riegel in Kiel. — 7. Individuelle Hygiene
der Kleidung und Ausrüstung mit und
im Felde einschließlich
Desinfektion
Dr. Hüne in Stettin: Ueber apparatlose
ohne Apparat; hierbei: Stabsarzt
— 8. Die Ausbreitung und Verhütung der
im Felde.
Desinfektionsverfahren
tropischen Darmerkrankungen; unter den Referenten: Geh. Ob.-Med.-Rat Prof.
Dr. G. Gaffky in Berlin. — 9. Ursprung und Kontrolle von Kalanzar und
der Orientbeule. — 10. Spirillosen, Rückfallfieber, Syphilis, Framboesia tropica.
— 12. a. Der Einfluß
— 11. Die Kontrolle und Ausmerzung der Ankylostomiasis.
der Tropensonne und Tropenwärme,
b. Die Aetiologie und die Verhütung von
— 13. Hygienische Interpretation neu ge
Beriberi.
c. Schwarzwassertieber.
— 14. Die
in der Fcldration und deren Bereitung.
troffener Aenderungen
— 15. Internationale Basis für Marinestatistik:
Hygiene der Unterseeboote.
unter den Referenten:
Dr. Hennig in Kiel.
Marine-Oberstabsarzt
Auskunft erteilt der Generalsekretär
des Deutscheu
Nationalkomitecs
Med.-Rat Prof. Dr. Hof f mann-Berlin NW. 40, Scharnhorststraße
Nr. 45;
siehe auch Nr. 5 dieser Zeitschrift, Jahrg. 191iä, S. 174'175.
Die diesjährige 41. ordentliche
findet am 4. und
Apotheker-Vereins

llnuph crsaiumliing

des Deutschen
iu Nürnberg statt.
Von den auf der Tagesordnung
stehenden Gegenständen dürften die Medizinal
beamten interessieren : Vor- und Ausbildung der Apotheker,
Deutsche Arzneitaxe, Regelung des Apothekeuwesens und Dispensierrecht der Tierärzte.
5.

September

In Aegypten sind in der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli d. J.
Pest.
an der Pest erkrankt (gestorben):
h-Indien
15(15) Personen; in B r
in den beiden Wochen
vom 9.— 22. Juni : 814(679) und 496 (480); in Hong
kong vom lG.^2i. Juni: 127 (99).
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Ein Beitrag zur forensischen Bedeutung von
pathologischen Frakturen.
Von Dr. Anton Maria Marx, Assistent

am

Institut.

In der Regel unterliegt es keinen Schwierigkeiten, aus
den Symptomen der Schwellung, Schmerzhaftigkeit, abnormen
Beweglichkeit und Krepitation die Fraktur eines langen Röhren
Die Feststellung der Diagnose
knochens zu diagnostizieren.
wird um so leichter sein, je größer die Dislokation der beiden
Bruchstücke ist; denn dann kann gelegentlich schon durch den
äußeren Aspekt die Diagnose einer Fraktur gestellt werden.
Viel schwieriger wird die Feststellung der Diagnose, wenn es
sich um eine Fraktur mit Einkeilung des einen Knochen
fragmentes in das andere handelt, weil dann die abnorme Beweg
lichkeit und die Krepitation vollständig fehlen können.
Für
solche Fälle ist nun die Röntgenuntersuchung ein wichtiger
und fast unentbehrlicher Behelf geworden.
Doch sind auch
bei der Röntgenuntersuchung Täuschungen unausbleiblich und
gerade bei der Beurteilung von Knochenläsionen mittels des
Röntgenverfahrens ist man den schwersten Irrtümern ausgesetzt,
wenn man nicht neben dem Röntgenbefunde auch die Ergebnisse
der sonstigen klinischen Untersuchung entsprechend würdigt.

Dr. Marx.
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Die Fehler, die bei der Beurteilung eines solchen Röntgen
bildes unterlaufen, können ihre Ursache haben in einem mangel
haften Beherrschen einerseits der Röntgentechnik, anderseits der
Deutung der Röntgenbilder, welche Fähigkeit man sich erst
durch ausreichende Uebung aneignen kann. Wie verschieden
artig die Fehler sein können, denen man bei der Beurteilung
von Röntgenaufnahmen ausgesetzt sein kann, hat Lieblein1)
in einer größeren Arbeit beschrieben.
So kann das Röntgen
bild einmal eine Fraktur vortäuschen, wo gar keine vorhanden
ist, indem z. B. normale Epiphysenlinien für Frakturlinien oder
normale
Ossifikationskerne für abgesprengte
Knochenstücke
gehalten werden ; ein anderes Mal kann der Fehler derart sein,
daß das Röntgenbild vorhandene Frakturen überhaupt nicht
zeigt, was, wie Lieb lein,1) Max v. Brunn*) u. a. betont
haben, besonders dann leicht geschehen kann, wenn die Auf
nahme nur in einer Ebene gemacht wurde. Dies gilt besonders
für Tibia- und Fibulafrakturen.
Einen eigentümlichen Fall von Irrung durch das Röntgen
bild beschreibt Lieb lein in
der
obenerwähnten
Arbeit.
Es handelte sich um eine
70jährige Frau, die von einem
Kohlenwagen zu Boden ge
rissen worden war. Sie konnte
nach dem Unfälle nicht mehr
gehen und wurde auf die Kli
nik Wo Hier gebracht. Die
einen
Untersuchung
ergab
starken Bluterguß im linken
Kniegelenke und eine starke
blutige Suffusion des linken
Unterschenkels.
Wegen
Schmerzaußerordentlicher
haftigkeit mußte man von
jeder weiteren klinischen Un
tersuchung absehen u. schritt
zur Röntgenuntersuchung.
Diese ergab, wie die neben
stehende,

ebenfalls

der

er

wähnten Publikation Lieb1 e i n s entlehnte Skizze zeigt,
eine Fraktur an der Tibiaepiphyse, so wie es auf Grund
der klinischen Untersuchung
bereits vermutet worden war, mit Einkeilung der Fragmente.
Der Fall wurde als Tihiafraktur behandelt. Nach 8 Tagen erlag

Lieblein:

Fehlerquellen bei der Beurteilung von Röntgenbefunden.
Handbuch der ärztlichen Sachverständigentätigkeit ; Band III.
zur Beurteilung von Frakturen im Röntgen
*) Max v. Brunn: Beiträge
Beiträge zur klinischen Chirurgie; Bd. L.
')
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die Frau einer Pneumonie und kam in unser Institut zur gericht
lichen Obduktion:
Von einer frischen Fraktur der Tibia war an der Leiche nichts
zu sehen, auch nicht, als der Knochen in sagittaler Richtung
durchsägt worden war. Dagegen fand man nach Abpräparieren
der Weichteile und Abkratzen des Periostes vom Knochen die
Einkeilungsfraktur genau so, wie sie das Röntgenbild gezeigt
hatte; nur war diese Fraktur nicht frisch, sondern
ausgeheilt und fest konsolidiert ; sie dürfte jedensfalls vor längerer
Zeit, vielleicht schon vor mehreren Jahren, entstanden sein.
So war zwar durch die Röntgenuntersuchung eine Fraktur
worden; es war jedoch klinisch diese als eine
nachgewiesen
frische Fraktur gedeutet worden, während es sich um eine

bereits

ausgeheilte

ältere

Fraktur handelte,

die aber als solche

im Röntgenbilde nicht zu deuten war.
Dieser Fall zeigt, wie leicht man selbst bei Zuhilfenahme
der Röntgenuntersuchung hinsichtlich der Beurteilung der Zeit
der Entstehung einer Fraktur Irrtümern ausgesetzt sein
kann. Dies gilt besonders von jenen Fällen, wo es sich um
die Verletzung eines Knochens handelt, bei dem es schon früher
einmal zu einer Fraktur mit Einkeilung der Knochenfragmente
gekommen ist, die aber ohne nennenswerte Knochenverdickung
ausgeheilt ist, oder aber wo die Entstehung der Fraktur weit
zurückliegt und der Knochenkallus sich zurückgebildet hat.
Wird nun eine solche Stelle von einem Trauma getroffen, und
treten infolge dieser frischen Verletzung Erscheinungen auf,
wie man sie als Begleiterscheinungen frischer Knochenbrüche
kennt, wie Schmerzhaftigkeit, Schwellung, blutige Suffusion, so
wird man auf Grund des Ergebnisses der Röntgenuntersuchung
auch für den Fall, als die sonstigen Symptome einer frischen
Fraktur, wie Krepitation und Dislokation der Knochenfragmente
fehlen sollten, sich doch zu der Annahme bewogen fühlen
können, diese Erscheinungen seien auf einen infolge des neuen
Traumas entstandenen Knochenbruch zurückzuführen, wie dies
ja auch tatsächlich in dem von Lieblein veröffentlichten Falle

geschehen ist.
Diese Annahme kann aber eine weitere Fehlerquelle bilden
in der Beurteilung und Qualifikation der betreffenden Verletzung,
die vielleicht in einer einfachen Quetschung besteht, deren
weitere Folge eine Schadenersatzklage in unberechtigter Höhe
oder eine irrtümliche Begutachtung der Verletzung in straf
rechtlicher Hinsicht bilden kann.
Solche Fälle sind für den gerichtsärztlichen Sachverständigen
lehrreich, indem sie dazu auffordern, in analogen
ungemein
Fällen nach Möglichkeit feststellen zu lassen, ob die jetzt frisch
verletzte Stelle nicht etwa bereits früher einmal verletzt worden
war und ob es sich nicht schon damals um eine Knochenläsion
gehandelt hat oder gehandelt haben konnte.
Straf- und versicherungsrechtlich ist weiterhin auch die
Frage, auf welche Weise eine Knochenfraktur entstanden ist

'
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oder entstanden sein konnte, von größter Bedeutung.
Gibt
hierüber nicht die Anamnese Aufschluß, so ist man oft nicht
einmal in der Lage, auf Grund des objektiven Befundes zu
ob eine Fraktur durch direkte oder indirekte
entscheiden,
Gewalt entstanden ist. Und wie häufig kommt in einem Falle
z. B. Schlag oder Fall in Frage.
In einem solchen Falle ist
man nur dann in der Lage, mit einer gewissen Wahrscheinlich
keit aus dem objektiven Befunde allein einen Rückschluß auf
die Entstehung einer Fraktur zu ziehen, wenn es sich um eine
sogen, „typische Fraktur" handelt. Erfahrungsgemäß pflegen näm
lich unter bestimmten Verhältnissen an den verschiedenen Körper
stellen ganz bestimmte Frakturformen zu entstehen.
So zeigen
die Brüche, die bei einem Stoße oder Schlage an der Stelle
entstehen, wo die Kraft ansetzt, meist Dreiecksform, während
die indirekten Brüche, die an einer von der Gewalteinwirkung
entfernten Stelle erfolgen, meist Biegungsbrüche darstellen, d. h.
der Knochen wird an dieser Stelle durch die äußere Gewalt
über seine Elastizität hinaus gebogen und bricht an der Stelle
der stärksten Krümmung und Spannung; von hier aus laufen
dann eine oder auch mehrere Bruchlinien durch den Knochen
hindurch.
Eine derartige Fraktur ist z. B. die Fraktur des
bei Fall auf den Fuß.
Eine ganz typische
Oberschenkels
Frakturform pflegt am unteren Radiusende bei Fall auf die
flache Hand aufzutreten, wobei die Hand an der Bruchstelle
bajonettförmig abgeknickt erscheint.
So ist man bisweilen in der Lage, auch wenn aus der
Anamnese über die Ursache einer Fraktur nichts hervorgeht,
doch aus der Form der Fraktur mindestens einen Wahrschein
lichkeitsschluß zu ziehen auf die Art, in der die Gewalt
Wohl muß man dabei auch noch
eingewirkt haben dürfte.
Rücksicht nehmen auf die Festigkeit des Knochens, die ja in
den verschiedenen Lebensaltern, dann aber auch bei den einzel
nen Individuen und endlich auch bei verschiedenen Knochen
eines und desselben Individuums sehr wechselnd ist. So kann in
dem einem Falle bereits eine verhältnismäßig geringe Gewaltein
wirkung genügen, um einen Knochen zu frakturieren, während in
einem anderen Falle hierzu eine viel größere Gewalt notwendig ist.
Großes forensisches Interesse bieten ferner jene Fälle, in
denen es zu einer Fraktur eines Knochens gekommen ist, der
entweder durch physiologische Vorgänge (Senium, Inaktivität)
oder durch pathologische Veränderungen (Rhachitis, Osteomalazie,
des Zentralnerven
Skorbut [?], Erkrankungen
Osteomyelitis,
systems, Tuberkulose, Ostitis fibrosa, Knochengeschwülste) seine
Hier genügt oft
normale Widerstandsfähigkeit verloren hat.
dem
Betroffenen
oft gar nicht
schon ein ganz geringfügiges, von
beachtetes Trauma, um den Knochen zu brechen. Man hat die
unter diesen Verhältnissen auftretenden Frakturen als „Spontan

frakturen"

bezeichnet.

')Orunert:

Grunert1)

Ueber pathologische
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lieber die Bezeichnung „pathologische Frakturen" zu geben,
da es sich ja um die Frakturen von Knochen handelt, die durch
pathologische Veränderungen abnorm brüchig geworden sind.
Allerdings rechnet er hierzu auch die auf dem Boden der
Alters- und Inaktivitätsatrophie entstandenen Frakturen.
Es wäre irrig, wollte man aus dem Vorhandensein einer
solchen Fraktur einen Schluß ziehen auf die Intensität der
Gewalt, die eingewirkt hat. Bisweilen ist es gerade erst eine
Fraktur, die das erste Zeichen einer bestehenden Knochen
(Liebold,1) Tietze,8) v. Brunn,3)
erkrankung abgibt
v. Burkhardt*).
Für den gerichtsärztlichen Sachverständigen ist die
Kenntnis dieser pathologischen Frakturen überaus wichtig, da
strafrechtlich eine solche Disposition für die Qualifikation von
Knochenbrüchen nach Oesterreichischem Gesetze wesentlich ins
Gewicht fällt. Versicherungsrechtlich kommt sie bei der obliga
torischen Unfallversicherung nicht in Betracht, wohl aber —
und zwar je nach den speziellen statutarischen Bestimmungen
— bei der privaten Unfallversicherung.
Unter den Knochenerkrankungen sind es vor allem die
Tumoren und unter diesen an Häufigkeit wieder die Sar
kome, die den Knochen für das Entstehen einer pathologischen
Fraktur besonders disponiert machen. A 1 1 s c h u 1 5) berichtet in
einer Statistik von 63 Sarkomfällen an der hiesigen chirurgi
schen Klinik über 10 Fälle, bei denen es zu Spontanfrakturen
gekommen ist. Wie geringfügig oft die Ursachen sind, die zur
Fraktur eines sarkomatös erkrankten Knochens führen können,
zeigen einige Fälle, die Nasse6) veröffentlicht hat. Er berichtet
über 6 Fälle von Spontanfrakturen bei Knochensarkom. Zwei
Patienten konnten überhaupt keine Angabe über die Ursache
der Entstehung der Fraktur machen; in den anderen Fällen
führte das eine Mal eine schnellere Armbewegung die Fraktur
des Oberarmes herbei, das andere Mal entstand eine Schenkel
halsfraktur beim Aufstehen und in einem dritten Falle hat die
Wendung des Oberkörpers genügt, um die Fraktur eines Ober
schenkels herbeizuführen.
Wie aus den Zusammenstellungen
von Nasse hervorgeht, sind es hauptsächlich die myelogenen
Sarkome, die zu Spontanfrakturen führen.
Grunert erwähnt
einen von Burkhardt veröffentlichten Fall, wo die Fraktur

Liebold:

des Os ischii bei Tabes.
Fortschritte
Spontanfrakturen
Gebiete der Röntgenstrahlen ; Bd. X.
Ostitis fibrosa in forensischer Bedeutung.
Vierteljahrsschrif t
8) Tietze:
für gerichtliche Medizin usw. ; 1907, Bd. XXXIII, 3. Folge.
v. B r u n n : Spontanfraktur als Frühsymptoin der Ostitis tibrosa.
*)
Beiträge zur klinischen Chirurgie; 1906, Bd. L.
Ein Fall von primärem, zu Spontanfraktur führendem
*) v. Burkhardt:
des
bei einem 8 jährigen
Knochensarkome
Madchen.
rechten Oberschenkels
medizinisches Korrespondenzblatt; 1893.
Württembergisches
B r u n s^Beiträge
Sarkome der langen Röhrenknocken.
*) A 1 1 s c h u 1 :
zur Chirurgie ; Bd. 67.
Festschrift Wolf ler.
Sarkome der langen Röhrenknochen.
Archiv für klinische
6) Nasse:
Chirurgie ; Bd. 39.
')

auf dem
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das erste Zeichen der bestehenden Knochenerkrankung bildete.
Das betreffende Kind hatte längere Zeit an schmerzlosem Hinken
gelitten ; da fiel es plötzlich auf ebener Erde zu Boden und es
Es
stellte sich heraus, daß der Oberschenkel gebrochen war.
wurde eine Inzision gemacht und ein Knochensarkom unter
einer ganz dünnen Knochenschale freigelegt.
Wir hatten vor einiger Zeit Gelegenheit, einen ähnlichen
Fall, der forensisches Interesse beanspruchen darf, in unserem
Institute zu obduzieren :

Die Vorgeschichte war folgende: Der 16 Jahre alte Realschüler
plötzlich einen
im Monate Oktober 1910 beim Barrenturnen
verspürte
Schmerz im linken Arm. Am selben Tage wurde er in einer anderen Lehrstunde
Nach einer kurzen
unwohl und wurde vom Professor nach Hause geschickt.
Unterbrechung ging er, da er keine Beschwerden mehr hatte, wieder zur Schule
und konnte auch mit der linken Hand wieder arbeiten.
Mitte November des
selben Jahres half der junge Mensch seinen Eltern bei der Uebersiedelung, trug
jedoch angeblich nur kleinere Gegenstände und angeblich bloß mit der rechten
Hand, verspürte dabei aber wieder Schmerzen im linken Arm. Am zweiten
Tage darauf ging er mit seinem Vater auf die chirurgische Klinik, wo mittels
Es
ein Bruch des linken Oberarmes festgestellt wurde.
Röntgenuntersuchung
wurde eine Slaymersche Schiene angelegt und der Patient weiter ambula
torisch behandelt.
Nach einigen Tagen klagte er über starke Schmerzen im
linken Arm. Es wurde eine Schwellung des Oberannes konstatiert und auf der
Da
dabei entleerte sich etwas Blut.
Innenseite eine Probepunktion gemacht;
der Patient stark fieberte, wurde er am 1. Dezember auf die Klinik aufgenommen.
Die Untersuchung ergab eine starke Schwellung im linken Schultergelenk
Bei einer neuerlichen Punktion entleerte sich aus
und deutliche Fluktuation.
der Geschwulst
wieder hellrotes Blut.
Teinp. 40°.
Am 5. Dezember wurde eine Inzision an der Vorderseite des Oberannes
mit einer Gegeninzision, wobei sich zahlreiche Blutkoagula und etwas
femacht
üssiges Blut aus der Wunde entleerten.
Drainage der Wunde. Die bakterio
logische Untersuchung der Blutkoagula ergab Streptokokken.
Am 19. Dezember wurde neuerdings eine Inzision gemacht und fast das
mit der Zange leicht entfernt.
ganze obere Bruchstück des Oberarmknochens
Unter den Erscheinungen einer allgemeinen Sepsis am 28. Dezember Exitus letalis.
0.

S.

Die Obduktion der Leiche des ziemlich großen, sehr
schwächlichen und stark abgemagerten anämischen Burschen
ergab im wesentlichen folgendes:

An der Vorderseite der linken Schulter findet man eine mit antiseptischer
durch welche
Gaze austamponierte,
sehr schlaff granulierende Inzisionswunde,
die eingeführte Sonde in eine tiefe Höhle führt. Am Uebergang des oberen in
das mittlere Drittel, weiter an der äußeren Grenze der linken vorderen Achsclfalte und an der Außenseite des linken Oberarmes ebenfalls je eine teils ausDurch alle diese Wunden gelangt
tamponiertc, teils drainierte Inzisionswunde.
man mit der Sonde in die oben erwähnte Wundhöhle in der linken Schultergelenksgegond.
an
Der ganze linke Ann und die linke Hand sehr stark geschwollen;
und am linkon Handrücken,
des linken Ellenbogengelenkes
der Streckseite
Decubitus,
ebenso in der Gegend des rechten
weiter in der Kreuzbeingegend
Hüftgelenkes.
Anämie nichts
starker
Die inneren Organe zeigten außer ziemlich
Besonderes.
Beim Einsohneiden in die Weichteile derlinken oberen Extremität
zeigt sich die Haut und die Muskulatur von sehr reichlicher, leicht getrübter
seröser Flüssigkeit durchtränkt.
Zur genauen Untersuchung wurde der ober armkochen heraus
Da fand man nun, daß das obere
genommen und die Weichteile abpräpariert.
Drittel des Knochens in mehrere kleinere Stückchen zerfallen und das Mark
dieser Partie in einen mißfarbigen
dicken Brei umgewandelt
graugrünlichen
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war. Der übrige Teil des Oberarmknochens zeigte mit Ausnahme einer mäßigen
etwa im Bereiche des mittleren Drittels äußerlich keine weiteren
Verdickung
krankhaften Veränderungen.
Nach Aufsägen
der unteren zwei Drittel des Oberarmknochens
in der
fand man in der Markhöhle unmittelbar
unterhalb
des
oberen
Längsachse
Randes des unteren Bruchstückes eine durch eine mäßig dicke, etwas mißfarbige
Membran scharf abgegrenzte haselnußgroße Höhle, welche mit dickem günlich
Im Bereiche dieser Eiterhöhle waren gar keine
gelbem Eiter erfüllt war.
und kein normales Mark wahrzunehmen.
Knochenbälkchen
Unmittelbar unter
halb dieses Eiterherdes fiel ein ebenfalls etwa haselnußgroßer
Herd einer eigen
tümlich homogen aussehenden, graurötlichen fremdartigen Maße von mittlerer
Festigkeit auf, in welcher sich am Durchschnitte mehrere mäßig große, fest
geronnene Blutaustritte fanden.
ließ mit größter Wahr
Schon die makroskopische
Untersuchung
scheinlichkeit
annehmen, daß die in dem Knochen vorgefundene fremdartige
in der
Gewebsmasse ein Sarkom darstellt, das dann zu einer Osteomyelitis
nächsten Nachbarschaft geführt hat.
Diese Annahme wurde dann noch durch die mikroskopische
Unter
suchung bestätigt. Danach bestand die Tumormasse aus einem sehr zellreichen
Gewebe, dessen Zellen verschieden groß und von verschiedener Gestalt waren
und zwischen denen stellenweise ein sehr reichlich entwickeltes bindegewebiges
Stroma von homogenem Aussehen zu sehen war.

Nach dieser Untersuchung war es klar, daß es sich in
diesem Falle um einen krankhaft veränderten Knochen handelte,
bei dem es entweder spontan oder aber infolge einer ganz ge
ringfügigen Gewalteinwirkung zu einer Fraktur gekommen war.
Es ließ sich aus dem Befunde nicht sagen, zu welcher Zeit die
Fraktur entstanden und ob sie tatsächlich gerade damals beim
Turnen aufgetreten ist. Und auch die von dem Vater des
jungen Menschen bei Gericht gemachten Angaben über die
Vorgeschichte der Erkrankung ließen diesbezüglich keinen be
stimmten Schluß zu, da ja von einer Gewalteinwirkung, die das
Zustandekommen dieser Fraktur erklären ließe, nichts angegeben
ist, sondern nur erwähnt wird, daß der Verstorbene plötzlich
Solche plötz
beim Turnen einen Schmerz im Arm verspürte.
liche Schmerzen im Knochen treten aber auch sehr häufig ohne
nachweisbare Ursache bei einer Geschwulstbildung im Knochen
auf und bilden oft das erste Zeichen einer solchen Knochenraarkserkrankung. Ob das Sarkom spontan entstanden ist oder
aber die Folge eines Traumas war, ließ sich ebenfalls nicht mit
Sicherheit entscheiden, doch dürfte die spontane Entstehung die
viel wahrscheinlichere sein, da ja von einer direkten Gewalt
einwirkung, die das Sarkom hätte entstehen lassen können, in
den Akten nichts erwähnt ist.

Es handelt sich demnach

aller Wahrscheinlichkeit nach
hier um einen jener Fälle, wo es aus unbekannter Ursache zur
Entwicklung eines myelogenen Sarkoms gekommen ist. Infolge
eines ganz geringfügigen Traumas, das dem Träger der krank
haften Affektion gar nicht zum Bewußtsein kommen mußte,
kam es zu einer Fraktur im Bereiche des vom Sarkom er
griffenen Knochens. Im Verlaufe der Behandlung dieser Fraktur
trat eine Osteomyelitis hinzu, deren Beginn sich durch das
plötzlich einsetzende hohe Fieber genau anzeigte.
Dieser Fall zeigt also, wie leicht klinisch selbst bei Zu

Dr. Opitz.

592

des Röntgenbildes bei einem Knochenbruche das
Vorhandensein eines Knochentumors übersehen werden kann,
da das Röntgenbild einen so kleinen Tumor, besonders wenn
er zentral gelegen ist,
gelegentlich überhaupt nicht zeigt,
und wie vorsichtig man daher bei der Beurteilung und Quali
fikation von Knochenbrüchen sein muß. Er lehrt ferner, wie
wichtig es ist, bei der Beurteilung von Frakturen genau zu
prüfen, ob denn die Gewalteinwirkung, die als Ursache einer
Fraktur bezeichnet wird, tatsächlich so groß war, daß sich
durch sie allein die Entstehung eines Bruches eines sonst
vollkommen gesunden Knochens erfahrungsgemäß erklären ließe.

hilfenahme

Einfache Hausenteisenungsapparate.
Von Dr. med.

Karl Opitz, Kreisarzt

in Peine.

Eine sehr einfache Vorrichtung, um im kleinen eisenhaltiges
Wasser von seinem störenden Eisen zu befreien, ist vor längeren
Jahren in dieser Zeitschrift von Wolff1) geschildert worden;
er hat den Faßenteisener,
Dun barsche Faß,
das sogenannte
sowohl in seiner primitivsten, wie auch in einer etwas kompli
zierteren und hygienisch einwandfreieren
Form beschrieben.
Wenn auch seine Erfahrungen sich damals nur auf eine ver
hältnismäßig kurze Zeit und geringe Zahl von Apparaten er
streckten, so haben sie sich doch bei allen zahlreichen später
geschaffenen Anlagen auf die Dauer bewahrheitet.
Allerdings hat sich die Gestalt der Apparate allmählich
nicht unwesentlich geändert.
Die von Wolff angegebenen
Vorrichtungen waren vor allem auch von dem Gesichtspunkte
aus erdacht, daß sie möglichst billig und einfach sein sollten;
bei Benutzung eines alten Butterfaßes
sollten sie schon mit
einem Kostenaufwande von 3 Mark zu beschaffen sein. Diese
Improvisationen, die zum großen Teile aus Holz bestanden,
konnten natürlich nicht auf eine längere Lebensdauer rechnen.
Deshalb wurde später von solchen empfindlicheren Stoffen gänz
lich abgesehen und außer der Sandfüllung nur Metall verwendet.
Ferner mußte bei Vorrichtungen, die für die Dauer bestimmt
waren und nie anders als durch Spülungen in Zwischenräumen
von 1IA — 1 Jahre gereinigt werden sollten, peinlich darauf ge
achtet werden, daß kein Staub und anderer Schmutz an die
mit dem Wasser in Berührung kommenden Stellen gelangen
konnte.
Natürlich ist der Preis mit diesen Verbesserungen
wesentlich gestiegen; indessen kann ein Apparat, wie ihn die
folgende Abbildung zeigt, von jedem Klempner oder Schlosser
je nach Größe für 100 bis 200 Mark hergestellt werden,*)
während sonst Hausenteisenungspumpen
500 bis 1000 Mark zu
kosten

pflegen.

Ueber eisenhaltiges Brunnenwasser.
Zeitsch. für Medizinalbeamte, 1901.
D iercks- Neuen felde, Kr. .lork; Hi lmer- Estebrügge, Kr. Jork:
Bergmann-Jork; ü h s e - Estebrügge, Kr. Jork.
*)

*)

Z.B.
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Die nachstehende Abbildung3)
stellt den senkrechten
Durchschnitt eines Enteisenungsapparates dar:

lh

Schließt man die Hähne H i und
und öffnet den Zapfhahn Z 1, so
wird man durch die Druckpumpe P das eisenhaltige Wasser in ungereinigtem
Zustande fördern, und kann es so zu gewissen wirtschaftlichen Zwecken, bei
denen das Eisen nicht stört, verwenden..
Will man das Wasser enteisenen, so
wird der Hahn H» und der Zapf bahn Zi geschlossen und das Wasser ver
mittelst der Druckpumpe P bei offenem Hahn Hi durch die Brause B in den
Filterraum F gepumpt. Dieser Filterraum F ist durch einen mit übergreifendem
Bande versehenen Deckel D, der nur ein kleines Loch L für den Durchtritt des
Bohres B besitzt, verschlossen, damit kein Staub hineinfallen kann.
Um diesen
Deckel D ohne Entfernung der Brause B abnehmen zu können, fertigt man ihn
am besten aus zwei Halbkreisflächen
an, welche sich an der Berührungslinie
etwas überragen.
Der Ueberlauf U ist innen zum Schutz gegen etwa aufwärts.

kriechende Insekten und dergl. durch ein Drahtnetz N verschlossen ; er führt
nach der Abwasserrinne
hin. — Das Eisen, das durch eingehende Berührung
mit der Luft auf dem Wege des Wassers von der Brause B zum Sandfllter S
vom löslichen Oxydul zu dem unlöslichen Oxyd oxydiert wird und hiernach
ausfällt, wird durch die Sandschicht S mechanisch zurückgehalten ; zugleich
wirkt das die Sandkörnchen umhüllende Eisenoxyd als Sauerstoffüberträger katalytisch auf etwa noch nicht oxydiertes Oxydul ein. Der Sand, welcher eine
Korngröße von 1 mm besitzen muß, ruht auf einer Unterlage von
gleichmäßige
Drahtgaze G. Um eine Aufwirbelung des Sandes durch das aus der Brause B
„Hygienische Beobach
3) Diese Abbildung ist dem Aufsatze des Verfassers:
tungen bei Haus-Enteisenungsapparaten"
(Klin. Jahrb.; Bd. 26, S. 450) entnommen.
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einfallende Wasser zu vermeiden, liegt auf der Sandschicht 8 eine ringsum
durchlöcherte Metallplatte M, welche jedoch in der Mitte, soweit das Wasser
in direktem Strahl auf sie herabfällt, keine Löcher haben darf. Das enteisente
Wasser läuft durch den stets offen zu haltenden Hahn H3 in den Reinwasser
behälter W, der durch eine dem beschriebenen Deckel D entsprechend ein
gerichtete Abdeckung A vor Staub geschützt wird. Nur an der Durchtritts
stelle des zum Eintritt des enteisenten Wassers bestimmten Abflußrohres hat
diese Abdeckung A eine kleine Oeffnung 0 ; um den Reinwasserbehälter
W im
Bedarfsfalle reinigen zu können, was indessen bei guter Abdeckung kaum er
forderlich werden wird, muß die Abdeckung A abnehmbar sein. — Wenn sich
nach Verlauf von Monaten das Sandfilter S durch ausgeschiedenes Eisenoxyd
so versetzt,
daß die Ergiebigkeit des Filters sehr erheblich nachgelassen hat,
muß man den Apparat von dem Eisenocker
befreien.
Bei dieser Maßnahme
bleibt der Apparat selbst ebenso geschlossen, wie während des Betriebes, und
sein Inhalt vollkommen
unberührt ; es werden nur die Hähne H l und H s ge
schlossen, während der Hahn H2 geöffnet wird. Das vermittelst der Pumpe P
geförderte Wasser dringt nun mit kräftigem Druck durch das Kopfstück K von
unten in den Sand S und den Filterraum F ein und spült den Eisenschlamm
mit fort, indem es durch den Ueberlauf U in die Abwasserleitung abfließt Das
Kopfstück K soll nur an den Seiten durchbrochen sein, oben aber einen massiven
Abschluß haben, damit der Sand S nicht zu stark umgewühlt wird. Man pumpt
so lange, bis das zuerst braungelbe,
trübe Wasser klar aus dem Ueberlaufe U
Dann schließt man den Hahn Ha, öffnet den Hahn Ha und kann
abfließt.
nunmehr nach Oeffnung des Hahnes H 1 mit der Enteisenung von neuem beginnen.

Damit nun ein Apparat auch wirtschaftlich, wie hygienisch
gut arbeitet, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Die
wirtschaftlichen Gesichtspunkte hat W 0 1 f f in der oben erwähnten
Arbeit, auf die verwiesen wird, bereits erschöpfend besprochen;
es kommt vor allem auf folgendes an:
Die Körner des Filtersandes sollen möglichst gleich
1.
1
mm
mäßig
groß sein; sind sie von verschiedener Größe oder
zu klein, so sind die Zwischenräume zu eng und verstopfen sich
so schnell, daß die Ergiebigkeit des Filters rasch abnimmt; sind
sie zu groß, so fließt das Wasser zu schnell hindurch, ohne sein
Eisen genügend ausgeschieden zu haben.
2.
Die Sandschicht darf aus dem soeben angeführten
Grunde nicht zu niedrig sein ; sie darf aber auch nicht zu hoch
sein, sonst verringert sich die Ergiebigkeit von Anfang an zu
sehr und findet bei der Reinigungsspülung keine genügende
Durchwühlung des Sandes statt.
3.
Jedes einzelne Sandkorn soll mit einer feinen Schicht
von Eisenocker überzogen sein; dies stellt sich bei Benutzung
des Apparates im Verlaufe von einigen Tagen oder Wochen
ganz von selbst ein; ehe dies geschehen, kann man auf eine
vollkommene Wirksamkeit des Apparates noch nicht rechnen;
die Reinigungsspülung darf nicht so stark sein, daß diese feine
Eisenockerhülle etwa abgeschwemmt würde; es darf durch die
Spülung nur das in den Hohlräumen zwischen den Sandkörnchen
befindliche Eisen hinweggespült werden.
4.
Das Filter soll nach jedesmaliger Füllung vollkommen
leer laufen, ehe von neuem Wasser hineingepumpt wird; denn
nur so können sich in den Pausen die Zwischenräume zwischen
den einzelnen Sandkörnchen mit der zur vollständigen Oxydation
erforderlichen

Luft füllen.
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Die Abmessungen eines Apparates stellen sich am besten
die Brause B soll mindestens 25—30 cm über der
Metallplatfe M liegen ; die Pilterschicht S soll etwa ebenso hoch
Im übrigen wählt man den Querschnitt des Filterraumes
sein.
P und des Reinwasserbehälters W, sowie des letzteren Höhe
so, daß der Reinwasserbehälter den ganzen Tagesverbrauch
wie folgt:

oder einen großen Teil desselben auf einmal fassen kann, und
daß man diesen Bedarf vermittelst einiger weniger Inbetrieb
Dabei ist allerdings zu
setzungen des Filters decken kann.
berücksichtigen, daß für viele Zwecke das Wasser ohne vor
herige Enteisenung verwendet werden kann, wie z. B. zuni Vieh
Ent
tränken, zum Scheuern, Begießen des Gartens, Baden.
eisentes Wasser braucht man vor allem zum Trinken, Kochen,
Aufwaschen des Geschirrs und zur Wäsche; für diese Zwecke
genügen an gewöhnlichen Tagen 15 — 25 Liter für den Kopf,
an Waschtagen wird der Bedarf entsprechend größer sein. Bei
einem Durchmesser
des Filterraumes F von 50 cm und einer
Höhe desselben von seinem Boden bis zu der Metallplatte M
von 35 cm wird eine Füllung des Apparates 30 Liter Reinwasser
liefern; in diesem Falle wird man den Reinwasserbehälter W
bei gleichem Durchmesser etwa 70 cm hoch machen. Sein In
halt betrüge also etwa 120 Liter und reichte demnach bei
einmaliger Füllung für einen Hausstand von 6 Köpfen be
quem aus; zu seiner Füllung müßte das Filter viermal voll
gepumpt werden.
Wenn man einen solchen Enteisenungsapparat auf seine
Wirksamkeit prüft, darf man nicht allein auf den Gehalt des
Rohwassers und des Reinwassers an Eisen untersuchen, sondern
man muß auch auf alle die übrigen Bestandteile des Wassers,
die für eine hygienische Beurteilung von Wichtigkeit sind, sein
Der Eisengehalt darf bei einem Wasser,
Augenmerk richten.
das dauernd klar sein soll, nicht über 0,3 mg im Liter liegen;
einen solchen Reinigungseffekt erzielt man bei Wässern mit
einem ursprünglichen Gehalt bis zu 30 mg leicht. Allerdings
darf es sich nicht um ein Moorwasser handeln ; bei diesem ver
selbst bei wesentlich geringerem
sagt die Oxydationsmethode
Eisengehalt vollständig. Im übrigen sind folgende Punkte zu
beachten :
Der Keimgehalt des Reinwassers muß dauernd sehr
1.
niedrig sein ; dies ist nur bei sehr dicht bedeckten und an
staubfreiem Ort aufgestellten Apparaten zu erzielen.
2.
Wenn das Rohwasser frei von Salpetersäure und sal
Säure
war, ist der Befund dieser Körper im Reinwasser
petriger
unbedenklich, sofern der Keimgehalt gering ist ; eine Oxydation
von Ammoniak, der ja in eisenhaltigen Wässern nicht selten
angetroffen wird und bei Tiefenwasser unbedenklich ist, zu den
genannten Körpern kann auf lediglich chemischem Wege ohne
Mitwirkung von Bakterien stattfinden.
Der Verbrauch des Wassers an Kaliumpermanganat
3.
zur Oxydation der organischen Bestandteile darf keinesfalls im

596

Dr. Schultz - Schultzenstein

:

Ergänzung zu meinem Aufsatz

:

Ein Beitrag zur

enteisenten Wasser größer sein, als im Rohwasser ; im Gegenteil
findet in der Regel eine nicht unbeträchtliche Verminderung
des Permanganatverbrauches statt.
Diese Erscheinung erklärt
sich ohne weiteres durch eine unmittelbare Aufnahme von
Sauerstoff durch die organischen Substanzen,
die, wie soeben
erwähnt, auch ohne Mitwirkung von Bakterien stattfinden kann.
Wenn der Permanganatverbrauch im Reinwasser gegenüber dem
Rohwasser gesteigert ist, kann man mit Sicherheit auf eine
starke Verschmutzung des Apparates schließen; in der Regel
wird ein ungenügend gereinigter Piltersand die Ursache
sein.1)

Ergänzung zu meinem Aufsatz: „Ein Beitrag zur
zur inneren Untersuchung bei Leitung
Indikationsstellung
von Geburten durch Hebammen", in Heft 9 dieser Zeitschrift.
Von Kreisarzt Dr. Schultz - Schultzenstein

in Freienwalde.

Zur näheren Begründung meiner Empfehlung, die Indi
kationsstellung zur Vornahme der inneren Untersuchung seitens
der Hebammen noch mehr als bisher einzuschränken, habe ich
noch einiges anzuführen:
Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß die innere Unter
suchung durch Hebammen unter gewissen Umständen zu einer
Infektion der Kreissenden führen kann und, daß die Blase durch
die innere Untersuchung in gewissen Fällen zu einer Zeit, wo
dies keineswegs erwünscht ist, zum Zerspringen gebracht werden
kann. Diese Erwägungen haben wohl schon seit langer Zeit
Anlaß gegeben, die innere Untersuchung möglichst einzu
schränken.
Ich kann mich deshalb nicht dafür aussprechen,
daß die innere Untersuchung zu didaktischen Zwecken den
Hebammen in ihrer Praxis erlaubt wird, meine vielmehr, daß
diese Untersuchung
auf genau
indizierte Fälle beschränkt
werden

muß.

Im Gegensatz zu Herrn Med. -Rat Dr. Litterski*) habe
ich in verhältnismäßig vielen Fällen zweifellos feststellen können,
daß nach Fehlern der Hebammen gegen die Asepsis und Anti
Noch
sepsis Erkrankungen der Wöchnerinnen eingetreten sind.
vor kurzem gelang es mir, eine ältere Hebamme, während sie
eine Entbindung leitete, bei der sie innerlich untersucht hatte,
dabei zu überraschen,
daß sie vorher eine Desinfektion ihrer
Hände überhaupt
nicht vorgenommen
hatte.
„Degeneration"
nennt
Herr Geh. Rat Ahlfeld5) solche Vorkommnisse mit
vollem Recht.
Wenn nun feststeht, daß in der allgemeine Praxis die
Resultate bei normalen Geburten schlechter sind, als in
den Entbindungsanstalten, so erblicke ich darin einen Grund
; IM. 26, S. 469.
Artikel in Nr. 18 dieser Zeitschrift, 1912, S. 474.
Artikel in derselben Nummer dieser Zeitschrift'; S.

') Klinisches Jahrbuch

*) Siehe diesen
s) Siehe diesen
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mehr dafür, die innere Untersuchung möglichst einzuschränken.
Ich habe mich selbst davon überzeugen können, daß ein Teil
der Hebammen tatsächlich degeneriert.
Durch eine weitgehende Zulassung der inneren Unter
suchung wird aber nach meiner Ueberzeugung das Degenerieren
der Hebammen sicherlich nicht aufgehalten, sondern im Gegen
teil, das von den degenerierten Frauen zu befürchtende Unheil
vermehrt.
In einer Beschränkung der inneren Untersuchung
auf die Fälle, wo sie notwendig indiziert ist, vermag
ich

keineswegs eineDegradierungdesHebammenstandes

zu erblicken : Auch wir Aerzte handeln stets nach dem Grund
satz, irgendwie eingreifende Untersuchungsmethoden nur dann
anzuwenden, wenn sie unumgänglich nötig sind. Die Vornahme
der inneren Untersuchung nur zu dem Zweck, um der Kreissen
den oder den Angehörigen sagen zu können, wie lange es noch
bis zur Geburt dauern wird, (wenn dies ausnahmsweise aus
wiederholten äußeren Untersuchungen nicht gefolgert werden
kann), halte ich aus den oben angeführten Gründen nicht für
empfehlenswert.1)
Dergleichen Aeußerungen auf Grund innerer
Untersuchungen haben m. E. nur einen beschränkten Wert und
werden oft durch unerwartet eintretende Wehenschwäche ganz

illusorisch.
An keiner Stelle meines Aufsatzes in Nr. 9 dieser Zeit
schrift habe ich davon gesprochen, daß die Hebammen über
haupt nicht innerlich untersuchen sollen, sondern nur für drei
scharf umschriebene Fälle den Fortfall der inneren Untersuchung
vorgeschlagen. Ich will auch hier gleich hervorheben, daß mein
Vorschlag, bei der Untersuchung auf Schwangerschaft von
der inneren Untersuchung Abstand zu nehmen, bisher unwider
geblieben ist.
nun angenommen,
daß ich den Wert der
äußeren Untersuchung überschätze; ich darf daher noch
mals auf meine diesbezüglichen Aeußerungen hinweisen.
Ich
habe nur von einer Reihe von Fällen gesprochen, bei denen
sprochen

Es

wird

auf Grund des Ergebnisses der äußeren Untersuchung

zunächst

Es ist
auf eine innere verzichtet werden kann.
und allgemein bekannt, daß die äußere Untersuchung
nicht in allen Fällen zu einem abschließenden Ergebnis führt.
Schon Scanzoni lehrte, daß „mittels des Tastsinnes" in den
meisten Fällen einzelne Kindesteile mit Bestimmtheit durch
geführt werden können, daß diese Art der Untersuchung aber
beim Vorhandensein „einer großen Menge von Fruchtwassern",
bei ödematösen oder sehr fettreichen Bauchdecken schwierig,
ja selbst ganz unmöglich sein kann. Es erscheint mir nun
daß man diese letzteren Fälle nicht unter
selbstverständlich,
diejenigen subsummieren kann, in denen man „auf Grund des
der äußeren Untersuchung" auf die innere verErgebnisses
lange

') ('fr. Sammlung klin. Vorträge; begr. von v.
Oynäkol. Nr. 240.

Volkmann.

Neue Folge.
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Ergänzung zu meinem Aufsatz: Ein Beitrag zur

ziehten soll. In der Mehrzahl der Fälle wird aber die äußere
Untersuchung, von einer geübten Person ausgeführt, ein brauch
bares Ergebnis haben. Quer- und Schieflagen sind nach meinen
Erfahrungen regelmäßig durch äußere Untersuchung zu ermitteln.
Beim Lesen des Aufsatzes des Herrn Dr. Litte rski konnte
ich mich des Gedankens nicht erwehren, daß dieser Autor die
von mir gesteckten Grenzen für die Abstandnahme von der
inneren Untersuchung nicht scharf genug im Auge behalten
hat: Bei noch stehender Blase kann man m. E. von Vorfällen
Das Vorliegen eines kleinen
überhaupt nicht gut sprechen.
Teils oder der Nabelschnur bei Querlagen würde ich aber nur
für einen Grund mehr dafür ansehen, sofort einen Geburts
helfer zur Stelle zu rufen, wie dies für Querlage an sich schon
durch unser Hebammen - Lehrbuch angeordnet ist. Von der
Peststellung des Vorliegens eines kleinen Teils bei stehender
Blase und Querlage durch die Hebamme vermag ich mir daher
keinen Vorteil zu versprechen, muß vielmehr annehmen, daß
die Möglichkeit des Vorliegens eines kleinen Teils als Gegengrund gegen die innere Untersuchung der Hebamme bei Quer
Gerade in diesen
lage und stehender Blase anzusehen ist.
Fällen kommt es ganz besonders darauf an, bis zum Eintreffen
Ein pflichtbewußter
die Blase zu schonen.
des Geburtshelfers
—
zu einer Querlage gerufen — sich
Geburtshelfer wird aber
ohnehin möglichst beeilen, um den günstigen Zeitpunkt für die
Wendung vor Abfluß des Wassers auszunützen. Daher erscheint
dem Arzt meldet: „Quer
es mir irrelevant, ob die Hebamme
Für wich
lage" oder „Querlage mit vorgefallener Hand pp.4
Blase steht
tiger würde ich die Meldung halten : „Querlage,
noch."
Bei Beckenendlagen ist das Vorliegen der Nabelschnur
nun ein recht seltenes Ereignis ; es gleicht sich auch oft durch
den Fortgang der Geburt durch Zerrung an der Schnur wieder
aus. Wenn aber tatsächlich eine Kompression der Nabelschnur
eintreten sollte, so wird eine geübte Hebamme dies zunächst
sehr gut bei Beobachtung der Herztöne während der Wehe
entdecken und sich dann entschließen können, entweder sofort
oder nach vorheriger innerer Untersuchung den Geburtshelfer
zu rufen.
Nicht wieder ausgeglichenes V o r 1 i e g e n und gegebenen
falls Vorfall der Nabelschnur bei Schädellagen ist aber immer
ein kritischer Zustand für das Kind; auch bei Anlegung der
Zange.
In den verhältnismäßig seltenen Fällen des Vorliegens von
Geschwülsten wird die Hebamme wohl allermeist wegen
nicht Fortschreitens der Geburt den Arzt rufen, und das Vor
liegen der Geschwulst vom Arzt diagnostiziert werden.
Eine Erkrankung an Collum- Karzinom oder Portio -Kar
zinom wird in den allermeisten Fällen schon vor Beginn des
Kreissens Erscheinungen machen (Blutungen, Ausfluß). Sollten
solche Erscheinungen ausnahmsweise ganz gefehlt haben, so ist
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mir recht zweifelhaft, ob der Krebs bei der ersten Unter
suchung von der Hebamme wird festgestellt werden können.
Allermeist wird auch hierbei wohl der Arzt wegen nicht Fort
schreitens der Geburt gerufen werden, da Collum -Karzinome,
wenn sie nicht weit vorgeschritten sind (dann aber rufen sie
zunächst Abort hervor), die Portio meist gar nicht in Mitleiden
es

schaft ziehen.
Beim Vorhandensein eines engen oder platten Beckens
wird bei Mehrgebärenden
diese Tatsache den Kreissenden be
kannt sein. Bei Erstgebärenden kann die Hebamme durch Be
fragen nach überstandener Rhachitis — wie dies vorgeschrieben
ist — schon aufmerksam werden und auch die Anomalie durch
die Form der Darmbeinkämme erkennen.
Diese Befunde werden
dann Anlaß zur inneren Untersuchung geben, wenn nicht, wie
es zumeist geschieht, das Nichtfortschreiten der Geburt Anlaß
gibt, den Arzt zu rufen. (Ich will hier nicht erörtern, ob es
vielleicht möglich wäre, der Hebamme einen Tasterzirkel in die
Hand zu geben, zur Messung der Conjugata externa und des
Abstandes der Spinae aut. sup., wodurch ein plattes oder all
gemein verengtes Becken allermeist recht gut erkannt wird.
Die Messung dürfte nicht zu schwierig sein.)
Ich möchte noch sagen, daß ein neues Hebammen - Lehr
buch m. E. nicht geschrieben werden sollte, um sich dem
Bildungsstand der jetzigen Hebammen anzupassen ; ich nehme
vielmehr an, daß alle .wichtigen neueren Erfahrungen darin
verwendet werden, um alte und junge Hebammen zu fördern.
Die von mir in Nr. 9 dieser Zeitschrift beregten Fälle
betreffen nun keineswegs
Befunde (außer den Querlagen), die
zu einem schnellen Eingreifen Anlaß geben könnten, sondern
vielmehr nur solche, die die große Kunst des Geburtshelfers,
Bei Querlagen ist ja ohnehin der
„das Abwarten", erfordern.
Arzt sofort zu rufen, wenn die Hebamme sich nicht nach Lage
der Sache entschließen muß, selbst zu wenden.
Es erscheint mir endlich nicht besonders schwierig, durch
einige bestimmte Sätze in einem Hebammen- Lehrbuch meine
Vorschläge zu verwirklichen, ohne in Undeutlichkeiten zu

verfallen.
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A. Gerichtliche Medizin.

Zeitschriften.

Von Privatdozent
Aortenzerrelssungen.
in
(Unterr.-Anst. für Staatsarzneikunde
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Straßmann.) Vierteljahrsschrift für gerichtl.
Medizin usw.; 1912, 3. F., Bd. 43, H. 2, S. 324-338.
Zunächst werden zwei plötzliche Todesfälle durch die seltene Aorten
ruptur bei angeborener Isthmusstenose mitgeteilt, die beide jüngere Männer
In dem einem Falle bestand eine totale Obliteration mit tiefer Ein
betrafen.

Dr. P.
Berlin.

Spontane und

traumatische

Fraenkel, I.

Assistenten.

im anderen ein bis
unterhalb der linken Subclavia,
schnürung des Aortenrohrs
auf 1 mm verschlossenes Septum oberhalb, und ein zweites halbmondförmiges
unterhalb der Subclavia.
Im letzteren Falle waren nur 2 Aortenklappen vor
handen und das Foramen ovale offen.
Das erste Mal war die Intima löcherig,
der innere Riß, dicht oberhalb der Klappen,
Syphilis nicht ausgeschlossen,

ö)
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offenbar vor längere Zeit entstanden ; es hatte sich ein gut wallnußgroßes, sack
das auch allmählich zerrissen war.
förmiges Aneurysma dissecans ausgebildet,
und Erweiterung des Aortenanfanges
Das
bestanden nicht.
Herzhypertrophie
andere Mal war die Intima glatt, die aufsteigende Aorta gedehnt und dünn,
das Herz hypertrophisch,
der Riß wieder an typischer Stelle gelegen, aber
jedenfalls rasch hintereinander (in l'/> Stunden) innen und außen entstanden.
Die gesunde rechte Kranzader war dicht hinter ihrem Ursprung glatt durch
trennt, vielleicht durch die zwischen die Aortenschichten
einstürzenden Blut
massen
.Die angeborene Stenose ist, wie die Literatur ergibt, durchaus
nicht
gleichgültig für das Individuum, wie von anderer Seite behauptet wird; denn
trotz der Kollateralen disponiert sie unverkennbar zu frühem Tod. Wie andere
müssen auch die spontanen Rupturen auf sie zurückgeführt
Herzerkrankungen
werden. Es ist an die Möglichkeit ebenfalls angeborener Fehler in der Gewebszu denken, die bisher allerdings nicht nachgewiesen
bildung der Aortenwand
z. T.
sind. Die bisher gefundenen, und auch in den beiden Beobachtungen
der Aorta (Intima und Media)
Veränderungen
angetroffenen mikroskopischen
sind Folgen der Stenose, nicht angeboren. Trotz Kollateralen muß es bei fort
körperlichen
infolge der Kompression der Gefäße
gesetzten
Anstrengungen
des Herzens und zu Dehnungen der
durch die Muskeln zu Ueberanstrcngungen
Aorta kommen ; schwere körperliche Arbeit ist also geeignet, die Ruptur zu
Zu solchen Arbeiten dürfen Personen mit der Stenose — die ja
begünstigen.
bei aufmerksamer Untersuchung klinisch diagnostiziert wird — nicht angestellt
Erleiden sie (wie im zweiten Falle) im Anschlüsse an die Arbeit die
werden.
also eine
Ruptur, so ist teilweise ein Zusammenhang mit der Anstrengung,
Entschädigungspflicht zuzugeben.
Ein dritter Fall betrifft eine doppelte Zerreissung einer arteriosklerotischen
Aorta, der vierte eine Aortenruptur, die 4'/i Monate nach einem
— Anfahren
— zum Tode führte.
Der Zusammenhang
war
einen
durch
erweislich
Rippencallus mit lokaler Pleuritis, die zusammen mit
dem Hergange des Unfalles die Möglichkeit einer Zerrung einer atheromatösen
Aorta ergaben. Es war ein leichter innerer Riß anzunehmen, der unter körper
lichem Verfall zu einem intramuralen Hämatom und in den letzten Lebenstagen
zu langsamer Verblutung in die rechte Pleurahöhle geführt hatte.

Unfall

Dr. P.

Fraenckel-Berlin.

Zur Erklärung des sogenannten „Itrandsaunies-.
Von Privatdozent
Dr. P. F r a e n c k e 1 , I. Assistenten.
in
(Unterr.-Anst. für Staatsarzneikunde
Geh. Mcd.-Rat Prof. Dr. Straßmann.) Vierteljahrsschrift für gerichtl.
Herlin.
Medizin usw. ; 1912, 3. F., Bd. 43, Heft 2, S. 289—292.
Der von fast allen Autoren außer v. Hof mann als Wirkung der
erklärte vertrocknete Hof um den Einschuß („Brandsaum*)
Mundungsflamme
kommt ebenso bei rauchschwachem Pulver vor, das keine Versengung bewirkt.

und Erwägungen
Leichenversuche
führen zu der Ueberzeugung,
daß es sich
vielmehr, ähnlich wie v. Hofmann lehrte, auch beim Schwarzpulver um eine
Druckwirkung handelt.
Ob der Druck allein durch den Gaskegel oder auch
wird, ist nicht entschieden.
die festen Pulverrückständo hervorgerufen
Die
Als Abdruck des Gas- bezw.
Flammenwirkung ist jedenfalls nebensächlich.
I'ulverkegels hat der Vertrocknungshof
Wert für die genauere Abschätzung
der Entfernung beim Nahschüsse.
Dr. P. Fraenckel- Berlin.

Chirurgische Betrachtungen Ober die Verletzungen Im
Von Stabsarzt Dr. DeSarlo, Eugenio, Pisa.
türkischen Krieg.
Medicina Militare ; Heft IV, vom 30. April 1912.

italienischGiornale di

Verfasser faßt seine Beobachtungen in folgenden Sätzen zusammen.
Der italienisch -türkische Krieg hat von neuem bestätigt,
daß die Aus
dehnung und Schwere der Verletzungen von Kaliber und der Gestaltsverände
die von dem
rung der Geschosse abhängig ist.
Ausgedehnte Verletzungen,
Bleimantel
verursacht werden, hindern bei gleichzeitiger
Gefäßverletznng die
Bildung von Blutergüssen ; daher ist ein selbständiger Stillstand der Blutungen
meistenteils ausgeschlossen.
Trotz der keineswegs humanen Beschaffenheit der
welche von den Türken und Arabern vorwandt wurden, wurde
Bleigeschosso,
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Wundverlanf im allgemeinen nicht durch schwere Infektionen gestört. Die
des jetzigen Feldzuges
in Libien vergegenwärtigen
abermals die
Erfahrungen
ärztlicher Eingriffe und die Wichtigkeit einer konser
großen Schwierigkeiten
vativen Behandlung bei Knochenverletzungen.
Dr. D o h r n - Hannover.
der

Einige Winke für militärärztliche

Von Prof. Dr.
1912,

Nr.

G.Pfalz

in Düsseldorf.

Untersuchung von Sehstürungen.
militärärztliche Zeitschrift;

Deutsche

12.

Die Winke dürften auch für den zivilärztlichen Sachverständigen
nicht
ohne Bedeutung sein.
verlangt vor allem eine richtig einsetzende Unter
suchung, d. h. eine solche, bei der der Untersuchende schon vor der Sehprüfung
sich durch objektive
eine Vorstellung von der zu erwartenden
Untersuchung
Sehschärfe machen kann. Erst nach der Prüfung mit dem objektiv bestimmten
Glase kommt die Sehprüfung
ohne Glas als letztes.
Langes Herumprobieren
mit Brillengläsern bringt den Untersuchten,
wenn er zu täuschen versucht, zu
der Ansicht, daß der Arzt nicht ganz genau Bescheid weiß.
Der S c h e u k 1 sehe Simulationsversuch
von
etwa
D
vor
das
3
(Konvexglas
angeblich normale
Ein wie ein Brillenglas gefaßtes Fensterglas tut oft
Auge) wird empfohlen.
Wunder — bei ganz „naiven" Personen genügt sogar, wie ich als Referent nach
3 eigenen Beobachtungen hinzusetzen mochte, schon das Aufsetzen des gläser
losen Brillengestells, um Besserung oder Verschlechterung
der Sehleistung zu
bewirken.
Dr. Bern s tein-Allenstein.

Pfalz

Hypophysis und Hanrsvstem.
Von Leopold, L6vi und Wilborts.
f'omptps rendua de soc.de biof.; LXXII, 1912, Nr. 18.
in einer im Januarheft 1912 der Arch. intern, de me"d. 16g. enthaltenen
der Arbeit Ludwig Picks: „Ueber Dystrophia adiposo -genitalis
Besprechung
im Hypophysengebiet"
bei Neubildungen
sagt F. S t r a s s m a n n , daß diese
auch die gerichtliche
Medizin ebenso interessieren, wie die
Untersuchungen
Aus diesem Grunde sei hier über eine ähn
übrigen medizinischen Teilgebiete.
liche Beobachtung referiert.
In der Klinik des Dr. Faisans behandelten die Autoren einen 27jährigen
Mann von kolossaler Fettsucht, der bei 202 kg Gewicht eine Größe von 1,72 m
Dabei bestand Atrophie der Geschlechtsorgane.
hatte.
Es handelte sich um
die „Dystrophia adiposo -genitalis von Fröhlich -Lau nois.
Der Mann war
bartlos, hatte auch am Körper und in den Achselhöhlen keine, am mons veneris
wenig Haare. Die Autoren zählen ihren Fall zum Infnntilismus hypophysotesticularis, sei es durch Störungen in der Entwicklung, sei es durch Rückfall
in einen früheren Zustand, da eine wesentliche Besserung durcli Darreichung
allein
von Hypophysen- und Hodensubstanz eintrat. Die Hypophysenbehandlung
wirkte schon auf das Wachstum der Körper- und Barthaare günstig ein.
Dr. M a y e r -Simmern.
Notiz über den Zustand des Myokards bei der Innnition. Von Jean
Travail du laboratoire d'histologie du College de France.
Comptes
rendus de la soc. de biol.; LXXII, 1912, Nr. 19.

lleitz.

— sie hatten nur
wurden dem Hungertode
unterworfen
da Wasser erhalten.
Das Körpergewicht war beim Tode um 36°/0
gesunken; das Gewicht des Herzens um 23,5 °/0. Aehulich waren die Zahlen
Das Fettgewebe schwindet
bei 4 Meerschweinchen, nämlich 34°,0 und 20,3 °/0.
des Herzens und ihr Kern nehmen wesentlich ab.
fast ganz. Die Muskelfaser
So fand sich beim Kaninchen für die Myokardfaser auf Querschnitten ein Durch
von 10,5 p; in der Inanition von 11,1 u
messer von 13,1 n; auf Längsschnitten
bezw. 7,8 p.
Dr. May e r- Simmern.
12 Kauincheu

hie

und

Perforation des Mastdarms
A. Schmitt in München. Miinchener

Von Professor
bei der Rektoskopie.
med. Wochenschrift; 1912, Nr. 21.
Bei einem 64jährigen Mann wurde wegen Verdachts auf ein ernsteres
wobei sich ca. 15 cm
Darmleiden
vom Verfasser
die Rektoskopie
ausgeführt,
oberhalb der Afteröffnung eine blutende Stelle der Schleimhaut, die leicht eitrig
Bei einer 3 Tage später nach gründlicher
belegt war, bemerkbar machte.
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Reinigung des Darms in Narkose und Rückenlage mit hochgeschlagenen Beinen
wurde plötzlich im Rektoskop ein Appendix epivorgenommenen Rektoskopie
ploicus sichtbar; es war daher kein Zweifel, daß durch die Senkung des Hand
griffes bezw. durch die Hebung des im Mastdarm liegenden vorderen Endes des
eine Perforation der Mastdarmwand
Es wurde
Rektoskopes
eingetreten war.
sofort in Beckenhochlagerung
die Laparotomie
und der Schlitz im
ausgeführt
Bauchfell mit exakten Nähten vollständig geschlossen.
Auch der im Anschluß
an die Perforation
des Mastdarms
entstandene fast 10 cm lange Riß im Mesen
Patient starb am 7. Tage nach der
terium des Colon desc. wurde vernäht.
Die Sektion ergab, daß die Perforation nicht, wie Verfasser an
Operation.
genommen hatte, in dem Geschwüre selbst, sondern dicht (ca. 6 mm) unterhalb
Es fanden sich also im Mastdarm zwei Subdes Geschwürs
eingetreten war.
stanzverluste,
der eine von der Perforation, der zweite vom Geschwüre ■her
umschriebene Peritonitis und verlötete Darm
rührend ; im kleinen Becken
schlingen, kein Karzinom.
daß die Rektoskopie ernste Gefahren
Der Fall zeigt zunächst,
mit
sich bringen kann, und daß dabei mit besonderer Vorsicht vorzugehen ist; er
mit dem Rektoskop
zeigt ferner, daß die Perforation bei der Untersuchung
durchaus nicht immer an der Stelle der Erkrankung, sondern in deren nächster
Nachbarschaft eintritt. Der ausgedehnte Riß im Colon descendens könnte auf
schließen lassen ; allein gerade beim Mesenterium
eine brüske Gewaltanwendung
des Darmes liegen eigentümliche, durchaus noch nicht geklärte Verhältnisse
vor.
besonders bei dem etwas starr gewordenen
Seine Brüchigkeit und Zerreißbarkeit,
Aber auch bei jugendlichen Personen finden
Fett älterer Personen ist bekannt.
sich zuweilen
des
Mesenteriums
bei
ganz gewaltige
Bauch
Verletzungen
kontusionen, z. B. bei Einwirkung von stumpfer Gewalt an umschriebener Stelle
Verfasser sah eine Reihe von Fällen, bei denen das Mesenterium
des Bauches.
weit entfernt von der Stelle der Gewalteinwirkung in ausgedehntestem Maße
zerrissen und zerfetzt war, in denen der Darm auf der der Gewalteinwirkung
entgegengesetzten Seite, z. B. auf Meterlänge, von dem zerrissenen Mesenterium
abgerissen war, ohne daß diese Stelle selbst von dem Stoße betroffen sein
Die juristische Frage, ob der Chirurg das Recht hat, nach Eintritt
konnte.
Patienten,
den narkotisierten
einer derartigen Perforation bei der Untersuchung,
ohne ihn selbst zu fragen, zu operieren, fand im vorliegenden Falle dadurch ihre
Lösung, daß die Einwilligung der Angehörigen erholt werden konnte. Bekannt
vor, welche die Frage der Zulässigkeit eines
lich liegen Rechtsentschädigungen
operativen Eingriffs, auch in Notfallen, ohne Einwilligung des Patienten verneinen.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
beider Freieren durch einen in der Scheide befindliehen
Von Dr. Kr. Bode, Oberarzt des all gem. Krankenhauses Hom
burg v. d. Höhe (chirurg. Abteilung). Münchener med Wochenschr. ; 1912, Nr. 21.
Eine 50jährige unverheiratete
erwies sich seit vielen Jahren
Person
geistig nicht normal, d. h. zum mindesten psychisch minderwertig; sie war von
jeher notorisch extravagant und hat ständig mit Männern Umgang gesucht.
Stenose

Fremdkörper.

1896 und 1898 wurde sie wegen einer durch Masturbation
mit verschiedenen
und
Gegenständen (Drähten, Nägel, Feuerzange) erlittenen Harnröhrenzerreißung
mehrmals operiert.
Blasenscheidefistel
Im November 1911 wurde sie in einem völlig desolatem Zustande ins
Krankenhaus aufgenommen und starb einige Tage später.
Die Sektion ergab
einen, unzweifelhaft durch Masturbation in die Scheide gebrachten, abgebrochenen
Teil eines 8 cm im Durchmesser haltenden Schirmgriffes, welcher mit seinem
oberen pilzdachähnlichen
Teile dem Uterus sehr eng anlag, während sein Stiel
Das ziemlich scharfe Ende des Stieles hatte zn
sich in der Scheide befand.
einer Perforation der vorderen Scheiden- nnd hinteren Blasenwand
geführt,
während durch den Druck des breiteren oberen Freindkörperteiles
eine Stenose
in die Blase zustande
der beiden Uretren unmittelbar vor ihrer Einmündungsstelle
gekommen war.
Die ausgedehnten Gewebsveränderungen
in der Nachbarschaft
des Fremd
körpers sprechen dafür, daß die Einführung des Gegenstandes schon geraume
muß und wahrscheinlich schon im Jahre 1898 erfolgt ist, da
Zeit zurückliegen
seit dieser Zeit die Klugen der l'ntii-ntuii über Schmerzen und Schwierigkeiten
beim L'rinlassen
datieren.
Dr. W n i b e 1- Kempten.

Kleinere Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

603

lieber künstliche Befruchtung'. Von Prof. A. Doederlein- München.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 20.
Verfasser verbreitet sich zunächst über die Häufigkeit der sterilen Ehen,
auf etwa 10 Prozent berechnet, unter gewissen Ver
die sich nach Rohleder
hältnissen jedoch sich auf das Doppelte erhöht.
Bezüglich der Ursachen der Sterilität liegt die Schuld viel häufiger beim
Mann als bei der Frau.
Bei dem Mann ist nicht nur die Facultas coeundi durch verschiedene
und Bildungsfehler der Genitalien
Rückenmarkserkrankungen
beeinträchtigt,
sondern es kann die Ursache auch in der Qualität des Spermas der Oligo
spermie, Azoospermie, Nekrospermie liegen.
Bei der Frau kommen, abgesehen von den verschiedenen gynäkologischen
Erkrankungen entzündlicher und neoplasmatischer Art, Infantilismus und Lager
darunter besonders die Retroflexio uteri mobilis,
veränderungen de_r Genitalien,
als häufigste Ursache der Sterilität in Betracht.
Weiter verbreitet sich Verfasser in längeren Ausführungen über die Ver
Dabei geht er
suche und Ergebnisse der künstlichen Befruchtung bei Tieren.
Iwanoffs, deren Haupt
näher ein auf die interessanten
Untersuchungen
ergebnisse in folgenden Thesen gipfeln :
Der Geschlechtsakt
selbst und die damit einhergehende geschlechtliche
Erregung ist kein erforderliches Desiderat für die Befruchtung.
Auch Verdünnung des Sperraas mit physiologischer Kochsalzlösung oder
auch Blutserum vermochten dessen Befruchtungsfähigkeit nicht zu beeinträch
Die Schwangerschaftsdauer
sowohl, wie die Entwicklung der Frucht
tigen.
war bei diesen künstlich erzeugten nicht anders als bei der natürlichen Zeugung.
Die Trächtigkeitsdauer beim Pferde betrug wie sonst 11 Monate.
Schon die Injektion des Spermas in die Scheide erzeugt Befruchtung;
doch hat sich als sicherer die direkte Injektion in die Cervix der Uterushöhle
erwiesen.
Die günstigste Befruchtungszeit war bei den Stuten in den ersten beiden
Tagen der Brunst.
War das Sperma warm gehalten worden, so konnte noch nach 2 Stunden
nach der Ejakulation damit Befruchtung erzielt werden.
Bei 100 an Stuten ausgeführten Versuchen hat sich keinerlei Nachteil
durch diese künstliche Befruchtungstechnik
gezeigt.
Besonders bemerkenswert und auch für die menschliche Pathologie von
außerordentlicher Tragweite ist der Befund Iwanoffs, daß auch die dem
Testikel selbst durch Punktion entnommene Samenflüssigkeit befruchtungsfähig
ist und daß die im Testikel vorhandenen Spermatozoen sich sehr viel länger
lebensfähig erhalten, als in der Samenflüssigkeit selbst.
Verfasser führt hierauf noch einige weitere Vorteile an, die sich aus der
Nutzbarmachung der Iwanoff sehen Forschungsresultate ergeben und berichtet
dann über einen selbst erlebten, positiven Fall von künstlicher Befruchtung bei
einer 24jährigen, seit 6 Jahren steril verheirateten Frau unter Mitteilung des
dabei angewandten Verfahrens und unter Hinweis auf einzelne nötige Vorsichts
maßregeln bei demselben. Er schließt mit dem Wunsche, daß die bisher so
stiefmütterlich behandelte künstliche Befruchtung auch beim Menschen künf
tighin mehr Beachtung linden möge in der Sterilitätsbehandlung.
Dr. Waibel-Kempten.

Die Daner

der Menstruation, die Menorrhagien und die Störungen
Von P. Emile Weil. Comptes rendus de la soc. de biol.;

der Blutgerinnung.

LXXII,

1912, Nr. 15.
an einer großen Reihe von Kranken
Auf Grund von Untersuchungen
betont der Autor die Bedeutung des Blutdyskrasie für die Dauer der

Menstruation und die Uterusblutungeii.

1.
Bei Krankheiten mit Störungen
in der Blutgerinnung, so bei den
Leberleiden, treten bei der Frau am häufigsten von Blutungen der Meno- und
die Metrorhagien auf, dann Epistaxis.
In Bluterfamilien beschränken sich bei der Frau die Zeichen der
2.
als physiologische Uterinblutungen
in
auf die Genitalsphaere
Bluterkrankheit
der Pubertät, bei der Entbindung, iu der Menopause.
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Menstruation sah der Autor auch andere
Ferner bestehen bei jeder Frau
mit abnorm langdauernder Menstruation
Störungen der Blutgerinnung, auch
wenn nie Neigung zu Blutungen bestanden hatte. Bei Blutentziehungen
dauert
Macht man am Ohrläppchen einen milli
es bis zur Gerinnung
etwas länger.
metergroßen Einschnitt, so erhält man gewöhnlich 2 bis 3 Minuten lang einige
dauert diese Blutung
Bluttropfen; bei Frauen mit exzessiver Menstruation
Dr. May er -Simmern.
dagegen 10 — 30 Minuten, ja bis l'/s Stunden.
3.

Blutungen,

Bei Frauen
so

l'eber

mit übermäßiger

Epistaxis und Hautekchymosen.

des Blutes und des Serums des ausgetragenen
ausgetragenen Kindes. Von Sau vage und Clogne. Oomptes
rendus de la soc. de biol.; LXXII, 1912, Nr. 17.
in der Maternite de la Pitie. in Paris wurde sofort nach der Geburt das
den Chlorgehalt

oder nahezu

Blut gesunder Neugeborener aus dem foetalen Ende der durchschnittenen
Es fand sich im Serum
Nabelschnur in einer graduierten Röhre aufgesammelt.
der zwischen 5,11 und 5,77 g schwankte, im Blut ein solcher
ein Chloridgehalt,
von 4,03 bis 4,45 g.
Gerichtlich - medizinisch von Bedeutung ist, daß die entzogenen Blut
mengen 10 bis 20 cem betrugen, die Menge von 20 cem nicht überstiegen, daß
aber die Autoren nie beobachtet haben, daß den Kindern ein Schaden durch
diese Entziehung erwachsen wäre. Alle haben die Klinik lebend ver
lassen; bis auf 3, die von ihren Müttern schon zwischen dem 1. und 4. Tage
mitgenommen wurden, waren alle bei ihrer Entlassung bei gutem Betinden.
Dr. Mayer- Simmern.
Ueber die Bedeutung der Tentoriumrisse für das neugeborene Kind.
Aus der Universitär - Frauenklinik zu Kiel. Von Privatdozent I>r. A. Bauer
eisen. Münchener med. Wochenschrift; 19 2, Nr. 19.
Verfasser konnte unter 667 Geburten mit 47 Todesfällen von Neugeborenen
mit intrakraniellen Blutungen
11 mal mehr oder weniger erhebliche Tentoriumrisse
In 5 Fällen waren Tentoriumrisse
stärksten Grades vorhanden, die
feststellen.
4 mal intratentoriale
Blutungen und lmal eine mäßige supratentoriale
Blutung
zur Folge hatten und in allen Fällen für die schwer asphyktischen Kinder den
Tod bewirkten.
In 3 Fällen bandelte es sich um eine Verbindung der Tentorium
risse mit schweren Verletzungen im Gebiete der Falx cerebri, des Sinus sagittalis,
der Sinus cavernosi mit supra-iufratentorialen Blutungen,
in 2 Fällen
und
waren Verletzungen
im Gebiete des Sinus sagittalis vereinigt mit flächenhaften
Läsionen an der oberen Tentoriumplatto. In einem Falle wurden größere Ver
letzungen im Gebiete des Sinus sagittalis und des Sinus rectus konstatiert, ohne
daß sieh im Tentorium eine Schädigung nachweisen ließ.
Ueber der Konvexität
des Gehirns hatte sich eine starke Blutung entwickelt,
die einseitig das Gehirn
zusammendrückte.
Zu gleicher Zeit war auch eine geringe infratentoriale
Alle 11 Kinder waren usphyktisch geboren. 9 davon be
Blutung vorhanden.
fanden sich im tiefen Scheintod und konnten trotz Wiederbelebungsversuchen
nicht mehr zum Atmen gebracht werden; 2 Kinder wurden wiederbelebt, gingen

aber nach 2 Tagen zugrunde.
Ueber die Häufigkeit der Tentoriumrisse
ist es noch nicht' möglich,
mit Sicherheit
ein Urteil abzugeben.
Die Zahlen der einzelnen Autoren und
Verfasser selbst hat unter
Anstalten schwanken von 14 Proz. bis 40 Proz.
47 toten Neugeborenen
11 mal intrakranielle Verletzungen,
also 43,4 Prozent
beobachtet.
Jedenfalls geht aus den vorliegenden Beobachtungen hervor, daß

Tentoriumrisse in nicht kleinem Prozentsatze
nisvollen in tramenin gealen Blutungen führen.
die

zu

verhäng

Es ist unzweifelhaft, daß die operativ
beendigte Geburt weitaus am
beteiligt ist
meisten bei den Duraverletzungen
Welche Art der geburtshilflichen Operationen einen besonders prädis
ist zurzeit nicht
haben,
ponierenden Einfluß auf intrakranielle Verletzungen
entschieden.
Seitz beschuldigt vor allen Dingen die Zange. Verfasser hat
den Eindruck, als wenn die Extraktion am Beckenende, vor allem der VeitSt hmel liesche Handgriff leichter zu intrakraniellen Verletzungen führt«? als
Zangenextraktion.
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Jedenfalls spielen hier noch andere Faktoren eine wichtige Rolle
So sind unreife Kinder viel stärker
der Gefahr der Verletzungen
dabei:
Auch die durch den vaginalen Kaiserschnitt entwickelten Kinder
ausgesetzt.
erscheinen besonders bedroht.
Ferner wird die Technik der geburtshilflichen
Daneben kommt auch eine
Operationen einen nicht unwichtigen Faktor bilden.
Auch die Beckenbeschaffenheit wird
strenge Indikationsstellung in Betracht.
in einzelnen Fällen von Bedeutung sein. Endlich ist aber sehr zu berücksich
vor
tigen, daß auch nach Spontangeburten tödliche intrakranielle Verletzungen
Verfasser
kommen, wenn diese auch selten sind.
bespricht dann noch die
und empfiehlt unter Hinweis auf die
richtige Methode der Wiederbelebung
der Schulz eschen Schwingungen
Nachteile
in einzelnen hierzu ungeeigneten
Fällen. Das Ahlfeld sehe Verfahren, das darin besteht, daß „alle Scheintod
geborenen Kinder, die überhaupt imstande sind weiter zu leben, außer der Frei
machung der Luftwege nur des Aufenthaltes in warmem Wasser bedürfen, um
nach nnd nach zum ausgiebigen Atmen zu kommen.
Hautreize kürzen den
Zeitraum der unvollkommenen Atmung zeitlich ab".
Wenn die besprochenen Duraverletzungen
auch in forensischer Beziehung
nicht ohne Bedeutung sind, so erscheinen sie dem Verfasser noch fast wichtiger
als Ursache später auftretender chronischer Erkrankungen zerebralen Ursprungs
im Säuglings- und späteren Kindesalter. Sehr beachtenswert scheint auch der
Hinweis, daß unter Umständen nach der Geburt durch ein gröberes Manipulieren
am kindlichen Schädel fatale Folgen veranlaßt werden können.
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.
Die

de« Blute*
bei der experimentellen Anaemie.
Von
Lipoide
Paris. Aus dem physiol. Laboratorium der Sorbonne, Paris.
Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXXII, 1912, Nr. 24.

H.

Iscovosco-

der Anaemie nach Blutverlusten und der Anaemie durch
also der haenioly tischen Anaemie besteht nach den Versuchen
des Verfassers
in bezug auf die Menge der in den Blutkörperchen enthaltenen
Lipoide ein wesentlicher Unterschied.
Jene hat bei Kaninchen keine Vermehrung
der Lipoide gegenüber der Norm zur Folge, diese dagegen eine beträchtliche
können auf das Doppelte der
Vermehrung; die Lipoide der Blutkörperchen
Norm steigen.
Die Vergiftung war durch Phenylhydrazinchlorid-lnjektioneu
Dr. May er-Simmern.
erzeugt worden.
Zwischen

Vergiftungen,

Fieberuhantasicn
eines Pneumonikers
als Anlaß irriger Angaben
Fakultätsgutachten. Referent: Alexander
über stattgehabte Mißhandlungen.
Kolisko. Wiener klinische Wochenschrift; 1912, Nr. 1.
Auf Anzeige eines Bauern stellte ein Gendarm fest, daß ein Mann von
25 Jithren, der angab, mißhandelt
zu sein, auf zwei Bauernhöfen
reichlich
hatte und blaue Flecken in der Rippengegend
^ea. l1/8 Liter) Blut ausgehustet
zeigte. Der Mann starb am gleichen Tage unter zunehmender Schwäche . . .
Das Gutachten der übduzenten lautete: „Aus dem vorstehenden Befunde
geht unzweifelhaft hervor, daß der Obduzierte in den letzten Tagen (5 — 8) an
einer beiderseitigen Lungen- und Brustfellentzündung litt, die fast die ganze
Die vor dem Tode erfolgte
Lungensubstanz ergriff und den Tod herbeiführte.
Blutung aus Mund und Nase rührt von der in der rechten Lunge beschriebenen
Oeffnung her und ist nur als akzidentelles Ereignis, keineswegs aber als Todes
ursache selbst aufzufassen.
Mit Rücksicht auf den absoluten Mangel jeglicher
Merkmale, die auf eine vorausgegangene
äußere Gewalttätig
stattgehabte
keit schließen lassen könnten, ist die Frage, ob die obigen Krankheits
erscheinungen durch Mißhandlung entstanden sein möjren, dahin zu beantworten,
und des sie bedeckenden Ueberzuges
daß Entzündungen
beider Lungen
ohne
gleichzeitige Rippenverletznng absolut nicht vorkommt und daß demnach der
Krankheitsprozeß des Obduzierten ein vollkommen idiopathischer, mit keiner Ver
letzung in Zusammenhang stehender ist. Ob nicht im Laufe dieses Krankheits
prozesses Tätlichkeiten, jedenfalls minderen Grades, die keine Spuren hinterlassen,
stattgefunden haben, sind die Unterzeichneten zu entscheiden außerstande." . .
Die nun gefragten Oerichtsärzte
beantworteten die Fragen wie folgt:
ad a)
B. ist in der Nacht vom 8./9. an Lungcnentzündnng
und Ver
blutung gestorben. Die Verblutung erfolgte durch den Riß in der rechten Lunge.
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Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß B. am
mißhandelt
wurde und daß die, sonst etwa nur leichte Ver
oder mit
letzungen herbeizuführen geeigneten Schläge mit einem Peitschenstiel
Fäusten in diesem Falle angesichts der durch die Krankheit bedingten eigen
einen Einriß in die rechte
tümlichen
des Mißhandelten
Körperbeschaffenheit
Lunge mit nachfolgenden heftigen Blutungen und Beschleunigung des tödlichen
Ausganges verursacht haben.
ad c) Aus der Art der Mißhandlung kann aber keineswegs mit Sicher
heit auf die Absicht der Beschuldigten,
eine schwere körperliche
Beschädigung
des B. herbeizuführen,
Es ist vielmehr anzunehmen, daß
geschlossen werden.
an einem gesunden Individuum verübt,
diese Mißhandlungen,
bloß von einer
wenige (5 — 10) Tage währenden
Gesundheitsstörung
gewesen sein
begleitet
würden.
In dem nun eingeforderten Gutachten der Fakultät heißt es u. a. :
„Die Sachverständigen nahmen alle an, daß ein Riß in der rechten Lunge
die Ursache der Blutstürze gewesen sei, und doch ist diese Annahme eine
unhaltbare,
wenn man den im Obduktionsprotokolle notierten Befund über die
näher analysiert und berücksichtigt, daß
Lungen und über die Rippenfellräume
keinerlei
Spuren einer Gewalteinwirkung auf den Körper des B. bei der Ob
duktion zu rinden waren.
Der Riß wird als eine beiläufig bohnengroße, mit franzigen Rändern ver
der Pleura an der Innenfläche des Mittellappens der rechten
sehene Oeffnung
Lunge und zwar gegen die Wurzel zu angegeben. Aus dem Risse sickerte
etwas Wut heraus.
Wohin diese Oeffnung führte, ob tief ins Lungengewebe
nur als „Oeffnung der Pleura" wird der Riß
oder nicht, ist nicht angegeben;
Wäre derselbe die Ursache des Blutsturzes gewesen, also die
beschrieben.
geronnenen Blutes ausge
Quelle einer Blutung, bei der ganze Klumpen
so müßte der Riß tief in das Lungengewebe
hustet wurden,
eingedrungen
sein und ein großes Gefäß, sowie zugleich einen Luftröhrenast, aus dem
das Blut nach außen hätte gelangen können, verletzt haben.
Dann hätte aber
auch nach dem lirustfellraum zu durch die „Oeffnung der Pleura" Wut aus
fließen müssen. In diesem rechtsseitigen Brustfellraum befanden sieh aber keine
Wutgerinnsel, sondern nur beiläufig 100 g einer blutigserösen Flüssigkeit, gerade
so wie im linken Rrustfellrnuine beiläufig 50 g der gleichen Flüssigkeit, nämlich
offenbar die entzündlichen Exsudate der Rippenfellentzündung, vorhanden waren.
oder Wutunterlaufungen in der un
Ebensowenig ist etwas von Wutgerinuseln
mittelbaren Umgebung jener „Oeffnung der Pleura" gefunden worden.
Auch
hätte aus dem Risse die AUniingsluft in den rechten Brustfellrauni austreten
müssen, also ein sogenannter Pneumothorax
wäre entstanden, da ja der den
Riß tragende Mittellappen der rechten Lunge, wie ausdrücklich im Obduktions
protokoll angegeben ist, trotz der entzündlichen
Infiltration seines Gewebes
Luft enthielt; Pneumothorax wurde aber nicht beobachtet und hätte den Obduzenten nicht entgehen können.
Diese Verhältnisse
zwingen zu der Annahme, daß jener Lungenriß erst
an der Leiche, und zwar durch die Hände der Obduzenten
entstanden ist. . . .
War der Riß in der rechten Lunge aber ein postmortal entstandener, dann liegt
kein Grund vor, die Lungenblutung auf eine gewaltsame Ursache zurückzu
führen. . . . Mit der Annahme einer derartig spontan und nicht infolge von
deren Quelle bei der Obduktion
(iewalteinwirkung entstandenen Lungenblutung,
übersehen wurde, stimmt auch noch überein, daß B. nicht gleich nach den ihm
am 7. September angeblich zugefügten
sondern erst am Tage
Mißhandlungen,
darauf die Lungenblutnngen
bekommen hatte, was bei einer gewaltsamen Ent
wäre.
Jeder Zweifel an der Richtigkeit
stehung etwas sehr Ungewöhnliches
dieser Auffassung der Entstehung
des Lungenrisses
und der Spontanität der
Lungenblutung sollte aber eigentlich schwinden, wenn man liest, daß „am
ganzen Körper keine Spur einer stattgehabten äußeren (iewalteinwirkung wahr
zunehmen war", . . . daß der obduzent,
aufmerksam gemacht durch den Gen
darmen, es seien blaue Flecke am Körper des B. zu sehen gewesen, „um so
genauer die Besichtigung
vorgenommen" habe und dabei „gar keine Verände
rung der Hautfarbe oder sonstige Zeichen vorgefunden habe, welche auf eine
stattgehabte Mißhandlung des B. hingedeutet hätten"
In unlöslichem
Widerspruche
mit der ausgesprochenen Auffassung der Genese der tödlichen
Lungenblutung scheint jedoch die Aussage des Verstorbenen zu stehen
ad b)
7. tatsächlich
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Aber es waren diese Angaben aus dem Munde eines eben entfieberten, an
schwerer Lungenentzündung
erkrankt gewesenen Menschen gekommen, und die
Angaben eines solchen Individuums können erfahrungsgemäß auf einem Irrtum
beruhen.
Wie der gesunde Mensch mitunter Erträumtes für Erlebtes hält, halten
solche Pneumoniker auch oft, und zwar mit besonderer Zähigkeit an der Tat
sächlichkeit ihrer Fieberphantasien
fest und sind nur schwer und langsam von
Ja, erfahrungsgemäß ist
der Unrichtigkeit ihrer Vorstellungen zu überzeugen.
durch die heftigen Schmerzen, die der Pneumoniker
infolge der die Lungen
während seines Fieberentzündung
begleitenden Entzündung des Rippenfelles
zustandes verspürt,
oft beeinflußt, so daß
auch die Richtung der Phantasien
welche ihren Körper trafen, keine Selten
irrige Angaben über Mißhandlungen,
heit sind, um so mehr, als die noch fortbestehenden Rippenfellschmcrzen
auch
nach der Entfieberung
mißhandelt worden zu sein, nur
sie in ihrem Glauben,
zwischen
bestärken.
Hierin liegt offenbar die Erklärung des Widerspruches
der Erzählung des H. über brutale Mißhandlung, die tags vor dem Tode statt
. .
gefunden haben sollte, und dem diesbezüglich negativen Obduktionsbefunde"
Dr. Wilckc- Genthin.
Das ärztliche Berufsgeheimnis.
Kritische Bemerkungen zur Kcforiu
ärztlichen Berufsgeheimnisses unter spezieller Berücksichtigung der
ziiri einsehen Mediziiialgcsctzgehiing.
In.-Dissert. von Friedrich HuinbertGenf.
Aus dem gerichtlich- medizinischen
Institut der Universität Zürich.
62 S.
Zürich 1912.
(Direktor: Prof. Dr. Zangger).
Die kritische Durchsicht der deutschen, französischen und schweizerischen
Gesetzgebung führten den Autor zu folgenden Schlüssen :
Tatsachen,
1.
die den Patienten,
dessen Ehre, Gesundheit,
innere Ver
hältnisse berühren und die infolge der besonderen ärztlichen Tätigkeit in Er
fahrung gebracht werden, fallen gerichtlich und außergerichtlich
unter abso
des

lute Schweigepflicht.

2.
Dieselben Tatsachen, die mit höheren fremden Interessen, wie Leben,
Gesundheit
oder Rechtsgut anderer Natur kollidieren, .kommen außergericht
lich in die Rubrik Aussagefreiheit; gerichtlich in die Rubrik: absolute
Au s s a g e p f 1 i c h t.
Auf den Vorschlag Zanggers erhielt im Kanton Zürich der Geheimnisparagraph 1910 folgende Fassung: „Die Medizinalpersonen, mit Ausnahme der
Tierärzte . . . haben über Geheimnisse, die ihnen in ihrer beruflichen Eigen
schaft anvertraut werden oder zu ihrer Kenntnis gelangen, Schweigen zu be
wahren, sofern sie nicht von dieser Pflicht entbunden sind a) durch die anver
trauende Person, b) durch Gesetze und Verordnungen, e) falls durch die Offen
barung der Geheimnisse schwere Gefährdung Dritter aligewehrt werden kann.
Unbefugte Preisgabe der Geheimnisse ist strafbar."
Um zu verhüten, daß sich ein Unfallverletzter durch mehrmalige Ent
schädigung oder fortgesetzten Betrug den Arzt zum Mitwisser schafft, verlangt
der Autor, daß die Mitteilung dann straffrei sei, wenn sie zur Abhaltung von
einer gesetzwidrigen
Handlung bestimmt ist. Er nennt als Rechtsgüter,
die
durch das Berufsgeheimnis in Schutz zu nehmen sind: 1. das Recht und Interesse
des Einzelnen,
ohne jeden moralischen oder materiellen Schaden ärztliche Hilfe
in Anspruch zu nehmen; 2. das Interesse des Staates au dieser Inanspruchnahme;
3. das Recht der Gesellschaft,
zu verhüten, daß unter dem passiven Schutz des
d. h. durch eine gesetzlich auferlegte, aber ungewollte, oder
Berufsgeheimnisses,
ungern bewahrte Schweigepflicht
verbrecherische,
oder
gesundheitsgcfiihrliche
sonstige antisoziale Handlungen begangen werden.
Auch hier führt er als Bei
wenn der Versuch eines
spiel u.a. an: Mitteilungen über Unfallversicherte,
Betruges vorliegt.
Dr. May er- Simmern.

a.

B Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliches
Sanitätswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
Bakteriologie und Bekämpfung der Infektionskrankheiten
im allgemeinen.
lieber Immunität

lottenburg.

Münchener

und
med.

Anaphylaxie.
Wochenschrift;

Von Prof.
1912,

Xr.

J. Traube

19.

in

Char
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Verfasser sucht in längeren Ausführungen darzutun, daß es sich bei den
mehr um physikalische als um chemische
anaphylaktischen
Vorgängen
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Vorgänge handelt.
bei der Infektion und
Ueber die Rolle der Ucberempflndllchheit
Immunität. Aus der med. Klinik und dem hygienisch-bakteriologischen
Institut
Von Prof. Dr. A. Schi tten heim und Prof. Dr.
der Universität Erlangen.
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 20.
W. Weichardt.
Es ist den Verfassern durch ihre Studien und Versuche gelungen, an
chemisch gut charakterisierbaren
Substanzen zu zeigen, daß der Körper in
seinen Eiweißen
giftig wirkende Komplexe besitzt, die in der Zelle infolge
ihrer Verkettung ungiftig sind; sobald sich aber die Bindung löst, entfalten
sie ihre schädigende Wirkung.
Derselbe Vorgang spielt sich ab, wenn Proteine
unter Umgehung des Darmkanals dem Körper einverleibt werden.
Anderseits besitzt der Körper Mittel und Wege, unschädliche Substanzen
dieser Art zu entgiften, erstens wie die Verfasser gezeigt haben durch Paarung
Dabei ist zu bemerken, daß der
oder aber unter Umständen durch Abbau.
Abbau wieder zu giftigen Produkten führen kann, die sich eventuell erst
durch Verwendungen der freien Aminosäuren bilden.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

keit.

Die klinische Bedeutung der Lehre von der ProteiniibereinpflurilichMünchener med. Wochenschrift; 1912: Nr. 21.
Von E. v. Behring.

Verfasser
führt zunächst verschiedene Tatsachen aus der Lehre von der
vor und bespricht daran anschließend die klinische Be
Uchcrcniprindlichkeit
deutung dieser Lehre.
unserer Studien
Wir stehen erst im Beginn der Nutzbarmachung
und
Prozesse für die präventive
kurative Therapie.
Wir
anaphylaktischer
dürfen aber nicht daran zweifeln, daß, ebenso wie den Fortschritten auf dem
die therapeutischen
Gebiete der mikro parasitären Krankhcitsiitiologio
Erfolge auf dem Fuße gefolgt sind, so auch die mit der Anaphylaxieforschung
biochemische Krankheitsanalyse
sieh
frucht
fortschreitende
therapeutisch
So ist es jetzt schon im Marburger
Institut des Ver
bringend erweisen wird.
über die im Diphtherieheilfassers gelungen, auf Grund von Untersuchungen
und autitoxisch wirksamen Protein
serum und Titaunshcilserum anaphylaktisch
bestandteile gereinigte Heilsera zu gewinnen, bei deren Anwendung
die
auch bei wiederholter Injektion nicht mehr zu fürchten ist.
Serumkriinkheit
wird durch diese Entdeckung voraussichtlich wesent
Die Diphtherieprophylaxis
lich, gefördert
werden.
Näheres
über die interessanten
im
Ausführungen
( (riginal.
Dr. W a i b c 1 - Kempten.

Leber die Reaktion des Blutserums bei normalen und pathologischen
Zuständen. Aus der mediz. Klinik zu Leipzig. Von Dr. Rolly. Münchener
mediz. Wochenschrift; 1912, Nr. 22 u. 23.
und ausführ
Verfasser teilt in einer wissenschaftlich
hochinteressanten
lichen Arbeit die Ergebnisse seiner Untersuchungen über die Reaktion des Blut
serums mit und fand nach seiner am Schlüsse mitgeteilten
Zusammenfassung
folgendes :
Er fand das Blutserum mittelst der Glaskettenmethode,
die sich nur
allein in einwandfreier Weise zur Bestimmung eignet, bei Ge
sunden in nüchterem Zustande leicht alkalisch.
Nach Einnahme von rohem
Fleisch wird die Alkuleszenz bei einzelnen Menschen etwas geringer, bei anderen
Bei schweren Diabetikern ist sie während ausschließ
bleibt sie gleich.
licher (iemüsekost etwas höher als an Tagen mit reichlicher Fleischkost- Im
Studium der Inanition nimmt die Alkaleszenz des Blutes nur in geringem Maße
Da nach doppelseitiger
ab.
Extirpation, hei Erkrankungen des Darmes und
sich nur wenig ändert, so scheinen die Hauptder Lunge der Alkaleszenzgrad
der Blutalkalcszenz in der Beschaffenheit des Blutes
rcgulierungsvorriehtungen
selbst gelegen zu sein.
Das Blutserum wurde bei allen Gesunden und Kranken leicht alkalisch
gefunden, nur bei Coma diabeticum- Kranken war die Reaktion als sauer anzu
sprechen, so daß die Theorie, die die Ursache des diabetischen Komas in
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einer Säurevergiftung sieht, nichts im Wege steht, obwohl wahrscheinlich
dem noch giftige Salzwirkungen hier im Spiele sind.

Bei sehr vielen, aber nicht allen Diabetikern der

man eine abnorme niedrige
Alkaleszenz des Blutserums.
und leichten Diabetikern
liegen die Alkaleszenzwerte des
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außer

schweren Form findet
Bei mittelschweren
Blutserums
meist im

Bereich des Normalen.
der Urämie in einer Säurever
Die Ursache des Symtomenkomplexes
giftung zu sehen, kann Verfasser nicht als zutreffend bezeichnen. Bei einem
Teil der Urämiekranken war die Reaktion des Blutserums
annähernd normal
und nur bei solchen war sie abnorm erniedrigt, die in den nächsten Tagen an
Bei Nephritis ohne urämische Erscheinungen ist die Re
derselben starben.
aktion des Blutes normal.
Bei einem Teil der Fieberkranken erscheint die Reaktion des Blut
serums etwas erniedrigt,
bei dem anderen nicht; ebenso verhalten
sich die
Ar teriosklero tiker. Bei P uerperaleklam psie findet sich auch ein
niedriger Alkaleszenzwert, der aber bei dieser Erkrankung nicht abnorm nie
drig sein muß.
des Blutserums
Auffallend hoch sind manchmal die Alkaleszenzwerte
bei der tuberkulösen Meningitis.
Bei Patienten
mit akuter gelber
Leberatrophie und bei den meisten Patienten mit Leberzirrhose treten
abnorm hohe Alkaleszenzwerte des Blutserums in Erscheinung.
Bei Hunden, bei denen die Leber ganz ausgeschaltet wurde, sinkt die
Blutalkaleszenz auf niedrige und sogar abnorm niedrige Werte herab.
Die von einzelnen Autoren bei pankreasdiabetischen Hunden nach Leber
resp. Strychninvergiftung erhaltenen hohen respiratorischen
ausschaltung
Quo
tienten lassen sich nach Verfassers Meinung ganz einfach durch die nach diesen
Die
Eingriffen im intermediärcu Stoffwechsel auftretenden Säuren erklären.
Ansicht der betreffenden Autoren, daß hierdurch eine ungestörte Zuckeroxyda
und Diabetes des Mensehen bewiesen seij ist deshalb
tion im Pankreasdiatrctcs
und auch aus anderen Gründen nicht richtig.
Dr. W ai bei- Kempten.

Zur Frage des Einflusses des Kochsalzes auf die Lebonstätigkeit der
Von K. v. Karaf f a-Korbutt. Zeitschrift für Hygiene;
Mikroorganismen.
Bd. 71, H. 1.

Auf (irund der Arbeit beantwortet der Verfasser die behandelte Frage
dahin, dal! Kochsalz die Tätigkeit, Bakterienwachstum zu hemmen, in schwachem
Das Wachstum der pathogenen Bakterien wird durch geringere
Grade besitzt.
mehr gehemmt als das Wachstum von Saprophyten.
Kochsalzkonzentrationen
Für die Kolibazillengruppe liegt die Grenze der das Wachstum hemmenden
Kochsalzkonzentration bei 8 bis 9 Prozent, für die Gruppe der septischen Bak
terien etwa bei 10 bis 12 Prozent. Sporenhaltige Baktericnformen gehen selbst
bei sehr langer Einwirkung nicht zugrunde.
Dr. R. M d h r m a n n - Stade.
Ueber die Differenzierung bakterieller Gifte. Aus dem hygienischen
und der Kinderklinik der K. Universität Breslau von Dr. Georg Bessau,
Assistenten der Kinderklinik.
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 15.

Institut

in längeren Ausführungen
auf Grund seiner Beob
Verfasser
kommt
achtungen und Versuche zu folgenden Schlußsätzen :
Auf Grund der Reaktion des Organismus können wir drei bakterielle
Gifte unterscheiden : Toxin, Endotoxin, Anaphylaxietoxin.
Das Toxin löst im Organismus die antitoxische Immunität, das Endotoxin
Immunität, das Anaphylaxietoxin den Zustand der
die endotoxinabbauende
Antianaphylaxie aus. Es wird an einigen Beispielen gezeigt, wie man an der
Hand dieser Reaktionen bakterielle Gifte erkennen und differenzieren kann.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Die Agglutination auf dem Objektträger.
Klinische Sero -Diagnostik.
für Bakterio
Haenio- Agglutination.
Von S.Costa. Aus dem Laboratorium
Marseille.
de
logie des XV. französischen Armeekorps,
Rcunion
biologinue
Marseille. Comptes rendus de la soc. de biol.; LXXII, 1912, Nr. 10.
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Die Agglutinationsprobe auf dem Objektträger durch spezitische Sera
wird heute nach Salimbeni allgemein angewandt, um den Choleravibrio im
Wasser oder in Fäzes zu diagnostizieren.
Man bringt bekanntlich auf die Ecke
eines Objektträgers eine Emulsion von Kultur in einigen Tropfen physiol. NaClLösung und fügt mit einer Platinöse eine sehr geringe Menge agglutinierenden
Serum hinzu. — Die Aerztc schicken gewöhnlich in die Untersuchungsanstalten
nur geringe Blutmengen ein und verlangen trotzdem bei diesem Blute die Sero
reaktion für Typhus,
Auch geringe Blutproben
Paratyphus und Maltafieber.
zu erproben ; bei bloßem
gestatten, die Agglutination nach jenem Verfahren
Auge läßt sie sich feststellen, und zwar um so deutlicher, je weniger rote
Auch bei kleinen, dem Laboratorium ein
Blutkörperchen das Serum enthält.
in einigen Minuten die
gesandten Blutmengen läßt sich durch Zentrifugieren
nötige Menge Serum gewinnen.
2 bis
Für die Haemoagglutination
empfiehlt Costa dasselbe Verfahren.
4 Tropfen des Serums kommen mit Pipette in die Ecke des Objektträgers ; mit
der Platinöse setzt man durch Defibrination
rote Blut
des Blutes erhaltene
Sofort oder in einigen Sekunden treten gegebenenfalls rot
körperchen hinzu.
aussehende Häufchen auf.
gefärbte, voluminöse, charakteristisch
Dr. Meyer- Simmern.
Von
Die lokale spezifische Behandlung experimenteller Infektionen.
Prof. Simon Flexner, M. D. Direktor of labor. of the Kockefeller Institute
for medical research, New-York.
Lecture II.
The Harben Lectures 1912.
The Journal of stute medicine; XX., April 1912, Nr. 4.
Der Intluenzabazillus
ist häufig die Ursache ernstester Formen seroCerebrospinalmeningitis, deren Letalitäte nur übertroffen
purulenter
wird durch jene der tuberkulösen und Pneumokokken-Meningitis. Unter 8 von
Wollstein in New-York beobachteten Fällen kam keiner durch. Die aus
dem Schleim
der Bronchen gezüchteten Inrluenzakeimc
haben für Tiere nur
enthaltenen
geringe Virulenz, dagegen zeigen die im Liquor cerebrospinalis
Bakterien deutliche Virulenz für die Laboratoriumstiere; sie finden sich oft im
Blute der Kranken. Das Lumbalpunktat, anfangs trübe, mit gelbem, weißlichem
Die
der Erkrankung möhr eitrig.
Sediment, wird mit dem Fortschreiten
Bazillen liegen teils extrazellulär, sind teils von den Leukozyten verdaut und
Besonders bei Kindern
zeigen manchmal typische, manchmal irreguläre Formen.
zeigte sich in Amerika gleichzeitig mit einer Infektion der Meningen eine solche
Respirationsapparates : Bronchitis und ernste Bronchopneumonie.
Aehnlich wie beim Menschen verhält sich die Zcrebrospinalfiüssigkeit
beim Affen, der mit virulenten Kulturen des Inrluenzabacillus
subdural geimpft
Die Bazillen
worden war.
dringen nachträglich auch in den Kreislauf ein.
Bei der Autopsie findet man bazillenhaltiges,
purulentes Kxudat an der Ober
fläche von Hirn und Kückenmark — auch die Flüssigkeit in den Seitenventrikeln
neigt zur Trübung.
des

Es gelingt nun, die experimentelle Infektion
spezifisches Serum zu beeinflussen, das intradural
Krankheitsherd gebracht wird. Eine Ziege wurde gegen die

durch

an

den

Bakterien
immunisiert;
subkutan injiziert wurden ihr anfänglich nicht virulente,
später
Nach mehreren Monaten wurde das Blut therapeutisch ver
virulente Stämme.
wandt. Es hatte keine bakteriolytischen Eigenschaften und wurde subiirachnoidcal
bei geimpften Affen, denen in letaler Dose
Seruminjektionen
gut vertragen.
durch Lumbalpunktion in die Rückenmarkshäute
virulente Kulturen injiziert
worden waren, wurden 5 — 24 Stunden nach der Impfung gemacht,
indem
2 — 4 cem der Cerebrospinalflüssigkeit
entzogen und durch gleiche Mengen Serum
ersetzt wurden.
Gewöhnlich genügten zur Hemmung der Bakterienvermehrung
Das Punktnt
und zum Niederschlagen
der Entzündung 3 oder 4 Injektionen.
wird mit jeder Seruminjektion
klarer ; die Bakterien verringern sich an Zahl
und finden sich hauptsächlich
in Phagozyten.
Allerdings enthält auch der
klare Liquor bei anscheinend genesenen Tieren noch Bakterien.
vollkommen
daß das
Schließlich verschwinden auch diese.
Besonders ist hervorzuheben,
Antiserum
aus den Meningen leicht in den Blutstrom eintritt.
Die Unter
drückung des primären Herdes hindert demnach nicht bloß den Eintritt der
Bakterien ins Blut, sondern im Blute selbst wird auch ihre Entwicklung durch
das Antiserum gehemmt.
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Nun sind für die Genesung von irgend einer bakteriellen Infektion nicht
bloß die Phagozyten und das Blutserum maßgebend, von denen man annimmt,
Es kommen noch
daß sie die Keime allmählich überwinden und eliminieren.
chemische Substanzen in Betracht, die in Herden mit zerfallenden Gewebszellen
Die
vorkommen und die z. T. für Bakterien und Körperzellen schädlich sind.
aus den Körperzellen durch Extraktion und Autolyse erhaltenen thermostabilen
bakteriziden und hämolytischen Substanzen, die mit den aus den Leukozyten
stammenden bakteriziden Stoffen z. T. identisch sind, sind in genügender Zahl
Es handelt sich
bereits dargestellt worden, um eine Analyse zu gestatten.
nach Noguchi um höhere ungesättigte Fettsäuren oder ihre al
kalischen Seifen. In Entzündungsherden und zerfallenden Geweben rindet
man Seifen; in alten nekrotischen Herden Ca -Salze, z. T. mit Fettsäuren ver
bunden ; frische Entzündungsherde enthalten Lipase, die die neutralen oder höher
P- haltigen Fette oder Lezithinkomplexe spaltet, so daß fette Säuren frei werden.
Während die Leber in der Norm bei der Extraktion nur die halbe Menge Fett
und Toluylendiaminvergiftung einfache
nehmen bei der Phosphorhergibt,
Lösungsmittel das ganze Fett auf. Bei der akuten gelben Leberatbröphie ent
hält die Leber ein Uebermaß ungesättigter Fettsäuren von hoher hämolytischer
Große Mengen lipoider Substanz wurden von Lamar aus der mensch
Kraft.
lichen Lunge gewonnen, in der eine lobäre Pneumone in Lösung ging. Unter
dem Einfluß von Bakterien rindet demnach zwar ein Zerfall von Geweeszellen
und Leukozyten statt — der Zerfall wirkt aber nicht bloß zum Nutzen der
Parasiten, sondern unterstützt auch den Wirt, um die Bakterien zu überwinden.
Der Autor legt nun die Gründe dar, die Lamar veranlaßten, bei Pneumococund Bor
cus - Infektionen Mischungen von Natriumoleat, Antipneumoccusserum
Am deutlichsten zeigt sich die Wirkung bei Pneumokoksäure anzuwenden.
Die Injektion jener Mischung in die Zerebrospinalkenmeningitis des Affen.
flüssigkeit ist imstande, viele infizierte Affen 8, 12, 18—24 Stunden nach der
Impfung zu retten, zu einer Zeit, wo die Zahl der im Exsudat enthaltenen Di
plokokken sehr groß ist und die Tiere sehr krank sind. Das Antipneumococcusserum allein kann in solchen Fällen die Wiederherstellung nicht bewirken.
mit virulenten
Pneumokokken
Die Bakteriaemie,
die bei den intrameningeal
der
geimpften Affen sieh allmählich entwickelt, heilt mit der Unterdrückung
Meningitis gleichzeitig aus.
Neben den Antisera und den chemischen Zerfallprodukten der Zellen
kommen noch die weißen Blutkörperchen als solche Substanzen in Be
tracht, die zur Verteidigung des Organismus gegen die Infektion
dienen und demnach zur künstlichen Verwendung anregen. Der Autor inji
zierte Hunden Terpentin in die Pleurahöhle, zentrifugierte die gewonnene trübe
in Na Öllösung und verwandte die Lösung
Flüssigkeit, löste die Leukozyten
Besonders günstig
zur Einspritzung in die tuberkulöse Pleura des Hundes.
Sie werden durchscheinend und
werden die pleuritischen Schwarten beeinflußt.
zart, die substernalen Drüsen erholen sieh, die Flüssigkeitsansammlung nimmt ab.
Dr. May er- Simmern.
b.

Cholera.

der Vibrionen, im
Beiträge zur Frage nach der Artheständigkcit
besonderen des Cholera vibrio. Von Dr. Wank el. Zeitschrift für Hygiene ;
Bd. 71, H. 1.
Der Verfasser hat an 10 Vibrionenstämmen
aus dem städtischen Unter
in Petersburg die Behauptung von L. Horowitz nachgeprüft,
suchungsamte
nach der es gelingen soll, Vibrionen, die sich anfangs nicht als Choleravibrionen
in Choleravibrionen
über
identifizieren
ließen, durch geeignete l'mzüchtungen
zuführen.
Trotz strengster Einhaltung der von Ho ro witz und Sla togoroff
angegebenen Versuchstechnik
gelang es in keinem Falle, auch nur einen der
10 Petersburger
Vibrionen
in einen echten t'holeravibrio,
noch einen echten
in einen schwer agglutinablen,
Choleravibrio
inagglutinablen oder atypischen
Vibrio umzuwandeln.
Dr. R. Mohrmann- Stade.

l'eber

das Vorkommen des Choleraribrio in derjftallenblase. Von
und H. Cazeneuve.
Comptes rendus de la soc. de biol.;

Defr essine
LXXII, 1912, Nr.
C.

21.
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G. S. Knlescha1) hatte bei der Choleraepidemie, die 1910 in Rußland
in der Galle nachgewiesen und auf 430 Autopien
herrschte, den Choleravibrio
In diesen 42 Fällen enthielt
42 mal sehr ausgeprägte Cholecystitis
gefunden.
viel häufiger waren die Gallenblasen
die Galle fast immer den Cholerakeim;
veränderungen weniger auffällig ; dann fand sich der Vibrio in 61 °/0 der Blasen.

Der Autor stützt diese Angaben durch Untersuchungen, die
November 1911 bei der kurzen Choleraepidemie in Toulon,
von d e r die dortige Marine betroffen wu rde, ausgeführt wurden.
im

In

ließ sich der Choleravibrio in der Galle
3 tödlich verlaufenden Cholerafällen
nachweisen. Die Cholerasymptome waren in einem Falle in den ersten 10 Tagen
Vom 11. bis 19. Tage scheinbare
sehr schwer — der Keim fand sich im Stuhl.
Besserung, in den Entleerungen ließ sich der Vibrio nicht nachweisen; es folgte
wieder enthielt
ein Bückfall und Komplikationen, die den Tod verursachten;
der Stuhl den Keim.
Der Choleravibrio scheint unter bestimmten Verhältnissen
sich länger in
In der Galle scheint er, wie der
als im Darm aufzuhalten.
der Gallenblase,
Typhusbacillus, als Saprophyt zu leben.
Der Autor empfiehlt, besonders in heißen Ländern mit endemischem Vor
kommen der Cholera statt des Darminhalts die Galle zu systematischen Unter
Dr. Maye r- Simmern.
suchungen auf Choleraerreger zu benutzen.

A.

Ein

Vallee

20. Oktober

chronischer
und Prof.

Von Prof.
Cholerabazillenträger.
au. Revue d'IIygiene; Bd.

Martine

Alain,
33,

H.

12,

Prof.
vom

1911.

Ein russischer Auswanderer erkrankte 26 Tage, nachdem er seine Cholera
Es konnten 5 Monate lang
durchseuchte Heimat verlassen hatte, an Cholera.
bei ihm fholcrabazillcn nachgewiesen werden.
Man
muß annehmen, daß die Virulenz des Cholerabacillus bei der
Hierauf weisen auch die mor
mit der Zeit nachläßt.
artigen Bazillenträgern
in der Fortzüchtung des
Unterschiede und die Abweichungen
phologischen
Bacillus hin.
Wahrscheinlich
sind mehrfach Bazillenträger während der letzten Jahre
aus den Choleragebieten nach Europa gekommen.
Sie haben aber keine Schäden
anrichten können, teils weil die Virulenz der Bazillen vermindert war, teils
weil die hygienischen Verhältnisse Europas der Verbreitung der Bazillen ent
Immerhin muß man mit der Gefahr rechnen, daß plötzlich durch
gegenwirkten.
einen derartigen chronischen Bazillenträger eine lokale Cholera - Epidemie in
Dr. Dohrn- Hannover.
Europa zum Entstehen kommt.
c.

Pocken und Impfung.

l'cl»er eine mechanische Methode, Lymphe durch Stiche anf das
Kall» zu übertrugen.
Von
Luden Camus, chef technique de ('Institut
supericur de Vaccine a l'Academic de mßdecine, Paris.
Comptcs rendus de la
soc. de biol.; 1912, LXXII, Nr. 17.
(Mit 1 Abbildung).
Um Lymphe auf Kälbern zu züchten, wendet man meist SkariAkationcn
an, deren Zulil und Größe je nach der Eigenart des Institutsleiters moditiziert
wird. Will man große Mengen Lymphe erhalten, so wird die Länge und Breite
der Schnitte und ihre Zahl vergrößert, ja das Operationsfeld wird mit Inzisionen
bedeckt, die sich nach allen Richtungen kreuzen.
Wenn auch die Quantität
der Lymphe
hierdurch zunimmt, so leidet ihre Beschaffenheit
oft sehr. Die
kleinsten Pusteln, die sich entwickelt haben, ohne zu platzen, sind nämlich die
schönsten mit den wenigsten Krusten ; sehr große und sehr lange Pusteln, die
ihren Inhalte nach außen entleert haben, sind weniger schön und liefern eine
sehr krustenreiche Pulpa.
Um durch Stiche möglichst
nur kleine isolierte Pusteln zu erhalten,

wendet der Autor einen zylindrischen Apparat an, der spitze
Punkte trägt, die man durch Drehung über die Hautoberfläche
gleiten läßt. Die Schwierigkeiten,
die von der Unregelmäßigkeit der

äußeren Körperdeckc
') S.

und

der verschiedenen

Resistenz

Referat darüber in dieser Zeitschrift;

1911,

der

darunter

liegenden

S. 318 n. 465.
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Teile erzeugt werden, verschwinden bei dieser Anordnung,
da gleichzeitig nur
wenig Spitzen in Tätigkeit treten und so immer nur eine bestimmte Körper
partie betroffen wird. Vor Anwendung des Rädchens wird die Lymphe auf die
Haut aufgetragen,
so daß die Metalispitzen um so sicherer die Masse in die
Tiefe bringen können. Die dadurch entstehenden Hautlacsionen
sind, als Stich
wunden, kleiner als die Skarifikationen; sie schmerzen nicht, die Wunden
schließen sich bald. Sekundäre Infektionen
sind nicht zu fürchten, Schutz
verbände werden entbehrlich.
Aehnlich wie die Stammlymphe lassen sich auch andere Stoffe mit dem
Apparat des Verfassers in die Haut einbringen.
Die Methode ist für die
besonders zu empfehlen, da die Ergebnisse
reichlich und
Lymphegewinnung
gut sind.
Dr. May er- Simmern.

Zur Frage der Impf belehrnng. Von R. W. Rand nitz-Trag. Wiener
klinische Wochenschrift; 1912, Nr. 26.
Folgende Zahlen geben zunächst einen Begriff davon, welchen Umfang
die Entziehung der Impfpflicht infolge der Agitation der Impfgegner in manchen
Bezirken ((Österreichs angenommen hat:
Von
Bezirkshauptmannschaft
r
'

Oablonz

Rumburg
Schluckenau
Reichenberg,

Land

.

Warnsdorf
Friedland
Trautenau

Graslitz

Reichenberg,

Stadt

Außig
Braunau
Tetschen
Hohenelbe
Starkenbach
Semil
Marienbad
Nachod

Teplitz

.

100

vorschulpflichtigen
Kindern blieben
99,62
97,0
91,0
90,0
.
.
88,0
82,0
80,0
79,0
.
.
74,0
69,0
69,0
61,0
57,0
56,0
54,0
53,0
52,0
50,2

Von 100
schulpflichtigen
ungeimpft :
90,5
86,6
61,1

49,5
85,4
48,2
3,0
38,1

76,0
12,2

32,4
3,4
10,4
14,5
10,6
14,4
6,8

29,4

Worte, mit denen Raudnitz die österreichischen Ver
erkennen, wie schwierig es ist,
lassen nur zu deutlich
Die
Agitation der fmpfgegner hier vorzugehen.
gegen die gemeingefährliche
Behörden versagen vielfach ; manchmal sympathisieren sie offen mit der Impfgegnerschaft. Man wird auch in Anbetracht dieser Schwierigkeiten kaum die
Hoffnung des Verfassers teilen, die dahin geht, durch Belehrung die Impfung
wieder populär zu machen und anstelle des Impfzwanges den „eigenen Willen
einer zu gründlicher Erkenntnis gelangten Bevölkerung" zu setzen.
Diesem
Opitimismus werden die wenigsten Leser des sehr interessanten Aufsatzes
Die drastischen

hältnisse beleuchtet,

huldigen.

Sehr brauchbar auch für uns im Kampfe gegen die Impfgeguerschaft
die statistischen
welche das Vorkommen
der Todesfälle an
Angaben,
Pocken in den beiden Nachbarländern
Böhmen und Sachsen einander gegen
Nur bei der Pocken Sterblichkeit tritt hier ein scharfer Gegen
überstellen.
satz zwischen Böhmen und Sachsen hervor. Es muß demnach die sächsische
Bevölkerung einen spezifischen Schutz, nämlich den Schutz durch die Impfung,
In der Verbreitung der übrigen ansteckenden Krankheiten,
besitzen.
wie
Scharlach und Masern, tritt ein solcher Gegensatz nicht hervor.
sind

Es starben von
1873:
Böhmen:
Sachsen:

291,7

67,3

je 100 000 Einwohnern

1874:
40,3
23,6

1875:
9,9
17,8

an

1876:
16,9

0,6

Blattern in
1877:
70,3
0,7

:

1878:
92,2

1S79:
80,7

1,0

1,0
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1884:
1881:
1882:
1883:
1885:
1886:
75,7
42,9
82,6
72,9
58,5
69,6
52,3
0,3
0,4
0,5
:
4,1
2,2
0,7
0,9
1891:
1887:
1888:
1889:
1890:
1892:
35,5
75,0
62,9
27,6
Böhmen : 41,3
36,4
0,2
0,2
0,3
0,02
Sachsen :
0,2
0,1
Für die Impfbelehrung selbst macht R. folgende Vorschläge :
1. Aufnahme von Lesestücken
über Blattern- und Schutzpockenimpfung
in die Lesebücher der Volks-, Bürger- und Mittelschulen.
2. Energische Impfbelehrung
der Bevölkerung durch Bücher und Vorträge.
zu besonderen Kursen über, das Wesen
3. Einberufung der Amtsärzte
und den Nutzen der Impfung.
4. Verpflichtung der Amtsärzte zu öffentlichen Vorträgen.
5. Möglichst
rasche Richtigstellung der in den impfgegnerischan
Zeit
schriften erscheinenden Nachrichten über angebliche Impfschädigungen.
Die Lektüre des sehr interessanten und drastisch
geschriebenen Auf
sehr ans Herz gelegt.
satzes sei allen Medizinalbeamten
Dr. I) o h rn - Hannover.
1880 :

Böhmen
Sachsen

:

d. Pest und Lepra.
Von Dr. A. Mauaud.
Die Entstehung
der Lungenpest.
d'Hygiene; Bd. 33, H. 12 vom 20. Dezember 1911.
M. unterscheidet zwei Arten von Lungenpest :

Revue

die vereinzelt
während einer Epidemie der
sporadische Lungenpest,
Bubonenpest auftritt,
die sich durch Ansteckung von Mensch
2. die epidemische
Lungenpest,
zu Mensch verbreitet.
In warmen Ländern, wo man gewöhnlich nur die Bubonenpest und die
beobachtet, muß sich die Bekämpfung der
sporadisch auftretende
Lungenpest
auf die Vernichtung der Insekten (Flöhe)
Krankheit hauptsächlich
und der
Ratten beschränken, welche für die Verbreitung der Krankheit sorgen.
Die
Maßnahmen, welche auf Isolierung des Kranken gerichtet sind, versprechen liier
nur wenig Erfolg. Dagegen muß man in den Ländern des kalten Klimas jeden
Fall einer pestverdächtigen Lungenkrankheit beim Menschen mit allen Vorsichts
man
muß ihn isolieren, die Wohnung desinfizieren
maßregeln umgeben, d.
und besonders im Verkehr mit dem Krauken eine Maske gebrauchen.
- Hannover.
Dr.
o
h
r
n

D

li.

1. die

Weitere Untersuchungen über die Krebsstcrblichkeit unter den Leprakranken. Von M iin cli Soegard. Berliner klin. Wochenschrift; 1912, Nr. 22.
Aus den statistischen Angaben geht hervor, daß Lepröse eine gewisse
relative l'nenipfindlichkeit gegen maligne Neubildungen
besitzen. Sie erkranken
seltener als andere Personen der gleichen Jahresklassen.
Dr. Mein icke -Hamburg.
e.

Typhus.

in

Von Dr. F. M. Hartsock.
Schutzimpfung gegen Typhus.
Wiener
klinische Wochenschrift; 1912, Nr. 19.
Die Schutzimpfung
der amerikanischen
gegen Typhus ist gegenwärtig
Armee
Der Impfstoff wird in dem Armeelaburatorium
zu
obligatorisch.
Die Erfahrungen,
Washington unter Aufsicht des Majors Russell hergestellt.

in

1

in

3

die man in der englischen Armee gemacht hat, sind sehr günstig.
Es werden
Injektionen einer lebenden Bazillenomulsion
im Abstände von
im allgemeinen
Die Reaktion ist nicht erheblich.
H. beobachtete bei
10—14 Tagen gemacht.
keine
oder
Reaktion,
1100 Fällen von Schutzimpfung
milde
94"/o
6*/o mit
u/o mit schweren Folgen.
mäßigen und
Sowohl die Erkrankungsziffer, als auch die Sterblichkeit wurden durch
erheblich verringert.
Während der letzten Divisionsmanöver
die Schutzimpfung
in Texas trat bei 13 000 geimpften Soldaten nur ein Fall von Typlius auf,
einer anliegenden
während
Stadt 49 Erkrankungen mit 19 Todesfällen
vorkamen.
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H. empfiehlt die Schutzimpfung für folgende Fälle : 1. Bei allen Personen
während einer Epidemie.
3. Bei Wärtern, Hospitalpersonal und
2. In Armeen.
Aerzten.
4. Bei Lagerpartien, Beisenden.
5. Bei jungen Personen.
Dr. Dohrn-Hannover.

Die Sernmtherapie des Abdoininaltyphns.
Von Hermann Lüdke.
Wiirzburg.
Münchener

Aus der med. Klinik in
Wochenschrift: 1912,

med.

Nr. 17.
Verfasser verbreitet
sich zunächst über die bisherigen Immunisierungs
methoden, geht dann auf sein Verfahren ein, das er zur Gewinnung möglichst
kräftig wirksamer Gifte von Typhusbazillen einschlug und kommt auf Grund
seiner, im Original eingehend beschriebenen, experimententcllen Untersuchungen
und klinischer Verwertung des Typhusserums
zu dem Schlußergebnis,
daß das
bei frühzeitiger Verwertung imstande ist, den Verlauf des
Typhusserum
Bei späterer Anwendung scheint die
typhösen Fiebers günstig zu beeinflußen.
Wirksamkeit des Serums weniger günstige Resultate zu zeitigen. Die kurative
Wirkung eines Typhusserums
kommt am besten dann zur Geltung,
wenn
ein bakterizid und giftneutralisierendes
Serum injiziert wird.
Neben einer
frühzeitigen Behandlung
ist die intravenöse oder intramuskuläre Injektion
größerer Serummengen ratsam.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Zur Pyrainidonbchandlung
des Typhus.
Von Dr. M. John, Chefarzt
Abteilung des St. Marienhospitals Mühlheim a. Ruhr. Münchener
med. Wochenschrift; 1912, Nr. 18.
Verfasser
hatte irn ganzen 54 Typhuskranke in Behandlung,
von denen
38 schwerer Erkrankte Pyramidon
erhielten.
Auf Grund dieser Behandlungsweise kommt Verfasser zu dem Schlußergebnis, daß die Pyramidonbehandlung,
ganz abgesehen von dem recht wesentlichen Vorzug idealer Einfachheit, zum
mindesten dasselbe, wenn nicht mehr leistet als die Bäderbehandlung
und
besonders dann ihre Triumphe
feiert, wenn es gilt, die toxischen Wirkungen
der Erkranknng auszuschalten.
Verfasser gibt meist 0,1 Pyramidon 2 stündlich oder 0,15 3 stündlich
der

inneren

solange, bis nach versuchweisen 1 — 2tägigem Aussetzen der Pyramidenmedikation
Körpertemperatur und Allgemeinbefinden sich nicht wesentlich änderten.
Dr. W a i b c 1 - Kempten.

Untersuchungen von Rekruten des II. Armeekorps auf TyphusbazillenVon Stabsarzt Dr. Hüne.
Deutsche militärärztliche Zeitschrift;
1912, Nr. 9.
14 Rekruten hatten im Laufe der letzten 12 Monate, 140 im übrigen
Leben Typhus überstanden.
Bei 50 Bekruten war in Haus, Familie oder
Arbeitsstätte im Laufe der letzten 12 Monate Typhus vorgekommen. Bei diesen
64 Mann wurden dreimal in 8tägigen Zwischenräumen Stuhl und Urin unter
sucht, bei ihnen und bei 253 Mann, in deren Umgebung früher Typhus vor

träger.

gekommen

Typhus-,
Typhus.
2

war,
2

einmal

die

Wi dal

Probe angestellt.
und ein Mann mit

sehe

Paratyphusbazillenträger

Dr.

Gefunden wurden

Widal

1 : 300

Berns tein- Allenstein.

für

Zur Behandlung der Typhusbazillentrilger.
Von Dr. Dehler, Ober
arzt der Kreis-Kranken- und Pflegeanstalt der Pfalz in Frankenthal. Münchener
med. Wochenschrift; 1912, Nr. 16.
Verfasser verbreitet sich in längeren Ausführungen über die theoretische und
praktische Bedeutung und Berechtigung der operativen Behandlung der Typhus
bazillenträger und berichtet unter Mitteilung der Krankheitsgeschichten
über
2 neue von ihm operativ behandelte Fälle von Typhusbazillenträgern, nachdem
er bereits 1907 und 1909 zwei derartige Kiille operiert und veröffentlicht
hat.
Diese 4 Fälle ergänzen und bestätigen die neuen bakteriologischen Forschungen
über die Bazillenträger
und illustrieren die Wichtigkeit
der Beziehungen
zwischen Typhus und Gallenblasenchirurgie.
Wenn auch im allgemeinnn ein
operativer Eingriff an der <lallenblase
bei Typhusbazillentriigerinnen
nur bei
akuten

Symptomen

von Cholecystitis

vorgenommen werden dürfte,

so sind doch
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Fälle

denkbar, wo einem Bazillenträger auch ohne dringende Indikation eine
werden darf und sollte, z. B. bei in der
('holezystektomie
vorgeschlagen
bei einer Mutter, die bereits eines ihrer
Nahrungsmittelbranche
Beschäftigten,
Kinder tödlich infiziert hat und sowohl die anderen Kinder vor Ansteckung, als
sich selbst vor event. plötzlich auftretender Verschlimmerung
(Cholecystitis)
schützen will etc. Nach seiner Ansicht ist ein operativer Eingriff, d. i. eine Chole
mit möglichst lange durchgeführter
zystektomie
Hepaticusdrainage
berechtigt
und angezeigt bei Typhusträgern, bei denen durch wiederholte Untersuchung mit
Typhusbazillen im Blut und in dem (bei weiblichen Per
Anreicherungsverfahren
sonen mit Katheter entleerten)
Urin nicht, wohl aber noch Monate lang nach
iiberstnndenem
akuten Typhus im Kot Typhusbazillen nachgewiesen werden,
so lange ihnen nicht durch erhöhte Immunisierung
berechtigt und angezeigt,
auf serotherapeutischem Wege oder durch andere Mittel radikale Heilung ver
schafft werden kann.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Diphtherie.
Zur lMphtheriebazillenfiirbung
Ras k in.
f.

Von Dr. Otto Götze,
Krankenhauses
in
Pathologischen
Institutes des Allgemeinen
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 17.
Hamburg -Eppendorf.
Es existiert
die nur mit einer ein
bisher keine brauchbare Methode,
Eine solche „neue, einseitige Doppelfärbungszigen Farblösung auskommt.
methode für die Polkörperchen
der Diphtheriebazilicn" hat Dr. Marie RaskinIhr Färbemittel setzt sieh zusammen aus Acid. aeet.
l'etersburg veröffentlicht.
Aq. dest. 95 cem, 95proz. Alkohol 100 cem, alte gesättigte
glnc. 6 cem,
4 cem, Zieh Ische
wässrige
Karbolfuchsinlösung 4 cem.
Methylenblaulösung
Die in gewöhnlicher Weise auf dem Objektträger ausgestrichenen
und mit der
Klamme fixierten Präparate
man mit einer Pinzette an und gießt
klemmt
das Färbemittel in dünner Schicht auf.
Nach einmaligem Durchziehen durch
die Flamme brennt der in der Mischung enthaltene Alkohol in ca. 8—10 Se
kunden ab.
Man wartet nun noch 5— b' Sekunden zu und spült mit Wasser
Abtrocknen, Zederöl.
ab.
Die Erfahrungen
des Verfassers
mit dieser Methode waren im ganzen
wenn auch nicht so weit überlegen, wie die Entdeckerin
zufriedenstellend,
Verfasser kommt nach eingehenden Ausführungen
über seine Ver
behauptete.
suche zu dem Schlüsse, daß die Baskin. sehe Methode die neue N ei ß ersehe
nicht zu verdrängen
Kristallviolett und Chrysoidin)
(mit Methylenblau,
vermag, aber durchaus empfohlen zu werden verdient.
Dr. W n i b e 1 - Kempten.

Assistent

des

Ueber eine ungewöhnliche Form des Diphtheriebaeilliis
und einige
Mit, 8 Ab
Bemerkungen zur bakteriologischen Diagnose der Diphtherie.
Von John Dale, M. B., B. Sc., Assistent med. off. of health,
bildungen.
liirmingham City.
Public health, XXV, Nr. 5, Februar 1912.
Die Arbeit stammt aus dem hygienischen Institut in Hamburg.
Hie
gefundenen Keime entstammten Proben, die Kinder entnommen worden waren,
die eine Warteschule in Bergedorf
besuchten.
1909') traten hier 50 Fälle
von Diphtherie auf, 23 im Dezember.
15 waren Kinder, die jener Schule an
gehörten, 6 ältere Geschwister
derselben.
Die ersten 8 Fälle der Epidemie
kamen bei Kindern vor, die in besonders unhygienischer
Gegend der Stadt
wohnten.
Das Viertel liegt tief, die Wohnungen
sind ärmlich und schlecht
gelüftet.
Von 11 Personen, die jenen Keim aufwiesen, zeigten 5 klinische
Auf Meerschweinchen Übertragen, erzeugte er
Symptome, die anderen 6 nicht.
die charakteristischen
Das Toxin des Bacillus wurde durch
Diphtherieläsionen.
Heilserum neutralisiert.
Der Keim wies unregelmäßige Gestalt, außerordent
liche Entwicklung der Polarkörper auf; langsames dürftiges Wachstum auf
Loef f le rschem Blutserum, wodurch Isolierung und Erkennung noch schwerer
wurden.

Kulturen
auftrat.
')

Hamburg.

Es

schien Gewöhnung

allmählich oder
Vergl.

an das Medium

plötzlich

die

übliche

einzutreten,

da nach weiteren

des

Diphthoricbacillus

Form

die Diskussion
im ärztlichen
Diphtherie''
„('eher
Münchener med. Wochenschrift.;
1909, Nr. 50.

Verein

in
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Autor tritt für die im Hamburger Institut geübte Art; der Diphtherie
: Kultur auf Serumplatte,
auf Serumröhre ; Prüfung eipes' Objekt
ein
diagnose
auf Spirillen und den Bacillus fusiformis.
Die Kulturen
trägerpräparates
werden auf 35— 36° gehalten und am nächsten Morgen untersucht; negative
Kulturen werden nach weiteren 24 Stunden nochmals untersucht, ehe eine
Die Präparate
aus den Kulturen werden
Schlußdiagnose
mitgeteilt wird.
immer nach Neißer gefärbt.
Dr. May er -Simmern.
■Der

Todesgefahr infolge von Anaphylaxie (nach Einspritzung von DiphMünchener med. Wochen
Von. Dr. Wilh. A s a m in Murnau.
therlesernm).
schrift; 1912, Nr. 15.
Nachdem die Gattin des Verfassers bereits im August 1899 und im Mai
1900 Diphtherie und beidemal mit Diphtherieserum
eingespritzt wurde, bekam
Dezember
1910 wiederholt
von
ausgesprochene
Erscheinungen
und erhielt deshalb am genannten Tage eine Injektion von Serum
Nr. 2 am linken Oberschenkel.
Eine Viertelstunde nach der Injektion bekam
Patientin plötzliche hochgradige Atemnot, Erstickungsgefühl, andauerndes Nießen
nnd Tränentriiufeln, Schwellung der Augenlieder der Lippen und des Gesichtes,
Gefühl, als ob nicht ein Kopf, sondern ein Kinderballon auf dem Halse säße.
Es stellten sich ferner ein: Verziehung des Mundes, Krampfgefühl der rechten
auf der linken Gesichtsseite, Unver
Gesichtsseite, Gefühl des Herunterhängens
Die Kranke war bis zur Unkenntlichkeit
mögen zu schlucken,
Todesangst.
entstellt; am ganzen Körper, besonders auf der Brust und an der Injektions
stelle stellte sich Juckreiz ein, das Gesicht War wie beim schlimmsten Erysipel
an der Injektionsstelle
geschwellt, die Brust intensiv gerötet (scharlachartig),
eine hochgradig rote, handtellergroße Quaddel,
dabei Schüttelfrost mit Tem
Im Laufe der nächsten
peraturerhöhung (38,8° C) und erhöhter Pulsfrequenz.
Stunden breitetete sich die Röte über den ganzen Körper aus, der Juckreiz
wurde immer stärker, die Brust färbte sich braunrot; Schlucken wurde allmählich
Um 11 Uhr mittags, also ca. 4 Stunden nach der
möglich, war sehr schmerzhaft.
Injektion, .waren die Erscheinungen im Gesichte und am Rumpfe vollkommen
der Mandelbelag hatte sich dagegen ausgedehnt.
Am 14. De
verschwunden,
mehr; an der Injektionsstelle
zember keine Ueberempflndlichkeitserscheinungen
eine doppelhandtellergroße,
von Erysipel nicht zu unterscheidende, sehr gerötete
Zone;- Belag unverändert, Temperatur 38,4. Am 15. Dezember war die erysipelatöse Röte auf dem linken Unterschenkel fortgeschritten; es bestand sehr starkes
Scliwächegefülil in den Beinen, besonders links ; Belag unverändert, Temperatur
38,2. Am 16. Dezember entstanden auch auf dem rechten Oberschenkel erysipelähnliche Flecken, Temperatur 38,0. Am 17. Dezember Beginn des Rückganges
Verfasser
bemerkt noch, daß die
der allgemeinen und lokalen Erscheinungen.
Patientin nicht neuropathisch veranlagt war, dagegen seit 22 Jahren an Heu
schnupfen und seit 12 Jahren zuweilen an Asthma litt.
sie

am

13.

Diphtherie

Es liegt also hier ein Fall „sofortiger Reaktion" nach Diphtherieserum
ist dieser
Reinfektion — vor.
Gegenüber den bisherigen Beobachtungen
Fall jedoch durch zwei besondere Momente charakterisiert: 1. Eine erste
Reinfektion, ein Jahr nach der primären Einspritzung, war ohne jede Reaktion
geblieben; 2. die „sofortige Reaktion" war nach einem Intervall von 10'/» Jahren
erst aufgetreten, während verschiedene Autoren 3 bis 4'|t Jahre als die längste
Zwischenzeit bezeichnen, nach der noch eine „sofortige Reaktion" beobachtet
>—

wurde.

teilt Verfasser

noch mit, daß sein Sohn bereits zweimal
und mit Diphtherieserum
behandelt wurde.
Im Dezember
bekam der Sohn wiederholt Diphtherie und auch wieder eine Injektion
1911
von Diphtherieserum
ohne jedwede Reaktion und mit günstigem Erfolge, nach
dem die innerliche Darreichung von> ca. 4000 I. E. ohne Einwirkung auf den
Krankheitsprozeß war. Verfasser würde es für höchst interessant halten, die
Frage der Wirkung des Diphtherieserums, per os genommen, an einem größeren
da gerade in Rücksicht, auf die Möglichkeit der
Materiale nachzuprüfen,
Anaphylaxie eine Bestätigung im positiven Sinne für den Arzt von Wert wäre.
Zum Schlüsse

an

Diphtherie gelitten

Dr. Waibel-Kempten.
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durch ein
Diphtherie mit Fremdkörpersnffokation
Aus der med. Klinik zu Jena. Von Stud. med. Langenstraß. Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 20.
Verfasser berichtet unter Beifügung einer Abbildung und Krankengeschichte
über Diphtherie bei einem 5jährigen Mädchen, bei dem zunächst die Tracheowurde,
tomia inferior ausgeführt
die dann nach Injektion von 8000 I.-E.
Am dritten Tage trat
Serum mehrtägiges leidliches Befinden zur Folge hatte.
auf; man versuchte mit einer langen Pinzette
Atemnot
wieder hochgradige
die Extraktion erreichbarer Membranen, wobei ein derber,, bräunlicher Pfropf
be
ausgeworfen wurde, der einen aus Detritus und großen Bakterienhaufen
stehenden Ausguß der Trachea (Bifurkation und Anfangsteil der Hauptbronchien)
von

gedicktes Sekret.

darstellte.

Nachdem

große Massen,

offenbar

hinter

dem

lederartigen

derben

Pfropfen retinierten eitrigen Schleimes entleert wurden, trat für kurze Zeit
Erleichterung ein, die jedoch nicht lange anhielt und bald wieder in Ver
schlimmerung und Exitus überging. Bei der Sektion fanden sich die Bronchien
das Herz
und Bronchiolen
ausgefüllt von Pseudomembranen und Eitermassen;
dilatiert, die Herzmuskulatur charakteristisch getrübt.
In allen Fällen, wo der hier beobachtete Symptomenkomplex 1. Euphorie
des Patienten, trotz klinisch sicherer Fortdauer der Krankheit, abwechselnd mit
tiefer Somnolenz, 2. hochgradige Atemnot und Zyanose trotz völlig frei passier
Trachealkanüle,
3. Tiefstand der Lungen
und
barer und richtig gewählter
Fehlen
dem

damit

der Atemgeräusche, 4. hohes Fieber auftreten, dürfte es ratsam sein, nach
zu fahnden und ihre Entfernung und
derartiger Sekretpfröpfe
die Beseitigung des Atemhindernisses
zu versuchen.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Auftreten

Prof. Petrnschkys Versuche zur Entkeimung von DiphtherlebaiillenVon Stadtschularzt Dr. S t eph a n i- Mannheim.
träger ii.
Der Schularzt;
1912, Nr. 3.
Da bei hartnäckigen Keimträgern weder Gurgeln noch Pinselungen noch
Heilserum genügen, um die Bazillen abzutöten, wendet Petruschky-Danzig
— im Einverständnis mit den Kranken — eine aktive Immunisierung an. Eine
Kultur lebender Diphtheriebazillen wird durch mehrstündige Einwirkung von
Chloroformdampf
abgetötet und mit einer physiologischen Kochsalzlösung, der
Von dieser Flüssigkeit erhalten
0,5 °/0 Phenol beigegeben ist, stark verdünnt.
die Bazillenträger subkutane Injektionen in steigender Dosis. Nach 8 — 10 Tagen,
In Fällen, wo
selten länger, war immer die vollständige Entkeimung erreicht.
die Injektion unangenehm empfunden wurde, stellte Petruschky die Auf
einer abgetöteten
Diphtheriebazillenkultur auf 10 cem einer
schwemmung
Mischung von 66°/0 Glyzerin und 34"/, destilliertem Wasser her; hiervon erhielt
Patient jeden zweiten Tag zwei Tropfen anf die Haut zum Einreiben.
Nach
war Bazillenfreiheit erreicht; auch das Körper
einraonatlicher
Anwendung
gewicht hatte erheblich zugenommen. Stcphani hält eine Anwendung be
in der Schule zur Verhütung von Epidemien
sonders des letzteren Verfahrens
für möglich, wenn er auch die Schwierigkeiten
in der Praxis sich nicht ver
hehlt; denn zunächst erfährt der Schularzt amtlich nur in den allerwenigsten
Städten von den in den Schulen vorkommenden ansteckenden Krankheiten, und
ferner kann auch der Schularzt bakteriologische
auf Bazillen
Untersuchungen
werden häufigere
träger nicht so leicht machen, und die Untersuchungsämter
nicht ausführen können.
Doch scheint nach der
größere Schüleruntersuchungen
aktiven Immunisierung
die Forderung berechtigt,
Schulkinder
bazillentragende
bis zur Keimfreiheit vom Schulbesuch fernzuhalten.

Dr. Solbrig-Königsberg.

Diphtherieerfahrnngen
Von Dr. Kurt Blühdorn,
1910/11.
der Infektionsabteilung des Virchow- Krankenhause«
in
med. Wochenschrift; 1912, Nr. 23.
Verfasser
stellte das unverhältnismäßig
viel schwere Fälle von Jtachenl'nsere

Assistenzarzt
Herlin.
Münchener

ehem.

und

Kehlkopfaffektionen

enthaltene

der oben genannten
Diphtheriematerial
1911 zusammen, um es insbesondere
kritisch zu prüfen. Von 293 Fällen

Infektionsabteilung vom April 1910 bis April
auch mit Berücksichtigung der Hemmtherapie

Kleinere Mitteilungen und Referate

aus Zeitschiften.
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verliefen 206 = 70 Prozent unkompliziert, während 30 Prozent durch diphtheritische
Kachkrankheiten bczw. durch Larynxstenosen
kompliziert waren.
Ca. 12 Prozent der Gesamtzahl
der 293 Fälle kamen zur Tracheotomie.
Die
Mortalitätsziffer betrug unter den 293 Fällen ca. 11 Prozent.
Verfasser, verbreitet
sich dann noch in längeren Ausführungen über die
beobachteten Nachkrankheiten
(Erkrankungen der Nieren, des Herzens, nervöse
und kommt zu dem
Larynxstenosen,
Störungen,
Bronchopneumonien
usw.)
Schluß, daß an einer heilenden Wirkung rechtzeitig angewandten Heilserums
Verfasser wendete der Schwere und Krankheitsdauer
nicht zu zweifeln ist.
der Fälle entsprechend häufig recht hohe Serumdosen an.
Wegen des zur
Haltbarkeit dem Serum beigeführten Karbolzusatzes empfiehlt es sich, an einem
Diese Dosis wurde, wenn es
Tage nicht mehr als 9000 J.-E. zu verabfolgen.
an den folgenden Tagen und
erschien, noch 1—2 mal wiederholt
notwendig
zwar mit gutem Erfolge.
In der Praxis wird es des hohen Preises wegen nicht immer möglich
sein, so hohe Dosen anzuwenden.
Soviel ist aber jedenfalls sicher, daß das
Serum in einer großen Anzahl von Fällen auch tödliche Nachkrankheiten
nicht
verhüten kann.
Anaphylaktische Erscheinungen wurden nie heobachtet bei den
Außer den Seruminjektionen
Reinjektionen der hohen Dosen.
erwies sich in
schweren Fällen mit starken Belägen ein permanenter Wasserstoffsuperoxyd
spray, dem die Patienten Tag und Nacht ununterbrochen ausgesetzt sind, als
sehr nützlich.
Verfasser
meint, daß die an sich schon niedrige Mortalitätsziffer noch
Fälle in ärztliche Behandlung
mehr sinken wird, je weniger verschleppte
kommen und je früher das Heilserum angewendet wird.

Dr.

Waibel

-Kempten.

Lähmungen.
Von Dr. E. Dransfeld in
Ueber postdiphtheritische
Hannover.
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 25.
Verfasser kommt auf Grund seiner Beobachtungen
unter Mitteilung von
mehreren Krankengeschichten
zu folgenden Schlußfolgerungen:
1. Die beste Behandlung
postdiphtheritischer
Lähmungen besteht in Ein
spritzung von Heilserum, je schwerer die Lähmung, um so höher sei die Anzahl
der I.-E. ; eine schädliche Wirkung ist nicht zu erwarten.
2. Diphtherische
Lähmungen lassen sich mit Wahrscheinlichkeit ver
meiden, wenn frühzeitig genügend I.-E. zur Einwirkung kommen.
Dr. Waibel- Kempten.
g.

Scharlach.

Der Bacillus diphtheriae in Beziehung

zu „return Cases" bei Schar
Midland branch des engl. Medizinalbeamtenvereins.
Von T. Shadick Higgins, M. D., B. S., D. P. H., Assistant med. off. of health,
Public health; XXV, Nr. 7. April 1912.
Birmingham.

lach.

Vortrag

vor

der

Vom 19. Dezember 1910 bis 8. November 1911 waren in Birmingham
1509 gemeldete Scharlachfälle in die Krankenhäuser aufgenommen worden.
Nach der Rückkehr aus dem Krankenhause traten in 89 Häusern 181 Sekundär
fälle auf ; und zwar in 1 Hause 6, in 1 Hause 5, in 3 Häusern je 4, in 4 je 3,
in 16 je 2 und in 61 je 1 Fall. Primäre Fälle in denselben Häusern 8 Wochen
vor dem Auftreten der Return cases waren 98 verzeichnet, und zwar 1 Haus
mit, 3, 10 Häuser mit je 2 Fällen, 76 Häuser mit je 1 primärem Fall. Diese pri
mären Fälle wurden alle besucht, sobald die Meldung der Return cases eintraf;
Da bei 40
es wurden Proben entnommen getrennt aus Nase und Rachen.
Ohrenfluß bestand, wurde auch hiervon eine Probe entnommen. Es ergab sich
bei 95 primären Fällen: Positiv nur Nasenschleim in 26, Sekret vom Ohr in
1 Fall; von Nase und Ohr in 2, von Rachen allein in 2, von Nase und Rachen
in 6 Fällen.
Von 86 Häusern ergaben positive Resultate die primären Fälle
oder nach der Entlassung 58 Fälle,
während des Krankenhausaufenthaltes
D. h. : 6 8 °/o der
Proben wurden nicht entnommen in 1 Hause.
negative 27.

Fälle waren positiv; sie enthielten den Löfflerschen Bacillus
diphteriae.
Daß

in

68°/o

der

Häuser,

in

denen Retnrn cases auftraten,

aus dem
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Besprechungen.

HoBpital ein Kranker entlassen worden war, der im Laufe seines Scharlachs im
Nasopharynx Diphtheriebazillen beherbergt hatte, ist auffällig im Verhältnis zu
den Ergebnissen,
die andere Autoren erzielt hatten.
So hatte bei den Auf
nahmen Pugh i°/o im Rachen, 8°/o in der Nase nachgewiesen; Gar rat und
Washliourn 1,2 °/o im Rachen; Soerensen 16°/o unter 1500 Fällen, von
Im Lodge Road Hospital
denen 32 auch klinisch Diphtherie gehabt hatten.
wo anscheinend alle infizierten Fälle aufgenommen wurden,
in Birmingham,
waren 43°/o aller Fälle positiv,
während der Diphtheriebazillus in 76°/o der
wo Return cases nach Entlassung aus jenem
wurde,
Häuser
aufgefunden
Die Infektion eines Krankenhaus
Krankenhause
aufgetreten waren.

von Scharlach mit dem Löfflerschen Bacillus dürfte
daher bewirken, daß dieser Kranke in erhöhtem Maße nach
seiner Entlassung Return cases verursacht.

falles

Miller

Diskussion: Dr.
findet die Zahl der Scharlachfälle, die in die
Birminghamer Krankenhäuser mit Diphtheriebazillen aufgenommen wurden (80°/oK
ziemlich hoch. Auch er hält, wie Dr. Higgins, die in dem Nasenschleim
enthaltenen
Diphtheriebazillen für die Ursache der Return cases ; TonsillenDr. D a 1 e fragt
und adenoide Wucherungen sind
aber ebenfalls wirksam.
nach der Bedeutung der geftindenen Keime.
Diphtherie scheinen sie nicht zu
verursachen, da sich trotz ihres gehäuften Vorkommens klinische Diphtherie in
Birmingham nur wenig finde. Dr. Barrise schlägt ähnliche Untersuchungen
an
anderen Orten vor, um den Wert der Higgins sehen Arbeit besser zu
Dr. Orr ist über die hohen Higginsschen Zahlen erstaunt.
In
würdigen.
Strewsbury fand er bei 150 Scharlachfällen kein Mal Diphtheriebazillen, obwohl
er bei jeder Angine Proben entnimmt und nicht bloß einmal, sondern wiederholt.
Dr. Reid glaubt, daß, wenn auch die Bazillen vorkamen, es sich doch bei
Higgins nicht um klinische Diphtherie handelte; daß also nur eine Gefahr
für andere bei der Entlassung bestehe. Dr. Mc. C r i n d 1 e hatte nur selten
Diphtheriebazillen bei Scharlach nachweisen können ; wenn je,
bakteriologische
bestanden haben.
müsse ein Kontrakt mit Diphtherie
Dr. T a n g y e : Wenn
Diphtheriebazillen für die Return cases bei Scharlach verantwortlich wären, sei
es doch auffällig, warum nicht ebenso viele sekundäre Diphtheriefälle zur Auf
nahme gelangten.
Dr. Beazeley, leitender Arzt eines der Birminghamer
Hospitals, bezweifelt, ob es sich um die echten Diphtheriebazillcn bei den
Dr. Bostock
Von
Higginsschen Untersuchungen gehandelt habe.
Diphtherie sah er in Warrickshire vor kurzem 78 Einzelfälle in überfüllten
Häusern, sekundäre Fälle traten nicht auf.
Unter bestimmten Verhältnissen
hat Diphtherie wenig Tendenz, die Krankheit bei anderen zu erzeugen.
Dr.
Higgins (Schlußwort) gibt zu, daß seine Bazillen für Meerschweinchen zwar
virulent seien, daß sie aber für den Menschen nicht unbedingt virulent sein
müssen.
Dr. May er -Simmern.

Hill:

Prof. Dr. Schönwerth, K.
den praktischen Arzt.
Kl. 8»;

Besprechungen.
(

»berstabsarzt
Verlag von

:

J.

Chirurgisches Vademekum für
F. Lehmann.
München 1911.

167 Seiten.
Verfasser hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt, die er aber vortreff
lich zu lösen verstunden hat. Er gibt ein Vademekum nicht nur für die ge
bräuchlichsten, sondern auch für seltener vorkommende Operationen heraus, aus
dem sich der Arzt, dem die einzelnen Handgriffe
bei der Operation nicht immer
in wenigen Minuten
mit deren Ausführung vertraut machen
geläufig sind,
kann.
Oft wird dem untersuchenden Arzt, wenn er vorher in das leicht hand
liche Büchelchen einen Blick geworfen hat, das Stellen der Diagnose erleichtert
werden ; vor allem aber wird er durch diese Schrift aufmerksam gemacht werden
auf die vielen Nebenverletzungen,
die leider recht häutig übersehen werden
und dann oft von den nachteiligsten Folgen begleitet
sein können.
Die viele«
Abbildungen endlich, die Verfasser der Abhandlung beigibt, werden so manchem
die Ausführung der Operation erleichtern.
Hr. It. T ho m a 1 1 a- Altena - Lüdenscheid.
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Dr. med. Sobnltz : Haut, Haare, Nägel, Ihre Pflege, ihre Krankheiten
und deren Heilung nebst einen Anhang über Kosmetik.
5. Auflage;
neu bearbeitet von Dr. med. E. Vollmer, Kgl. Kreisarzt und Spezialarzt

für Hautkrankheiten zu Bad Kreuznach.
Mit 60 in den Text, gedruckten
Leipzig 1912. Verlag von J. J. We b e r. 160 8., Preis : 2,60 M.
Abbildungen.
Das Büchlein ist nicht bloß für den Laien lesenswert, sondern bietet
auch dem Arzt manches Interessante, da es auf exakt wissenschaftlicher Grund
Mit. besonderer Liebe sind die Abschnitte bearbeitet, welche
lage beruht.
Gebiete behandeln, auf denen E. Vollmer selbst wissenschaftlich' tätig1 war,
so Milzbrand (cf. diese Zeitschrift, 1910, Nr. 8), Pemphigus,
Lupus,- die Balneo
therapie der Hautkrankheiten, die kosmetischen Mittel, die auch vom sanitäts
■■
j ,r
polizeilichen Standpunkt gewürdigt werden.
Die große Zahl der bisher erschienenen Auflagen beweist, daß das Buch
sich seinen Weg gebahnt hat.
Dr. Mayer-Simmera.. ■>

Tagesnachrichten.
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,

Die schon seit Jahren in Aussicht gestellte Neuregelung des Verkehrs
mit Milch ist jetzt für Preußen durch Ministerial-Erlaß vom 2 6.
1912
erfolgt. Die darin niedergelegten Grundsätze sollen künftig hier als Unterlage
dienen, dabei jedoch den örtlichen und
für den Erlaß von Polizeiverordnungen
in Betracht kommenden Verhältnissen
sonst
werden.
Rechnung
getragen
Insbesondere
soll aber bei den Vorschriften über die Beschaffenheit de«
Milch nicht einseitig das Hauptgewicht auf den Fettgehalt, sondern auch auf
reinliche Gewinnung der Milch, Erhaltung ihrer Frische, Beschaffenheit und
Besonderer Wert wird auf eine
Bezeichnung der Gefäße usw. gelegt werden.
fortlaufende und gründliche Beaufsichtigung
des Milchverkehrs unter
Mitwirkung der beamteten Aerzte, Tierärzte und Nahrungsmitteluntersuchungs
sowie auf Belehrung der Milchproduzenten
und Milchkonsumenien
anstalten,
und Behandlung der Milch gelegt.
Wir werden
über die richtige Gewinnung
den Erlaß in der Beilage zur nächsten Nummer der Zeitschrift zum Abdruck

Juli

bringen.

Pockenerkrankungen

,,

in Frankfurt.

Der

•.-.■■

Impfgegner. Dr. Spohr

in Frankfurt, der, wie wir in Nr. 14 dieser Zeitschrift 8. 543 berichteten, an' Pocken
erkrankt und sowohl seine eigene Erkrankung, als die seines Kindes verheimlicht
des Seuchengesetzes
hatte, ist wegen Uebertretung
zunächst zu 100 Mark
In einem Rundschreiben
und
Geldstrafe bestraft worden.
an seine Freunde
Kranken, in der er seine unverantwortliche
zu entschuldigen
Handlungsweise
sucht, heißt es wörtlich:
„Da ich aus guten Gründen keine Lnst hatte, mich ins Kranken
haus stecken zu lassen, so ließ ich auch diesen Fall nicht anzeigen. Wohl aber
traf ich alle Maßregeln, um einer Weiterverbreitung der Krankheit vorzubeugen.
Ich sandte meine Kinder zu Verwandten und isolierte mich vollkommen mit
meiner mich pflegenden Frau. Nur Herr Dr. Bache m- hat mich im -Mai einjge
Male besucht und sich stets danach gründlich desinfiziert. "
In einer der Kölnischen Zeitung aus Frankfurt a. M. zugegangenen und
Zuschrift heißt es hierzu • sehr
in Nr. 876 vom 5. August veröffentlichten
finden,
wird
nicht
viele
die in diesen Sätzen eiae
Spohr
richtig: „Herr. Dr.
Entschuldigung für das Vorgehen eines Arztes erblicken können. Man kann
sogar eher sagen, daß er durch diese Begründung sein Vergehen gegen ein
Nicht etwa deshalb, weil er etwa dje gesetzlichen
Reichsgesetz vergrößert.
Vorschriften für zwecklos oder übertrieben gehalten hat, sondern allein aus
seinen persönlichen Interessen heraus hat er ein ganzes Stadtviertel in die
Weil der Herr Dr.
Gefahr gebracht, durch Blattern verseucht zu werden.
Spohr, der Arzt, „keine Lust hatte, sich ins Krankenhaus stecken zu lassen,"
bleiben die wichtigen Bestimmungen des Reichsseuchengesetzes, die die Nachbarn
schützen sollen, außer Anwendung!
eines derartigen Ansteckungsherdes
Daß Dr. S p o h r s Schutzmaßregeln tatsächlich uuwirksam waren, geht aus der
Art der Krankheitsverbreitung nervor. Keinesfalls durfte er aber so sehr die
seinen eigenen Interessen unter
Interessen der öffentlichen Gesundheitspflege
.
ordnen, wie er es getan hat."
Uns scheint, als ob die Bestrafung des Dr. Spohr mit einer Geldstrafe

....
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mit Rücksicht auf sein ganzes Verhalten doch außerordentlich
gering sei.
scheint auch die Staatsanwaltschaft derselben Ansicht
Nach Zeitungsnachrichten
zu sein und das Strafverfahren
gegen ihn wegen Verletzung des § 327 Str.-G.-B.
die wissentliche Verletzung der
zu haben, der bekanntlich
eingeleitet
Absperrungs-

oder Aufsichtsmaßregeln,

die von

der

zuständigen

Behörde

zur

Verhütung der Verbreitung einer ansteckenden Krankheit angeordnet worden
sind, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren, und wenn infolgedessen ein Mensch
von
von der ansteckenden Krankheit ergriffen worden ist, mit Gefängnisstrafe
Daß in dem vorliegenden Falle
drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.
aber eine solche wissentliche Verletzung vorliegt, darüber dürfte wohl kein
Zweifel sein ; gerade die Entschuldigungsgründe des Dr. S p o h r geben den
Auch der Beweis, daß die Mehrzahl der späteren
besten Beweis
dafür.
Erkrankungen auf die absichtliche Verletzung der vorgeschriebenen Maßregeln
zurückzuführen ist, dürfte nicht schwer zu führen sein.
In Dortmund ist kürzlich ebenfalls ein Kind an Pocken erkrankt, das
von dem Vater, einen prinzipiellen Impfgegner, bisher der Impfung entzogen war.
Der unberechtigten und rücksichtslosen Agitation der Impfgegner mit Hilfe
der Presse scheint man übrigens jetzt von Seiten der Zentralinstanz auf gleichem
Wege mehr als bisher entgegentreten zu wollen, ein Vorgehen, das nur mit
Freuden begrüßt werden kann.
So bringt die Berliner Korrespondenz
vom
6. d. Mts. einen auch in allen größeren politischen Blättern abgedruckten offiziösen
Artikel, in dem die Haltlosigkeit der von den Impfgegnern aufgestellten Be
an verschiedenen
über vermeintliche
amtlich
hauptungen
Impfschädigungen
untersuchten Fällen nachgewiesen wird. Von den hier mitgeteilten Fällen sei
besonders einer hervorgehoben, wo ein Kind nach der Impfung angeblich die
Sehkraft auf einen Auge ganz, auf dem anderen zum größten Teile verloren
haben sollte, während die amtliche Feststellung ergab, daß die Augenerkranknng
Vater, zurückzu
auf angeborene Lues, herrührend von dem impfgegnerischen
führen war.

Am 6. d. Mts. hat das langjährige Mitglied des Medizinalkollegiums der
Geh. Med. -Rat Dr. Krause in Kassel, unter reger
Anteilnahme
seitens seiner Kollegen, der Behörden und der Bürgerschaft sein
in großer körperlicher und geistiger Rüstig
fünfzigjähriges Berufsjubiläum
Der Oberpräsident der Provinz Hessen - Nassau überreichte dem
keit gefeiert.
Jubilar in Anerkennung seiner dem Staate und der medizinischen Wissenschaft
geleisteten Dienste den Kronenorden II. Klasse, die medizinische Fakultät der
Universität hatte mehrere Vertreter entsandt, um ihm das erneuerte Doktor
Von allen Seiten, namentlich von seinen Kollegen, liefen
diplom zu überreichen.
die herzlichsten Glückwünsche
ein, den wir uns aus vollstem Herzen anschließen.
Mögen dem Jubilar noch recht viele Jahre «['gleicher körperlicher uud geistiger
Frische vergönnt sein!

Provinz Hessen - Nassau,

Vom 20. bis 22. September d. J. findet in Hamburg der X. Deut
sche Saiimritertag
statt.
Die Tagesordnung
ist wie folgt festgesetzt:
Freitag, den 20. September, nachmittags 5 Uhr: Sitzung des Hauptausschusses
für Samariter- und Rettungshauses;
der Deutschen Gesellschaft
nachmittags
und des Ortsausschusses
Sitzung des Hauptausschusses
*/<7 Uhr: Gemeinsame
und im Anschluß daran Begrüßungsabend im Curiohause (Rothenbaumstr. 13/16).—
Sonnabend, den 21. September, im großen Saale des Vorlesungsgebändes in
der Eduard Sicmensallee : I. Begrüßung.
II. Verhandlungen : 1. Dr. Sanne
mann, Physikus und Stadtarzt in Hamburg: Ueber Organisation des VerletztenHafen; 2. Prof. Dr. jur. Wörner,
und Krankentransportes
im Hamburger
in Leipzig: Die reichsgesetzliche
Dozent an der Handelshochschule
Unfall
— 3. Landesgewerbearzt
des Rettungsdienstes;
Dr. Koelschverhütung
München:
für die Erste Hilfe. (Eine
Ueber den Inhalt eines Verbandkastens
Ausstellung von Samariter - Verbandkasten und Anweisungen für die erste Hilfe
III. Geschäftssitzung. — Nachmittags
befindet sieh im Versammlungslokal).
Garten (Gedeck: 5 M. — Sonn
6 Uhr: Festtafel mit Damen im Zoologischen
tag, den 22. September, vormittags 10 Uhr: Vorführung des Wagenparks des
auf dem Rathausmarkt. Hieran anschließend
Hamburger Krankentransportwesens
lO'/i Uhr : Fahrt mit der Hochbahn nach den St. Pauli Landungsbrücken und
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Hafenrundfahrt
und Besichtigung
eines
Ozeandampfers.
Eibfahrt nach Schulau und zurück nach Blankenese.

Nachmittags

2

Uhr:

Der III. Deutsche Kongreß für SäuglingsfUrsorge und die MitgliederVersammlung der Deutschen Vereinigung für Sänglingsschntz findet vom
20. bis 22. September d. J. in Darmstadt statt.

Freitag,

Tage sordnung:

den 20. September, abends 8 Uhr: Zwangloser Empfangsabend
im Hotel „Zur Traube". — Sonnabend, den 21. September, vormittags 10 Uhr :
des Kongresses
Im großen 8aal des Städtischen Saalbaues:
1. Eröffnung
und Begrüßungsansprachen.
2. Einheitliche Organisation
der Ausbildung von
Referenten:
Professor Dr. Langstein-Berlin, Privat
Säuglingspfiegerinnen.
in den
3. Säuglingspflege
als Lehrgegenstand
dozent Dr. Ibrahim- München.
Unterrichtsansalten
für die weibliche Jugend. Referenten: Dr. RosenhauptFrankfurt a. M., Geheimrat Gurt ler -Berlin. — Nachmittags 3 Uhr: Zwang
hierauf 4'/2 Uhr:
loses Mittagessen
im Restaurant des Städtischen Saalbaues;
Fürsorge - Einrichtungen. — Abends 8 Uhr:
Besichtigung von Darmstädter
Festvorstellung im Großherzoglichen Hoftheater. (Anzug: Frack.) — Sonntag,
den 22. September, vormittags 10 Uhr: 1. Berufsvormundschaft,
PrlegekinderReferenten:
Geheimrat Dr. Taube- Leipzig,
aufsicht und Mutterberatungsstelle.
— 2. Gesetzliche Regelung des Krippen
Bürgermeister Mueller-Darmstadt.
Referenten : Oberarzt Dr. R o 1 1 - Berlin, Hof rat Meierwesens in Deutschland.
Freiherr v. Wilmowski-Berlin. — Vormittags
München, Regierungsassessor
4 Uhr: Besichtigung der Ausstellung „Der Mensch".
Vorführungen im Aus— Abends 6 Uhr: Empfang der Kongreßmitglieder
stellungskinematographen.
durch die Stadt Darmstadt. Festessen im Städtischen Saalbau. (Anzug: Frack.) —
Montag, den 23. September, .vormittags : Bei genügender Beteiligung und
nach Bingen und zurück
gutem Wetter Rheinfahrt auf einem Rheindampfer
oder Ausflug nach Jugenheim an der Bergstraße.
(Eine Liste liegt im Kongreß
büro aus). — Anfragen sind zu richten an den Schriftführer der Deutschen
Vereinigung, Oberarzt Dr.
Charlottenburg.

Rdtt,

Zur Errichtung von Fortbildungskursen
für Apotheker hat sich jetzt
in Preußen ein Haupt -Ausschuß mit dem Sitze in Berlin gebildet, der beab
sichtigt, die wissenschaftliche Fortbildung der Apotheker durch Vorträge und
Die Fortbildungskurse sollen insbesondere
namentlich durch Kurse zu fördern.
mit den Fortschritten in der Untersuchung und
dazu dienen, die Teilnehmer
Beurteilung von Arzneimitteln, von Nahrnngs- und Genußmitteln, in der Methodik
physiologischer und biologischer, sowie toxikologischer Prüfungen durch Vor
Von Teilnehmern
träge und in praktischen Uebungen bekannt zu machen.
werden Beiträge nur soweit erhoben, als es zur Deckung der sächlichen Un
kosten und sonstigen baren Auslagen erforderlich ist. Es sollen außerdem die
Bildung von Ortsvereinigungen zwecks Veranstaltung von Vorträgen und Kursen
Der Haupt - Ausschuß besteht aus Ehrenmitgliedern und 14
angeregt werden.
Mitgliedern, zu denen je ein Mitglied vom Minister des Innern, dem Kultus
dem Apothekerkammer-Ausschuß,
dem Deutschen Apotheker- Verein,
minister,
der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft, dem Verband Deutscher Apotheker
und dem Berliner Apotheker-Verein abgeordnet wird, und aus deren Mitte auf
und zwei Stellvertreter gewählt
die Dauer von, 6 Jahren der Vorsitzende
werden. Zur Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten wird ein Geschäfts
hat Herr Min.-Direktor
führer bestellt. Den Ehrenvorsitz im Haupt-Ausschusse
ist der Direktor des
Prof. Dr. Kirchner angenommen.
Zum Vorsitzenden
Universitätsinstituts, Prof. Dr. T h o m s , zum Geschäftsführer
Pharmazeutischen
Vom Minister des Innern ist Geh.
Dr. Anselmino, beide in Berlin, gewählt.
Med.-Rat Fro-elich, vom Kultusminister Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat Professor
In der ersten,
Dr.
in. den Haupt -Ausschuß als Vertreter entsandt.
des Innern abgehaltenen
des Ministeriums
am 22. Juni d. J. im Sitzungssaal
ist bereits ein Plan für die im Laufe des nächsten
Sitzung des Haupt-Ausschusses
Die
in Berlin abzuhaltenden Vorträge und Kurse festgelegt.
Wintersemesters
und von privater
hierzu erforderlichen Mittel sind von dem Apothekerverein
Seite zur Verfügung gestellt; auch vom Minister des Innern wird eine Beihilfe
von 50p M. gewährt.

Elster
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'. Erkrankungen
in
und Todesfälle
an
ansteckenden Krankheiten
unterPreußen.
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
sind in der Zeit vom 30.; Juni bis 27. Juli 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten
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(gestorben) an; Bückfallfieber, Pest, Cholera,. Gelbfieber, Toll
wut, Fleckfieber: — ( — ); Aussatz: — (— ), — (— ), —-. ( — ), 1 (—
(-), (-), (1),; (l);
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Pocken:
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8,(— )>1 i-rr); Unterleibstyphus: 298 (24), 225 (26), 287 .(29), -316 (22); Para
(-), (-), 6(1), 22(1);
(-),
typhus:
Ruhr:

(44), 943 (50), 995 (64), 972 (58); Scharlach: 947 (61),
958 (43); Kindbettfieber: 70(22), 64 (11). 82 (23), 77.
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992 (32), 950 <47),
(1);
richi(4),
(22); übertragbarer Genickstarre: 6(1), 4(2),
nose: — - '.(— — (— — (.—
Fleisch- usw. Vergiftung: 31
(—
spinaler Kinderlähmung:
(l)', .,'22 (-0, 21 (—
(—
(—
(—
(l),
Körnerkrankheit (erkrankt); 238, 389, 418, 131; Tuber
(—
kulös (gestorben) 671, 765, 746, 713.
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6.

3

6.

Pest. In Aegypten sind in den Wochen vom
Juli bis 2. August
im ganzen nur noch 22 Personen an der Pest erkrankt und davon
gestorben.
Auch in Britisch Indien ist die Seuche im Erlöschen begriffen; denn die
Zahl der Erkrankungen (Todesfälle), betrug in den Wochen vom 23. Juni bis
6i Juli nur noch 817 (251) und 368 (260). Dagegen hat in Hongkong in den
Wochen vom 23. Juni bis
Juli eine geringe Zunahme der Seuche stattge
funden: 142 Erktankungen und 118 Todesfälle gegen ,127 (99) in der Vorwoche.

Erklärung.

,

Ueber meinen Aufsatz „Die Reichsversicherung und ihre
Einwirkung auf das Apotheker wesen" in Nr. 14 und 15 dieser
und medizinischen
Zeitschrift sind in der pharmazeutischen
Presse eine Anzahl von Besprechungen
erschienen, bezw. an
gekündigt, auf die ich, so weit sie sachlicher Natur sind, . in
einer der nächsten Nummern dieser Zeitschrift antworten werde.
Außerdem aber hat der Apothekenbesitzer Dr. Salzmann Berlin als Vorsitzender des Deutschen Apothekervereins in
Nr. G6 der Apothekerzeitung gegen mich eine Erklärung
veröffentlicht, die in ihrem zweiten Teile fast nichts weiter
enthält als Beleidigungen und deshalb vom Herausgeber dieser
Zeitschrift hier nicht zum Abdruck gebracht worden ist1). Ich
Bin daher gezwungen
gegen den Herrn Dr. Salz mann und
den verantwortlichen Redakteur der Apothekerzeitung die Be

leidigungsklage

anzustrengen.

Es muß mit den Argumenten meiner

schwach
das

Wort

Gegner doch recht
Mitteln greifen;
auf: »Ich habe

sein, daß sie zu solchen
bestellt
der Juno taucht in der Erinnerung

recht, Zeus, denn

du rasest!"
Dr.

Springfeld-

Osnabrück.
in

*)

Die Erklärung war dem Herausgeber zur Veröffentlichung in dieser
ihr Abdruck aber mit Rücksicht darauf, daß sie
Zeitschrift zugeschickt,
ihrem zweiten Teile keine tatsächlichen
Angaben, sondern lediglich persönliche
und z. T. beleidigende Auslassungen
gegen den Verfasser enthielt, abgelehnt

Rodaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.-
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C. C. Union,
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u. F. 8oh.-L.

u.

Med.-Rat in Minden

liorbiu'hdruckcrt'l

In Minden.

i.

worden.
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Der Erfolg des von uns vor 20 Jahren
in den Arzneischatz eingeführten LYSOL
hat Anlass gegeben zur Herstellung zahl
reicher Ersatzmittel, die teils unter der Be
nennung Kresolseife, teils unter Fantasie
bezeichnungen

angeboten

werden.

Diese

Präparate sind alle unter sich verschieden,
schwankend in der Wirkung und
nicht identisch mit LYSOL.
Die

zahlreichen

günstigen

Veröffentlichungen

Fachliteratur über LYSOL
keineswegs für diese Substitute.
der

»ELKE

&

...

DflYR Lysolfabrik

in

gelten daher

Hamburg 39.

2nl
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V.

Personalien.

Denuohes Beloh und Könlpreiob. Premieo.
Aiiszclchinig-eii:
Verliehen: der Charakter als Geheimer
Medizinalrat: dem Kreisarzt Med.-Rat Dr. Schroeder und dem ordentl.
Prof. Dr. Franz in Berlin sowie dem Prof. Dr. Beneke in Halle a. S. ; —
als Geheimer Sanitätsrat: den San. -Räten Dr. Max Philippi und
Dr. Werner in Berlin, Dr. Franz Böhler, Dr. HansGenzmer, Dr. Eger
und Dr. Graefner in Charlottenburg, Dr. Richter, Direktor der städt.
Irrenanstalt in Buch, Kr. Niederbarnim, Dr. Dalimann in Fürstenwalde, Dr.
Tschaschel in Sorau, Dr. Otto, Oberarzt der städt. Irrenanstalt Herzberge
bei Berlin, Dr. Kor tum, Oberarzt der städt. Irrenanstalt in Daldorf, Kr.
Niederbarnim
und Dr. Kuhn in Bad Kudowa, Dr. Schraub in Magdeburg, Dr.
Caesar in Halberstadt, Dr. B oschheidgen in Mors, Dr. Clouth in Wies
baden, Dr. Grell in Fehrbellin, Dr. Hafemann in Wollin, Dr. H e i d e r in
Cöln a. Rh., Dr. Raabe in Fulda, Dr. Schulte-Herbrüggen in Bor
Dr. Schultz in Dirschau, Dr. Dr. Schweitzer in Aachen und Dr.
beck,
Zimmermann in Harburg; — als Sanitätsrat: den Aerzten Dr. Rud.
Wahrendorff in Hten, Dr. Wnnderwald in Weißenfels, Dr. Schmitz,

Leiter der Pflegeanstalt in Altscherbitz, dem Oberarzt der Landesheilanstalt
Dr. Großmann in Nietleben, Dr. Acker in Düren, Dr, Arfsten und Dr.
Lau in Elmshorn, Dr. Axt in Memel, Dr. Herrn. Bahr, Dr. Dommer, Dr.
Lennartz und Dr. Sober in Hannover, Dr. Baumert in Ludwigsdorf,
Dr. Bermann in Gleiwitz, Dr. Bielschowsk i, Dr. Dienstfertig,
Dr.
Hugo Köbner, Dr. Oskar König, Dr. Siegfr. Kohn, Dr. 0. Kutznitzky
nnd Dr. Aug. Wulff in Breslau,
Dr.
Georg Biesendahl in Schönewalde,
Böhm in Beuthen (O.-Schl.), Böse in Schurgast, Dr. B o ß in Falkenberg i. Schi.,
Dr. Büß, Dr. Lanip rech t und Dr. K. Schwarz in Stettin, Dr. Josef C laßen
Dr. Denks in Memel, Dr. Dudenhöffer
und Dr. Longard in Aachen,
Dr. Eggers in Marne,
in Wiesbaden,
Dr. Esmarch und Dr. Mörck in

Medieinisehes Waarenhaus
A.ktien . Gesellschaft
Karlstraße

6,

Gentralsielle aller ärztlichen Bedarfsartikel und

31.

für

Berlin NW.

Jlospilalbedarf.

Neues Instrumentarium
zur WohnnngsDesinfection
mittels

flüssigen Fortnalins
nach

Dr.

O. Roepke.
f.

?

7,

1905 der
Ref. Nr.
Medizinalbeamte
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D. R. G. M.

Modell M. W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Ton den KVniglich Prenssiachen und Königlich Bayerischen
Staat* -Kieieiibahnen

eingeführt.

Ettlinger,
Fließ,

Fürst

Dr. Siegm. Eulan und Dr. Bernh.
Flensburg, Dr. Alb.
in Frankfurt a. M., Dr. Wilh
Dr. Max Kirstein , Dr. Emil Schantz
n. Dr. Wilh. Stern in Berlin, Dr Frey in Unter-Tentschenthal,
Dr. Frobeniujs
in Eckardtsheim b. Bielefeld, Dr. Gabriol in Gottesberg, Dr. Gaczkowski,
Dr. Kuhn und Dr. Schuchardt in Halle a. S., Dr. Gaßmann in Fritzlar,
Dr. Grün in Obligs, Dr. Gut jähr in Naumburg a. S., Dr. Hermann in
in Koblenz, Dr. Siegfr. Herrmann in Charlottenburg,
Dr. Hirsch und Dr.
Heinr. Müller in Lüneburg,
Dr. Jul. Hunten, Dr. Job. Prior, Dr. Karl
Rumpff und Dr. Otto Schmidt in Cöln, Dr. Huth in Iserlohn, Dr. Jahn
in Ellenberg,
Dr.
in Norburg, Dr.
in Zauditz, Dr.
m a n nin Neumarkt i. Schi., Dr. Kellendonkin Mechernich,
Dr. Kohlschein
in Borbeck, Dr. Krumbholzin Osnabrück, Dr. Landsberg in Landeck i. Schi.,
Dr. Lim p rieht inLauban, Dr. Loose in Hamborn, Dr. Lütkens in Pinneberg,
Dr. Müller in Ujest, Dr. Herrn. Müller in Hilchenbach, Dr. Papen dieck in
Braunsberg, Dr. Petermann in Dortmund, Dr. Gust. Petersen in Düsseldorf,
Dr. Ramm in Uetersen, Dr. St ehr in Essen a. Ruhr, Dr. Stolz enburg in
Slawentzitz, Dr. Heinr. Tewes in Paderborn, Dr. Uptadel in Pölitz, Dr. Verwey en in Calcar, Dr. Welg in Honnef, Dr. Wentz in Gadderbaum bei Biele
feld und Dr. Westerhoff in Honnef, Dr.
in Forst, Dr. Härtung
und Dr. Alex. Lewy in Frankfurt a. 0., Dr. Fiihndrich
in Fürstenwalde,
Dr. Schoemann in Altdöbern, Kr. Kalau,
Dr. Katschinsky in - Letschin,
Dr. Rieh. Schultze in Fürstenwalde und
Dr. Bodenstein in Lippehne,
Dr. Wein bäum in Küstrin ; — das Prädikat als Professor: den
Privatdozenten
Dr. Hoffmann, Oberarzt an der chirurgischen Universitäts
klinik in Greifswald, Dr. C reite, Oberarzt an der chirurgischen
Univer
sitätsklinik in Göttingen und Dr. Friedr. Meyer in Berlin; — der Rote
Adlerorden
Klasse mit Eichenlaub: dem Geh. Med.-Bnt I>r.
Hoeffel, Kreisarzt in Buchsweiier; — der Rote Adlerorden Ijl I. Kl.
mit der Schlei;fe: dem Geh. San.-Rat Dr. Fincke in Halberstadt und dem
San.-Rat Dr. Blumen thal in Berlin; — der RoteAdlerorden IV.

Juhl

Juretzka

Kall-

Ullrich

IL

Kl.:

LE VICO hVETRIOLO
Südtirol

^^^= Arsen. - Eisenquelle ^^^=
Erfahrung bewährt bei allen aus fehlerhafter BlntzuDie Konstanz der Quellen
herrührenden Krankheiten.
ist durch dauernde Kontrollanalysen bestätigt.

in langjähriger
sammensetzung

Kurzeit: April -\ovem

her.

Levlcostarkwasser.

Levicoschwachwasser.

Den Herren Aerzten zum Gebrauch zum Vorzugspreis
pro Fl. 30 Pf. durch die Mineralwassergroßbandlnngcn
Auskunft durch die Badedirektion
Levico-Sud

Für Gemüths-

u.

Tirol.

Nervenkranke

Erlenmeyer'sche
Anstalten in Bendorf
Com fortabeiste

Einrichtungen.
Beleuchtung.

a.

Oentralheizung.
Grosse Gärten.

Rhein.
Elektr.

Prospecte durch die "Verwaltung.
Geh. San.-Rat Dr. Erlenmeyer.

Dr. Mai Sommer.

Geh. Med.-Bat Dr. Straßmann, Geriehtsarzt in Berlin, den Kreisärzten
Med.-Räten Dr. Kornalewski in Delitzsch, Dr. Hernis in Burg, Dr.
mann, Gerichtsarzt in Berlin, Dr. Günther in Krossen, Dr. K ü n i g in Soldin,
Hr. Ploch in Frankfurt a. O. und Dr. Wiese in Spremberg, Geh. Med. -Rat Dr.
«Mi erst, Chefarzt des Krankenhauses
in Halle a. S., Geh. San.Bergmannstrost
Käten Dr. Wutzerund Dr. Fraenkel, Direktor des städt. Krankenhauses am
Drban in Berlin, ,Dr. Günther in Luckenwalde, den San.-Räten Dr. Deutschlaender und Dr. Glaser in Frankfurt a. 0., Dr. Huth in Prenzlau, Dr.
a c o b y in Friedrichshagen,
Dr. Paul Meyer in Berlin, Dr. Buch und Dr.
Müller in Halberstadt, sowie Dr. Schneider in Magdeburg, Prof. Dr. Fin
keist ein, Oberarzt am städt. Waisenhause in Berlin, Dr. Kluge, Chefarzt
der Prov.-Anstalt
für Epileptische in Potsdam, den Aerzten Dr. H e r z a u
— der Kronenorden
in Halle a. S. und Dr. Sepp in Magdeburg;
KL:
dem Kreisarzt Geh. Med.-Bat Dr.
und dem Geh. Med.-Bat Prof. Dr.
Fraenken in Halle a. S. sowie dem Geh. San.-Rat Drr. Paetz, Direktorder
Landesheilanstalt in Altscherbitz, Geh. San.-Rat Dr. Hausmann in Potsdam ;
— die Rote Kreuz- Medaille
Kl.: dem prakt. Arzt Dr. H e 1 m c k e
— die Rettungsmedaile am Bande: dem Arzt Dr.
in Vohwinkel;
Meyer in Berlin - Wilmersdorf.
dem

Hoff

J

III.

Fielitz

III.

Die Genehmigung erteilt zur Anlegung: des Ritter
mi t der K rone des Königl Sächsischen Alb rech tsordens: dem ordentl. Prof. Geh. Med.-Rat Dr. Neisser in Breslau ; des Per
sischen Löwen- und Sonnenordens III. Klasse: dem Privatdozenten
Prof. Dr. Paul S t r a ß m a n n in Berlin ; des Fürstlich Lippischen Leo
poldsordens III. Klasse: dem außerordl. Prof. Dr. Bickel in Berlin;
der Königl. Bayerischen Prinz-Regent-Luitpold-Medaill e in
Bronze am Bande der Jubiläumsmedaille: dem Oberarzt in der Nerven

kreuzes I. Kl.

heilanstalt Roderbirken
I. Klasse des
dem Privatdozenteu

Dr.

Herzog

Kauert in Leichlingen; des Ritterkreuzes
Sachsen-Ernestinischen Hausordens:

1.

und I.Assistenten

an

der l'nivers.-Frauenklinik

Dr.

Gau

Zu
beziehen

durch alle

Sanitätsn
geschäfte
Der
beste and

stärkst©
elektrische

Hand
Vibrator
(keine bieg
same Stelle)

Fabrikat der

Elektrizitätsyesellschaft

„Sanitas", Berlin N24

ß

in

Freiburg

i. Br.;

ordens II. Klasse:
Gesundheitsamts

des

Kaiserlich

Geh. Reg.-Rat Dr.
in Berlin.

Russischen St. StanislausWeber, Direktor im Kaiserlichen

Kriiamit: Dr. Hutt, Assistent am hygienischen Institut der Universität
zum Kreisassistenzarzt unter einstweiliger
L'eherweisung an den Kreis
arzt in Zell a. d. Mosel; Prof. Dr. Schlittenheim in Erlangen zum ordent
lichen Professor und Direktor der medizinischen Klinik in Königsberg i. Pr.
Yersetzl : Kreisarzt Dr. Franz in Heinrichswalde als ständiger Hilfs
arbeiter an die Königl. Regierung in Oppeln.
• iestorbißn:
Geh. Med.- Rat Dr. Sunkel, Kreisarzt a.D. h» Bielefeld
(früher in Hanau), Üb.-Med.-Rat Dr. Overlach in Charlottenburg, San. -Rat
Dr. Weidliug in Halberstadt, Geh. San. -Rat Dr. Fackel, Kreiswundarzt a.D.
in Schmalkaden,
Dr. Nies sing in Hoyerswerda, Dr. Schlichthaus in Alpen
Dr. Sdralek in Neustadt in Oberschlesien, San. -Hut
(Reg.-Bez. Dasseldorf),
Pr. Zuckermann aus Crefeld in Heidelberg, San. -Hut Dr. Meyer in Bietberg
(Heg.-Bez. Minden).
Bonn

Königreich Bayern.

Der Titel und Ra n g eines au He rPrivat dozenten Dr. Jussuf Ibrahim.
mann und Dr. B rasch in München, Dr. Acker

Verliehen:
ordentlichen Professors: dem
Auszeichnungen:

Dr.

Hühner,

mann

in

Dr. W.
Würzburg.

Loh

Ernannt: Die praktischen Aerzte Dr. Klian Ruß in Würzbnrg zum
l.nndgeriehtsnrzr
in Hof, Dr. Adolf Heinsen in^ Augsburg zum LandgerichtsDr. Isidor Dreyfuß in Kaiserslautern zum Landgerichts
arzt in Augsburg,
und
Bezirksarzt in Frankenthal ; zum Mitglied de-< Kreismedizinalaasschasse«
von Oberfranken
iler Landgerichtsarzt Dr. Max
in Bayreuth,
von
Niederbayern
der Bezirksarzt Dr. Bmannel Weber in Kelheim; a. o. Prof.
Dr. I.ubosch in Jena zum Prorektor am anatomischen Institut der Universität
Wiirzburg: Prof. Dr. v. Romberg in Tübingen zum ordentlichen Professor und
Direktor an der medizinischen Klinik in München.
Die Hezirksiirzte
Dr. August Seh ii t z in Vilsbiburg nach
Versetzt:
Straubing, Dr. Karl Schub in Wegschcid nach Vilshofen, Dr. Alfred Aschenbrenn er in (rerolzhofen nach Weißenburg i. B.
In den Ruhestand getreten: Die Bezirksärzte Med. -Rat Dr. H e r m a n n

Miller

Dr. Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt
Ärztliches

für Nerven- und Gemütskranke.

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.

Pädagogium

fOr Jugendliche

Nerven- und Gemütskranke.

Kathreiners Malzkaffee
unschädlich,

billig, wohlschmeckend

J

in Germersheim und Dr. Boy er
und Ranges eines Medizinalrats.

Gestorben:

berg, Generalarzt

Gestorben:

dieser

tinter Verleihung

des

Titel

a. 1). und Med. -Hat
Dr. Lochner
in Ni'irnWagner und Dr. Quaglio in München,
Königreich Sachsen.

Bezirksarzt

a.D.

Dr.

H.

Stabsarzt
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Zur Kommunalisierung
Durchführung
Von Dr. Springfeld,

der Arzneiversorgung nach
der Reichsversicherung.

Reg.- und Geh. Med.'- Rat in Osnabrück.

lieber

meinen Aufsatz „Die Reichsversicherung und ihre
Einwirkung auf das Apothekenwesen " in Nr. 14 und 15 dieser
Zeitschrift hat sich in der pharmazeutischen und in der Drogisten
Da man beim
presse eine recht erregte Debatte entsponnen.
besten Willen keine Gründe gegen meine Vorschläge aufzu
treiben wußte, so wurden die einen persönlich, grob und be
leidigend, die anderen rückten Nebensächlichkeiten geschickt
in den Vordergrund und gingen um die Hauptsache herum wie
die Katze um- den heißen Brei.

Repliken sind ebenso langweilig zu lesen wie zu schreiben;
deshalb will ich hier nur auf diejenigen sachlichen Bemänge
die auch für den Medizinalbeamten von
lungen eingehen,
Interesse

sind.

1.
Der Zusammenhang zwischen Reichs-Versicherungs -Ordnung und Apothekengründungen und
Apothekenreform. Zunächst hat man die Ueberschrift

meines Artikels bemängelt und behauptet, die Reichsversicherung
habe mit meinen Vorschlägen gar nichts zu tun.
Dieser Ein
wand ist ganz nebensächlich; denn meine Vorschläge könnten
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doch beachtenswert sein, auch wenn der Einwand begründet
wäre.
Er ist aber falsch. Ich habe behauptet:
a) Die durch die Reichs Versicherungsordnung geschaffene
Umsatzsteigerung wird von den Privilegienbesitzern zu dem
achtfachen des Umsatzes verkauft werden, zu neuer Verschuldung
der Besitzer, weiterer Erhöhung der Taxe und weiterer Herab
setzung der Schnelligkeit und Sicherheit im Arzneiverkehr
führen, wenn das dem geltenden Recht nicht entsprechende
Verfahren der Apothekenvermehrung nicht reformiert wird.
b) Die Millionen, die die Kommunen und Provinzen nach
Durchführung der Reichs -Versicherungsordnung an die Apo
theken abzuführen haben, bieten die Möglichkeit einer not
wendigen, gründlichen Reform der durch und durch zerfahrenen
Arzneiversorgung auf dem Wege der Kommunalisierung und
Enteignung der Apotheken.
Die pharmazeutische Presse leugnet jede Umsatzsteigerung.
Ich bleibe bei meiner Behauptung, die sich auf statistischen
Erhebungen bei zahlreichen Gründungen von Apotheken und
Ermittelung der Konsumenten der alten Apotheken getrennt
nach Kassenmitgliedern und Selbstzahlern gründet.
Ueberall
habe ich den Arzneikonsum der Kassenmitglieder mindestens
doppelt so hoch gefunden, als denjenigen der übrigen Bevölke
rung. Die Tatsache, daß ein Teil der neuen Kassenmitglieder
bislang schon auf Kosten ihrer Arbeitgeber freie Arznei be
von 2 M. pro Kopf bereits be
zogen, ist bei der Bemessung
Ob der Apotheker Rabatt geben muß oder nicht,
rücksichtigt.
ist für mein Beweisthema völlig gleichgültig; denn die Apo
theken stehen ja schon seit Jahren mit und ohne Rabatt zum
achtfachen des Umsatzes. Durch Zusatz des Wortes „ca." habe
ich dokumentiert, daß ich Schätzungen gebe; endlich er
scheint es mir auch ganz irrelevant, ob man die neuen Schulden,
die die Apotheker zu kontrahieren im Begriff stehen, auf 400
Millionen schätzt oder nur auf 380 Millionen.

Die Pharmazeutische Zeitung schreibt:
„Die Höhe der Zinsen der Ideal werte ist sicher auf die Höhe der Arznei
taxe ohne Einfluß.
Eine Beziehung zwischen diesen beiden Faktoren, die in
umgekehrtem Sinne schon Bref eld irrtümlicherweise
angenommen hatte, besteht
nicht. Dies ergibt sich schon daraus, daß in Ländern mit Niederlassungsfreiheit
die Arzneipreise keineswegs niedriger, oft sogar höher sind."

Aus den Preisen in Ausländern mit Niederlassungsfreiheit
ergibt sich zunächst gar nichts für die Gründe der Preissteige
rung im In lande mit gemischter Konzessions- und Privilegien
wirtschaft. Wenn die 20 Millionen Schulden -Jahreszinsen nicht
von den Konsumenten bezahlt werden,
so
frage ich, wer
—
sie bezahlt
die Besitzer? Jedenfalls würden doch die in
um 20 Millionen Mark
einem Jahre gelieferten Medikamente
billiger geliefert werden können, wenn die Schulden nicht da
wären.
Wie man diesen Zusammenhang leugnen kann, ist mir
unerfindlich.
2.
Der Medizinalbeamte und die Apotheken
beaufsichtigung. Sobald ein Medizinalbeamter über die
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Arzneiversorgung eine Ansicht geäußert hat, die geeignet ist,
das Anwachsen der Idealwerte zu hindern,
hat der jeweilige
Vorsitzende des Apothekervereins scheinbar die Aufgabe, ihn
für einen befangenen Ignoranten zu erklären.
Nach Ansicht
der Pharmazeuten muß nämlich „der Arzt aus der Apotheken
aufsicht heraus". — Es sollte unter der Würde eines preußi
schen Medizinalbeamten liegen, die von Sp. geschilderten Apo
theken zu beaufsichtigen (Salz mann). — Also spricht auch Herr
Korpsstabsapotheker a. D. Dr. Salz mann mir jede Sachkunde,
Unparteilichkeit und Wissenschaftlichkeit ab. Man sehe sich
aber nur den hohen, lahmen Gaul an, auf den er sich dabei
gesetzt hat, wenn er schreibt:

„Die Auslassungen des Herrn Springfeld zeigen durchweg, daß ihm
zu einem Beurteilen von Apothekenverhältnissen
Sachkenntnis und Unbefangen
heit fehlen, und daß er trotz seines Amtes und seines Titels als Autorität
hierfür nicht in Betracht kommt. Seine Darstellung, die nicht einmal als sach
kundige und gerechte, geschweige denn als wissenschaftliche
anzusprechen ist,
im Inlande und
gibt ein Zerrbild schlimmster Art, daß den Apothekerstand
Auslände herabsetzen muß."

Jeder Unbeteiligte muß aus diesen Worten entnehmen, daß
Herr Dr. Salz mann auf dem in Frage stehenden Gebiete eine

Erfahrung besitzt, die diejenige eines älteren Medizinalbeamten
weit in Schatten stellt. Wie verhält sich aber die Sache in Wirk
lichkeit? Ich schrieb über die Handhabung des Gesetzes betr.
die Apothekenvermehrung und den Einfluß der Privilegienwirt
schaft auf den Apothekenbetrieb. Dazu glaubte ich legitimiert zu
sein durch meine Erfahrungen, die ich in den letzten zwei Jahr-'
zehnten gesammelt habe. Ich bin seit fast 22 Jahren Medizinal
beamter, habe ein Jahr hindurch eine Hausapotheke mit ca. 200
Mitteln verwaltet, und bearbeitete seit dem Jahre 1894 an den
Regierungen zu Berlin, Arnsberg, Königsberg und Osnabrück die
Arzneiversorgungssachen und die Prüfungen der Apotheker
lehrlinge. Ich habe ca. 1000 Revisionen in allen Teilen der
Monarchie ausgeführt und mehr als 250 Apothekenprojekte
behandelt.
Ich müßte wirklich ein Trottel sein, wenn ich noch
nicht hinter die Geheimnisse der Pharmazie gekommen wäre.
Herr Salzmann ist von 1882 — 1898, wenn ich nicht irre, als
Gewerbebetriebe
ent
Militärapotheker dem pharmazeutischen
fremdet gewesen und hat dann eine Konzession in Wilmersdorf
Mit dem Apothekengründungsgesetz ist Herr Salzerhalten.
mann seit dem wohl nicht einmal passiv in Berührung ge
kommen, und die hinteren Räume der Apotheken wird er auch
als Vorsitzender des Apothekervereins kaum haben besichtigen
können.
Woher also seine überragende Sachkunde stammt, ist
mir hiernach ebenso unklar, wie seine Legitimation, über den
wissenschaftlichen Charakter meiner Arbeit zu urteilen.
Geradezu komisch wirkt aus seinem Munde der Vorwurf
der Befangenheit.
Wenn ein Personalkonzessionar mutig für
die Verkäuflichkeit und neue Verschuldung aller Konzessionen
eintritt, sich gegen die Vermehrung der Apotheken und für Er
höhung der Taxe erklärt, so nennt man dies eine objektive
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Stellungnahme. Wenn ein Medizinalbeamter ohne das geringste
finanzielle oder sonstige Interesse an der Sache mit dem pharma
zeutischen Nachwuchs das Recht auf selbständige Arbeit geltend
macht, die Apotheken vor weiteren Schulden bewahren will, für
die Bevölkerung gegen die progressive unerträgliche Steigerung
der Arzneipreise Verwahrung einlegt und den Aerzten die Mög
verschaffen
möchte,
lichkeit einer rationellen Chemotherapie
so muß er als befangen und als Standesfeind gebrandmarkt
werden.
Die Liebe zur Realkonzession macht auch noch be
griff sblind!
Glücklicherweise haben nicht alle Vorsitzenden des Apo
Vielleicht der klügste
thekervereins diese Ansicht geteilt.
aller Vorsitzenden, wenn auch nicht auf dem Gebiete der Di
war Karl Schacht, der vor ca. 40 Jahren den
plomatie,
Rösteischen Entwurf auf Einführung der Personalkonzession
inspirierte. Schacht hat, wie auch seinen Nachfolgern nicht
unbekannt geblieben sein dürfte, für den unheilvollen Einfluß
der Privilegien auf den Apothekenbetrieb ebenso scharfe Worte
gesprochen, wie ich, und hat mir ja auch im Jahre 1896 für
meine Broschüre „Zur Entwicklungsgeschichte der Apotheken
reform " das gesamte Material zur Verfügung gestellt.'
Und liest denn der Herr Vorsitzende nicht die Aus
lassungen der Konzessionsanwärter, in deren Organen? Die
Gehilfen, die in allen Winkeln der Apotheken Bescheid wissen
müssen, haben sie nicht die Folgezustände dieses Systems noch
viel drastischer dargestellt, als ich?
Pistor, der frühere Dezernent für Apothekenwesen im
in
Ministerium, nennt in seinem Werk „Das Gesundheitswesen
Preußen", Bd. 1, S. 521, den Handel mit neu konzessionierten
Apotheken „Schacher", und der Minister Bosse führte im
Hause der Abgeordneten, 34. Sitzung, 4. März 1895, S. 1117
Sten. Bericht wörtlich aus :
„Ich habe von dem ersten Augenblick an, wo ich in das Medizinalministerinm
vor
eingetreten bin, gerade diesen ungelösten Zustand der Apothekenfrage
gefunden und mein Augenmerk darauf gerichtet, eine verständige Ordnung hin
einzubringen gegenüber der geradezu himmelschreienden Unordnung, die durch
den Apothekenschacher
eingetreten war (sehr richtig !) und, meine Herren, zum

großen Teil durch die Schuld der Apotheker.

Der Herr Abgeordnete Böttinger hat gemeint, die Apotheker selbst
Gewiß, es gibt auch verständige Apotheker,
perhorreszierten diesen Zustand.
die das einsehen, daß dieser Mißbrauch,
der mit der Hinaufschraubung der
Idealwerte getrieben wird, schließlich den ganzen Stand ruiniert.
Aber, meine Herren, diejenigen, die die Gewinne bei den großen IdealWerten einstreichen, sind keine Gegner der Idoalwerte ; im Gegenteil, die schreien
fortwährend in den Zeitungen über den Mcdizinalminister,
der ohne Zuziehung
von besitzenden Apothekern die l'ersonalkonzession einfuhren will. Meine Herren,
dies Geschrei laßt mich gegenüber den Uebelstiinden, denen ich Abhilfe schaffen
muß, ganz kalt.
Auch der Wunsch des Herrn Abgeordneten Böttinger, doch vorsichtig
zu sein in bezng auf die Umwandlung
der schon bestehenden Konzessionen in
reine Personalkonzessionen,
ist gewiß ein ganz berechtigter.
Es ist uns voll
kommen klar, in welchem Umfange Kredjtverhältnisse nicht bloß der Apotheker,
sondern auch ihrer Gläubiger in Mitleidenschaft
gezogen werden, wenn man
hier einschneidende Maßregeln
trifft. Aber das ist zunächst doch Sache deV
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Reichsgesetzgebung ; die Dinge befinden sich jetzt zwischen dem Reiche' und
Bandesstaaten in Erwägung.
Dabei wird auch erwogen werden,
wie man diesen Uebelständen entgegentreten kann.
Eins ist hierbei noch gar nicht erwähnt, was dabei doch sehr wohl in
Betracht gezogen werden kann, ob nicht die Apotheker selbst in der Lage sind,
durch genossenschaftliche Hilfe eine Ablösung dieser alten Realberechtigungen
wie es ja in anderen Ländern bekanntlich
auch schon ge
herbeizuführen,
schehen ist.
Endlich, meine Herren, bezüglich der Frage, ob es zweckmäßig ist, im
Medizinalministerium einen förmlichen vortragenden Bat als pharmazeutischen
bin ich im allgemeinen ein Gegner dieser Förderung.
Dezernenten einzustellen,
Ich glaube, daß ein richtiger Mediziner, der Praktiker, Kreisphysikus war, sehr
wohl imstande ist, diese Dinge zu beurteilen. Und da es sich hierbei sehr stark
unl Erwerbsinteressen
handelt, so glaube ich im allgemeinen, daß der Mediziner
diese Dinge objektiver beurteilt als ein Apotheker; denn immerhin, ich müßte
einen Apotheker nehmen, der entweder noch mitten im Erwerbsleben steht, oder
wenigstens einen solchen, der selbst eine Apotheke hätte oder gehabt hätte;
daß der unter allen Umständen ein objektives Urteil geben sollte, glaube ich nicht."
den einzelnen

Ach nein, Herr Dr. Salz mann, mit Beleidigungen, Grob
heit und Verfehmung (cf. Seels Beschuldigungen gegen Salz
mann in der unten zitierten Arbeit) hat noch niemand den
Lauf der Wahrheit gehemmt, und Sie werden es auch nicht
können.
Gerade ein solcher Versuch aber, die „berufenen Sach
verständigen" auf dem Gebiete des Apotheken wesens einzu
schüchtern und mundtot zu machen, beweist aufs neue wie
recht der Minister Bosse hatte, wenn er die Beaufsichtigung
der Apotheken durch unbefangene Aerzte für dringend not
wendig erklärte, ja er legt den Gedanken nahe, die Revisions
kommission durch pharmakologisch -ärztliche Spezialisten zu
verstärken. ,
3.

Der Gesetzentwurf, betreffend die Apotheken

vermehrung,

hat zu meiner Freude nur bei den Drogisten
Widerspruch gefunden, ein Zeichen, daß er im Interesse des
Die Pharmazeutische Zeitung erblickt
Apothekerstandes liegt.
in meinem Vorschlage das Neue darin, daß fortan Apotheken
nicht nur im Interesse der Konsumenten gegründet werden
sollen, sondern auch um die Preise in den bestehenden Apo
theken herabzusetzen.
Sie ist erstaunt darüber, daß ich, wie
Pistor, durch Neugründungen Apothekenpreise herabdrücken
will und schreibt:
„Kostet eine Apotheke 7 . 30000 = 210000 M., so würde sie, wenn eine
ihren Umsatz um jährlich 5000 M. verringert hätte, nur noch
Neukonzession
hätte der Besitzer auch nicht um
7 . 25000 = 175000 M. koston; trotzdem
ein Jota billiger, als vor der Ausschreibung der neuen Konzession gekauft."

Stimmt, nämlich in beiden Fällen zum siebenfachen des Um
satzes. Wenn aber die Neukonzession
nicht rechtzeitig
angekündigt und durchgesetzt wäre, so hätte der Be
sitzer 7 . 30000 = 210 000 M. bezahlt und 7 . 5000 = 35000 M.
zuviel. Durch die Neugründung ist verhütet worden, daß aus
der Apotheke 1750 M. Jahreszinsen für den Apothekenrentner
auf dem Wege des Raubbaus herausgewirtschaftet werden müssen
und außerdem ist Platz für eine neue Existenz geschaffen worden.
Durch die Neugründung ist also verhütet, daß der Käufer an
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Stelle des siebenfachen des Umsatzes das achteinhalbfache zahlte,
und somit die „relative Höhe der Apothekenpreise" beeinflußt.
Das Neue meiner Vorschläge liegt aber gar nicht in der
Preisregulierung, sondern darin, daß das alte Gesetz, das die
Niederlassungsfreiheit nicht weiter beschränken wollte, als es
die Lebensfähigkeit ansässiger
Apotheken verlangte, klarer
formuliert wird, daß dem Bedürfnis der Konzessionsanwärter
auf Vermehrung von Apotheken in einem Antragsrecht ent
sprochen wird, und vor allem, daß die Handhabung dieses Ge
setzes in die Hände eines unabhängigen Richters gelegt wird,
der imstande ist, durch eidliche Vernehmungen die Richtigkeit
der zahlreichen Behauptungen zu prüfen, die die Apotheken
besitzer gegen jede neue Konzession aufzustellen belieben.
Der
Vorschlag gibt den Konzessionsanwärtern ein klagbares, wenn
auch beschränktes Recht auf Niederlassung und selbständige
Arbeit; er schaltet alle Zufälligkeiten der Verwaltung völlig
aus, verlegt die Neubesetzung der Apothekenstellen von den
Bezirksinstanzen in die Zentralinstanz und ermöglicht damit
die Aufstellung und Veröffentlichung einer einheitlichen Anciennitätsliste der Bewerber.
4.

gung.

Die Kommunalisierung

In den Kreisen

der

Arzneiversor

der Konzessionsanwärter hat man es
daß
befremdlich gefunden,
ich auf die Mängel hingewiesen habe,
die dem gewerblichen System der unveräußerlichen Personal
konzession anhaften, und die Anhänger des Privilegiensystems
haben jedes meiner Worte dick unterstrichen, so daß der
Anschein erweckt wird, als sei ich für ihr System zu haben.
Davon ist natürlich nicht die Rede ; solange eine Ablösung der
Schulden nicht möglich ist, muß natürlich durch Herausgabe
zahlreicher unveräußerlicher Konzessionen für den armen Teil
der Pharmazeuten gesorgt werden.
Was mich indes dem gewerblichen Charakter des Apotheken
wesens abhold werden ließ, das ist, abgesehen von den mit
geteilten Erfahrungen, besonders der Umstand, daß ja mit jedem
Tage mehr nicht eine Apothekenreform, sondern eine Reform
der gesaraten Arzneiversorgung notwendig geworden ist. Hierauf
hat bereits Rapmund vor 6 Jahren hingewiesen
und mit
intuitiven Blick die Kreisapotheke in Vorschlag gebracht.
Die Arzneiversorgung liegt heute im wesentlichen in den
Händen der sogen, pharmazeutisch-chemischen
Fabriken, die
die Beschaffung
der Arzneirohstoffe, deren Verarbeitung zu
Arzneimitteln und die Formgebung, Dosierung, Abfassung und
Verpackung der letzteren bis zum hermetischen Verschlusse
— Originalpackung — an sich
gezogen haben und in den letzten
Jahrzehnten meist ohne Hilfe pharmakologisch gebildeter Aerzte
eine Unzahl neuer Heilmittel oder alter Rezepte unter neuer
Form und neuem Namen auf den Markt geworfen haben. Von
hier aus wandern die Medikamente in Großdrogerien, die sie den
Abgabestellen, den Apotheken und Drogerien, übermitteln.
Aus diesen Tatsachen ergibt sich, daß, wer dafür sorgen
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will, daß die Arzneimittel einwandfrei und ohne Verwechselung,
billig und schnell in die Hände der Konsumenten gelangen,

sein Augenmerk nicht allein auf eine Form der Abgabestellen,
die Apotheken, zu richten hat, sondern auf den ganzen, oftmals
recht verschlungenen und langen Weg, den die Ware von der
Produktionsstelle bis zum Konsumenten zurückzulegen hat.
Unser mehr als 100 Jahre alter und deshalb etwas rück
unterwirft aber der
ständiger pharmazeutischer
Gesetzgeber
Aufsicht (Konzession und Revision) nur die Abgabestellen; er
ähnelt hierin dem Manne, der die Förderungsbrunnen einer
Wasserleitung ohne Aufsicht läßt, dagegen das Wasser aller
Zapfhahnstellen untersucht. Dies ist nicht wunderbar; denn
früher war jede Apotheke eine Produktionsstätte.
Einer Er
klärung bedarf nur die Tatsache, daß man immer noch daran
für alle
daß jede Abgabestelle die Verantwortung
festhält,
Waren tragen muß, und daß dementsprechend auch in ihr die
Nachprüfung der Waren zu erfolgen hat. Theoretisch scheint
dieser Grundsatz ja das Ideal der Aufsicht zu verbürgen, in die
Praxis läßt er sich aber leider nicht mehr übersetzen.
Einem
recht großen Teil der Besitzer verkäuflicher Apotheken ist es
wegen der Verschuldung ihres Geschäftes nicht mehr möglich,
die zur Untersuchung der Waren nötige Zeit, bezw. das dazu
Wenn ein Apotheker
notwendige Personal zu erübrigen.
18000 Mark Umsatz und womöglich noch ein Nebengeschäft
ohne Gehilfen zu erledigen hat, so wird seine Zeit vollständig
von der Bedienung der Kundschaft in Anspruch genommen.
Ein anderer Teil der Besitzer hat nicht mehr die chemischen
Kenntnisse, die zur Ausführung der Untersuchungen erforderlich
sind. Endlich aber kann auch der klügste und gewissenhafteste
Apotheker für die dosierten Mittel, Pillen, Kapseln, Stäbchen,
Tabletten, für die galenischen Präparate, für die Pflaster, Mittel,
mit denen man doch heute schon den gesamten Arzneibedarf
jedes Arztes decken könnte, irgend welche Verantwortung nicht
Dies ist von Apothekern, Besitzer und Gehilfen,
übernehmen.
von namhaften Pharmakologen, wie Heubner u. a. so oft wider
spruchslos behauptet worden, daß es wohl als eine unumstöß
Der Zustand, in dem
liche Tatsache angesehen werden kann.
Untersuchungsapparate und Reagentien bei den Revisionen in
der Regel angetroffen
werden,
bestätigt auch den Mangel
und
ausreichender
regelmäßiger
Untersuchungen ; denn ein so
traumverlorenes Möbel, wie den Reagentienschrank, gibt es in
der Mehrzahl der von mir besuchten Apotheken nur noch
in dem Mörser der Stoßkammer.
Ob also alle Medikamente den
des
Arzneibuches
Ansprüchen
genügen, darüber kann der Be
und die alle drei Jahre wieder
sitzer häufig nichts aussagen;
nur Stunden dauernde Untersuchung
des
doch
kehrende,
pharmazeutischen Revisors natürlich erst recht nicht. Daß diesem
Mangel abgeholfen werden könnte durch Zurückverlegung der
Produktion in die Apotheken, halte ich für ausgeschlossen,
weil die verschuldeten Apotheken das zur Produktion notwendige
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Personal nicht bezahlen können und weil die fabrikmäßige
Herstellung der Waren bessere und billigere Resultate liefern
kann als die Einzeldarstellung.
Es besteht ja ein Erlaß, der
das Halten bestimmter Tabletten auf Vorrat verbietet.
Seitdem
sieht man funkelnagelneue
Modelle von Tablettenmaschinen in
allen Apotheken, aber Tabletten werden damit in der Regel
nicht hergestellt.
Es ist also eine Fiktion, daß der Apotheker
mit der Behörde an jeder pharmazeutischen Abgabestelle eine
Gewähr für die Identität und richtige Dosierung der Medikamente
übernehmen könnte.
Weshalb an dieser Fiktion festgehalten
wird, ist nur für denjenigen leicht ersichtlich, der weiß, daß die
Apotheken mit 400 Millionen Schulden belastet sind und daß
die Zinsen dieser Schulden nicht würden bezahlt werden können,
wenn man das Apothekenmonopol nicht auch auf Arzneimittel
und Formen erstreckte, die aus sanitären Gründen sonst frei

'
gegeben werden könnten.
Eine Reform, die sich auf die Apotheken beschränkt und
die Drogisten und Fabrikantenfrage nicht gehörig berücksichtigt,
wäre ganz zwecklos; denn sie würde nicht verhindern können,
daß diese beiden Konkurrenten im Bunde mit den Kranken
kassen, den Haupt- und Massenkonsumenten,
die ApothekenMonopolfrage zu einer Lösung bringen, die den Privilegien
besitzern recht wenig angenehm sein dürften.
Am leichtesten ist den Drogisten der Einbruch in das
Apothekenmonopol gemacht, denn die Kaiserl. Verfügung, die
die Arbeitsgebiete der beiden Arzneiabgabestellen — Apotheken
und Drogerien — absteckt, ist ganz undurchführbar und wird
es solange bleiben, als noch andere als sanitäre Gesichtspunkte
ihre Redaktion beeinflussen.
Die Apothekerzeitung hat den Mut der Undankbarkeit zu
schreiben :

„Für den mangelnden Schutz der Apotheker gegenüber
mäßigen Wettbewerb anderer Arzneimittelhändler ist die ganz

Beaufsichtigung
Apotheken,

des

Arzneimittelverkehrs

dem

ungesetz

ungenügende

außerhalb

die zu einer völligen Durchlöcherung der bestehenden
lichen' Bestimmungen geführt hat, verantwortlich zu machen."

Dem

der

gesetz

darf doch festgestellt werden, daß seit
dem Jahre 1895, wo der „Apothekerfeind" Pistor die gesetz
liche Möglichkeit schuf, Drogisten den Gewerbebetrieb aus § 35
der R.-G.-O. zu untersagen,
kein Gebiet der Medizinalpolizei
dermaßen von den Kreisärzten kultiviert ist, wie die Uebermit Arzneimitteln
außerhalb
der
wachung des Verkehrs
Apotheken ; man darf nur von Beamten, die vier akademische
Examina gemacht haben, nicht verlangen, daß sie als medizinal
polizeiliche Detektivs regelmäßige Durchsuchungen vornehmen ;
man verlangt dies ja auch nicht von den gleichgestellten Land
räten. Es ist auch leicht nachzuprüfen, daß die Drogenrevisionen
nicht nur häufiger, sondern weit strenger und weniger diskret ge
handhabt worden sind, als die Apothekenrevisonen — die kreisärzt
lichen Musterungen der Apotheken, die „nur im allgemeinen" vor
genommen werden dürfen, sind nicht mitzuzählen — und daß, wenn
gegenüber

i'S'v.'

nach Durchführung der Beichsversicherung.
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man nach Apothekenrevisionen gerade so oft mit dent §367,5 zum
367,3, die Revi
sionsresultate hüben wie drüben gleich wären.
Ich selbst habe
6 Jahre hindurch am Berliner Polizeipräsidium das größte Dro^
gistendezernat verwaltet, Apotheker und Drogisten haben mir,
„die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihren Haß" be
scheinigt, daß die Aufsicht an Gründlichkeit und Sachkunde
nichts zu wünschen übrig gelassen habe; allein selbst in Berlin
ist es nicht möglich gewesen, die Verordnung durchzuführen.
Die Mängel der Handhabung sind also keinesfalls Schuld
an der Undurchführbarkeit.
Dafür gibt es andere Gründe.
Zunächst ist die Fassung der Kaiserl. Verordnung derartig,
daß selbst der gutwilligste
Drogist ohne juristisch -pharma
kologisches Spezialstudium und ohne Benutzung von mindestens
3 Kommentaren nicht ungestraft
durchs Leben gehen kann.
cf.
meine
Arbeit:
(Nachweis
„Die Rechte und Pflichten der
—- Kronecker;
Richard
Schoetz.
Berlin,
1912,
Drogisten";
Gesetze
Deutsche Juristenzeitung.)
verfallen stets
Derartige
dem Schicksal der Undurchführbarkeit, zumal, wenn man das
•■■•
„Studium" der Drogisten nicht einmal gern sieht.
Dieses Schicksal teilen auch alle Gesetze, die vom Richter
als egoistische,
d. h. zu Gunsten
einer privilegierten Klasse
erlassen und ungerecht empfunden werden. In einer Zivilklage,
die ein Apotheker gegen einen Drogisten auf Unterlassung seiner
hatte,
Uebertretungen der Kaiserl. Verordnung angestrengt
entschied das Reichsgericht am 28. September 1911 ablehnend:
darin zuge
„Indessen muß für den gegebenen Fall dem Berufsgerichte

Kadi liefe wie nach Drogerierevisionen mit dem §

daß die, wenn .selbst beharrliche Zuwiderhandlung gegen jene
Seite — ihre gesund
lediglich nach ihrer gewerbepolizeilichen
heitspolizeiliche kommt für den Anspruch des Klägers nicht in Frage — nach
der allgemeinen sittlichen Volksanschauung als gegen das Anstandsgefühl aller
billig und gerecht Denkenden verstoßend nicht erachtend werden kann, und es
darf hierbei darauf hingewiesen werden, daß die allenthalben vorkommenden

stimmt werden,
Verbotsgesetze

der Drogenhändler
gegen die bezeichneten Gesetze vor
Zuwiderhandlungen
wiegend darin ihren Grund haben, daß ein großer Teil des Publikums die
vor den Apotheken
als billigere Bezugsquellen
bevorzugt
Drogenhandlungen
und in ihren Geschäften auch seinen Bedarf an Arzneimitteln und Arzneistoffen,
soweit solche im Hand verkaufe zu haben sind, zu decken sucht, so daß wohl
gesagt werden kann, da ßdie gesetzliche Grenzregulierung zwischen

Apothekern und dem freien Gewerbebetrieb mit den An
schauungen und Bedürfnissen des Publikums nicht schlechthin
den

im

Einklang steht."

1912,

S. 188,

(Vergh

Kronecker

in der Deutschen

Juristenztg.

;

1«0).

Noch viel entschiedener nimmt natürlich das* Publikum
aus demselben Grunde für die Drogisten Partei. Im Zeitalter
der Hygiene scheut es kein Geldopfer für seine Gesundheit,
aber im Zeitalter der Nahrungsmittelteuerung hat es keine Lust,
sich an der Verzinsung der ständig wachsenden Apotheker
schulden zu beteiligen und bisweilen noch obendrein hochmütig
behandeln

zu lassen.

.

•■■ ■

Die Selbsthilfe ist den Apothekern ganz! und gar ver
schlossen, da die Drogisten auf eine Anzeige aus § 367,3 des
R.-St.-G.-B. mit drei Anzeigen aus § 367,5 ibid. zu antworten
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und da die Apotheker gerade so oft gegen den § 457
die Drogisten gegen den § 456 ibid. sündigen.
Dies sind die Gründe, warum die Kaiserl. Verordnung
undurchführbar ist und bleiben wird.
Nun haben Medizinalbeamte vorgeschlagen, in der Kaiserl.
Verordnung nicht die Apotheken -Monopolmittel aufzuzählen,
sondern diejenigen, die Freigut sein sollen, und haben diesen
Vorschlag mit dem Wortlaut der Gewerbeordnung begründet,
der ja lautet: „wird bestimmt, welche Apothekerwaren dem
freien Verkehr überlassen sind."
Praktisch würde dieser "Vor
auf
eine
erhebliche
des Apothekermonopols
Erweiterung
schlag
gegenüber dem jetzigen Zustande hinauslaufen, der sich sanitätspohzeilich kaum rechtfertigen ließe und medizinalpolizeilich nur
zu neuen Schulden führen wird.
In den Drogerien ist seit
1871 ein so erhebliches Kapital investiert, daß seine Erschütterung
dieselbe Wirkung haben wird, wie die Aufhebung der VerkäufMan muß dabei auch bedenken,
lichkeit der Realkonzessionen.
daß der Stand der Medizinaldrogisten in den letzten 20 Jahren
in achtunggebietender Art an sich selbst gearbeitet hat und
daß er durchaus nicht etwa aus denselben Elementen besteht
wie die Kurpfuscher.
Ca. 2000 Drogerien sind in den Händen
von approbierten Apothekern, sicher ebenso viel in den Händen
von Personen, die die Reife für Obersekunda erworben haben ;
auch der Rest bildet einen hochgeachteten, z. T. reichen, jedenfalls
pflegen

A.L.R. wie

überaus geschäftsgewandten Teil des Mittelstandes, der sich ohne
sanitäre Gründe von der Arzneiversorgung nicht mehr wird
Was im Jahre 1871 noch möglich war, die
ausschalten lassen.
positive Passung der Kaiserl. Verordnung, ist heute nicht mehr

möglich.

Mit dieser Drogistenfrage weiß keines

der gewerblichen
die
etwas
während
KreisRapmundsche
Systeme
anzufangen,
und meine Provinzialapotheke die Frage einfach löst, denn
für diese sind die Drogerien was für die Post die Agenturen sind,
einer allmählichen Freigabe des Handverkaufs steht mit fort
schreitender Zinstilgung nichts im Wege und die Einführung
des von mir bereits im Jahre 1896 (cf. diese Zeitschrift) vorge
schlagenen Befähigungsnachweises ist geradezu ein Erfordernis.

Die pharmazeutisch-chemische Industrie läßt sich
Sie ist außerordentlich
natürlich noch viel weniger ignorieren.
kapitalkräftig, einflußreich und von den klügsten Männern geleitet.
Die pharmakologische und pharmazeutische Wissenschaft ver
danken ihr fast alle wesentlichen Fortschritte der letzten Jahr
zehnte; jedenfalls ruht die Sicherheit des Arzneiverkehrs in
ihren Händen und nicht in den Händen der Apotheker. Aber un
leugbare Mißstände wird man trotzdem auf diesem Gebiete der
Arzneiversorgung zugeben müssen. Ganz abgesehen davon, daß es
eine ganze Reihe sogenannter Fabriken gibt, die nicht kapital
kräftig und nicht zuverlässig sind, ist es auf die Dauer doch
wohl unerträglich, daß die behördliche Arzneitaxe lediglich ein
durch die Schulden der Apotheker vergrößertes Multiplum der
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von den Fabriken diktierten Preise ist, daß die dosierten Arznei
formen ohne Datum der Herstellung und Namen des Herstellers
in die Abgabestellen wandern, daß die pharmakologischen Ab
teilungen der Fabriken nicht unter Leitung eines spezialistisch
vorgebildeten Arztes stehen, daß die neuen Mittel nicht von
einer unabhängigen
Stelle vor ihrer Einfuhr geprüft und die
alten nicht auf Zusammensetzung,
Gehalt und Wirksamkeit
regelmäßig chemisch und physiologisch -pharmakologisch unter
sucht werden1),
daß den neuen Mitteln oft Wirkungen zuge
schrieben werden, die sie noch nicht gezeigt haben, endlich, daß
die Produktion von Neuheiten eine geradezu beängstigende
— Sintflut nach Rabow — ist und in ihrer Fülle schon die
Oberflächlichkeit beweist.
Dieser Zustand erklärt im Verein
mit den Zuständen in den Apotheken vollkommen den chemo
Nihilismus der Aerzte und die Erfolge der
therapeutischen
Naturheilkunde.
Die Reaktionen der Apotheker gegen die Um
klammerung durch die Großindustrie haben die Sachlage nicht
Die Apotheker haben nämlich die Produktion und
gebessert.
den Handel mit Spezialitäten selbst in die Hand genommen und
kämpfen mit „Halbspezialitäten" und „Contrefacons" (Heubner).
„Die Bestandteile der Halbspezialitäten werden von einem Ver

treter des wissenschaftlichen Vereins Deutscher Apotheker, des
Gegenvereins des D. A. V., einzeln und in abgewogener Menge
den Apothekern geliefert, die diese Einzelbestandteile dann nur
noch zu mischen und zur „letzten Aufmachung" fertig zu machen
haben, so daß die Vollspezialität dann als Eigenpräparat (?) des
Apothekers in den Handel kommen könne. Dieser soll dadurch in
Stand gesetzt sein, die Verantwortung für die richtige Zusam
mensetzung dieser Spezialitäten zu übernehmen; daß dies in
Wirklichkeit unmöglich oder doch nur unter großem Verlust
für den betr. Apotheker möglich ist, hat neuerdings Michels
durch genaue Berechnung nachgewiesen und entsprechend be
leuchtet, wie es um die ganze Angelegenheit bestellt ist. Seel
a. a.

0.

Die zahlreichen Unterschiebungen teurer Original
präparate durch billige Ersatzprodukte, wodurch von den
betr. Apothekern nicht nur das Warenzeichengesetz, sondern
auch die Apotkekenbetriebsvorschriften verletzt werden, sind
schon verschiedentlich in der Literatur gegeißelt worden, so
z. B. von Diehl, Stephan, Richemann, Hübner, Seel,

Heubner, Rathenau, Winkel, Jungclausen,

mann, Lewin
„das Beste ist

Diehl

Die Pharmazeutische
u. a. m.
es, die ganze Substitutionspraxis

glaubte, daß der Gebrauch
ordneten Originalpräparates ohne

Gold

Zeitung schrieb,

zu unterlassen."
in Apotheken statt des ver
weiteres irgend ein Ersatz-

') Vrgl. den recht lesenswerten, von den Apothekern natürlich in Orund
und Boden verdammten Aufsatz des Apothekers Seel:
„Prüfungs- und Aus
der Therapeut. Monats
kunftsstellen für Arzneimittel" in der Augustnummer
hefte dieses Jahres, sowie Heubners Arbeit, ibid. Seite 192: „Allerlei Heil

mittel Unheil".
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usw.

während einer Periode des Mißver
präparat zu verabreichen,
ständnisses nach Einführung des Arzneibuches vorübergehend
Nach Goldmann ist aber schon vor
gehandhabt worden sei.
dieser Zeit (1910) wacker substituirt worden; denn es wurden
an Stelle des rezeptmäßig verordneten bezw. im Handverkaufe
verlangten Aspirins abgegeben :

...

im Jahre 1907:
1»08:
' 1909:
■ »,
1910:
„

1911

Acetylsalicylsäure

,

n
„

einschl. Mai do.

in 65,7 Proz. aller FSHe
„

61,7

„

. r> ^3,2

„

67,3
31,2

„

„
„

„

„

...

„

insgesamt in 2074 Fällen wurde 1133 mal substituiert, d. h. ins
gesamt in 54,6 Proz. aller Fälle.

Daran waren nicht nur die am meisten interessierten Apo
thekenbesitzer, sondern auch Gehilfen und sogar Lehrlinge be
teiligt; ein netter Ausblick für die Zukunft1).
Auf meine Veröffentlichung in der Zeitschrift für ange
wandte Chemie teilte mir ein Apotheker mehrere selbsterlebte
Vertrauensbrüche mit und schrieb dabei von einer Apotheke
u. a. : „Substitutionen waren natürlich an der Tagesordnung."
In dieses Gebiet der Substitutionen dürfte größtenteils die nach
der Pharm. Ztg.; 1912, Nr. 4, S. 461, geradezu ungeheure Menge
von Belastungsmaterial für Uebertretungen der Apotheker ge
hören, das der Verband der chemischen Großindustrie in Händen
hat und der Regierung auf Anfordern wohl auch zur Kenntnis
nahme überlassen wird."
Seel a.a.O.
Auch diese Fabrikantenfrage weiß das gewerbliche System
nur nach dem System, der Gewaltkuren zu heilen, während die
Provinzapotheke in . ihren Laboratorien die Möglichkeit der
Kontrolle und ausreichenden Konkurrenz für die Fabriken schafft,
ohne diese blühende Industrie zu vernichten.
Hiernach sollte man meinen, daß der Apothekerstand die
durch die Reichsversicherungsordnung gebotene günstige
Ge
legenheit zur Sanierung seiner Verhältnisse ergreifen müßte,
wenn nicht sehr triftige Gründe dagegen sprächen.
Man wendet
:
meine
aber
ein
Provinzapotheke
gegen
lediglich
Dies ist nicht wahr, denn
1) Die Idee sei sozialistisch.
im Mittelalter gab es Kommunalapotheken, aber noch keine
wie die Privilegien
Sozialistenpartei. Mehr Sozialdemokraten
wird
die
wohl
nicht erzeugen.
wirtschaft
Kommunalisierung
weil es ein Novum wäre,
2) Die Idee sei unausführbar,
„ein kaufmännisches Gewerbe mit zahlreichen einzelnen, an sich
selbst nicht notwendig von einander abhängenden Betriebsstätten
zu kommunalisieren" (Pharm. Ztg.).
Falsch, denn in Ländern
mit Tabaksraonopol hat man ja den Zigarrenhandel verstaatlicht
und der Novitätencharakter der Idee spricht doch nicht gegen
die Durchführbarkeit.
3. Die Apotheken hätten Nebengeschäfte;
diese können
') Vergl. auch
f. Pharm.; 1912.

Ebert:

„Apotheken

und Großindustrie* im
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die Provinz aus Rücksicht auf die Drogisten nicht übernehmen,
ihr Wegfall würde die Finanzierung des Projektes gefährden;
Die Umwandlung der Apotheken in reine Medizinalgeschäfte
ist ein Vorteil des Projektes und gefährdet die Finanzierung
nicht im geringsten.
Endlich aber sagt man und dies ist des Pudels Kern: „Alle
Schäden der Arzneiversorgung können geheilt werden, wenn
die Konzessionen in Privilegien verwandelt werden." Läßt man
die Verkäuflichkeit der ca. 800 neuen Konzessionen ä 20000 M.
Umsatz zu, so entstehen sofort M. 800 . 20000 . 8 = 128
Millionen neuer Schulden! Similia similibus!
Wenn die Sache so weiter geht, werden die Kassen dem
Schnapsboykott einen Pillenboykott an die Seite setzen, und
der, Mittelstand wird sich der Naturheilkunde oder der Homöo
pathie zuwenden, weil er den Apotheker nicht mehr bezahlen
kann.

Neomalthusianismus und das königl. bayerische Statistische
Landesamt.
Von Med.-Rat Dr. Graßl - Kempten.

In Heft 2 und 3 der Zeitschrift des königl. bayerischen
1912, redigiert von Dr. Friedrich
Statistischen Landesamtes
Zahn, königl. Ministerialrat, ist die Säuglingsiürsorge in den
Jahren 1908, 1909, 1910 in Bayern behandelt. Auf Seite 283
heißt es:

Geburtenhäufigkeit in Bayern relativ hoch.
Zahl der Geborenen im Jahre 1909
auf 1000 Einwohner:
überhaupt:
227 226
Bayern
33,4
32,6
Preußen
1287182
.Sachsen
29,7
141480
.
32,2
Württemberg
77002
Baden
66719
31,4
29,3
Hessen. . . .
87 463
31,9
Deutsches Reich 2038 357
Aber, der Volksfreund kann sich darüber wenig freuen, weil eben viele
dieser Werte bei der hohen Säuglingssterblichkeit zwecklos erzeugt, vorzeitig
wieder vernichtet werden.
steht nämlich mit hoher Säuglingssterblichkeit
Hohe Gebartenhäufigkeit
in enger Wechselbeziehung; „Massengeburten
provozieren Massensterbefälle
von Säuglingen,
von solchen provozieren ihrerseits
Massensterbefälle
weitere
des III. Inter
neue .Massenerzeugungen"
Verhandlungen
(Georg v. Mayr,
für Säuglingsschutz
in Berlin 1911).
Bewirkt doch
nationalen
Kongresses
der Mutter, namentlich wenn
häufiges -Gebären oft dauernden Schwächezustand
daß die nenc Schwangerschaft
die Entbindungen so rasch aufeinanderfolgen,
der Mutter keine Zeit läßt, sich von den Anstrengungen der letzten Niederkunft
mehr oder
zu erholen.
Dabei kommt erfahrungsgemäß die Nachkommenschaft
zur Welt und leidet gewöhnlich unter den Mangel der
minder lebensuntüchtig
natürlichen Ernährung an der Mutterbrust. Die hohe Geburtsziffer
wird in
auf Raubbau am Volks
solchem Zusammenhang — weil auf Ueberproduktion,
körper, an der Volkskraft beruhend — zu einem recht fraglichen Gut. Sie ver
schlechtert die Konstitution. der Bevölkerung und stellt schließlich die Fortdauer
der Generation
und der Rasse, sowie die wirtschaftliche und militärische
Xeistimgsfähigkeit der Bevölkerung in Frage. Uebrigens geht auch in Bayern
zurück, in der Stadt wie auf dem Lande."
die- Geburtenhäufigkeit
„Allerdings ist die

....
...
...
....'
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Auf
borene

1000

Einwohner der mittleren Bevölkerung treffen Ge

:

in den Städten:

auf

dem

Lande:

1876:

39,8

18-«0:

3ö,4
32,6
33,7

45,1
40,8
39,6
36,8

34,7

38,1

37,0
31,9
31,9
30,6
29,9
28,2
26,9

38,2
37,3
37,0
36,4
86,6

1885:
1890:
1895:
1900:
1905:
1906:
19<>7:

1908:
1909:
1910:

35,7

34,8

überhaupt:
44,2
89,8
38,2
36,1
37,2
37,0
35,7
35,5
34,7
84,6
33.0
32,4

Das königl. bayerische statistische Landesarat nimmt die
Gründe gegen die hohen Geburtsziffern teils aus der Anthro
teils aus der Ethnologie.
Wie weit die Befunde,
pologie,
namentlich im ersten Teil, von naturwissenschaftlich durch
gebildeten Aerzten beraten waren, läßt sich nicht genau erkennen;
ein medizinalstatistisch tätiger Arzt, Dr. Groth, ist als Mit
verfasser erwähnt. Dr. Groth, der Mitverfasser der Abhand
lung „Die Säuglingsverhältnisse in Bayern" (München 1910.
Zeitschrift des königl. bayerischen statistischen Landesamtes;
Heft 1, Jahrgang 1910) schreibt aber auf Seite 24:

„Aus alledem geht aber hervor, daß der Satz von dem gesetzmäßigen
und Säuglingssterblichkeit, wie er aus dem
Zusammenhang von Geburtenhäufigkeit
häufigen Parallelismus zwischen beiden entstanden ist, in der Art, wie er auf
gestellt wurde, einer strengen Kritik, die auf die Grundsätze der Bevölkerungs
lehre sich stützt, nicht standhalten kann und daß die Beziehungen zwischen
Geburtenzahl und Sterblichkeit zu kompliziert und zu wenig ermittelbar sind,
um sich in eine allgemeine gültige Schablone zu fügen".

Wir haben also hier

Beispiel : köngl. bayerisches
statistisches Landesamt contra königl. bayerisches statistisches
Wer hat nun Recht Nr. 1 oder Nr. 2? Oder sollte
Landesamt.
meine inzwischen erschienene Arbeit:
„Der Zusammenhang
zwischen Kindersterblichkeit und eheliche Fruchtbarkeit" (So
ziale Medizin und Hygiene.
Bd. V., 1910) diesen Umschwung
in der Ueberzeugung veranlaßt haben? Dann hätte man meine
Arbeit doch wenigstens erwähnen sollen.
Versuchen wir nun dem Juristen Dr. Zahn auf seinem
zu folgen.
Die bayerische
Gange in die Anthropologie
Prau ist zwischen 15 — 50 J. fruchtfähig. Infolge der kulturellen
Verhältnisse und der daraus entspringenden Einengung der Dauer
einehe findet die Mehrzahl der Geburten nach dem 24. Lebens
jahre statt. Während der neun Jahre vor der Ehe findet keine
nennenswerte Geburtshäufigkeit statt, also auch kein „Raubbau".
Ich habe mich schon vor Jahren bei dem königl. statistischen
Landesarat befragt über das Geburtsalter der bayerischen Frauen
und habe zur Antwort erhalten, eine derartige Statistik gibt
Aus der über 3 Regierungsbezirken sich
es in Bayern nicht.
erstreckende geburtshilflichen und allgemeinen Praxis kann ich
aber mit an Gewißheit
be
Wahrscheinlichkeit
grenzender
haupten, daß die Geburten jenseits des 45. Lebensjahres der
das schöne
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Frau sehr gering sind. Also auch für diese Zeit fehlt der
„Raubbau". Die Statistik und die tägliche Erfahrung lehren
übereinstimmend,
daß in Bayern zu Anfang und zu Ende der
Geschlechtsfähigkeit, zusammen innerhalb 14 Jahren, nur ganz
geringe Geburtenhäufigkeit herrscht.

Die bayerischen Mütter stehen also in der Voll
kraft der Jahre!

Die primäre, ja die einzige Natur - Aufgabe des Weibes
ist die Fortpflanzung der Gattung. Zu diesem Zweck wohnen
dem Weibe zwei Triebe inne, der Wollust- und der Muttertrieb.
Beide sind eng miteinander verflochten; sie sind aber nicht
bloß verschiedene Aeußerungen der gleichen Anlage, wie man
lange glaubte, sondern sie sind, ich möchte sagen, symbiotisch
Der jedem Weibe
lebende, fast selbständige
Eigenschaften.
virtuell innewohnende Muttertrieb braucht zu seiner Wirksam
keit äußere Reize.
Diese Reize sind teils somatischer,
teils
psychischer Natur. Von den somatischen Reizen zur Auslösung
des Muttertriebes ist die Funktion der Mutterorgane selbst, also
der Gebärmutter und ihrer Adnexe, sowie der Milchdrüse, die
vorzüglichste. In Gebärmutter und in Milchdrüse konzentrieren
Diese beiden Organe
sich die somatischen Muttertriebreize.
arbeiten aber nicht gegeneinander, sondern miteinander.
Von
dem Augenblick der Befruchtung an beginnt auch die Entwickelung der Brust, wie wir jetzt wissen, durch Absonderung
eines innersekretorischen Produktes, der Stomane.
Solange die
die
in
der
Menstruation
Brust sezerniert, pflegt
zu
Regel
sistieren und die Neubeschickung des Uterus mit einem be
fruchteten Ei unmöglich zu sein. Sobald die Milchsekretion
der Neuaufhört,
beginnt auch wieder die Möglichkeit
Wie
beschwängerung.
lange die natürliche Dauer des Stillens
des menschlichen
Säugetierkindes dauert, wissen wir gar nicht
mit Bestimmtheit. In Franken stillen die Frauen 1 Jahr, in
unseren neu erworbenen afrikanischen Kolonien die Negerfrauen
Nach dem Naturgesetze soll die Darreichung der
3 — 4 Jahr.
Brust sicher erst nach dem 1. Jahr nach der Geburt oder bei dem
Nur in diesem Falle fällt der
Tode des Säuglings aufhören.
Brustdrüsenreiz als Mutterauslösungsreiz naturgemäß weg und
setzt sofort wieder die neue Funktion der Gebärmutter ein. Da
im letzteren Falle kein Kind vorhanden
ist, so fällt die
Die Frau, die ihr Kind
Schädigung des Vorkindes weg.
vorzeitig abnimmt oder überhaupt nicht anlegt, bedarf vika
riierend der Beschickung der Gebärmutter mit einem neuen
befruchteten Ei. Wird sie nicht alsbald wieder schwanger, so
entbehrt sie für eine bestimmte Zeit des physiologischen Reizes
des Muttertriebes. Wird diese reizlose Zwischenzeit unverhältnis
mäßig groß, so hat das Weib die Folgen der freiwilligen funk
tionellen Kastration zu ertragen und zu überwinden.
Die lokalen Erkrankungen der weiblichen Geschlechts
organe, bedingt durch Ausfall des physiologischen Reizes, finden
mehr
die Würdigung
immer
weitschauender Gynäkologen.
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Sicher ist die enorme Häufigkeit der Lokalerkrankungen der
So sehr die
weiblichen Tragapparate damit in Zusammenhang.
der Genitalerkrankungen der Frau Ursache zur
Häufigkeit
Unfruchtbarkeit ist, ebenso häufig ist sie aber auch Folge der
selben.
Reziprok, wie alles in der Natur! Noch vielmehr sind
wir durch die Erkenntnisse der inneren Sekretion in den Zu
sammenhang zwischen Un- und Unterfruchtbarkeit und Krank
heit eingedrungen.
Eine Frau, die weder Gebärmutter- noch
Brust-Mutterauslösungs-Reiz hat, verhutzelt rasch, sie wird eine
der Ausfall des
alte Jungfrau, die Spannkraft geht verloren,
Muttertriebes wird durch die Vermehrung des Wollustgefühles
nur teilweise ersetzt, sie wird vom Weib zum Weibchen.
Nur ein Nichtarzt kann an diesen Erscheinungen mit
Achselzucken vorübergehen, und nur ein Nichtarzt kann dem
Weibe raten, Wohlleben und wirtschaftliche Werte für den
Ausfall des physiologischen Mutterreizes einzutauschen, und nur
ein Nichtarzt kann sich den Satz leisten, daß die Brustdrüsen
ab
Geburten
sekretion durch schnell hintereinanderfolgende
nimmt.

Wenn Herr. Ministerialrat Dr. Zahn der Ueberzeugung ist,
daß in Bayern in der Gegenwart die Folgen allzuhäufiger Aus
lösung der Mutterreize durch Befruchtung der Gebärmutter der
Frau schädlich sind, so hätte er sofort das Heilmittel gegen
diesen einseitigen Reiz hinzufügen müssen, . nämlich die Dar
reichung der Mutterbrust, wie Hahn und Groth es getan
haben; sonst wirkt seine Aufstellung sinnverwirrend und zer
störend auf die gesamte Fruchtbarkeit des bayerischen Volkes.
Zudem würde dieser Zusatz der anthropologischen Erfahrung
Rechnung getragen haben, daß sehr häufig langdauernde oder
öfters wiederkehrende Reize infolge Anpassung der Organe in
den Reiz ihre Ausschlagswirkung verlieren oder doch in den
selben vermindert werden.

Es fragt sich nun, wie zahlreich sind gegen
wärtig die Geburten der Einzelnehen in Bayern?
Auf 1 Eheschließung treffen in Bayern eheliche
nach den Generalsanitätsberichten:
'

....
....
.....

1876/90.
1891/1900
1901/05

4.7
4.2
4.2

Geburten

1906

.4.2

1907

4.0

Wenn man die ehelichen Geburten auf einzelne Teile aus
scheidet, so treffen im Jahre 1907 auf 1 getrautes Paar ehelich
geborene :
Uberhayern
Niederbayern

...

......

Pfalz
Überpfalz

3.4

. . 5.1

....

4.2
6.0

Oberfrsinken

Mittclf ranken

. . 3.9
. .

3.2

....

4.0

Unterfranken
Schwaben

. . 4.1

Städte und die
Unnütttelbare
größeren Städte der Plalz . 2.9
Bezirksämter ohne die größeren
\.'-<
Städte der Pfalz

Die Nichtmediziner und von den Medizinern die Modernen,
die die Regenerationskraft des Weibes nur mehr von Sagenhören
kennen und nicht mehr von persönlicher Beobachtung und die
von dem Malthusianismus angekränkelt sind,
von vornherein
unterschätzen die Gebärfähigkeit der Frau. Eine gesunde Frau,
■'
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I

[I

4,4

„

5,5

1,5
3,8
4,6

„

Ehen durchschnittlich Kinder:

5,8
4,2

5,5
4,7

„

6,0

5,5

Zweigliedgeschlechter

Drei
Vier
Fünf

5,6

Sechs
Sieben

III

IV

V

(s.

welche mit 24 Jahren in die Ehe tritt und deren Ehe normal
verläuft, kann ohne jede anthropologische Schädigung 12 Kinder
gebären und wenn einige Kinder absterben, so ist die Geburt
von 15 Kindern für diese Frau sicher nicht schädlich und auch
nicht für das Kind.
Wo nun in Bayern wird diese Zahl gegenwärtig auch nur
annähernd erreicht oder wo wird sie in der Gegenwart über
schritten? Einzelne Fälle geben doch dem statistischen Landes
amt keine Berechtigung zum Generalisieren.
Herr Dr. Zahn
ist uns Bezirksärzten schuldig, die näheren Angaben zu machen,
wenn er vor Ueberfruchtbarkeit warnt. Allerdings muten uns
Modernen solche Ziffern merkwürdig an.
Aber es rächt sich
eben an uns, daß wir Jahrhunderte lang die genealogische
Wissenschaft vernachlässigt haben, die Geschichtsforscher,
die
Staatswirtschaftslehrer und erst recht wir Aerzte.
Pontus E. Fahlbeck („Der Adel Schwedens und Finn
lands.
Fischer; Jena 1903) hat einen Teil der klaffenden
Lücke der genealogischen Forschungen ausgefüllt. 16 — 17 Kinder
in derselben Ehe findet man oft in den schwedischen Adels
Seite 107).
Rechnet man die kinderlosen Ehen
geschlechtern
des ausgestorbenen schwedischen Adels nicht mit, so hatten die

VI

VH

1,0
3,9

1,5

1,9
3,4
3,8

1,9

4,4

3,4
4,5

1,0
3,4

4,7

6,1

3,5

Dabei wurden Totgeburten nicht und die in frühester Jugend
gestorbenen Kinder nur selten mitgezählt.
Man darf somit unter Rücksichtnahme auf die Totgeburten
und auf die als minderjährig abgestorbenen Kinder und in
fernerer Berücksichtigung, daß eine große Anzahl von Ehen
vorzeitig durch Tod eines Eheteiles gelöst wurden, auf eine
schwedische Adelsfamilie für die normale Dauer der Ehe
10 Kinder rechnen und die Zahl 20 Kinder als gar nicht selten
bezeichnen.
Bei der anthropologischen Würdigung der Elternerbteile
darf man nie vergessen, daß das Kind auch einen Vater hat,
dessen Körperkräfte durch die Zahl der Kinder nicht beein
trächtigt sind. Gerade in der Gegenwart sind wir daran, den
Einfluß des Vaters genau zu studieren, und wir haben zu unserer
Ueberraschung erkannt, daß wir den Vateranteil zu Unrecht
als den rezessiven betrachtet haben. Hierin ist uns die Veterinär

medizin mit ihren Erfahrungen vorausgeeilt.

Noch nie ist ein Stamm, eine Familie zugrunde

gegangen wegen zu großerKinderzahl, stets wegen
zu kleiner. Kein Stamm, keine Familie „stirbt aus",
sondern wird „ausgeboren".
So ist

es

auch

bei dem

Volke!

Und damit

komme ich

Dr. Graßl.
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auf die ethnologischen Verhältnisse der großen
zu sprechen.

Kinderzahl

Volkes kann wesentlich nach zwei
wählt man einen Volksteil zum
Entweder
Systemen geschehen
läßt
ihn dann die ganze Wucht
aus
und
Fortpflanzungsgeschäft
der Erneuerung des Gesamtvolkes tragen oder aber man läßt
Die Erneuerung

des

:

zu. Das erste System
sämtliche Gebär- und Geschlechtsfähige
das zweite das demokra
habe ich das aristokratische,
tische genannt. Natürlich gibt es zwischen diesen beiden
und Unterabteilungen.
Arten alle möglichen Uebergangsformen
Das deutsche Volk und der bayerische Volksstamm übte bis
in die jüngste Zeit die aristokratische Fortpflanzungsform und
ist erst seit ca. V* Jahrhundert im Begriff, zur demokratischen
Erneuerungsform überzugehen.
Die Auswahl der Tüchtigsten wurde durch mehrfache Ein
richtungen erreicht. Die Ehe als Auslese-Instrument Zujugend
Die Ehe war und ist bis zu
licher wurde bereits erwähnt.
einem gewissen Alter von der Zustimmung der Eltern oder des
Sippenvorstandes
abhängig, wodurch eine sehr energische Aus
Das
schaltung von zur Ehe untauglichen Personen stattfindet.
oder
wurde
dann
auf
die
Lehensherren
deren
Einspruchsrecht
Antisoziale
Rechtsnachfolgern, den Gemeinden,
ausgedehnt.
Elemente, Geisteskranke, Kriminelle konnten und wurden aus
Ja vielfach machte man die Eheerlaubnis vom
geschaltet.
Schollenbesitz abhängig; je nach der rechtlichen Stellung
man deren Einheiratung.
der Fremden beschränkte
Innerhalb
der Ehe aber übte man größte Fruchtbarkeit.
Unter dieser sogenannten aristokratischen Methode

derVolkserneuerung, nämlich Auswahl
und Vollausnützung desselben, hat

i'a

des Tüchtigsten
sich Deutschland
und Bayern gut entwickelt, ist lebens- und konkurrenzfähig
geblieben und hat die schwersten Angriffe auf seine Lebens
fähigkeit wiederholt siegreich abgeschlagen:
Hungersnot, Pest
an Menschenmaterial ;
und Krieg mit ihrem Massenverluste
unter dieser Methode

hat es auch die Schäden der chronischen

Erkrankung der Auswanderung überwunden.
Der Längstdurchschnitt durch die Bevölkerung Bayerns
mit seiner viele Jahrhunderte lang geübter höchster Fruchtbar
keit gibt sicher keinen Grund zur Annahme der Rassenver
kommenheit dieses Volksstammes. Und auch nicht der Quer
durchschnitt.
Eine Seite vorher, auf der Dr. Zahn die Be
fürchtung vom Untergang der bayerischen Bevölkerung in der
Generation und als Rasse erwähnt, schreibt er, daß Bayern
in der Periode 1840/1910 rund 770000 Einwohner an Ab
wanderung mehr abgegeben hat als es durch Zuwanderung
erhalten hat. Man wandert fast durchwegs aus wirtschaftlichen
Gründen aus. Es wandern also arbeitsfähige und damit auch
Ich habe an anderer
gesohlechtsfähige Leute besonders gern.
daß
Stelle nachgewiesen,
die Wanderer kinderreich sind. Wären
diese 770000 Mehr- Abgewanderte in Bayern geblieben,
so
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würden sie die gegenwärtige Bevölkerung sehr vermehren.
Die
Hälfte dürfte gestorben sein und die andere Hälfte dürfte min
destens je 3 Kinder haben, so daß also die Bevölkerung Bayerns
rund 1 Million Einwohner mehr hätte. Ein Volk, das den sechsten
Teil seiner Bevölkerung abgeben kann in 70 Jahren und das
sich doch noch ganz erheblich vermehrt (um 45,0 °,'o in 50 Jahren),
ein solches Volk generativ bedroht zu bezeichnen, ist mir völlig

unverständlich.
Wenn man sich die jetzige Pruchtigkeit der bayerischen
Bevölkerung kartographisch darstellt, so wird von der Linie
Tirschenreuth, Amberg, Neumarkt, Beilngries, Eichstädt, Donau
wörth, Zusmarshausen im Westen, Aichach, Brück, Ebersberg,
Rosenheim,
Traunstein im Süden und der Landesgrenze im
Die höchste
Osten ein Dreieck hoher Pruchtigkeit eingegrenzt.
Fruchtbarkeit in den Jahren 1901/05 — nämlich über 360 Kinder
auf 100 Ehefrauen — finden wir gegenwärtig im bayerischen Wald
und in den Aemtern in der Ebene: Amberg, Eichstätt, Stadtund Rottenburg.
Die hohe
amhof, Regensburg, Pfaffenhofen
und höchste Fruchtbarkeit herrscht ausschließlich in Ober- und
Niederbayern, in der Oberpfalz und in einzelnen Aemtern von
Schwaben.
Nun sagen Groth und Hahn, die, beide stammesfremd,
der übermäßigen Vorliebe zu dem altbayerischen Stamme sicher
nicht verdächtig sind, Seite 13 (a. a. O.): „Den größten Gewinn
an Aufwuchs erzielte Oberbayern,
Niederbayern, die Oberpfalz
und Schwaben." Gerade Oberbayern, Niederbayern und Ober
pfalz und einige Aemter in Schwaben sind aber in der Kinder
sterblichkeit am wenigsten zurückgegangen; dagegen sind die
Aemter in der Kindererzeugung
einzelnen
hinaufgegangen,
manche um 10°/o und 15°/o in der Periode 1871—1910.
Der Ausspruch des bayerischen
höchsten
statistischen
immer
unverständlicher.
Amtes wird
Warum, wenn das Landesamt Recht hat, warum, frage
ich, bevölkert das kinderreiche und an Säuglingstodesfällen
stark belastete Land die kinderarmen und an Säuglingsmortalität
weniger belasteten Städte? Und warum nicht umgekehrt? Die
Städte wären dann die Jungbrunnen der Nation?! Ganz Ostelbien müßte dann dem Untergang in der Generation und Rasse
zugehen. Oberpfalz und Ober- und Niederbayern sind ja ohnehin
Welch eine Irrung 1
längst raßlich und generativ vernichtet!
Es bleibt also nur mehr die Qualität der Bewohner.
Vor mir liegen das statistische Jahrbuch für das Königreich
Bayern; 1909, Seite 58 u. ff. und Prinzings medizinisches
Handbuch; Jena 1906, Seite 275. Es sind die Sterbetafeln be
handelt, die ich hier wiedergeben will:

Mittlere Lebenserwartung
männlich

Bayern
1891—1900

.

0 Monat
10 Jahre
20
„

87,91

49,39
40,80

Preußen
1881—1890
37,6
47,6
39,4

(Jahre):

Sachsen
1885—1890
34,6
47,8
39,2

Deutschland
1871—1881
35,6
46,5
38,5
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30
40
50
60
70

Preußen
1881—1890
32,0

»

Bayern
1891—1900
33,13
25,63

25,1

Sachsen
1885—1890
31,5
24,3

„

18,67

18,7

17,7

12,41

12,8
8,2

11,9

,
.
.

0 Monat
10

20
30
40
60
«0
70

Jahre

,
,
,

„

,
,

7,30
Bayern
41,06
50,56
42,12
34,48
27,27
19,88

12,99
7,58

weiblich
Preußen
40,7
49,9
41,9
34,4
27,4
21,5
13,5
8,5

7,1

Sachsen
38,5
50,3
41,8
34,5
27,5

Deutschland
1871—1981
31,4
24,5
18,0
12,1

7,3
Deutschland
38,5
48,2
40,2
33,1

26,3

20,1

19,3

13,3

12,7
7,6

7,7

Von einer Abkürzung der Lebensdauer der bayerischen
Bevölkerung kann ich nichts merken; namentlich tun die viel
gebärenden bayerischen Frauen der Theorie nicht den Gefallen,
mehr abzusterben.
Doch die Militärtauglichkeit ist Folge der Geburtenzahl!
Wer die von Groth und Hahn
So wird man einwenden.
Karte
über
die Militärtauglichkeit
Bayerns für
gegebene
1904 — 1907
mit der Geburtenhöhe dieser Bezirke sine ira
et studio vergleicht, wird einen Einfluß über die Höhe der
nicht finden. Wir haben zwar höchste
Militärtauglichkeit
und hohe Geburtenziffer
zusammenfallend,
Militärtauglichkeit
wie z. B. in den meisten Aemtern Niederbayerns, aber auch
hohe Geburtsziffer und niedrigste
wie in
Militärtauglichkeit,
wir
und
haben
Geburtsziffer
Militär
Parsberg;
niedrige
niedrige
tauglichkeit und niedrige Geburtsziffer und hohe Tauglichkeit.
Die Militärtauglichkeit Bayerns ist, wie ich an anderer Stelle
ausgeführt habe, von den zwischen dem 1. und 20. Lebensjahre
einwirkenden Einflüssen der Umwelt hauptsächlich bestimmt
und hängt mit der Geburtsziffer und der Säuglingssterblichkeit
nur sehr gering zusammen.
Mit der Geburtenreihe und mit dem Alter der Eltern hängt
aber die Tüchtigkeit der Nachkommen zusammen.
Im allge
meinen glaubt man, daß das 3. und 4. Kind das tüchtigste ist.
Nach dem Gesetze der An- und Abschwellung physiologischer
Werte ist also das 7. und 8. Kind mindestens ebenso tauglich
als das erstgeborene.
Seitdem aber Plötz (Archiv für Rassen
hygiene; 1912) nachgewiesen hat, daß das 8. Kind noch zu den
tüchtigsten gehört, müssen wir die taugliche Reihe etwas ver
Durch eine lange Kinderreihe fällt der Einfluß der
längern.
Erstgeburt, die durchwegs minderwertiges Zuchtmaterial dar
stellt.
Die Herrscherhäuser und andere adelige Geschlechter
mit Erstgeburtsrecht beweisen die Mangelhaftigkeit der Erst
geborenen als Fortpflanzungsinstrument. Trotzdem ihre Frauen
in der Regel aus kinderreicher Familie stammen, geht die Erb
bedenklich oft auf die Nachkommenschaft einer
nachfolge
höheren Ziffer in der Geburtsreihe über, obwohl dieser Ueber
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gang sicher nicht gewollt ist. Da aber, wo die Erstgeborenen
ihre Frauen aus kleine Kinderzahl sich wählen, wo also der
Einfluß der Erstgeburt auch auf die Frau wirkt, wie z. B. bei
den englischen Peers, ist das Aussterben eine häufige Erschei
nung. Die Bedeutung des Einflusses der Erstgeburt werden wir
ethnologisch erst später durchkosten müssen. Die französischen
Zu mindestens ist
Erscheinungen sind keineswegs günstig.
durch nichts gerechtfertigt, eine höhere Geburtenreihe der Erst

geburt vorzuziehen.
Und
Der Zusammenhang
zwischen Kindersterblichkeit
Fruchtbarkeit eines Volkes hat übrigens Dr. Zahn und sein
Hohe Geburten
Gewährsmann Dr. v. Mayr richtig erkannt.
ziffer bedingt hohe Kindersterblichkeit und hohe Kindersterb
lichkeit hat hohe Geburtenreihe zur Folge. Es ist oft, ja in der
Regel sehr schwer zu sagen, was das Primäre ist. Einen An
haltspunkt geben uns die Auswanderer, die ihre Geschlechts
sitten und ihre Kinderauf zuchtsitten in die neue Heimat
mitzunehmen pflegen.
Aus fruchtreicher Familie und frucht
reichem Volksstamme kommend, behalten sie den Kinderreichtum
Haben ihre Mütter in der Heimat die Kinder gestillt, so
bei.
stillen auch ihre Frauen. Auch hierüber habe ich für Bayern
Detailstudien veröffentlicht (Archiv für soziale Hygiene ; 1910).
Aber außer der Ernährung ist das Kindesleben noch von der
Diese übrige Umwelt ändert sich
übrigen Umwelt abhängig.
nun in der neuen Heimat ganz bedeutend und zwar verbessert
sie sich. Diese Verbesserung der Umwelt wirkt kindererhaltend,
und so kommt es, daß die Abgewanderten im ersten Stamme
mehr Kinder emporbringen
als ihre in der Heimat zurück
Die Polen am Rhein und die
gebliebenen
Stammesgenossen.
Polen in der Heimat bestätigen dies. Hier ist also die Geschlechts
sitte das stärkere Element. In der zweiten Generation nehmen
aber die Abgewanderten bereits ähnliche Geschlechtssitten an,
wie sie ihr Wirtvolk hat, und in der dritten Generation gleichen
sie diesem völlig.
Ohne Zuzug von der Heimat ist es also mit
der Plusvermehrung der Auswanderer in der neuen Heimat bald
vorüber. In Groß- und Weltstädten, bei denen der Zuzug nicht
mehr die statistische Bedeutung hat, wie bei aufstrebenden
Mittelstädten, stellt sich alsbald die gesamte Fruchtbarkeit auf
städtisches Niveau ein ; sie sinkt und bedroht die städtische
Bei der Fluktuation unserer Bevölkerung, bei
Bevölkerung.
der Assimilation von Land und Stadt ist ohnehin die Gefahr
in ländliche Kreise
gegeben, daß städtische Geschlechtssitten
eindringen. Anstatt daß sich nun das statistische Landesamt
freuen würde,
daß es in Bayern noch vollgeschlechtliche
Gegenden gibt, die als Jungbrunnen für das ganze Volk wirken
können, zieht es gegen vollfruchtige Volksteile zu Felde.
Die
Einsparung an Geburten ist in der Gegenwart nicht selten
größer als der Gewinn durch abgeminderte Kindersterblichkeit.
Wenn wir die gegenwärtige Volkserneuerung richtig verstehen
wollen, so dürfen wir nie vergessen, daß wir unsere besten Zucht
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reserven, das untere Volk, erschöpfend zum Erzeugungsgeschäfte
herangezogen haben. Allerdings ist es richtig, daß hohe Kinder
sterblichkeit und die damit verbundene hohe Geburtenzahl die
kulturellen Verhältnisse eines Volkes herabzudrücken geeignet
sind, weil große Werte durch die Fortpflanzung zugrunde gehen ;

raßlich wird nicht geschadet. Im Gegenteil!
Die aus einer großen Kinderschar hervorgehende Bevölkerung
ist von Jugend auf an Entbehrungen gewöhnt und daher viel
konkurrenzfähiger im Kampf um das Dasein der Völker als
Namentlich auch der Preis
Völker mit geringer Kinderzahl.
der Innenprodukte, besonders der Landwirtschaft, wird durch
die große Familie kleiner gehalten als bei Herstellung durch
Hände, die aus kleiner Familie stammen und diesen angehören.
Dazu kommt, daß die Deutschen das genußfähigste und das
genußsüchtigste Volk der Welt sind. Bisher war die Geschlechts
sitte der Deutschen der fixe Punkt, auf dem der Erwerb und
Nun kommen Propheten und
der Verbrauch eingerichtet war.
daß die Geschlechtssitten sich dem Individualleben
lehren,
unterordnen müssen.
Ich fürchte bei der erwähnten außerordentlich hohen Ver
gnügungssucht der Deutschen, daß der Geburtensturz in Deutsch
land eine viel tiefere Linie erreichen wird als in Frankreich,
Schon jetzt geschieht
wenn diese Lehre Allgemeingut wird.
der Abfall viel rascher als in Frankreich.
Statistiker, die ihr Fach beherrschen, und das sind zweifellos
Zahn und v. Mayr, sollten eines Augenblicks-Erfolges wegen
ihr Volk nicht in solche Gefahren bringen.
Wir Rassenhygieniker schätzen eine Mutter, die 10 Kinder
geboren hat, von denen 5 gestorben sind, um das Doppelte
höher ein als eine Mutter, die 2 Kinder geboren und aufgezogen
Damit wollen wir aber keineswegs sagen, daß die hohe
hat.
Ich habe noch
Kindersterblichkeit an sich etwas Gutes ist.
keinen Führer der Rassenhygiene getroffen, der solches behauptet
hätte. Wir sagen : Die moderne Ansicht, wonach die niedrigste
Kindersterblichkeit die beste sei, ist falsch und verhängnisvoll
für das Volk; wir wollen dieser naturwissenschaftlichen „Wahr
heit" sein Schicksal bereiten, von dem Ibsen behauptet, daß
es jede naturwissenschaftliche Wahrheit hat, nämlich, daß sie
bloß 30 Jahre gültig ist.
Wir behaupten, diejenige Kindersterblichkeit ist die beste,
die die meisten und besten Aufzuchtsmengen bringt und diese
ist nicht zu allen Zeiten und zu
optimale Kindersterblichkeit
allen Orten die gleiche, sondern wechselt nach den kulturellen
und klimatischen und anderen Verhältnissen des Landes. Es
ist ein Luftstoß gegen die Rassenhygiene, wenn man ihr gegen
über die maximale Kindersterblichkeit als schädlich darstellt.
Zu der Widerlegung der Auslesewirkung maximaler Sterblichkeit
und Geburtlichkeit mag in Indien Veranlassung sein; in Bayern
und in den .lahren 1908, 1909 und 1910 war und ist hierzu
sicher keine Veranlassung gegeben. Da wirkt sie nur schädlich
aber
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und verwirrend bei Aerzten, Soziologen, Staatswissenschaf tsbefliessenen und Laien, die nicht tief genug in die Geheimnisse
der Völkerbiologie eingedrungen
sind und die von der Tages
beherrscht
phrase
werden.1)
Das Vöikerleben gleicht, wie Dr. Zahn mit Recht anführt,
einem kaufmännischen
Eine alte Firma mit einem
Betrieb.
Geheimen Kommerzienrat an der Spitze, die ihr Kapital nur
gegen absolut sicheren, wenn auch geringen Gewinn umsetzt,
bleibt in ihrer Entwickelung gegen ein aufstrebendes Geschäft
zurück, das zwar auch möglichst sicher geht, aber Spesenhöhe
nicht als entscheidendes Moment gegen den Umsatz anführt.
Wir dürfen in unseren Volksumsatz nicht jede Spese als von
vornherein unrationell bezeichnen.
Das wäre das Zeichen des
Greisenalters des Volkes; Greise sind wir aber nicht trotz alledem.
Wie die Bunge sehe Lehre von der partiellen Geschlechts
impotenz, nämlich der Stillunfähigkeit unserer Frauen, als eine
raßlich gefährliche Theorie erkannt und verworfen wurde, so
wird auch hoffentlich die Theorie des kleinsten Volksumsatzes
Ein großer Teil der Aerzte, die
wiederum verlassen werden.
Rassenhygieniker, hat sie bereits als verderblich erkannt; der
übrige Teil der Aerzte, namentlich der Amtsärzte, wird nach
folgen und die Nichtmediziner zu sich herüberziehen.

Ein Fall von

Lipämie

als Sektionsergebnis.

Von Med.-Bat Dr. Laiigeriuann,

Kreisarzt in Alsfeld.

Auf Requisition der Staatsanwaltschaft sezirte ich zusammen
mit dem Kreisarzt in Gießen, Herrn Med.-Rat Dr. Haberkorn,
am 13. Dezember 1911 eine 37jährige Frau wegen Verdacht
einer Vergiftung bezüglich § 218 des Str.-G.-B. Die Frau stand
Die vor
wegen Uterusblutungen in ärztlicher Behandlung.
Operation verweigerte sie, wandte sich vielmehr
geschlagene
an einen Kurpfuscher, der ihr eine helle Arznei verschrieb,
nach deren Einnehmen die Blutungen angeblich verschwanden.
Am 11. Dezember mußte dieselbe Frau wegen eitrigen Mittel
ohrkatarrhs, verbunden mit Gehirnsymptomen, trepaniert werden.
Den operierenden Aerzten fiel dabei auf, daß sie kein rotes,
Bald nach dieser Operation
sondern nur gelbes Blut hatte.
ist der Tod eingetreten.
Da das Sektionsergebnis schon wegen
der Seltenheit des Falles ein allgemeines Interesse beanspruchen
dürfte, lasse ich die in Betracht kommenden Protokollnummern
folgen

:

Die Haut ist im ganzen sehr blaß, leicht gelblich, an den Schultern
und zwischen den Rippen leicht bläulich schimmernd, am Bauche hell grünlich.
An der Hinterfläche der Ober- und Unterschenkel und am Kücken, der Gesäß
gegend ist die Haut in größeren und kleineren Flecken blaßrosarot (Totenflecke).
an diesen Stellen
Beim Einschneiden
sieht man, daß das Blut innerhalb der
Haargefäße liegt.
2.

Wie verwirrend die Ansicht des statistisahen
Bayerns wirkt, hat sich bei dem Vortrage
deutlich gezeigt.

')

Bezirksärzte
(1912)

Landesamtes
auf die
in Kissingen

Henkels
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8. Dia Fettpolster anter
der Haut fehlt fast gänzlich,
so daß man
einzelne Muskeln an den Beinen durchschimmern sieht
7. Hinter dem linken Ohre, wo die Haare in Handtellergroße wegrasiert
sind, findet sich eine Operationswunde von 5'/s cm Länge, von oben nach nnten
verlaufend,
die nach Wegnahme
der Drahtnähte 2'/> cm klafft. Ihre Bänder
sind glatt.
Das Unterhautzellgewebe
ist mit Blut leicht durchtränkt. Der
Warzenfortsatz in dem Grunde der Wunde ist aufgemeißelt bis zu einer Tiefe
von l'/> cm (Trepanationswunde).
8. Die halb offen stehenden Augen haben schneeweiße Bindehäute, mittel
weite Pupillen neben weichen, getrübten Hornhäuten.
9. Das Zahnfleisch ist fast weiß bis zu den Kiefern hin.
Zwischen den
Zähnen sitzt weißlicher Schleim.
11. Die Haut der Brüste
ist stark faltig, fettarm, das Drüsengewebe
ist schlaff.
14. Die untere und mittlere Bauchgegend
ist stark gefaltet und von
zahlreichen, alten, perlmutterglänzenden
Schwangerschaftsnarben
durchzogen.
19. Beim Oeffnen der Bauchhöhle kommt aus dieser ein leichter Leichen-,
aber kein anderer spezifischer Geruch heraus.
22. In der eröffneten Bauchhöhle
liegt rechts die Leber, links davon ein
apfelgroßer Teil des leicht geblähten Magens, dessen Kranzgefäße mit dunklem
Blut gefüllt sind, nach unten das Netz, welches die Dünndärme schürzenartig
bedeckt und ziemlich wenig Fett enthält.
25. Der fettarme Herzbeutel
enthält einen halben Eßlöffel voll blutig
gefärbter, trüber Flüssigkeit.
Das
86. Die Kranzgsfäße des Herzens sind mit dunklem Blut gefüllt.
Herz ist äußerst schlaff, seine linke Hälfte ist nahezu leer. Aus dem rechten
Herzen entleeren sich etwa 50 g dunklen, dickflüssigen
Blutes.
Außerdem
findet sich im rechten Vorhof und der rechten Kammer ein großes, speckhäutiges
welches nur teilweise durchscheinend
in seinen dickeren Knollen
Gerinnsel,
gelblich weiße opake Farbe hat und leicht zerreißlich ist.
27. Die Herzmuskulatur ist äußerst
schlaff und hat eine blaßbraunrötliche Farbe.
29. Die rechte Kammer
Die
ist um die Hälfte weiter als normal.
für die Herzklappen sind flach. Die Ränder der zweizipfligen
Spannmuskeln
und der dreizipfligen Herzklappen sind in der Breite von 5 — 6 mm mit warzen
durchscheinenden Erhabenheiten
ähnlichen, blaßroten,
besetzt, die sich weich
anfühlen und auf dem Durchschnitt ebenfalls zartglänzend erscheinen.
30. Die linke Lunge hat anf dem Durchschnitt eine blaßrotbraune Farbe ;
ihr Blutgehalt ist gering.
Im Unterlappen läßt sich auf dem Schnitt wässrig
blutige Flüssigkeit ausdrücken.
31. Die wässerige Durchtränkung der rechten Lunge ist stärker.
Ihre
Farbe ist auf Durchschnitt braunrot.
35. Die Kehlkopfschleimhaut ist blaß, mit etwas
weißlichem Schleim
bedeckt.
Dieselbe Beschaffenheit zeigt die Schleimhaut der Luftröhre.
39. Die Milz mißt 16 : 9 : 3,5 cm.
Ihre Kapsel ist leicht gerunzelt,
Auf dem Durchschnitt ist das Gewebe blaßbraunrot und sehr leicht zerreißlich.
matsch
und
dunklen
mit zahlreichen,
bis hanfkorngroßen,
Blutflecken
durchsetzt.
40.
Die linke Niere mißt 12:6:3 cm; sie löst sich leicht aus der
fettarmen Kapsel.
Auf dem Durchschnitt ist die Rindensubstanz
von der
Marksnbstanz
nicht deutlich getrennt.
Pas Gewebe sieht rötlichgrößtenteils
grau aus nnd ist auf dem Schnitt glatt und glänzend.
Das ganze Organ fühlt
sich derb elastisch an.
Der Blutgchalt ist gering.
41. Die rechte Niere hat dieselbe Größe und Beschaffenheit
wie die
linke.
Die beiden Nebennieren haben die gewöhnliche
Oröße.
Ihre Rindenund Marksnbstanz
sind deutlich jretrennt zu sehen.
43. Die Gebärmutter
hat die gewöhnliche Größe, ist oberflächlich glatt.
Beide Eierstöcke sind anf dem Durchschnitt unverändert.
Die Mündungen der
sind stark mit
Trompeten sind frei. Die Gefäße an den breiten Mutterbändern
dunklem Blut gefüllt.
Die aufgeschnittene Gebärmutter hat glatte und blasse
Schleimhaut, die keinerlei Verletzungen zeigt.
44.
Vor dem äußeren Muttermund,
in dem ein blutiggefärbter Schleim
pfropf sitzt, liegt in der Scheide ein nußgroßes Blutgerinsel.
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46. Der an seinen Mündungen
unterbundene Magen und Zwölffingerdarm
wird nun aufgeschnitten
und 200 g einer hellgelbbraunen,
trüben Flüssigkeit
entleert, in der einzelne kleinere und größere käseähnliche,
weißliche Flocken
Der Inhalt des Zwölffingerdarms
schwimmen.
ist gallig gefärbt.
47. Die großen Gefäße an dem unteren Magenrand sind stark gefüllt,
Ein besonderer Geruch des Mageninhalts ist nicht wahrzunehmen.*
blaßgrau.
49. Die Leber mißt 26 : 19 : 6'/« cm. Das Gewebe der Leber ist derbteigig
Deutliche Zeichnung der Leberr
anzufühlen, auf dem Durchschnitt lehmfarben.
Beim Darüberstreichen
läppchen.
beschlägt sich das Messer mit Fett.
51. Die Bauchspeicheldrüse
ist großkörnig, derb, ziemlich lang, von
Keine Blutungen.
geringem Blutgehalt, auf Durchschnitt grau.
52. Das Gekröse ist fettarm.
der Schädelkapsel von der harten Hirnhaut aus
59. Das beim Ablösen
fließende Blut hat eine graurötliche Farbe.
60. Die harte Hirnhant ist auf der Oberfläche glatt, ihre feinsten Gefäße
sind mit Blut gefüllt.
61. Die größeren und kleineren Blutgefäße der weichen Häute sind mit
Auf der rechten Hirnhälfte liegt unter den
dunklem Blut sehr stark gefüllt.
zwischen den Windungen des Gehirns eine
weichen, leicht getrübten Häuten
Auf der linken Hirnhälfte ist diese
sulzige, wässerige Flüssigkeit (Oedem).
hellgelblich und trübe (Eiter).
kann man mit der Sonde vom
62. Unterhalb
des linken Felsenbeins
nach dem Warzenfortsatz eindringen.
Es fehlt an dieser Stelle
Schädelgrunde
ein kleines Stückchen
des inneren Schädelknochens.
Alle Zellen am Warzen
fortsatz sind herausgemeißelt.
Das aufgemeißelte Felsenbein zeigt in seinen
kleinen Zellen teilweise gelbliche Bröckchen aufgelagert (Eiter).
63. Die Oberfläche des Gehirns ist glatt, rötlichgrau.
Die Gehirnmasse
Die angelegten Schnitte zeigen zahlreiche kleine
fühlt sich sehr derb an.
Blutpunkte in der Gehirnsubstanz.

Das vorläufige Gutachten lautete darauf: Die Frau
ist gestorben an einer linksseitigen eitrigen Gehirnhautent
zündung, ausgehend von einem eitrigen Mittelohrkatarrh und
infolge dessen an beginnender
Herzklappenentzündung und
allgemeiner Blutvergiftung bei starker Blutarmut.
Bald nach der Sektion zeigte sich das in den Körperhöhlen
angesammelte Blut schokoladefarben, dick, milchig getrübt und
ließ auf der Oberfläche eine weiße Schicht schwimmend erkennen,
so daß man schon damals eine abnorme Fettbeimischung zum

Blut, eine sogenannte

Lipämie

feststellen konnte.
Dement
angelegte mikroskopische Präparate
von Blutflüssigkeit gut erhaltene rote Blutkörperchen neben
vereinzelten Leukozyten in einer trüben Flüssigkeit schwimmend,
die bei starker Vergrößerung wie in Emulsion Fetttröpfchen
bei Aetherzusatz
verschwanden.
Im
enthielt, die wieder
der
Universität
Gießen angelegte Schnitte
pathologischen Institut
aus Milz und Niere ließen bei Sudanfärbung eine Ueberfüllung,
ja sogar besonders an der Grenze zwischen Mark- und Rinden
substanz
der Niere, eine völlige Verstopfung der kleinsten
mit
Der Fettgehalt des Blutes dürfte
Gefäße
Fett erkennen.
—
nach Schätzungen 10 15°/o betragen.
Die chemische Unter
suchung des Mageninhalts und sonstiger Organe auf Gifte, speziell
auf Phosphor, ergab seitens des Gerichtschemikers ein negatives
Resultat. Das gerichtliche Verfahren wurde daraufhin eingestellt.
Vorliegender Fall ist in mehr als einer Hinsicht interessant.
Zunächst ließen sich keinerlei Zeichen von bestehender oder
kurz vorher überstandener Schwangerschaft nachweisen.
Die
sprechend

ergaben

später

Dr. Ledermann.
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angeblichen Blutungen dürften mit der schlechten Blutbeschaffen
heit zusammen gehängt haben. Dann ließ sich die Todesursache
als eitrige Hirnhautentzündung, ausgehend vom Mittelohr mit
Der
nachfolgender Sepsis und Endocarditis genau feststellen.
Verdacht auf Vergiftung bestätigte sich nicht. Als konkurrierende
Todesursache kam die Lipämie in Betracht, die sich in unserem
Falle dokumentierte durch eine Verarmung des Blutes an Wasser,
sowie durch gelbliche Färbung und bedeutend vermehrten Fett
gehalt desselben. Die Organe waren infolgedessen auf dem Durch
schnitt blaßrot bis blaßbraun und getrübt. Milz, Leber und Nieren
waren vergrößert. Die Leber zeigte fettige Degeneration. Das
Pankreas war derb, ziemlich lang, von geringem Blutgehalt,
auf Durchschnitt grau,
zeigte also pathologisch -anatomisch
makroskopisch schon Veränderungen, die auf eine Erkrankung
desselben, vielleicht auf einen Diabetes mellitus deuteten. —
Eine Untersuchung des Urins auf Zucker wurde intra vitam
nicht ausgeführt. — Sonst waren alle Organe, die naturgemäß
Fett enthalten, sehr fettarm. Das Fett des Unterhautzellgewebes
war nahezu geschwunden.
Was nun die Aetiologie dieser an und für sich sehr
selten beobachteten und beschriebenen Krankheit anbelangt, so
soll diese nahezu ausschließlich bei chronischen
Alkoholisten
und Diabetikern vorkommen.
Künstlich kann man Lipämie
erzeugen bei Tieren durch einseitige Fettnahrung (Fettmast).
enthält das menschliche Blut auch Fett, aber
Normalerweise
in so geringen Mengen (nicht über 1 °/o), daß es nicht in die
Erscheinung tritt. Wie kommt es nun, daß bei Personen, die
an Lipämie erkrankt sind, der Fettgehalt des Blutes auf einmal
so hoch (3 — 4 mal soviel wie in der Milch) steigt? Zur Erklärung
sind verschiedene Hypothesen aufgestellt, von denen die von
Fischer1) entwickelte immer noch am plausibelsten erscheint
Dieser Autor, der die erste eingehende Veröffentlichung über eine
solche Erkrankung nebst Sektionsbefund gemacht hat, nimmt an,
daß die Zellen des menschlichen Körpers infolge irgend welcher
Schädigung (Alkohol, Diabetes) das durch die Nahrung zuge
führte Fett aus dem Blut nicht mehr genügend aufnehmen und
Dadurch entstehe eine Stauung der Fett
verarbeiten können.
Blut
mit nachfolgender Fettarmut der sonst
im
spaltungsprodukte
fettreichen Organe.

Eine

tödliche

Von Med.-Rat

Brustverletzung infolge Wurfes
Eisenstab.
Dr. Ledermann, Kreisarzt in Saarlouis,
in Saarbrücken.
Kreisassistenzarzt

mit einem

und Dr.

Müller,

Wegen der Eigenart und großen Seltenheit der Verletzung
Fall wohl eine kurze
verdient der nachstehend
angeführte
Mitteilung.
') Hernhard Fischer:
des Pankreas
Veränderungen
Archiv; Bd. 172.

Ueber Lipämie nnd Cholesterinämie,
und
der Leber bei Diabetes mell.

sowie

über

Virchow»

Eine tödliche

Brustverletzung infolge

Wurfes mit einem Eisenstab.
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Auf einem Eisenhüttenwerk gerieten zwei Arbeiter in Streit,

in dessen Verlauf der Angeklagte H. dem Arbeiter M. mit einem
Arbeitseisen (einem 20 mm dicken und l'/s m langen Rund
Das Eisen glitt ab, schlug
eisenstab) auf die Schulter schlug.
Das eine
auf den Boden und zerbrach ungefähr in der Mitte.
Stück behielt der Angeklagte in den Händen, das andere Teil
fiel vor dem M. nieder.
Letzterer bückte sich nun nach dem
auf dem Boden liegenden Eisenstück.
Bevor er jedoch das Eisen
erfaßt hatte, warf der Angeklagte das andere Stück des Eisen
stabes, dasselbe mit beiden Händen an einem Ende fassend, aus
kürzester Entfernung mit großer Wucht auf seinen Gegner,
dem der Eisenstab, nachdem
er ihn im Gesicht gestreift
Ein anderer Arbeiter sprang
hatte, tief in die Brust eindrang.
darauf hinzu und riss dem Verletzten, der das Eisen mit
seinen Händen festhielt, aus der Brust. Der Verletzte rief noch
einige unverständliche Worte, wurde dann bewußtlos und starb

nach wenigen Minuten.
Bei der von uns vorgenommenen Leichenöffnung des
50 Jahre alten Getöteten wurde folgender Befund erhoben:

befindet sich eine 8 cm lange Haut
6.
In der rechten Wangengegend
verletzung, welche von der Mitte des rechten Jochbeines bis zur Mitte des
rechten Kieferastes verläuft. In ihrer oberen Hälfte zeigt sich die Verletzung
als eine Hautabschürfung, in der unteren Hälfte nimmt sie die Form einer
Schnittwunde mit scharfen Bändern an, die bis zu 0,75 cm klafft. Der obere,
l1/« cm breite Rand der Hautabschürfung ist kreisrund.
etwa dem inneren
Im Bereich der rechten Schlüsselbeingcgend,
8.
Drittel entsprechend, befindet sich eine zweite Verletzung. Diese verläuft etwas
schräg von rechts oben und außen nach links, unten und innen in einer
Linie, die man sich an der Mitte des rechten Schlüsselbeines bis zur Mitte des
Brustbeines gezogen denkt. Die Verletzung hat eine unregelmäßige, annähernd
Ihr Längsdurchmesser mißt 5 cm, während die Haut in einer
ovale Gestalt.
Breite von 3 cm klafft. Der obere Wundrand hat annähernd kreisrunde Gestalt,
die Ränder sind oben und bis zur Hälfte der seitlichen Begrenzung der Wunde

In den Bereich des im allgemeinen rundlichen unteren Wundrandes
scharf.
ragt ein zerfetzter Hautlappen von t'/a cm Länge und 1 cm Breite mit unregel
mäßig gezackten Rändern hinein. Einige andere kleine Hautfetzen hängen noch
am äußeren und inneren Wundrande fest. Die
durch Binde- und Fettgewebe
Hautränder, namentlich die äußeren und unteren, sind in einer Ausdehnung von
verfärbt, fühlen sich hart an und schneiden sich fast
2 bis 3 mm braunrötlich
lederartig. Zwischen den Wundrändern wird im oberen Teil die mit feuchtem,
dunkelrotem Blute bedeckte Faszie sichtbar, während im unteren Drittel eine
sich anscheinend in größere Tiefe erstreckende Durchtrennung der Muskulatur
sichtbar wird.
11.
Die weitere Verfolgung der Verletzung läßt sich nach Abtrennung
Hierbei ergibt sich im großen Brustmuskel
der Brustmuskulatur ermöglichen.
eine unregelmäßig gestaltete Durchtrennung von 3 cm Breite und l1/« cm Höhe
Am äußeren und inneren Rande ist die
von annähernd rautenförmiger Gestalt.
Die Muskelbündel
des großen Brustmuskels
Muskulatur zackig durchtrennt.
Blutgerinnseln mehr oder
im Bereich der Verletzung sind mit dunkelroten
ebenso der kleine Brustmuskel im Bereich der ihn gleich
weniger durchsetzt,
Die zweite rechte Rippe weist in einer
falls durchsetzenden Dnrchtrennung.
Verletzung
eine halbkreisförmige
Entfernung von 4 cm vom Brustbeinansatz
auf, derart, daß wie mit einem Locheisen ein halbkreisförmiges Stück der unteren
Rippenhälfte ausgeschlagen bezw. nach innen umgeschlagen zu sein scheint.
2 cm nach außen vom Brustbeinansatz
zeigt die zweite Rippe einen unregel
Im zweiten Zwischenrippenraum
geht die annähernd
mäßig gestalteten Bruch.
durch
in einem
kreisrunde Verletzung durch die Zwischenrippenmnskulatur
schnittlich 2 cm betragenden Durchmesser in die Tiefe.
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12.
Zwerchfellstand beiderseits im fünften Zwischenrippenraum.
Auf dem Fettgewebe des Mittelfells bezw. Herzbeutels lagert ein
13.
10 cm im Durchmesser
betragender, etwa 2 cm dicker Ergnß dunkelroten

■
Blutgerinnsels.
14.
Die rechte Lunge ist an ihrer Oberfläche, soweit sie sichtbar ist,
mit dunkelrotem, teils flüssigem, teils geronnenem Blute bedeckt Das Lungen
fell ist mit dem Bippenfell stellenweise fest verwachsen.
Der Oberlappen, entsprechend der Lage der äußeren Verletzung vom
inneren Band 3 cm entfernt, zeigt sich in schräger Bichtung von rechts oben
und außen nach links unten und innen durchbohrt. Dieser Wundkanal ist so groß,
des Zeigefingers
zuläßt. Aus der Tiefe des
daß er etwa das Durchpassieren
sich reichlich
eine mit dunkelroten
Blut
rechten Brustfellraumes entleert
gerinnseln durchsetzte, blutig gefärbte Flüssigkeit.
im linken BrustfellDie linke Lunge zeigt keine Verwachsungen;
16.
ranm befindet sich kein fremder Inhalt.
Der Herzbeutel enthält etwa 25 ccm dunkelrotes Blut. Als Fort
17.
setzung der oben beschriebenen Lungenverletzung befindet sich an der rechten
eine denselben durchdringende
Verletzung von kreis
Seite des Herzbeutels
Vorkammern
und
förmiger Gestalt und etwa 2 cm Durchmesser
Kammern sind blutleer, ebenso die Kranzgefäße. Die' rechte Lungenvene

weist in ihrem hinter dem rechten hinteren Bande des rechten Herzohres ge
Durchtrennung auf von 1 cm
legenen Teile eine annähernd kreisrunde
dieser Durchtrennung
ist in der Größe eines
Durchmesser.
Die Umgebung
10 Pfennigstückes
blutig durchtränkt.
21. Aus dem rechten Brus tf ellranm lassen sich etwa 21/« Liter
dunkelrote Blutgerinnsel mit dunklem flüssigem Blute untermischt entleeren.
24.
Nach Herausnahme der Lunge bemerkt man in dem an die verletzte
Lungenvene
angrenzenden Teile des rechten Mittellappens an dessen innerer
wie gequetscht
aussehende GewebszerWand eine unregelmäßig
gestaltete,
Beim Einscheiden an dieser Stelle zeigt sich das Lnngengewebe
trümmerung.
von 2 cm durchtrennt ; es ergibt sich hier ein rundlicher
im Durchmesser
Kanal von 3 cm Tiefe, der in der Nähe des Lungenfells an der Innenseite
des Mittellappens
blind endet.
Dieser Kanal stellt die Fortsetzung des den
Oberlappen durchsetzenden Wundkanals dar.
Die rechte Lunge ist im übrigen von blaßgrauer Farbe sowohl
Aus der Schnittfläche entleert
an der Oberfläche; wie auf dem Durchschnitte.
Die linke Lunge ist von dunkelgrauroter
sich kein Blut
Farbe, ans der Schnittfläche entleert sich von selbst etwas dunkles flüssiges Blut.
Die übrigen Organe boten, abgesehen von Blutleere, nichts Besonderes.

Das ungefähr 80 cm lange und 2 cm dicke runde Eisen
stück war mit dem abgebrochenen, an den Rändern scharfen
Ende auf den in gebückter Stellung sich befindenden Arbeiter
H. geschleudert worden ; an diesem gebrochenen Ende des Stabes
fanden sich noch deutliche Blutspuren.
Der sich in einer Drehbewegung nach vorn und unten
befindliche Stab hatte zunächst die rechte Bake getroffen und
im oberen Teil der Verletzung zu einer Hautabschürfung ge
führt, im unteren Teil war durch den scharfen Rand des Stabes
eine Schnittwunde verursacht.
Bemerkenswert ist, daß der obere Rand der Hautabschür
fung eine scharfe, halbkreisförmige Begrenzung zeigte.
Weiterhin hatte der Eisenstab die von der Kleidung ent
blößte Brust getroffen und war durch den zweiten Zwischen
rippenraum gedrungen, hatte auf dem Wege hierdurch ein halb
Stück der zweiten Rippe ausgestanzt und dann
kreisförmiges
den rechten oberen Lungenlappen durchbohrt. Sodann war der
Herzbeutel eröffnet und die rechte Lungenvene verletzt, schließ
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lieh war der Eisenstab in den Mittellappen der rechten Lunge
eingedrungen und war hier dicht unter der Pleura stecken ge
blieben.
Analog dem Kontusionsring bei Schußverletzungen
war die Hautpartie, welche die Eingangsöfmung an der Brust
begrenzte, ringförmig in einer Breite von 2 — 3 mm abgeschürft.
Auffällig war der
Der Tod war an Verblutung erfolgt.
verschiedene Blutreichtum der Lungen: Während die rechte
Lunge fast blutleer war, zeigte die linke noch mittelreichlichen
Diese Differenz findet selbstverständlich ihre Er
Blutgehalt.
klärung darin, daß die Blutgefäße der rechten Lunge und die
rechte Lungenvene verletzt waren; ferner hat auch wohl die
Kompression der rechten Lunge durch den starken Bluterguß
zu der Blutleere beigetragen.
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Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitatswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Ruhr.
Beiträge

zur

Aetiologie

der Bazilleuruhr.

Von Oberstabsarzt

Lösen er. Zentralbl. für Bakteriologie; I. Abt., Orig., Bd. 55, H. 4.
L ö s e n e r hat bei neueren Untersuchungen bei Ruhrkranken

Dr.

z

t

e
n

L

*).

in Ost
Meist handelte es sich um sporadische
preußen mehrfach den Bac. Y gefunden.
Fälle in den Garnisonen Königsberg i. Pr. und Pilläu. Lösener glaubt, da
die Aetiologie keines der Fälle befriedigend aufgeklärt werden konnte, daß sie
durch Konnex mit der Zivilbevölkerung hervorgerufen seien, und daß unter der
Zivilbevölkerung die Dysenterie wegen ihres leichten Verlaufs nur nicht zur
Kenntnis der Aerzte und Behörden gekommen sei.
In einem Falle, bei dem zuerst Y- Bazillen im Stuhl gefunden wurden,
Stäbchen vom Flexnerfand Lösener bei zwei späteren Untersuchungen
Typus, die aber weder durch Flexner-, noch ein anderes Dysenterieserum
agglutiniert wurden. Da derselbe Typus bei
und auch nicht vom Krankenserum
zwei Ruhrfällen in der medizinischen Klinik in Königsberg gefunden wurde,
glaubt Lösener, daß es sich bei seinen Ruhrkranken um eine Mischinfektion
und bei diesen Flexner- ähnlichen Stäbchen um einen besonderen Typ der
Dysenteriebazillen ') handelt.
schließt sich Lösener
Bezüglich der Einteilung der Dysenteriebazillen
der Einteilung von L e n t z in giftige und giftarme Typen an und verwirft die
als irreführend; auch gibt er
Bezeichnung
„Pseudo-" und „Paradysenterie"
Königsberg"
zu, daß der früher von ihm gefundene Stamm „Pseudodysenterie
Er ist jedoch der Ansicht, daß die Einteilung der
zuzuzählen ist.
dem Y-Typus
giftarmen Typen in die Typen „Y", „Flexner" und „Strong" nicht genügt, son
dern daß auch noch andere Typen der Gruppe der giftarmen Dysenterie zuge
und
zählt werden müssen, z. B. die von ihm erwähnten Flexner-ähnlichen
die von R u f f e r und W i 1 1 m o r e als El Tor 1 bezeichneten Bazillen
- Saarbrücken.
Prof. Dr.

r

e

f
f

R

1

1

»)

')

Referent kann die Angaben Löseners über das kulturelle und sero
logische Verhalten dieser Stämme vollkommen bestätigen; bezüglich ihrer ätio
logischen Bedeutuug hält er jedoch zunächst noch Zurückhaltung für geboten,
da bekanntlich der Befund von ruhrähnlichen Bazillen auch neben sicheren
Ruhrbazillen kein ganz seltener ist.
Wie vorher unter Anm. angedeutet, steht die ätiologische Bedeutung der
Flexner ähnlichen Bazillen Löseners nicht sicher fest; die El Tor -Bazillen
und Willmore in allen Punkten
u
sind aber nach der Beschreibung von
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Ueber die Ruhragglutinine,
insbesondere über ihr
Von Überarzt Dr. K rägel- Brcdenay b. Essen
Krankenseren.
blatt für Bakt.; I. Abt., Orig.; Bd. 58, H. 1.

Krägel

untersuchte

während

der von

Fischer, Hohn

Verhalten in
Zeutral-

a. R.

und

Stade

(Klin. Jahrb.; 1910) beobachteten Ruhrepideinie die Sera der Kranken hinsicht
lich der W i dal scheu Reaktion. In der ersten Krankheitswoche
war die Re
aktion nur in einigen Fällen positiv, im weiteren Verlauf der Krankheit sah er
auch Agglutininwerte von l : 500 und einmal 1 : 1000.
Acht Sera untersuchte
Er fand darunter drei, deren Titer für Flexner und Y höher
er genauer.
war, als der für Shiga-Kruse, 1 Serum agglutinierte alle drei Stämme 1 : 1000,
trotzdem in allen Fällen nur der Shiga-Kru se -Bacillus bei den Patienten
Ein Serum agglutinierte sogar den Shiga-Kruse-Stamm
gefunden wurde.
nur 1 : 30u ±, die beiden anderen 1: 1000 +. Der C asteil anis che Versuch
fiel hier insofern eindeutig aus, als die Absorption der Agglutinine des Serums
mit Shiga-Kruse- Bazillen alle Agglutinine, auch die für Y und Flexner
herausnahmen ; eine Erschöpfung des Serums mit Y und Flexner dagegen nur
die für den Shiga-K ruse -Bacillus
die Agglutinine für diese entfernte,
Der
des
unberührt
ließ.
Ausfall
Caste lianischen Versuchs stand
dagegen
also in Uebereinstimmung
mit der bakteriologischen
Bei Y- und Flexnerseris sah Krägel

Sli

iga-Kr

u

se- Bazillen.

Stuhluntersuchung.
nie Mitagglutination
von
Prof. Dr. L e n t z -Saarbrücken.

lieber die Erfolge der Behandlung der bazillären Dysenterie
(Shlga • K ruse) mit antitoxiscbem Serum. Von Prof. R. Kraus.
Deutsche
med. Wochenschrift; 1912, Nr. 10.

Auf Grund zahlreicher Einzelberichte von Aerzten, die das Serum aus
dem staatlichen serotherapeutischen
Institut in Wien bezogen, empfiehlt Kraus
der Ruhr mit dem spezifischen antitoxischen Serum.
dringend die Behandlung
Im Gegensatz zu
und seinen Schülern vertritt Kraus die Ansicht,
daß die bazilläre Dysenterie (Shiga-Kruse) eine Toxikose ist und daß man
daher günstige Resultate mit seinem antitoxischen Serum zu erwarten sucht.
Das Serum wurde in üblicher Weise in Mengen von 20—40 ccm subkutan
Die Wirkung äußerte sich in frischen Fällen zunächst darin, daß
einverleibt.
die Kranken sich innerhalb von Stunden besserten und die Krankheit kupiert
wurde.
Die Mortalität der behandelten Fälle war um die Hallte geringer als die
Auf Grund günstiger Wirkung des Serums kann bei
der unbehandelten Fälle.
fehlender bakteriologischer
Untersuchung auf dieArt der Infektion geschlossen
werden, da eine Fle xne r infektion nicht beeinflußt wird.
Dr. R. Mohr mann- Stade.

Pfeiffer

b.

Epidemische

Genickstarre.

Bestimmung des Menlngococcus durch die Objektträgeragglntination
bei der Nachforschung nach Kokkenträgern.
(Aus dem bakt. Laboratorium

XV. franz. Armeekorps, Marseille).
Von S. Costa.
Reunion biologique
Marseille.
Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXXII, 1912, Xr. 10.
Statt des bisher von ihm angewandten Verfahrens von D o p t e r empfiehlt
der Autor zur Ermittlung der Kokkenträger bei der Cerebrospinalmeningitis
die
In 7 Fällen konnte er dadurch in
Methode der Objektträgcrngglutination.
36 Stunden bei Gesunden oder Rekonvaleszenten
nach Genickstarre den Meningococcus nachweisen. Einige der isolierten Meningokokken konnten sofort oder binnen
einiger Minuten durch das spezifische Serum bis zu 1 : 200 agglutiniert werden.
Bei spontaner Agglutination in physiologischer Xa Cl - Löaung handelt es sich
um Pseudo-Meningokokken.
Träger dieser Kokken brauchen nicht isoliert zu
sind dagegen die echten Kokken in den Nasenhöhlen enthalten,
werden;
so
Dr. M a y e r - Simmern.
sind die Träger sofort zu isolieren.
des
de

den Y -Bazillen so gleich, daß sie von ihnen nicht differenziert werden können.
Die Zahl der giftarmen Dysenteriebazillentypen
kann vorläufig also noch nicht
vermehrt werden, sondern erst dann, wenn bei der echten Dysenterie ätiologisch
sicher mit diesen in Zusammenhang stehende und von den bisher bekannten
Typen sicher zu differenzierende neue Bazillentypen nachgewiesen werden.
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Uebersicht Über das Vorkommen der Übertragbaren Genickstarre In
Preußen im Jahre 1911. Ministerialblatt für Medizinal - Angelegenheiten ; 1912,
Nr. 22, S. 175.

Im Jahre 1911 war ein weiterer Rückgang der Erkrankungen an Genick
starre zu verzeichnen.
Insgesamt kamen 19s* Fälle zur Anzeige gegen 369 des
23 Fälle stellten sich durch den weiteren Verlauf der Erkrankung,
Vorjahres.
die bakteriologische
Untersuchung oder die Leichenöffnung als nicht durch den
Weich s elba umsehen Meningococcus bedingt heraus. In 7 Fällen handelte
sich nachträglich
es sich um tuberkulöse
Meningitis, in 4 Fällen entwickelte
Scharlach, in einem Fall lag Typhus vor, wie der Nachweis von Typhusbazillen
Als sonstige Krankheiten, in deren Verlauf der Ver
im Lumbalpunktat ergab.
dacht einer Meningitis auftrat, seien genannt:
Ohr
Spinale Kinderlähmung,
Wundstarrkrampf, Nierenentzündung,
Bronchopneumonie,
Hydroceeiterung,
Mit Einschluß
Außerdem kamen 5 Verdachtsfälle zur Beobachtung.
phalus.
dieser Fälle wurden im Jahre 1911: 176 (1910: 332) Erkrankungen beobachtet,
darunter bei 1 Militärperson im Regierungsbezirk Wiesbaden.

Oertliche Verteilung.

Auf

in den Jahren 1906 bis 1911

kungen

1910

1911

59

6fi

93

7

60

14

9
43

76
74

22

7

25
23
93
14
14

119

174

37

177

403

1011

3317

10

17

22

47

28

16

21

28

28

74
63

33

323
16

26

459

692

263
25
340

28
70
26
66

2591

2029

3764

7
4

Brandenburg

.

.

.

Schlesien
Sachsen

.

20

5

9
5

10

7
36

20
86

3

Schleswig-Holstein
Hannover
Westfalen

.

Hessen-Naassau

.

.

7

11

245
23

.

.

47

101

382

Rheinprovinz

.

21
6

1284
176
332
957
Staat
Die Zahl der Erkrankungen in den einzelnen

betrug

Königsberg
Gum binnen
Allenstein
Danzig . .
Marienwerder
.
.
Berlin
Potsdam

.

.

1910

3

.

1

3
1

Frankfurt
Köslin

1908

1909

6

—

2
b

40
2
6

18

3

7
61

1059

28
26
84

Regierungsbezirken

—

12

1

2
6

—

1

3

5

3

7

26

24

58

31

34

10

7

41
9

23

25

39

1

20
22

12
9

5

11

18

18

47

—

8
6

—

36

1

3

9
18
4

65
11

8

—

—

5

17

68

6
18

6

116
3

167

4

7

1

81

174

146

28
294

26

127

811

22
3149

8

16

15

2

—

1

—

6
1

—

28

74

16

21

—

—

5
L>
1

7

2

4

3

41
9

Oppeln

17

32

72

<

4

2

—

1

—

7
6
1

5

10

14

.

Schleswig

.

—

3

1

1

5

—

10

.

.

2

6
17

3

.

Magdeburg
Merseburg

—

9
7

1906

14

9
4

.

1906

1907

20

Stralsund
Posen .
Bromberg
Breslau .
Liegnitz .

Erfurt

20

:

1911

Stettin

1905

1906

2

.

....
....
....
....

1907

25

.

Pommern

1908

48

.

.

1909

8
6
26

Ostpreußen
Westpreußen

.

die einzelnen Provinzen fielen Erkran

:

38
9
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....

Hannover
Hildesheim

1910

1909

1908

4

5

5

2

—

1
4

3
6

1

8

Lüneburg

.

.

.
Stade
Osnabrück

.

.

.

.

—

1

Munster
Minden

.

.

9

14

.

.

1

6

Arnsberg

.

.

26

66

17
1»7

Cassel
.
Wiesbaden
<'obk'iiz .

.

....

.

.

Düsseldorf
Cöln

Trier .

.

Sigmaringen

.

St UV

1

1906

10

2

4

6

6

28

17

6

11

4

9

1

2
5

—

5

7

81

48

10
230

8

4

272

825

9
14

4
12

7

223
14

19

11

18
507

1

6

280
92

320

108

7

40
3

39
20

2
10

7
5

1

31

73

2

4

10
310
38

3

4

9

8

9

16

332

4
9

1906

—

10
11

176

8

9

1

—

1907

—

—

6
3

—

aas Zeitschriften.

18

47
27

—

—

967

8

35
6

—

1284

18

4
48
17
9

—

5

2029

2691

8764

Demnach ist eine weitere Abnahme der Erkrankungen um etwa die
Daran sind die einzelnen Regierungsbezirke
ziemlich gleich
Hälfte eingetreten.
Berlin,
mäßig beteiligt; nur in 6 Bezirken (Gumbinnen, Alienstein,
Potsdam, Magdeburg, Merseburg) ist eine geringe Zunahme um 1 — 4
Drei Regierungsbezirke weisen dieselben Zahlen
Erkrankungen zu verzeichnen.
auf wie im Vorjahre. Wiederum kamen im Reg.-Bez. Düsseldorf 31 = 17,6
v. H.; 1910: 73 = 22 v. H.), Arnsberg (26 = 14,7 v.
19i0: 66 = 19,9
v. H.) und Oppeln (17 = 9,6 v. H.; 1910: 32 = 9.6 v. H.) die meisten Er
ge
krankungen vor; mehr als 10 Erkrankungen (14) werden nur aus
meldet.

H;

Berlin

Zeitliche Verteil

ung.

die Erkrankungen folgendermaßen

Auf die einzelnen

Monate

1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905

''

1911

1910 1 909 1908
1

April
Mai

Juni

Juli

61

86

110

149

16
28

82

260

216
813

187

199
206

362

3711

2t »7

236

467

148

167

425

11

46
35
48
38
22

78

301

17

23

55
46

63

12

28

68

154
122

17

22

August

5

In

Frühjahr:
Sommer:

Herbst:
Winter:

den

einzelnen

139Septbr.
320 Oktbr.
769 Novbr.

März, April, Mai

1907J1906

1905

18

36

36

102'

43

6,

8

20

120

61

16

17

66

14

81
82

64

408 lOlOiDezbr.
6
258 776 unbe122 339 stimmt —
85 124
Jahr
61
72

46
42
44

67

61

44
47
60
72

—

—

—

8

—

2

17«

882

Jahreszeiten

Juni, Juli, August

sich

....
....

September, Oktober, November
Dezember, Januar, Februar

11

die .Zahl

betrug

957 1284 2691 3764

der Erkrankungen:

1911 1910 1909 1908 1907 19061 1905

83;
821

44

121

642

67

129

48

609l 1254 1031 2545
199j 677 258! 685

87
199

86S|

111

1

März

22

67|

Jan.
Febr

verteilen

:

123

286|
466

1601

680|

151
581

Die meisten Erkrankungen
kamen demnach im Frühjahr zur Beobach
Sommer und Herbst sind
tung (38°/„), an zweiter Stelle im Winter (25°/c).
ziemlich gleichmäßig beteiligt (18,8 bezw. 18,2%).
Gegen das Vorjahr hat die
Erkrankungshäufigkeit etwas zugenommen im Frühjahr von 36,4 auf H8 Prozent,
im Sommer von 17,2 auf 18,8 Prozent und im Herbst von 13,0 auf 18,2 Prozent,
dagegen abgenommen im Winter von 33,4 auf 25 Prozent.
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Geschlecht und Alter der Erkrankten.

waren im Jahre
1911

110=

Von

männlichen Geschlechts :
1910
1909
199 = 60,1 v. H.
564 = 58,9 v. H.

62,5 v. H.

1907

1477

=

657

Erkrankten

den
1908

738

=

57,6 v. IT.

1996

57,1 v.

H.

1078

=

53,2 v. H.

weiblichen Geschlechts :
1911
1910
1909
1908
66 = 87,5 v. H. .
132 = 39,9 v. H.
393 = 41 ,1 v. H.
544 = 42,4 v. H.
1907
1906
1112 = 42,9 v.H.
951 = 46,8 y. H.
Das männliche Geschlecht ist also wiederum stärker
beteiligt als
weibliche.
Von den 176 Erkrankten waren

0-1
1-2

Jahre 15=
13=
.

9=

7=
14=

8,5
7,3
5,1

alt ;
v.H. 6- -10 Jahre: 37 =21,1 v.H. 31—

das

11- -15

,

: 26

16

„

: 25

„

,

3,9 „

-20
21- -25

, 26-30

7,9

.

„

=

=

7=
:12=

:

14,8

,

14,2

„

3,9
6,8

40

41-50
51-60

.

Jahre

.
.

4
: 6
;

=

=

2, 3 v.H.

3,5

„

1=0,6

„

,

Die Beteiligung des Kindesalters hat gegen das Vorjahr zum Teil er
heblich abgenommen, z. ß. von
1—2 Jahren 7,3 v. H. gegen 13,0 des Vorjahres,
2 — 3 Jahren 5,1 v. H. gegen 10,6 des Vorjahres.
Es standen im Alter:
bis zu 5 Jahren 1911: 32,7; 1910: 44; 1909: 37,8; 1908: 42,9; 1907: 48,4 v. H
bis zu 16 Jahren 1911: 68,6; 1910: 70,8; 1909: 73,1: 1908: 76,0; 1907! 79,7 v. H|

der Erkrankungen.

Ausgang

Von

den

176

Erkrankungen

be

sich am Jahresende noch 2 in Behandlung; es bleiben also 174, bei denen
die Krankheit zum Abschluß gekommen war; von diesen sind 63 geheilt und
Es ist also wiederum eine Erhöhung der Sterb
111 = 62,6 v.H. gestorben.
lichkeitsziffer eingetreten, die 1910: 68,8, 1909: 62,69, 1908: 56,2, 1907: 62,47
In manchen Regierungsbezirken betrug die Sterblichkeit 100 v. H.,
v. H betrug.
während sie in den am meisten befallenen Bezirken Düsseldorf und Arnsberg
nur je 50 v. H. betrug.
Bei 8*5 Gestorbenen ist der Tag der Erkrankung und der des Todes an
gegeben ; bei diesen erfolgte der Tod
fanden
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Von den 86 Gestorbenen sind also 40 = 46,5 (1910: 56,3, 1909: 54,1)
in der 1. Woche der Erkrankung gestorben, 20 = 23,2 (1910: 13,3, 1909:
15,1) v. H. in der 2. Woche, 15 = 17,4(1910: 14,1, 1909: 7,9)v. H. in der 3. Woche,
4 = 4,6 (1910: 5,5, li'O»: 5,6) v.H. in der 4. Woche. In den ersten drei
1910 in 83,6
Wochen erfolgte der Tod 75 mal, d i. 87,2 v. H. der Todesfälle,
v. H., 1909 in 77,1, 1908 in 77,8, 1907 in 73,1, 1906 in 73,8, 1905 in 78,1 v.H.
trat nur in 4 Fällen, d. i. 4,6 v. IL, der
Nach Ablauf der 4. Krankheitswoche
Tod ein, nach dem H. Monat nur ein Fall = 1,1 v. H.
nämlich Taubheit, hat von
Dauernde Gesundheitsstörungen,
Hei einem bereits von der Krankheit
den 63 Genesenen nur einer zurückbehalten.
In einem Fall wurde Schwer
Genesenen bestanden noch Lähmungserscheinungen.
hörigkeit von 4 monatiger Dauer beobachtet.
Bakteriologische Untersuchungen.
Zur Bestätigung der Dia
vorgegnose wurden in ausgedehntem Maße bakteriologische
Untersuchungen

v.H.
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nommea, die eigentlich nur unterblieben, wen» bei der amtlichen Feststellung
der Tod bereits eingetreten, oder die Leiche schon beerdigt, oder wegen de»
Nur in 35 Fälle«
ZuStandes des Kranken dir Entnahme nicht möglich war.
In
stützte sieh die Diagnose Genickstarre auf die klinischen Erscheinung™.
In 5* Fällen fiel die
22 Fällen wurde sie durch die Leicbenöffnang
bestätigt.
bakteriologische
Untersuchung positiv, in 9 negativ aus. ohne daß die Art der
Untersuchung angegeben ist.
In der Hauptsache wurde das Lumbalpunktat
untersucht nnd zwar 37 mal mit positivem, 11 mal mit n>-gativem Erfolge: bei
der rntersuchung des Blutes auf Aggluünationsfähigkeit_ für Meningokokken
war das Ergebnis einmal positiv, dreimal negativ.
Im Rächenscbleim wurden
Unter den Angehörigen
bei 7 Untersuchungen
keine Meningokokken
gefunden.
Einmal wurden im
befanden «ich, soweit Angaben vorliegen, 6 Keimträger.
Lumbalpunktat Typhusbazillen gefunden nnd die Krankheit, die zuerst klinisch
Einmal fanden
unter dem Bild einer Genickstarre verlief, als Typhus erkannt.
sich im Lumbalpunktat Staphylokokken und im Bachensekret
Meningokokken.
Einmal wuchsen auf dem Lumbalpunktat Pneumokokken.
Mit Serum wurden, soweit angegeben, 16 Erkrankte behandelt, von denen
9 starben und 7 geheilt wurden.
Jedoch machen diese Zahlen auf Genauigkeit
keinen Anspruch, da in vielen Fällen die Behandlungsart
nicht angegeben ist.
Nur in einem Falle wurde mitgeteilt, daß die Kranke ohne Anwendung von
S-rum genesen sei.
In 2 Fällen ist durch Lumbalpunktion ohne nachherige
Einspritzung von Herum Heilung erzielt worden.
c.

Masern.

Von Netter und
im Verlaufe der Masern.
Rene I'orak.
l'omptes rendus de Ia soc de biol. : 1912. LX&II, Nr. 21.
Von Pirquet gab für das Fehlen der Kutireaktion bei Tuberkulösen
während der Masern die Erklärung, die Reaktionsfähigkeit gehe momentan
verloren: die Masern lassen vorübergehend die Allergie verschwinden, versetzen
sie in einen Zustand von Anergie.
Die Autoren nehmen an, daß es sich bei den Masern um eine Resistenz
verminderung nicht allein gegenüber der Tuberkulose, sondern gegenüber anderen
Infektionen
handle.
Sie prüften — wie bereits Hamburger und Schey —
den Verlauf der Wiederimpfung bei den Masern und erhielten Resultate, die
den v. Pirpuet mit Tuberkulin gewonnenen vergleichbar
waren: Im Ver
Die vakzlnale Anergie

laufe der Masern verringert sich oder schwindet dievakzinale
ebenso wie die auf Tuberkulin. Die masernkranken Kinder

Allergie

durch einfachen Stich revakziniert; 90*/« zeigten keine Spur vakzinaler
In einem Teil der Fälle tritt nach mehr weniger langer Latenzzeit
ein Wiederaufftackern
der Impfreaktion ein.
Bei 31 Kranken mit Broncho
pneumonie, die zum Tode führte und bei 2 mit interkurrentem
hypertoxischem
8 Masernkranke,
Scharlach fehlte die Allergie dauernd.
die zwischen 9. oder
18. Tag ihrer Erkrankung geimpft
wurden, zeigten dagegen deutliche Impf
wurden

Allergie.

allergie.
In

der Annahme, daß alle Kinder bereits in dem ersten Lebensjahr
geimpft werden, ist die Allergieprobe mit Impfung noch wertvoller, als jene
mit Tuberkulin.
Dr. M a y e r - Simmern.
2

l'eber

eine

neue,

Wnssenintersnchiing.

Waseervernorguno.

rasch arbeitende Methode der bakteriologischen
Von Prof. Paul Th. Müller in Graz.
Archiv für

Hygiene; Bd. 75.
Das Verfahren
ist folgendes:
100 cem des zu untersuchenden Wassers
werden mit 5 cem Kormalin (zur Verhinderung der Vermehrung der Bakterien!
nnd 5 Tropfen Liquor Ferri oxychlorati versetzt. Der sich bei etwa '/# Stunde
wird mit Oentianaviolettlösnng versetzt,
langem Stehen bildende Niederschlag
erwärmt uud zentrifugiert ; dann wird er auf ein genan 1 o,cm großes Feld
eines Objektträgers ausgestrichen.
Ks werden die nunmehr gefärbten Bakterien
in etwa 40 (iesichtsfcldcrn gezählt, aus dem so bestimmten iMirchschnittswert
wird die Zahl der in dem ganzen Niederschlag enthaltenen Bakterien berechnet.
Durch einen blinden Versuch wird die Zahl der etwa in den Reagentien vor
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handenen Bakterien bestimmt und von der gefundenen Gesamtzahl abgezogen ;
dies braucht jedoch nur von Zeit zu Zeit zu geschehen.
viel
die Müller anstellte, ergaben mit seinem Verfahren
Vergleiche,
Er erklärt
höhere Zahlen, als bei Anwendung des Gelatineplattenverfahrens.
dies auf folgende Weise : Erstens werden bei seinem Verfahren auch abgestorbene
Zweitens wird jedes Bakterium einzeln gezählt, während auf
Keime gezählt.
der Platte aus nahe aneinander liegenden Keimen oft nur eine einzige Kolonie
während
wird. Drittens wächst auf Gelatine nur ein Teil der Wasserbakterien,
z. B. auf Agar erheblich mehr Kolonien sich entwickeln.
Den Hauptwert seiner Methode sieht Müller darin, daß man mit ihr
Ein weiterer Vorteil ist,
keimarmes Wasser rasch als solches erkennen kann.
daß man die mit Formalin versetzten Proben nicht gleich zu verarbeiten braucht,
in ihnen eintritt.
da keine Bakterienvermehrung
Dr. Bernstein- Alienstein.
Von Privat
Die bakteriologische Kontrolle von Sandfilteranlagen.
Dr. W. Oettinger.
Zeitschrift für Hygiene; Bd. 71, Heft 1.
In dem ersten Teile dieser umfangreichen und eingehenden Arbeit be
unter Berücksichtigung der in Frage kommenden Literatur
handelt Verfasser
in kritischer Weise die Frage nach dem derzeitigen Stande unseres Wissens
der Sandflltration.
Hiernach sind
über das Wesen und die Leistungsgrenzen
unter Ablehnung der Anschauungen Götz es, nach der die Sandfilter aus einem
dozent

Rohwasser mit höchstens einigen 1000 Keimen alle Keime entfernen, aus einem
solchen mit erheblich mehr Keimen, aber nur einen bestimmten Prozentsatz, und
Götzes, daß der Filtrationsvorgang ein
unter Ablehnung der Vermutung
biologischer Prozeß und kein mechanischer Vorgang sei, auch heute noch die
experimentell gestützten Anschauungen Fränkel s und Pief kes als zu Recht
ist ein mechanischer Vorgung ; die
bestehend zu betrachten : Die Sandtiltration
Wirkung beruht in der Hauptsache auf der Bildung einer wirksamen Deck
schicht ; das Resultat besteht in einer Verminderung der Keime des Rohwassers,
nicht aber in absoluter Zurückhaltung aller Rohwasserkeime.
Durch eingehende experimentelle Studien an den Breslauer Sandfilter
anlagen stellte Verfasser fest, daß auch bei durchaus fehlerfreier Anlage und
Betriebseinrichtung und bei fehlerfreier und gewissenhafter Handhabung der
Anlage — genügende Größe der Filterfläche auch für Notfälle, geringe Ge
schwindigkeit, unter 100 mm in der Stunde, stets genügende Höhe der Sand
schicht, Möglichkeit der Isolierung jedes einzelnen Falles bis zur Einarbeitung
doch unvollkommen
usw. — in manchen Werken die Filtrationswirkung
ist.
In der Breslauer Anlage ist die Beschaffenheit des Robwassers daran schuld,
insofern es dem Wasser an Stoffen zur Bildung einer wirksamen Deckschicht
mangelt. Dieser Mangel macht sich besonders in der kalten Jahreszeit geltend,
da dann auch auf den Filtern eine Vermehrung
dieser Stoffe nicht stattfindet.
Für solche Filtrationsanlagen ist die Kontrolle durch Keimzählung, wie
Es bedarf vielmehr eines Ver
eingehend gezeigt wird, nicht ausreichend.
fahrens, das sicheren Aufschluß darüber gibt, ob eine erhöhte Keimzahl im
Filtrat auf einen vermehrten Durchtritt von Rohwasserkeimen zurückzuführen
dieser Frage eignet sich die Zählung der Kolibazillen
ist. Zur Entscheidung
Mit diesem Verfahren
mit Hilfe des Marmannschen Verdunstungsverfahrens.
konnte Oettinger sicher nachweisen, daß die winterliche Keimsteigerung im
Filtrat des Breslauer Werkes in der Tat die Folge abnormer Filterdurchliissigkeit ist, sowie daß die Kehnsteigerung im Oderwasser mit großer Wahrschein
lichkeit auf verunreinigende Zuflüsse von der Erdoberfläche zurückzuführen ist.
Es muß daher die bakteriologische
Filterkontrolle erweitert werden zu einer
hygienischen Ueberwachung, die sich auf alles das erstreckt, wovon die Infektion
des Rohwassers und die Wirkung der Filter beeinflußt werden kann.
Dr. R. Muhrm ann- Stade.

Die hygienische Bedeutung von Blei und Zink im Trinkwasser. Von
Die Heilanstalt; 1912, Nr. 7.
Die Verwendung von verzinkten Eisenrohren ist stets bedenklich.
Man
muß in der Auswahl des Rohrmaterials vorsichtig sein. Diese sollte niemals
nach allgemeinen Gesichtspunkten
erfolgen, sondern sollte stets von Fall zu

Dr.

Drost-Kiel.
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Fall

entschieden werden. Die Beschaffenheit des Wassers und seine Einwirkung
das Rohmaterial
sollte für dessen Auswahl allein maßgebend sein. In
zweiter Linie kommen erst technische und ökonomische Gesichtspunkte in Be
tracht.
Bleirohre sind in technischer und ökonomischer Beziehung den Eisen
rohren vorzuziehen.
Bevor aber Bleirohre Verwendung
finden, sollte eine ein
gehende Analyse des Wassers und bei irgendwelchen Zweifeln außerdem eine
Bei Bleirohrleitungen ist
Prüfung auf seine bleilösende Eigenschaft erfolgen.
für ein kontinuierliches Gefülltsein unbedingt Sorge zu tragen. Bemerkt sei
den Bleirohrcn
vorzuziehen sind, wenn außerordentliche
noch, daß Eisenrohrc
in der Leitung bestehen. Dies gilt hauptsächlich
Druckverhältnisse
für bergiges
Gelände.
Kohlensaure Wässer schließen jedoch aus technischen Gründen die
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.
Verwendung von Eisenröhren aus.
auf

Die Sterllisiernng von Luft und Wasser durch Ozonisierung.
Von
Nicolaus. Städte-Zeitung; 1912; Nr. 30.
Dem großen Petersburger Wasserwerk im Penkowaja-Stadtteil steht nur
das Newarlußwasser
zur Verfügung, welches selbstredend gründlicher Vor
bedarf.
Das Wasser der Newa unterliegt zunächst
chemischer
reinigung
Klärung durch Aluminiumsulfat, sodann einer Schnelltiltration in 38 Jewellschnellrlltern
mit 4,5 m stündlicher
Um das Wasser der
Geschwindigkeit.
Einwirkung des Ozon auszusetzen, ist eine aus 128 einzelnen Apparaten be
stehende Ozonbatterie
aufgestellt, welche in Ozonröhrenelementen den Luft
sauerstoff ozonisiert.
Die Betriebskosten stellen sich einschließlich Vorkläruug
und Schnellfiltration insgesamt auf 1,6—1,8 Pfennig pro 1 cbm Wasser. Die
Die bakteriologische
allein kostet 0,6 Pfg. pro 1 cbm Wasser.
Ozonisierung
Wirkung des Ozonverfahrens erscheint als ausreichend, da die Keimzahlen bis
Ing. E.

3,0 bezw. 0 pro 1 cem herabgegangen sind.
Pathogene Keime werden über
sind errichtet in folgenden
Andere Ozonwasserwerke
haupt nicht gefunden.
Florenz, Rovigo, Chemnitz.
Städten : Paderborn, Wiesbaden, Ilerraannstodt,
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Das Ozon in der Komninnalteclinlk.
Zeitung; 1912, Nr. 35.

Von Ing. H.

Dominik.

Städte-

über die Anwendung
des Ozons für die
Nach einleitenden Bemerkungen
werden die ein Versagen der Ozoneinriehtung
verhindernden
Wasserversorgung
der Wert des ( »zonverfahrens
im Gegensatz
zur
Apparate,
automatischen
Wasserhitration und seine Bedeutung für Trinkwasser aus Talsperren be
sprochen, bei denen das Stauwasser zugleich als Kraftquelle für die Ozonapparatc
herangezogen werden kann. Weiter bietet den Gemeinden das Ozon eine will
kommene Gelegenheit für die Reinigung und Ventilation von Innenräumen, wie
Kühlanlagen, Theatern, Krankenhäusern und dergl. Ferner werden die Ursachen
der schädlichen Wirkung verbrauchter Luft erörtert, wobei zu den bisher ge
der Lüftungshygiene,
ein schädliches
Anwachsen
lösten Hauptaufgaben
des
der Luft zu verhindern, die Aufgabe hinzugekommen ist,
Kohlensäuregehaltes
Gerade im Schlachtdie Anhäufung übelriechender Substanzen einzudämmen.
die sich
hausbetrieb bedeutet die Luftreinigung durch Ozon eine Neuerung,
nach den Betriebsziffern in den Kühlanlagen zu Berlin, Köln und Düsseldorf
Am Schluß wird die technische Ausführung der
sehr schnell und gut rentiert.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Luftozonisierung kurz erörtert.
Von Dipl. -Ing. Kanth- Frankfurt a. M.
Trinkwasser.
Künstliches
Städte -Zeitung; 1912, Nr. 35.
Es wird zunächst ein Bild von den Verhältnissen gegeben, wie sich die
besonders der größeren Städte entwickelt
Lage im Wasserversorgungswesen,
Das Ziel der technischen Aufgaben muß es sein, nicht Wasser zu finden,
hat.
sondern zu erfinden, nachdem Filtrationsanlagen für kleinere Orte noch als
geeignet, für größere Städte aber nur als Notbehelf bezeichnet werden können.
ausführlich
In diesem Zusammenhange
das sogenannte
bespricht Verfasser
Frankfurter Verfahren zur Erzeugung künstlichen Grundwassers
aus Fluß
wasser, dessen grundlegender (iedanke es ist, durch Infiltration von oberfiächenzu erzen gen oder den vorhandenen Orundwasserwasser einen Grundwasserstrom
Unter Darstellung der theoretischen Anschauungen
strom anzureichern.
wird
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das in Frankfurt a. M. angeordnete Verfahren
der künstlichen Grundwasser
dessen technische Gestaltung, Ergebnisse und Folgerungen für die
erzeugung,
weitere Ausbreitung des Verfahrens veranschaulicht.
Hiermit ist anscheinend
ein Mittel gefunden, das die in bedrohliche Nähe gerückte Absenkung des
in für die Hebung unwirtschaftliche Tiefen aufhält, wodurch
Grundwasserspiegels
mancher Wasserwerke
die Außerbetriebsetzung
verhütet werden kann.

Dr.

Wolf

-Witzenhausen.

für industrielle Zwecke. Von Fr.
Methoden der Wasserreinigung
Städte -Zeitung; 1912, Nr. 25.
der für die Kesselwasserreinigung
Nach einer allgemeinen Schilderung
in Frage kommenden Verhältnisse werden die verschiedenen kesselsteinverhüten
den Mittel besprochen und einer kritischen Würdigung unterzogon.
Vor den
zur Verhütung von Kesselstein angewendeten Anstrichmittel wird unter Hervor
Es folgt eine kurze Beschreibung
hebung der Gründe ausdrücklich gewarnt.
und ein Hinweis auf die chemischen Wasser
des Soda - Reinigungsverfahrens
Zum Schluß wird eine eingehende Be
reiniger und das Permutit- Verfahren.
schreibung des ohne Anwendung von Chemikalien betriebenen Kessel-Sparschoners
„Vapor" und ein Auszug aus einem amtlichen Gutachten über Betriebsweise
und Wirkung dieses Apparates gegeben.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

8.

Ab wftsser - Beseitigung und Reinigung.

Ueber die Behandlung der Abwässer. Vortrag, gehalten in dem Straß
burger Architekten- Vereine am 10. Mai 1912, von Dr. H. Hecker, Regierungs
und Geheimer Medizinalrat.
zur Beseitigung der Abwässer — die aber in keiner
Kanalisationsanlagen
Weise vorbehandelt wurden — rinden wir bereits bei den alten Kulturvölkern,
den Babyloniern, Egyptcrn, Griechen und Römern.
Das waren aber meist nur
kurze Stichkaniile, welche nach kurzem Laufe den Vorfluter erreichten.
Auch im Mittelalter wurden hygienische Fall- und Abwässerbeseitigungs
anlagen gebaut; so waren in der Alhambra im 12. Jahrhundert schon Wasser
spülklosetts, wenn auch in primitiver Weise, angelegt worden.1)
Im übrigen haben Mittelalter und die ersten Jahrhunderte der Neuzeit,
wie in der Gesamtkultur, so auch auf diesem Gebiete den Kulturepochen des
Altertums gegenüber nur Rückschritte zu verzeichnen.
Mit dem Ausbau der hygienischen Wissenschaft lernte man erkennen,
daß die sachgemäße Beseitigung der Fäkalien nicht nur eine Frage der Aesthetik,
der Hygiene sei.
sondern auch der Gesundheitspflege,
Man begann daher all
mählich vielerorts Einrichtungen zur möglichst einwandfreien Beseitigung der
Fäkalien und Schmutzwässer zu treffen. Die Geschichte der „R c i n i g u n g"
der Schmutzwässer ist aber noch nicht 100 Jahre alt.
Trotzdem ist, besonders
durch die Arbeit der letzten Jahrzehnte, bereits so Kedcutcndes hierin geleistet
worden, daß wir in den folgenden Ausführungeu nur einen kurzen Ueberblick
über die wichtigsten Systeme ; über ihre Vorzüge und Nachteile geben können.
Die einfachste aller Reinigungsarten der Abwässer bildet das
I. rein mechanische „Absitz" -Verfahren.
Dieses
besteht
darin, daß man die Abwässer größere Becken oder Brunnen passieren läßt, in
welchen die Geschwindigkeit der Bewegung stark verringert wird, so daß die
festen Körper Gelegenheit haben, sich da abzusetzen.
Auf diese Weise lassen
sich günstigenfalls etwa 70°/0 der Schwimm- und Schwebestoffe zurückhalten.
Eine andere Form der mechanischen Aulagen bilden die
IL r e in mechani sehen „A bfang "-Vo r richtungen. Man unter
scheidet hierbei :
a) feststehende Rechen,
Fördergitter, von
b) maschinell betriebene bewegliche Rechen, Förderrechen,
denen das Rechengut außerhalb des Wassers abgenommen wird,
c) Siebapparate.
Hierher sind zu zählen: die Rienschschc Scheibe, das Siebschaufelrad
Dr.

') Abwässer,

Rambousek.

und Kanalisation.
Von Privatdozent
Archiv für Stadthygiene; Jahrgang 1912," H.l.
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von Geiger (Karlsruhe) und als bisher wohl vollendeste Konstruktion die
mittels Druckluft zu reinigende Siebtrommel von Windschild (Kogsebaude
bei Dresden).
Einen Nachteil der sämtlichen mechanischen Verfahren
bildet die Be
seitigung und Trocknung des leicht faulenden Schlammes.
Nachdem man nun bemerkt hatte, daß bei langem Absitzen der sich selbst
Form annimmt, in
überlassenc Schlamm durch Ausfaulung eine konzentrierte
welcher er wenig oder gar keine Geruchsbelästigung
mehr erzeugt, versuchte
man bei den
III. Emscher Brunnen das Absitz- und Faulverfahren miteinander
zu verbinden.
Eine weitere Verbesserung dieses Verfahrens wurde erreicht durch die
IV. Kremer Faulbrunnen, bei denen eine weitgehende Aus
die dann noch industriell
scheidung der schwer zersetzbaren Fette stattfindet,
verwertet werden. Durch Behandlung mit Collarcid soll der hierbei gewonnene
Schlamm schon nach wenigen Stunden so fest und trocken werden, daß er ver
feuert werden kann.
Sollte sich dies neue Verfahren bewähren, so würde das
einen ganz außerordentlichen Fortschritt in der so wichtigen Frage der Scblainmbeseitigung darstellen.
Eine fernere Methode besteht darin
V. die Abwässer zugleich mechanisch und chemisch zu klären.
werden die von groben
a) Bei dem Röckne r- Roth eschen Verfahren
Verunreinigungen befreiten Abwässer mit Kalkmilch — und schwefelsaurer
Magnesia als Fällmittel — behandelt, während
b) bei dem Rothe-Degner sehen Verfahren dem Abwasser Braunkohlengras
und Tonerde zugesetzt wird.
Hierbei kann der genügend getrocknete Schlamm verfeuert werden.
Bei
beiden Betriebsarten werden aber sehr große Schlammassen erzeugt, welche die
bei dem mechanischen Verfahren gewonnenen naturgemäß noch übertreffen, und
zwar um die Menge der zugesetzten Stoffe.
Man hat nun ferner die Fähigkeit des Bodens, allerhand tierische und
daß sie zur Ernährung von Pflanzen
sonstige Abgänge derartig umzuarbeiten,
und niederen Tieren geeignet sind, benutzt um ihm die Abgänge zum Zwecke
solcher Umwandlung anzuvertrauen.
Man nennt diese Methode die
VI. „biologische Reinigung".
Wir unterscheiden hierbei:
Die
Rieselfelder.
a)
Hierbei wird das Abwasser über das betreffende Gelände verteilt. Nach
dem es dann in den Boden eingedrungen,
wird es durch Saugdruins, die 1,2 m
Nach Bedarf kann das Abwasser
tief liegen, abgeleitet.
noch einer zweiten
Dadurch, daß
solchen Drainage unterworfen oder auf Wiesen geleilet werden.
die Rieselfelder landwirtschaftlich bebaut werden, findet bei ihnen ein steter
reger Stoffumsatz statt.
Bodenfiltration.
b) Die intermittierende
Das von groben Beimengungen
mechanisch gereinigte
wird
Abwasser
hierbei in drainierte Sandtiltcrbeckcn,
die mit Wechselbetrieb
eingerichtet sind,
geleitet.
c) Die Wiesenberieselung.
Diese Vorgänge der natürlichen biologischen Zersetzung der organischen
Beimengungen des Abwassers hat man nun aber auch künstlich versucht.
Es ist dies die sogenannte
biologischen
VII. künstliche biologische Reinigung.
Unter
Kläranlagen versteht man solche Anlagen, in welchen — bezw. durch welche —
Abwässer mit gelösten organischen fäulnisfähigen Stoffen — ohne Zuhilfenahme
chemischer Fällungsmittel — derartig verändert werden, daß die erwähnten
Stoffe zersetzt und in solche Körper übergeführt werden, welche
fäulnisfähigen
der stinkenden Fäulnis nicht unterliegen.
Die im Abwasser etwa vorhandenen ungelösten Stoffe müssen dabei —
praktisch genommen — vollkommen beseitigt werden. Diese Vorgänge durch
die dies geschieht, sind teils mechanischer, teils physikalischer — bezw. chemi
scher — teils biologischer Natur.
Das von groben Beimengungen mittels Sandfang und Rechen mechanisch
befreite Abwasser
läßt man nacheinander mehrere (3) Absitzbecken,
die am
besten dicht verschlossen angelegt werden, durchlaufen.
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In ihnen sinken die schweren Stoffe zu Boden, während die leichteren in
Zersetzung befindlichen eine schwimmende Schicht bilden, welche den gesamten
Inhalt wie eine undurchdringliche Platte bedeckt und den Abschluß von Luft
und Licht noch vollkommener macht. Hierdurch ist den in der Flüssigkeit sich
entwickelnden
luft- und lichtscheuen,
anaeroben Bakterien
die
sogenannten
Möglichkeit gegeben, sich ins Ungemessene zu vermehren.
Die chemischen Vorgänge, welche in diesen Absitzbecken, zum Teil unter
dem Einflüsse der erwähnten Bakterien,
vor sich gehen, sind sämtlich „Re
duktionen".

Das diese Becken verlassende, mit anaeroben Bakterien reich beladene
Abwasser wird dann noch über einen aus Koks aufgebauten Filtrationskörper
fein verteilt, so daß es in Tropfenform von Brocken zu Brocken herabsickert,
wie die Sole auf einem Gradierwerke.
Hierbei entwickeln sich unter dem Ein
flüsse von Luft und Licht unzählige Mikroben, die sogenannten aüroben Bazillen,
die den Koks wie ein Pilzrasen tiberziehen.
Die hierbei zugleich
vor sich
gehenden chemischen Vorgänge sind sämtlich „Oxydationen".
In der Nähe von Wohngebäuden
kann man den Kokskörper mit Mauer
werk umkleiden und die Ausdünstungen durch Abzugsscblote gcruchslos abführen.
Das Abwasser enthält bei einer derartigen gut angelegten Anlage, nach
dem sie sich einige Monate „eingearbeitet"
hat, d. h. nachdem die Bakterienflora
nur noch die letzten Endprodukte
sich entwickelt hat, im wesentlichen
der
Zersetzung organischer Substanzen, salpetrige Säure und Salpetersäure, und hat
Es kann daher unbedenklich
dabei seine Fäulnisfähigkeit vollkommen verloren.
in den kleinsten Wasserlauf eingeleitet werden.
hat man
Aber noch in anderer Weise, als im vorstehenden geschildert,
die Natur nachzuahmen versucht, indem man den Vorgang, welcher bei der
sogenannten
VIII. Selbstreinigung der Gewässer stattfindet, sich zu Nutzen
machte.
Diese Selbstreinigungskraft des Wassers besteht darin, daß die gelösten
und ungelösten Stoffe des Abwassers, soweit sie nicht vergast oder mineralisiert
werden, von einer Menge von Bakterien, Schimmeln, niederen Algen und dergl.
aufgenommen werden.
Diese dienen dann wieder zur Ernährung von Wasserpflanzen oder Wasser
Zu letzteren gehören Urtiere, Aeroben, Würmer, Krustazeen, Insekten
tieren.
Wasserasseln, Spongien usw.
larven, Mollusken, Wasserkrebse,
Man hat nun Teiche angelegt, in die das von den grobsinnlichen Bei
mengungen befreite Abwasser, mit der 2 — 3 fachen Menge Flußwasser verdünnt,
eingeleitet wird. In diesen entwickelt sich nun sehr bald der oben geschilderte
Die hierbei in letzter Linie sich ergebenden
Vorgang der Selbstreinigung.
niederen Tiere dienen dann wieder den Fischen, mit denen die Teiche besetzt
werden, zur Nahrung.
und praktischen Erfahrungen der unter Prof.
Nach den Untersuchungen
in
Dr. H o f e r s Leitung stehenden Königlichen Biologischen
Versuchsanstalt
München können auf diesem Wege der normalen biologischen Selbstreinigung
die Abwässer von 2 — 3000 Personen
in einem 1 Hektar großen Abwasserteiche
nur die
unschädlich
gemacht werden, während man auf 1 Hektar Rieselfeld
Abwässer von etwa 250 Personen beseitigen kann.
Dabei kann man auf ein Hektar Fischteich durchschnittlich mit einem
Ertrage von 10 — 12 Zentnern Fischfleisch rechnen.
In der im letzten Jahre hier in Straßburg in Betrieb gesetzten derartigen
Versuchs - Anlage hatte von den eingesetzten Karpfen, die von ausgezeichnetem
27» Pfund an
Wohlgeschmack waren, ein jeder in 6 Monaten durchschnittlieh
Gewicht zugenommen.
Die Stadt München beabsichtigt jetzt ihre gesamten Abwässer biologisch
in dieser Weise in Fischteichen zu reinigen.

Als

Ergebnis vorstehender Beobachtungen dürfen wir nach alledem wohl
festhalten :
Reinigung des Abwassers geschieht innerhalb
1. Die mechanische
bewohnten Geländes am besten mittels der Wi n d s c h i 1 d sehen Siebtrommel.
Falls das Wasser nennenswerte Beimengungen von Fetten oder Oelen enthält,
sind diese noch außerdem mittels des Kremer sehen Fettfangs zu beseitigen.
folgendes
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Außerhalb
auch
die
Kremer - Brunnen
bewohnter
Gebäude
sind
empfehlenswert.
darf aber — nach den
2. Das so nur mechanisch geklärte Abwasser
nicht zugeführt werden,
Forderungen der Hygiene — öffentlichen Wasserläufen
falls nicht ausnahmsweise günstige Verhältnisse betreffs des Vorfluters vor
liegen ; es muß vielmehr noch einer biologischen — natürlichen oder künstlichen —
Nachbehandlung
unterzogen werden.
3. Das
mechanisch-chemische Verfahren arbeitet durchaus ein
wandfrei. Das Klärprodukt kann jedem kleinsten Wasserlaufe zugeführt werden.
Solche Anlagen,
deren Hanptnachteil in der Bildung sehr bedeutender
Mengen von Schlamm besteht, sind aber nur unter ganz besonders günstigen
örtlichen Verhältnissen
wirtschaftlich vorteilhaft.
4. Für Anlagen
innerhalb bewohnten Geländes, besonders auch für ein
zelne Häuser eignet sich am besten das künstliche biologische Verfahren,
weil bei geruchlosem Betriebe der auch so gut wie geruchlose Schlamm nur
selten entfernt zu werden braucht.
dürfte, besonders auch wegen des Fortfalls
5. Für größere Verhältnisse
das natürliche biologische Verfahren
der Schlammbeseitigung,
vorzu
ziehen sein, und zwar entweder mit Hilfe von Bodenhitration
oder
(Rieselfelder)
für Städte, bei denen die Gelände- und Wasserverhältnisse
hierzu günstig
Letzteres scheint wirtschaftlich am vorteilhaftesten
liegen, mittels Fischteichen.
zu sein. In beiden Fällen ist aber das Abwasser einer möglichst weitgehenden
Vorreinigung zu unterziehen.
Wenn die örtlichen Verhältnisse aber weder die Anlage von Rieselfeldern
noch von Fischteichen gestatten, dürfte auch für größere Städte das KremerVerfahren zu empfehlen sein.
Autoreferat.
Ueber Klärung städtischer Abwässer und I.üftnngs- und Reinigung*einrichtnngen städtischer Kanäle in Rheinland nnd Westfalen. Von Stadt
baurat Falkenroth-Bonn.
Gesundheit; 1912, H. 8 — 9.
Aus den Angaben geht zur Genüge hervor, daß die Kosten der Be
des Schlammes aus den Rinneneinlänfen
in der Hauptsache von der
seitigung
Art der Einlaufe selbst abhängen, und daß auf diesem Gebiete, durch eine den
Verhältnissen
besser angepaßte Konstruktion derselben, noch sehr viel gespart
werden kann.
Das Bestreben muß dahin gehen,
und (ieruchSchlammfang
der Rinneneinlänfe
verschluß
gänzlich zu beseitigen und ersteren durch Rost
körbe oder an passender Stelle angebrachte Geschiebefänge zu ersetzen; es wird
Aufgabe des projektierenden
Ingenieurs sein, dies bei Bearbeitung neuer Kanal
und bei vorhandenen Kanälen die
projekte von vornherein zu berücksichtigen
Möglichkeit einer Aenderung der Schlammbeseitignng anzustreben.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Eine neue Methode der Behandlung der festen Bestandteile des Abwiisserschlammes. Von A. Bencke-Müuchen. Arch. f. Stadthygiene; 1912, Nr. 4.
Die Heseitigung der festen Bestandteile der Abwässer bietet in größeren
Städten ein Problem, das bisher noch nicht zur Zufriedenheit
gelöst worden
oder
ist.
Der Gedanke, durch Hitze dasselbe Resultat wie durch Filterpressen
und zwar mit geringeren Kosten zu erreichen, liegt nahe ;
Zeutrifugiermasehine,
dennoch wurde er erst in jüngster Zeit von Dr. Groß mann (England) auf
Vor allem macht es keine Schwierigkeit, einen Schlamm mit 20 l'roz.
gegriffen.
Es
festen und 80 Prozent flüssigen Bestandteilen durch Absetzen zu erhalten.
würde der Vorteil erreicht werden, daß man den größten Teil des Fettes ab
gesondert erhält und damit ein an sich wertvolles Produkt zurückbleibt, das
durch Filter
einen ungleich größeren Dungwert besitzt, als der gewöhnliche,
erhaltene Trockenschlamm.
Allem Anschein nach
pressen oder Zentrifugen
der Destillation mit überheiztem
scheint das Verfahren
auch den
Dampf
strengsten hygienischen Anforderungen gegenüber Gewähr zu bieten.
Dr. W o 1 f -Witzenhausen.

Die Faulraiim-Schlaiiimhehnndlung
in der Naumburger Abwasser
Von Ing. A. Kajet.
reinigungsanlage.
Städte-Zeitung; 1912, Nr. 21.
Die Vorreinigung städtischer Abwässer
1.
in Fnulräumcn übt eine den
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Reinigungsprozeß
Tropfkörpern fördernde
biologischen
in nachgeschalteten
Wirkung aus.
2. Die Faulraumbehandlung
wird durch
vom städtischen Abwässern
Zuführung yon Regenwasser bis zur fünffachen Verdünnung der Schmutzwässer
nicht nachteilig beeinflußt.
3. Nach Zurückhaltung der durch die Kanalisation abgeschwemmten
Sandmengen und Sperrstoffe bleiben die Faulräume in mehrjährigem ununter
brochenem Betriebe
trotz Verengung
des Querschnittes
durch
abgelagerte
Schlammengen in voller Wirkung erhalten.
4. Der in Faulräumen
niedergeschlagene Sohlamm ist leicht drainicrbar,
und nimmt nach Entfernung der überstehenden Flüssigkeit sofort
geruchlos
stichfeste Beschaffenheit an, welche ohne Ablagerung auf Schlammplätzcn
die
unmittelbare
des
für landwirtschaftliche Zwecke
Schlammes
Verwendung
Der Wassergehalt des nach Entleerung der überstehenden Flüssig
ermöglicht.
keit im Faulraum verbleibenden Schlammes betrügt rund 64 Prozent de«
Gesamtgewichts.
6. In Faulräumen
abgelagerter Schlamm nimmt, im Winter auf Felder
nach dem Frost eine erdige, sich mit dem Humusboden leicht ver
gebracht,
bindende Eigenschaft an.
6. Durch den Betrieb von Faulräumen
werden die Betriebskosten einer
auf ein Mindestmaß beschränkt.
Die erst nach mehr
Abwässerreinigungsanlage
jähriger Betriebszeit notwendige Ausräumung kann zeitlich der Absatzmöglich
keit des Schlammes angepaßt werden.
Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Kanalisation in Ragnit (Ostpr.).
Von Ing. '0. Geißler-Berlin.
Gesundheit; 1912, Nr. 11—12.
Für eine städtische Kläranlage kommt es nicht darauf an, daß sie das
Abwasser unter allen Umständen rein und klar macht. Es genügt durchaus,
wenn ihm so viel von den Schmutzstoffen
entzogen werden, daß die Vorflut
den Best verarbeiten
kann, ohne selbst an ihrer Lebensfähigkeit Schaden zu
Für die Wirkung kommt es im wesentlichen auf die Art und Einrich
leiden.
tung der abfangenden Bechen und Gitter an, oder, wo man auf solche verzichtet,
auf die Form der Becken oder Brunnen und auf die Geschwindigkeit,
mit der
das Abwasser
durch diese fließt.
Es wäre gänzlich unangebracht, die Klär
anlage für einen hohen Beinigungseffekt einzurichten ; es genügt durchaus,
wenn die Schmutzstoffe
abgefischt werden, die sich im Fluß grobsiunlich be
merkbar machen würden. Die konzentriertesten
von den erprobten mechanischen
Kläranlagen sind die Rien sc tischen Scheiben. Soviel, wie ein gutes Absitz
becken oder ein Absitzbrunnen,
die mit 30- 40 mm Wassergeschwindigkeit in
der Sekunde arbeiten, leistet die R i e n
an ihr ist, daß die Schlammbeseitigung
die festen Schmutzstoffc
abfischt.

Scheibe nicht. Das vorteilhafteste
einfach und billig wird, weil man nur
Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

s c h e
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Hartwig Klut: Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle.
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 30 Texttiguren. Berlin 1911.
Preis: geb. 4 M.
Verlag von J.Springer.
Die neue Auflage des Klutschen Buches, dessen erste Auflage sich
bei allen,
die sich mit Wassemntersuchungen
befassen müssen, auf das
vortrefflichste eingeführt
weist
zahlreiche
und Neu
hat,
Erweiterungen
bearbeitungen auf. Neubearbeitet sind die Abschnitte über Blei und elektrische
fast alle anderen Abschnitte
sind unter Berücksichtigung der
Leitfähigkeit;
Literatur bis in die jüngste Zeit entsprechend dem heutigen Stande der Wissen
schaft erweitert. Die besonderen Vorzüge, die das K lutsche Buch im täglichen
Gebrauche
fast unentbehrlich machen, sind von dem Beferenten der ersten
Auflage — diese Zeitschrift; 1908, S. 85'J — ausführlich hervorgehoben; Referent
kann sich der damaligen Besprechung
nur voll und ganz anschließen.
Die
zur Beurteilung einer Wasserprobe auf Grund des
ausgezeichneten Ratschlage
erhobenen Befundes und die Vorschläge zur Beseitigung und Verbesserung von
Mängeln, eine Aufgabe, die auf Grund seiner besonderen Kenntnisse und Er

Dr.

fahrungen

auf

diesem

recht

schwierigen

Gebiete

unbedingt

zu

den

Pflichten
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gehört, der sich mit Wasseruntersuchungen
befaßt, sowie die ausführ
liche und genaue Angabe der wichtigsten Literatur, die jedesmal bei dem betr.
Kapitel angeführt wird, sollen noch einmal besonders hervorgehoben werden.
In allen schwierigen und strittigen Fragen kann
sich auf große eigene
stützen, die er als Mitglied der Königl. Versuchs- und PrttfungsErfahrungen
änstalt für Wasserversorgung
zu sammeln in reichem
und Abwässerbeseitigung
Maße Gelegenheit
hat. Auch dieser Auflage wird nach ihrem inneren Wert
eine günstige Aufnahme beschieden sein.
Dr. B. M oh r mann -Stade.
dessen

Klut

Wolfgang Weiohardt, Erlangen:

Jahresbericht

der Immunitätsforschung.
VI. Band,
Ferdinand Enkc. Gr. 8", 668 S.

1910.

über die Ergebnisse

Stuttgart

1911.

Verlag von

Die auf immer weitere Abschnitte
der wissenschaftlichen
Medizin über
greifende Immunitiitsforschung — wir erwähnen hier nur die chemotherapeu
der Ehrlichschen Salvarsanentdeckung
tischen Errungenschaften
und die
neuzeitliche
Eiweißforschung — hat eine derartige Fülle und Vielseitigkeit
von Arbeiten erzeugt, daß eine Orientierung, gleichviel zu welchem Zweck, ohne
den „Jahresbericht" Weich ardts gar nicht mehr denkbar ist.
Die Beferate
der Arbeiten
aus dem Jahre 1910 umfassen 600, das Sachregister
allein
68 Seiten.
Die für den praktischen Gebrauch so wichtige Handlichkeit und
sachliche Gliederung
ist in geradezu vollendeter Weise erzielt.
Auch Fernerstehende, die nur gewisse Teile der Immunitätsforschung
eben
überfliegen
wollen, werden schnell und nach Wunsch zum Ziele kommen.
Dr. B o e p k e - Melsungen.

für Hygiene in
Generalarzt Dr. W. Schumburg, Universitätsprofessor
Straßburg: Die Tuberkulose, ihr Wesen, ihre Verbreitung, Ursache,
Verhütung und Heilung.
Leipzig 1912.
Verlag von B. G. Teubner.

Kl. 8Ü, 140 S. Preis: geh. 1 M., geb. 1,25 M.
bildet den 47. Band der Sammlung wissenschaftlichDas Schriftchen
Es wendet
Darstellungen
gemeinverständlicher
„Aus Natur- und Geisteswelt".
sich an den gebildeten Laien, um seinem Verständnis das, was der Titel sagt,
ausführlicher begründet nahezubringen.
Soweit es möglich ist, erscheint der
Zweck erreicht.
Dr. B o e p k e - Melsungen.
2.

Auflage.

Dr. E. Kahn,

Stabsarzt

:

Die Lungensaugmaske in Theorie und Praxis.

Verlag von Julius S p r i

n g e r.
Gr. 8°, 35 S. Preis: 1 M.
der Ergebnisse
aus Literatur und Praxis über die
Zusammenfassung
und
die Saugmaskenbehandlung
bei LungenWirkung der Lugcnsaugmnske
krankheiten, Blutarmut, Keuchhusten,
Asthma, Krcislaufsstöriingen und Schlaf

Berlin

1911.

Dr. Boepke-Melsunpen.

losigkeit.

X«. L D. Werner Spalteholz, a. o. Professor an der Universität
Leipzig: Ueber das Durchsichtigmachen von menschlichen und tieri
Nebst Anhang:
Ueber Knochenfärbung.
Verlag
schen Präparaten.
von r\ Hirzel.
Leipzig 1911. Preis: geh. 1 M.
Verfasser gibt im vorliegenden Hefte eine von ihm im Laufe der Jahre
durch mühsame Forschungen gefundene Methode an, mit der es gelingt, durch
von ganzen Tierkörpern, Körperteilen und Organen herzu
sichtige Präparate

Dr. med. et

stellen.
Wenn auch das Vorführen insofern noch nicht ganz vollkommen aus
gebaut ist, als Verfasser noch nicht für alle Tierklassen und Organe die ge
nauen Rezepte zur Erreichung des gedachten Zweckes angeben kann, so wird
die Methode doch für bestimmte Fälle ausfuhrlich geschildert unter Darlegung
ihrer theoretischen Grundlagen und Folgerungen
und ihrer praktischen Anwend
im Original nachgelesen werden
barkeit.
Die Methode, deren Einzelheiten
und populäre Zwecke von sehr erheb
müssen, verspricht für wissenschaftliche
Dr. R. Mo h rman n -Stade.
licher Bedeutung zu werden.

Dr. B. Barczewski,

Stabsarzt

buch der Reflexmassage

d.

L., Berlin-Srhöneberg.

für den praktischen Arzt.

Diagnose, Therapie und Prophylaxe der Krankheiten.
Ton J. Goldschmidt

Hand- und Lehr

Kin neuer Wink zur
Berlin 1911.
Verlag

Tagesnachrichten
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Verfasser ist der Erfinder einer neuen eigenartigen Form der Massage,
die er als reflektorische
bezw. Reftexmassage bezeichnet.
Sie besteht in einem
der beiden Blätter einer emporgehobenen
„Walken", d. h. Aneinanderreihen
Hautfalte zwischen den Fingern. Findet sich nun eine schmerzhafte Hautstelle,
so leitet sie ganz von selbst auf die kranke Perioststelle ; man ist dadurch
in der Lage, den Sitz der stärksten Schmerzen iin Periost, d. h. die wirklich
kranke Stelle, den Sitz des Leidens aufzusuchen und in Angriff zu nehmen.
Diese Art der Massage soll eine ungleich größere, zuweilen schon nach einigen
eintretende, geradezu erstaunliche Heilwirkung zeigen, was B. mit
Sitzungen
Es dürfte jedoch
einer großen Anzahl Ton Fällen aus seiner Praxis belegt.
abzuwarten
sein, ob ähnliche Erfolge auch von anderen Aerzten konstatiert
werden können.
Die theoretischen Betrachtungen des Verfassers über „Sedimentierungen",
„Reizdepots", und „Reflexwirkungen" sind jedenfalls ziemlich dunkel und nicht
Dr. Z e 1 1 e - Lötzen.
recht einleuchtend.

Dr. Birkhäuser, Augenarzt

in Basel:
auf

Mit 32 Figuren im Text und
K1.12», 189
Julius Springer.

Augenpraxis für NichtSpezialisten.

4 Tafeln.
Preis: 4M.
Arzte,
praktischen

Berlin

1911.

Verlag von

S.

der gezwungen ist, einen
Das Büchlein soll dem
eine
Teil der Augenkrankheiten
selbst zu behandeln,
Anleitung
großen
Verfasser nimmt
untersucht und behandelt.
geben, wie er am zweckmäßigsten
dabei lediglich auf die Hülfsmittel, die dem praktischen Arzt zur Verfügung
stehen und die er anwenden kann, Rücksicht und beschränkt seine Ausführungen
vorkommen
auf die Augenkrankheiten,
die in der Praxis des NichtSpezialisten
Seltenere
und die er auch ohne spezialistische Vorbildung behandeln kann.
Augenkrankheiten und solche, die spezialistische Behandlung bedürfen, erwähnt
er nur flüchtig unter entsprechenden Hinweisen und unter Angabe der vorläufigen
Hilfeleistung, bis der Kranke in eine solche Behandlung kommt.
Die Ausführungen
sind
klar und verständlich
geschrieben;
einige
Was der praktische
das Verständnis.
sehr instruktive Bilder unterstützen
Arzt braucht, findet er sicher in dem Büchlein ; es wird ihm ein guter Helfer
zur Seite sein.
Rpd. jun.

Dr. Birkhäuser, Augenarzt

in Basel : Leseproben für die Nähe. Aus der
Universitäts-Augenklinik Bern. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. S i e g r i s t.
Berlin 1911.
Verlag von Julius S p r i n g e r. 8°, 34 S.
Bei den vorliegenden, mit großer Mühe und Sorgfalt zusammengestellten

Leseproben hat es sich Verfasser angelegen sein lassen, die Größe von Buch
staben und ihre Zwischenräume möglichst einheitlich zu gestalten und die ver
Er hat die mit großer
schiedenen Größen in exakter Weise herzustellen.
auf photo
Sorgfalt in den größten Formen ausgesuchten Originalbuchstaben
graphischem Wege auf die verschiedenen genau berechneten Größen verkleinert.
Die Sehproben, die in deutscher (mit gotischen und römischen Lettern), englischer,
und italienischer
Sprache
gedruckt sind, können nur warm
französischer
Rpd. jun.
empfohlen werden.

Tagesnachrichten.

Auf dem vom 4. bis 7. August d. J. in Cöln abgehaltenen Kongreß
wurde nach einem eingehenden
des Weltbundes der Krankenpflegervereine
und drei weiteren Refe
Referate des Geh. Med.-Rats Dr. Hecker (Straßburg)
der Krankenpflegerinnen" fol
renten über die „Ueberarbeitung
gende Resolution angenommen: „Die Fortschritte der Wissenschaft im Studium
und in der Erkenntnis des menschlichen Organismus
und die gewonnenen Er
fahrungen über die Art und Wirkung der Ermüdung auf ihn beweisen, daß es
ist und eine Vergeudung bedeutet, wenn man die menschliche
unwissenschaftlich
zerstört.
Wir richten daher an die
Leistungsfähigkeit durch Ueberarbeitung
der Ueber
der Krankenhäuser
die ernstliche Bitte, dem Problem
Vorstände
unter den Pflegerinnen die gleiche Aufmerksamkeit zuzuwenden wie
arbeitung
ihres
die Leiter industrieller Errichtungen sie jetzt für die Ueberarbeitung
Personals beweisen, damit die gegenwärtige unnötige und traurige Zerstörung
der Gesundheit

der Pflegerinnen

aufhören

möge."
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Das internationale Komitee fiir das ärztliche Unterrichts- und Fort
Berlin SW. 6, Luisenplatz Nr. 2 — 4) plant
bildungswesen (Geschäftsstelle:
eine Konferenz bei Gelegenheit des im August 1913 in London stattfindenden
sind
medizinischen Kongresses.
Als Verhandlungsgegenstände
internationalen
folgende in Aussicht genommen : 1. Der gegenwärtige reguläre Gang des Uni
bis zur Approbation und die für den gesamten Studien
versitätsunterrichtes
2. Das Verhältnis des Universitäts
gang geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
zum Fortbildungsunterrichte
und der gegenwärtige
Stand des
unterrichts
3. Ueber die Notwendigkeit einer Reform des
ärztlichen Fortbildungswesens.
Unterrichts im Hinblick auf die Bedeutung der Technik im ärztlichen Berufe.
4. Die Wichtigkeit der sozialen Medizin und ihre Grenzgebiete als Unterrichts
gegenstand.

Der Lombroso-Preis
von 1000 Lire für die
Preisausschreiben.
Arbeit oder die bedeutendste Entdeckung anf dem Gebiete der
Kriminalanthropologie wird bei Gelegenheit des VIII. internationalen
Die Arbeiten
in Pest 190* vergeben werden.
Kriminalanthropologenkongresses
müssen im Laufe der Jahre 1911—1914 veröffentlicht sein
oder Entdeckungen
hervorragendste

bezw. werden.
Die Berliner Gesellschaft für Bassenhy giene hat ein Preis
ausschreiben über das Thema erlassen : „Bringt materielles soziales Aufsteigen
sind
Die Arbeiten
der Familien Gefahren in rasseuhygienischer Beziehung.'"
spätestens bis 1. April 1913 unter der Adresse Dr. v. Ko r ff -Petersen,
für die zwei besten sind Preise
C'harlottenburg, Marchstraße 15 einzureichen;
von 400 und 200 Mark ausgesetzt.
Das Preisgericht besteht aus Ob. -Med.-Rat
Prof. Dr. v. Gruber, Geheimrat Prof. Dr. Martius, Dr. Ploetz und dem
Vorstand der Berliner Gesellschaft für Rassenhygiene.
Das Gesetz, betr. die Errichtung einer Apothekerkaiunter fiir Elsaßin Nr. 10 dieser Zeitschrift, S. 379) hat unter
(s. Tagesnachrichten
dem 30.
1912 die Kaiserliche Genehmigung erhalten und ist jetzt
in der neuesten Nummer des Gesetzblattes für Elsaß -Lothringen (Nr. 12 vom
26. August d. J.) veröffentlicht.
Gegenüber dem Entwurf enthält es insofern
als fiir die Besitzer ein zweijähriger Wohnsitz in Elsaßeinige Abänderungen,
der Wählbarkeit verlangt wird, die Amtsdaner
Lothringen als Voraussetzung
von 5 auf 3 Jahre herabgesetzt ist und die approbierten
der Kassenmitglieder
der Apothekcrkammor
nicht unterstellt sind.
Gehilfen der Ehrengerichtsbarkeit

Lothringen

Juli

Erkrankungen
und Todesfälle
an
in
ansteckenden Krankheiten
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Preußen.
Unter
sind in der Zeit vom 28. Juli bis 10. Aug. 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten
(gestorben) an: Rück f al lf ieber, Pest, Cholera, Gelbfieber, Toll
wut, Fleckfieber, Aussatz, Pocken: — (— ): Milzbrand: 1 (— ),
— ( — ); Biß ve rlotzungen
durch tollwutverdächtige Tiere: 11
(— ). 1 (— ); Unterleibstyphus: 275 (33), 353 (26); Ruhr: 18 (2), 26 (3);
Diphtherie: 1049 (70), 1107 (71); Scharlach: 951 (46), K 04 (44); Kind

bettfieber: 61
(6); Fleisch-

10

(12), 75 (14);

lähmung: 8 (2),
kulose (gestorben):
Pest.
5 Personen

7.— 13.

Juli

In

übertragbarer Genickstarre: 1 (--),
Kinder

usw. Vergiftung: 19 (1)), 9 (— ); spinaler
94,81:
11 (— ); Körnerkrankheit (erkrankt):

Tuber

636, 614.

Aegygten

sind in den

Wochen

vom 3. -16. August 5 bezw.
Kritisch Indien vom

an Pest erkrankt 2 bezw. 1 gestorben, in
277 (204t, in Hongkong vom 7—13. Juli 40 (33).

Die Cholera ist in der Türkei (Kleinasien) noch immer nicht völlig
Die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle)
erloschen.
betrug in der Zeit von
Mitte Juni bis 10. Augnst 541 (555).

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.-

J.

C. ('. Brunn,

Heriogl.

Sich«. », V. 8ch.-L.

u.

Med.-Rat in Minden

Hofburhdrackerci

in Mlnd«».

i.

W,

25. Jahrgang; Nr.

Ausgegeben am 20. September 1912.
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Deataohes
Auszeichungen

Medizinalrat:

:

Selch und Königreich Preussen.
Verliehen: der Charakter als Geheimer

den Kreisärzten u. Med.-Bäten
Dr. Seh ü Her in Wehlau,
'
Dr. Matthes in Breslau, Dr. Gottschalk in Rathenow, Dr. Lehmann in
Hameln, Dr. Kalkoff in Kölleda, Dr. Schubert in Cöln, Dr. Ludwig in
Habelschwerdt, Dr. la Koche in Beuthen (Oberschi.), Dr. Nieper in Goslar,
Dr. Geißler in Torgau und Dr. St öl er in Berlin; — als Medizinalrat:
a. D. Dr. Schörnich beim
dem Kaiserlichen Regierungsarzt Oberstabsarzt
Gouvernement in Ostafrika; — als Sanitätsrat:
dem Arzt Dr. Lcvinstein in Berlin - Schöneberg ; — das Prädikat als Professor: den Pri
vatdozenten Dr. Müller, erster Assistent am hygienischen Institut in Kiel,
Oberarzt Dr. Hohmeier und Dr. Franz Krusiusin Marburg, sowie dem
in Berlin ;
Reg.-Rat Dr. Rost, Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes
— der Rote Adlerorden
Klasse mitderSchleife: dem Anstalts
arzt a. D. Dr. Nieter in Charlottenburg und dem Generalober- u. Div.-Arzt
Dr. Naether in
Dr. Meyer in Halle a. 8., den Korps- und Generalärzten
IV. Kl. :
Dresden und Dr. Wilcke in Leipzig; — der RoteAdlerorden
den prakt. Aerzten Stadtrat
(Baden),
dem Prof. I>r. Höherer in Griesbach

III.

Zu
beziehen

duroh alle

Sanitäts^

geschäfte
Der
beste und

st&i-lcste
elektrische

Hand
Vibrator
(keine bieg
same Stelle)

Fabrikat der

Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas", Berlin N24

Hopf

den Oberstabs- u. Reg.-Aerzten Dr.
und Dr. T i ra p e in Dresden,
und Dr. Oehmichen in Dresden und Dr. Stammler in Bamberg, dem
in Dresden ; — der Kronen
Stabsarzt Dr. Strohbach beim Kriegsministerium
Klasse: dem Oberstabsarzt a. D. Dr. Hering in Neubabelsberg;
orden
— derselbe Orden 111. Klasse: dem Geh. San.-Eat Dr. Brock in Berlin,
den Generalober- u. Div.-Aerzten Dr. Fichtner und Dr. Bu'rbach in Dresden,
Dr. Schmidt in Leipzig und Dr. Sie ms in Chemnitz; — die Bote KreuzMedaille
Kl.: dem prakt. Arzt Dr. Fangmeier in Küstrin und San.Dr. Hugo Wachsen in Britz bei Berlin.
Ernannt: Der bisherige Kreisarzt und ständiger Hilfsarbeiter bei der
Regierung Dr. M a t t]h e s in Arnsbergf zum Beg.- u. Med.-Bat in Gumbinnen ;
der außerordentliche
Prof. Dr. G ü p p|e r in Heidelberg zum Abteilnngsvorsteher
am anatomischen Institut und zugleich zum außerordentlichen
Professor in der
Kreisassistenzarzt
Dr. Wo da in
mediz. Fakultät der Universität Harburg;
Ratibor zum Kreisarzt in Lingen.
Versetzt: Kreisarzt Dr. Liedijg in Lingen zum 1. Oktober d. J. in
gleicher
Eigenschaft nach Paderborn.
und
Gestorben: lieh. .Med. -Rat Prof. Dr.'Cramer, Landesmedizinalrat
Direktor der Prov.-Heil- und Prlegeanstalt in Göttingen, Dr. Lesser in Ham
burg, früher Assistent an der Volksheilstätte Auguste -Viktoria -Stift in LippDr. Thilo in Nortorf (Holstein),
Dr.
springe, Dr. Bertram in Schleswig,
Wichmann in Melsungen (früher in Lübeck), San.-Rat Dr. Penner in Danzig,
Dr. (ronbach in Schöneberg -Berlin, Dr. Obuch aus Berlin in Weitzenrodau,
Dr. Hahn sen. in Stommeln b. Cöln, Dr. Müller aus Andernach in Kreuznach,
Geh. San.-Rat Dr. B i e 1 i t z in Lauenburgji. Pommern.

Dr.

Stock

II.

III.

Königreich Bayern.

Versetzt : Prof. Dr. Hesse ,_Direktor der Augenklinik in Würzburg in
gleicher Eigenschaft nach München.
Gestorben : Dr. Weber in Grafrheinfeld u. Dr. Jacobson in Augsburg.

Königreich Sachsen.

Dr. Woithe, Mitglied des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes in Berlin zum Direktor des neu zu errichtenden hygienischen
Mu
seums in Dresden. — Gestorbeu :JGeh. Med.-Rat Prof. Dr. Soltmann in Leipzig.

Ernannt: Reg.-Rat

Dr. Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt

für Nerven- und Gemütskranke.

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Pädagogium für jugendliche Nerven- und GemOtsk ran ke.

Ärztliches

Rheinau

Wasserheilanstalt
bei

Bendorf

am Rhein.

Kurhaus für Nervenkranke.

Einrichtungen.
Kohlensäure -Soolbäder f.
Hcrzkr., Rückenmärker, Neurastheniker.
Geh. San.-Rat Dr. A. Erlenmeyer
Vornehmste

Speolalität:

LE VICO * VETRIOLO
-

Südtirol

Arsen - £2isenquelle

-

in langjähriger
sammensetzung

Erfahrung bewährt bei allen aus fehlerhafter Blutzu
herrührenden Krankheiten.
Die Konstanz der Quellen
ist durch dauernde Kontrollanalysen bestätigt.

Kur/.eit:

LevlcoHchwach wasser.

April -November.

LevlcoMtarkwaaser.

Den Herren Aerzten zum Gebrauch zum Vorzugspreis
pro Fl. 30 Pf. durch die Uineralwasaergroßfaandluneen
Anskunft durch die Badedirektion
I>eviro - Süd

Tirtl.

Königreich Württemberg'.
Verliehen: Der Titel u. Bang eines außer
ordentlichen Professors: dem Privatdozenten Oberarzt l>r. Mayer in
Auszeichnungen:

Tübingen.

Grossherzogtum

Gestorben!

San. -Rat

L)r.

Grote

Hessen.

in Bad Nauheim.

Aus anderen deutschen Bundesstaates.

Auszeichnungen:
Verliehen: Der Titel Medizinal rat: den
Bezirksärzten San.-Rat Dr. Hase in Sehmülln und Dr. Bonde in Roda; —
das Bitter kreuz
Klasse des Herz ogL Sachs en- Br nestin ischeo
Hausordens: den Med. -Hat Dr. tSohacfer, Direktor der Heil- und Pflege
anstalt in Roda; — die Herzog,- Ernst -Medaille: dem San. -Rat Dr. Ku t s chbach in Kahla und Dr. Peiser in üblstadt (sämtlich in Sachsen-Altenburg).
Gestorben] Kantonalarzt Dr. Müller in Dornaeh (Oberelsaß), Med.-Ba)
Dr. Bender in Carnburg (Thüringen.

IL

Erledigte
Königreich

Die

K

Vom

16. Oktober

Stellen.
Preussen.
11e
und Assistenten

bei dem
hu n gsani t e in Dnnzig. .laliresreinuneration
2000 M.
wird die Stelle auch
Gegebenenfalls
Bakteriologische Vorbildung erwünscht.
einem noch nicht kreisärztlich geprüften Arzte vorläufig kommissarisch ühern werden, wenn er den Bedingungen
für die Zulassung zur kreisärztlichen
Prüfung genügt und sich zur baldigen Ablegung der Prüfung verpflichtet.

M ed

r e i s a s s i s t e n z a r z t. s t e

izinalu n te rsuc

Königreich Bayern.

1912

an

ist bei der K. Bakteriologischen

Ontersuchnnga-

«nstalt in Erlangen eine Assis t en t ens teile zu besetzen. Die Stelle i<r
nicht etatsmäßig; sie ist mit einem Jahresgebalte von 2400 Mark verbunden.
iche um Verleihung der Stelle sind mit einem selbstgeschriebenen Lebens
einem Staatsangehörigkeitsausweis,
dem ärztlichen
lauf, einem (ieburtszeugnis,
und wenn möglich mit einem Nachweis über Ausbildung
Api>robationszeugnis
und praktische Tätigkeit in der Bakteriologie bis längstens 1. Oktober 1. .1s.
in Erlangen
bei dem Ersten Direktor der Bakteriologischen
Untersuchungsanstalt

r

einzureichen.

Antistreptokokkenserum
Dr. Aronson.

20 fach.

Erprobt bei Puerperal
fieber und anderen auf Streptokokkeninfektion
beruhenden Krankheiten (schweren Anginen, Ery
sipel, Scharlach, akutem Gelenkrheumatismus etc.)

Ghloral - Chloroform
Von unübertroffener Reinheit und Haltbarkeit.

Aus

reinstem kryst. Chloralhydrat hergestellt. Besonders
empfehlenswert in Ampullen a 50 und 100 g Inhalt.
Chemische

Fabrik

BERLIN

auf
N.,

Actien

(vorm.

E.

Schering)

MüllerstraBe 170/171.

(Isovalcryl - Acoryl- - Phen<fphthaleiii)
(Same

Völlig

JtMttl.

guohfttzl

Ii.-P»i.

D.

>Tr, 31239%

mild und schmerzlos wirkendes

unschädliches,

Abführmittel
in Form
leicht zerfallender Tabletten
in liöhrchen zu 12 Stück ::

Literatur

J.

wohlichmeckemler
in Schachteln zu

and Versncbsproben

Fruchtbonbon .<
u. 48 Stück

lij

kostenlos

A.-G., Berlin-Britz.

D. Riedel

^eGiel'c ?c:

Stvtavftetl

wiMX

a4

1

toi,

1

z

)$c

%,

^c c n c s

l'c

Jlzcdermin
cpil'UcluMctcucciv

tyoKbüqticfy &B\t{\tt\&icx*n$\

cR\niim fü:Cvn?!

Gr

1'

a

f

1
1

x
i

1
1

ö
c
n

>c

Ja

SUi

-

l
i

c

ti

yy

i

&

f

c

£1

^Kiotc; hu? Cit.'-.i'itiii
ciuf QPttHM&l

ii

Sem

l\a t'ion

^^

1912.

Zeitschrift
für

MEDIZINALBEAMTE.
Zentralblatt für das gesamte Gesundheitswesen

für gerichtliche Medizin, Psychiatrie und Irrenwesen.
Herausgegeben

Med.-Rat Prof. Dr. OTTO RAPMÜND,

Geh.

Regierung«-

und Medizinalrat In Minden

Offizielles Organ des Deutschen, Preussischen,
Badischen,

Württembergischen,

1. W.

Bayerischen,

Mecklenburgischen

und

Elsass

Sächsischen,
-

Lothringischen

Medizinalbeamtenvereins.

Verlag von Fisehers med. Buehhandlg, H. Kornfeld,
Herzogl.

Bayer. Hof- u. iL. u. K. Kammer -Buchhändler.

Berlin W.
nehmen

Inserate

Nr. 18.
Ueber

eine

35,

Lützowstrasse

10.

die Verlagshandluny sowie alle Anaoncenexpeditlonen des Inund Au«Unn>« i'ntpppcn.

Krschelnt am

S. und ÄO.

Jeden Monats.
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in Frankfurt a. M.
Pockenepidemie
impfgegnerischen
Bestrebungen.

Von Dr.

E. Fromm, Kreisarzt

in Frankfurt

und

die

a. Main.

Frankfurt a. M. gilt bekanntlich schon seit längerer Zeit
als eine der Hochburgen, von denen aus die heftigsten Angriffe
Gerade in den zwei
gegen die Schutzpockenimpfung erfolgen.
letzten Jahren haben hier zahlreiche Tagungen, Versammlungen,
Vereinen stattgefunden ;
Vorträge usw. von impfgegnerischen
die Impfgegner entfalteten eine außerordentlich rührige Tätig
keit, um in Wort und Schrift die gesetzlich angeordnete Impfung
zu bekämpfen, allerdings bisher nur mit dem Erfolge, daß die
von ihnen schlecht beratene Menge zu ihrem eigenen, materiellen
Schaden

sich der

Autorität

des Gesetzes

beugen mußte.

Im Juni 1912 trat in Frankfurt a. M. eine Pockenepidemie
auf, die an sich unerheblich war, aber doch wegen besonderer
Umstände eine eingehendere Beachtung verdient, zumal sie
geeignet erscheint, diejenigen Mitläufer der impfgegnerischen
die noch einer Belehrung und Ueberlegung zu
Bestrebungen,
einem Besseren zu bekehren. Freilich beweist
zu
sind,
gänglich
eine vor kurzem erlassene Erklärung des Syndikus des deut
schen Reichsverbandes zur Bekämpfung der Impfung, G. Horst
Sieb er in Leipzig, daß versucht wird, unter lückenhafter und
irreführender
Darstellung . der Vorgänge, die den Impfgegnern

670

Dr. Fromm: Ceber eine Pockenepidemie

in Frankfan

x. M.

und anders zu
Tatsachen abzuschwächen
deuten. Wie unangenehm ihnen diese Vorgänge in Frankhirt a. M.
sind, beweist schon die Eilfertigkeit,
mit der derartige Er
Anderseits geht aus diesen
klärungen veröffentlicht wurden.
Erklärungen, auf die ich später noch zurückkomme, mit aller
Deutlichkeit hervor, wie leichtfertig und frivol die Impfgegner
mit Leben und Gesundheit ihrer Mitmenschen spielen.
Bevor ich auf die Pocken - Erkrankungen selbst eingehe,
dürfte es einiges Interesse bieten, mit kurzen Worten die impf
gegnerischen Verhältnisse in Frankfurt a. M. zu erwähnen.
Gegner der Impfung oder des Impfzwanges, was in prak
tischer Beziehung auf das gleiche herauskommt, hatte es hier,
wie anderorts auch, vereinzelt schon seit längerer Zeit gegeben.
Im November 1909 schlössen sie sich zu einem Impfzwanggegner
verein zusammen, dessen Zweck die Aufhebung des Impfzwanges
auf „gesetzlichem
Wege" ist. Als Mittel hierzu wurden vor
nehmlich bezeichnet: der Austausch von Erfahrungen auf dem
Gebiete des Impfwesens, Sammlung und Veröffentlichungen von
Absendung von Bittschriften an den Reichs
Impfschädigungen,
und Propaganda
tag, Auskunfterteilung in Impfangelegenheiten
Dem
durch Versammlungen, Vorträge, Zeitschriften und Presse.
Vorstande gehörten außer den beiden Aerzten Dr. Bachern
und Dr. Spohr noch der städtische Ingenieur Hugo Wegener
an, der durch seine Angriffe gegen den Ministerialdirektor Dr.
Kirchner bekannt geworden ist. Zu Beginn der Impfperiode
1910 erließ der Verein öffentliche Warnungen an den Anschlag
säulen in der auffälligsten Form, es hieß: „WTir warnen alle
Eltern impfpflichtiger Kinder vor der Impfung, da hierdurch
schweres Siechtum oder Tod des Impflings eintreten kann.*"
recht unangenehmen

Zum Schlüsse wurde darauf aufmerksam gemacht, daß man in
der Geschäftsstelle des Vereins, die sich in der Privatwohnung
des Ingenieurs Wegener befand, erfahre, wie man auf gesetz
lichem Wege die Impfung eines Kindes verhindern könne, ohne
daß man der gesetzlichen Strafe verfällt. Die amtlichen Fest
stellungen ergaben, daß der Vorsitzende, Ingenieur Wegener,
selbst die Auskunft erteilte. Er riet den Anfragenden, sich von
den Hausärzten Impfbefreiungsatteste
zu verschaffen ; falls diese
sich weigerten, seien die fünf Aerzte des Vereins : die DrDr.
Bachern, Kabisch, Körte, Spohr und Voigt bereit, die Zeug
Er gab ferner Ratschläge, wie
nisse, falls zulässig, auszustellen.
man die Impfimg hinausschieben und umgehen könne, und forderte
zum Beitritt in seinen Verein sowie zur Mitteilung von etwaigen
Ein Strafantrag gegen Wegener konnte
auf.
Impfschäden
nicht erhoben werden, da in dem öffentlichen Anschlag ein
grober Unfug nicht erblickt wurde und auch die Frage, ob zum
Ungehorsam
gegen die Gesetze öffentlich aufgefordert wurde,
verneint werden mußte; es war vorsichtigerweise sowohl auf
den Plakaten, wie bei der Raterteilung stets gesagt worden:
Wege", „soweit gesetzlich zulässig" usw.
„auf gesetzlichem
Ob und wieweit diese Verklausulierungen
ernst liaft gemeint
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Da zu erwarten war,
waren, soll hier nicht erörtert werden.
daß die Impfbefreiungsatteste
in großer Zahl einlaufen würden,
ersuchte ich das Königl. Polizei- Präsidium sämtliche Zeugnisse
den Kreisärzten vorzulegen ; man konnte dann die nicht sonder
lich überraschende Beobachtung machen, daß von den genannten
fünf Aerzten des Vereins nahezu die gleiche Anzahl von Zeug
nissen ausgestellt wurde, wie von den übrigen 400 Aerzten der
Stadt zusammen.
Der Ruf dieser Aerzte verschaffte ihnen eine
ausgedehnte Tätigkeit auch nach außerhalb, so teilte mir ein
Kreisarzt aus dem Reg.-Bezirk Kassel mit, daß sehr zahlreiche
von einem dieser Aerzte in seinem Kreis
Impfbefreiungsatteste
ausgestellt wurden, „in einem Dorfe allein 10 Zeugnisse a 4 M.a.

Nicht uninteressant

waren die Gründe, die für die be
Aerzte zur Zurückstellung maßgebend waren — vor
nehmlich war es die exsudative oder spasmophile Diathese, die
als Befreiungsursache
angegeben wurde — Ausdrücke, die dem
Es kam nicht
großen Publikum vollständig unbekannt waren.
selten vor, daß die Eltern, wenn ich ihnen die Bedeutung dieser
irreführenden Ausdrücke klar machte, ganz erstaunt und ent
rüstet waren, daß ihr Kind ein solches Leiden, von dem sie
vorher nichts bemerkt hatten, haben sollte. Recht häufig waren
ferner Lymphdrüsenanschwellungen aufgeführt, die sich bei der
späteren Nachuntersuchung kaum oder so gering vorfanden,
daß sie nur nach längerem Suchen gefunden und gefühlt werden
konnten. Nicht minder häufig wurde chronisches Ekzem
auch hier konnte bei einem großen Teil eine
angegeben;
chronische
Hauterkrankung nicht mehr erkannt werden ; ver
mutlich hatte ein ganz geringer, vorübergehender Hautausschlag
dem impfgegnerischen Arzt diese Diagnose in die Feder diktiert.
Bezeichnend ist hierfür ein Fall, der Anlaß zu einer Vorunter
suchung gab :
treffenden

Ekzems,
Einem Volksschiiler war wegen chronischen
Drüsen in den
von einem
Achseln und schlechten Zähnen auf drei Jahre ein Befreiungsattest
Der Knabe wurde mir zufällig bei
der genannten Aerzte ausgestellt worden.
vorgestellt; ich kounte aber hierbei
der Impfung seiner Klassenkameraden
vorfinden.
Die Zähne waren
keinerlei Hautausschlag noch Drüsenschwellungen
zum Teil kariös, aber nicht in größerem Umfange, als es bei Kindern der Fall
Der Schüler selbst konnte sich
ist, die einer besonderen Zahnpflege entbehren.
nicht erinnern, jemals an einem Ausschlag oder Drüsen gelitten zu haben. Der
Schularzt sowohl, wie die während der gesamten Schulzeit geführten Gesund
daß der Knabe niemals erheblich krank gewesen war
heitslisten bestätigten,
Er hatte seit 1907 nur zwei halbe Tage wegen Krankheit die Schule versäumt.
war er für sein Alter ein recht kräftig ge
Nach dem Urteil des Schularztes
der sich regelmäßig
am Baden,
bauter Knabe in gutem Ernährungszustand,
Das Polizei-Präsidium sah sieh daher ver
Turnen und Schwimmen beteiligte.
anlaßt, ein Vorverfahren gegen den betreffenden Arzt wegen wissentlich falscher
Bei den Vernehmungen stellte es
Ausstellung eines Zeugnisses einzuleiten.
sich heraus, daß der betreffende Arzt das Kind niemals vorher gesehen oder
behandelt hatte, und daß der Vater mit Umgehung des Hausarztes den impf
hatte.
Der
gegnerischen Arzt nur zum Zwecke der Impfbefreiung aufgesucht
Junge gab an, daß er, wie er sich nachträglich besonnen habe, vor 2 — 3 Jahren
auf den Backen einen 10 pfennigstückgroßen
Ausschlag gehabt habe; daß er
jemals geschwollene Drüsen gehabt haben solle, wisse er nicht. In seiner Ver
teidigung führte der Arzt als Kronzeugen das Werk von Fürst: „Die Patho
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bezeichnete und in dem es
an, das er als „klassisch"
logie der Schutzimpfung"
„Kinder, die zu chronischen Hautleiden disponieren, auch wenn diese
nicht skrophulöser Natur sind, läßt man besser ungeimpft; nicht nur, daß Der
matosen durch die Impfung zunehmen, es wird auch die Neigung zu generali
sierter Vakzine geradezu provoziert." Da in der Tat vor Jahren ein geringer
Ausschlag bei dem Knaben beobachtet worden ist, konnte eine weitere Anklage
Die
falscher Zeugnisausstellung nicht erhoben werden.
wegen wissenschaftlich
Angelegenheit hatte insofern noch ein kleines Nachspiel, als sich der betreffende
Arzt an den Rechtsanwalt Dr. Spohr in Gießen wandte — vermutlich fand
sich hierzu kein Rechtsanwalt
in Frankfurt a. M. bereit — der beim Herrn
dem Kreisarzt
zu Frankfurt a. M. seine
Regierungspräsidenten
beantragte,
Pflichten dringend in Erinnerung zu bringen und gegen leichtfertige Denun
ziationen desselben Remedur eintreten zu lassen.
Die Kö'nigl. Regierung ließ
es an einer entsprechenden Abfertigung nicht fehlen.

heißt:

sche

Urticaria, chroni
Pharyngitis, chronische Blepharitis, Rachen

Außerdem fanden sich noch mehrfach

mandelschwellung

Befreiungsgründe usw. angegeben.
Dabei lauteten aber die Zeugnisse, im Widerspruch zu der Gering
fügigkeit des Befundes, nicht etwa auf 1 Jahr, sondern meist „un
zweifelhaft auf 3 Jahre" — also bei Wiederimpflingen bis zu der
Zeit, wo die Durchführung der Schutzimpfung vielfach nicht mehr
möglich ist. Die übrigen 400 Frankfurter Aerzte hatten mit einer
Ausnahme, die vermutlich auf einem Schreibfehler beruhte, ihre
Aerzten, nur
Zeugnisse, im Gegensatz zu den impfgegnerischen
auf ein Jahr ausgestellt
und sich somit die weitere Prüfung
vorbehalten.
Wie bereits erwähnt, wurden die Zeugnisse wegen
ihrer ungewöhnlich großen Menge den Kreisärzten vorgelegt
und dort, wo Zweifel an der Berechtigung der angeführten
Gründe bestanden, eine Nachuntersuchung der befreiten Kinder
durch die Impfärzte vom Königl. Polizei -Präsidium angeordnet,
meist mit dem Ergebnis, daß stichhaltige Gründe für die Impf
nicht vorhanden waren, und daß die Impfung vor
befreiung
Irgendeine gesundheitliche Schädi
genommen werden konnte.
gung der Impflinge ist nicht zur Kenntnis gekommen ; man ist
daher wohl berechtigt anzunehmen, daß solche nicht eingetreten
ist, da zweifellos selbst die geringste gesundheitliche Störung
als

von impfgegnerischer
Seite ausgenutzt worden wäre.
Mit welcher Kritiklosigkeit die Schilderungen angeb
licher Impfschäden erfolgt, geht aus der Zusammenstellung von
Kirchner: „Schutzpockenimpfung und Impfgesetz" hervor.
Ergänzend führe ich an, daß einer der hiesigen impfgegnerischen
Aerzte über drei Fälle von angeblichen Impfschäden in der
Presse berichtet hatte; als er aufgefordert wurde, nähere An
gaben zu machen, verlangt er zunächst Bezahlung hierfür und
verschanzte
sich dann hinter die ärztliche Schweigepflicht, so
daß eine Nachprüfung seiner Angaben unmöglich war.

Mit der bereits erwähnten Warnung und mündlichen Rat
erteilung begnügte sich jedoch nicht der linpfzwanggegnerverein;
er verteilte vielmehr Flugblätter in großer Anzahl, denen wir
einige Sätze entnehmen:
„Der einem Knlb künstlich und zwangsweise beigebrachte, von demselben
als Krankheitsstoff wieder ausgeschwitzte
Pocken - Eiter wird gesunden Kindern
in die Klutbahn eingeschmiert,
um so eine Veredlung
des Menschengeschlechts
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mit Hilfe des Rindviehes zu erzielen, um mit Hilfe dieser gesundheitswidrigen,
staatlich erzwungenen Blutverjauchung einen eingebildeten Schutz gegen eine
im Laufe des Jahrhunderts vielleicht mal auftretende Pockenseuche
zu habeu,
obgleich man weiß, daß dieser Wahnschutz keine 5 Jahre dauert, obgleich man
weiß, daß derselbe alljährlich Hunderte von Opfern fordert, obgleich man weiß,
daß es bedeutend wirksamere Mittel gegen solche Seuchen gibt als diesen
Impfaberglauben.

*

Auf diesem Flugblatte findet sich auch die große Ent
deckung des Dr. van Niessen in Wiesbaden angeführt, die
er in seinem dem Reichstage und dem Bundesrat gewidmeten
Buche: „Vivos voco" genauer beschreibt, nämlich, daß kein durch
das Kulturverfahren feststellbarer Wesensunterschied
zwischen
den Erregern von Syphilis, Tripper und Pockenlymphe besteht.
Der Schluß des Plugblattes lautet:
„Es können Euch Eure Kinder, wie hunderte von Tatsachen alljährlich
beweisen, mit staatlicher Genehmigung krank, lahm, blind und totgeimpft,
es
können Euch qualvolle Stunden, unruhige Nächte zwangsweise bereitet werden.
Der zur Zeit bestehende Zustand ist ein unhaltbarer, er gereicht dem deutschen
Volke zu Schmach und Schande."

Um

auch der weiblichen Hilfe, nicht zu entraten, wandte
mit einem Aufruf an Deutschlands
Frauen und forderte sie zur gemeinsamen Arbeit an der Be
freiung ihrer Kinder von der Impfschmach auf. Frau Wegen er
ist die Frau des I. Vorsitzenden des Impfzwanggegnervereins,
in deren Selbstverlag auch eine Reihe impfgegnerischer Schriften
erscheinen.
Einige Sätze des Aufrufs verdienen derVergessenheit entrissen zu werden, z. B.
sich

Frau Luise Wegener

und Lüge ist, daß die
„daß der Impfschutz ein Wahn, Unwahrheit
Lymphe der Eiter vom Bauche eines Kalbes, vermischt mit Blutteilchen und
Fetzen ist, in dem nachgewiesenermaßen Diphtherie-,
Syphilis-, Tuberkel- und
Starrkrnmpfbazillen enthalten sind. Von „mutigen" Impfgegnern sei ein Preis
von 100000 Mark ausgesetzt für den großen, wahren Impffreund, der wissen
schaftlich einwandsfrei nachweist, daß die Impfung 1. nichts nützt und 2. nichts
sei die Implung wahnsinnig
schadet.
Ohne diese Voraussetzung
und ver
brecherisch."

Außerdem wurden zahlreiche Versammlungen mit Vorträgen

abgehalten, in denen die Diskussion unter Leitung des I. Vor
sitzenden, Ingenieurs Wegener, oft einen recht temperament
vollen Verlauf nahm, so daß sich Aerzte und Impffreunde von
der Unmöglichkeit, einen sachlichen Kampf aufzunehmen, bald
überzeugten.
Auch in Lichtbildern wurden die „grausigen" Impf
die ein
schädigungen vorgeführt und diejenigen Zuschauer,
den
Saal
zu
hätten,
ermahnt,
verlassen,
zartes Gemüt
vorsorglich
damit sie nicht durch die Gräuel der Impfungen erschreckt und
erregt würden. Vielleicht befällt die Impfgegner jetzt das gleiche
Grausen, wenn sie die Photographie der Frau sehen, deren Tod
mit dem leichtfertigen Benehmen ihres Führers, des Dr. Spohr,
in Zusammenhang gebracht werden muß.
Bei allen Versammlungen wurden impfgegnerische Schriften
verteilt, namentlich die Broschüren: „Wie soll ich mich einer
Impf auf f orderung gegenüber verhalten?" und die „Ratschläge

für Impfgegner".
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Be
die impfgegnerischen
Höhepunkt erreichten
in
a.
M.
den
der
Frankfurt
in
Tagungen
Impfgegner
strebungen
vom 8. bis 10. September 1911, wo sich der V. Deutsche Impf
gegnerkongreß, der V. Internationale Impfgegnerkongreß, die
1. Tagung
impfzwanggegnerischer Frauen Deutschlands und der
Verein impfgegnerischer Aerzte zum gemeinsamen Kampfe gegen
die Schutzpockenimpfung vereinten.
Die durch die Presse, wie
durch öffentliche Anschläge verbreiteten Unrichtigkeiten und
den Aerztlichen
tendenziösen
Darstellungen veranlaßten
Verein, sowie den Frankfurter Verein für Volks
hygiene (Zweigverein des Deutschen Vereins für Volkshygiene)
öffentlich Stellung zu nehmen und die gröbsten Entstellungen
zu berichtigen. In einem Zyklus von drei Vorträgen über das
der
versuchte
der Verein für Volkshygiene,
Impfwesen
überhaupt sehr lebhaft den Kampf gegen die impfgegnerischen
Bestrebungen betreibt, weiterhin belehrend und aufklärend zu
wirken. Ein Gesuch an die Leitung der Hygiene - Ausstellung
in Dresden für die 3 Tage des impfgegnerischen Kongresses aus
der Fülle der Ausstellungsobjekte einige dem Verein für Volks
hygiene zu leihen und durch anschauliche und leicht verständ
liche Tabellen und Präparate die Bestrebungen
zu fördern,
wurde leider abgelehnt und damit eine von der Königl. Regie
rung zugesicherte pekuniäre Unterstützung hinfällig.
Einige Monate später setzte ein Ereignis ein, das doch
manchem Impfgegner zu denken geben wird, trotzdem bereits
in auffälliger Eile Versuche gemacht werden, die Tatsachen
abzuleugnen, bezw. die aus ihnen unweigerlich sich ergebenden
Folgerungen umzudeuten.
Der I. Vorsitzende des Vereins impfgegnerischer
Aerzte
Dr. S p o h r wurde selbst ein Opfer seiner Anschauungen, indem
er Ende April 1912 von einer schweren Pockenerkrankung be
fallen wurde.
Soweit sich bei den durch ein Vertuschungs
system erschwerten und dadurch lückenhaften Erhebungen fest
stellen ließ, erfolgte die Ansteckung durch eine Dame aus
Rußland, die im April nach Frankfurt a. M. kam, nachdem sie
vorher in einem Krankenhaus in Riga an einer scharlachartigen
Erkrankung behandelt worden war und dort vermutlich mit
Pockenkranken in Berührung gekommen ist. In der Familie, in
der sie zum Besuche weilte, erkrankten bald nach ihrer Ankunft
drei Erwachsene an einem fieberhaften Ausschlage, der zunächst
für Windpocken gehalten wurde; eine sechzehnjährige Tochter
sowie das Dienstmädchen blieben verschont.
Die beiden letz
teren waren einige Jahre vorher als Schulkinder geimpft worden,
während die Impfung der erkrankten Personen 30 und mehr
Jahre zurücklag. Die drei Erkrankungen verliefen leicht;
die Heilung trat nach kurzer Zeit ohne Folgen ein. Behandeln
der Arzt war Dr. Spohr, der im Anschluß hieran ungewöhn
lich schwer an Pocken erkrankte. Wie lange die Erkrankung
bei ihm gedauert hat, ist mit Sicherheit nicht mehr festzustellen
Jedenfalls hat er mehrere Wochen im Mai sehr
gewesen.
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Nachbarn haben
schwer mit hohem Fieber daniedergelegen.
ihn öfters auf der Veranda gesehen, das Gesicht ganz in Tüchern
oder in eine Maske eingehüllt. Nach seiner Genesung, wobei
es zweifelhaft ist, ob diese mit dem Aufhören der Ansteckungs
fähigkeit zusammenfiel, hielt er sich einige Zeit in Gießen auf,
woselbst sein Vater, der Oberst Spohr, der sich selbst mit
Stolz als den „ältesten Impfgegner" bezeichnet, und sein Bruder,
der Rechtsanwalt Spohr, der seine juristischen Kenntnisse den
Nach einem Besuche daselbst,
Impfgegnern leiht, wohnen.
kehrte der Arzt Dr. Spohr auf kurze Zeit nach Prankfurt a. M.
zurück, um dann eine Erholungsreise nach der Schweiz anzu
treten.
Von seiner Erkrankung an den echten Pocken hat
Dr. Spohr den Behörden keinerlei Mitteilung gemacht, ebenso
wenig von der durch ihn bewirkten Ansteckung einer Ver
ange
wandten, und somit die durch das Reichsseuchengesetz
vereitelt. Daß er selbst über die An
ordneten Maßnahmen
steckungsgefahr nicht den geringsten Zweifel hatte, geht aus
So hielt er die Kinder vom Schul
seinen Maßnahmen hervor.
besuch fern und schickte sie zu seinen Verwandten nach Gießen ;
er ließ sich angeblich nur von seiner Frau und der Verwandten
pflegen, nach seiner Abreise hat er eine Zimmerdesinfektion,
allerdings nur von seiner Frau, vornehmen, auch neu tapezieren
lassen u. a. Einen Arzt zu seiner Behandlung will er nicht
zugezogen haben; es bestehen jedoch berechtigte Zweifel, ob
nicht ein anderer impf gegnerischer Arzt, Dr. Bachern, der
Kenntnis von der Erkrankung hatte, den Kranken wiederholt
besuchte und ihn mit seinem ärztlichen Rat zur Seite stand.
Diese ganzen Vorgänge hätten sich der Kenntnis der Behörden
wenn mir nicht im Juni zunächst anonym die
entzogen,
Mitteilung zugegangen wäre, daß sich in dem Hause des Dr.
Spohr ein pockenkrankes Kind befinde, und daß der impf
gegnerische Arzt Dr. Bachern die Behandlung übernommen
Ich begab mich umgehend in die Wohnung, wohin ich
habe.
durch das Königl. Polizeipräsidium auch den Arzt Dr. Bachern
Ich fand das 4jährige Kind des Dr. Spohr am
laden ließ.
ganzen Körper mit zahlreichen Pusteln bedeckt, die teils noch
eitrigen Inhalt zeigten, teils im Eintrocknen begriffen waren; es
Narben einer
bestand nur eine geringe Temperaturerhöhung.
früheren Impfung waren nicht sichtbar; Frau Dr. Spohr gab
aber an, daß das Kind vor 2 Jahren von ihrem Manne geimpft
worden sei, „jedoch mit sehr schwachem, kaum nennenswertem
Erfolg". Auf dem Polizeipräsidium stellte ich dann später fest,
hatte „4 Pusteln mit Erfolg"
daß ein Impfschein vorgelegen
Dr.
von
Spohr.
unterzeichnet
Bei dem subjektiven Wohlbefinden des Kindes ließ ich die
Diagnose zunächst offen, da ich von der bereits erwähnten Er
krankung des Vaters und der Verwandten, sowie den übrigen
Vorgängen keine Kenntnis hatte. Trotzdem hielt ich es für
angezeigt, alle diejenigen Anordnungen zu treffen, die durch
sind. Die vorläufige
das Reichs- Seuchengesetz
vorgeschrieben
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Absonderung fiel um so leichter, als Dr. Spohr ein Haus allein
bewohnt, dessen erstes Stockwerk für das erkrankte Kind und
war; später wurde
seine Pflegerin ganz allein vorbehalten
das Kind mit seiner Mutter, die es pflegte, in das Kranken
haus übergeführt.
Es wurden ferner sämtliche Insassen
des Hauses geimpft, dabei ergab es sich, daß sowohl

die Frau, wie die übrigen drei Kinder sehr deutliche
Impf narben trugen. Als ich den Vater am nächsten Morgen
sah, waren meine Zweifel über die Art der Erkrankung

Kindes vollständig gehoben; denn er zeigte
derartig von Pockennarben zerfetztes Gesicht,

des

ein

wie

man es, Dank der allgemeinen Impfpflicht, in Deutschland kaum
Er gab selbst seine Pockenerkrankung zu und
noch findet.
gestand, seine Anschauungen über die Impfung etwas geändert
zu haben ; er halte sie bei drohenden Epidemien für zweckmäßig.
Er selbst sei niemals geimpft worden, habe aber als dreijähriges
Kind, während des französischen Peldzuges, zugleich mit seinem
Bruder, dem Rechtsanwalt Dr. S p o h r in Gießen, die natürlichen
Blattern überstanden.
Die Annahme, daß auf diese drei Erkrankungen in der
Familie Spohr die Pocken beschränkt blieben, bestätigte sich
nicht. Es erkrankten noch weitere fünf
bedauerlicherweise
Personen, von denen drei in unmittelbarer Nachbarschaft des
Dr. Spohr wohnten, mit ihnen auch der Arzt, der zwei von
diesen Kranken unter der Diagnose „Windpocken" behandelt
hatte.
Gerade diese Uebertragung machte erhebliche Arbeit
für die Verhütung weiterer Erkrankungen, da aus den Büchern
des Arztes seine zahlreichen Patienten festgestellt,
beobachtet
bezw. geimpft werden mußten. Schließlich kam noch zur Kennt
nis ein ganz leichter Fall von Pocken bei einer Arbeiterin in
einer Druckerei, für die sich jedoch ein Zusammenhang mit der
von Dr. Spohr ausgehenden Epidemie vorläufig nicht finden
ließ, obwohl er sehr wahrscheinlich ist, vielleicht durch die
Handwerker, die im Hause des Dr. Spohr arbeiteten.
Nach den vielen Wochen, die seit dem Auftreten der Pocken
im Hause des Dr. Spohr verflossen waren, bevor die Behörde
Kenntnis erhielt, war es nicht mehr möglich, den Gang der ein
zelnen Uebertragungen zu verfolgen, ob durch direkten Verkehr
oder durch Kinder, Dienstboten, Putzfrauen, Gegenstände usw.
Es kann jedoch nicht der geringste Zweifel bestehen, daß alle
Erkrankungen vom Hause Spohr ausgingen, da sie ausschließ
lich in der allernächsten Nachbarschaft, wo sich gegenseitige
Beziehungen nachweisen ließen, vorkamen.
Außer diesen sind in Frankfurt a. M. neue Fälle nicht
beobachtet worden,
auch seit einem Jahrzehnt nicht vorge
kommen.
Die angeordneten Maßnahmen entsprachen denen des Reichs
mit der Erweiterung, daß die Zahl der an
seuchengesetzes
die einer Beobachtung unterzogen
Personen,
steckungsfähigen
wurden, möglichst weit ausgedehnt und sehr zahlreiche prophy
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laktische Impfungen vorgenommen wurden. Hierbei wurde, wie
daß die
jedesmal bei drohenden Epidemien beobachtet,
sich
zu
von
sehr
zahlreichen
Personen
lassen,
impfen
Mahnung,
auf das bereitwilligste befolgt wurde, so daß viele freiwillig
kamen und um Impfung baten.
So wurde ich einmal sogar
abends um 10 Uhr noch herausgeklingelt von einer Gruppe von
6 Personen,
die mich baten, sie doch noch sofort zu impfen,
was selbstverständlich auch gleich geschah.
Bei der Bekämpfung fiel noch als besonders schwieriger
Umstand ins Gewicht, daß infolge des Deutschen Schützenfestes
ein ungewöhnlich großer Fremdenverkehr in Frankfurt a. M.
herrschte
und daß eine Beunruhigung der Bevölkerung mit
erheblichen wirtschaftlichen Schäden verbunden sein mußte. Es
wurde daher darauf geachtet, daß alle sanitätspolizeilichen Maß
nahmen ohne Störungen des Verkehrs und Belästigungen der
Bevölkerung erfolgten.
Der hohe Wert der Schutzimpfung läßt sich aber unabweislich aus dem Verlauf der Erkrankungen erkennen.
Zur besseren Uebersicht der Impfungen füge ich die gleiche
Tabelle an, die bereits in der „Frankfurter Zeitung" ver
öffentlicht und noch weiter ergänzt wurde:
fast

Alter
Jahre

Geimpft
im Jahre

Erfolfj

Wieder
geimpft

Erfolg

etwa 1892

angeblich
positiv

Ob Impf
narben
vorhanden

Verlauf
der
jetzigen

Erkrank.

Fall

I

31

Fall

11

49

„

1864

,.

1874

ja

leicht

Fall

111

49

„

1864

„

1874

ja

leicht

Fall IV

47

„

1866

„

1876

ja

leicht

Fall

43

nein

68

1845

4

1909

V

Fall VI
Fall

VII

Fall

VIII

Fall IX
Fall X
Fall XI

etwa 1881

55

»■«*-'■

46

1867

11)

1894

55

1858

angeblich

positiv

leicht

hat angeblich in den ersten Lebensjahren
Pocken überstanden,
i angeblich
angeblich
nein
1871
positiv
positiv
nein
zweifelhaft

TS1
angeblich
positiv
unbekannt

1874

unbekannt

1878

1905
1869

angeblich
j positiv
unbekannt

nein

schwer

leicht
mittelschw.
sehr leicht

ja

leicht

nein

leicht

nein

sehr schwer,
gestorben

Hieraus geht hervor, daß mit Ausnahme von Fall V —
Dr. Spohr — , der angeblich in seiner frühesten Jugend die
Blattern überstanden haben will, sämtliche Erkrankte geimpft
waren. Die damalige Erkrankung des Dr. Spo hr ist von keinem
Arzte diagnostiziert worden; er wurde von seinem Vater, einem
Offizier, behandelt. Die Angaben, die jetzt über Art und Verlauf
der Erkrankung gemacht werden, lassen sich, nachdem 40 Jahre
verflossen sind, nicht mehr kontrollieren; es kann ihnen daher
irgendein Wert nicht zuerkannt werden. Der Erfolg der Impfung
bei den übrigen Erkrankten war sicher nur bei einem einzigen —
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zu erkennen.
Hier fanden sich
recht große Impfnarben, wie man sie fast nur bei Erstimpflingen
zu finden pflegt.
Es ist daher wohl möglich, daß sie von der
Impfung vor 45 Jahren herrühren, während die
erfolgreichen
Wiederimpfung vor 34 Jahren keine sichtbaren Merkmale hinter
lassen hat. Jedenfalls hat der durch diese Impfung gewährte
Schutz sich in dem sehr leichten Verlauf der Erkrankung, die
nur eine kurz andauernde Temperaturerhöhung und geringe
Bei den
Pustelbildung zeigte, wohltätig bemerkbar gemacht.
Patienten war man in Ermangelung sichtbarer
übrigen
Narben nur auf die Angaben angewiesen, die bei der Länge
der Zeit, die seit der Impfung verstrichen waren, nicht sehr
Da aber die Erkrankungen leicht
bestimmt gemacht wurden.
verliefen und ohne jegliche Folgeerscheinungen abgeheilt sind,
so ist man wohl berechtigt, den Erinnerungen der Patienten zu
trauen und den günstigen Ausfall auf die Schutzimpfung zurück
zuführen, die die Krankheitserscheinungen in erheblicher Weise
abschwächte.
Schwer erkrankten nur 3 Personen, dies waren
Dr. Spohr selbst und sein Kind, von dem ich mit größter
Wahrscheinlichkeit annehme, daß es mit keinem oder nur ganz
Dr. Spohr hat sein Kind
geringem Erfolg geimpft wurde.
selbst geimpft und auch seiner Zeit der Behörde gemeldet, daß
die Impfung mit 4 Pusteln erfolgreich gewesen ist. Während
für gewöhnlich die Erstimpfung lange Zeit tiefere Narben hinter
läßt, fehlten diese bei dem Kinde vollständig, auch gab die
Mutter an, daß nur ein „sehr geringer" „kaum nennenswerter"
Erfolg gewesen sei. Man ist daher wohl berechtigt, Zweifel zu
hegen, ob die Impfung so ausgeführt wurde, daß sie einen
wirksamen Schutz verleihen konnte.
Es drängt sich unwillkürlich die Frage auf, wie es die
Aerzte mit ihren Anschauungen vereinen
impfgegnerischen
können, Impfungen vorzunehmen.
Wenn sie wirklich an die
Schädlichkeit der Impfung glauben, dann müßte man von ihrer
Gewissenhaftigkeit erwarten, daß sie jede Impfung ablehnen,
andernfalls liegt die Vermutung nahe, daß sie in der Vornahme
der Impfung und der Beurteilung des Erfolges sich von ihrer
Ansicht beeinflussen lassen. Daß die Bevölkerung tatsächlich
solche Gedanken hegt, geht daraus hervor, daß oft von weither
derartigen Aerzten Kinder zur Impfung gebracht werden; so
sind Kinder von der Rheinprovinz, aus dem Bezirk Cassel
Aerzten zugeführt worden.
hiesigen impfgegnerischen
Die übrigen drei Kinder des Dr. Spohr, die sehr deutliche
Impfnarben zeigen, erkrankten nicht, trotzdem die Möglichkeit
doch in gleichem Maße vorlag, wie bei dem jüngsten „schwach
geimpften" Kinde. Schwer erkrankte ferner noch trau F., Fall XI,
bei der die Erkrankung gleich anfangs in der Form der Variola
confluens auftrat.
Der Tod erfolgte unter den Erscheinungen
einer akuten
Nierenentzündung; auch hatten sich bronchoHerde ausgebildet.
Ueber die Impfverhältnisse
pneumonische
dieser Verstorbenen waren genauere Ermittelungen nicht mög
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lieh festzustellen.
Sie erzählte mir, daß sie als Kind und auch
wohl in der Schule geimpft worden sei, konnte sich aber nicht
Ich
mehr besinnen, mit welchem Erfolg dies geschehen sei.
vor
der
in
das
eine
sehr
habe daher
Krankenhaus
Ueberführung
sorgfältige Untersuchung der Arme auf Narben vorgenommen,
Es muß daher unentschieden bleiben,
jedoch keine gefunden.
ob tatsächlich eine erfolgreiche Impfung vor nunmehr 43 Jahren
stattgefunden hatte.
beweist aber sehr eindrucks
Den Wert des Impfschutzes
voll das Ausbleiben der Erkrankung bei solchen Personen, die
So
mit den Erkrankten in unmittelbare Berührung kamen.
erkrankten nicht die Tochter und das Dienstmädchen
der Familie, bei der die russische Dame sich aufhielt, trotz
dem die Gefahr einer Uebertragung infolge des Nichterkennens
des Leidens und des sehr engen familiären Verkehrs sehr nahe
lag. Beide waren erst vor 3 bezw. 4 Jahren geimpft worden.
Es erkrankten nicht die drei Kinder des Dr. Spohr,
deren Impfung wenige Jahre zurücklag, seine Frau und das

Dienstmädchen,

die alle sehr deutliche
auf
Impfnarben
wiesen ; es erkrankten ferner nicht die Familienmitglieder der
übrigen Erkrankten, die Aerzte, das Pflegepersonal, die Sektions
wärter und Leichendiener, die Desinfektoren usw., die sämtlich
geimpft waren bezw. geimpft wurden. Schließlich darf ich selbst
noch mich anführen, der die erste Diagnose bei den Erkrankten
gestellt, sie mehrfach untersucht und alle Ermittlungen geleitet
hat, wobei häufige Berührungen usw. nicht zu vermeiden waren.
Wie bereits erwähnt, hat auch die Bevölkerung, soweit
in Berührung
mit Kranken
oder Krankheits
sie glaubte,
verdächtigen gekommen zu sein, sich bereitwillig und vielfach
unaufgefordert impfen lassen; ich glaube, daß diese Einsicht
nicht unerheblich beigetragen hat, die Erkrankungen auf die
geringe Zahl zu beschränken.
&o bestätigen
die Vorgänge in Frankfurt a. M. wieder
von neuem die regelmäßig gemachte Beobachtung, daß die
Impfung vor der Erkrankung bewahrt, oder wenn sie bereits
längere Zeit zurückliegt, daß sie immer noch imstande ist, die
Erkrankung abzuschwächen und einen leichten Verlauf zu sichern.
Wenn uns somit die kleine Epidemie in überzeugender
Weise den Wert der Schutzimpfung dartut, so gestattet sie uns
aber auch einen sehr belehrenden Einblick in die leichtfertigen
und jedes Verantwortungsgefühls baren Anschauungen der Impf
gegner. Wir erfahren, daß Dr. Spohr im April 4 pockenkranke
Personen behandelt hat, allerdings zunächst mit der Diagnose:
Nachdem er sich aber bei dieser Behandlung
„Wasserblattern".
als
eine Erkrankung
geholt hat, über deren Beschaffenheit
wir
hören
hatte,
er
selbst
keinen
Zweifel
nichts,
„echte Pocken"
daß er die Familie und deren Umgebung auf die Gefahren der
Uebertragung aufmerksam machte; er ließ es zu, daß die eine
Dame wieder abreiste, und daß die Familie in ihrem Verkehr
Schon v°n hier aus war die
keinerlei Beschränkungen erfuhr.
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Möglichkeit einer Ausbreitung der Erkrankung zu befürchten;
sie wurde noch
das
weitere
Verhalten des
größer durch
Dr. Spohr. Ist schon ein Nichtgeimpfter eine große Gefahr
für die Allgemeinheit, so ist dies um so mehr der Fall bei einem
nicht geimpften und impf gegnerischen Arzt. Als Dr. Spohr
dann selbst erkrankte, hat er nicht nur seine Erkrankung 7 bis
8 Wochen lang verheimlicht, sondern auch die seiner Ver

wandten, die von ihm angesteckt wurde, er hat auch zugelassen,
daß in seinem Hause fremde Leute verkehrten.
Sowohl aus seinen Erklärungen, als aus denen des Syndi
kus des Deutschen Impfgegnervereins Sieber ist zu entnehmen,
daß der ungeimpfte Vater, Oberst Spohr, sowie der gleichfalls
nicht geimpfte Bruder, Rechtsanwalt Spohr, beide aus Gießen,
mehrmals zum Besuche des Kranken in Prankfurt a. M. waren ;
beide haben sich nicht gescheut, nachdem sie am Krankenlager
gestanden haben, nach Gießen zurückzufahren und ohne jegliche
Gewissensskrupeln alle Personen, die mit ihnen auf der Fahrt
oder in Gießen in Berührung kamen, der Gefahr einer An
steckung auszusetzen. Auch die Kinder, die bis zum Ausbruch
der Erkrankung, also während der ganzen Inkubationszeit, mit
dem Vater zusammenlebten,
die also als Zwischenträger die
Ansteckung weiter verbreiten konnten, wurden nach Gießen
ohne daß
geschickt und dort bei Verwandten untergebracht,
besondere Schutzmaßregeln oder Verkehrsbeschränkungen vor
Für Dr. Spohr, der als Säule des Impfgenommen wurden.
die Pockenliteratur genau kennt, konnte es kein
gegnertums,
Zweifel sein, daß durch Besuche und die Kinder, auch wenn
sie selbst nicht erkrankten, ebenso wie durch leblose Gegen
stände die Krankheit weiter verbeitet werden kann. Wir wissen
ferner (allerdings hat sich dies alles erst mehrere Monate später
nach und nach herausgestellt), daß er mit verbundenem Gesicht
auf der Veranda seines Hauses sich aufgehalten
hat, dabei
Schuppen und Krusten von seinem Körper entfernt hat, daß die
Betten zum Fenster hinausgeschüttelt wurden usw.
Auch die
Desinfektion der Räume nach der Genesung wurde nicht durch
die erfahrenen Desinfektoren der städtischen Desinfektionsanstalt,
sondern durch die Frau ausgeführt. Dr. Spohr ließ es zu, daß
Handwerker in die Räume gelangten und dort arbeiteten, und es
besteht die Vermutung, daß die Erkrankung des einen Mädchens
durch den Verkehr mit Handwerkern erfolgt ist.
Nicht minder tadelnswert vom sittlichen und ärztlichen
Standpunkt war auch das Verhalten des Dr. Bachern, der mich
bei den ersten amtlichen Ermittlungen bei dem Kinde Spohr
durchaus in Unkenntnis hielt über die Art der Erkrankung des
Vaters, trotzdem er diesen wiederholt am Krankenbette besucht
hatte.
Er hielt mir gegenüber die Diagnose , Wasserblattern "
bei dem Kinde immer noch aufrecht, obwohl ihm der Zusammen
hang mit dem Leiden des Vaters bewußt sein mußte, und ob
wohl er die schulpflichtigen Kinder des Dr. Spohr vom 4. Mai
an wegen „Infektionskrankheit", wie es im Zeugnis heißt, vom
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Schulbesuch zurückhielt. Allerdings gelang es ihm nicht, die
bereits am ersten Tage gestellte Wahrscheinlichkeitsdiagnose
der Variola zu erschüttern,
und damit die angeordneten Maß
nahmen, Absonderung, Impfung und Ueberwachung der Haus
zu verhindern. Wäre Dr. Spohr aus der Schweiz
bewohner
und hätte sein pockennarbiges
nicht zurückgerufen worden
Gesicht nicht den Schleier über die Art der Erkrankung ge
lüftet, von dem Arzte Dr. Bachern wäre nichts getan worden,
zu unterstützen ; im
um die Behörden
bei ihren Maßnahmen
Gegenteil, er hielt an ihrer Mystifikation fest.
Man muß es auf das lebhafteste bedauern, daß ein Arzt
An
sich derartig dem Fanatismus, seinen impfgegnerischen
daß
er
dafür
verliert,
das
Gefühl
vollständig
schauungen hingibt,
wozu ihn sein Stand als Arzt und seine Stellung in der mensch
lichen Gesellschaft
verpflichtet, daß er, seinen egoistischen
in Gefahr
Interessen folgend, rücksichtslos seine Mitmenschen
Man
wird
wissenschaftliche
selbst
wenn
bringt.
Anschauungen,
sie von der großen Mehrheit als unrichtig erkannt sind, achten,
aber sie dürfen nicht zur Folge haben, daß sie die Allgemein
heit gefährden und sich gegen die zu deren Schutz erlassenen
Es soll niemanden für
Vorschriften auflehnen.
gesetzlichen
sich allein benommen werden, als ein Märtyrer seiner Idee zu
und Unschuldige mit hinein
leiden, aber andere Unerfahrene
zuziehen, sie der größten Lebensgefahr auszusetzen, ist unver
antwortlich.
Wegen der Verletzung der Anzeigepflicht wurde Dr. Spohr
§ 45 des Gesetzes vom 30. Juni 1900 mit 100 Mark
gemäß
eidstrafe belegt. Es wird von den Angehörigen der Erkrankten
außerdem versucht, ihn zivilrechtlich haftbar zu machen; auch
sind bereits Voruntersuchungeu im Gange, wie weit er sich
einer fahrlässigen Körperverletzung bezw. fahrlässigen Tötung
schuldig gemacht hat. Gegen die bisherige milde Bestrafung
eines Mannes, der aus egoistischen Gründen so leichtfertig mit
Leben und Gesundheit der Bevölkerung umgegangen ist, lehnte
sich das Volksgefühl in lebhaften und zum Teil sehr drastischen
Aeußerungen auf. Dr. Spohr sah sich veranlaßt, an seine
Freunde und Patienten ein offenes Rundschreiben zu versenden,
in dessen ersten Sätzen es heißt:
„Um verschiedenen Verleumdungen und Verdrehungen der Wahrheit ent
sehe ich mich veranlaßt,
folgendes der Wahrheit gemäß mit
gegenzutreten,
zuteilen :
Ich behandelte im April in einer Familie 2 leicht an Blattern (Variolois)
Erkrankte. Da ich die Erkrankung damals für Wasscrblattern hielt, so machte
ich keine Anzeige.
Ich selbst aber erkrankte Ende April infolge Ansteckung
ziemlich schwer an den Blattern.
Da ich aus guten Gründen keine Lust hatte, mich ins Krankenhaus
stecken zu lassen, so ließ ich auch diesen Fall nicht anzeigen.
Wohl aber
um einer Weiter Verbreitung der
Ich sandte meine Kinder zu Verwandten und
mit meiner mich pflegenden Frau. Nur Herr Dr.

traf ich alle Maßregeln,
Krankheit vorzubeugen.
isolierte

Bachern

lich

d

mich vollkommen
hat mich im Mai einige Male besucht und sich stets danach

es in

fixiert."

gründ
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Die Tagespresse hat die einzelnen Sätze dieses Rund
schreibens in gebührender Weise beleuchtet.
Die Frankfurter Zeitung schrieb bezüglich der Unterlassung
der Meldungspflicht:
„Das war und ist erste Pflicht eines jeden Arztes bei einem so ernsten
Krankheitsfälle, der die anderen Menschen gefährlich bedroht, und wer dieser
Pflicht nicht nachkommt, der heilt nicht seine Mitmenschen, sondern bringt sie
in Krankheit und Gefahr,
wie Dr. Spohr, wir möchten noch hinzufügen ,in
den Tod'."

Ein Artikel aus dem Frankfurter General -Anzeiger schildert

gut den Unwillen der Bevölkerung, daß er hier noch, wenn
auch abgekürzt wiedergegeben werden soll :
„Herr Dr. Spohr hat es nicht für nötig gehalten, Ton seinem Zustande

so

der Behörde Mitteilung zu machen. Und die Folgen, mittelbaren und unmittel
baren, waren, daß kurze Zeit darauf eine filtere Dame erkrankte, die gegenüber
Dr. Spohr wohnt, daß sein eigenes Kind von den Pocken befallen wurde und
daß kurz nacheinander noch vier weitere Personen von dem furchtbaren Leiden
Nahe
ergriffen wurden, vier Personen, von denen wieder drei in unmittelbarer
des Arztes wohnten,
Und eine 55 jährige Frau büßt Herrn Dr. Spohrs „gute
Gründe" — mit ihrem Leben.
Weil er „keine Lust" hatte, „sich ins Kranken
haus stecken zu lassen", müssen fünf andere Personen hinein, wird eine sechste
ihrem Wirkungskreise, ihrer Familie für immer entrissen.
Eine Frau, deren
berufliche Tätigkeit so umfangreich war, daß sie damit die Kosten eines ganzen
Haushaltes deckte.
Wir meinen, daß nach diesen, bedauerlichen Konsequenzen
Herr Dr. Spohr alle l'rsache gehabt hätte, einzusehen, daß er einen sehr
schweren Fehler gemacht habe, als er es unterließ,
seiner Anzeigeptticht
als
Arzt und als Haushaltungs- Vorstand Genüge zu leisten. Wir hätten geglaubt,
daß die Wucht der Verantwortlichkeit wegen solcher Folgen schwer auf dem
Arzt und dem Menschen lasten würde, und finden es nach den Vorgängen nicht
— wenn er es schon für nötig hält,
daß er seine Unterlassung
verständlich,
sie zu motivieren — damit begründet, daß er gewissermaßen
öffentlich sagt :
„Ich habe diese Anzeige unterlassen, da ich aus guten Gründen keine
L u s t hatte, mich ins Krankenhaus stecken zu lassen." Das ist nach unserer
seiner Handlungs
Meinung keine Motivierung, sondern eine Charakterisierung
weise. Diese Nichtbeachtung
sanitärer Bestimmungen ist ein durch nichts ent
das — wenn nicht die Behörde sofort beim Durch
schuldbares Unterlassen,
sickern des Gerüchts energisch eingegriffen hätte — vielleicht, eine Epidemie
zur Folge gehabt hätte, eine Epidemie zu einer Zeit, in der Tausende von
Fremden in Frankfurt weilten.
Mit dieser Möglichkeit und mit ganz unüber
sehbaren wirtschaftlichen Schäden hätte die Stadt Frankfurt zu rechnen gehabt
weil Herr Dr. Spohr „keineLusthatte."
.
.
.
.

In weiteren Veröffentlichungen suchte Dr. Spohr dieses
durch allerlei nichtige Gründe abzu
„Nicht Lust haben"
schwächen, wie, daß in der Isolierbaracke nur eine Badewanne
vorhanden
In Anbetracht, daß für 6 Personen
gewesen sei.
eine Wanne vollständig ausreicht und daß die mustergültigen
Einrichtungen des Krankenhauses jederzeit bei Bedarf die Ver
der Badegelegenheit
ist eine
mehrung
ungesäumt
gestattet,
solche Begründung nicht mehr ernst zu nehmen. Dasselbe gilt
von der weiteren Befürchtung des Dr. Spohr, daß er im
Krankenhause vielleicht mit „ Landstreichern und Zigeunern"
hätte zusammenhausen müssen.
Aus dem Munde eines Arztes,
der als Menschenfreund keinen Unterschied zwischen Arm und
Reich machen soll, klingt eine derartige Ansicht recht inhuman
und seltsam; sie erscheint umso seltsamer, als seit einem Jahr
zehnt keine derartigen Pockenkranke im städt. Krankenhause
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Am wenigsten

stichhaltig erscheint die dritte Ausflucht,
wie sie im Kranken
Behandlungsmethode,
durchgeführt werde, nicht für richtig hält. Abgesehen
daß er nicht wissen konnte, ob die Aerzte des Kranken
ihn nicht seinem etwaigen Wunsche entsprechend be
handelt hätten, spricht doch der Verlauf seiner Erkrankung
dafür, daß sein Verfahren durchaus nichts Besseres, im Gegen
teil Schlechteres
geleistet hat, als die Behandlungsweise des
städtischen Krankenhauses; denn er ist ungewöhnlich schwer
8 Wochen krank gewesen und die zahlreichen Pockennarben
seines Körpers lassen einen besonders guten Erfolg seiner
Therapie nicht erkennen.
Auch sonst macht die den Impfgegnern recht unbequeme
Sie
Erkrankung ihres Führers manche Theorie zu Schanden.
pflegen meist die Pocken als eine „Schmutzkrankheit" zu be
zeichnen und führen das jetzt seltene Auftreten auf die günsti
gen hygienischen Verhältnisse zurück, deren wir uns in Deutsch
land erfreuen. . Nach ihren in der Literatur vielfach nieder
gelegten Behauptungen ist es möglich, die Erkrankung durch
große Sauberkeit, reichliches Licht, Luft, gute Wohnung usw.
zu verhüten. Mit Recht muß man die Frage aufwerfen, wie es
denn möglich sein konnte, daß bei Dr. Spohr, dem von Jugend
auf die Grundsätze der Hygiene und der naturgemäßen Lebens
weise durch seinen Vater eingeprägt waren, die Erkrankung
auftrat und daß er nicht verhüten konnte, daß die Erkrankung
trotz aller Vorsicht auf seine Verwandte und sein eigenes Kind
waren.
daß er
hause
davon,
hauses

die trockene

überging.
Man wird sich nun fragen, ob nach dieser kleinen, aber
recht lehrreichen Epidemie die Impfgegner soviel Einsicht und
Urteilskraft entwickeln, um aus den Vorgängen die richtigen
Folgerungen zu ziehen und von ihren irrigen Anschauungen
abzustehen.
Bei dem Fanatismus der Führer ist dies kaum zu
hoffen, darauf deuten bereits die Erklärungen des Syndikus des
Impfgegnerverbandes,

sowie

des

bereits

mehrfach

genannten

Frankfurter Ingenieurs H. Wegen er hin, die sämtliche Er
krankungen für völlig natürlich und nicht aufhebenswert er
klären, unnatürlich sei nur das Geschrei, das dieser Sache wegen
In den. Augen dieser beiden Führer der Be
gemacht werde.
die
Impfung ist das ungesetzliche Verhalten des
wegung gegen
Dr. Spohr natürlich, sind Erkrankungen an Pocken, sowie der
Tod einer Erkrankten nicht aufhebenswert.
Mir sind von Kollegen zahlreiche Zeitungsausschnitte zu
gegangen, die die irreführenden Erklärungen des Dr. Spohr
während die • von Kollegen oder mir gegebenen
enthalten,
Der Aerztliche
Richtigstellungen nicht abgedruckt wurden.
Verein sah sich daher auf mein Ersuchen, zu einer Erklärung
veranlaßt, die an eine größere Anzahl von Zeitungen geschickt
wurde, aber auch den Kreisärzten zuging mit der Bitte, für
ihre Verbreitung in der Presse Sorge tragen zu wollen.
Wir hoffen, daß gerade diese Vorkommnisse zahlreiche
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zur Besinnung
Mitläufer der impfgegnerischen
Bestrebungen
bringen werden und daß die Erkrankung des Hauptführers mit
zu denken geben wird. Angesichts der
ihren Begleitumständen
nicht wegzuleugnenden Tatsache, daß die Geimpften gar nicht,
oder nur in sehr milder Form erkrankten, wird doch wohl mancher
bisheriger Impfgegner, der kritiklos den Führern folgte, seine
Ansicht über den Wert der Schutzimpfung ändern und an
erkennen müssen, daß jede Aenderung des Impfgesetzes schwere
Schädigungen für den einzelnen wie für die Allgemeinheit nach
sich ziehen muß.

Ein angeblicher
Von Kreisassistenzarzt

Dr.

„Impf todesfall.
Bröckerhoff

in Dortmund.

Am 12. Mai zeigte der Impfarzt Dr. L. in R. an, der am
Mai von ihm wiedergeimpfte
Knabe K. sei am 9. Mai an
Die sofort angestellten kreisärzt
Magenblutungen gestorben.
lichen Ermittelungen ergaben folgendes Resultat:
7.

Der Impfarzt erklärte, es sei dem Knaben K., sowie mehreren anderen
Er selbst und der
Knaben auch, bei dem Impfgeschäft „schlecht"
geworden.
mitanwesende Rektor der Schule hätten das bemerkt, hätten den Knaben vor
Daraufhin sei
sichtig flach hingelegt und leichte Belebungsmittel angewandt.
Er hätte nach Hause gehen können,
es dem K. bald wieder besser geworden.
zur Vorsicht wären aber einige andere Knaben zu seiner Begleitung mit
geschickt worden.
Die Eltern K. gaben an, ihr Sohn sei, bis er zum Impfen ging, völlig
gesund und guter Dinge gewesen; das Essen habe ihm, wie immer, geschmeckt;
er habe weder über irgendwelche Sehmerzen, noch über Müdigkeit, noch sonst
Als er von dem Impftermin nach Hause gekommen sei,
über etwas geklagt.
wäre er sehr blaß gewesen, habe über Kopf- und Leibschmerzen
geklagt und
sich, bald zu Bett gelegt.
Er habe erzählt, er sei gefallen; seitdem habe er
Der Knabe habe dann mehrere Male Blut in mäßiger Menge
die Beschwerden.
erbrochen, größere Mengen schwärzlichen Blutes seien mit dem Stuhlgang ab
An den Impfstellen sei nichts zu bemorken gewesen ; trotzdem war
gegangen.
bei den Ermittelungen zu bemerken, daß die Eltern der Impfung die Schuld
an dem Tode des Knaben beimaßen, wenn sie es auch nicht direkt aussprachen.

behandelnde Arzt Dr. D. gab folgenden Krankheitsbericht:
habe den Knaben mit deutlich gestörtem Sensorium im Bette liegend
K. habe leise gestöhnt und über Kopf und Leib geklagt. Der Puls
gefunden.
sei klein und frequent gewesen, Temperatur nicht nennenswert erhöht. An den
Impfstellen, wie überhaupt am Arm und den benachbarten Drüsengruppen hätten
keinerlei
krankhafte Veränderungen
und Herz ohne Be
bestanden.
Lungen
Leib kahnförmig eingezogen, erheblich druckempfindlich.
sonderheiten.
Durch
Brechen seien mäßige, per anum erhebliche Mengen Blut abgegangen. Der Tod
sei unter zunehmender Bewußtseinstrübung
und ständiger Verschlechterung
des
Kr habe die Diagnose, Magen- oder Darmblutung, gestellt:
Pulses eingetreten.
die Aetiologie der Blutung sei ihm dunkel.
Der

Er

Die Anzeige dieses Falles seitens des Impfarztes Dr. L.
war erfolgt, nachdem dieser rein zufällig von dem Tode des
Knaben Kenntnis erhalten hatte.
Da die kreisärztlichen Ermittelungen kein klares Licht über
die Todesursache brachten und die Möglichkeit vorlag, daß der
Tod auf das Verschulden anderer Personen zurückzuführen war,
wurde der Fall seitens des Kreisarztes der Kgl. Staatsanwalt
schaft zur Kenntnis gebracht, die die Obduktion der Leiche
Diese wurde am 17. Mai von Herrn Kreisarzt Dr.
verfügte.
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Wollen weber und mir vorgenommen und ergab außer erheb
licher allgemeiner Blutleere folgenden Befund:

der Über
3. Am linken Überarm 4 feine, kaum sichtbare Beschädigungen
ohne Kruste und ohne Blutaustritte in das Unterhautzell
haut (Impfschnitte),
gewebe.
Die Kapsel ist mäßig gespannt;
auf dem
16. Milz mißt 12 : 6 : 2 cm.
Schnitt tritt kein Blut aus ; Zeichnung deutlich.
21. Im oberen Teil des Dünndarms befindet sich etwas Blut und Schleim.
Die Haufendrüsen treten besonders hervor.
Im weiteren Verlanfe sind die Einzeldrüsen, besonders aber die Haufen
drüsen geschwollen
und zeigen eine große Anzahl von Substanzverlusten
(Ge
Im Dünndarm findet sich hier viel Blut mit Schleim durchtränkt.
schwüre).
22. Der Magen enthält etwas Blut ; seine Schleimhaut ist glatt und blaß.
23. Der Dickdarm
enthält Blut und Schleim.
blaß.
34. Speiseröhre leer, Schleimhaut

Die Obduktion bestätigte also die Diagnose „Darmblu
tungen"; sie stellte als Ursache der Blutungen fest: typhöse

Darmgeschwüre.

Es lag hier also der nicht so sehr seltene Fall vor, daß
ambulant verlief,
ein Typhus ohne nennenswerte Beschwerden
bis plötzlich sehr schwere Erscheinungen in Form von starken
Darmblutungen eintraten, die in 2 Tagen zum Ende führten.
Es ist wohl wahrscheinlich, daß die Blutungen einsetzten, als
K. sich im Impfraum aufhielt, und daß das „Schlechtwerden"
damit in Zusammenhang stand.
Der vorliegende Fall ist sehr lehrreich, vor allem weil er
ein sehr charakteristisches Beispiel dafür liefert, wie „Impftodes
Der Vorfall ereignete sich in einer
fälle" entstehen können.
Einwohnern, in der die meisten
von
Tausend
Gemeinde
wenigen
Einwohner sich kennen, und auffällige Vorkommnisse bald das
Auf diesem Wege erfuhr
Gespräch des ganzen Ortes bilden.
auch der Impfarzt bald von dem Todesfall und brachte ihn zur
Meldung. Als Todesursache war auf dem Totenschein „Magenirgendwelche Mitteilung, daß eine
Darmblutung" angegeben;
Die sanitätspolizeilichen
Impfung vorhergegangen sei, fehlte.
Behörden hätten daher auf Grund des Totenscheines keinerlei
Es ist infolgedessen nur dem
Anlaß zu Recherchen gehabt.
Zufall zu verdanken, durch den der Impfarzt von dem Todesfall
Kenntnis erhielt, daß rechtzeitig eingehende Ermittelungen er
Eine Mitteilung an die Behörden durch die
folgen konnten.
ungebildeten polnischen Eltern wäre niemals erfolgt.
In einer größeren Stadt, wo der Impfarzt von einem solchen
Falle nichts erfahren haben würde, würde unter gleichen Ver
hältnissen das Gerede über einen „Impftodesfall" — als solchen
faßten die Eltern ihn hier auch auf — lange Zeit gebraucht haben,
Ob dann,
ehe es zur Kenntnis der Behörden gekommen wäre.
nach Wochen oder Monaten, ein solch dunkler Fall noch hätte
geklärt werden, und die Behauptung, der Tod sei eine Impffolge
gewesen, noch hätte wirksam widerlegt werden können, ist aber
zu bezweifeln. Von Seiten der Impfgegner wäre der Fall dann
natürlich in reichlichster Weise für ihre Zwecke ausgenützt
worden.
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Einige Erfahrungen bei dem diesjährigen
Von

Kreisarzt Dr. Hillenberg'

Impfgeschäft.

in Zeitz.

In Verfolg meiner vorjährigen Versuche einer Desinfektion
mittels Jod habe ich in diesem Jahre mit der

des Impffeldes

jenigen Jod-Tanninlösung,1) die 1911 die relativ besten Personalund Schnittresultate ergeben hatte, wiederum eine größere Zahl
von Erst- und Wiederimpflingen vor der Impfung behandelt,
und zwar :
345 Erstimpflinge
mit 1380 Schnitten und
1244 Schnitten.
311 Wiederimpflinge
„
Bei ersteren waren auch diesesmal die Erfolge nicht zu
während bei den letzteren sich gute Resultate
friedenstellend,
Erzielt wurden nämlich:
ergaben.
89,5 °/0 Personal- und 65,4 °/0 Pustelerfolg,
bei Erstimpflingen
99,8 °/0
96,06 °/0
Wiederimpflingen
„
„
„
„
Bei 8,9 Prozent der Erstimpflinge war nur 1 Pustel zur
vollen Entwicklung gekommen.
Irgendwelche nennenswerte
entzündliche Röte in der Umgebung der Pusteln wurde bei den
allermeisten Kindern vermißt und nur bei 17 von den 655 Kindern
in geringem Grade beobachtet.
Bei dem mangelhaften Ausfall
werde
ich
trotz
mancher Vorzüge, welche
der Erstimpfungen
vor der Alkohol
als Desinfektionsmaßnahme
die Jodisierung
desinfektion
aufweist, für die Zukunft von ihrer Anwendung
absehen.

Soll man nun, wie Med.-Rat Brauns -Eisenach in Nr. 11
dieser Zeitschrift ausführt, überhaupt von jeder Desinfektion
Abstand nehmen, da auf der einen Seite ihre Unterlassung in
den seltensten Fällen schädlich ist, auf der anderen ein Ab

reiben mit Alkohol in medizinischem
Sinne doch keine aus
reichende desinfizierende Maßregel darstellt und sogar für die
Pustelbildung hinderlich sein kann? Es ist durchaus richtig,
daß auch ohne Anwendung von Desinfizientien in Tausenden
und Abertausenden
von Impfungen die Pustelentwicklung sich
reizlos gestaltet.
Trotzdem meine ich, daß wir gerade unter
den heutigen Verhältnissen alles tun müssen, um im gegebenen
Falle dem Vorwurf einer Fahrlässigkeit vorzubeugen.
Wenn
die Desinfektion mit Alkohol eine vollkommene Maßnahme nicht
ist, so müssen wir versuchen, nach anderen Mitteln zu fahnden,
die ohne Beeinträchtigung der Lymphwirkung die Hautbakterien
unschädlich machen.
Ich habe schon im Vorjahre auf Anregung von Geh. Rat
Dr. Wodtke mit dem von üettingenschen Mastisol eine
kleine Zahl von Fällen (38) behandelt, die tadellose Ergebnisse
In diesem Jahre ist nun bei einer größeren Zahl
lieferten.
von Kindern dieses Mittel versucht worden, und zwar bei !*6
Erstimpfungen, 92 Wiederimpflingen, zusammen bei 188. Ist
auch diese Zahl noch recht klein — ich wagte nach den wenig
') Jodi jiuri 1,2, Aciil. tannic. 3,0, Alkoli. abs. 14,0, Benzinnform. ad. 200,0.
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Resultaten der Jodisierung nicht, eine noch
befriedigenden
größere Anzahl Kinder entsprechend vorzubehandeln — so er
die erzielten
mutigen
Erfolge doch zu späteren umfang
reicheren Versuchen. Es wurden nämlich bei den betreffenden
Impflingen je 100 Prozent Personal-, und 81,2 bezw. 94,5%
Schnitterfolg erzielt, also ein durchaus gut zu bezeichnendes
Resultat. Dabei war bei keinem Kinde auch nicht die geringste
Reizerscheinung in der Umgebung der Pusteln wahrzunehmen.
Ich trug in diesem Jahr das Mittel mit einem schmalen Borsten
pinsel in dünnster, dem Auge kaum sichtbarer Schicht auf, die
augenblicklich völlig trocknete. Das Impfen war noch ein
wenig erschwert, aber sehr bald trat Gewöhnung an das Gefühl
Ein Ankleben der Wäsche wurde
mäßigen Widerstandes ein.
nicht beobachtet.
Nach diesen Erfahrungen möchte ich das
Mastisol für ein ausgezeichnetes Mittel halten, das Impffeld durch
Fixierung der Hautbakterien zu sterilisieren, ohne daß die Kraft
auch nur
im geringsten
der Lymphe
beeinträchtigt wird.
Zudem ist der Gebrauch außerordentlich sparsam, das Auftragen
geht sehr schnell vor sich — eine kleine Uebung gehört
auch hierzu, nicht zu viel zu nehmen — und man kann das
Gefühl haben, daß beim Impfakt selbst eine Infektion aus
geschlossen wird. Ich möchte daher seine versuchsweise An
wendung zwecks Klarstellung seiner Brauchbarkeit den Herren
Kollegen dringend empfehlen.
Die diesjährigen Impfungen sollten mir ferner Gelegenheit
geben, festzustellen, wie viel die Kinder von dem Zweck
der Impfung wußten. Ich wurde hierzu durch die Frage
unter Nr. IV des bekannten ministeriellen Fragebogens angeregt,
ob eine Belehrung von Kindern und Angehörigen über die
Zu diesem Behufe hatte ich
Impfung zweckmäßig erscheine.
die Rektoren der beiden hiesigen Volksschulen gebeten, an
einem bestimmten Tage und zu einer bestimmten Stunde, damit
stattfinden könnten, einmal
keine gegenseitige Besprechungen
sodann
auch
die
Konfirmanden
auf einem Blatt
die Impflinge,
Papier die Frage beantworten zu lassen: Warum werde ich
geimpft? Die Konfirmanden hatte ich deshalb hinzugenommen,
weil deren geistige Ausbildung im großen ganzen mit dem Ver
lassen der Schule ihren Abschluß findet und ihr augenblickliches
Wissen in dieser Frage für die große Mehrzahl auch das Wissen
der späteren Erwachsenen darstellen dürfte.
Die Herren kamen
meinem Wunsche in liebenswürdiger Weise nach; ich erhielt
dadurch ein zuverlässiges, ziemlich großes Material, das inter
essante Schlaglichter auf den derzeitigen Stand hygienischen
Wissens, gemessen an der praktisch so eminent bedeutungsvollen
Frage der Impfung, bei der heranwachsenden Jugend unserer
Bevölkerung wirft. Das Ergebnis ist nach meinem Dafürhalten
nicht ganz erfreulich.
Eigentlich brauchten wir uns darüber
gar nicht zu wundern, wenn wir selbst erwachsenen Ange
hörigen der sogenannten gebildeten Kreise auf diesem Gebiete als
totalen Ignoranten begegnen.
Immerhin glaubte ich bei dem

688

.

Dr. Hillcnberg.

Bestreben, der heranwachsenden Jugend durch die
Schule jetzt auch biologische und hygienische Dinge wenigstens
in beschränktem Maße zu vermitteln, ein größeres Verständnis
für das Wesen übertragbarer Krankheiten im allgemeinen, der
Pocken im besonderen, erwarten zu dürfen, als ich es ge
modernen

funden habe.
Es ist ja nicht angängig, hier auf die Hunderte von Ant
worten näher einzugehen; ich will nur das wesentlichste

mitteilen. J)

Von 277 12jährigen Wieder
einige Zahlenangaben.
beantworteten die Frage richtig 61 = Ü2,02°/0)
teilweise richtig
Von 483 Konfirmanden gaben 130 = 24,86 °/0 richtige, 161
65 = 23,5 "/„.
= 29,79 u/0 teilweise richtige Antworten. Unter diesen sind solche zu verstehen,
in denen die Verhütung der schwarzen Pocken wenigstens als ein Teilzweck
der Impfung bezeichnet war.
Um kurz auf die richtigen Antworten einzugehen, so beschränken sich
die meisten der betreffenden Kinder auf die Aussage : „daß wir nicht schwarze
Pocken bekommen", der hin und wieder hinzugefügt wird : „denn wer diese
gehabt hat, sieht sehr häßlich aus", oder: „Wenn man die schwarzen Pocken
hat, bekommt man Narben und Höhlungen am Körper" u. a. Einige sind ein
gehender orientiert,
sprechen von einem Gesetz und wissen auch, wie oft im
Leben geimpft wird. So schreibt ein 14jähriges Mädchen kurz und zutreffend :
Durch das
„Die Impfung geschieht im ersten und zwölften Lebensjahr.
Finden MassenImpfen soll die Ansteckung von Pocken verhindert werden.
erkrankungen statt, so werden alle Leute geimpft, um sie vor den Pocken zu
schützen."
Eine andere Konfirmandin scheint noch eingehender unterrichtet; sie sagt:
„In früheren Zeiten waren die Leute pockenkrank und ein berühmter Arzt nahm
etwas vom Kuheuter einer gesunden Kuh und impfte damit und die Leute
bekamen die Pocken nicht."
Unter allen Antworten ist dies die einzige, die wenigstens eine Andeutung
der Impfung enthält, wenn auch in mangelhafter Weise.
von den Anfängen
Andere Kinder stehen dem Nutzen der Impfung mehr skeptisch gegenüber und
lassen sich impfen, „um etwas gegen die schwarzen
Pocken geschützt
zu
werden." Eine 12 jährige Schülerin hat anscheinend Humor, denn sie antwortete:
„Ich werde nicht geimpft, daß mich jemand Kratzen oder Stoßen kann,
sondern damit ich nicht die Blattern bekomme."
Die gut orientierten Kinder sind zumeist Angehörige bestimmter Klassen,
deren betreffende Lehrer anscheinend die Frage mit ihnen bei irgendeiner Ge
legenheit eingehender besprochen haben. Ein gegenseitiges Abschreiben ist nicht
wird aber diesseits für unwahrscheinlich gehalten.
Worin der
auszuschließen,
Schutz gegen die Blattern beruht, wissen indes anscheinend die allerwenigsten.
in unserem
Diejenigen, die sich hierüber auslassen, meinen: „Die Krankheitsstoffe
Körper sollen durch die Blattern herausgezogen werden," oder drücken sich
ähnlich aus.
Was die teilweise richtigen Antworten anlangt, so versprechen
sich die betreffenden Kinder Schutz vor allen
unter
möglichen Krankheiten,
Als Typus einer solchen Antwort
denen auch die Blattern genannt werden.
einer Konfirmandin sei die folgende mitgeteilt :
„Ich werde geimpft, weil deshalb verschiedene ansteckende schwere
Krankheiten mich nicht gleich erfassen können. Habe ich z. B. die Pocken, so
Dieses soll die Rettung für
werde ich und die nächsten Bewohner geimpft.
mich und die anderen sein. Das gilt auch bei den Divus, der Pest usw."
Kin anderer, ein Wiederimpfling, schreibt:
„In den menschlichen Körper befinden sich häßliche, ansteckte Krank
heiten.
Die schlimmsten sind die schwarzen Pocken und der Aussatz.
Früher
wurden durch diese Krankheiten viele Ortschaften
vernichtet.
Da erkannte
Zunächst

impflingen

*) Die folgenden Antworten der Kinder sind absichtlich
wiedergegeben.

buchstäblich
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2.

:

(!)

vernichtet werden.
Ich werde
man, daß durch Impfen die Krankheitserreger
Krankheitserreger „Pazillen"
geimpft, damit meinen Körper die gefährlichen
nichts tun können."
Um auch noch die Mädchen zu Wort kommen zu lassen, so schreibt eine
Schülerin der I. Klasse :
„In früheren Zeiten, als das Land noch nicht so kultiviert war wie jetzt,
Diphso z. B. Pocken,
Scharlach,
gab es sehr viele ansteckende Krankheiten,
theritis, Masern Pest und dergleichen.
Um diese Krankheiten zu verhindern
werden wir geimpft.
Eine andere Konfirmandin
sagt:
„Wir werden geimpft, daß wir nicht Schaller (Scharlach) und die Poppen
Wenn wir geimpft werden, so müssen wir saubere Kleider anziehen."
grichen.
Eine 12jährige Schülerin drückt sich folgendermaßen aus
Wenn ich 12 Jahr alt bin, so werde ich das
Mal auf den linken Arm
Ist dieses nicht der Fall, so entstehen
geimpft. Dieses geschieht gesetzlich.
viele ansteckende Krankheiten, z. B. die Bocken, Diphtheritis, Scharlach und

Typhus."

:

:

:

:

In dieser und ähnlicher Weise wird von einem Teil der Kinder wenigstens
der Pocken in ihren Antworten Erwähnung getan.
Der bei weitem größte Teil derselben vermag jedoch Impfung und
Blattern in keinerlei Zusammenhang zu bringen. Während nur relativ wenige
überhaupt nichts zu antworten wissen oder einfach sagen „Ich werde geimpft,
weil ich sie haben muß", schreiben andere ganz allgemein: „Ich werde geimpft,
um die Krankheiten aus dem Körper zu treiben", oder „das wir keine schlimmen
Krankheiten bekommen", oder „weil die Krankheiten, die in dem Blute stecken,
heraus sollen", „um die in uns keimenden Krankheiten zu töten" und ähnlich.
Ein älterer Knabe meint: „Bei der Empfung wird eine Krankheit aus dem
Körper gezogen"; ein zwölfjähriges Mädchen antwortet: „Früher als die Leute
noch nicht geimpft wurden.
Entstanden viele Krankheiten. So kam ein Mann
und hatte es erfunden.
Von der Zeit wurden die Kinder geimpft."
Eine Altersgenossin
antwortet: „Das Impfen ist sehr wichtig, denn da
durch sollen wir gesund bleiben. Wir haben allerlei Lasten auszustehen."
Ein anderer schließt einen ähnlich lautenden Vordersatz mit den Worten
„Wer nicht geimpft wird, bekommt Löcher im Gesicht und stirbt."
I.

Eine Konfirmandin der
Klasse hält das Impfen für sehr nötig,
da werden viele schädliche Krankheiten abgehalten.
Wenn z. B.
eine Krankheit in ein Land eingeschlichen ist, so steckt sie wegen das Impfen
nicht so leicht an. Auch der Soldat, bevor er in den Krieg zieht, wird noch
einmal geimpft."
Eine Altersgenossin
wird geimpft, „daß sie vor anderen Krankheiten
Eine andere offenbart noch
geschützt und sie nicht in andere Länder tiägt."
und fügt ihrer Anschauung über die Verhütung der Krank
tiefere Kenntnisse
heiten den Satz an: „Bricht eine Krankheit unter dem Vieh aus, so wird auch
das tierische Fleisch geimpft."
Einige wenige Kinder reden von einem Schutz
gegen Hautkrankheiten.
„Würden wir nicht geimpft, so würden wir
Hautkrankheiten bekommen, z. B. Ausschlag, Gretze, Pestilenz," lautet bei
Eine ganze Beihe von Kindern gibt als Zweck der Impfung
diesen die Antwort.
Schutz vor ansteckenden Krankheiten an.
schlechthin
„Das Impfen hat
für uns einen großen Zweck, denn es verhütet alle ansteckenden Krankheiten,"
lauten mit mancherlei Variationen die betreffenden Antworten. Vereinzelt wird
eine nähere Begründung gegeben, z. B. folgendermaßen
„Im Körper des Menschen sind Keime von ansteckenden Krankheiten
Sie schwimmen als ganz kleine Pilze im Blute des Menschen.
enthalten.
Um
nun die Krankheiten nicht zum Ausbruch kommen zu lassen, müssen die Pilze
getötet werden. Dies geschieht durch die Impfung. Der Arzt, der die Impfung
zu vollziehen hat, hat ein kleines Messer.
Dasselbe taucht er in ein Gift,
Dieses Gift dringt ins Blut und tötet die Pilze."
nachdem er es erhitzt hat.
:

„denn

Eine weitere Gruppe von Kindern beschränkt sich nicht auf die allgemeine
Bezeichnung „ansteckende Krankheiten", sondern macht eine mehr oder weniger
große Zahl derselben direkt namhaft, unter denen die Tuberkulose eine
besondere Rolle spielt, eine Frucht der jetzigen Aufklärung durch die Schule,
leider noch eine recht verkümmerte.
Cholera und Pest werden gleichfalls häufig
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genannt.
„Ich werde geimpft, damit ich keine ansteckenden Krankheiten
bekomme, wie z. B. die Cholera, Pest, Difteritus und andere," so oder ganz
ähnlich lauten die betreffenden Antworten.
Eine von diesen möchte ich noch
wörtlich mitteilen :
„Früher, als die Menschen das Impfen noch nicht kannten, brachen oft
Diese Krankheiten
große Krankheiten aus, dio oft ganze Dörfer leer machten.
waren die Pest, die Cholera und so weiter.
Diesen Krankheiten standen die
Menschen ratlos gegenüber. Da entdeckte ein Professor das Impfwesen.
Durch
das Gift, das in den Körper eingelassen wird, werden die Krankheitserreger,
Bazillen getötet.
Darum wurde vorgeschrieben,
daß jede Person
geimpft
werde — — ."

Schließlich bekennt sich eine Gruppe von Kindern, 12- und 14 jährigen,
Ein
zu einer bestimmten Krankheit, gegen die das Impfen schützen soll.
dadurch
die
Krankheiten
nicht
so
leicht
Konfirmand wird geimpft,
„weil
der Aussatz."
Ein anderer
entstehen; denn vor vielen Jahren herrschte
schreibt :
„Die Chinesen und noch andere Völker werden nicht geimpft, darum tritt
bei ihnen die Pest jedes Jahr ein.
Bei uns wird die Pest gedämpft, da wir
alle geimpft werden. Dadurch, daß ich geimpft werde, tritt das Gift in unsere
Körper und löst das andere Gift auf."
Ein 14jähriges Mädchen sagt : „Ich werde geimpft, das sich die Krank
heit Kolria herauszieht,"
und ihrer Meinung sind auch andere. Ein Konfirmand
endlich hat wohl eine dunkle Vorstellung von einer gefährlichen Krankheit,
kennt sie aber nicht mit Namen und schreibt darum :
„Vor 40 Jahren haußte in Deutschland eine Krankheit, um diese zu ver
hindern, wurde jeder, der lebte, geimpft.
Dadurch sind die Menschen viel
gesünder geworden."
und ein gleichaltriges Mädchen,
Zwei Kinder, ein 14jähriger Knabe
der in ihnen ist,
sehen den Zweck der Impfung darin, „daß der
durch das Impfen von ihnen geht."

Eiterstoff,

Schließlich sei einer Gruppe von Kindern Erwähnung getan, die meinen,
der Nutzen der Impfung beruhe lediglich darin, dein Impfling „starke Muskeln"
zu verschaffen, „seine Arme zu stärken", diese „gesund und kräftig zu. er
halten."
So sagt ein 14jähriger Knabe:
Auch
gestärkt werden.
„Ich werde geimpft, das die Muskelknochen
Wie z. B. Colera, Tuber
sollen ansteckende Krankheiten verhindert werden.
kulose, Diphterie, Scharlach usw."
Auch der wohl naheliegenden Ansicht einzelner Kinder sei noch gedacht,
der Arzt wolle durch das Impfen nur sehen, ob ein Mensch richtig gesund
oder krank ist.
„Ich werde geimpft, weil der Arzt wissen will, ob ich viel Krankheits
und seiner Ansicht sind auch
stoffe in mir habe," sehreibt ein Konfirmand,
andere Kinder.
Einzelne ganz absonderliche Meinungen über den Zweck des Impfens
mehr
mögen aus der großen Zahl der Seltsamkeiten die Reihe der mitgeteilten
Ein Junge der 1. Klasse antwortet : „Ich werde
typischen Beispiele schließen.
geimpft, daß, wenn ich einmal zu Soldaten komme, mehr tiefer geimpft werden
kann."
Ein Klassenkamerad schreibt: „Weil man keine Getränke, die Alkohol
Ein 12 jähriges Mädchen äußert: „Ich werde geimpft-,
enthalten, trinken darf."
Eine andere gleich
daß ich von keiner giftigen Schlange gebissen werde."
altrige wird geimpft, „das die Dunst heraus kommt," und eine Konfirmandin
von der
endlich
das soll ein Andenken
bekennt:
„Ich werde geimpft,
Schule sein."

Was besagen diese Ergebnisse? Sie weisen uns einmal
zwingend die Notwendigkeit, den Wiederimpfungen durch die
Lehrer in jedem Frühjahr eine kurze verständliche Belehrung
Sehr zweck
über den Zweck der Impfung geben zu lassen.
von
mir
hierzu der Vorschlag
Beltinger in
mäßig erscheint
Nr. 1 1 dieser Zeitschrift, die theoretischen Ausführungen, wie

Einige Erfahrungen

Dohrn

bei

dem diesjährigen

Impfgesehäft.

691

angeregt, durch bildliche Darstellungen von Pocken
kranken zu unterstützen.
Jede Schule müßte sie zu diesem
Zweck geliefert erhalten. Dort, wo es angezeigt erscheint, mag
auch der Impfarzt den Kindern vor der Wiederimpfung einige
aufklärende Worte geben. — Den Müttern im Impf- und Nach
schautermine
hierüber kurzen Vortrag zu halten, erachte ich
Auch von
für wenig zweckmäßig und häufig unausführbar.
Merkblättern verspreche ich mir nach meinen Erfahrungen mit
denselben nicht viel.
Sodann aber ergibt sich die schon wiederholt erhobene
Forderung, daß in allen Volksschulen in besonderen Unter
richtsstunden einzelne passende Kapitel aus dem Gesamt
gebiet der Hygiene gelehrt werden, wobei die Lehre von
den übertragbaren Krankheiten in ihren einfachsten
Grundzügen die gebührende Beachtung zu erhalten hat. Selbst
verständlich sollen auf der Schule keine Bakterien gezüchtet
und gefärbt werden.
An einfachen Versuchen (Kartoffeln),
geeigneten Präparaten, Abbildungen usw. läßt sich aber den
Schülern die unendliche Wichtigkeit der Bakterien sehr wohl
veranschaulichen, so daß erstere schon auf der Schule ein wirk
liches Verständnis hinsichtlich der Bedeutung der letzteren für
den Menschen
gewinnen und im späteren Leben nicht mit
bodenlosem Unverstand den Kampf gegen die Infektionskrank
heiten erschweren.
Dieses ganze Gebiet ist ja doch weiter
als
nichts
Naturgeschichte, aber ein Gebiet, das im Leben der
Menschen eine weit größere Rolle beansprucht als vieles andere,
das in der Schule in der Naturkunde gelehrt wird. Was nützt
betreffend Bekämpfung
unsere
Gesetzgebung
hervorragende
kann
der
ansteckender Krankheiten, was
eifrigste und tüchtigste
Medizinalbeamte auf die Dauer Positives mit diesem Instrument
wenn die große Masse des Publikums von den
ausrichten,
phantastischsten Vorstellungen über Wesen und Entstehung der
Infektionskrankheiten beherrscht wird? — Gewiß wird bereits in
den oberen Klassen dieses Thema berührt, und der Begriff „Ba
zillen" spukt in den Köpfen vieler Kinder.
Was ist aber bis jetzt Erfreuliches mit der bisherigen
Aufklärung erreicht? Wie die Antworten der Kinder gezeigt
haben, fast nichts.
System muß in die Belehrung hinein
gebracht werden! Vor allem müssen die Lehrer selbst in den
Grundzügen der Hygiene einschließlich Bakteriologie besser als
bisher unterrichtet werden. In jedem Semester wären z. B. auf
besondere
in Medizinal - Untersuchungsämtern
Universitäten,
für
der
in
mit
Hygiene
Uebungen
praktischen
Vorlesungen
zu
wäre.
machen
Lehrer abzuhalten, deren Besuch obligatorisch
Wiederholt sind ja derartige Kurse bereits abgehalten worden,
z. B. in Kiel und Göttingen, und nach den Mitteilungen von
Teilnehmern waren diese hochbefriedigt über das Gelernte
die
und Gehörte weiter in
und überzeugt,
das Gesehene
Herzen ihrer Schüler zu deren Nutz und Frommen pflanzen zu
können.
sie
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mit Desinfiziention

Wenn jetzt Hygiene von verschiedenen Richtungen aus
in die Schule hineingetragen wird, so muß das Endziel dahin
gehen, die Schüler soweit mit allgemeinen Kenntnissen in der
auszustatten, daß durch sie umgekehrt aus der
Gesundheitslehre
Schule heraus hygienisches Verständnis, Denken und Handeln
ins Haus, in die Familie getragen wird. Eine zutreffende Vor
stellung von der Wichtigkeit der ansteckendenden Krankheiten,
in der Schule den älteren Kindern in geeigneter Weise nahe
gebracht und eingeprägt, wird am ehesten dazu beitragen, dem
Arzt und Gesundheitsbeamten seine Aufgaben bei der Verhütung
und Bekämpfung ansteckender Krankheiten zu erleichtern und
die Volksgesundheit auf ein noch höheres Niveau, als es bereits
erreicht ist, zu heben. — Um im nächsten Jahre den Wieder
impflingen das Verständnis für die Impfung etwas näher zu
bringen, habe ich mit dem Kreisschulinspektor vereinbart, ihm
eine kurze verständliche Belehrung in Form eines Lesestückes
zu übermitteln, das vervielfältigt und von den Lehrern mit den
Kindern besprochen werden soll. Ich hoffe hierzu auch geeignete
Jedenfalls muß
Abbildungen von Pockenkranken zu erhalten.
m. E. intensiver als bisher gestrebt werden, bei der Jugend die
Idee der Ansteckung, ihre Ursachen, Folgen und ihre
Verhütung in Fleisch und Blut übergehen zu lassen; dann wird
auch den Erwachsenen die Bedeutung der großen Volksseuchen
verständlicher und deren Bekämpfung erfolgreicher werden.

Lieber Impfergebnisse mit Desinfizientien und Schutz
verbänden im Kreise Lötzen.
Von Dr. Zelle, Kreisarzt in Lötzen.

Die wachsende Agitation der Impfgegner vielleicht mehr,
die Anschauung von der unbedingten Notwendigkeit der
Desinfektion der Impfstelle hat in verschiedenen Bundesstaaten
dazu geführt, daß für jede Impfung das Abreiben des betreffenden
Oberarms mit einem mit Alkohol getränkten Bausch steriler
Watte vorgeschrieben ist. Erst nach Verdunstung des Alkohols
ist mit Anlegung der Impfschnitte zu beginnen.
In Preußen
ist diese Maßnahme
durch Min. -Erlaß vom 10. März 1911
— M. N. 13 465/10 — allgemein eingeführt, während Herr Min.Direktor Kirchner in seiner bekannten Schrift „Schutzpockenimpfung und Impfgesetz", Seite 48, über die Alkoholdesinfektion
nur sagt, daß „vorsichtige Impfärzte" diese Desinfektion anwenden.
Ueber die Wirksamkeit der Alkoholdesinfektion bei der
Impfung gehen die Ansichten erfahrener Impfärzte noch sehr
Wie R. Schaf f er (Berliner klin. Wochenschrift ;
auseinander.
1902, Nr. 9 und 10) festgestellt
hat, ist es hauptsächlich die
mechanisch
reinigende
Eigenschaft des Alkohols, die seinen
Wert als Desinfektionsmittel für die operative Hand ausmacht.
Nur wenn ein durch 5 Minuten lang andauerndes Abwaschen
in überheißem Wasser mit Verwendung von Schmierseife vor
als

and Schatzverbänden

hergegangen

ist,

dem

eine

5
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mit

Bürstung

lange

Alkohol folgt, gelingt es die Hände fast keimfrei zu machen.
Es blieben im Durchschnitt 3 Keime auf der so behandelten

Hand zurück, während nach Seifenspiritus 25, nach 1 promilliger
Sublimatlösung 150 Keime gezählt wurden. Für die Impfung
ist aber ein solches Verfahren sicher unnötig und auch kaum
durchführbar. Wenn die operierende Hand in die Bauchhöhle
oder Brusthöhle eingeht, so bedarf sie ganz zweifellos einer un
bedingten Keimfreiheit; der Akt der Impfung erfolgt jedoch
an einer widerstandsfähigen,
für Infektion nicht sonderlich
empfänglichen Stelle und besteht nur in einer Trennung der
oberflächlichsten Hautschichten, die außerdem im Bruchteil einer
Sekunde mit ausgeglühten Messern vorgenommen wird. Hier
ist sicher eine derartige Keimfreiheit nicht vonnöten.
Ja die Frage kehrt sich sogar derart um, daß zu fragen
ist, wirkt die Alkoholabreibung nicht vielleicht nachteilig, waren
die Erfolge ohne Desinfektion der Impfstelle bezw. mit einer
anderen Desinfektionslösung nicht vielleicht besser?
Herr Kollege Brauns1) hat diese Frage dahin zu klären
geglaubt, daß er annimmt, die Desinfektion reize das Impffeld,
errege dort eine überflüssige Hyperämie, die sich in verstärkter
Impfreaktion, Entzündung der Haut, stärkerer Blutung und
schlechteren Impferfolgen zeige. Er meint überhaupt, daß „eine
oberflächliche Desinfektion bei der Impfung irgendwelchen prak
tischen Wert nicht habe".
Von dem Wunsche ausgehend, einmal durch genaue zahlen
und ihrer Störungen in
mäßige Notierung der Impfergebnisse
Kreis festzustellen, wie
leicht
zu
übersehenden
einem kleinen,
die Alkoholdesinfektion
(mit und ohne Schutzverband) wirkt,
unter treuer Mithilfe der Impf
habe ich in dieser Impfkampagne,
ärzte Herren San. -Rat Dr. Bolte-Rhein und Dr. Janz-Widminnen, darüber Listen geführt und gebe im folgenden die
Ergebnisse wieder:
I.
achtet

Erstimpflinge.

Es kamen 563 zur Impfung mit 561 Erfolg und 2066 Pusteln.
wurde:
6 mal
Isolierte Randreaktion um 1 Pustel
2 Pusteln
20 „
3
4

,

19

»

117

Beob

„

,

Schwellung der Achseldrüsen trat 7 mal ein ; einmal wurde eine Spaltung
der vereiterten Drüsen nötig.
Starkes massiges Erythem am Überarm um die Impfstellen herum bis zur
Schulter und herab zum Ellbogen wurde 34 mal beobachtet.

Ich bemerke hierbei, daß alle 3 Impfärzte seit vielen Jahren
Platinund zwar durchweg mit vorher ausgeglühten
Iridium - Messern.
impfen,

IL Wiederimpflinge.

Es kamen 586 mit 576 Erfolgen und 2129 Pusteln zur Beobachtung.
') Siehe diese Zeitschrift;

1912,

Nr.

11,

S. 388 u. f.
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mit Deäafizieatien

1 Ptstel
37 mal
2 Pusteln 42 .
3
38 .
4
84 .
Schwellung der Aehseldrfisen wurde 17 mal beobachtet.
Erythem des Oberarm», das zum Teil so stark war, daß die Kinder n>benen
und ron der Nachschau nach Hanse geschickt werden maßten. 116 mal.
dauernder .Schade ist allerdings keinem Impfling erwachsen;
irgendein
die Heilung der Impfwanden aber hat sich z. T. sehr lange hingezogen.

E* faadea

sieh Raadreaktion

an

Mir persönlich und den anderen Impfärzten

und auch dem

Herrn Medizinalreferenten, Reg.- und Med. -Rat
ist die stärkere Reaktion im Gegensatz zu früheren
Die erzielten Erfolge allerdings
Impfungen direkt aufgefallen.
können kaum bessere sein und übertreffen mit ca. 98*,'0 den
Durchschnitt des Jahres 1910 für Preußen mit 87,11 und

revidierenden
Dr. Meyen,

97,31 •/, bedeutend.

Zum Vergleich mit der Alkoholdesinfektion stehen mir nun
Zahlen zur Verfügung von meinen früheren Impfungen, in denen
ich mit einer Lösung von Jodi puri 0,6, Tannin 1,5, Alkohol 10,0,
Mich lockten
Aether sulf. ad 100,0 den Impfarm desinfizierte.
dabei die günstigen Erfolge, die Kollege Hillenberg1) ge
habt hatte.
Es waren

Erfolge and

mit dieser Lösung behandelt
Pusteln aufwiesen.
Es fanden sich Randrütc um

384

Erstimpflinge,

die 381

1422

1

2

8
Die Kund

röte,

i

war meistens recht gering,

Entwicklung durch das .Jod gehemmt sei.

Pustel
Pusteln

9 mal
11
„

10 „
38 ,
es sah so aas als ob sie in der
„

„

fanden sich nie, Erythem wenig ausgedehnt 7 mal.
Achseldrusenschwellungen
Die Pusteln waren kleiner, wie sonst, hatten einen perlgrauen Glanz und
heilten leichter ab.
'
Von Wiederimpflingen
waren in dieser Weise 389 mit 388 Erfolgen
und 1384 Pusteln behandelt.
Es zeigte sich Randröte um 1 Pustel 13 mal
2 Pusteln 18
.

(icringes Erythem
geringe

ohne

Achseldrüsenschwellung

bedrohliches
3 mal.

3

„

4

„

Aussehen

25

„

28 „
wurde 39mal

verzeichnet,

Siehe diese Zeitschrift;

Jahrg.

1911,

.

in der Regel nicht erforderlich.
oder in der Familie eine Wund-

S.

.

„Die Anlegung eines Verbandes ist .
Nur wenn die Kinder an Jucken leiden

')

....

:

(1.

Die Desinfektion mit einer Jodlösung, die nicht viel stärker
und schwächer wie die obige zu sein braucht, hat für Massenimpfungnn auch den Vorteil, daß nicht ein Kind ohne Des
infektion geimpft wird, da die gelbliche Färbung der betupften
Stelle die Desinfektion anzeigt, während trotz größter Aufmerk
samkeil mir mehrmals Kinder bei der Alkoholdesinfektion vor
gekommen sind, deren Arme trotz gegenteiliger Behauptung
der Mütter nicht desinfiziert waren. —
Ich hatte diese Schutzverbände
früher nie angewandt
und auch nicht viel ermutigendes
in der Literatur darüber
Kirchner
gefunden.
c.) schreibt in dieser Beziehung

640 ff.

und Schutzverbänden

im Kreise Lötzen.
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ist ein einfacher Impfverband — eine Schicht steriler Gaze,
Schicht steriler Watte, eine kleine Gazebinde — erforderlich.
Komplizierte Verbände . . . sind nicht zu empfehlen, weil das Impffeld unter
ihnen nicht ausdunsten kann."
krankheit herrscht,

darüber

eine

Immerhin wird jedoch in dem Fragebogen über Vervoll
kommnung des Impfgeschäfts (Min.-Erlaß vom 27. Februar 1912
M. N. 10273) die Frage des Schutzverbandes wieder aufgerollt,
indem gefragt wird: „Soll angeordnet werden, daß die Impf
stelle nach der Impfung mit einem Schutzverband oder einer
Schutzkapsel zu versehen ist, oder erscheint die Empfehlung
einer trocknen Behandlung der Impfpusteln zweckmäßig?
Um über diese Fragen unterrichtet zu sein, stellte ich mit
drei Arten von Verbänden Versuche an: dem Dermatolschutzverband nach Fürst-Berlin, dem H elf enb erger sehen Verband
und dem Verband von Kutsch-München.
Der Dermatolschutzverband nach Fürst (Preis: für das Paar 50 Pfg.)
besteht aus einer runden 5 cm breiten, 1 cm dicken Dermatolgazeschicht, die auf einen Heftpflasterstreifen von 10 cm Länge
und dito Breite aufgeklebt ist. Unmittelbar nach der Impfung
soll der eine Verband, nach der Nachschau der zweite auf
gelegt werden, der dann so lange liegen bleibt, bis er abfällt.

Erstimpflingen

Unter Alkoholdesinfektion wurden bei 69
solche
Verbände
Die Verbände fielen vielfach
angelegt (67 Erfolge, 247 Pusteln).
jedoch schon am 2. oder 3. Tage ab, selten hielten sie bis zur Nachschau.
Die Dermatolkissen erwiesen sich als zu klein, hin und wieder verklebten
Eine Beizung
die Impfschorfe
mit der Gaze, kurz sie bewährten sich nicht.
der Arme durch das Heltpflaster sah ich allerdings nur einmal.
Bei den damit verbundenen Erstimpflingen fand sich
Omal
isolierte Bandröte um 1 Pustel
4
2 Pusteln
„
3
4
6 mal trat Erythem auf,
Schwellung der Achseldrüsen.

Wiederimpflinge

(12 Erfolge, 39 Pusteln),

Isolierte

4 Pusteln 2 mal.

Eandröte

b

1

b

„

17

„

das allerdings unbedenklich

war,

4 mal

wurden 13mal mit Dermatolverbänden
zeigte sich leichtes Erythem.
trat um 1, 2 und 3 Pusteln je lmal

lmal

leichte

versehen
auf,

um

Nach allem, was ich gesehen, würde ich unter Bestätigung
der früheren Beobachtungen entschieden von der Verwendung
der Dermatolverbände abraten, allerdings nicht wegen schlechter
die ich nicht konstatieren konnte, sondern wegen
Impferfolge,
der oben erwähnten Nachteile.

Desto bessere Erfolge sah ich von den Helfe nbergerschen Verbänden. Es sind dies Zelluloidkapseln mit Draht
Diese
gittergeflecht, die mit Heftpflaster befestigt werden.
Verbände hielten gut, fielen nicht zu früh ab, eine Reizung der
Haut trat nicht ein, die Pusteln entwickelten sich gut und
ohne Störung.
Bei 6 Erstimpflingen trat 6 mal Erfolg mit 19 Pusteln ein,
nirgend sah ich isolierte Randröte oder ein Erythem, desgleichen
nicht bei 14 Wiederimpflingen (14 Erfolge, 54 Pusteln).
Der Zweck, die sich entwickelnden Pusteln vor Störung

Dr. Bachmann.
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zu bewahren,
insbesondere vor dem kratzenden Finger wird
durch Helfenberger
ohne
der
Impferfolge
Schädigung

erreicht.
Die dritte Art der Schutzverbände, die von Hermann
K a t s c h - München konstruiert ist und vom Kollegen Dr. G r o t h ')
Der Verband
warm empfohlen wird, wurde 24 mal angelegt.
welche die
besteht aus einer Kappe von weichem Leinen,
umfaßt
und mit
und
die
Stelle
des
Oberarms
Schulter
geimpfte
drei Bänderpaaren befestigt wird. Das eine Paar Bänder wird
von der Höhe der Schulter unter der anderseitigen Achselhöhle
hindurchgeführt und zur Schleife geknotet; die zwei anderen
Paare werden auf der Innenseite des Oberarms gekreuzt und
Die Verbände
quer über der Impfstelle zu Schleifen verbunden.
sollen von den Angehörigen erst am 3. oder 4. Tag nach der
Impfung angelegt werden.
Dies den Leuten klar zu machen, hatte schon erhebliche
auch
ist die
Schwierigkeiten und gelang vielfach nicht;
Anlegung nur für eine intelligente Bevölkerung berechnet,
nicht für eine so indifferent stupide wie die Masuren darstellen.
Wo der Verband richtig aufgelegt war, zeigten sich gut ent
wickelte, von Störungen nicht begleitete Pusteln.
Fasse ich das Ergebnis meiner Beobachtungen
zusammen,
so möchte
ich der früher angewandten
Joddesinfektion der
Impfstelle vor der Alkoholdesinfektion wegen der besseren Er
ob eine Des
folge den Vorzug geben, ohne zu diskutieren,
infektion wissenschaftlich begründet und überhaupt nötig ist.
Den Eindruck, daß Abreiben mit Alkohol die Haut reizt und
eine entzündliche Ausdehnung der Impfreaktion begünstigt,
soweit die relativ geringe Zahl
habe ich jedenfalls gewonnen,
der Impflinge mir solchen Schluß erlaubt.
Falls ich private Impfungen vorzunehmen hätte, würde
ich den Eltern zur Sicherheit die Anlegung von Helfen berge rschen Schutzkapseln empfehlen.
Ihrer allgemeinen Einführung
dürften die Kosten (pro Impfling 50 Pfennig) kaum entgegen
stehen. Wünschenswert würde die Anwendung solcher Kapseln
jedenfalls sein und den Impfgegnern manche Waffe aus der Hand
schlagen.

Erfahrungen bei der Schutzpockenimpfung.
Von Med. -Hat

Dr. Barhiuann

zu Harburg.

In dreißigjähriger Praxis mit rund 20000 selbst ausge
führten Impfungen und der Revision zahlreicher Impftermine
haben sich in mir allmählich etwa folgende Eindrücke fest
gelegt:

Man muß bei den Schutzpocken zweierlei Wirkungen
unterscheiden: Die derivatorische Wirkung nach Art einer Mose,
') Münchener

med.

Wochenschrift:

1905,

S. 1003

ff.
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und die spezifische Immunisierung. Mit der derivatorischen
Wirkung begründe ich meine Beobachtung, daß Kinder nach
dem Ueberstehen der entzündlichen und fieberhaften Erschei
nungen der ersten Impfung sich im allgemeinen eines besseren
Gesundheitszustandes erfreuen, als zuvor. Ich würde diese seit
langen Jahren gemachte Erfahrung nicht auszusprechen wagen,
wenn nicht in letzter Zeit die derivatorische Wirkung von
Hautreizen und Eiterungen wieder allgemeiner anerkannt würde,
und von einem deutschen Arzte, Dr. Stern in New- York, sogar
die Pockenlymphe selbst gegen verschiedene Krankheiten mit
angeblichem Erfolge verwandt worden wäre (Zeitschrift für
diätetische und physikalische Therapie, 1911, Heft 11). In Japan
ist die Hautmoxe bei kleinen Kindern ein beliebtes empirisches

Mittel.

Was nun gar die von den heutigen Impfgegnern ins Feld
geführte „selbstverständliche" Schädigung angeht, welche durch
Einimpfung von „Eiterjauche" ins Blut bewirkt würde, so könnte
meines Erachtens zur Widerlegung dieses Vorwurfs der Impf
gegner betont werden, daß ihre Ansichten von einer „Ver
unreinigung der Säfte" durch die Impfung ganz im Gegensatze
zum vitalistischen, teleologisch -gefaßten Organismusbegriffe
steht, der uns doch vielmehr anzunehmen zwingt, daß die durch
das eingeführte Gift herausgeforderte Reaktion des Organismus
(Lebenskraft) dasselbe gründlich sammelt, lokalisiert und aus
stößt. Sehen wir doch auch sonst, wie der Körper «ines kleinen
Kindes mit großer Lebhaftigkeit und Promptheit alle Fremd
Daß bei solcher „Reinigung"
stoffe auszuscheiden
versteht.
Stoffe
aus Lymphe und Blut mit
auch noch andere schädliche
entfernt werden, liegt doch ebenfalls ganz im Verständniskreise
Mir scheint es sogar, als müßte eher eine ein
des Vitalisten.
seitig-mechanistische Anschauung des Infektionisten zur Impf
angst führen können, als eine vitalistische. Sollte aber ein kind
licher Organismus einmal nach der Impfung wirklicher Sepsis
unterliegen, so wäre dieses doch nur ein Beweis von solch
mangelhafter Lebenskraft, daß man annehmen müßte, daß der
betr. Organismus früher oder später doch an dieser fehlerhaften
Konstitution zu Grunde gegangen wäre.
Was die spezifische Wirkung, also der Impfschutz
die Blattern anbetrifft, so war ich früher geneigt, die
fegen
'atsache der geringen und andersartigen Reaktion der Wieder
impflinge auf dieselbe Lymphe, die uns immer und immer wieder
vor Augen tritt, mit einer geringen Empfänglichkeit des vor
schreitenden Lebensalters zn erklären, bis ich in den letzten
drei Jahren bei 20 Wiederimpfungen von Schülern, die als
kleine Kinder in Oesterreich und Rußland nicht geimpft worden
waren, regelrechte Kinderpusteln beobachtete, statt der bekannt
lich mehr knötchenartigen, sonst bei Schülern die Regel
bildenden Schutzpocken. Diese Erscheinung kann ich mir aber
nicht anders erklären, als daß eben in der Regel ein gewisser
Grad von Immunisierung noch nach 10 Jahren fortwirkt. Wenn

*>9ft

Dr. Boi*hmaao:

Erfahrungen

bei der ^chutzpoctenimpfung.

aber die Schutipockenlymphe
diese modifizierende
Wirkung
ausübt, ao ist doch nicht einzusehen, warum dem Organismus
nicht überhaupt die Fähigkeit innewohnen könnte, auch Ver
änderungen einzugehen, die eine ebensolange Immunisierung gegen
das Pockenvirus selbst bedeuten.
Auch hier scheinen mir die
Impfgegner merkwürdigerweise wieder gerade die vitalen Kräfte
des Organismus
prinzipiell unterschätzt zu haben. Als regel
fand ich bei einigen wenigen Prozenten
Ausnahme
bestätigende
meiner sonstigen Schülerimpfungen, auch bei vorhandenen Erstcharakteristische Kinderpocken sich entwickelnd.
lingsnarben,
sind ja auch aus der Literatur einige Fälle
Dem entsprechend
bekannt, wo Geimpfte innerhalb 10 Jahren dennoch Variola vera
bekamen statt Variolois.
Was die Impftechnik angeht, so halte ich jede Vor
das besser
behandlung des Impffeldes für ein Scheinmanöver,
unterbleiben sollte. Es gibt ja auch wichtigere Dinge bei der
Impfung zu beachten, als die äußere Beschaffenheit der Haut
der Impfstelle, z. B. den zu wählenden Ort für die Impfschnitte,
und die richtige Mitte der Tiefenwirkung des Schnittes. Seit
ich eine weniger lymphgefäßreiche Stelle des Oberarmes, näm
lich mehr nach der äußeren Schultergegend hin, wählte, habe
ich tatsächlich weniger, ja fast keine Lymphdrüsenschwellungen
der Achselhöhle mehr beobachtet.
Auch von einer Desinfektion der Hände des „Operateurs*
sollten wir am besten nicht erst sprechen, zudem wir ja doch
keine Laporatomien vornehmen, ja unsere Fingerspitzen über
haupt nicht mit dem Operationsfeld selbst in Berührung bringen.
Man sollte daher nur ein gründliches mechanisches Reinigen
der Hände vor der kleinen Operation vorschreiben, zu welchem
ich den Gebrauch von Marmorstaubseife mittels eines Stückchen
Luffah empfehle. Größte Reinlichkeit des Impfarztes, wozu auch
Schutz der Arme des Arztes durch waschbare weiße Ueberzugsärmel gehört, kann das Publikum verlangen ; im übrigen unter
bleibt besser alles, was gar zu sehr nach dem Operationssaale
aussieht, wozu ich auch den Operationskittel rechne.
Um eine Besudelung der frisch geimpften Stelle durch die
ja doch stets unsaubere Innenseite der Hemden- und Kleider
ärmel der Impflinge und Wiederimpflinge besonders zu ver
meiden, muß man streng darauf achten, daß vor der Impfung
der betreffende Arm bis zum Halse hin völlig entblößt wird;
die Schulter muß also bis zum Kopfe hinauf ganz frei von
Kleidung sein ; nie impfe man eine Person mit lediglich hinauf
gekrempelten Hemdsärmeln.
Wenn nun vor den Augen des Impfarztes die Impfwunden
und trocknen könnten,
so wäre dieser natürliche
verkleben
Leider hindert dieses aber die
Wunduchutz ein großer Vorteil.
Beschaffenheit der Lymphe selbst, nämlich durch ihren GlyzerinKalls es gelänge,
das Glyzerin durch eine andere,
f;chalt.
oichter verdunstende Flüssigkeit zu ersetzen, so würde dieses
in. E. einen großen Fortschritt in der Impftechnik bedeuten.
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Schließlich habe ich mein Bedenken zu äußern gegen die
die das
heutzutage oft allzu oberflächlich geführten Hautrisse,
Extrem der früheren tiefen und blutigen, halbfingerlangen
Schnitte darstellen.
Wenn nur die Hornschicht der Epidermis
kaum
einmal die Schleimschicht, so bildet sich
ist,
getroffen
zwar ein kleiner, bei der Nachschau rauh anzufühlender Schorf,
jedoch keine spezifische Pustel, nicht einmal ein Knötchen,
falls nicht die kratzenden und infizierenden Pingernägel oder
das reibende Hemd nachhelfen.
Selbst wenn an dem kleinen
Schorfe ein wenig bernsteingelbes,
vertrocknetes Serum sitzen
sollte, so halte ich dieses Gebilde nicht für spezifisch und schutz
Ich habe Impftermine beobachtet, in denen die
gewährend.
Impfärzte
allgemein solche kleine Wundschorfe bei Wieder
die später keine weißliche Impfnarbe hinterlassen,
impflingen,
als gültige Schutzpocken durchgehen
ließen.
Zudem genügt
bekanntlich heutzutage schon ein einziges Knötchen. Man sollte
daher, besonders bei dem heutigen mildwirkenden Impfmaterial,
bei Wiederimpflingen auch wieder sechs Schnitte verlangen, und
dann mindestens eine richtige Pustel mit milchigem oder dunkel
Inhalte, jedoch keine Knötchen, von welcher Art
getrübtem
auch immer, als gültig hingehen lassen.
Nach meinen Beob
achtungen fürchte ich, daß von den in den letzten Jahren ge
impften Schülern ein nicht allzu kleiner Prozentsatz ganz im
Sinne der Impfgegner geimpft wurde, d. h. daß sie keinen
genügenden Impfschutz erlangt haben.
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A. Gerichtliche Medizin.
Die Beziehungen
Die moderne Stellung1 der gerichtlichen Medizin.
Von Prof. Dr. H. Z angger- Zürich. Sep.zwischen Medizin und Recht.
Abdr. aus dem Schweizerischen Zentralbl. für Staats- u. Gemeindeverwaltung;
XIII. Jahrg., 1912, Nr. 6-7.
Zu den vornehmsten Aufgaben der modernen gerichtlichen Medizin gehört

neue
und unbekannte Gefahren auf Grund der täglichen engsten
mit dem Leben der Gegenwart festzustellen und genau zu erkennen.
einer Pb-, einer Hg-, einer
Dem Autor gelang es, durch die direkte Diagnose
die genannten Gifte in dem Arbeits
, einer Nitrobenzol -Vergiftung
S»S-, CO
gebiete nachzuweisen, ohne daß jemand im Betrieb vorher von der Anwesenheit
Zufällige Vergiftungen finden jetzt häutiger als früher bei
dieser Stoffe wußte.
Kindern dadurch statt, weil teilweise giftige Produkte durch die Arbeiter mit
nach Hause genommen werden, als Spielzeug, Medikamente oder Genußmittel.
Auch diese sind meist diagnostiziert worden, als bleibende Schädigungen einge
treten waren.
haben zur Folge, daß die Art der Fälle,
Die neuen Versieherungsgesetze
in Verbindung
die früher den Arzt mit Gericht und Verwaltungsbehörden
brachten, heute kaum 5— 10°/o der gesamten Zahl gerichtlich -medizinischer
Fälle ausmachen.
Bei allen Explosionen registriert nichts so genau die Vorgänge, wie
der menschliche Körper.
Bei der Knallgas- Explosion ün Technikum in Winterthur konnte der Autor aus der Gewalt und Lokalisation der maximalen Wir
Ueber die
kung, der Art der Verbrennung die Diagnose auf Knallgas stellen.
bei dem Minennngliick in Courieres ist bereits früher berichtet
Erfahrungen
Trotz der von Zangger gestellten
(s. diese Zeitschrift; 1907, 1. Beil., S. 149).
es, drohende
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O - Vergifteng bat man in der Vvrwirraac 4 Tag* gemvneL
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bringt, möglichst lui^e Zeit hindurch verfolgeiL
anregend geDer Anter ".hiiden zum Schluß seiner außerordentlich
de? CnM-rriehtes
die Aufgaben
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>.'.hri*-benet Abli&ndJan;r
Medizin und berichtet '.iber die unter -einer Leitung am Züricher Institut geDr. M a e r - Simmern.
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W* WaKHCTUuftcbe

Von

Dr.

<tT/j

Knuijnalirtik:

I.ecri.

Lne*reakti»a and ihr* fwrraröeb* Bedewtaas.
ArchiT für Antiropologie uGeriehisarzt in Gleiwitz.

Bd. 47, IL 3 a. 4.
aad befriedigenden
'obwohl wir beute aoeh «icht zu einer einbeitlicbea
n sehen
Beaktion gelangt sind, so
Erklärung de- Wt^n« der
Wassermanns mit luetischem
übertrifft die ursprüngliche Versuchsanordnung
Bei manifester Lues
Kxtrakt alle Ersatzmittel und bleibt allein maßgebend.
reagiere» 95*/« der Fälle positiv; Gesunde mit sehr seltenen Ausnahmen
Die Reaktion ist daher als charakteristisch far
negativ.
(Trop*-nkrankbeiteni
von hohem Wert.
Bei der
Lue« anzuheben, ist auch differential - diagnostisch
Paralyse rinden sich im Blut« und im Liquor spinalis Hemmungskörper, bei der
Tabes im Blut, während sie im Liquor fehlen können.
Gerichtsärztlieh findet die Wassermann tche Reaktion hauptsächlich
Entscheidungen
über Körperverletzung, über
Aa Wendung bei strafrechtlichen
kriminelle Abtreibung und Sittliehkeitsverbrechen ; bei zivilrechtlichen Entschei
dungen über Kragen des Ehe- und Familienrechtes.
Prognostisch ist die Wassermannsche Reaktion nur mit großer Vor
Dr. v. Mach- Bromberg.
siebt zu verwerten.

Wissermn

Ober I nternnchungen

mittel.« der Wassermannschen Reaktion aa
Von Dr. Georg B. Graber, I. Assistent am pathol. Institut des
Krankenhaus«« r. d. Isar. Münchener mediz. Wochenschr. ; 1912. N'r. 25.
mittels der Wasser
Verfasser stellte an 300 Leichen I'ntersuchungen
mann sehen Reaktion an und kommt auf Grand seiner ausführlich beschrie
zu folgenden Schlußsätzen:
benen Untersuchungen
an Leichenmaterial
1. Die W. R. kann einwandfrei
ausgeführt werden:
sie darf aber nur dann als positiv betrachtet werden, wenn sie die Hämolyse
der roten Blutkörperchen in hohem Grade hemmt.
ist nur in Ver
2. Der positive Ausfall der W; R. an Leichenmaterial
bindung mit anderen — anamnestischen, klinischen oder besonders anatomischen
— für Lues sprechenden Momenten zu verwerten.
Danach sind ca. 85 Prozent
der positiven l^eichenreaktionen für die Diagnose einer Lues zu verwerten.
8. Der negative Ausfall der W. R. an Leichenmaterial
ist nicht durchwegs
zuverlässig in dem Hinne, daß der Verstorbene niemals an Lues gelitten bat.
kann man auch die inaktivierten Sekrete der Körper4. Htatt Klutserum
deren
boblen zur W. It. benutzen, mit Ausnahme der Zcrebrospinalflüssigkeif,
Reaktion besonders zu beurteilen ist.
von Dohle zuerst beschriebenen
6. Für die Erklärung der produktiven,
in
Aortenerkrankung, kann anch die Anwendung der W. R. am Leichenblute
weitaus der Mehrzahl aller Fälle mit höchster Wahrscheinlichkeit Lues als
ätiologischer Faktor herangezogen werden.
6. Auch filr die diagnostische
Entscheidung bei gerichtlichen
Obdnkder Sektionen in Versicherungsund Rentenangelegkntionen — einschließlich
heiten — kann der W. R. eine erhebliche praktische Bedeutung zukommen.

der Leiche.

Dr.

Wai bei -Kempten.
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aus
der Praxis. Von Staatsanwalt
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik;
Bd. 47,

2.

Ein Fall von Blausäurevergiftung.
Der Fall ist dadurch bedeu
tungsvoll, daß bei einem 41/2jährigen Kinde, das vor dem Tode Bittermandel
tropfen vom Vater angeblich zur Beruhigung erhalten hatte, noch 45 Tage nach
dem Tode von Prof. Dr. Autenrieth Blausäure einwandsf rei und zwar quan
titativ nachgewiesen werden konnte.
Bisher hat man vielfach
angenommen,
1.

daß dies nicht mögiich sei.
oder Selbstmordversuch?
2. leberfall und Mordversuch
Meineid
eines Schwerverletzten angesichts des Todes. Es handelte sich hier um den
eines erheblich belasteten jungen Menschen von 171/» Jahren,
Selbstmordversuch
dem der Schutz des § 51 Str. G.B. zugebilligt wurde.
Dr. v. Mach- Bromberg.

Zur Kasuistik der zufälligen Erhängungen.
Von Dr. Bai t er- Odessa,
mitgeteilt von Gurt v. Dehn- Riga. Archiv für Anthropologie u. Kriminalistik ;
Bd. 47, H. 3 u. 4.
Ein Kind von 1 Jahr 4 Mon. läuft beim Spielen gegen eine im Zimmer
Wäschetrocknen

zum

aufgehängte

Schnur,

so

daß sich

diese 2 mal

um den

Hals schlingt; die ca. 3'/2 jährige Schwester kann es nicht befreien, erst die
Unter Umständen kann solcher Fall
nach einigen Minuten eintreffende Mutter.
Dr. v. Mach- Bromberg.
große forensische Bedeutung gewinnen.
am Tatort. Von Dr. Robert
Die Fixierung von Fingerabdruckspuren
Archiv für Anthropologie u. Kriminalistik ; Bd. 46, H. 3 u. 4.
Dresden.
Verfasser behauptet, daß das neue, 1911 veröffentlichte Schneidersche
in Wirklichkeit
nicht neu
Verfahren zur Fixierung von Fingerabdruckspuren
sei, sondern daß ähnliche Verfahren bereits vorher (1899) von dem Brasilianer
Dr. D u b o i s , 1910 von Dr. S t o c k i s angegeben seien ; ein diesem ähn
liches Verfahren werde auch in Dresden bereits seit mehreren Jahren benutzt.
Verfasser kritisiert sodann die verschiedenen Methoden und hebt die Vorzüge
Einzelheiten müssen im Original
des Dresdener Systems besonders hervor.
Dr. v. Mach- Bromberg.
nachgelesen werden.

Hei

n d 1-

Ein neuer Pausapparat zum Kopieren von Unebenheiten des Bodens.
Archiv für Anthropologie und Krimi
Von cand. jur. Wilhelm Polzer-Graz.
nalistik; Bd. 46, H. 3 u. 4.
bei dem als
Verfasser schildert, die Vorzüge eines neuen Pausapparates,
Pauspapier eine Folie Cellit benutzt wird, das durch feuchtes Abwischen stets
gemacht werden kann.
gebrauchsfähig
Dieser Pausapparat dürfte wegen seiner Einfacheit namentlich auf
Dr. v. M a c h - Bromberg.
Lande Verwendung finden.

dem

Von Staatsanwalt. Dr. Eckert in
Zur Frage der Selbstentmannung.
Archiv für Anthropologie u. Kriminalistik ; Bd. 47, H. 3 u. 4.
Die Erfahrung, daß jene angeblichen Angriffe, bei denen Männer von

München.

Unbekannten

überfallen

und entmannt

worden

sein

sollten,

in

den seltensten

Fällen ernst sind, wird durch den hier geschilderten Fall bestätigt.
Der Betreffende wurde wegen groben Unfugs zu drei Tagen Haft ver
Dr. v. Mach-Bromberg.
urteilt.

Beiträge zur Erkenntnis der Todesstrafe.
Von Dr. Method DolancArchiv für Anthropologie und Kriminalistik; Bd. 46, H. 3 u. 4.
Verfasser gibt eine kurze aktenmäßige Darstellung zweier Mordtaten,
der Verbrecher während der Untersuchung und nach der Urteils
des Verhaltens
fällung und daran anschließend eine Beschreibung des Hinrichtungsaktes. Er
vill dadurch zeigen, daß das im Volke vorhandene Rechtsbewußtsein für die
schwersten Verbrechen auch die schwerste Sühne fordere, und daß nur die
Furcht vor dieser schwersten Sühne die verderbtesten Verbrecher wenigstens
Qraz.

einigermaßen

in Schach zu halten

vermag.
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In dem einen Fall wurde von dem Vollzug der Todesstrafe
Abstand
genommen, weil der Verbrecher noch wichtige Momente zutage brachte; es er
In
folgte jedoch wiederum die Verurteilung und dann auch die Justifizierung.
dem Umstände, daß der Verbrecher zweimal die Todessangst, d.h. die eigentliche
Strafe erlitten habe, findet Groß ein unlösbares Dilemna, das unbedingt gegen
die Todesstrafe
ist die Todesstrafe
Unseres Erachtens
spricht.
notwendig,
jedoch nicht als abschreckendes Strafmittel, sondern aus sozialen Gründen, weil
es die sicherste Verwaltungsstrafe ist; sie muß deshalb unbedingt beibehalten
für eine absolut sichere Ver
werden, so lange unsere Gefängniseinrichtungen
Dr. v. Mach- Bromberg.
wahrung nicht ausreichen.

B. Gerichtliche Psychiatrie.
(sog. psychischer
psychopathiseher Konstitutionen
Prof. Dr. Liepmann in Berlin.
Zeitschrift für
ärztliche Fortbildung; 1912, Nr. 5.
Zunächst wird der Begriff Psychopathie kurz erklärt. Es gibt ange
Die Beurteilung'

Minderwertigkeit).

Von

der letzteren sind der
borene und erworbene Psychopathien ; als Hauptursache
Alkohol und das Trauma anzusehen, zu betonen ist aber, daß die Anlage auch
Während nun im
bei der erworbenen Psychopathie
eine große Rolle spielt.
d. h.
bei
dauernd eine ausgesprochene
diesen
Geistesstörung
allgemeinen,
Personen nicht besteht, können doch unter gewissen Umständen vorübergehend
derartige Zustände auftreten, die direkte Psychosen darstellen, aber streng von
dem Dauerstand zu trennen sind.
l
Verfasser geht dann näher auf den Begriff „Di5j6nt;re" ein, d. h. auf
die mit erblich degenerativer psychopathischer
Konstitution Behafteten, und be
spricht, in seinen weiteren Ausführungen lediglich diese Gruppe der Psychopathen.
sind von Lombroso sehr
Die morphologischen Entartungszeichen
überschätzt worden, heute kann man von ihnen nur sagen, daß sie sich in größerer
und
speziell bei der Gruppe der Degenerierten
Häufigkeit bei Psychopathen
finden.
Allen Spielarten dieser Gruppe ist ferner in somatischer Beziehung
ungemein häufig gewisse Ab
gemeinsam : 1. Daß die nervösen Funktionen
auftreten,
die an
zeigen und namentlich Sensibilitätsstörungen
weichungen
2. Die Neigung zu Ohnmächten, Schwindelanfällen,
Bewußt
Hysterie erinnern.
seinspausen oder direkten Krampfanfällen. 3. Die große Intoleranz gegen Gifte.
Ferner ist das Trieb leben abnorm; auch treten die verschiedensten sexuellen
auf.
Abweichungen
In ganz charakteristischer Weise ist das Gefühlsleben alteriert. Die
sind von gesteigerter Affektivität,
in ihrer Stim
ungleichmäßig
Psychopathen
Neben
mung und Kinder des Augenblicks ; sie neigen alle zum Selbstmorde.
man
entdeckt
oft die, zartesten Empfindungen.
Viele
krassem Egoismus
Degenör&s sind moralisch untadelhaft; bei vielen anderen finden wir die moral
oder besser die moralische Idiotie.
Das Denken dieser Leute ist
insanity
springend, absurd, verschroben ; vor allen Dingen zeigt bei manchen die Phantasie
Bei vielen finden sich Zwaugszu stände, wie
eine abnorme Lebhaftigkeit.
Platzfurcht usw. Verwandt mit diesen Zwangsvorstellungen
ist „die über
mütige Idee" (Beispiel: Jene Frauenagitatorin, die das ganze soziale Elend auf
die schlechten Oefen zurückführte).
Verfasser
der Degenerierten
ein.
geht dann auf die Lebensschicksale
Viele enden im Gefängnis; dort tritt dann das ein, was oft erst diese Per
sonen in die Hände der Psychiater führt : Die Haftpsychose
(Zuchthausknall).
Dies ist eine Kategorie der erwähnten transitorischen Geistesstörungen,
die auf
Drei Typen dieser Haftpsychosen sind
dem Boden der Psychopathie
erwachsen.
1. ein explosiver Wutzustand, 2. die halluzinatorischen
am häufigsten:
Zustände.
8. der Stupor.
Zum Schluß bespricht Verfasser die gerichtliche Beurteilung der
und die Therapie.
Der § 61 kann ihnen meistens nur dann voll
Psychopathen
zuerkannt werden, wenn die Tat in einem der erwähnten transitorischen
Zu
stände ausgeübt ist, in den anderen Fälle müssen vor der Hand die mildernden
Umstände einen Ausweg bieten, soweit dies rechtlich angängig ist.
Der neue
Strafgesetzentwurf führt bekanntlich den Begriff der verminderten Zureehnungsfähigkeit ein und sieht für diese Zustände besondere Anstalten vor.
Dr. P a c h n i o - Stralsund.
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Ans der Praxis der Begutachtung von Alkoholdelikten. Von Ober
Dr. Th. Becker.
Deutsche
militärärztliche Zeitschrift;
1912,

stabsarzt
Heft 11.

Der einfache Rausch mittleren Grades darf aus rechtspolitischen

Gründen
als Strafausschließungsgrund
dienen, wenn auch die psycho-physischen
Wirkungen des Alkohols als schuldmilderndes Moment hervorzuheben ist. Anders
liegt es, wenn Verwirrtheit oder sonstige Symptome nachzuweisen sind, die auf
Ausschaltung der höheren zerebralen Zentra deuten ; auf Gedächtnisdefekte
ist dabei weniger Wert zu legen, da diese auch bei einfachem Rausche vor
kommen können.
Quantitative und qualitative Alkoholintoleranz — erstere
nach kleinen Mengen Alkohol, letztere mit wesensverschiedenen Symptomen —
kann erworben oder angeboren sein. Beim pathologischen oder kom
plizierten Rausch, bei dem schwere psychische Störungen oft mit verhält
nismäßig geringen körperlichen Lähmungserscheinungen
einhergehen, handelt es
sich um eine echte Geistesstörung
mit Ausschaltung des Bewußtseins, so daß
ist; aber auch Fälle mit Symptomen, die dem einfachen
S 51 anzuwenden
Rausche wesensfremd sind, werden unter g 51 gestellt.
Neun Einzelfälle werden kurz analysiert.
nicht

Dr.

Bernstein-

Alienstein.

Zwei merkwürdige Fälle aus dem Anfang des neunzehnten Jahr
hunderts.
Von Prof. C. S t o o ß in Wien.
Archiv für Anthropologie und
Kriminalistik ; Bd. 46, H. 3 und 4.
Es handelt sich um einen von den
1. Die religiöse Schwärmerei.
einer
Angehörigen
geduldeten Selbstmord durch Verbrennung
abergläubischen
die angeblich vorher 7 Jahre bettlägerig gewesen und
religiösen Schwärmerin,
behufs Ausführung der Tat ohne jede Hilfe aus dem Bette gestiegen war und
sich in den Backofen
Die Angehörigen
wurden, weil sie aus
begeben hatte.
den Selbstmord
Schwärmerei
abergläubischer
geduldet hatten, freigesprochen,
aber unter Polizeiaufsicht gestellt.
2. Liebeswahn.
Ein 27jähriger durch Trunk und Ausschweifungen
Schiffsmakler
verwundete in Triest zwei Frauen tödlich
heruntergekommener
durch Messerstiche, weil die jüngere sich bereits seit 8 Jahren in ihn verliebt,
ihn durch Teufelskünste der Vernunft beraubt und sein Herz verhärtet habe;
er behauptete,
Die
daß er dadurch ein Xarr und Unsinniger
geworden sei.
Triester ärztlichen Sachverständigen
erklärten den Täter für unzurechnungs
fähig wegen Melancholia Narcissi, die Wiener nahmen Zurechnungsfähigkeit an,
erklärten aber, wenn auch der Wahnsinn des Täters nicht erwiesen werden
könne, so dürfe er zur Sicherung der Gesellschaft nie mehr freigelassen werden.
Das untere Kriminalgericht verurteilte ihm zum Tode, das Obergericht
hob das Urteil auf, weil die Zurechnungsfähigkeit
nicht sicher erwiesen sei,
Dr. v. M a c h - Bromberg.
ordnete aber dauernde Verwahrung an.

Von Dr. Emil
Stefan Wanyek, der Massenmörder von Favoriten.
Bd. 46,
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik;

Recher t- Wien.
H.

3 und 4.

Der „Fall Wanyek" ist ein Seitenstück zu dem von Prof. Svenson
im Archiv für Kriminalanthropologie, Bd. 45, H. 3 — 4 veröffentlichten Massen
mörder Nordlund. W. ist das klassische Beispiel des geborenen Verbrechers.
Von früher Jugend auf verkehrte er mit Prostituierten und Verbrechern,
war
arbeitsscheu und verschlossen, wird in der Strafanstalt als gefährlicher und
qualifiziert. Bei einem Einbrüche ertappt, schoß
unverbesserlicher Verbrecher
er kaltblütig
eine um Hilfe schreiende Frau nieder, verletzte auf der Flucht
noch eine Reihe von Personen durch Revolverschüssc
schwer und wehrte sich
Die Ver
schließlich
verzweifelt mit dem Kolben gegen seine Verhaftung.
urteilung zum Tode nahm er mit voller Ruhe und Gleichgiltigkeit hin, aß und
trank vor dem Tode mit bestem Appetit. Verfasser hält ihn für einen Selbst
mörder, der die Ausführung dem Scharfrichter überließ.
Man muß dem verstorbenen Wiener Rechtsanwalt E 1 b o g e n Recht geben,
welcher hierzu sagte : „Ich kenne keinen Krirainalfall, der die Unzulänglichkeit,
ja den schreienden Widersinn unserer Strafrechtspflege so drastisch dartut, so
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hell beleuchtet, wie diese Affäre."
Ein Verbrecher wie W. hätte schon nach
seinen ersten Taten unschädlich gemacht werden müssen.
Dr. v. Mach- Bromberg.

Ein psychologischer Streifzng durch das Gebiet der Beleidigungs
klagen — Privatklagen.
Von J. Marschall,
Amtsrichter in München.
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik ; Bd. 46, H. 3 und 4.
In Strafsachen tritt die Kriminalität der Frau erheblich hinter der des
Mannes zurück (46,4 °/o) ; bei Uebertretungen beträgt sie dagegen 86,7 %. Bei
den Sexualbeleidigungen
die Zahl der Frauen jene der Männer in
überragt
Die Gründe dafür sind geringere Bildung der Frau, größere
jeder Beziehung.
sowie der Umstand, daß die Frau
Erregbarkeit und Mangel an Selbstzucht,
mehr Geschlechtswesen
Man muß auch hypomanischc
ist als der Mann.
bei der Frau während
der Menstruationszeit annehmen,
Erregungszustände
vermeide daher bei gerichtlichen

Terminen

diese Zeiten.
Dr. v. Mach- Bromberg.

Kriminalistische Beiträge. Von Dr. E. v. Kar man, kgl. ungarischer
Staatsanwalt in Großwardein (Ungarn). Archiv für Anthropologie und Krimi
nalistik ; Bd. 46, H. 3 und 4.
Die hier erzählten Fälle
der Zeugen.
1. Zur Frage der Rekognition
sind ein Beispiel dafür, wie oft die Leute sich irren können, wenn es darauf

ankommt, daß sie eine schon von ihnen gesehene Person zu erkennen glauben.
eines Strafverfahrens
Beide Fälle sind nicht innerhalb
bieten
vorgekommen,
aber deshalb großes Interesse, weil sie dem Verfasser der Abhandlung persönlich
passiert und von ihm auf ihre Richtigkeit geprüft sind.
solchen irrigen Wiedererkennens
kann forensisch von
Das Vorkommen
großer Bedeutung werden.
Verfasser
schildert einen Bauern2. Ein Fall von Bauernfängerei.
fängeftrick, der sich die Abneigung der politisch unreifen ungarischen Bauern
Staatsbank
mit Erfolg zu
gegen die gemeinsame österreichisch-ungarische
Dr. v. Mach- Bromberg.
nutze machte.

Warum erreichen die Erziehungsanstalten für Schwachsinnige nicht
Zeitschrift für die Behandlung
immer ihren Zweck? Von Porada-Leschnitz.
1912, Nr. 6.
Schwachsinniger;
Der Verfasser führt folgende Gründe an :
oder zu früh
1. Die Anstaltserziehung wird oft zu spät eingeleitet
abgebrochen.
von den erziehungsunfähigen
der erziehungsfähigen
2. Eine Trennung
und den epileptischen Schwachsinnigen erfolgt meist nicht.
ist nicht genügend vorbereitet und wechselt
3. Das Erzichungspersonal
Dr. Wo 1 f- Witzenhausen.
zu oft.

Wohin mit den psychopathischen Fiirsorgezöglingen zur Beobachtung
Von Ob.-Reg.-Rat M tt 1 1 e r in Chemnitz-Altendorf.
und Behandlung.'
Zeit
1912, Nr. 6.
schrift für die Behandlung Schwachsinniger;
auch nicht die zweifelhaften zur
Man bringe nicht etwa alle Zöglinge,
in Geisteskrankena#stalten,
und
Hcobachtung und Behandlung
psychiatrischen
dann die als erziehungsfähig darnnter erkannten in Erziehungsanstalten,
sondern
— nach Ausschluß der schon vor der Anordnung der Fürsorge
man
gebe
als
krank erkannten Jugendlichen — alle in große, gute Erziehungs
erziehung
mit fachmäßig
Erziehern
und scheide dort unter
anstalten
pädagogischen
die als pathologisch
und Entscheidung
psychiatrischer Mitarbeit
festgestellten
aus, um sie in geeignete Pflegeanstalten unterzubringen
nicht crziehungsfiiliigcn
und das Publikum vor ihnen und ihren krankhaften, gefährlichen Neigungen zu
Dr.
bewahren.
Witzenhausen.
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Kleinere Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten
Sanltätsweaen.
1.
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und öffentliche«

Wohnungshygiene.

Die Hygiene im Städtebau.
1912, Nr. 11.

Von Dr.

W. Hegemann.

Die Hygiene;

in seinem weitesten Sinne ist ein Unter
Das Stadterweiterungsgeschäft
nehmen von grundlegendem und verzweigtem Charakter: auf der einen Seite
verbunden mit der Boden-, Steuer-, Ver
trägt das Stadterweiterungsgeschäft,
kehrs- und Freiflächenpolitik, in sich so manche Möglichkeiten des Gewinnes
und der Art und Weise, diese Gewinne zu verbuchen, so unendlich viele Kom
zur Verfolgung gewollter /wecke, neue technische, öffent
petenzmöglichkeiten
lich- und privatrechtliche Methoden einzuführen, daß eine auf Grund der heu
Verfassung berechnete und erwiesene „Unmöglichkeit"
tigen städtebaulichen
des Städte
beinahe unmöglich ist; auf der anderen Seite ist die Bedeutung
mit gesamter Wirkung auf die Physiologie und Psycho
erweiterungsgeschäftes
logie der lebenden und kommenden Generationen so grundlegend, daß die For
als be
derungen, die man für die Fortsetzung des Stadterweiterungsgeschäftes
rechtigt und zwingend anzuerkennen gewillt, ist, sehr wohl zum Ausgangspunkt
aller Berechnungen gemacht werden können, so daß die Frage eben nicht mehr
lauten muß : „Was ist unter den bestehenden Verhältnissen möglich .•"', sondern
„Wie müssen die Verhältnisse, die bestehen dürfen, beschaffen sein, damit die
als berechtigt und zwingend erkannten Forderungen durchgesetzt werden können i"
Die Frage der Hygiene im Städtebau gehört zu den größten Fragen der Gegen
wart und es wird eine Frage werden, an der sich die Geister scheiden müssen.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.
Von
Die
Prof. Dr. Sommerfeld-Berlin.
Die Wohnnngspflege.
Hygiene; 1912, Nr. 8.
Eine durchgreifende, ausgebildete Wohnungspflege ist geeignet, nach ver

Auf der anderen Seite
schiedenen Richtungen hin großen Nutzen zu stiften.
allein die Wohnungsfrage allerdings nicht zu lösen,
vermag die Wohnungspflege
eng zusam
insbesondere nicht den schrecklichen, mit der Höbe der Mietpreise
Vielmehr ist dort,
menhängenden Uebelstand der Wohnungen zu beseitigen.
wird, die Gefahr vorhanden,
tatkräftig durchgeführt
wo die Wohnungspilege
werden und die ärmere Be
daß hierdurch die Mietpreise geradezu gesteigert
völkerung in solchen Bezirken zusammengedrängt wird, wo die Beaufsichtigung
muß deshalb, besonders in
Mit der Wohnungspilege
eine weniger strenge ist,
eine kräftige positive Wohnungs
mit dichter Bevölkerung,
den Ortschaften
Diese hat in erster Reihe die Erschließung neuer
reform Hand in Hand gehen.
Stadtteile und, soweit erforderlich, auch der Umgebung der Industriestädte für
für die minderbemittelten Bevölkerungs
die Errichtung von Kleinwohnungen
Dr.
Witzenhausen.
kreise ins Auge zu fassen.

Wolf-

Haushalt
Nr. 8—9.

und

Wohnungspflege.

Von

M.

Diefke.

Hygiene;

1912,

Eine gesunde Wohnung ist nur denkbar unter Gewährleistung einer
der Wohnung, eines bestimmten Mindestquantums
bestimmten Mindestgröße
an
Grundfläche
und Rauminhalt. Voraussetzung ist ferner, daß bestimmte
äußere Vorschriften über die hinreichende Zuführung von Luft und Licht inne
der Fuß
zuhalten sind, daß Grenzen festgelegt sind, bis zu denen eventuell
liegen darf usw.
Abgesehen
boden der Wohnung unter dem Straßenniveau
bestehen hauptsächlich
zwei Ur
von diesen polizeilichen
Mindestforderungen
Die eine betrifft die
der Wohnungen.
sachen für clie Gesundheitsschädlichkeit
Fehler in der Anlage und in dem Bau der Wohnungen, die andere die fehler
Wie ist es nun möglich, den
hafte und unzureichende Pflege der Wohnungen.
zur Durchführung der Wohnungspflege notwendigen Einfluß auf die Hanshal
und die WohuungsinspekDas sind die Wohnungsämter
tungen zu gewinnen.''
Unbe
tionen, die in erster Linie zur Wohnungsbeaufsichtigung bestimmt sind.
dingt erforderlich ist aber natürlich, daß sich die Wohnungsämter und die Woh
Vor allen
selbst zur Erfüllung ihrer Aufgabe befähigen.
nungsinspektionen
Charakters
Dingen muß der Wohnungsaufsicht jede Spur eines polizeimäßigen
genommen werden ; wenn auf irgend einem Gebiete für die Frau ein Feld wei
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der
tester Betätigung besteht, ist dies auf dem Gebiete der Wohnungsptlege
FalL Zwei Hauptfeinde bedrohen die Wohnuneshygiene : die FrucBtiffkeit nnd
der Staub. Gegen die Feuchtigkeit gibt es drei Rezepte: erstens lüften, zwei
ist die hygienische
Verhältnismäßig schwieriger
tens lüften, drittens lüften.
Das trockene Kehren der Zimmer sollte nach Möglichkeit
Staubbeseitigung.
Wo es irgend geht, sollte man feucht aufwischen.
überhaupt vermieden werden.
Es kann aber kein Zweifel sein, daß es unserer Technik und Industrie leicht
so herzustellen,
daß sie auch in jeder
fallen wird, die Entstaubungsapparate
einfachen und bescheidenen Wohnung zur Anwendung gebracht werden können.
Die Betten müssen möglichst länger gelüftet werden, sie müssen auch so oft
es irgend geht, geklopft werden.
Hygienisch am meisten gefährdet ist die
Küche, nicht nur weif durch das Kochen eine größere Menge Wasserdampf
wird, sondern auch
erzeugt und dadurch die Feuchtigkeitsbildung gefördert
üblich ist, die Küche zum Beinigen
deshalb, weil es in kleineren Haushaltungen
Staub von der Straße
der Kleider, Stiefel etc., die den gesundheitsschädlichen
Die hauptsächlichsten
der Woh
Grundsätze
mit hereinbringen, vorzunehmen.
zusammen
sollten in Wohnangsordnungen
nung? hvgiene und Wohnungspflege
gefaßt werden, die praktische und leichtverständliche Batschläge über die BeiVor allen
nigung, Lüftung, Heizung der Wohnung etc. enthalten müßten.
in die gedruckten
die Wohnungsordnungen
Dingen wäre es aber notwendig,
Der Unterricht in der Wohnungshygiene
aufzunehmen.
Miet-svertragsformulare
und WohnunfTspflegc müßte in den Fortbildungsschulen fortgesetzt und erwei
tert werden.
Für die jungen Mädchen böten die Haushalt ungsschulen die ge
Zur Unterweisung
der
eignetste Stelle, den Unterricht zu vervollkommnen.
böte der Militärdienst die beste Gele
jungen Männer in der Wohnungshygiene
Dr. W o 1 f - Witzeohausen.
genheit.

Die wirtschaftliche Durchführung hohen Komforts im Biirgerhanse.
Prof. G. Chr. Nussbaum -Hannover. Die Hygiene; 1912, Nr. 8.
Bei der Vervollkommnung des Komforts der Bürgerwohnnng handelt es
»ich in erster Linie um die Heizung.
Berücksichtigt man die Ersparnisse bei
und Gasfeuerung,
der Kostengcgeniiberstellnng von Herdfeuerung
von Ofen
heizung und Sammelbeizung, Fernheizung oder Gasheizung, dann wird die Bechaller Fälle zugunsten der Gasfeuerung
und der Gas
nong in der Mehrzahl
Ihre
heizung oder Fernheizung, stets zugunsten der Sammelheizung ausfallen.
Durchführung liegt daher nicht nnr im Sinne des Wohlbehagens, sondern auch
während die höhere Reinheit der Wohnungsluft
im Sinne der Wirtschaftlichkeit,
von Staub und Ruß einen hohen gesundheitlichen Gewinn bedeutet, der uns als
Fast das nämliche gilt von dem Ersatz der bis
Nebengabe kostenlos zufällt.
herigen Reinigungsart der Zimmer, Polster, Betten, Teppiche und dergl. durch
Von

die Staubabsaugung.
Die Darbietung einer oder mehrerer Toiletten, deren Waschtisch mit
Zuleitung von kaltem und warmem Wasser, sowie mit Wasserleitung versehen
ebenfalls bezahlt.
ist, macht sich für neue Haushaltungen
Ebenso nützlich
erweist sich die Anlage zahlreicher Wandschränke.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Moderne Bestrebungen auf dem Gebiete der zentralen WohnungsDie Hygiene; 1912, Nr. 8.
Von Dipl.-Ing. Reeknagel.
licheizung.
Der Verfasser empfiehlt als Wärmezentrale eine Niederdruckdampfkesselanlugc, wahrend die Dampf wassermesser der Heizapparate jeder Wohnung im
Keller angeordnet werden. Ferner warnt er vor der Verblendung
der Heiz
Dr. Wo lfj- Witzenhausen.
körper.
Die Hebung der Wolinungshygleiie
durch Elektrizität,
Von Dipl.Gesundheit; 1912, Nr. 6.
Ing. R. Heb lesin ger-Cliarlottenburg.
Infolge der bequemen Schaltbarkeit, guten Regnlicrfähigkeit und der
Betriebe zur
Krsparnis an Zeit und menschlicher Arbeit, die beim elektrischen
Geltung kommen, sind fast alle elektrischen Apparate so wirtschaftlich in
ihrer Arbeit, daß sie heute als Konsnmartikel für den Mittelstand und die
Arberterbcvitlkening sehr wohl in Betracht kommen können.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
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Ueber Feuchtigkeitsbevreguiig
in Neubauten und deren Beziehung
zur Ent Wicklung von Pilzen. Von Ing. W o 1 f in a n n - Berlin. Hie Hygiene ;
1912, Nr. 8-9.
Nachdem der Verfasser die Bedeutung des Hausschwamms und die Fest
er sich mit der Feuchtigkeit vor der Ge
stellung besprochen hat beschäftigt

brauchsabnahme und den Isolierungen,
den Kellergeschoßriiumen,
den Schütund dem Holzmaterial und weist zum Schluß
tungsmaterialien, den Balkendecken
auf die Zerstörungen durch Insekten hin.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

Der Schutz vor dein Schall.
Von Hr. B e r g'e r - Bonn.
Hygiene;
Nr. 9.
Das beste Mittel, sich vor den Schall zu schützen, ist, seine Entstehung
zu verhindern.
Burch eine Reihe von Erfindungen wird die Entstehung eines
1912,

Geräusches verhindert
oder wenigstens
seine Stärke verringert.
Man wende
zur Isolation einen Stoff an, bei dem das spezifische Gewicht und die Schall
stark von denen desjenigen Stoffes abweicht, in dem die Aus
geschwindigkeit
Hr. Wolf-Witzenhausen.
breitung gehindert werden soll.

Die Wohnungsfrage in Irland. Von A. Scott Quekett, Berrister-at
Law, legal adviser to the Local Government Board for Ireland. The Journal

of State medizine; XX, Nr. 7, Juli 1912.
In Irland hatte die Wohnungsreform
die Interessen der
hauptsächlich
Landarbeiter zu vertreten, da die Großgrundbesitzer sich um die Woh
nungen ihrer Arbeiter nicht zu kümmern pflegten und diese bei ihrem kärg
lichen Lohn darauf angewiesen waren, sich an Bergabhängen für sich und ihre
Familie mit eigener Hand kleine Hütten zu zimmern.
Eine Abwanderung
in
die Städte ist in Irland nicht häutig.
In der Erntezeit geht der arme Hauer
nach England oder Schottland und bringt seinen Lohn ehrlich nach Hause.
Ist
er nicht imstande, auf seinem kargen Stückchen
Lande seine Kinder durchzu
bringen, so wandert alles nach Amerika aus.
Die Labourers (Ireland) acts, die von 1883—1911 erlassen wurden, suchten
die Wohnungsfrage zu regeln. Die Landarbeiterfamilie
hat durchschnittlich 5 Per
sonen. Das Gesetz sieht vor: einen Wohnraum oder Küche und 3 Schlafzimmer.
Solch ein Häuschen kann mit dem zugehörigen Land für £ 170 gebaut werden.
Die wöchentliche
Miete beträgt 61/* d bis 2 s 6 d.
Die Differenz
zwischen
diesem Betrag und der Miete, die der Arbeiter von seinem Lohn zahlen kann,
soll durch den Staat bezahlt werden. Das Gesetz von 1906 ermächtigte die
Land Kommission,
eine Summe von £ 41/* Million
Distrikts
den ländlichen
Das Ergebnis
behörden zum Bau solcher Häuserchen zur Verfügung zu stellen.
war so günstig, daß bis 1910 23 000 Häuschen gebaut waren. Ohne staatliche
Hilfe, billiges Geld, lange Amortisationsperioden, Unterstützung der Rückzahlung
durch öffentliche Fonds wäre das Ergebnis
nicht möglich gewesen.
Auch so
fällt immer noch ein Teil der Miete bezw. der Zinsen «auf die örtlichen Steuern.
Dr. M a y e r - Simmern.
8.

Rauch-, Staub- und Müllbeseitigung.
Verbrennung

Städte

-Ztg.;

1912,

und zentrale
Nr. 21.

Straasenbygiene.
Von Dr. E. Rasse
Raiichbeseitigung.

r.

für
Der Verfasser bespricht die Einführung zentraler
Rauchbeseitigung
ganze Gemeinden etc. in der Weise, wie heute bereits das Trinkwasser oder
Gas zentral geliefert oder die Abwässer zentral durch Kanalisation beseitigt
werden.
Der Rauch der einzelnen Feuerstätten
würde also dann nicht mehr
durch Schornsteine über Dach geführt, sondern durch besondere Rohrleitungen
(Kanalisation) nach unten abgesaugt werden. Die Bauch- und Rußbekämpfung
sind und dievor allem mit
muß mit Mitteln rechnen, die überall durchführbar
der Entwicklung unserer Industrie vereinbaren lassen.
Mit Recht wird die For
Gasanstalten und nament
derung erhoben: Mehr (las- und Elektrizitätskonsum.
lich Elektrizitätswerke, sind noch sehr wohl imstande, ihre Preise zu reduzieren,
ohne Gefährdung der Rentabilität, ganz zu schweigen von der besseren Ausnutzung
der Wärme bei Verwendung dieser Medien im Gegensatz zum Kohlenherd.
Es
könnte bei sehr großen Anlagen die Verarbeitung
von Kohlen ohne weiteres
gestattet werden, wenn sie — das ist allerdings die conditio sine qua non —
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für ranch- and rußlose Verbrennung sorgen, Und das ist möglich. Die Mittel.
als auch einem wirt
die sowohl einer möglichst
rauchfreien
Verbrennung,
schaftlichen Arbeiten der Anlage genügen, sind : Ununterbrochene (automatische!
Zuführung von Sekundärluft (Luft über dem Feuer), Entgasung
Beschickung,
der Gase vor der eigentlichen Verbrennung.
Der Zweck der Feuernngskontrolle ist dahin gerichtet, die Verbrennung
möglichst vollkommen zu gestalten, die entwickelte Wärme möglichst nutzbar
zu machen und so einen tunlichst ökonomischen und rauchfreien Betrieb zu
erzielen.
Für die Kraftversorgung steht heute der so hoch entwickelte Dieselmotor
zur Verfügung, der sehr billig arbeitet und gleichfall mit einem Abfallprodukt
dem Teeröl, praktisch rauch- und rußfrei betrieben
der Steinkohlenindustrie,
werden .kann. Die Vorteile der Oelfeuerung sind :
des Raumbedarfs
1. Verminderung
gegenüber Stein- und Braunkohle auf
die Hälfte und darunter.
2. Einfachste Lagerungsmöglichkeit und gleichzeitig kein Verlust und
keine Einbüße an Heizwert durch Lagerung.
wie bei Steinkohle und Braunkohle.
3. Keine Selbstentzündung
und rascheste Erzielung der höchsten Wärme
4. Leichtes
Anheizen
wirkungen.
5. Leichte Bedienung und Unterhaltung der Feuerung.
des
6. Ersparnis an Arbeitskräften
leichterer Heranschaffung
infolge
Brennmaterials,
der Schlackenausziehung
wie Wegfall
und der Schlackenabfuhr.
7. Ruß- und rauchfreie Verbrennung.
In Summa: Größte Ausnutzung des Heizwertes gegenüber festen Brenn
stoffen und dadurch bedingte höchste Wirtschaftlichkeit.
Für die Kraftversorgung könnte in vielen Füllen die Elektrizität heran
Dr. Wol f - Witzenhausen.
gezogen werden.
Wie kann in Bädern und Kurorten ohne Industrie der Ranch- und
Von Ing. M. S t n nge-Teplitz.
Riißltelästigung
entgegengewirkt werden.
Rauch und Staub; 1912, Nr. 8 u. 9.
Die Ueberwachung aller Feuerstätten wäre auf genau festgesetzter Grund
lage einem Sachverständigen zu übertragen, der in dem Orte bekannt ist und
und Entgegenkommen
sich so in Interessentenkreisen
das Vertrauen
erwerben
soll.
kann, umsomchr, als er auch als Berater fungieren
Sache dieses Sach
verständigen ist es nicht allein, momentane Abhilfe zu schaffen, es muß dau
usw.,
ernde Abhilfe schaffen durch eine dauernde Ueberwachung,
Belehrung
noch Feuerstätten
vorhanden sind, in denen festes Material ver
insolange
wird wohl die Stadtgeraeindc
heizt wird. Die Kosten dieses Aufsichtsorganes
allein tragen müssen. An Stelle der alten Backofensysterae wäre bei Neuauf
stellungen oder Umbauten die Aufstellung eines modernen Uackofens3-stems vor
zuschreiben : Bei der Errichtung von Gebäuden soll der Einrichtung der Schorn
steine seitens der Baumeister und der diese überwachenden Organe das größte
Augenmerk geschenkt werden und zwar bezüglich Weite, Höhe der möglichst
senkrechten Führung, der entsprechenden größten Zahl Feuerungen, die in einen
solchen Sehacht münden und der Ausführung der Innenwände.
Ebenso wäre
der Kehrweise die größte Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Schornsteine sollen
nur so oft gekehrt werden, als dies unbedingt notwendig ist unter Anwendung
der größten Vorsichtsmaßregeln
gegen die Belästigung durch fallende
RnlW
Bei Neubauten soll der Einrichtung der mechanischen Kehrvorrichtung
rlocken.
Es können zur Belelnung weiterer
näher getreten werden.
Kreise Vorträge
an geeigneten Orten abgehalten werden oder es soll die öffentliche Presse heran
In den Schulen sollen die wich
gezogen werden, am aufklärend zu wirken.
Leben
tigsten Naturgesetze in ihrer praktischen Anwendung auf das tägliche
werden,
ltie städtische Schutzmannsohnft
wäre anzuweisen, jeden
gelehrt
rauchenden Kamin dem Ueberwachungsorgan
zur Anzeige zu bringen, damit
dasselbe die Untersuchung nnd Behebung veranlassen kann.
l<r. Wol f- Witzenhausen.

Kleinere

Mitteilungen und Referate
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Das Niederschlagen von Staub, Rauch usw. durch Elektrizität.
Von
Benner- Pittsburg. Rauch und Staub; 1912, Nr. 9.
Rauch von Kohlen und Oel zeigt das gleiche Verhalten wie irgend eine
Art von Dämpfen. 1. Der Kohlen- oder Oelrauch kann sowohl durch die punkt
förmige, wie auch durch die koronaförmige Entladung niedergeschlagen werden.
2. Bei der Verwendung der punktförmigen Entladung ist Gleichstrom
wirksamer
als Wechselstrom.
3. Läßt man die elektrische Ladung in zylindrischen
Röhren
auf dichten Kohlenrauch einwirken, so zeigt sich kein Unterschied zwischen
Gleichstrom und Wechselstrom,
wenn man die kreisförmige (Korona) Entladung
anwendet.
Die Wirkung scheint um so besser zu sein, je dichter der Rauch
ist.
4. Eine 90- bis 95°/oige Wirkung
wurde auch dadurch erhalten, daß
dichter Rauch durch eine kreisförmige Entladung von 24 Zoll Länge hindurch
geleitet wurde. 5. Bringt man ein Objekt in die Höhe der Elektroden, so daß
sich die Substanzen darauf niederlagern, so erhält man auf einen dahinter ge
Dr. R. C.

haltenen

Schirm

ein genaues Schattenbild,

wodurch

bewiesen ist,

daß

sich die

6. Es erscheint durchaus möglich,
Rauchteilchen in gerader Linie fortbewegen.
in einer gut wirkenden Anlage die suspendierten Bestandteile mit einem Kosten
aufwand von 6 — 8 Dollar per Tonne zu entfernen.
7. Die Anwendung
des
elektrischen Verfahrens ist überall da angezeigt, wo die Geschwindigkeit der
Rauchgase auf 4 — 5 Fuß per Sekunde reduziert werden kann und unter der
daß die Rauchbildung von Anfang an über
weiteren wichtigen Voraussetzung,
Dr. Wolf- Witzenhausen.
haupt nicht vermieden werden kann.

Von Dr. Trainer-Dresden.
Der Straßen
Gegen den Straßenstaub.
bau; 1912, Nr. 13.
Die Abfalllauge der Sulfitzellulosefabrikation ist schon vor Jahrzehnten
verwendet worden, um Straßen staubfrei zu machen. Eine solche Verwendung
der Ablauge ohne Bearbeitung derselben könnte indessen nur in aller unmittel
barsten Nähe der Zellulosefabriken in Betracht kommen. Die seither ange
stellten Versuche haben sich auch lediglich abgespielt auf den Fabrikhöfen
berührenden Straßenstrecken.
Die
und auf kurzen, die Fabriken unmittelbar
die für
Rohlauge enthält praktisch gerechnet, höchstens 10"/o Festsubstanz,
Bei dieser Verdünnung ist jeder Trans
Staubbindung allein in Frage kommt.
Aber auch aus anderen Gründen kann
port selbstverständlich
ausgeschlossen.
praktisch gar
die unbearbeitete Rohlauge für Zwecke der Straßensprengung
nicht in Betracht kommen. Der Auffassung, daß eine Schädigung der Straßenbäunie sowie des Graswuchses an den Böschungen nicht zu befürchten sei, kann
„Pionier", Walsnn a. Rh., die
Die Gewerkschaft
nicht beigetreten werden.
wirtschaftlich Sulfitzelluloselauge in regelmäßigem Betrieb und in größeren
Quantitäten verarbeitet, stellt aus Ablauge ein Trockenprodukt her, das nur
noch ca. I0°/o Wasser enthält und deshalb auch weiteren Transport verträgt,
In diesem Produkt, Dusterit genannt, ist
ohne dadurch zu teuer zu werden.
Säure
unschädlich
schweflige
die
gemacht, s,o daß Schädigungen ausgeschlossen
Wie bei der Anwendung anderer Mittel gegen Straßenstaub ist es auch
sind.
hier unbedingt notwendig, daß die zu behandelnde Straße vor dem Besprengen
vollständig von losem Staub liefreit wird. Nur wenn diese Vorbehandlung er
folgt, ist damit zu rechnen, daß der gewollte Zweck erreicht wird. Am besten

wird

auch hier so verfahren, daß das Bindemittel möglichst tief in das Straßen
kann.
Versuche
mit dieser Lauge können unbedenklich
Dr. Wolf- Witzenhausen.

material eindringen
empfohlen werden.

Dr.

Die Beseitigung

nnd

Verwertung

Kypke-Burchardi-Bitburg.
Der Verfasser

bespricht,

Von Kreisarzt
fester Abfallstoffe.
1912, Nr. 26.

Städte -Zeitung;

nachdem

er die Zusammensetzung,

Menge und

Bedeutung des Mülls einer Erörterung unterzogen hat, die neuesten Einrich
tungen auf diesem Gebiete, und zwar: 1. Sammlung und Abfuhr, 2. Beseitigung
mit und ohne Verwertung des Jliills, 3. Sortierung, 4. Verbrennung.
Dr. Wolf -Witzenhausen.
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Tagesnachrichten.
Am 5. d. M. ist der Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Cramer,
Todesfall.
Direktor der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt sowie der l'niversitäts-Nervenklinik in Gottingen, in dem besten Mannesalter von 52 Jahren einem tückischen
Leiden erlegen.
Mit ihm ist einer der hervorragendsten Psychiater aus dem
Leben geschieden, der sich um die psychiatrische Wissenschaft als Forscher,
Lehrer und Schriftsteller ganz außerordentliche Verdienste erworben hat und
sich nicht nur durch eine ungewöhnliche wissenschaftliche
Begabung, sondern
auch durch eine schier unerschöpfliche
tatkräftige Schaffungsfreudigkeit
und
ein gerade bei einem Arzt selten gefundenes Verwaltungstalent auszeichnete.
Die großartige Förderung, die das Irrenwesens
während der letzten beiden
Jahrzehnte besonders in seiner Heimatprovinz erfahren hat, ist in erster Linie
seinem zielbewußten
zu verdanken ; di>s Provinzialsanatorium für
Vorgehen
die Heil- und Erziehungsanstalt für FürsorgeNervenkranke „Rasenmühle",
für unsoziale Geisteskranke, die sämtlich
ziiglinge und das Verwahrungshaus
in Verbindung mit der unter seiner Leitung stehenden Provinzialanstalt errichtet
sind und anderen Provinzialverwaltungen
als Muster gedient haben, sind
wesentlich seine Schöpfungen.
An anerkennenden Ehrungen hat es ihm infolge
dessen nicht gefehlt ; das Lat sich besonders gezeigt, als er im Frühjahr dieses
Jahres eine ehrenvolle Berufung nach Berlin ablehnte.
Ein tragisches Geschick
den der Provinzialausschuß noch vor kurzem durch die
hat den Verstorbenen,
Ernennung zum Landesmedizinal-Rat ausgezeichnet hat, dahingerafft, viel zu früh
für seine überaus zahlreichen Freunde, denen seine gewinnende Liebenswürdigkeit,
sein warmes Interesse, das er mit jugendlicher Frische allen Fragen entgegen
bleiben wird.
Insbesondere
brachte,
gilt das auch von den
unvergessen
die in ihm ein langjähriges Vorstandsmitglied ihres
deutschen Medizinalbeamten,
Vereins verlieren, der keinen geringen Anteil an der gedeihlichen Entwicklung
Ehre seinem Andenken !
des Vereins seit seiner Gründung
gehabt hat.

In der Landesheilanstalt U cht springe (Provinz Sachsen) fand in der
Fortbildungskursus
statt, an
ersten Hälfte des Juni d. .1. ein psychiatrischer
ein österreichischer,
denen sich ältere Militär- und Marine-Aerzte, darunter
für Geisteskranke,
Leiter und Hilfsärzte von Heil- und Pflegeanstalten
einige
beteiligten.
praktische Aerzte aus der Umgegend und drei Medizinalbeamte
Prof. A 1 1 hielt täglich eine mehrstündige klinische Vorlesung, die bei
reichen Material, besonders auch an frischen Fällen, im
dem außerordentlich
Paralyse, Dementia praecox
höchsten Maße fördernd und anregend wirkte.
und Epilepsie
erfuhren besonders eingehende Behandlung.
Selbstverständlich
wurde die Bedeutung der Wasser mannschen Reaktion und die Ehrlichsche
Syphilis - Therapie für die psychiatrische Praxis gründlichst behandelt Beson
ders dankbar muß von dem Praktiker anerkannt werden, daß auch außerhalb
der klinischen Vorlesung jedem Teilnehmer
reichlich Gelegenheit geboten war.
klinisch und forensisch zu untersuchen und zu begutachten sowie
Geisteskranke
die Anstaltseinrichtungen und die Verwaltung, die Handhabung der Familienprlege
(ü'isteskranker in den benachbarten Ortschaften,
die Trinkerfürsorge in der
herrlich gelegenen und prächtig eingerichteten
Anstalt Wilhelmsthal kennen
zu lernen.
Vorgetragen wurde ferner mit weiser Verteilung der einzelnen Materien
Anatomie
des
Zentralnervensystems
pathologische
(Oberarzt Rühle), Stoff
mit Demonstrationen,
und deren Anwendung
und Be
wechseluntersuchungen
Praxis (Oberarzt Dr. Hoppe»,
deutung für die neurologisch - psychiatrische
Schulunter
Röntgenverfahren
(Dr. Bufe), Mikro- und farbige Photographie,
richt und Erziehung geistig minderwertiger Kinder, W asserm a nnsche Re
aktion, Salvarsan- Behandlung, kurz alles, was der Arzt und Medizinalbeamt«
heutzutage kennen muß.
l'nd das Alles wurde den Teilnehmern in liebenswürdigster
Form und
mit Vermeidung der bei anderen Kursen fast immer eintretenden Uebermüdung
und l'ebersättigung geboten.
und praktische
Der wissenschaftliche
Gewinn war Dank der Fülle und
Auswahl des Materials und der zuvorkommend
kollegialen Weise, mit der
alles geboten wurde, ein so günstiger,
daß den Medizinalbeamten
nur ange
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legentlichst zur Teilnahme im nächsten Jahre geraten werden kann, zumal die
von 20 Mark kostenlos sind.
Kurse außer einer Einschreibegebühr
Herms-Burg, Krämer-Worbis, Kef ers t e i n - Mageburg.

Die in Breslau vom 3. bis
sammlung des Deutschen Vereins

6. d.

Mt

s.

abgehaltene

für öffentliche

37.

Jahres - Ver

Gesundheitspflege war
nicht so zahlreich besucht, wie ihre Vorgänger; denn die letzte Präsenzliste
von 258 auf; der Verlauf war aber gleichwohl
wies nur eine Teilnehmerzahl

ein in jeder Beziehung
Seitens der Stadt wurde allen Teil
befriedigender.
nehmern eine umfangreiche, prächtige Festschrift überreicht,
die ein vor
zügliches Bild über die Inreslauer öffentliche Gesundheits- und Wohlfahrts
pflege gibt. Ein ausführlicher Bericht über den Verlauf der Versammlung wird
der Zeitschrift folgen.
in einer der nächsten Berichtsbeilagen

Im Anschluß an die 37. Versammlung
des Deutschen Vereins für öffent
in Breslau sind die im städtischen Gesundheitsdienste
liche Gesundheitspflege
an leitender Stelle als Beamte der Stadt angestellten Aerzte zu einer
Der Zweck der Vereinigung ist, den Ausbau
Vereinigung zusammengetreten.
der kommunalen Hygiene und Medizin zu fördern und für die in kommunalen
Diensten an leitender Stelle tätigen Aerzte eine der Bedeutung
und dem Um
entsprechende Stellung im Verwaltungsorganismus
fange ihres Arbeitsgebietes
zu erstreben.
Mitglieder der Vereinigung können Aerzte aus dem Reiche,
Deutsch - Österreich und Deutsch - Schweiz werden, sofern sie Stellungen wie
sie oben bezeichnet sind, bekleiden.
Zum geschäftsführenden
Ausschuß
wurden gewäßlt die Herren DrDr. Rabno w-Berlin -Schöneberg, KrautwigCöln und P ö 1 1 e r - Leipzig.
Am 11. bis 14. Oktober d. J. wird in Hamburg ein Kongreß für
biologische Hygiene stattfinden, für den folgende Tagesordnung
fest
gesetzt ist:
Freitag, den 11. Oktober, abends 8 Uhr: Begrüßung der Teil
nehmer.

Sonnabend, den 12. Oktober,

von 9l/t bis 1 Uhr: Kongreßsitzung
Hierauf folgende
Begrüßung.
Vorträge: 1. Dr. med. Kos t- Aisbach (Thüringen): „Neues Denken in der
Medizin". 2. Med.-Rat Dr. Bac hm an n -Harburg: „Der humorale Konstitutions
Um 5 Uhr: Versammlung der Mitglieder
begriff". Um 3 Uhr: Hafenrundfahrt.
kl. Zimmer. 8 Uhr:
der medizinisch- biologischen Gesellschaft im „Curiohaus",
1. Dr. med. Klein seh r od -München:
Abendsitzung.
„Ueber das biologische
2. Dr. med. Gise vi us- Berlin:
Prinzip der Ernährung".
„Der Wert der
3. Dr. med. H o 1 i t s c h e r (Oesterreich) :
Homöopathie für biologische Hygiene".
„Alkohol und Entartung".
Sonntag, den 13. Oktober, von 9'/* bis 1 Uhr: Kongreßsitzung:
1. Frau Clara Eber t-Koburg: „Die Mission der Frau bei Rassenverbesserung".
2. Dr. med. Robert Hessen- Berlin: „Der Rückgang der Geburten in Deutsch
land". Um 3 Uhr: Gemeinsames Essen im „Curiohaus". Abends 8 Uhr: Licht
bildervortrag von Kunstmaler Fidus-Höppener (Wilmersdorf bei Berlin).
Montag, den 14. Oktober, vormittags von 9l/s bis 1 Uhr: Kongreß
sitzung. 1. Prof. Dr. Ho 1 le- Bremerhaven : „Ziele und Wege des biologischen
Unterrichts". 2. Schriftsteller Heinr. D riesmans-Berlin:
„Eugenik und Kultur
Um 3 Uhr: Besichtigung des Hamburger Werk- und Armenhauses.
parlament".
Abends 8'/. Uhr : Volksabend.
Ansprachen. Hierauf folgende Vorträge: 1. Gustav
Simons -Berlin: „Volkswirtschaft und Volksgesundheit." 2. Dr. med. Win sc hBerlin: „Die Verständigung der Schulmedizin mit der Naturheilbewegung".
Mit diesem Kongreß ist auch gleichzeitig eine Ausstellung der ein
schlägigen Literatur verbunden. Wünsche und Anträge sind an das Sekretariat
des Kongresses, Hamburg 1, Alsterdamm
2, zu richten.
im

Curiohaus

(Rotenbaumchaussee

9 — 17) :

4. und 5. d. Mts. in Nürnberg abgehaltene
41. Hauptnahm
des Deutschen Apothekervereins
vor Eintritt in seine
zunächst eine Resolution au, in der er die Entrüstung des ge
Tagesordnung
sinnten Apothekerstandes
gegen die in Nr. 15 und 16 dieser Zeitschrift ver

Die

am

Versammlung
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öffentlich tcn Ausführungen des Geh. Med.-Rats Dr. Springfeld Ausdruck gab,
die durch den Vereinsvorsitzenden
scharfe Abwehr billigte und den
erfolgte
an zuständiger
Vorstand beauftragte,
Stelle dieserhalb vorstellig zu werden.
Von den sonstigen Ver
Die Resolution wurde einstimmig
angenommen.
interessiert
zunächst die Erörterung über die Rege
handlungsgegenständen
lung des Apothekenwesens.
Hier gelangte nach längerer Erörterung
folgender, vom Vorstande vorgelegter Antrag gegen eine Stimme zur Annahme :
Widerspruch gegen
erhebt wiederholt
„Der Deutsche Apothekerverein
den Verzicht des Reiches auf das ihm verfassungsmäßig
zustehende Recht der
und die Ueberlassung dieser Rege
gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens
lang an die Einzelstaaten, sowie gegen den Plan der preußischen Staatsregierung,
die Personalkonzession
mit Hilfe einer Ablösung der veräußerlichen Betriebs
ein staatliches Verkaufsrecht und eine staat
rechte durch eine Betriebsabgabe,
der Apotheken durchzuführen.
Der Verein
liche Festsetzung der Verkaufspreise
beharrt auch heute noch auf seinen 1907 in Eisenach gefaßten Beschluß."
Ebenfalls gegen eine Stimme wurde der Antrag der Kreise Mittel- und
Unterfranken
angenommen, „durch den der Vorstand beauftragt wurde, bei dem
Bundesrate erneut vorstellig zu werden, um eine Erhöh ungder Vorbildung
und Verbesserung der Ausbildung der Apotheker zu erreichen."
Einstimmig wurde ferner ein Antrag angenommen, durch den der Vor
stand in Anbetracht der im ganzen Deutschen Reiche herrschenden Teuerung,
worunter der Apothekerstand,
besonders die Besitzer kleiner Apotheken außer
ordentlich leiden, beauftragt wurde, erneut beim Bundesrate unter ausdrücklicher
Begründung dahingehend vorstellig zu werden, daß die Arzneitaxe eine
den heutigen Verhältnissen
entsprechende Erhöhung erfahre."
Betreffs des Dispensierrechtes der Tierärzte wurde ein vom
Kreise Oberschlesien gestellter Antrag:
„Es ist unbedingt erforderlich, daß die Tierärzte betr. des Kopierzwanges
unterworfen
und der Innehaltung der Arzneitaxe denselben Bestimmungen
Die tierärztlichen Haus
werden, wie die selbstdispensierendeu
Aerzte.
apotheken sind entsprechenden regelmäßigen Revisionen zu unterziehen",
einstimmig angenommen. Als Ort der nächsten Versammlung wurde Kiel gewählt.
und Todesfälle
an
ansteckenden Krankheiten
in
Erkrankungen
Preußen.
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische
Unter
sind in der Zeit vom 13. bis 81. August 1912 erkrankt
richtsangelegenheiten

(gestorben) an: Rückfallfieber, Pest, Cholera, Gelbfieber, Fleck
fieber, Pocken: — (— ); Aussatz: — (— ), 1 ( — ), — (— ) ; Tollwut:
— (-), — (— ); Milzbrand: 4 (— ), 10 (2), 1 (— ); Rotz: — (-),
1 (1),
— (— ), 1 (— ); Bißverletz ungeu durch tollwutverdächtige Tiere:

(-);

1 (— ), 4 (— ), —
66 (6), 33 (2), 26

Unterleibstyphus:

888 (26), 346 (82), 398 (32); Ruhr:
(67), 1112(65), 1260 (79); Schar
lach: 1124 (47),1149 (48), 1230 (51); Kindbettfieber: 72 (18), 79 (26),
S8 (19); übertragbarer
Genickstarre: 5 (1), 3 (2), 11 (1); Flcischusw. Vergiftung: 3 (— ), 7 ( — ), 86 ( — ); spinaler Kinderlähmung:
17 (2), 8 (1), 9 (— ); Körncrkankheit (erkrankt): 292, 210, 199; Tuber
kulose (gestorben): 686, 623, 636.

(4);

Diphtherie:

988

Pest. In Hamburg sind auf einem aus Rosario (Argentinien) ange
kommenen Schiffe zwei Fälle von Pest festgestellt; es sind sofort die erfor
derlichen Maßregeln ergriffen, um eine Einschlcppung der Seuche zu verhüten.
In Aegygten sind vom 17.— 30. August 8 Personen an Pest erkrankt und n
gestorben, davon 4 (3), in Alexandrien, in Britisch Indien in den drei
Wochen
vom 14. Juli
bis 3. August 330 (257),
417 (302) und 428 (327),
in Hongkong vom 14. — 27. Juli 46 (41).
Die Cholera ist in der Türkei (Kleinasien) noch immer verbreitet;
in der Zeit vom 11.— 21. August sind in 9 Ortschaften
45 Erkrankungen und
50 Todesfälle vocgekommen, davon in Damaskus 9 (10). Auch in
ist
die Seuche wieder von neuem aufgetreten und zwar in
wo vom 14.
bis 28. August 15 Erkrankungen und 3 Todesfälle zur Anzeige gelangt sind

('agliari,

Redaktion

:

Geh. Med.-Rut Prof. Dr.
Brini, Herzogl. Sich«,

1. 0. C.

Italien

Ra p m u n d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden
u. f. Seh.-L. Hofbuchdrackcrei In Hlnd*n.

i. W.

25. Jahrgang; Nr.

Ausgegeben am 5. Oktober 1912.
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FISCHER'S MEDICIN. BUCHHANDLUNG.,
Merzogl.

H.

KORNFELD.

Bayer. Hof- und K. u. K. Kammer -Buchhändler

Berlin

W.

35,

Lützowstr.

10.

Expedition für die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins durch
J. C. C BRUNS, Hof-Buchdruckerel, MINDEN i. Westf.

Beilages Rechtsprechung

und
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Der Erfolg des von uns vor 20 Jahren
in den Arzneischatz eingeführten LYSOL
hat Anlass gegeben zur Herstellung zahl
reicher Ersatzmittel, die teils unter der Be
nennung Kresolseife, teils unter Fantasie
werden.
Diese
bezeichnungen
angeboten
Präparate sind alle unter sich verschieden,
schwankend in der Wirkung und
nicht identisch mit LYSOL.
Die

zahlreichen

günstigen

Veröffentlichungen

in

Fachliteratur Ober LYSOL
keineswegs für diese Substitute.

gelten daher

SCHUELKE & riflYR Lysolfabrik

Hamburg 39.

der

Porcü den glatten Verlust von 2'fj Gliedern
des rechtt-n Zeigefinger« Ul der Verletzte
nicht gehindert", all«- schweren Arbeiten
auszuführen
. .
im Bergrianntbernfc
Der «-liitte Verlust d*-« rechten Mittelfingers
kann nach eingetretener Angewöhnung1
auf dem allgemeinen Arhelismarkte nicht
mehr als ein wirtschaftlich in Betracht
Nachteil angesehen werden
kommender
Anspruch auf Auszahlung der
Berechtigte!
bei unverschuldeter
Versieherungswumme
icter Unfallanzeige
die durofa eine StützErwerbsunfähigkeit,
Vorrichtung be-eitigt werden kann. Im
trotzdem als dauernd anzusehen,
wenn
eine Stützvorriehtung nicht gewährt und
dem Hentenbewerber keine Gelegenheit
Gebrauch
zu deren versuchsweisen.
ge
geben wird
Krankengeldesden
im
Sinne
..Wegfall
Unter
des Ab*. ;J des g L25& der R.-v.-O. (lnlidltät nach Ablauf von 26 Krankheits
i»t zu verstehen: der Wegfall
wochen)
. ,
de« -Anspruchs- uuf Krankengeld
Gin Rentenempfänger kann unter Umständen
der
auf eine andere Arbeit ausserhalb
nächsten Umgebung seines Wohnsitzes
i'aijs in seinen Ververwiegen werden,
hältcissen eine wesentliche Veränderung
eingetreten ist usw
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Personalien.

beigefügte ,,B e •
stellkarte" betr. „General-Register zur Zeitschrift für Medizinal
beamte" und , Kalender für Medizinalbeamte"
(s. Tagesnachrichten
8. 752) machen wir noch besonders aufmerksam.
die der heutigen Nummer

der Zeitschrift

Personalien.

Dentiohea Beioh und Königreich Freauen.
Auszeichnngen : Verliehen: der Charakter
als Geheimer
Medizinal rat: Professoren Dr. Hirsch in Göttingen und Dr. Matth<
Marburg, sowie dem Kreisarzt Med.-Rat Dr. Benthaus in Paderborn;; — als

Sanitätsrat:

den

Stauffer in Hellersen
Prädikat als Professor:

Acrzten Dr.

in Plescfaen; —
Dr. Georg Axhausen

st ein

das

in Berlin; —

Kirsc

fa
und Dr.
dem Privatdozenten

der Bote Adlerorden

II. Kl:

Dr. Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt
Ärztliches

für Nerven- und Gemütskranke.

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Kathreiners Malzkaffee
kalt und warm angenehm erfrischend

mit
Prüf.

III.

Eichenlaub:
Dr. Stieda

dein

in

Prof.

Königsberg

Dr.
i.

Lichtheim
Pr.

;

—

und

der

dem

Rote

Och.

Med. -Hat

Adler or den

Klasse, mit der Schleife: dem Mariue-Generalarzt Dr. Buge in
— der Rote Adlerorden IV. Klasse: dem
Kreisarzt .Med. -Hat Dr.
Lembke in Duisburg, dem Prof. Dr. Ost mann in Marburg, dem San. -Rat

Kiel;

Bmuneck in Suizbäch (Landkr. Saarbrücken), den Marineoberstabsärten
Schmidt, Dr. Sohl er, Dr. Heunig und Dr. Ancr; — die Krone
Dr. Knoke,
zum Roten Adlerorden i V. Kl.: dem Marineoberstabsarzt
leitendem Arzte des Werftkrankenhauses in Wilhelmshaven; der Kronen
orden 1 lt. Kl.: dem San.-Rat Dr. Maurer in Saarbrücken.
I» i e Genehmigung erteilt z u r A n 1 e g u n g : des Päpstlichen
Kreuzes „pro ecclesia et pontihee" : dem Stabs- und Garnisonarzt Dr. Her
Hr.

Hr. Otto

bat!

a

in Wesel;

des

Ritterkreuzes

des

Königlich

Belgischen

Kronenordens: dem Prof. Dr. .Tal. Strasburger in Berlin; des König!.
Bayerischen Militär- Verdienstordens IV. Klasse: dein Stabsarzt
der Schutztruppe ;
der 111. Klasse des
l>r. Hintze
beim Kommando
Kaiserlich Russischen St. Annenordens: dem Marineoberstabsarzt
Dr. Wiens in Wilhelmshaven: der III. Klasse des Venezolanischen
Ordens der Büste Bolivars: dem Generaloberarzt a. D. Dr. Ziemann
I. Abt. des Großherzoglich
in Charliittenburg; des Ritterkreuzes
Sächsischen flausordens der Wachsamkeit und vom weißen

Falken: dem Oberstabs- u. Reg.-Arrt Dr. Gritzka in Weimar; des Rit
terkreuzes IL Abt. desselben Ordens: dem Stabsarzt Dr. Brockel
mann in Weimar; des Kaiserlich Russischen St. Annenordens
III. Klasse und des l)f f izi e rk reuzes des Kai serl. J a pan is c < u
Ordens des heiligen Schatzes: dem Marineoberstabsarzt Dr. Hilf inger.
Ernannt: Prof. Dr. Küster, Vorsteher des Badisohen Untersuchungs-

<leamtes in Freiburg i. Hr. zum Regierungsrat und Mitglied des Kaiserlichen
Kreisassistenzarzt Dr. Neuheit in Posen zum Kreisarzt des
sundheitsamts;
Kreises Jbrotschin; Dr. Prang, Assistent am hygienischen Institut in Beuthen

Zu
beziehen

durch alle

Sanitätsn
geschäfte
Der
beste and

stärkste
elektrische

Handn

Vibrator
(keine bieg
same Welle)

Fabrikat der

Elektrizitätsgesellschaft

„Sanitas", Berlin N24

ölanbitl

in

K

in

i.«

Dr.
(Ob.-8chl.) zum Kreisassistenzarzt in Ratibor; Kreisassistenzarzt
in Prostken zum Kreisarzt des Kreises Waldbröl;
Kreisassistenzarzt
Dr. I
M [111er in Kialla zum Kreisarzt des Kreises Adenau; Stabsarzt
Or. Mohr in
Lötzen zum Kreisnssistenzärzt
des Kreises Lyck mit dem Amtssitz in Frostken ;
der Arzt Dr. tfngo Müller in Posen zum Kreisessistenzarzt
in Posen; Prof.
Mr. A. Bielsckowsky in Leipzig zum ordentl. Professor
und Direktor der
Augenklinik in Marburg.
Tb.,
den
Versetzt: Kreisarzt Dr. Seift'ert in Mülhhauseii
Stettin unter srleiohzeitkrer Deberweiarztbezirk Randow mit dem Amtssitz

Für Gemüths-

u.

Nervenkranke.

Erleniiieyer' sehe
Anstalten in Bendorf
Cnmlortabelsle

Rhein.
Elektr.

Einrichtungen.
Beleuchtung-.

Centralheizung.
Grosse Gärten.

durch die "Verwaltung.

!Pros=pecte
G»*h.

a.

San.- Rat. Dr. Erlenmeyer.

Dr. Max Sommer.

LE VICO -VETRIOLO
Südtirol

^^^=

A rsen - ESisenquelle

hei allen ans fehlerhafter
in langjähriger Erfahrung bewährt
sammensetznng herrührenden Krankheiten.
Die Koi<xtanz der
ist durch dauernde Kontrollanalysen bestätigt.

Kurzeit:

>

JLevieoach wach wasser.

BlntznQuellen

April -KoTember.

Iievlcostarkwasser.

Den Herren Aerzten zum Gebrauch zum Vorzugspreis
pro Fl. 30 Pf. durch die Hineralwassergroßhandlunecn
l>evico-S0d Tirol.
nsknnft durch die Badedirektion

Nachtrag zu den Personalien:

Königreich Bayern.
Dr. Deppicb
>berviechtacb
Schmitt, Anstaltsarzl an der
(

in

Bezirksarzl
Ernannt: Pr. Joseph
Versetzt:

nach Cbam.
Gefangenenan:
in

Meßkircb,

Grossherzogtam
Gestorben:

Med. -Rat

l>r.

Baden.
Nutz,

Dr.

Hessen.

Lindenborn

in

Gagg

in

Grossherzogtum

Gestorben-: Dr.

in

Erledigte Stellen.
Königreich Bayern.
Bezir!

Miihliloif.

in

in

in

in

in

in

in

in

in

r

in

Wertingen, die prakt. Aerzte l»r. Karl Bornhul"
Laufen zum Bezirksarzt
Vilsbiburg, l»r. Carl Mali
Bezirksarzt
Kehlheim zum
Passan zum
Glunmiinchweiler zum BezirksBezirksarzt
Wegscheid, Dr. Oskar Clessin
L>r. Willi. Stapprl zum Mezirksarzt
Obernbnrg,
Gerolzhofen.
Geisenfeld zum Bezirksarzt
Paul Werner
In den Ruhestand getreten: Bezirksafzt l>r. Lutz in Hühldorl
Berolxheim.
Gestorben: Dt Held

Mainz.

Karlsruhe.

siing der Stelle

die

hausen

in

des

Vorstehers

der dortigen
Eigenschaft

Waldbröl in gleicher

Impfanstalt: der Kreisarzt Dr.
in den Stadt- U. Landkreis Miihl-

Th.

i.

In den Ruhestand getreten:

Die Kreisärzte Geh. Med.-Rat Dr. F.reyer,
bisher Impfanstaltsvorsteher in Stettin, Med. -Räte Dr. Kernhaus in Paderborn,
Dr. Coh'n in Jamtschin und Dr. Michels in Adenau.
Qegtorbeni San. -Hat Dr, Kräh und Spezialarzt
I * r. Warner kc
in
Hannover, Oberstabsarzt a. 1). Dr. Weit/ und San. -Rat Dr. Otto Langner
in Berlin, Dr. Staneh in Breslau,
Kreisarzt Med.-Rat Dr. Sehlee in NeuSan. -Rat
Dr. Nahm in Frankfurt a. M., Dr. Kiepert aus
mark (Westpr.),
Geh, San. -Rat Dr. Bahn in Luckan
Obernigk (Schi.) in Brunnen (Schweiz),
(Reg.-Bez, Frankfurt), San. -Rat Dr. Pütz in Düsseldorf, Dr. Benöhr in Alten, San.-Rat
Dr. Jacobv in Friedriehshagen,
Geh. San. -Rat Prof. Dr.
Keime r in Düsseldorf, Dr. Krüger in Görlitz.

Königreich Bayern.

Erlaubnis erteilt zur Anlegung
IV. Klasse:

den

in

in

Adlerordens

S.

Die

15.

des Koni gl. P reu
Bruckprakt. Aerzten Dr.
lna.yer in München und Hofrat Dr. Franken berger in Nürnberg
Frauen
Gestorben: Hofrat Dr. Müller aus Augsburg
Kolbehnoor,
arzt Dr. Carl Brandt
Würzburg.

Roten

Königreich Sachsen.

Verliehen: Der Titel und Rang eines Ge
Sanitätsrates: dem Seminar- u. Schularzt Dr. Battmann

Auszeichnung!!:

in

heimen

Dresden-Plauen.

Dr. Dörfer in Werdau.
Aus anderen deutschen Bundesstaaten.
Ernannt: Privatdozent Dr. Brünings in Jena zum außerordentlichen

Gestorben:

daselbst.

Valisan
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und schnell resorbierbares

Hervorragendes,
Zuständen

Bypnotikum
für innerliche,
kutane

und erquickenden
unangenehme Nach
da es auch schnell

wirkungen,

wird. Medinal besitztferner
deutliche
sedative
und schmerzstillende
Wirkungen.
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Preis
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(10 Tabl.)

Chemische Fabrik auf
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ä
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wirkung.

QsV

Vallt-au ist anderen Baldrian

präparaten
und

in Geschmack,

Bekömmlichkeit

Geruch

überlegen.

Kein unangenehmes Aufstossen.
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ä

Pulver und Tabletten

ä
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M. 2.25.
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Professor

Schering)
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Nr. 185 33'.) U. 2035"i5.
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Hervorragendstes Balsamikum
der

Gonorrhoe-Therapie

Dosis: Täglich 3— 5 mal 2 Gonosan - Kapseln (tunlichst während
der Mahlzeiten oder kurze Zeit darauf mit warmer Milch
zu nehmen)

Originalpackungen: Schachteln von 50 b#zw. 32 Kapseln, sowie
Schachteln für Krankenkassen zu 30 Kapseln
Jede
Kapsel enthält ungefähr 0,3 g Gonosan.

J.
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5. Oktbr.

Einige Bemerkungen zu der von den Herren DrDr. Hirschbruch
und Levy in Nr. 12 der Zeitschrift für Medizinalbeamte.
Jahrgang 1912, veröffentlichten Arbeit über die ZimmerDesinfektion mit Autan und Perautan.
Von P. Kaufmann,

Direktor der Deutscheu

Desinfektions-Zentrale,

Berlin.

Herren Dr. Hirschbruch
und
Dr. Levy über ihre Arbeiten mit Autan und Perautan kann
ich leider nicht unwidersprochen lassen, da sie bei genauer Be
trachtung nicht aufrecht zu halten sind.
In ihrer Abhandlung wird u. a. wörtlich folgendes gesagt :
Einige

Angaben

der

„Die wesentlichsten Vorteile der Desinfektion mit Autan und Perautan
bestehen in dem Fortfall der Apparate und der damit verbundenen Verein
für die
des Verfahrens,
sowie in dem Wegfall größerer Ausgaben
fachung
Apparate und ihre Instandhaltung; ferner in dem bequemen Transport des
das sich nebst dem Ammouiakentwickler in einer einzigen,
Desinfektionsmittels,
dienenden Blechbüchse befindet;
ferner in der
obendrein noch als Wassermaß
Zeitersparnis gegenüber der Desinfektion mit Formalin, bei der die verschiedenen
Quantitäten der Chemikalien und des Spiritus erst abgemessen und in den Apparat
gefüllt werden müssen ; weiterhin in dem angeblichen Ausschluß von Feuers
von kleinen Zimmern, Schranken usw.
gefahr, besonders bei der Desinfektion
von beliebig vielen
Durch Unabhängigkeit von Apparaten kann die Desinfektion
Räumen nahezu gleichzeitig vorgenommen werden.
Die Vorteile besonders für
sind sehr ein
auf dem Lande, zu Epidemie- und in Kriegszeiten
Desinfektion
Ein gewisser, jedoch vielleicht nicht allzu hoch einzuschätzender
leuchtend.
Tebelstand ist der Preis der Autan- und Perautanbüchsen."

Diese

hier als wesentlichste

Vorteile bezeichneten

Eigen

714 P. Kaufmann

:

Einige Bemerkungen zu der von den Herren DrDr.

Hirse hbrnch

sind so unerheblich, daß sie gegenüber den Nachteilen
Autanverfahrens überhaupt nicht ins Gewicht fallen.
Auf die Preisfrage werde ich später zurückkommen.
Was den bequemeren Transport anbetrifft, so möchte
ich bemerken, das ein solcher überhaupt nicht vorhanden ist.
Ich stehe mit Herrn Kreisarzt Dr. Kirstein auf dem von
ihm in dieser Zeitschrift ebenfalls bereits vertretenen Stand
punkte, daß ein Desinfektor unbedingt eine vollkommene Aus
rüstung besitzen muß, und sich nicht dadurch vom Publikum ab
hängig machen darf, daß er sich von diesem Werkzeuge usw. ent
leiht. Es wird nun vielfach so hingestellt, als ob der Desinfektor
bei dem Autanverfahren nichts anderes als eine Büchse Autan
unter den Arm zu nehmen braucht, um damit die vorschrifts
Bekanntlich gehört aber
mäßige Desinfektion durchzuführen.
zur Durchführung einer vorschriftsmäßigen Desinfektion außer
und den Desinfektionsmitteln, bezw.
dem Desinfektionsapparate
die
dem Autan noch eine ganze Reihe anderer Gegenstände,
meistens in einem eigens für diesen Zweck hergestellten Hand
wagen transportiert werden müssen, da sie zu umfangreich und
zu schwer sind, um von dem Desinfektor in einem Tornister,
Selbst
Rucksack oder Koffer getragen werden zu können.
wenn also der Desinfektor außer dem Autan nur die Aus
schaften

des

brauchen sollte, müßte er sich trotzdem
rüstungsgegenstände
weil er sonst die unbedingt
eines Handwagens bedienen,
erforderlichen
Ausrüstungsgegenstände nicht forttransportieren
könnte.
Weiterhin braucht der Desinfektor bei der Autandesinfektion noch einen recht großen Behälter, der aus Holz bestehen
soll, z. B. für die Desinfektion eines 100 cbm großen Raumes
ein Gefäß von 100 Liter Inhalt; wo nimmt er dasselbe her?
Das einzig Korrekte ist unbedingt, daß er dieses Gefäß selbst
mitbringt : denn was will er machen, wenn er in dem Haushalte,
in dem die Desinfektion vorzunehmen ist, ein derartiges Gefäß
nicht findet, oder wenn ihm ein solches nicht geliehen wird?
Einen Zwang kann er doch natürlich nicht ausüben.
Der Des
infektor müßte dann von Haus zu Haus gehen, bis er ein geeig
Mir ist ein Fall bekannt, in dem eine
netes Gefäß auftreibt.
ein
Stadt
größere
apparateloses Verfahren anstelle der Apparate
verfahren einführte, aber nach ca. einem halben Jahre wieder
zu den Apparaten zurückkehrte, weil die Besorgung der großen
Entwickelungsgefäße durchweg auf Schwierigkeiten gestoßen
war und der Transport der Gefäße, die infolgedessen
ange
schafft werden mußten,
viel umständlicher und schwieriger
Es
war, als der Transport der leichten Desinfektionsapparate.
daß es für die Trans
ist somit ohne weiteres einleuchtend,
portfähigkeit der Desinfektorenausrüstung ohne Belang ist,
wenn auf dem Handwagen, den der Desinfektor zum Transport
der Ausrüstung braucht, anstatt einiger Büchsen Autan und
der notwendigen großen Mischgefäße ein Desinfektionsapparat

mitgeführt wird.

u.

Levy

veröffentlichten

Arbeit über die Ziminerdesinfektion

mit Autnn usw.
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Zur Illustration
der „leichten Transportfähigkeit"
des
Autans sei es mir gestattet, einige Zahlenangaben zu machen :
Da nach
den Angaben der Herren DrDr. Hirschbruch
und Levy, die sich mit den Angaben der Autanfabrik decken,
ein Desinfektor imstande sein soll, mit Autan beliebig viele
Räume nahezu gleichzeitig zu desinfizieren, so müßte es also
auch eine Kleinigeit für ihn sein, das für die Desinfektion
von z. B. nur 5 Räumen von je 100 cbtn notwendige Quantum
Wenn er dieses Arbeitspensum
Autan mühelos fortzuschaffen.
mit Apparaten leisten will, so muß er ein Gewicht von 28 kg
und
Ammoniak -Apparat,
Formalin,
Ammoniak,
(FormalinBei Autan
Spiritus und die Flüssigkeitsbehälter) fortbewegen.
um
handelt es sich aber
die Fortbewegung eines Gewichts von
29 kg (nur Autan; eine Büchse für 100 cbm wiegt 5,8 kg).
Mit der leichten Transportfähigkeit des Autans ist es also sehr
schlecht bestellt.
Was die Zeitersparnis durch den Wegfall des Abmessens
der verschiedenen
Flüssigkeiten betrifft, so treten an dessen
Stelle das Oeffnen und Entleeren der Büchsen, das Verrühren
der beiden Pulver, das Abmessen und Zufüllen des Wassers
Nach meinen Erfahrungen
und das abermalige
Verrühren.
dauert diese Prozedur länger wie das Füllen und Inbetriebsetzen
der Apparate.
Von der Feuersgefahr, die bei den Apparate verfahren
bestehen soll, wird immer und immer wieder, meiner Meinung
Mir ist wenigstens
nach aber ohne Berechtigung, gesprochen.
noch kein Fall bekannt geworden, in dem ein Brand durch einen
Formalin-Apparat entstanden ist. Angesichts der Millionen von
Raumdesinfektionen, die mit Apparaten ausgeführt worden sind,
ist also der Vorwurf der Feuersgefahr für die Apparate verfahren
durch die Praxis selbst widerlegt worden.
Wieso mit Autan beliebig viele Räume von einem Des
infektor nahezu gleichzeitig desinfiziert werden können,
Müssen einmal an einem Tage zwei
ist mir nicht einleuchtend.
oder drei Desinfektionen ausgeführt werden, so ist das mit einem
an einem
Apparate sehr wohl möglich. Mehr Desinfektionen
Tage durchzuführen, ist der Desinfektor auch mit Autan nicht
imstande ; es sei denn, daß er die Zimmer nicht vorschriftsmäßig
für die Desinfektion vorrichtet.
Als einziger Nachteil des Autan -Verfahrens wird der
Preis erwähnt, und dieser Nachteil wird als „vielleicht nicht
Uebelstand" bezeichnet.
Ich bin
allzu hoch einzuschätzender
Ansicht.
Vielleicht
hier nun gerade der entgegengesetzten
würden die Herren DrDr. Hirsch bruch und Levy der Preis
frage ebenfalls mehr Gewicht beilegen, wenn sie die Kosten, die
durch das Autan-Verfahren und durch die Apparateverfahren
verursacht werden, richtig berechnet hätten. Die Herren sagen,
daß für die Desinfektion eines 100 cbm großen Raumes bei dem
Autan-Verfahren 7,90 M. angelegt werden müssen und bei dem

Breslauer Verfahren

(doppelte

Menge)

3,08

M.

Selbst

bei
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Zugrundelegung der jetzt gültigen Detailpreise für Formal
Ammoniak und Brennspiritus ist die letzte Angabe
dehyd,
Nach der Maßtafel für das Breslauer Verfahren
unrichtig.
um
das
sind,
gesetzlich
vorgeschriebene
Quantum von 5 g
entwickeln,
bei einem Raum
Formaldehyd pro cbm Raum zu
von 100 cbm folgende Quantitäten zu verwenden: l1/« Liter
Die
Formaldehyd, 1,2 Liter Ammoniak, 1,08 Liter Spiritus.
Kosten hierfür betragen 1,81 M. ; sie sind also von den Herren
DrDr. Hirschbruch und Levy um 1,27 M. zu hoch gegriffen.
Die Kosten für das Autan-Verfahren sind dagegen um
die Hälfte der tatsächlich entstehenden Kosten zu niedrig ge
griffen; denn es ist bekannt und wird von der Autan-Fabrik
auch zugegeben, daß bei Anwendung der von der Fabrik vor
geschriebenen Menge Autan nur ca. 2,5 g Formaldehyd pro cbm
Dieses Quantum ist zu gering
Luftraum entwickelt werden.
und entspricht nicht der von dem Bundesrate am 21. März 1907
erlassenen Desinfektionsanweisung, in der unter Ziff. 21 Abs. 2
folgendes gesagt ist:
„Für

je

1

cbm

ccm

müssen mindestens 6 g Formaldehyd -oder
(Formaldehydum
solutum) und gleichzeitig etwa
werden."

Luftraum

Formaldehydlösung
30 ccm Wasser verdampft
15

Um dieser reichsgesetzlichen Bestimmung zu genügen, muß
mindestens das doppelte Quantum Autan verwendet werden,
wie die Fabrik vorschreibt, also für einen Raum von 100 cbm
(darauf, daß dadurch
sind für 15,80 M. Autan zu verwenden
die Frage der Entwickelungsgefäße noch mehr kompliziert wird,
Auch die Herren DrDr. Hirsch
sei nur nebenbei hingewiesen).
bruch und Levy haben ja selbst, ebenso wie viele andere
Autoren gefunden, daß Autan in der doppelten Menge wie von
werden muß, wenn
der Fabrik vorgeschrieben,
angewendet
die gleiche Wirkung wie mit den Apparateverfahren erzielt
werden soll.

Mit der nachstehenden Tabelle (s. S. 718 u. 719) möchte ich
nun die Preisfrage einmal gründlich klären.
Ich bringe in
dieser eine Gegenüberstellung der in gewissenhaftester Weise
berechneten Kosten, die

durch das Verfahren mit dem Apparat nach Lingner,
,
Flügge,
„
n
»
n
„
»
Autanverfahren
„
„
verursacht werden.
Ich habe bei den Berechnungen zugrunde
gelegt, daß in jedem Falle wöchentlich eine Desinfektion eines
ca. 60 cbm großen
Raumes
(durchschnittliche Größe eines
vorgenommen wird, im .lahre also 52 Desinfek
Schlafzimmers)
tionen.
Den Vergleich führe ich über einen Zeitraum von
10 Jahren durch.
Bei den Apparaten habe ich in den ersten
5 Jahren je 20°/o der Anschaffungskosten für Abschreibung ein1.

2.
3.

so daß diese also nach

dem 5.

Jahre abgeschrieben

sind,

fesetzt,
n der Praxis wird ein derartiger Apparat aber 10 Jahre und
Außerdem habe ich für die Apparate
länger angewendet.

u.

Levy

veröffentlichten

im

1.

n

2.
3.

,
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Jahre 5°/o der Anschaffungskosten,
6«/0

„

'

„

„
„

„

/O

und so fort, bis zu 14°/0 im zehnten Jahre für Reparaturen
Ich habe hier also sehr ungünstige Verhältnisse
eingesetzt.
angenommen.
Bei dem Autanverfahren habe ich einmal die Kosten be
rechnet, die entstehen, wenn die von der Fabrik gegebenen
Vorschriften befolgt werden, dann die Kosten, die entstehen,
wenn das Autanverfahren nach den bestehenden reichsgesetz
lichen Bestimmungen durchgeführt wird.
Aus nachstehender Tabelle ist also ersichtlich, daß bei
wöchentlich einer Desinfektion eines 60 cbm großen Raumes
folgende Kosten entstehen :
bei dem Lingnerschen

dem Flüggeschen

bei

Verfahren

Verfahren

bei dem

Autan

verfahren

I

inkl. Anschaffung der Apparate,

Abschrei

bung und' Reparaturen
nach 1 Jahre
nach 5 Jahren
nach 10 Jahren

M. 155,23
M. 462,19
M. 783,50

M. 525,20
M. 2626,M. 6262 —

M. 151,77
M. 499,49
H. 882,60

Es erübrigt sich wohl, diesen Zahlen noch einen weiteren
Kommentar hinzuzufügen. Es kann aber an Hand obiger Tabelle
leicht berechnet werden, wie enorm sich das Verhältnis zu
Ungunsten des Autanverfahrens noch mehr verschiebt, wenn
durchschnittlich zwei oder noch mehr Desinfektionen wöchentlich
durchgeführt werden müssen.
Ich möchte hier noch einmal auf die oben erwähnten
5 Desinfektionen von je 100 cbm großen Räumen zurückkommen.
Habe ich vorhin angegeben, welche Gewichte fortzubewegen
sind, um dieses Arbeitspensum leisten zu können, so möchte
ich nachstehend
die
Kosten gegenüberstellen,
die hierfür
bei Anwendung des Autan und des Breslauer Verfahrens auf
laufen

:

I.

IL

Autanverfahren

5

X

Breslauer Verfahren:
Apparat Flügge .

M. 15,80
.

.

.

.
.
Ammoniak-Vergaser
Chemikalien 5 X M. 1,81

.

.

.

= Jl.

79 —

M. 50,—
„
„

16,50

9,05

=

M. 75,05

Bei Anwendung des Autanverfahrens sind also für diese
Desinfektionen die Kosten für das Autan 3,5 Mark höher, als
bei Anwendung des Breslauer Verfahrens die Summe der An
für Desinfektionsapparat, Ammoniak- Vergaser
schaffungskosten
und Chemikalien. Die nächsten 5 Desinfektionen würden bei
dem Autanverfahren wiederum M. 79 kosten, bei dem Breslauer
Verfahren aber nur M. 9,05.
Es sei mir noch erlaubt, darauf aufmerksam zu machen,

5
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Vergleichende

über die durch das Lingnersche,
das Flüggesche und das Autan
gelegt, daß im Jahre nur 52 Desinfektionen (wöchentlich nur eine Desinfektion)
stattfinden.
Die Anschaffungskosten,
und Reparaturkosten
für
Abschreibung
Autan sind die am 1. Juli 1912

Apparat nach Lingner

5

Art der Kosten

<eit

gr

4 Stunden
Koston

Kosten in jedem
einzelnen Jahr

n
n
n
4.

n

Jahr

„

„

:>.

f»
r*

Jahr

—

Gesamtkosten

im
„

B

pf

Jahr

„

Anschaffung

im

!>.

Gesamtkosten
Anschaffung

in. Jahr

,
"

„

Anschaffung

im

1. 6.
7.

.

im
„

4,83
75,63

230,76
54,60
16,10

5,64
76,34

307,10
54,60
16,10

6,44
77,14

384,24

54,60
16,10
7,25
77,95

462.19
64,60
8,05
62,65

524,84

54,60
8,86
63,46

.

7.

Jahre

.

64,26
652,56

von Chemikalien

54,60
10,47

Jahre .
1.— 9. Jahre
.

688,30

54,60
9,66

.

1.—
Jahre
von Chemikalien . .
„

Gesamtkosten
-

Jahre

.

Anschaffung

.

1.—
Jahre
von Chemikalien
.
„

„

.lahr

im

16,10

8.

»

Gesamtkosten

8.

Jahr

.

9.

8.

ff

Jahre

.

1.—
Jahre
von Chemikalien . .
„

«i

7.

n

von Chemikalien

fiesamtkosten

165,23

155,23
54,60

6.

i»

Anschaffung

„

.

Jahre . .
—
Jahre

6.

6.

Jahr

„

im

.

....

Anschaffung von Chemikalien
20°,o Abschreibung
Gesamtkosten

|

4,03

Jahre

Jahre . .
1.—
Jahre

„
i»

....
....
....

Anschaffung von Chemikalien
20°/o Abschreibung

*

„

im 2. Jahre .
1.— 2. Jahre.
„
Anschaffung von Chemikalien . .
2ü°/o Abschreibung
7°/o Reparaturen
Gesamtkosten im
Jahre . .
Gesamtkosten

16,10

,

Jahr

.

80,60
54,60

1

11

.

in

1

;(.

9

.

.

.

n

.

.

n

Gesatntkosten im 1. Jahre
Anschaffung yon Chemikalien
20°/o Abschreibung

.

.

.

Jahr

20°/o Abschreibung

.

65,07

.

„
2.

....
....

von Apparaten
Chemikalien
„

3.

it

„

4.

n

Anschaffung

Jahre

6.

n

1. 3.

Jahr

4.

1.

TOtn erste«

717,63
.

54,60
11,27

Oesamtkosten

im

,

Jahre
1.— 10. Jahre

10.

65,87
788,50

u.

Levy

veröffentlichten
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Tabelle
Desinfektions - Verfahren verursachten Kosten.
Den Berechnungen ist zugrunde
von
durchschnittlich
60 cbm
großen Zimmern
(normale Schlafzimmergröße)
die Apparate sind berücksichtigt. Für Formaldehyd, Ammoniak,
Spiritus und
gültigen Preise zugrunde gelegt.

Apparat nach Flügge
Menge des entwickelten
5

gr

Autan

r

Formaldehydes
2,5

pro cbm
gr

5 gr

Desinfektionsdauer
4 Stunden

Kosten

Kosten

n jedem

einzelnenJahr

7™,r.-Tn"

Stunden

Kosten in jedem
einzelnen Jahr

it

i
Kosten
vom ersten
Jahre nll

Stunden

Kosten i n jedem
. ,
.
einzelnen Jaür

K»««n
| vom ersten
| Janr(! an

1

66,50
68,64
13,80
3,33
68,64
13,30
3,99

7

262,60

,

i

151,77

151,77

625,20

,;
''

262,60

1

262,60

525,20

525,20

525,20

262,60
1

525,20

262,60

85,93
1

625,20

237,70

68,64
13,30
4,66

1050,40
525,20

262,60
ll

86,60

l

68,64
13,30
5,32

525,20

262,60

1575,60

787,80

324,30
262,60

525,20
ii

t

525,20

262,60

87,26
i

68,64
13,30
5,99

1

411,56
262,60

2100,80

1050,40

1

525,20

|

j
1

87,93

i

525,20

262,60
1313,00

499,49
68,64
6,65

262,60

525,20

262,60

75,29
!

68,64
7,32

2626,00
i

525,20;,

1576,60

574,78

3151,20

262,60

1

i

525,20

650,74

1

525,20

262,60

75,96

68,64
7,98

1

;

3676,40

1838,20
262,60

'

525,20
i

525,20

262,60

76,82

1

262,60

804,65

525,20
4726,80

.
'

9,31

262,60
882,60

■

2363,40
262,60

77,95

525,20

;i

262,60

77,29
68,64

4201,60

2100,80

727,36
68,64
8,65

525,20
525,20

2626,00

5252,50
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daß das Autan bei längerer Aufbewahrung dem Verderben aus
gesetzt ist. Ich selbst habe diese Beobachtung mehrfach mit
Büchsen,
die ich an trockenen und feuchten Plätzen auf
bewahrt habe, gemacht.
Nach einiger Zeit bilden, auch wenn
die Büchsen an ganz trockenen Orten aufbewahrt werden, die
in den Papierdüten befindlichen Pulver steinharte Klumpen,
die natürlich für die Entwicklung von Formaldehyd nicht
mehr in Frage kommen.
Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß bei dem Autanverfahren
Wasser von bestimmter Temperatur zugeschüttet
werden muß.
In der Praxis hat das natürlich seine großen
Schwierigkeiten ; entweder muß sich der Desinfektor das Wasser
über einer Spiritusnamme
selbst erhitzen, oder er ist wieder
von dem Publikum abhängig.
In der Praxis wird aber über
haupt mit einer derartigen Gewissenhaftigkeit des Desinfektors
nicht gerechnet werden dürfen, sondern dieser wird einfach
das kalte Wasser, wie er es der Leitung oder dem Brunnen
und dadurch den ganzen Desinfektions
entnimmt, zuschütten
effekt in Frage stellen.
Meines Erachtens darf aber die Wirk
samkeit eines Desinfektionsverfahrens nicht von derartigen
Nebensächlichkeiten abhängig sein.
Ich hoffe, die Herren DrDr. Hirschbruch und Levy
werden es mir nicht verübeln, daß in der vorstehend behandelten
Frage einmal ein Praktiker das Wort ergriffen hat. Ich habe
dem Autan eine durchaus gerechte Beurteilung zuteil werden
lassen und weise darauf hin, daß ich in meiner ablehnenden
Haltung gegenüber dem Autan mit allen mir bekannten wissen
schaftlichen Autoritäten und Praktikern übereinstimme.
Bezeichnend
ist z. B., daß in dem in diesem Jahre bei
Gustav Fischer, Jena erschienenen Leitfaden für Desinfektoren
von Dr. Hilgermann das Autan gänzlich ignoriert wird, und
von den apparatelosen Verfahren nur des Formalin-PermanganatVerfahrens gedacht ist.

Vorschlag zur Umgestaltung

der preussischen

Apotheken.

E. Laves in Hannover.
In dem Aufsatze von Geheimrat Dr. Spring feld: „Die
Reichsversicherung und ihre Einwirkung auf das Apothekergewerbe" sind zum ersten Male verwaltungstechnische Grund
lagen angegeben, auf welcher Basis Neuanlagen von Apotheken
in genügender Anzahl konzessioniert
werden können, ohne die
Existenz bestehender Apotheken zu gefährden.
Es sind darin
wie
durch Neuanlagen von Apotheken
Vorschläge gemacht,
dem weiteren Emporschnellen der Apothekenpreise entgegen
Spring feld weist darauf hin, daß
gewirkt werden könne.
durch die neue Reichsversicherung die Apothekenwerte stark
beeinflußt werden.
Es ist deshalb die höchste Zeit, daß die
Werte durch Ablösung der Apotheken der Spekulation ent
zogen werden ; die Regierung darf nicht müßig weiter zusehen
Von

Apotheker

und I'rivatdozent Dr.

Vorschlag zur Umgestaltung

der preußischen

Apotheken.
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und die Schwierigkeit
der Ablösung noch weiter anwachsen
lassen.
Des weiteren behandelt Springfeld die Frage, welches
System künftig für die preußischen Apotheken das geeignetste
dem Ergebnis, daß die Apotheken am
sei, und kommt zu
besten von den Provinzen bezw. Kommunen aufgekauft werden.
Sp. schätzt die ideellen Werte der 2700 Apotheken auf
400 Millionen,
eine Summe, welche meiner Ansicht nach um
100 Millionen zu hoch gegriffen ist; wenigstens sind die meisten
Schätzungen solcher Autoren, die Ablösungsvorschläge gemacht
haben, erheblich geringer. Medizinalrat Dr. Hartmann hat
sie vor ca. 20 Jahren auf 180 Millionen geschätzt; ich selbst
in einem ungedruckten Entwurf, den ich vor 7 Jahren als Mit
glied des Apothekerrats auf Veranlassung des Herrn Alt hoff
dem Ministerium eingereicht habe, auf 200 Millionen (vielleicht
etwas zu niedrig).
Die Schwierigkeit, den Betrag von 300 Millionen abzulösen
zwecks Einführung der Personalkonzession oder Niederlassungs
freiheit, erscheint ohne erhebliche Opfer des Staates unmöglich;
die Auflage hoher Betriebsabgaben
zu diesem Zwecke müßte
eine derartige Erhöhung der Taxe herbeiführen, daß das arznei
bedürftige Publikum schwer darunter leiden würde.
Bedeutend erleichtert würde die Ablösung, wenn, wie ich
in meinem oben erwähnten Entwürfe vorgeschlagen habe, nur
ein Teil der ideellen Werte abgelöst wird, und sämtliche
Apotheken -Konzessionen vererbliche und unverkäufliche'
Falls die Vererbung auf Kinder oder
Objekte werden.
die Apotheke an
Schwiegersöhne nicht stattfindet,
den Staat und wird die ideelle Belastung der Apo
theke von dem Geschäftsnachfolger den Erben aus

fällt

gezahlt.

Setzen wir den Fall, daß, um dieses Ziel zu erreichen,
die Hälfte der ideellen Werte abgelöst werden muß, also 150
Millionen.
Hiervon würden 20 Millionen erzielt werden durch
Umwandlung der Personal - Konzessionen in vererbliche Kon
zessionen; weitere 40 Millionen von den Personal -Konzessionen,
die im Verlauf der nächsten 30 Jahre eine Neu -Konzession er
halten, demnach:
1.
60 Millionen in summa.
2.
90 Millionen müßten aufgebracht werden durch Ein
führung von Gebühren für pharmazeutische Speziali
täten und Nährmittel (d. h. jede derartige Ware, die in
einer dem Hersteller oder Zwischenhändler oder einer daran
interessierten
juristischen Person geschützten Form in Handel
gebracht wird und eine andere Bezeichnung als die Waren
bezeichnung trägt).
Diese Abgabe würde am besten in Form von Stempelmarken
erfolgen, die bei der Verwertung von Seiten der Detaillisten auf
jede Packung geklebt werden müßten, sowohl auf die fabrik
mäßig, wie auch im eigenen Betriebe hergestellten Spezialitäten.
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Diese Abgaben müßten
Spezialitäten sind dann stempelpflichtig).
den letzten Hypothekengläubigern
in bestimmten Intervallen
ausbezahlt werden je nach Eingang.
Wünschenswert wäre es, wenn bei dieser Gelegenheit zu
gleich eine amtliche Prühingsstelle für Spezialitäten und
fabrikmäßig hergestellte Arzneiwaren eingerichtet würde.
Vermittelst dieser neuen Einnahmequellen könnten inner
halb von 30 Jahren die Hälfte der Konzessionswerte abgetragen
und das erneute Anwachsen der Werte unmöglich gemacht
werden.
Die auf der Apotheke bleibende andere Hälfte müßte
belastungsfähig sein und von der Regierung garantiert
werden.
Die Abgaben müßten nach Ablauf der Ablösung für
soziale Zwecke Verwendung finden.
Die Apotheken würden durch diese Maßnahme jeder Spe
kulation entzogen; es würde durch den Schutz wieder das
erreicht, was unter der kapitalistischen Richtung in das Gegen
teil verwandelt worden ist: „die Lieferung nur bester Arzneiware". Die Apotheker selbst würden wieder ihren Stolz darin
sehen, daß die Apotheke in der Familie bleibt; sie würden
hierdurch wieder die beste Stütze und Spitze des Mittelstandes
werden, wie es in früheren Jahrhunderten war, im Dienste des
Auch die analytische Tätigkeit,
Gemeinwohles.
in der die
Apotheker als Mitarbeiter des Arztes von großem Nutzen sein
können, würde sicherlich von ihnen wieder in erhöhtem Maße
ausgeübt werden.
Die Zukunftspläne Springfelds, daß die Apotheken am
besten in den Besitz der Provinzen bezw. Städte übergehen,
erscheint mir schwer ausführbar und auch nicht wünschenswert.
„Der Appetit kommt beim Essen!" Nach diesem Grundsatze
würden manche Städte eine recht hohe Verzinsung des Anlage
kapitals erstreben, selbst auf die Gefahr hin, das arzneibedürftige
Publikum zu belasten (ein derartiges Verfahren sehen wir ja
leider bei manchen städtischen Schlachthäusern, Gasanstalten,
Gasverträgen etc.).
sich der Staat eines Rechtes
Sodann müßte
begeben,
welches er vielleicht später mit großen Opfern wieder einlösen
müßte.
Die staatliche Beaufsichtigung der Apotheken würde,
wenn andere Behörden als Besitzer dadurch tangiert würden,
Der Nachwuchs der Apotheker
erheblich
erschwert werden.
würde an Qualität weit hinter dem Nachwuchs zurückstehen,
der die vererblichen Apotheken anlockt und heranzieht.

Kleinere Mitteilungen

und

Referate aus Zeitschriften.

A. Gerichtliche Psychiatrie.

Die Begutachtung des Geisteszustandes vor Gericht.
Von Land
gerichtsarzt Dr. Miller in Hof. Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 29.
Neben einer Aufführung allgemeiner Gesichtspunkte
zur Anleitung io
der Prüfung und Begutachtung von (i em ütsz us tii n den hat die vorliegende,
reichliche Anregung und Belehrung bietende Arbeit vornehmlich die Einführung
in die neueren Forschungs^esultatl■ der

experimentellen Physiologie,

Kleinere

Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.
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die Psychologie des Gemüts und seiner Elementarteile,
der
sich zum Zielpunkt gesetzt.
Da es unmöglich erscheint, im Rahmen
eines Referats
den überaus reichen Inhalt
den Ausführungen des Verfassers
auch nur in allgemeinen Umrissen zu skizzieren,
sei hiermit auf das Original
verwiesen.
Dr. Wai bei -Kempten.
sowie

in

Gefühle

Ein Fall hartnäckiger Simulation

von Geisteskrankheit.
Von Ober
in Hamburg-Langenborn.
Archiv für Anthropologie
Bd. 47, H. 3 und 4.
Der Fall ist besonders durch die Hartnäckigkeit interessant, mit der ca.
9 Monate
hiudurch Geisteskrankheit simuliert wurde, trotzdem erhebliche psy
die Simulation und Geisteskrankheit
chische Abnormitäten,
annehmen ließen,
Die Simulation wurde grob und ungeschickt durch
nicht vorhanden waren.
geführt; sie hörte erst dann auf, als der Angeklagte sich keinen Vorteil mehr
davon versprach.
annimmt, dürfte diesem Fall nicht
Reine Simulation, wie es Verfasser
haben, dafür sprechen auch die psychischen Phänomen während
vorgelegen
Eine tief grabende Analyse ist nach dem Be
der mehrjährigen Gefängnishaft.
Dr. v. Mach- Bromberg.
richt anscheinend nicht ausgeführt.
arzt Dr. Gerhard
und Kriminalistik;

Schäfer

durch Kopfverletzung.
Don Dr. W. Schütze,
Erinnerungstäuschung
Amtsrichter. Archiv für Anthropologie und Kriminalistik; Bd. 47, H. 1 und 2.
ca. 10 Uhr erlitt Prinz Heinrich von
Am 7. August 1911, vormittags
Preußen, als er einem entgegenkommenden Automobil ausweichen wollte, durch
der Steuerung
einen Automobilunfall in der Nähe des Städtchens
Versagen
Der Wagen fuhr gegen einen Baum.
Die Begleiter des Prinzen,
Cloppenburg.
aus dem Wagen herausgeschleudert ; der
der selbst gefahren hatte, wurden
Prinz behielt seinen Sitz im Wagen, war aber für eine Weile betäubt ; der
neben
dem Wagen;
Chauffeur
Kapitän
lag mit einer Schädelverletzung
v. Usedom saß schwer betäubt mit einem Armbruch auf der anderen Seite
etwa 6 m entfernt.
Bei allen drei verletzten Personen traten
die beim Prinzen sich
und Erinnerungstäuschungen
auf,
nur auf ganz kurze Zeit, wenige Minuten, erstreckten.
war die
Umfangreicher
Erinnerungslücke bei Herrn v. U. ; sie umfaßte einen Zeitraum, der bereits einige
mit Aus
Minuten vor dem Unfall begann und bis in die Nachmittagsstunden
Am ausgesprochendsten
waren die
nahme einisrer lichter Momente duuerte.
Erscheinungen bei dem schwer verletzten Chauffeur; hier umfaßte der Erinnerungs
ausfall einen Zeitraum von 14 Tagen und begann bereits ca. 3 Stunden vor
Während der ersten Tage bestand vollständige Benommenheit,
dem Unfall.
mit sehr starker Störung der Merk
dann eine traumhafte Bewußtseinstäubung
Auch später, nach voller Genesung, bestanden bei ihm über die
fähigkeit.
Fahrt und die darauf folgende Zeit sehr starke Erinnerungstäuschungen.
Dr. v. Mach- Bromberg.

des

Grabens,

Erinnerungslücken

Kriminalogische

Näcke
H.

in Hubertusburg.

3 und 4.
1.

Zum

sexologische Studien.
Archiv für Anthropologie

und

Kapitel der Transvestiten

Homosexualität.

Von Med.-Rat Prof. Dr.
Bd. 47,
Kriminalistik;

u.

nebst Bemerkungen zur weiblichen

Die Transvestiten (Verkleidnngssüchtige) können homosexuell,
heterosexuell und auch asexuell sein ; der heterosexuelle Typ scheint am meisten
Der Trieb kann permanent, temporär oder intermittierend
vorzukommen.
auf
treten.
Verfasser ist im Gegensatz zu Hirschfeld nicht der Meinung, daß
diese Sucht nach Verkleidung ein sexuelles Aequivalent darstellt oder sonst
mit Sexualität zusammenhängt, da durch die Verkleidung gewöhnlich nicht
er stützt sich
sexuelle Empfindungen
dabei auf die Be
ausgelöst werden;
merkungen von Numa Praetorius in seinem Referat über das Buch Hirschfelds: „Die Transvestiten", worin er sagt: Der Verkleidnngstrieb sei keine
eigentliche sexuelle Anomalie, da er keine geschlechtliche Befriedigung gewähre.
für eine eigentümliche angeborene Abartung
Verfasser hält den Transvestismus
des Fühlens, die nach der kleidlichen Aeußerung drängt und entschieden zur
Stütze der bisexuellen Veranlagung des Menschen herangezogen werden kann.
Es handelt sich
also um eine
nicht um eine
psychische Zwischenstufe,

Krankheit.
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gibt dann in extenso ein ärztliches Gutachten von Dr. Magnus
Iwan Bloch wieder, auf Grund dessen dem Kaufmann
Joseph M. vom Berliner Polizei-Präsidium am 27. September 1911 die Erlaubnis
Hieran knüpft er noch einige
zum Tragen von Frauenkleidern gegeben wurde.
an, die er durch Dr. H. kennen
über weibliche Homosexuelle
Bemerkungen
gelernt hat.
Die sexuelle Aufklärung
2. Die Grenzen der sexuellen Aufklärung.
sie erfolgt am besten durch die Eltern.
In der
der Jugend ist notwendig;
Schule soll man hiermit nicht erst bis zum Abgang der Primaner warten, die
meistens bereits orientiert sind — und nicht nur theoretisch — , sondern kläre
Die Aufklärung
bereits die abgehenden Schüler in den mittleren Klassen auf.
erstrecken,
nicht auf
soll sich nur auf den normalen Geschlechtsverkehr
dessen Abirrungen, von denen allerdings jeder erwachsene Gebildete auch
das Nötigste wissen muß.
Eine systematische Belehrung des Volkes, der Un
Vor allem sollte die Presse in diesen
gebildeten ist unnötig, ja gefährlich.
Verfasser

Hirschfeld

und

sein.
zurückhaltender
speziell die
8. lieber Privatrache (Volksjustiz) beim Ehebruch,
Jedes Verbrechen wurde zunächst vom Einzelnen, Geschädigten
Khaphanidosis.
persönlich gerächt, bis mit der festeren Fügung des Staates dieser die Strafe
selbst in die Hand nahm. Die Bestrafung des Ehebruchs hängt einmal mit
der Idee des bloßen Besitzes — die Frau galt als Eigentum des Mannes —
Hier wurde
dann mit der Idee von der Heiligkeit der Ehe eng zusammen.
noch recht lange die Selbsthilfe gestattet resp. geduldet, namentlich wenn das
Paar in flagranti ertappt wurde.
Meistens wurde eine Geldbuße verlangt ;
so
er vielfach
an dem
konnte der Schuldige
diese nicht leisten,
wurde
das gesündigt
oder in dessen
hat, also am Geschlechtsteil
Gliede bestraft,
was für schmachvoll
Der Ehebrecher
wurde pädiziert,
galt im
Umgebung.
Wenn dies
Gegensatz zu der durchaus nicht ehrenrührigen aktiven Paedicatio.
nicht genügte, so trat an seine Stelle die rohe und sehr schmerzhafte Khapha
in den After.
nidosis (Verrettichung), d. h. die Eintreibung eines Rettiches
Das Entmannen,
Aehnliche Prozeduren wurden an den Fruuen ausgeführt.
das bei verschiedenen Völkern zu verschiedenen Zeiten vorgenommen wurde,
scheinen, weil eine zu harte Strafe, die Alten nicht angewendet zu haben.
Dr. v. M a c h - Bromberg.
Dingen

und Aberglaube.
Von Dr. med. A. Fuchs in Kaufbeuren,
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik ; Bd. 47, H. 1 und 2.
In der bretonischen Bevölkerung herrscht der Aberglaube, daß im Januar
sich jeder katholische Geistliche in ein Tier verwandeln könne. Drei betrunkene
Burschen, die ihrem Pfarrer wegen seiner Rügen gram waren, prügelten einen
Bsel zu Tode, weil sie ihn für ihren Pfarrer hielten.

Tierquälerei

Schwaben.

Dr. v.

Mach-

Bromberg.

Religiöser Wahnsinn oder Betrug J Von Dr. Julius W a 1 1 n e r , k. k.
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik;
Auskultant in Villach, Kärnten.
Bd. 47, H. 1 und 2.
Verfasser schildert eingehend die betrügerischen, durch Beifügung einer
einer hysterisch
sexuellen Note charakterisierten
Manipulationen
veranlagten
In einem Gutachten wurde krankhafte
und religiös überspannten Schwärmerin.
Störung der Geistestätigkeit mit Ausschluß der Verantwortlichkeit angenommen,
in einem zweiten Gutachten
die Möglichkeit zugegeben, daß autosuggestive
Wachträume bei Ausklügelung und Ausführung der betrügerischen Handlungen
eine bedeutsame, die Verantwortlichkeit einschränkende Rolle gespielt haben.
wurde eingestellt.
Das eingeleitete Gerichtsverfahren
Der Fall bietet psychologisch und forensisch großes Interesse.
Dr. v. Mach- Bromberg.

Kin Kall, der zu denken gibt. Von Staatsanwalt Dr. FeisenbergerArchiv für Anthropologie und Kriminalistik; Bd. 47, H. 1 und 2.
Magdeburg.
Eine Dame kauft in Begleitung ihrer Schwester für ihren Vater einen
Stock und läßt ihn nach ihrer Wohnung schicken.
Dort angekommen, nach
l'/t Stunden, bemerkt sie, daß sie an ihrem linken Arm einen anderen, etwas
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billigeren Stock hängen hat, den sie versuchsweise über den Arm gehängt und
versehentlich mitgenommen hat. Der Stock wurde sofort zurückgebracht,
bevor
der Verlust bemerkt worden war.
Der Fall ist kriminalistisch sehr interessant
und hätte unter Umständen zu einer Verurteilung wegen Diebstahls
führen
können.
Dr. v. Mach- Bromberg.

Die Strafe als Arzt.
Von Staatsanwalt Dr. Bergio in Insterburg.
Archiv für Anthropologie und Kriminalistik ; Bd. 47, H. 3 und 4.
in dem eine Mutter ihr vor
Verfasser
schildert einen Kriminalfall,
der Ehe geborenes Kind in bestialischer Weise behandelt und durch ihre Miß
Der Fall bietet
handlungen und Quälereien den Tod des Kindes verursacht hat.
Einmal zeigt er, wie sich aus
psychologisch nach 2 Richtungen hin Interesse.
in Bestialität verwandeln
kann und
nicht erkennbaren Gründen Mutterliebe
zweitens, daß eine aus Furcht vor Todesstrafe im Entstehen begriffene Psychose
durch Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wieder zum Abklingen gebracht
worden

ist.

geht nicht hervor, daß das Gefühl der Mutterliebe
in nennenswerter Weise bei der sicherlich psychopathischen Person
entwickelt gewesen ist. Die Anfänge der Psychose dürften vor dem Gefängnis
wurzeln.
aufenthalt liegen und in einer psychopathischen Charakteranlage
Dr. v. Mach -Bromberg.

Aus der Schilderung

überhaupt

Zur Psychologie der Strafanzeige.
Von Staatsanwalt Dr. HaldyAltona. Archiv für Anthropologie und Kriminalistik ; Bd. 47, H. 3 und 4.
Ein Pfarrer erzählte mit großer Sicherheit mehreren Herren, daß vor
Als
14 Tagen im Zuge in seiner Gegenwart Päderastie getrieben worden sei.
der Sache gerichtlich nachgegangen wurde, stellten sich die Angaben als falsch
heraus.
Wahrscheinlich stand der Pfarrer — er hatte vorher 6—8 Glas Bier
getrunken, auch mehrere Broschüren darüber gelesen — unter dem Einfluß einer

Amour du
eines gefährlichen
Pseudologia
phantastica,
gewissen unbewußten
merveilleux.
Die große forensische Bedeutung dieser kleinen Abhandlung liegt in der
Tatsache der Irreführung durch die bestimmten und doch unrichtigen Aussagen
Dr. v. Mach- Broraberg.
eines gebildeten Mannes.

B. Sachverständigentätigkeit In Unfall- and Invallditätssachen.
Epilepsie nach Unfall durch elektrischen Strom. Von Dr. Ph. o 1 1 y ,
in Halle.
Assistent der Universitäts - Klinik für Nerven- und Geisteskrankheiten

J

Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 26.
bei dem es sich um einen
Verfasser hatte einen Unfall zu begutachten,
bis dahin gesunden, nicht belasteten 21jährigen Führer eines Trambahnwagens
handelte, der mit beiden Händen das durch das Herabfallen des Leitungsdrahtes
in den Strom von 450—500 Volt Wechselstrom
eingeschaltete Dach des Wagens
berührte, zunächst nicht los konnte und dann auf den Boden fiel ; er war dabei
Außer Brandwunden an den Händen, Schmerzen im Leib bestanden
bewußtlos.
Nach 14 Tagen hatte er zuerst einen
zunächst keine Folgen des Unfalles.
Außerdem stellten sich Reizbarkeit und Aengstlichkeit,
epileptischen Anfall.
sowie Abnahme des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit ein.
Irgend welche
Zeichen einer lokalen Veränderung im Gehirn fehlten.
Neben Mitteilung der ausführlichen
fügt Verfasser
Krankengeschichte
noch einige epikritische Bemerkungen bei.
Die Epilepsie als Folge eines elek
Daß die durch den
trischen Unfalles ist bisher nur selten beobachtet worden.
Unfall gesetzte Schädigung des Nervensystems, die Epilepsie, erst nach 14
Tagen zum ersten Male auftrat, ist nichts ungewöhnliches und spricht nicht
Wie mehrfach festgestellt wurde,
gegen einen Zusammenhang mit dem Unfall.
ehe die nervösen Folgen auftreten.
vergeht oft erst eine Zeit des Wohlbefindens,
Verfasser
glaubt nicht, daß man die Einwirkung des elektrischen Stromes
nur als Auslösung einer schlummernden Anlage betrachten muß. Es wäre ja
doch immerhin möglich, daß durch die Elektrizität
in dem Gehirn derartige
materielle Veränderungen gesetzt sind, daß dadurch epileptische Anfälle hervor
gerufen werden, ohne daß in vivo sonst etwas auf diese Veränderungen
hin
weist.
Welche Rolle der Sturz zu Boden gespielt hat, läßt sich nicht sicher
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Die Bewußtlosigkeit scheint schon eingetreten zu sein, während der
Verletzte noch an dem Dach des Wagens hing; es beginnt da auch die
Amnesie.
Daß die Epilepsie mit dem Sturz in ursächlichem Zusammenhang
stehe, ist nicht anzunehmen, da der Verletzte nicht auf den Kopf und auch
nicht hoch herunterfiel, auch keine Verletzung durch den Fall davontrug.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
sagen.

Die l'nfallentscMdiguiig
Augenarzt und
Münchener med. Wochenschrift;

Rupp recht,

nach Verletzung
Oberarzt

am

des Auges.
Diakonissenhause

Von Dr.
zu

,T.

Dresden.

1912, Nr. 21.
anderen Auge ist
Nach Verlust eines Auges bei normalem
zu entschädigen :
1. Die Störung des Tiefenschätzungsverraögens
während des ersten Jahres
(bis zur Angewöhnung).
2. Die Störung der Konkurrenzfähigkeit dauernd.
Es wird der Verlust eines Auges mit 25 Proz. für nicht qualizierte und
mit 33 '/3 Proz. für qualifizierte Arbeiter zu bewerten sein. Einseitig Erblindete,
die nicht wesentlich entstellt sind, können etwas niedriger begutachtet werden.
Bei einseitigem Verlust der Linse (Aphakie) ist zu entschädigen
während des ersten Jahres; außer
die Störung des Tiefenschätzungsvermögens
daß gewisse subjektive
Beschwerden
vorhanden
dem ist zu berücksichtigen,
Es ist also ein
sein können (Gefühl
der Blendung,
störender Schein usw.).
einzuschätzen,
als Verlust eines Auges,
seitiger Verlust der Linse niedriger
etwa auf 15—20 Proz.
Bei einseitiger Herabsetzung
der Sehschärfe ist von aus
das binokulare
Sehen.
Liegt die
stereoskopische
schlaggebender Bedeutung
Sehschärfe eines Auges unter '/io der normalen, so ist die Beeinträchtigung der
Erwerbsfähigkeit auf 15—20 Proz. zu schätzen.
Beträgt die Sehschärfe über
'/io der normalen, so wird die monokulare Herabsetzung der Sehschärfe an sich
der Erwerbsfähigkeit nicht bedingen.
zwar eine wesentliche Beeinträchtigung
Da aber auch geringfügige einseitige Trübungen durch ein Gefühl der Blen
dung etc. lästig werden können, so wird man auch bei einer Herabsetzung der
Sehschärfe auf etwa '/* der normalen doch schon eine Beeint räclitigung der
Erwerbsfähigkeit um 10 Proz. annehmen, besonders bis zur Angewöhnung.

der Seh
Wurden beide Augen von einer Herabsetzung
schärfe betroffen oder hatte das nicht verletzte Auge bereits
von früher her eine reduzierte Sehschärfe, so sind die Variations

Sehstörungen so mannigfaltig, daß man hier keine
möglichkeiten doppelseitiger
Man darf hier nur indi
feste Normen für die Begutachtung aufstellen kann.
vielleicht unter Beihilfe von Tabellen, wie die von Maschke.
vidualisieren,
Bei nachgewiesener Reizbarkeit eines verletzten Auges wird man
Auch Störungen durch Blendung
für die erste Zeit einen Zuschlag gewähren.
sind zu berücksichtigen
mit dem Gesicht gegen das
(also Sehschürfeprüfling
helle Fenster).
Bestanden nachweislich schon vor dem Unfall Seh Stö
rungen, so wird sich dies bei den meisten gewerblichen Arbeitern in einem
geringeren Jahresarbeitsverdienst und damit schon in der Vollrcnte ausdrücken.
wie hoch die
Bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern ist abzuschätzen,
Erwcrbsfähigkeit schon vor dem Unfall beeinträchtigt war.
Gesichtsfeldstörungen als solche spielen in der augenärztlichen
Unfallpraxis eine geringe Rolle. Hier ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

Bei Doppelt sehen

infolge von Augenmuskellähraungen

ist der erwerbliche Schaden der Einäugigkeit mindestens gleichzusetzen.
auf konstitutioneller
Die Frage, ob eine parenchymatöse
Grundlage gelegentlich einmal durch ein Trauma ausgelöst werden kann, wird
Wenn der Arzt die Verletzung oder
heute von den meisten Autoren bejaht.
deren Residuen noch nachweisen konnte und die parenchymatöse Keratitis selbst
mit dem Trauma meist
entstehen sah, so ist ein ursächlicher
Zusammenhang

Keratitis

wahrscheinlich.
Erkrankt kurz (einige Wochen) nach der Verletzung auch das zweite
Auge, so ist auch hier die Möglichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs mit
dem Trauma gegeben.
Dr. Wa i be 1 -Kempten.
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Von Dr. Ant. Pastega-Regiaund Syphilis des Auges.
Medicina delle Assecurazione sociali; 1912, Nr. 4.
1. Bei einem mit Syphilis,
besonders der erworbenen Form, behafteten
Individuum kann ein das Auge treffende Trauma der Ursprung für verschie
sein, indem entweder die direkten Folgen des
dene krankhafte Manifestationen
worden oder sich mit
Traumas durch das syphilitische Substrat verschlimmert
vermischen oder diese sich als alleinige,
den luetischen Manifestationen
ge
legentlich durch das Trauma hervorgerufene präsentieren.
2. Hinsichtlich der ätiologischen
Beziehungen ist es oft sehr schwierig
und bisweilen unmöglich
abzugrenzen, welcher Anteil der oben bezeichneten
direkt dem Trauma, welcher der Lues oder anderen allge
Folgeerscheinungen
zuzuschreiben ist.
meinen Krankheitserscheinungen
Loka
syphilitischen
3. In nicht häutigen Fällen, bei denen die okulären
deutlicher
Form darstellen,
lisationen durch das Trauma sich in diagnostisch
dahin aussprechen, daß
muß man bezüglich der Pathogenese sich zurückhaltend
es ohne das, wenn auch nur leichte Trauma nicht zu diesen Erscheinungen ge
kommen wäre.
und der Unmöglichkeit,
4. Bei diesem letzten Zugeständnis
in anderen
Fällen den Anteil des Unfalls an der Arbeitsunfähigkeit festzustellen,
nämlich
wieweit diese direkt vom Unfall oder von der Syphilis abhängt, ist daran
die Arbeitsfähigkeit beschränkenden Folgen
festzuhalten, daß die endgültigen
in der Bewertung der Rente auf die
bei Syphilitischen
der Augenverletzungen
Umstände des Unfalls Bezug zu nehmen haben.
Dr. Solb rig- Königsberg i. Pr.
Trauma

Marina.

La

Von Dr. S o n n e n b u r g.
Zur Frage der traumatischen Appendicitis.
mediz. Wochenschrift; 1912, Nr. 13.
Das Trauma vermag nur bei einem pathologisch veränderten Wurmfort
Dabei ist es einerlei, ob dieser chro
satz eine akute Appendicitis auszulösen.
oder gar Anfälle
nisch veränderte Wurmfortsatz schon vorher Beschwerden
Die Entstehung einer chronischen Appendicitis durch
verursacht hat oder nicht.
treffendes Trauma ist möglich, da durch Blut
ein direkt die Ileocoecalgegend
austritt in der Umgebung des Coecums und der Appendix im weiteren Verlauf
bilden können, aus denen es zur Retention
der Heilung sich Verwachsungen
Ist die Blinddarmgegend von dem Insult
usw. im Wurmfortsatz kommen kann.
nicht direkt getroffen, so ist zu verlangen, daß bei dem bisher gesunden Indi
viduum die Erscheinungen der Entzündung im unmittelbaren
Anschluß an den
Unfall akut eingetreten sind. Die Zeitgrenze ist auch bei direktem Trauma
Dr. Wilcke-Genthin.
auf höchstens 48 Stunden zu bemessen.
Deutsche

Cubitns valgus und Entzündung des Schleimbentels am Ellbogen.
La Medicina degli Assicurazione
Von Dr. B e 1 1 u c c i - Portoferraio.
sociali;
1912, Nr. 2.
Es handelt sich um einen der nicht häufigen Fülle von Cubitns valgus
bei dem aber zunächst Ansprüche auf Unfall
auf physiologischer Grundlage,
Ein 41 jähriger Zimmermann hatte sicli beim
gemacht wurden.
entschädigung
Fallen gegen einen Tisch den linken Ellbogen gestoßen. Die Verletzung war
die Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt
an sich leicht, da schon nach 5 Tagen
sofort nach dem Unfall wurde festgestellt,
war.
Bei der Untersuchung
daß
das Ellbogengelenk frei beweglich war und nicht schmerzte, jedoch zeigte sich
eine kleine Geschwulst in der Falte des Ellbogens und eine Formveränderung
die nicht als Unfallsfolge, sondern nach der genaueren
der Ellbogengegend,
(Röntgen-) Untersuchung als ein — vielleicht auf rhachitischer Grundlage ent
standener — sogenannter Cubitus valgus anzusehen war.
Dr.

Solb rig- Königsberg

i.

Pr.

Zur Frage der Pathogenese und des Mechanismus der Meniskusverletzungen. Von Dr. G. E. Konjetzny, Assistenzarzt der chirurg. Univer
sitätsklinik in Kiel. Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 22.
Verfasser berichtet über 8 operativ behandelte Fälle von Meniskusver
letzungen, wobei eine totale Ablösung des Meniskus metlialis von der Gelenk
kapsel mit Erhaltung der vorderen und hinteren Insertion an der Tibia zu kon
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statieren war.
Dieser Befund sprach dafür, daß es sich hierbei um eine durch
aus typische Verletzung handelte.
Die Ursache der Meniskusverletzungen
ist nur in einer geringen Anzahl
der Fälle auf eine lokale Gewalteinwirkung zu beziehen ; in den allermeisten
Fällen handelt es sich um eine indirekte Läsion des Kniegelenks.
Wichtig ist für die beregte Frage der Hergang der Verletzung. Fast
immer handelt es sich um eine in starker Außenrotation des Unterschenkels
des Beines während des
Unfalles ; in
erfolgte, plötzlich forzierte Streckung
der überwiegenden
den
Mehrzahl der Fälle betrifft die Meniskusverletzung
medialen Zwischenknorpel.
Von der Stärke
der Außenrotation und der
Kraft der Beinstreckung hängt es ab, ob der mediale Meniskus ganz oder in
seinem vorderen Abschnitt von der Gelenkkapsel
gelöst wird. Es kann dabei
auch zum Abreißen
der Knocheninsertion
und zur queren Substanztrennung
des Meniskus
kommen, woraus sich so ziemlich alle Formen der beobachteten
Verfasser skizziert dann noch das Zustande
Meniskusverletzungen
ergeben.
in den ein
kommen der Ablösung des Meniskus med. von der Gelenkkapsel

zelnen Phasen der Verletzung.

Bei den Verletzungen des lateralen
Meniskus
spielen wohl direkte
Quetschungen (Stauchung) des Meniskus zwischen Tibia und Femur die Haupt
rolle.
Dafür spricht auch das anatomische Verhalten der lateralen TibiagelenkDr. W a i b e 1 - Kempten.
fläche mit ihrer nach außen abschüssigen Ebene.
Entstehung von Fanaritien. Von Med.-Rat Dr. Hansen in Haders
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 19.
Ein junger kräftiger Jäger nimmt zwei vor 8 Tagen geschossene Enten
aus, geht an den Brunnen, spült die Hände, ergreift das Beil, um Holz zu
leben.

hauen.
Nach 3 Tagen merkt er Schmerzen in der Hand, die sich verschlim
mern.
Am 7. Tage fand Verfassser Schwellung und Rötung am Endgelenke
des Ringfingers,
des Daumens, am (irundgelenk
des Zeige- und llittelgelenk
sowie in der Mitte der Hohlhand
vor dem Ringfinger, überall bei völlig ge
sunder und heiler Haut. Nach Einschnitt f,and sich überall Eiter, dessen Unter
Institut in Kiel Staphylokokken
und kleine Gramsuchung im hygienischen
positive Stäbchen ergab.
Die Entzündungen fanden sich gerade an den vier Stellen der Kaust, die
beim Greifen um einen Beilgrift am stärksten gedrückt werden.

Die Beobachtung hat den Wert eines Experiments, daß
pathogene Substanzen bei Druck auch durch heile
Haut eindringen können.
Dr. Waibel -Kempten.

faulige

Von Prof. Lusena.
der Finger und der Knochen.
La
Assicurazione sociali; 1912, Nr. 1.
Secretan hatte vor einigen Jahren auf ein, allerdings recht seltenes
Vorkommen, nämlich das Eintreten
der Atrophie der Weichteile der Finger
S ad eck war es, der
nach geringfügiger Verletzung, aufmerksam gemacht.
bei derartigen lallen auch eine Atrophie der Phalangen selbst fand.
Verfasser
ist in der Lage, aus eigener Kenntnis über 3 derartige Fälle zu berichten.
Seine Folgerungen aus diesen Beobachtungen sind :
1. Nach der chirurgischen
Heilung von Quetschwunden der Finger kommt
es gelegentlich
zu einer Atrophie, die alle Weichteile und den Knochen des
verletzten Fingers betrifft.
Klinisch sind folgende Erscheinungen zu beobachten:
Fast gleichmäßige Verdiinnung des Fingers, dünne, durchscheinende, wenig nach
kühle Haut mit Schweißabsonderung,
gibige, gerötete oder zyanotische,
Hypoästhesie bei Berührung,
in bezug auf Schmerz und Temperatur
Hyperästhesie
niedrige),
der Beugung
der lnterphulangalgelenkc,
Behinderung
I namentlich
knöcherne
Einschmelzung,
spotane lanzinierende
Schmerzen, die auch durch
Druck auf die Narbe hervorgerufen werden und sich zuweilen auf Hand nnd
Arm ausbreiten.
2. Diese posttraumatische
Atrophie tritt meist ö oder 6 MonaU- nach
dem Trauma auf, indem sie in wenigen Wochen und Tagen ihre größte Inten
Die örtlichen Schmerzen dagegen treten meist schon bald nach
sität erreicht.
dem Unfall in die Erscheinung.
3. Die Atrophie wird nach Kontnsionswunden
der distalen
Enden der
Finger beobachtet, namentlich am Zeigefinger.

Atrophie

Medicina
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Fingers

mit sich.

Krankheit dauert lange (mindestens viele Monate) und schwindet
Zuerst verschwinden
die objektiven
Symptome der Weichteile; der
Finger erhält sein ursprüngliches Volumen wieder, während die Haut ihre nor
male Beschaffenheit wieder erlangt und die Gelenke wieder beweglich werden';
die Schmerzen nehmen
Die Osteoporose kann bis zu 3 Jahren
langsam ab.
Mit der Wiederherstellung der Funktion bleibt die Vermin
bestehen bleiben.
Das Bestehenbleiben der Knochen
derung der Arbeitsfähigkeit keine dauernde.
atrophie bedingt an sich keine Funktionsstörung-.
Dr. So lbrig- Königsberg i. Pr.
5. Die

langsam.

Die Albuminurie und ihre Bedeutung für die Lebensversicherung.
Dr. L. Huismans," dirig. Arzt der inneren Abteilung des St. VinzenzBlätter für Vertrauenzärzte
der Lebensversicherung;
hauses.
1912, IL 1.
H. gibt ein für eine Lebensversicherungsgesellschaft
erstattetes
Gut
achten wieder ; er behandelt die Frage der klinischen Bewertung der einzelnen
Arten der Albuminurien und die Zuverlässigkeit der üblichen Eiweißproben.
Dir Versicherungsantrag
eines Herrn wurde im Jahre 1896 zunächst von der
Gesellschaft nicht angenommen, weil sich bei mehrfachen Untersuchungen im Urin
Spuren von Eiweiß fanden, doch wurde der Vertrag dann in demselben Jahre unter
Infolge eines höheren Nachversiche
erschwerenden Bedingungen geschlossen.
rungsantrages auf Lebenszeit wurde im Jahre 1898 wieder eine Untersuchung
und auch jetzt wieder eine Eiweißausscheidung
von 0,02— 0,05 °/o
veranlaßt
festgestellt. Bei der Untersuchung durch H. im Jahre 1911 wurde durch die
mit Salpetersäure eine
Kochprobe kein Eiweiß, durch die Unterschichtung
Bei der Essig
leichte Opaleszenz an der Grenze beider Schichten festgestellt.
Von

entstand zunächst kein Niederschlag,
säure - Ferrocyankaliumprobe
jedoch bald
eine leichte Opaleszenz, die
nach Entweichen zahlreicher Kohlensäurebläschen,
Bei Zusatz von E s s sich wieder löste — Erdphosphate.
bei Salpeterzusatz
b a c h s - Reagens bildete sich nach längerem Stehen ein Niederschlag von gelb
lich-bräunlicher Farbe, kein Eiweiß, sondern, wie mikroskopisch
festgestellt
und Harnsäurekristallen. Im
wurde, ein Gemisch von Kaliumkreatininpikrat
zentrifugierten klaren Urin waren Bestandteile nicht zu finden.
H. stellt in diesem Falle das Vorliegen einer Nierenentzündung
absolut
Es hätten sonst Folgeerscheinungen
auftreten müssen hinsichtlich
in Abrede.
Als Ursache dieser
des Herzens und des Blutdrucks, was nicht der Fall war.
physiologischen Albuminurie „bei einem leicht nervösen Herrn" glaubt
H. sportliche Uebungen und — bei dem Nachturin — von den Gefäßnerven aus
gehende Einflüsse ansehen zu müssen.
H. geht auf die Ursachen und die Feststellung physiologischer Albumi
nurien näher ein. Ob es sich übrigens in allen Fällen orthotischer Albuminurien
Entstehung handelt, muß vorläufig unentschieden
um eine rein essentielle
In den weitaus meisten Fällen ist diese Annahme richtig; vereinzelt
bleiben.
können die orthotischen Albuminurien jedoch auch eine beginnende organische Af
fektion der Nieren andeuten. Nach H. ist das Risiko für die Versicherungsgesell
schaft gleich Null zu betrachten, wenn die Albuminurie seit Jahren (10 — 15
besteht oder wenn es sich um eine SportalbnmiJahre) ohne Folgerscheinungen
nurie oder vasomotorische (Glomerulus-) Albuminurie handelt.
Besondere Be
der in jungen Jahren 126, in
deutung ist dabei dem Blutdruck zuzuerkennen,
späteren 135 — 140 nicht übersteigen darf.
[Die große Wichtigkeit der hier behandelten Frage auch für die Medi
zinalbeamten, in deren Hand bei der Anstellung zahlreicher Personen oft die
Entscheidung über deren ganze Zukunft liegt, rechtfertigt diese ausführlichere
Dr. Lohmer-Coln.
Wiedergabe des Aufsatzes.]

Gewöhnung als wesentliche Veränderung im Sinne des GewerbeVoraussetzungen für ihre Annahme. RekursUnfaUversichernngsgesetzes.
Entscheidung des Reichs-Versicherungsamts vom 11. Mai 1912.
Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts ; 1912, Nr. 6.
Die Erfahrung hat unzweifelhaft gelehrt, daß durch die Uebung bei der
Arbeit und bei den gewöhnlichen Verrichtungen des Lebens, durch die An
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des menschlichen Körpers und der einzelnen Gliedmaßen an
passungsfiihigkeit
veränderte Zustände, durch das infolge des Unfalls herbeigeführte
Eintreten
an die Stelle verletzter Organe
unverletzter Organe bei gewissen Verrichtungen
der durch den Unfall verursachte wirtschaftliche Schaden oft allmählich ge
insbesondere bei einer Reihe von
ringer wird und bei kleineren Verletzungen,
Unfallverletzte, bei denen letzteres zutrifft,
sich ausgleicht.
Fingerverletzungen
sind alsdann wieder vollwertige Arbeitskräfte geworden.
Das Reichsversiche
des Erwerbslebens
ent
rungsamt hat in einer den tatsächlichen Verhältnissen
sprechenden Fortbildung seiner Rechtsprechung auch diese Gewöhnung als wesent
liche Veränderung
der Verhältnisse berücksichtigt und eine Herabsetzung
der
Rente, auch abgesehen von dem Falle der sogenannten „Uebergangs-"
oder
nicht mehr ausschließlich von einer Besserung im wirklichen
„Gewöhnungsrente"
Befund abhängig gemacht.
Von einer solchen Gewöhnung kann aber nur ge
sprochen werden, wenn es sich menschlicher Voraussicht nach um einen abge
laufenen
und künftig im wesentlichen
Fall handelt.
unveränderlichen
Sei
Viel
Prüfung dieser Frage darf auch nicht schablonenhaft verfahren werden.
mehr ist im Einzelfalle sowohl der Befund, als auch der Einfluß der Unfall
Es
folgen auf die wirtschaftliche Stellung des Verletzten zu berücksichtigen.
bedeutet eine Ueberspannung jenes an sich zutreffenden Grundsatzes, wenn, wie
vorliegend, ohne ausreichende ärztliche Feststellungen und ohne Ermittelungen
über die tatsächlichen
Lohn- und Arbeitsverhältnisse
bei einem immerhin
wesentlichen
Renten
Fingcrverluste bereits nach kaum fünfeinhalbmonatiger
gewährung ein die Rentenaufhebung
rechtfertigender Dauerzustand angenommen
worden ist.
Tatsächlich haben auch der Augenschein des Rekursgerichts und
die vom Kläger eingereichte Bescheinigung seines Dienstherrn ergeben, daß der
Kläger in seiner Erwerbsfähigkeit immer noch in wirtschaftlich fühlbarem Grade
durch die Unfallfolgen beeinträchtigt wird. Er hat nicht nur seinen Beruf als
Bergarbeiter aufgeben müssen, auch als landwirtschaftlicher Arbeiter ist er bei
einer Reihe von Verrichtungen
noch wesentlich
behindert und wird nur zu
leichter Arbeit verwendet.
Seinem Antrag gemäß war ihm daher die Teilrente
von 10 v. H. über den 7. April 1911 hinaus bis auf weiteres zuzusprechen.

Ein älteres Leiden ist dann nicht voll zu entschädigen, wenn der
Unfall hinsichtlich seiner Verschlimmerung nur eine untergeordnete Rolle
Rekursentscheidung des Reichsversicherungs
gespielt hat.
amts vom 18. Mai 1912. Kompaß; 1912, Nr. 15.
Gewiß entspricht es der Rechtsprechung des R.-V.-A., ein älteres Leiden
wenn es durch einen Unfall derart verschlimmert
dann voll zu entschädigen,
wird, daß die bis dahin bestandene völlige Erwerbsfähigkeit geschwunden ist
und einem Zustande teilweiser
oder völliger Erwerbsunfähigkeit Platz gemacht
Diese Bechtsanschauung
kann jedoch nicht dahin führen, daß die Berufs
hat.
auch da haftbar gemacht wird, wo der Unfall hinsichtlich der
genossenschaft
des Leidens
Rolle gespielt hat, wo
eine nur unwesentliche
Verschlimmerung
das Leiden auch ohne Dazwischentreten
des Unfalls in seiner natürlichen
Ent
wicklung die schwere Beeinträchtigung oder Aufhebung der Erwerbsfähigkeit
Es ist daher jedesmal zu prüfen, wie weit das be
gezeitigt haben wurde.
war, als der Unfall sich ereignete, und
stehende Leiden bereits vorgeschritten
ob der Unfall an sich geeignet war, die demnächst in die Erscheinung getretene
Da nun in dieser Beziehung die gutachtlichen
auszulösen.
Verschlimmerung
der Aerztc starke Meinungsverschiedenheiten
aufwiesen,
Aeußerungen
unver
einbare Widersprüche,
die auch in dem nachträglich zu den Akten gelangten
des Dr. S. und des Dr. R. hervortraten,
so hielt es das HekursKundgebungen
gericht für augezeigt, von der Brcslauer Universitätsklinik ein Obergutachten
einzuholen.
Dasselbe gelangt mit ausführlicher
Begründung zu dem Ergebnis,
daß der Kläger an einer starken Vergrößerung des Herzens nach allen Rich
tungen mit systolischen und diastolischen Schwirren und mit Geräuschen an
der Herzspitze : owie einer sehr unregelmäßigen Herzaktion leidet; krankhaften
die auf eine Schlußunfähigkeit und Verengerung
Veränderungen,
der Klappe
linkem Vorhof und linker Herzkammer
zwischen
hinweisen und in dem seit
Jahren bestehenden Herzleiden des Klägers ihre volle Erklärung finden, und
— übrigens eine nach der
daß das Einheben des entgleisten Kohlenwagens
Sachkenntnis
de« Gerichts
häutig wiederkehrende,
durchaus
betriebaüblicb«
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Nach der durch den Leichenöffnungsbefund
bestätigten Feststellung der
Krankenhausärzte
unterliegt es keinem Zweifel, daß T. an einer akuten
allgemeinen Miliartuberkulose gestorben ist, also an einer Krankheit, die an
sich mit seiner Unfallverletzung, dem Bruch des rechten Wadenbeins, nicht das
Mindeste zu tun hatte, sondern dadurch, daß das Tuberkelgift sich durch die
Blut- und Säftemasse über den ganzen Körper verbreitete und fast in allen
Tuberkeln entwickelte,
Organen in kürzester Zeit zahlreiche hirsekorngroße
unter hohem Fieber und schweren typhusähnlichen
zum Tode
Erscheinungen
In Frage konnte nur kommen, ob die Erkrankung vielleicht mittelbar
führte.
auf den Unfall oder durch den Unfall verursachten Aufenthalt im Krankenhause
zurückzuführen war. Die dieserhalb eingeholte ärztliche Auskunft hat indessen
auch das Vorliegen eines mittelbaren Zusammenhanges verneint.
Die Aerzte
daß die hier in Eede stehende Erkrankung meist ohne erkennbare
erklären,
Ursache erfolge, und daß von einer sie etwa begünstigenden Nachwirkung der
Unfallverletzung um deswillen keine Rede sein könne, weil sie nur eine ver
hältnismäßig geringfügige war und sich lediglich auf den Fuß bezog. T. habe
nur einige Tage zu Bett gelegen und dann einen Gipsschuh erhalten, mit dem
er sich ziemlich frei auch im Freien habe bewegen können.
Ebeuso sei bei der
guten Verpflegung der Kranken und der steten Lüftung der Räume eine
zu
als ausgeschlossen
ungünstige
Einwirkung auf den Gesundheitszustand
erachten.
Endlich spreche gegen die Annahme einer Ansteckung im Krankenhaase der Umstand, daß T. eine offene Wunde nicht davongetragen habe, und
daß die an Tuberkulose Erkrankten von den anderen Kranken völlig abge
sondert seien.

Durch den glatten Verlust

von 21/* Gliedern

des rechten Zeigefingers

ist der Verletzte nicht gehindert, alle schweren Arbeiten im Berginaimslicrufe auszuführen.
Rekursentscheidung des Reichs v ersicherungsamts vom 25. Juni 1912. Kompaß; 1912, Nr. 18.

Der glatte Verlust des rechten Mittelfingers kann nach eingetretener
Angewöhnung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte nicht mehr als ein wirt
schaftlich in Betracht kommender Nachteil angesehen werden. Rekurs
en tscheidung des Reichsversicherungsamts vom 26. Juni 1912
Kompaß; 1911, Nr. 18.
Berechtigter Anspruch auf Auszahlung der Versicherungssumme bei
verspäteter Unfallanzeige.
Urteil des Oberlandesunverschuldeter
^erichts Celle (IV.Z.-Z.) vom 11. Januar 1912.
war der Dr. B. in
Bei einer rheinischen Unfall -Versicherungsgesellschaft
Br. mit 10000 M. gegen tödlichen Unfall versichert, die seinem Rechtsnach
folger auch dann ausgezahlt werden sollten, wenn er in seinem ärztlichen Be
In den Versichemngsbedingungen
rufe an einer Ansteckung sterben würde.
die Hinterbliebenen
war festgesetzt, daß beim Tode des Versicherungsnehmers
verpflichtet seien, spätestens binnen 24 Stunden nach erlangter Kenntnis der
direkt telegraphisch Anzeige zu machen. Im Sommer
Versicherungsgesellschaft
1909 herrschte in Br. eine Diphtherie - Epidemie ; Dr. B. zog sich hierbei eine
Ansteckung zu und starb an Diphtherie. Daß er versichert war, war seiner
Frau nicht bekannt; sie wurde erst mehrere Monate später durch die Aufforde
in Göttingen, die fällige Prämie zu zahlen, von
rung des Versicherungsagenten
Ihr Antrag auf Auszahlung der
dem Bestehen der Versicherung unterrichtet.
wurde jedoch von der Versicherungsgesellschaft
abgewiesen,
Versicherungssumme
weil die Anzeige zu spät erfolgt sei. In der darauf erhobenen Zivilklage be
stritt die Gesellschaft ihre Zahlungspflicht auf Grund der genannten Versiche
und behauptete, der Tod des Dr. B. sei nicht durch An
rungsbedingungen,
sondern infolge eines langjährigen Halsleidens erfolgt. Aber selbst
steckung,
wenn eine Ansteckung vorliegen sollte, bedeute es ein grobes Verschulden seitens
Verstorbenen, daß er seiner Frau nicht mitgeteilt habe, daß er gegen Unfall des
Er hätte dies wenigstens sofort dann tun müssen, als er sich
sei.
versichert
davon überzeugt hatte, daß er bedenklich erkrankt sei. — Das Landgericht
in H. verurteilte jedoch die Gesellschaft,
der Klägerin die Versicherungssumme
auszuzahlen.
Es hielt für erwiesen, daß Dr. B. durch Ansteckung an Diphtherie
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in Ausübung seines ärztlichen Berufes gestorben sei. Es könne ihm auch nicht
als Verschulden
angerechnet werden, wenn er seine Erben nicht von dem Be
stehen der Unfallversicherung und von der von ihm der beklagten Gesellschaft
in Kenntnis gesetzt habe. Das
gegenttber übernommenen Anmeldeverpflichtung
Vorbringen der Gesellschaft, Dr. B. habe diese Verpflichtung ihr gegenüber auf
jeden Fall erfüllen müssen, müsse unter Berücksichtigung der besonderen Um
stände dieses Unfalls als unbillige Härte und deshalb als unbegründet erachtet
werden. — In der Berufung erkannte das Oberlandesgericht Celle eben
daß Dr. B. wirklich an
falls den Anspruch als berechtigt an, vorausgesetzt,
Dies solle eine Kommission
Diphtherie - Erkrankung im Berufe gestorben sei.
von drei Aerzten entscheiden.

Erwerbsunfähigkeit, die durch eine Stützrorrichtung beseitigt werden
kann, ist trotzdem als dauernd anzusehen, wenn eine Stützvorrichtung
nicht gewährt und dem Rentenbewerber keine Gelegenheit zu deren ver>
des
suchsweisen Gebrauch gegeben wird. Revisionsentscheidung
Amtl. Nach
Reichs versicherungs am ts vom 1. Dezember
richten des Reichsversicherungsamts;
1912, Nr. 8.

lall.

Wie das Reichsversicherungsamt
in ständiger
Rechtsprechung
festge
halten hat, ist es, um eine Erwerbsunfähigkeit als vorübergehende
erscheinen
zu lassen, nötig, daß nicht nur eine entfernte Möglichkeit auf Wiedererlangung
der Erwerbsfähigkeit besteht, sondern daß eine solche nach verständiger, sach
lich begründeter Voraussicht in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Da die Aerzte
im vorliegenden
Falle übereinstimmend als Voraussetzung für die Behebung
des Zustandes der Invalidität die Beschaffung einer Stützvorrichtung bezeichnet
haben, müßte, um zur Annahme einer vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit ge
langen zu können, es feststehen, daß für die Klägerin die Aussicht auf Erlan
Die Versicherung lehnt die Lieferung der
gung einer Stützvorrichtung besteht.
Vorrichtung ab. Daß die Klägerin selbst eine solche sich beschaffen könnte,
da sie von ihrem Mann getrennt lebt und mittellos
erscheint ausgeschlossen,
ist.
Der Armenverband ihres Wohnorts hat es abgelehnt, die Kosten der Stütz
vorrichtung zu bezahlen. Ein anderer Armenverband ist nicht befragt worden.
wie die Klägerin in den Besitz des von den
Hiernach ist nicht ersichtlich,
Aerzten bezeichneten Hilfsmittels gelangen soll. Die Erwerbsunfähigkeit kann
daher zunächst nicht als vorübergehend gelten.
Ferner aber müßte nicht nur ersichtlich sein, daß die Klägerin in den
Besitz einer Stützvorrichtung gelangen wird, sondern es müßte auch eine Wahr
scheinlichkeit
dafür festgestellt werden können, daß sie durch die Verwendung
dieser Vorrichtung wieder erwerbsfähig
im Sinne des Invalidenversicherungs
gesetzes werden wird. Nach Lage der Sache bestehen aber Bedenken, ob ein
begründetes Urteil hierüber möglich ist, ehe die Klägerin die Vorrichtung ver
suchsweise getragen hat.
Die ärztlichen Gutachten
reichen jedenfalls nicht
aus, um die Feststellung vorübergehender Erwerbsunfähigkeit darauf zu stützen.
Unter „Wegfall des Krankengeldes*- im Sinne des Abs. 3 des $ 1255
der Keichsversicherungsordnnng
(Invalidität nach Ablanf von 2« Krank*
heitswochen) ist zu verstellen: der Wegfall des „Anspruchs1* auf Kranken
Revisionsentscheidung de» Reichs versicherungsam t s
geld.
vom 8. Mai 1912. Amtliche Nachrichten des Reichsversichernngsamts ; 1912,
Nr. 8.

Ein Rentenempfänger kiinn unter Umständen auf eine andere Arbelt
außerhalb der nächsten Umgebung seines Wohnsitzes verwiesen werden,
falls In seinen Verhältnissen eine wesentliche Veränderung eingetreten
und er wieder imstande ist,
durch eine solche Arbeit mehr als "s der
gesetzlichen Mindestrerdienstgrenze zu erwerben.
Revisionsentschei
dung des Reichs versicherungsamts
vom 21. Mai 1912. Amt
liche Nachrichten des Reichsversicherungsamts;
1912, Nr. 8.
Es besteht nach dem (i machten des Dr. J. vom 3 Juli 1911 kein Be
denken mehr gegen die schon von dem Geh. San.-Rat Dr. K. und von Dr. ü.
im rechten Knie des
ausgesprochene Annahme, daß der Entzündungsprozeß
Klägers ausgeheilt, und daß damit eine wesentliche Besserung in dem Zustand
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Klägers gegenüber der Zeit der Eentenbewilligung eingetreten ist. Diese
des Klä
Besserung bedeutet aber auch eine Veränderung in den Verhältnissen
erscheinen läßt.
Nach dem Gut
gers, die ihn nicht mehr als erwerbsunfähig
achten des Dr. J. ist der Kläger für fähig zu erachten, alle Arbeiten im Sitzen
zu leisten.
Damit aber muß ein erst 81 Jahr alter, nur in der Gebrauchsfähig
keit des rechten Beines wesentlich beschränkter, sonst aber gesunder und
Der
erreichen können.
rüstiger Mann die gesetzliche Mindestverdienstgrenze
Umstand, daß der Kläger nur Ackerknecht gewesen ist und eine Tätigkeit
nicht erlernt hat, wie sie zahlreiche
in sitzender
Lohnarbeiter ausschließlich
Wäre der Kläger
Stellung ausüben, bildet kein Hindernis für diese Annahme.
ein berufsmäßiger
Lohnarbeiter dieser Art gewesen, so würde er voraussichtlich
in seiner Erwerbsfähigkeit nicht beschränkt sein. Es gibt aber auch für einen
ungelernten Arbeiter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte teils rein mechanische,
teils leicht zu erlernende Beschäftigungen,
die in sitzender Stellung ausgeübt
werden können und dem Kläger sein Lohndrittel sichern würden, wenn sich
der Kläger in der Auswahl nur nicht auf die Landwirtschaft und auf seine
Den Versicherten muß aber im öffentlichen und im
engere Heimat beschränkt.
eigenen Interesse zugemutet werden, daß sie sich nicht nur an ihrem Wohnsitz
und in dessen nächster Umgebung, sondern in einem weiteren Kreise um Arbeit,
z. B. in der dort heimischen Zigarrenindustrie, bemühen.
des

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten

a.

and öffentliche!
Sanitätswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten,
Wochenbettfieber und Wochenbetthygiene.

Diagnose der Schwangerschaft mit Hilfe der optischen Methode und
dem Dialysierverfahren. Von Prof. Dr. Emil Abderhalden in Halle a. S.
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 24.
Neuere Forschungen und Versuche führten zur Fragestellung, ob es nicht
beobachtete Eindringen
möglich sei, das während der Schwangerschaft
von Zellen der Chorionzotten in die Blutbahn des mütterlichen Organismus am
Auftreten bestimmter Fermente zu erkennen. Verf. wählte als Material zur Prü
fung dieser Fragestellung Blutserum und Blutplasma von nichtschwangeren und
ver
schwangeren Individuen, und prüfte, wie dieses sich gegen Plazentargewebe
hielt. Einmal wurde das Serum resp. Plasma mit aus Plazenta dargestelltem Pepton
und das Drehungsvermögen des Gemisches im Polarisations
zusammengebracht
Ferner gab Verfasser die genannten Blutflüssigkeiten zu
apparat verfolgt.
in einen Dialysierschlauch.
Es wurde gegen
koaguliertem Plazentargewebe
destilliertes Wasser destilliert. Die Außenflüssigkeit gab nur dann BiuretFerner änderte sich die Anfangs
reaktion, wenn Schwangerschaft
vorlag.
drehung des Gemisches in keinem Falle, wenn es sich nicht um Schwangerschaft
Das fötale Blut war nicht imstande, Plazentapepton resp. koaguliertes
handelte.
Plazentargewebe

abzubauen.

mittels der optischen Methode
und dem Dialysierverfahren die Schwange rschaft zu diagnosti
zieren. Bis jetzt wurde die Schwangerschaft in 76 Fällen diagnostiziert. Es
Es ist somit gelungen,

kam keine Fehldiagnose vor. In einzelnen Fällen dürfte die Diagnose Schwanger
Ver
schaft mit des Verfassers Methode auch praktische Bedeutung erlangen.
fasser ist gerade daran, die Methode speziell für die Zwecke der Tiermedizin
zu vereinfachen.
Meist wird erst beim Schlachten der Tiere bemerkt, daß
Dr. Waibel-Kempten,
Schwangerschaft
vorlag.

Pituitrin In der Geburtshilfe.

Von Dr. E. H i r s c h , Assistent der
Straßburg i. E. Münchener mediz. Wochenschrift; 1912, Nr. 18.
Verfasser gelangt auf Grund zahlreicher Versuche mit Pituitrin zu

Hebammenschule
folgenden

Schlußsätzen

Mit Pituitrin

:

allein den Abortus oder die künstliche Frühgeburt einzu
leiten ist nicht möglich ; es ist kein direkt Wehen anregendes Mittel. Es kann

jedoch die durch Metreuryse
oder Zervixtamponade
angeregten Wehen in aus
gezeichneter Weise verstärken.
Ist die Geburt bereits im Gang (Eröffnungsperiode),
dann vermag es, in
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den meisten Fällen wenigstens, sistierende Wehen wieder anzuregen oder zu
schwache Wehen zu verstärken und zu verlängern, um dann in der Austreibungs
periode seine größte Wirksamkeit zu entfalten.
Die Anwendung
des Pituitrins
empfiehlt sich vor der Sectio caesarea
der Uterus
wegen seiner günstigen Wirkung auf die Kontraktionsfähigkeit
muskulatur.
ein verläßliches
besitzen wir im Sekakornin
Für die Nachgeburtsperiode
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.
und dem Pituitrin überlegenes Mittel.

Die Verwertung der Hypophysenextrakte in der praktischen Geburts
Von Prof. Dr. J. H o f b a u e r , Oberarzt der Königsberger Universitäts
frauenklinik. Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 22.

hilfe.

Pituitrins

als wehenanregendes und
Seit der ersten Empfehlung des
Mittel durch den Verfasser im Vorjahre ist dos Mittel an
wehenförderndes
verschiedenen Kliniken erprobt worden und bei dem allgemein übereinstimmenden
Urteile muß jede Skepsis schweigen.
Verfasser
kommt auf Grund dieser Mitteilungen und auf Grund seiner
weiteren Erfahrungen zu der Schlußfolgerung, daß sich das Pituitrin als das
und souveräne Wehenmittel bewährt hat, als das es empfohlen
brauchbare
wurde.
Die Vorteile des neuen Verfahrens
liegen vornehmlich in der wesent
die sonst erwachsenden
oder
lichen Abkürzung der Geburtsdauer,
wodurch
bereits hervortretenden Schäden (Infektionsfieber und Erschöpfung der Kreißenden,
Und
Asphyxie des Kindes) umgangen bezw. ausgeschaltet werden können.
darin, daß viele sonst erforderliche
weiterhin
operative Eingriffe wegfallen;
nicht nur Zangen, sondern ebenso Wendungen, Metreurysen,
schwierige Steiß
u. a.
Die Indikationsstellung zur operativen Beendigung
der
extraktionen
Geburten hat eben seit der Einführung des neuen Verfahrens eine gründliche
Wandlung erfahren. So war bei den letzten 600 Entbindungen in der Dresdener
Klinik trotz der großen Zahl enger Becken keine Zange mehr erforder

lich

u. s.

f.

Dr.

Waib el -Kempten.

Die Vorgänge bei der puerperalen Infektion mit besonderer Berück
sichtigung der Infektion mit endogenen Keimen. Von Privat doz. Dt. P. Esch
in Marburg.
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1912, Nr. 2.
Mit der lange Zeit bestehenden Anschauung, den digitalen oder instrumentellen Import von Mikroorganismen
für den einzigen Modus der puerperalen
Infektion zu halten, haben in letzter Zeit besonders die Arbeiten Zange
meisters aufgeräumt. Es ist durchaus falsch, der Vagina von allen nach der
mündenden Höhlen allein den Vorzug einzuräumen, daß sie
Körperoberfläche
Es ergab unter anderem die Abimpfung aus der Vagina vor der
aseptisch sei.
Lagerung, bevor innerlich untersucht worden war, daß die Vaginalflora zu Beginn
der Geburt unzweifelhaft in Beziehung
zu den im Wochenbett
auftretenden
Infektionen steht. Dabei zeigte sich hinsichtlich der Streptokokken kein Unter
schied zwischen innerlich nicht Untersuchten und Untersuchten ; von erstcren
fieberten 10°/0,
von den letzteren 9°/„.
Es gibt also sicher neben der puer
peralen Infektion mit ektogenen Keimen auch eine mit endogenen Keimen.
Es kommt dabei in beiden Fällen die Infektion dadurch zustande, daß entweder
die natürlichen Geburtswunden
durch spontane (Stauung
infektiöser Sekrete)
oder artirizielle Inokulation infiziert werden oder daß die künstlichen Wunden
auf dieselbe Art infiziert werden.
Dieser Nachweis der Infektiosität der Scheidenkeime darf uns aber keines
wegs verführen, die Gefahr der Außeninfektion geringer einzuschätzen als bisher,
zumal wir wissen, du II die ekto^ene Infektion sich nicht durch die schwersten
dokumentiert,
Erscheinungen
wahrend die endogene meist, aber nicht immer,
leichterer Art ist.
Als dritter Infektionsmodus
bei der Entstehung der puerperalen
Er
krankungen kommt seltenerweise auch die Infektion auf dem Blut- oder Lymph
Solche Fälle sind bei Bakteriämien
wege in Betracht.
mit Pneumokokken.
Typhusbazillen, Streptokokken und anderen Organismen beobachtet.

Dr.

Pachn

i o

-Stralsund.
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Inwieweit hat bisher die Einführung der Asepsis und Antisepsis die
Von Professor
puerperale Infektionsmortalität
franzer Länder beeinflußt?
Dr. F. Ah 1 fei d in Marburg.
klinischer Vorträge von Richard
Sammlung
v. Volkmann.
Verlag von Ambrosius Barth.
Leipzig 1912.
Wenn sich auch eine Abnahme der Kindbettfieber - Todesfälle in Deutsch
land gezeigt hat, so müssen wir doch noch immer damit rechnen, daß in den
durch
hygienisch gut geleiteten Teilen des Reiches von 10000 Entbundenen
schnittlich 40—50 Frauen an den Folgen der Geburt sterben.
Einen Teil der Schuld an der jetzigen Kindbettfiebersterblichkeit tragen
nach allgemeiner Ansicht weniger die Hebammen als vielmehr die ärztlichen
Eingriffe. Besonders verhängnisvoll sind die Nachgeburtsoperationen.
Von großem Werte für die weitere Verminderung der Kindbettfieberfälle
würde die Einrichtung von Wöchnerinnenasylen,
insbesondere kleiner Kreisauf dem Lande sein. In diesen Kreis -Wöchnerinnenasylen
Wöchnerinnenasyle
oder an die Krankenhäuser angegliederten Gebärabteilungen würden auch Medi
und Assistenten,
die in dem Zudrange zu den Universitätsnur eine ungenügende
Ausbildung erhalten, ihre Er
Entbindungsanstalten
fahrungen sammeln können. Hier würden sie zugleich auch in der Säuglingspflege
fortgebildet werden.
Weitere Fortschritte in der Verhütung des Kindbettfiebers erwartet A.
von der Hebung des Hebammenstandes
und der Einführung des Alkohols als
Von dem in letzter Zeit viel erörterten Verbot der
Händedesinfektionsmittel.
Er würde darin vielmehr
erwartet A. keinen Nutzen.
inneren Untersuchung
ein Unglück sehen.
(A. übersieht dabei, daß weder in meinem Referat auf dem
wo die Anregung zur neuen
in Dresden,
internationalen
Hebammenkongreß
Erörterung der Frage des Verbotes der inneren Untersuchung gegeben wurde,
noch auch von Prof. Winter ein „absolutes" Verbot der inneren Untersuchung
gefordert worden ist. Sie soll vielmehr nur im allgemeinen verboten sein,
jedoch in ganz bestimmten, noch festzulegenden Ausnahmefällen nach wie vor
von der Hebamme ausgeführt
Cf. Annalen für das gesamte
werden können.
Dr. D o h r n - Hannover.
Hebammenwesen ; 1912, H. 1 uud 2. Ref.)

zinalpraktikanten

Zwei in ätiologischer Hinsicht bemerkenswerte Fälle von Puerperal
Von Dr. Grützner in Hamburg. Aus dem Allgemeinen Krankenhause
zu St. Georg in Hamburg. Münchener med. Wochenschrift ; 1 912, Nr. 24.
fieber.

unter
Verfasser
berichtet über zwei beobachtete Wochenbettfieberfälle
der betr. Krankengeschichten.
Der erste Fall betraf eine 30jährige Frau, die, wie die bakteriologischen
bezw. kulturellen Untersuchungen
ergaben, an Colisepsis bei gleichzeitig beste
hender Pyelitis erkrankt war. Verf. glaubt, daß die Allgemeininfektion nicht von
Das Auftreten der -septischen Symptome um
den Harnwegen ausgegangen ist.
vierten Tage des Wochenbettes deutet vielmehr darauf hin, daß die Dammrißwundc,
die zerklüftete Portio vaginalis, also Gewebe, das durch das Geburtstrauma ge
Der reichlich keimhaltige
litten batte, die Invasionspforte gebildet hatte.
Urin, der zweifellos den Scheideneingang wiederholt überrieselte, war sicherlich
allein schon imstande, die Kolibakterien der Wundfläche einzupflanzen. Patientin
wurde nach 4 Monaten in Heilung entlassen. Im Harne waren aber immer noch
reichlich Kolibakterien nachweisbar.
Der zweite Fall betraf eine 32jährige Frau, bei der es sich um
einen putriden
Abort bezw. um eine thrombophlebitische
Sepsis puerperalis
handelte.
Es ließ sich nicht bestimmt entscheiden, ob die bei der Untersuchung
gefundenen Staphylokokken als eigentliche Sepsiserreger auzusprechen waren
oder ob nicht eine rolymikrobeninfektion vorlag.
Es wäre gut denkbar, daß
im vorliegenden Falle eine Symbiose mehrerer Keimarten bestand, die den pu
triden Charakter bedingte, nur daß sie eben in den Kulturen nicht dargestellt
werden konnte. Die Tatsache, daß der Stnphylococcus sowohl von dem Pleura
punktat, wie aus dein Leichenblute gezüchtet werden konnte, beweist jedenfalls,
wenn nicht die hervorragendste Stelle bei der In
daß er eine hervorragende,
Die Patientin, bei der wegen starken Blutungen zweimal (das
fektion spielte.
erstemal von dem behandelnden Arzte, das zweitemal
in dem Krankenhausel
in
stinkender Plazentareste
Auskratzungen, das letztemal mit Zutageförderung
erheblicher
Menge, vorgenommen wurde, starb 4 Wochen nach der Aufnahme

Mitteilung
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Die Sektion ergab : Linksseitige parametrische Infiltrate und
ins Krankenhans.
Thrombophlebitis Venae uterin. sin. Operiertes
Abszedierung von Haselnußgröße.
des linken Unterlappens.
Kompressionsatelektase
linksseitiges Pleuraempyem.
im rechten
der linken Pleura. Metastatischer Abszeß
Starke Verwachsungen
Endocarditis inveterata ad yalv. mitr. et aort. Trübe Schwellung
Unterlappen.
der Leber und der Nieren.
Schwellung der Milz.
Dr. Waibel-Kempten.

b.

Desi nf ek ti

on.

Chemische und bakteriologische Untersuchungen Aber teerölhaltige
Desinfektionsmittel mit Vorschlügen für eine neue bakteriologische Prüfung»form. Von Dr. H. Schneide r-Frankfurt a. M. Desinfektion; 1912, Nr. 4— 5.
Des
Auf Grund dieser Feststellungen wird für die phenolteerölhaltigen
infektionsmittel wie auch für die nur phenolhaltigen Präparate (Kresolseifenlösungen) in Vorschlag gebracht, eine einheitliche Kontrollmethode mit Bacillus
pyoeyaneus als Testobjekt und Karbolsäure (Phenol) als Einheit einzuführen.
Typhus-Koeffizienten (Karbolsäure = 1, die Zahlen geben das Vielfache
der Karbolwirkung an) : Creolin 5, Creolin. puriss. 12,5, Cyllin 8, Liquor Cresoli
saponatus Ph. V 1,9.
Coli-Koeffizienton : Creolin 2, Creolin. puriss. 6, Cyllin 5, Liquor Cresoli
ap. Ph. V 1,25.
:
Creolin 1,5, Creolin. puriss. 3, Cyllin 1,36,
Pyocyaneus-Koeffizienten
Liquor Cresoli saponatus Ph. V 1,5.
Der Gehalt an Phenolen betrug in 100 Gew.-T. für : Creolin 24, Creolin
puriss. 33,5, Cyllin 34, Liquor Cresoli saponatus Ph. V 50 (Kresole).
Auffallend ist, daß Cyllin bei gleichem Gehalt an Phenolen wie Creolin.
puriss., meist erheblich geringere Desinfektionswirkung wie dieses zeigte und
Die Gründe
bei Pyoeyaneus sogar hinter dem gewöhnlichen Creolin zurückblieb.
hierfür sind vielleicht in einer Verschiedenartigheit
der in beiden Produkten
enthaltenen Phenole zu suchen.
Creolin übt auf Grund der Pyocyaneus-Werte die gleiche, Creolin. puriss.
die doppelte Desinfektionswirkung wie Liquor Cresoli saponatus Ph. V aus.
Daneben ist von erheblicher
praktischer Bedeutung für die Creolinpräparate,
daß bei ihnen zu der Desinfektionswirkung (abgesehen von Pyoeyaneus) noch
die unterstützenden entwicklungshemmenden
Kräfte der Teeröle hinzutreten.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

Ueber die Theorie der Desinfektion durch chemische Agentien. Von
Aus dem Hygiene-Laboratorium des Prof. I. Courmont- Paris).
Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXXII, 1912, Nr. 8.
I. Die chemischen Antiseptika sind einzuteilen : 1. In Elektrolyten. 2. In
nicht dissoziierte Körper und Metalle im kolloidalen Zustand.
Die elektrolytische Dissoziation gestattet eine Erklärung, warum des
infizierende
Salze im Wasser wirksamer
sind, als in anderen Flüssigkeiten
(Alkohol, Aether), wo sie sich in einem Zustand schwächerer
elektrischer
Dissoziation befinden. Hierzu tritt die Adsorption; infolge ihrer großen Oberüben die Mikroben
auf die Jonen eine beträchtliche
An
flächenentwicklung
Die Größe der Adsorption
ist abhängig von der Temperatur
ziehung aus.
und der Konzentration. — Die Mikroben
verhalten sich nach Comandon
wie Kolloide.
Die Spirochaete der Febris recurrens, des Typhusbacillus sind
positiv; der Erreger des Syphilis, der Kolibacillus, bestimmte Kokken sind
Die Vorgänge zwischen Keim und Jon spielen sich wahrscheinlich
negativ.
analog jenen ab, die in Niederschlägen von Elektrolyten und Kolloiden vor sich
A.

B. o c h a i x.

gehen.

II.

Das Jon oder das vom Bacillus adsorbierte desinfizierende Molekül
auf ihn in besonderer Weise ein.
In bestimmten Fällen : Chlor, Ozon
die bis zur vollkommenen
entsteht eine Oxydation des lebenden Protoplasmas,
Meist aber dürfte die Wirkung des Desintiziens auf
Verbrennung gehen kann.
einer Gerinnung des Protoplasmas der Bakterienzellen
beruhen. Alle energischen
sind gleichzeitig energische Fällmittel
Desinfektionsmittel
der Eiweißkörper.
So wirkt Phenol,
dem Salze zugefügt sind, stärker desinfizierend und stärker
Die Arbeiten von L ö w an Algen, von M a n n an Saccharomvce?
eiweißfällend.

wirkt
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diese Vorstellung.
Darum sind aber
cerevisiae, von Behring unterstützen
doch nicht alle eiweißfällenden
Mittel gute Desinflzientien (Alkohol, Tannin).
Die weitere Ausarbeitung der Theorie des Autors soll in einer in der
Arbeit erfolgen.
Revue d'hygiene et de police sanitaire veröffentlichten
Dr. Mayer-Simmern.

Ueber Versuche mit Quecksilbercyanid, besonders im Vergleich mit
Von Stabsarzt Dr. Hüne- Stettin ; Desinfektion ; 1912, Nr. 6.
Sublimat.
1. Quecksilbercyanid
wird im Gegensatz zum Sublimat durch ätzende und
Silbernitrat erzeugt keinen Niederschlag.
kohlensaure Alkalien nicht zerlegt.
Metallgegen
z. B. Salzsäuren, wirken zersetzend.
Halogenwasserstoffsäuren,
2. Von Quecksilbercyanid
ist bei
stände (Messer) werden nicht angegriffen.
3. Durch
Desinfektionen
etwa das Doppelte zu nehmen wie von Sublimat.
eiweißhaltige Substanzen (Blutserum, Blutkörperchen, Auswurf, Eiter, Stuhl)
mindestens ebenso, wie die des
leidet die Wirksamkeit des Quecksilbercyanids
Sublimats,
4. Quecksilbercyanid
filtriert
wenn auch keine Fällung entsteht.
durch kolloidale Substanzen, z. B. Agar besser und rascher wie Sublimat.
(Meerschweinchen, weißen Mäusen)
5. Durch größere Mengen treten bei Tieren
auf, die immerhin zur Vorsicht dort
heftige Cyanvergiftungserscheinungen
einer größeren Menge Desinfektionsflüssigkeit
mahnen, wo die Resorbierung
6. Der hohe Preis dürfte weiter die allgemeine Einführung des
möglich ist.
Quecksilbercyanids an Stelle des Sublimats erschweren.
Dr. Wolf- Witzenhansen.
und Büchern durch heiße Luft.
von Lederwaren
Zur Desinfektion
Von Oberarzt Dr. Konrich. Zeitschrift für Hygiene; Bd. 71, H. 2.
Fußend auf den Versuchen von Schumburg, Mosebach und Findol
hat der Verfasser versucht, die für die gewöhnliche Praxis noch nicht befriedigend
gelöste Frage zu beantworten, wie man unter Vermeidung der nur im Groß
betriebe rationell anwendbaren Formalin-Vakuumapparate (R u b n e r und Ham
burger Verfahren) Lederwaren und Bücher auch im klinischen Betriebe sicher,
Aus seinen Versuchen geht
billig und ohne Schaden desinfizieren kann.
hervor, daß man dieses dreifache Ziel ausgezeichnet erreichen kann durch
die Anwendung einer genügend lange ausgedehnten Einwirkung einer heißen
Brutschrank aus
Verfasser
benutzte einen gewöhnlichen
Luft von 75 — 90°.
Eisenblech mit Wassermantel von den Innenmassen 60 X 50 X &0 cm- Der
Brutschrank wurde beschickt mit Bücherpacken und Lederwaren und auf eine
Innerhalb 24 Stunden nach Erreichung der
Temperatur von 75 — 90° gebracht.
im
geforderten Temperatur waren mit Sicherheit die Staphylokokkentestproben
Bücher und Lederwaren hatten, obwohl
Innern der dicksten Bücher abgetötet.
Die
sie zum Teil 86 Versuche mitgemacht hatten, in keiner Weise gelitten.
Kosten für den Gasverbrauch stellten sich für 24 Stunden auf 0,26 Mark.
Dr. R. Mohrmann- Stade.

Ueber Versuche mit desinfizierenden Ränchernng,«n bei Tuberkulose.
Zeitschrift für Hygiene; Bd. 71, H. 2.
Von Dr. Karl Meyer.
Verfasser, Überarzt der Tuberkulinstation der Landesversicherungsanstalt
der bei der
die Wirkungen des Rauches studiert,
Berlin, hat experimentell
Briketts entsteht, das unter dem Namen
eines vegetabilischen
Verbrennung
„Euskol" fabrikmäßig hergestellt wird und in der Hauptsache aus ge
preßten Eukalyptus- und Fichtennadelblättern bestehen soll. Diese sollen bei der
Verbrennung einen intensiven, nicht unangenehmen Rauch entwickeln, der nach
Ueber
e s e r i c h 2,4 °/o Ameisensäure
enthält.
des Herrn Dr.
dem Gutachten
usw. der Euskolbriketts werden Angaben nicht gemacht.
die Bezugsquelle
Euskolrauch
Aus den Versuchen ergab sich, daß der konzentrierte
abtötet, daß der Rauch
Tnberkelbazillen im Sputum und in Sputumschichten
in geringer Konzentration, wie ihn Tiere zeitweise ertragen, ebenfalls Tuberkel
läßt sich wahr
bazillen nach 2 Stunden sterilisiert. Eine Zimmerdesinfektion
aber mit starker
scheinlich
mit Euskolräucherung unter Abtötung, sicherlich
Virulenzabschwächung der Tuberkelbazillen durchführen, ohne daß die Bewohner
Dr. R. Mohrmann- Stade.
dauernd die Räume verlassen müssen.

J
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Eine billige Modifikation
Frankfurt a. M. Desinfektion ;

ans Zeitschriften.

de« Permanganatrerfahrens.
1212,

Nr.

Von Dr. G in s-

6.

Der Verfasser berichtet über Versuche mit einem modifizierten Permanganataus denen sich ergibt, daß Staphylokokken und Bact. coli sicher
verfahren,
abgetötet werden, unter den Bedingungen, deren Erfüllung für eine Desinfektions
wirkung vorausgesetzt werden muß. Die Desinfektionskraft dieses Verfahrens
ist nicht geringer als die des Originalverfahrens.
Die Veränderung besteht
darin, daß die Menge des Kalium permanganicum auf 30°/o der bisher üblichen
und als neuer reagierender Bestandteil Aetzkalk von be
Menge vermindert
sonders leichter Reaktionsfähigkeit verwendet wird.
Diese Modifikation kann
nur dann von praktischem Wert sein, wenn einerseits die erhoffte Verbilligung
eintritt, und wenn anderseits durch die Neueinführung eines weiteren Bestand
teils des Verfahrens
nicht wesentlich kompliziert wird.
Ueber beide Fragen
kann nur die Praxis entscheiden. Die regelmäßige Anwendung dieses Verfahrens
ist abhängig von dem Vorhandensein eines gleichmäßig gut reaktionsfähigen
Kalkes.
Die Aufbewahrung erfordert die Beachtung gewisser Regeln.
Der
Kalk muß in geschlossenen Gefäßen trocken aufbewahrt werden; er bleibt
4 — 6 Wochen vollständig unverändert.
Dieses Verfahren wird seinen Haupt
vorteil, die größte Billigkeit, am besten da zur Geltung bringen, wo eine
Desinfektionszentrale
eine große Zahl von Desinfektionen
Für die
ausführt.
Desinfektion
auf dem flachen Lande und in sehr kleinen Orten kommt das
Kalkverfahren wohl weniger in Frage. Hier wird die Beschaffung und mehr
noch die Aufbewahrung des Kalkpräparates Schwierigkeiten
machen, zumal,
wenn der staatlich geprüfte Desinfektor nur wenige Desinfektionen auszuführen
hat. Nach dem neuen Verfahren erwachsen an Unkosten : für 2000 cem Formalin
2,30 M., für 600 K.Mn 0< 51 Pf. und für 2000 cem Kalk etwa 20 Pf., zusammen
also 3,01 M., d. h. die Kosten betragen nur 75"/o der Kosten des alten Ver
fahrens.
Die vorgeschlagene
Modifikation des Kaliumpermanganatverfahrens
wäre immerhin das billigste der bisher empfohlenen apparatelosen Verfahren.
Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

der beim Kalklöschen entstehenden
Ueber die Verwendbarkeit
»'Arme für die Zwecke der Raumdesinfektion mit Formaldehyd.
Aus dem
k. k. hygienischen Universitäts-Institut und der städtischen Desinfektionsanstalt
in Graz. Von Prof. Dr. Hans H a m m e r 1 , Amtsarzt im Stadtphysikat Graz.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 29.
Verfasser verbreitet
sich in längeren interessanten Ausführungen über
die Verwendung
frisch gebrannten Kalkes zum Vernebeln
von Formol und
Wasser. Nach vielen Versuchen hat sich dem Verfasser eine Mischung von
Kalk, Wasser, Schwefelsäure und Formol als sehr zweckmäßig zur Raum
desinfektion
erwiesen.
Als Oefäß bedient man sich eines flachen Email
schaffes, dessen Fassungsvermögen
in Litern ungefähr dem Drittel der Zahl der
Raumkubikmeter
des zu desinfizierenden Raumes entspricht.
Was die Menge
Kalk betrifft, so ist für Räume bis zu 40 cbm ein Quantum von 3 Kilo not
Die
wendig, bei Räumen bis zu 80 cbm 5 Kilo und bis zu 120 cbm 6 Kilo.
notwendigen Mengen Wasser berechnet man in der Weise, daß man etwa 1 Liter
Wasser mehr nimmt, als Anzahl Kilo Kalk.
Von der Schwefelsäure
verwendet
man
soviel 100 cem als Kilogramm Kalk.
Bezüglich des Formols darf bei
Räumen bis zu 50 cbm das Ausmaß von 12—14 cem Formol pro Kubikmeter
nicht unterschritten werden.
Es würde sich demgemäß für die Desinfektionspraxis folgendes Schema
für die Mengenverhältnisse
der notwendigen
Für einen
Agenticn
ergeben:
Raum bis zu 40 cbm 1 Gefäß (Kaasungsraum
15 bis 20 Liter) 3 kg Kalk,
4 Liter Wasser, 400 cem Schwefelsäure
und 300—500 cem Formol. Für einen
Raum bis zu 80 cbm 1 Gefäß (Fassungsraum
25 bis 30 Liter) 5 kg Kalk,
fi Liter Wasser, 500 com Schwefelsäure
und 600 — 800 cem Formol.
Für einen
Raum bis zu 120 cbm 1 Gefäß (Kassungsraum nicht unter 30 Liter) 6 kg Kalk,
G Liter Wasser, 500 cem Schwefelsäure
und 700—1000 cem Formol. Für einen
Raum bis zu 220 cbm 2 Gefäße (Fassungsraum
je 25 bis 30 Liter) je 5 kg
Kalk, 6 Liter Wasser, 500 cem Schwefelsäure und 700—800 cem FormoL
Für
einen Raum über 220—300 cbm 3 Gefäße (Fassnngsraum je 25—30 Liter) jo
5 kg Kalk, 6 Liter Wasser, 600 cem Schwefelsäure und 700—1000 cem FormoL

Kleinere Mitteilungen and Referate

aus Zeitschiften.

741

Verfasser macht dann noch auf einzelne weitere Umstände aufmerksam,
zu beachten sind, teilt eine Versuchstabelle
die bei Ausführung des Verfahrens
mit und konstatiert auf Grund seiner zahlreichen Versuche, daß es mit den
vorher angegebenen Mengen von Kalk, konzentrierter
Schwefelsäure, Wasser
und Formol möglich ist, einen Baum ohne weitere Apparate sicher zu des
infizieren.
In allen Fällen, in denen die übliche Menge von Formol (10 — 12 ccm
pro Kubikmeter) verwendet worden ist, erwiesen sich die Bakterien in sämt
Dem Nachteil, konzentrierte
lichen Testobjekten
abgetötet.
Schwefelsäure verwenden zu müssen, stehen nicht zu unterschätzende Vorteile
des Verfahrens gegenüber, insbesondere die außerordentliche
Billigkeit, ferner
die Entbehrlichkeit von Apparaten, Spiritusheizung usw.
Man kann den gebrannten Kalk auch zur apparatlosen Entwicklung von
Ammoniakdämpf ou in der Weise verwenden, daß man bei kleineren Bäumen 2,
bei größeren 8 kg gebrannten Kalk in einer Stückgröße von ca. 80 — 120 g in
einen ca. 10 — 12 Liter Bauminhalt fassenden Eimer gibt, Wasser zuschüttet,
so daß die obersten Stücke eben bedeckt sind und zuwartet, bis die Flüssigkeit
Gießt man nun soviel Wasser ab, als leicht
anfängt, sich zu erwärmen.
so entwickeln
sich innerhalb
abfließt,
kurzer Zeit kräftige Dampfwolken.
Ueberschüttet man jetzt den Kalk mit einer Mischung von gleichen Teilen
Wasser und Ammoniak und zwar von jedem soviel als das Quantum Formol
war, das vernebelt worden ist, so geht der allergrößte Teil des Ammoniaks
in den Baum über und bindet das Formaldehydgas
in gleicher Weise, wie wenn
das Ammoniak durch Erhitzen mit Spiritns vergast worden wäre.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

vollständig

Von
Ceber die Henuebergsche Formalin-Vakuumdesinfektionsanlage.
Desinfektion; 1912, Nr. 3.
Stabsarzt Dr. 0. May er- Nürnberg.
Der Verfasser berichtet über die Versuche mit dem im dortigen Garnison
lazarett aufgestellten Apparat, den er genau beschreibt.
Im Laufe der fast 100 Versuche,
die seit ungefähr IV» Jahren im
hiesigen Apparat vorgenommen wurden, stellte es sich heraus, daß für den
Betrieb unter Zugrundelegung einer Durchschnittstemperatur von
gewöhnlichen
ca. h0° C. und Höhe des Vakuums (Durchschnitt 655 mm) bei noch nie des
unter eine zweistündige
Desinfektionszeit
infizierten
wirksame
Gegenständen
nicht herabgegangen werden darf, wenn man eine sichere Wirkung erzielen
will. Für leichter durchdringbare Gegenstände ist dabei allerdings ein Sicher
von 80 Minuten enthalten, jedoch scheint ein solcher geboten,
heitszuschlag
sobald eine ärztlich -fachmännische
Aufsicht bei Ausführung der Desinfek
tion fehlt.
Die Dauer des ganzen Desinfektionsvorganges
beträgt, vom Apparatschluß
gerechnet, trotz der 2 stündigen wirksamen Desinfektionszeit doch nur 23/4 bis
mit der Zeit vom Anheizen
3 Stunden,
des Apparates
bis zur Erzielung des
31/« bis 33/4 Stunden.
nötigen Dampfdruckes
Was den Formaldehydgehalt betrifft, so hat Verfasser ebenso wie alle
anderen Autoren gefunden, daß unter einem 8 °/o igen Formaldehydgehalt ohne
nachteilige Folgen für die Wirkung nicht herabgegangen werden darf.
Die Feststellung des Formaldehydgehaltes
mittels eines Schwimmers hat
mit den Erfahrungen Sobernheims und Selig
sich in Uebereinstimmung
manns auch bei den diesbezüglichen hier angestellten Untersuchungen nicht
wohl aber die Formaldehydbestimmungen
bewährt,
nach der Bomijn sehen
Jodmethode,
die später nach einer Modifikation der Au er b a c h sehen Sulfit
methode ausgeführt wurden.
Es muß noch darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Durch
dringungskraft bei Formalinvakuumdesinfektion keine so große ist wie bei
Bei Formalinvakuumdesinfektion muß also, vorausgesetzt, daß es sich
Dampf.
um noch nie desinfizierte Gegenstände handelt, lockere Packung und richtige
beachtet werden.
Lagerung des Desinfektionsgutes
Durch Verlängerung der wirksamen Desinfektionszeit kann man die
Tiefenwirkung verstärken.
Eine auf die Desinfektion
bezügliche Wertminderung von Lederwaren
konnte nicht festgestellt werden.
Nach diesem Besultat können also in diesem Apparat auch gute im
Gebrauch der Truppen befindliche Uniformstücke und Lederwaren unbedenklich
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der Formalin-Vakuumdesinfektion unterworfen werden.
Nötigenfalls muß man
sich auf eine geringe Wertminderung unbearbeiteter
und nicht entsprechend
fetthaltiger Lederwaren gefaßt machen.
Die Kosten für eine Desinfektion
betragen bei dem durchschnittlichen
Kohlenverbrauch
von l'/a Zentner = 1,50 M., einem Wasserverbrauch von
9 cbm = 0,90 M. und bei Verwendung
von 10 kg frischer Formalinlösung =
8 M., im ganzen 10,40 M.
Bei Verwendung
schon gebrauchter
Formalinlösung stellen sich die
Kosten für Kohlen auf 1,50 M., für Wasser auf 0,90 M., für 3 kg Formalin
(Ergänzung für zu Verlust gegangenes) auf 2,40 M., im ganzen also auf
4,80 M.
Die Anlage ist demnach sowohl in bezug auf Betriebssicherheit,
wie
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit
dem jetzigen Stande der Vakuum - For
malindesinfektion

entsprechend.
2.

Dr.

Wolf-

Witzenhausen.

Gewerbehygiene.

Gesundheltsschädigung
durch Amylazetat.
Von Landesgewerbearzt
Konkordia; 1912, Nr. 12.
Dr. Koelsch-München.
Das Amylazetat vermag bei Aufnahme in Gasform verschiedene vorüber
zu veranlassen, die besonders beim Arbeitsantritt
gehende Gesundheitsstörungen
Fort
auftreten: später scheint meist eine gewisse Gewöhnung stattzufinden.
im Tierversuche
schwere Organschädigungen ;
gesetzte Einatmung erzeugt
analoge Erkrankungen boim Menschen scheinen bisher jedoch noch nicht beob
Gleichwohl
erscheint die Forderung möglichster Ab
achtet worden zu sein.
leitung der entstehenden Gase angezeigt.
Neuerdings muß den Verfälschungen
bezw. Ersatzmitteln des Amylazetats vom gesundheitlichen
Standpunkt ans
Dr. Wol f- Witzenhausen.
besonderes Augenmerk zugewendet werden.
der Färber. Von Gewerbeassessor Dr. S c h ü r Mitteilungen des Instituts für Gewerbehygiene ; 1912, Nr. 6.

Zum Gesundheitsschutz

mann-Crefeld.

sind sowohl vom Standpunkte des Gesundheits-, als
Entnebelungsanlagcn
durchaus erwünscht.
Das Arbeiten in durchnäßten Kleidern,
die oft noch nicht einmal gewechselt werden, führt leicht zu Erkältungen und
Die Unübersichtlichkeit der Färberei infolge der Nebelbildnng
Rheumatismus.
kann namentlich dort, wo auch Maschinen, z. B. Zentrifugen aufgestellt sind,
zu Unfällen geben. Eine gut entnebelte Färberei fordert insofern
Veranlassung
auch das Interesse des Unternehmers, als das Dach weniger leidet und dessen
Bei Färbereineubauten
lassen
infolgedessen verringert werden.
Reparaturkosten
sich Maßnahmen zur Verhütung der Nebel ohne unvcrhältnismäßige Kosten
treffen, sofern bei der Ausführung der baulichen Anlagen darauf Rücksicht
Dort, wo die Konkurrenzfähigkeit des Betriebes die Ein
genommen wird.
durch Zufuhr erwärmter Luft nicht gestattet,
richtung einer Entnebelungsanlage
ist für eine gute Isolierung des Daches und für die Möglichkeit einer aus
Ein direkter
reichenden künstlichen Erwärmung des Raumes Sorge zu tragen.
Anschluß der Farbbottichen an die gemeinschaftliche Abflußleitung ist vorzusehen.
Bei Anlegung der Türen und der zum Oeffneu eingerichteten Fenster ist darauf
Bedacht zu nehmen, daß ein Durchzug kalter Luft nach Möglichkeit vermieden
wird man in vielen Fällen allein durch die Anbringung
wird. In Stückfiirbereien
In alten
über den Bottichen
einen guten Erfolg erzielen.
von Dunsthauben
in hohem
Färbereien ist die nachträgliche Einrichtung einer Entnebelungsanlage
Ist die Färberei, wie meist
Maße von den baulichen Verhältnissen
abhängig.
üblich, mit einem einfachen Scheddach versehen, so bedingt die Isolierung des
Ein einfacher Spalierputz ist nicht verwendbar,
Daches zunächst hohe Kosten.
durch
die feuchte Luft zu sehr leidet
und nach
da dieser
einiger Zeit
Eine Verschalung mit imprägnierten Brettern erscheint am
abbröckeln würde.
hierfür sind allerdings nicht unbeträchtlich.
Die Kosten
geeignetesten.
werden weiter dadurch entstehen, daß der Betrieb während der
Schwierigkeiten
Ausführung der nacharbeiten eine Unterbrechung erfahren muß, da eine geringe
Verunreinigung der Ware oder der Flotte großen Schaden verursachen kann.
Ein gut isoliertes Dach, gut isolierte Wände und ein zugfreier Raum sind die
für eine erfolgreiche Entnebelung durch Zufuhr warmer Luft.
Grundbedingung
Wo die»« Vorauietzungen fehlen und nicht mehr nachträglich erfüllt werden
des Unfallsschutzes
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können, ist der Erfolg einer derartigen Entnebelungsanlage,
falls es sich nicht
um sehr kapitalkräftige
handelt, bei denen die Betriebskosten
Unternehmer
keine große Rolle spielen, von vornherein in Frage gestellt.
Nicht viel anders
der nachträglichen
liegen die Verhältnisse bezüglich
Aufstellung von Heiz
körpern zur direkten Erwärmung der Luft in dem Arbeitsraume.
Allgemein
gültige Normen lassen sich für alte Färbereien schwer geben. Die Lage des
der zu färbenden Stoffe, die vor
Gebäudes, seine Bauart, die Beschaffenheit
liegenden Witterungsverhältnisse und nicht zum wenigsten die wirtschaftliche
Lage des Unternehmers machen eine eingehende Einzelprüfung und eine Ent
Dr.
Witzenhausen.
scheidung von Fall zu Fall erforderlich.

Wolf-

Die Arbeit und die Unglücksfälle in der Industrie der flüssigen Luft
ihrer Komponenten. Von Dr. Fabri. La Medicina delle Assecurazioni

und

sociali; 1912, Nr. 1.
Mit der Darstellung

flüssiger Luft, die in neuester Zeit einen immer
größeren Umfang annimmt, sind auch die Gefahren für die mit solcher Arbeit
Es handelt sich dabei um die Herstellung
betrauten Arbeiter größer geworden.
atmosphärischer Luft, flüssigen Sauerstoffs und flüssigen Stickstoffs.
flüssiger
Bei der Fabrikation wird, wie des näheren auseinandergesetzt ist, eine starke
Erniedrigung der Temperatur (gegen 200°), am stärksten beim Stickstoff, vor
genommen.
Die Unglücksfälle für die Arbeiter werden namentlich durch Verbren
Erstere entstehen infolge der großen
nungen und Explosionen hervorgerufen.
durch heiße Metalle u. dergl. ;
Kältewirkung und ähneln den Verbrennungen
doch kommen Zerstörungen 1. Grades nur selten vor, vielmehr handelt es sich
Charakteristisch ist
meist um tiefergehende Zerstörungen (2. und 3. Grades).
das "Fehlen eines lebhaften Schmerzes und die Tendenz zu schneller Heilung.
Selbst bei sehr tiefgehenden Nekrosen kommt es zu baldiger Abstoßung des
brandigen Gewebes und schneller Heilung.
Das Umgehen mit den Gefäßen, die die flüssige Luft enthalten, erfordert
eine besondere Sorgfalt, da schon leichtes Anstoßen genügt, um die Gefäße
zum Platzen zu bringen, wodurch wiederum die Arbeiter sehweren Schädigungen
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
ausgesetzt sind.

Gewerbliche Vergiftungen.
Von Prof. Dr. Th. Sommerfeld -Berlin.
Hygiene; 1912, Nr. 7.
Der Verfasser bezeichnet als gewerbliche Gifte diejenigen Rohstoffe.
Enderzeugnisse, Zwischen- und Abfallstoffe, die bei ihrer Gewinnung, Herstellung,
Entstehung und Verwendung im Gewerbebetriebe die Gesundheit und das Leben
des werktätigen Arbeiters auf chemischem Wege gefährden können.
Die Gift
Bei der
wirkung äußert sich entweder als örtliche oder entfernte Wirkung.
Beurteilung der Wirkungsweise der gewerblichen Gifte darf man ferner nicht
außer

acht

lassen,

daß

sie zuweilen,

auch

ohne

charakteristisch

verlaufende

Vergiftungen zu erzeugen, die gesamte Konstitution ungünstig beeinflussen, die
Widerstandsfähigkeit herabsetzen und eine Veranlagung für eine Reihe von
Erkrankungen schaffen. Der Weg,' auf dem die gewerblichen Gifte in unseren
der
Körper einzudringen vermögen, ist ein dreifacher : der Verdauungsapparat,
Atmungsapparat und die äußere Haut. Die Ausscheidung der aufgenommenen
Gifte aus dem Organismus erfolgt teilweise durch die Niere; eine mehr unter
Am wichtigsten ist die Aus
geordnete Rolle haben Schweiß und Speichel.
scheidung durch Darm, durch den bei einzelnen Vergiftungen ein erheblicher
Teil des eingedrungenen Giftstoffes wieder herausgeschafft wird.
Dr. Wolf -Witzenhausen.

Unfälle und Erkrankungen

Ley mann -Berlin.
furt

a.

Mitteilungen

M.; 1912, Nr. 2—4.
Der Verfasser bespricht

in der chemischen Industrie. Von Dr.
Instituts für Gewerbehygiene Frank

des

1. die Unfälle, 2. die Erkrankungen, 3. die Ver
und äußeren Verletzungen
in der Krankenstatistik und schließlich
giftungen
Bleifarben, Säuren und ätzende Stoffe,
die einzelnen Stoße (Teerabkömmlinge,
Chlor, Chrom,
Chinin und Phosphor,
Im Anschluß daran
Explosivstoffe).
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er den gesetzlichen Arbeiterschutz in der chemischen Industrie und
Aus den Darlegungen
die Aufgaben
der Gewerbe-Inspektion.
geht genügend
klar hervor, daß die Unfall- und Erkrankungsgefahr in der chemischen Industrie
Eine tatsächliche erhebliche
im allgemeinen
besonders groß ist.
keineswegs
der Arbeiter durch die chemischen Stoffe selbst findet nur in
Gefährdung
auch
Es ist aber möglich,
wenigen Zweigen der chemischen Industrie statt.
in diesen Betrieben Einrichtungen zu treffen, welche die Gefahr soweit ver
daß sie kaum größer iät als in anderen Zweigen der chemischen
ringern,
Industrie.
Man findet gerade nenerdings in der gewerbehygienischen Literatur
manchmal statistische Ahhandlangen und Arbeiten, die eigentlich nur beweisen,
daß der Bearbeiter
sich noch niemals über den Wert und die Bedeutung der
Sehr bedenklich sind besonders
Zahlen, die er beibringt, klar geworden ist.
Vorgleiche zwischen den Ergebnissen der Krankenkassen zweier Betriebe, die
So lange nicht genau die Leistungen
ganz verschiedenen Industrien angehören.
der betreffenden Kassen und die Unterlagen, nach denen die Zahlen verrechnet
sind, feststehen und berücksichtigt werden, sind diese fast wertlos.
Dr. Wo
Witzenhausen.

erörtert

lf-

der Nickelflechtc.
Von
Ing. Müller- Leipzig.
Zur Bekämpfung
Blätter für Volksgesundheitspflege ; 1912, Nr. 5.
Berührung der
Die Ekzeme entstehen durch die fast unvermeidliche
Haut des Arbeiters mit die Nickelbadtiüssigkeit. Ihr Auftreten wird besonders
daß die mit der eigentlichen
Vernickelei beschäftigten
dadurch begünstigt,
Arbeiter meist gleichzeitig auch die Entfettung der Metallwaren, die sich
Die Ent
vor dem Eintauchen in das Nickelbad notwendig macht, besorgen.
fettung geschieht in der Hauptsache mit ätzenden Alkalien, wodurch die Haut
an sich gereizt und zur Aufnahme der Nickelsalze vorbereitet wird. Besonders
auffällig ist dabei, daß nicht nur die Körperteile in Mitleidenschaft gezogen

der Badftüssigkeit
werden, die in direkte Berührung
kommen, sondern daß
Es verursacht ein
sich dieses Ekzem oft über den ganzen Körper verbreitet.
heftiges Jucken der Haut, was die betroffenen Personen zum Kratzen veranlaßt,
wodurch dann die Erscheinung um so heftiger auftritt. Auffällig ist, daß nicht
alle Personen, die in der Vernickelei tätig sind, erkranken, daß vielmehr eine
Alle
Anzahl von Personen anscheinend unempfindlich
gegen Nickelsalze ist.
unter Unterstützung der betr. Unternehmer
seitens der Gewerbeaufsichtsbeamten
und zum Teil ihrer Arbeiter angestellten Versuche, eine wirksame Bekämpfung
durchzuführen,
erwiesen sich lange Zeit als unzureichend.
der Nickelrlechte
Die einzigen zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln waren, daß man den
während ihrer
Arbeitern
peinlichste Sauberkeit anempfahl und sie veranlaßte,
Tätigkeit in der Vernickelei Gummihandschuhe, die auch einen Teil des Unter
Wenn man glaubte, sich namentlich von letzterer
armes bedecken, zu tragen.
Maßnahme gute Erfolge versprechen zu dürfen, so scheiterten diese doch wieder
daran, daß die Arbeiter sich meist weigerten, die Gummihandschuhe fortwährend
zu benutzen.
Fabriken Dr.
Die mit der von der Firma „Vereinigte Elektrochemische
Oskar H a h n in Mnrkranstädt" in den Handel gebrachten Verelfa-Galvaniseurseife1)
und -Salbe2) erzielten Erfolge waren überraschend gute; die Anwendung dieser
Präparate geschieht zweckmäßig in der Weise, daß sich die in der Vernickelei
tätigen Arbeiter miiglichst oft, unbedingt aber, sobald sie mit der Nickelbad
gekommen sind, mittels der Verelfa-Seife gründlich
flüssigkeit in Berührung
ihrer Arbeit bezw. vor längeren Betriebspausen,
Bei Beendigung
waschen.
wird erst eine Waschung mit Verelfaseife vorgenommen und
z. B. mittags,
gut eingerieben.
alsdann werden die Hände und Unterarme mit Verelfasalbe
Außerdem
Hauptsache dabei ist, daß weder Seife noch Salbe gespart werden.
ist natürlich zu empfehlen, daß die Arbeiter, wenigstens soweit sich dies mit
nicht bloß
ihrer Arbeit vereinbaren läßt, miiglichst oft Gummihandschuhe,
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Gummifinger, benutzen.
Infusorienerde, Thigenol.
oxydat. pulv., Pulv. tritic..
Alcoh.
Pyoctan.,
Thigenol.,

') Die Seife besteht aus Eschweger Seife, ff.
der Salbe sind : Zincum
*) Die Bestandteile

l'ng. paraff., Pulv. talc,
absol. und Bals. peruv.

Ac. salycil.,

Resort,
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Hygiene und Heimarbeit.
K. Hau ck- Wien.
Von Gewerbeinspektor
Konkordia ; 1912, Nr. 9.
Die Gesamtheit der Heimarbeiter
läßt sich in drei Gruppen scheiden.
Die erste umfaßt Personen, welche die Heimarbeit im Nebenberuf
ausüben.
Die zweite Gruppe bilden diejenigen Heimarbeiter, die nicht nur auf eigene RechSie stehen den
nung und Gefahr, sondern auch für einen Fabrikanten produzieren.
gewerblichen Hilfsarbeitern nahe, arbeiten aber nicht in einer ihnen zur Ver
fügung gestellten Werkstätte, sondern in ihrer Wohnung. Zur dritten Kategorie
gehören endlich alle diejenigen, die gleich selbständigen Gewerbetreibenden auf
Die dürftigen und schwankenden Einkünfte führen
eigene Gefahr produzieren.
Eine der verhängnisvollsten
zu den weitestgehenden Konsequenzen.
Folgen ist
die quantitativ und qualitativ mangelhafte Ernährung. Da die Heimarbeiter
zufolge ihrer Arbeit meist jeder Lebenswürze beraubt sind, suchen sich die
Männer wenigstens die billigste für sie erreichbare Würze zu verschaffen ; diese
heißt: „Alkohol".
Aus dem gleichen Grunde kennt der Heimarbeiter
in
Außer Frauen und Kindern werden
sexueller Hinsicht keinerlei üeberlegung.
alte oder kränkliche Leute, die, wenn sie außer dem Hause ihren Erwerb finden
sollten, längst nicht mehr diesem nachgehen könnten, im Heime zur Arbeit
Das geringe Einkommen
zu sparen,
drängt den Heimarbeiter,
herangezogen.
wo er kann; möglichst weitgehend tut er dies bei der Wohnung.
Die durch
die Verhältnisse aufgezwungene geringe Reinlichkeit der Heimstätten tiberträgt
sich

naturgemäß

auf

den Menschen.

Wie

der Heimarbeiter

einerseits

seine

Einkünfte durch Wahl einer möglichst billigen Wohnung relativ zu heben sich
bemüht, so sucht er deren absolute Vergrößerung durch möglichste Ausdehnung
der Arbeitszeit und durch Heranziehung aller halbwegs arbeitsfähigen Familien
Ist der Heimarbeiter einmal krank, so verläuft sein
mitglieder zu erzielen.
Uebel ungünstiger als beim gewerblichen Arbeiter, weil er die Segnung eines
Krankenkassenarztes in der Kegel nicht genießt und auf eigene Rechnung zu
Zu
spät oder in unzureichendem Umfang ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt.
den angeführten
des Berufs.

gesundheitlichen

Schädigungen

kommen

Dr.

noch

die

speziellen

Wolf- Witzenhausen.

Der Einfluß der Gesetzgebung auf gewerbliche Erkrankungen. Von
Prof. Dr. K a u p - Charlottenburg. Archiv für soziale Hygiene; 1912, Nr. 2.
Die Arbeiterschutzgesetzgebung,
insonderheit die besonderen Vorschriften
haben in Deutschland
ebenso
wie in England
für bestimmte Betriebsgruppen
der Arbeiter in den in Frage stehenden Betriebs
die Gesundheitsgefährdung
zum Teile nicht unbedeutend vermindert.
Ueber die Erfolge sind
gruppen
jedoch nur selten einwandfreie Anhaltspunkte zu finden. Folgende Tatsachen
zwingen im Interesse einer rationellen Volksökonomie zu einer vollständigeren
und zu
Durchführung der einzelnen Forderungen der Gewerbeordnungsnovelle
: 1. Hinsichtlich gewerb
einem weiteren Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung
im
licher Vergiftungen. 2. Hinsichtlich der besonderen Gesundheitsgefährdung
Walz- und Hammerwerken, wie in Staubbetrieben
Bergbau, in Eisenhütten,
3. Hinsichtlich der offenkundigen (Jeberanstrengung
und Gefährdung
überhaupt.
jugendlicher Arbeiter beiderlei Geschlechts (und auch der erwachsenen Frauen).
und der Erfolge ihrer
4. Behufs richtiger Beurteilung aller Gewerbekrankheiten
Bekämpfung : a) Schaffung einer verläßlichen Mortalitätsstatistik nach Berufen,
Altersklassen und Geschlecht auf Grund eines Berufs-Mortalitätsschemas durch
und Sammlung dieser Materialien an Zentralstellen; b) Ein
die Krankenkassen
führung eines geregelten ärztlichen Dienstes für alle gesundheitsgefährlichen
Berufe auf Grund einer Erweiterung der Dienstund gefährdeten
Betriebe
instrnktion der Kreis- bezw. Bezirksärzte, Bestellung besonderer Gewerbeärzte
c. fallweise Einsetzung von
in Industriezentren und bei den Zentralbehörden;
Kommissionen zum Studium aktueller Fragen der Arbeitergesundheit.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
8.

Hygiene der Nahrungo- and GenuBsmttel.

Von
über das Brot und Backwerk.
Hygienische Betrachtungen
Dr. E. Gaujoux-Montpellier.
Revue D'Hygiene; 1911, Bd. 33, H. 12.
Die Möglichkeit einer tuberkulösen Infektion des Darmkanals durch Brot
erscheint

theoretisch

betrachtet

keineswegs

ausgeschlossen;

um

so weniger,
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wenn man berücksichtigt, daß in Frankreich unter 100 Bäckern ungefähr 18 — 28
tuberkulös sind.
G. hat Versuche darüber angestellt,
ob die beim Backen erzielte Hitze
hoch genug ist und lange genug einwirkt, um Tuberkelbazillen, die in den
Er kommt dabei zu dem Resultat, daß die
Brotteig gelangt sind, abzutöten.
beim Backen von Schwarzbrot erreichte Hitze genügt, um die krankmachenden
Keime, sowohl in der Kruste, als auch im Innern des Brotes zu vernichten.
Die dem Brotteig experimentell einverleibten Tuberkelbazillen gingen zugrunde.
Man kann daher allgemein den Schluß ziehen, daß ein durch Bazillen verun
Brot gibt
reinigter Brotteig keineswegs auch immer ein gesundheitsschädliches
ist die Erhitzung der verschiedenen Backwerke sehr oft
Dagegen
Man muß daher durchaus verlangen, daß in den Backstuben, wo
ungenügend.
feineres Gebäck hergestellt wird, allen hygienischen Ansprüchen genügt wird.
Man muß ferner zur Erzielung eines hygienisch einwandfreien Brotes
vermieden werden, denen das Brot auf
verlangen, daß alle Verunreinigungen
dem Wege zwischen Backstube und Lieferantenhaus
ausgesetzt ist. Man muß
verlangen, daß das Brot in verschlossenen Körben transportiert und in Beuteln
aufbewahrt wird.
Dr. D o h r n - Hannover.
4.

Bekämpfung des Alkohollsmua.

lieber die Notwendigkeit

fuhr und

eines Verbotes der Herstellung,

der Ein

des Verkaufs von Absinth und ähnlichen Getränken.
Von Dr.
Jacques Berti Hon. Revue D'Hygiene; 1912, Bd. 34, H. 4.
Wenn auch der Absinthkonsum
in Frankreich vorläufig noch geringer
ist, als der Branntweinkonsum,
so ist doch die starke Zunahme des Absinth
trinkens
bedenklich.
Der Absinthkonsum
hat sich vom Jahre 1884 bis 1900
mehr als vervierfacht.
Im Jahre 1901 sank der Konsum sehr erheblich, weil
der Absinth mit einer hohen Steuer belegt wurde.
Immerhin ist der Absinthkonsnm noch groß genug, um ein gesetzliches Verbot gerechtfertigt erscheinen
zu lassen.
Die Schwierigkeiten dieses Verbotes sind allerdings sehr groß.
Es
ist zu berücksichtigen,
daß dem Staate erhebliche Einkünfte entgehen.
Diese
würde er allerdings wieder durch Hebung der Volkskraft gewinnen.
Schwieriger
ist es, den Schadenersatzansprüchen der Fabrikanten Genüge zu tun.
Dr. D o h r n - Hannover.

Rottungeweaen.
Die Fürsorge für erste Hilfe in gewerblichen Betrieben. Von Landes
Dr. K o eis ch- München.
Zeitschrift für Rettungswesen; 1912,
gewerbearzt
5.

Nr. 9—10.

Bereits im Vorjahre wurden in 8 deutschen (in Bayern, Nürnberg) Aus
für freiwillig sich meldende Betriebsangestellte
bildungskurse
abgehalten, im
laufenden Jahre werden diese Unterrichtskurse
(je 10 Doppelstunden) auf weitere
deutsche Städte, darunter in Bayern auf München, Augsburg, Regensburg und
Fürth ausgedehnt werden. Die bisherigen außerordentlich erfreulichen Erfolge
lassen auch für die kommenden Kurse ein erfolgreiches Resultat erhoffen, so
daß in absehbarer Zeit allenthalben
in jedem
größeren Betriebe
kundige
zur Verfügung
stehen
werden.
die
erscheint
Gleichzeitig
Forderung
berechtigt, daß auch in den letzten Volksschulklassen, in den Fach- und Fort
— soweit dies noch nicht geschieht — nicht zuletzt endlich
bildungsschulen
in unseren Mittelschulen
derartig wichtigen Fragen mehr Beachtung geschenkt
wird, daß neben den grundlegenden Tatsachen über den Bau des Menschenleibes
und seiner Funktionen auch die wichtigsten Begriffe über die „Erste Hilfe bei
Unfällen" in das Lehrpensum mit aufgenommen werden müssen.
Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.
6.

Gef&ngnlshyglene.

Bemerkungen Ober amerikanische Strafpolitik. Von Georg StammerBerlin. Archiv für Anthropologie und Kriminalistik; Bd. 47, H. 1 und 2.

Verfasser hatte Gelegenheit, während des VIII. internationalen Gefängnisim Oktober 1910 die modernen Maßnahmen
Kongresses
kennen zu lernen, die
Amerika auf straf politischem Gebiet in den letzten Dezennien getroffen bat.
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Ihre Grundzüge stehen unter Ablehnung des rein juristischen Standpunktes auf
Man faßt das Verbrechen als eine Folge sozialer
Boden.
sozialpolitischem
Schäden auf, daher sei es nicht durch Rache und Abschreckung zu be
sondern durch Erziehung des Gefangenen zum freien, arbeitsamen
kämpfen,
Menschen, oder, wenn dies nicht möglich ist, durch dauernde Unschädlich
Aus der Fülle des in gedrängter Kürze nieder
machung des Uebeltäters.
geschriebenen Materials sind hervorzuheben die Jugendgerichte mit der absolut
ferner die Bückfall
Fürsorgeerziehung und -Ueberwachung,
dazugehörigen
bekämpfung durch Hafthaltung und instruktive Arbeitsversorgung, durch Ver
urteilung auf unbestimmte Zeit und bedingte Strafentlassung,
sowie durch
unauffällige Beaufsichtigung während dieser Zeit unter Ausschaltung der
Polizei.

des Strafvollzuges nach modernen Prinzipien und
Diese Reformierung
die dadurch erreichten Erfolge stellen Amerika an die Spitze aller Länder.
Da es unmöglich ist, in dem engen Bahmen eines Referates alles Wesent
liche wiederzugeben, so ist die Lektüre dieser Arbeit Juristen und Gefängnis
Dr. v. Mach- Bromberg.
ärzten angelegentlich zu empfehlen.

Die Bedeutung der Bewährung
Referendar

Andrae

in

Büdingen
Bd. 47, H. 1 und 2.

Von
bei der vorläufigen Entlassung.
Archiv für Anthropologie und

(Hessen).

Kriminalistik ;
Die vorläufige Entlassung soll nicht als ein Gnadenakt,
nicht als eine
Strafkürzung angesehen werden, sondern als eine Einrichtung des Strafvollzuges,
als eine mildere Vollzugsweise der Freiheitsstrafe.
Die Beobachtung während dieser Bewährungsfrist muß jedoch den dazu
absolut ungeeigneten niederen Polizeiorganen entzogen und am besten privaten
Fürsorgevereinen
übertragen werden, wie es in den Vereinigten Staaten mit
Dr. v. M a ch - Bromberg.
großem Erfolge geschieht.

Besprechungen.
Dr. Magnus Hlraohfeld
von

:

Naturgesetze und Liebe.

Alfred Pulvermacher

& Co.
Wie jede Anziehung in der Natur beruht

Berlin

1912.

Verlag

auch die Liebe auf Gesetzen ;
der Liebe sind wie die anderen Lebenserscheinungen
auf
die Lebenserscheinungen
physikalisch - chemisches Geschehen zurückzuführen, auf Reflexe und Reize.
Sitz und Organ der Liebe sind Seele, Gehirn und Nervensystem des Menschen,
Die Genitalorgane sind nur ein Instrument der Seele.
nicht das „Fleisch".
Verfasser
zerlegt die Liebe in drei Phasen, in die zentripetale
zentrale (Liebesspannung oder -Drang) und zentrifugale
(Liebeseindruck),
(Liebesbetätigung).
Aeußere Sexualreize treffen die Nervenendigungen
der Körperober
fläche und dringen von hier aus durch die sich anschließenden Nervenbahnen
in das Gehirn ; hier erzeugen sie eine sexuelleSpannung,
die sich periodisch
zu entspannen sucht.
An die Stelle der Außenreize können Erinnerungsbilder,
Phantasievorstellungen treten. Diesem reflektierenden Ablauf stehen Hemmungs
mechanismen regulierend
sie werden teils durch Kontrainstinkte,
gegenüber;
teils durch Gegenvorstellungen
gegeben, die auf hygienischen,
ethischen, reli
Es stellt sich also die Liebe
giösen, sozialen oder anderen Gebieten liegen.
dar als ein Kampf zwischen Reflexen und Reflexionen, als ein Zusammenwirken
von Instinkt und Intellekt. Der Reiz, der zur Sexualspannung führt, kann von
jeder Stelle der Körperoberfläche
Der ausgelöste Reflex ist stets ein
ausgehen.
mit unendlich vielen Stufen. Die führende Rolle bei der Auf
Treppenreflex
nahme der Reize spielt das Sinnesorgan, das am meisten entwickelt ist, am
weitesten trägt, also beim Menschen das Auge. Die anderen Sinnesorgane stehen
in zweiter und dritter Linie. Der Geruch wirkt oft warnend und hemmend
Die Anziehungskraft geht meistens nicht von einer Person
(sexuale Aversion).
als Ganzes aus, sondern von einzelnen besonders qualifizierten
Eigenschaften
(sexueller Partialismus).
Die sexuellen Reize werden nach einem Sexualzentrum geleitet, das
individuell verschieden und auf ganz bestimmte Eindrücke abgestimmt ist. Ob
das derart beschaffene Zentrum angeboren ist oder erworben wird, ist strittig.
Pur erstere Annahme sprechen:
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daß die Triebrichtung seit frühester Kindheit dieselbe
1. der Umstand,
ist (frühzeitiges Vibrieren des Sexnalzentrums) ;
2. die Festigkeit, mit der die Triebrichtung sozusagen organisch mit der
Persönlichkeit verknüpft ist: „Nur die Betätigung des Triebes, auch wohl die
Triebstärke, nicht aber die Triebrichtung ist beeinflußbar".
Eine beabsichtigte
Einwirkung kann sich niemals an die Beflexmechanismen, sondern nur an die
wenden.
Hemmungsmechanismen
8. Die Sexualdifferenzierung
nach
geht, von außen völlig unbeeinflußt,
immanenten Gesetzen vor sich; voraus geht ein indifferenzierter Zustand (Tasten.
Schmecken).
achtlos vorüber
4. Von dem einen Objekt, an welchem Hunderttausende
gehen, wird nur ein einziges Subjekt in Ekstase versetzt, d. h. nicht die Be
schaffenheit des Objekts, sondern die des Subjekts seine innere Konstitution
ist ausschlaggebend.
Das Sexualzentrum
wird aber nicht nur durch Außenreize in Tätigkeit
gesetzt, sondern es wird auch direkt durch einen besonderen Lebenssaft gereizt,
der von den Keimdrüsen und den dazu gehörigen Nebendrüsen abgesondert wird.
und Kasterisierten gemachten Beobachtungen
Dies geht aus den an Sterilisierten
hervor (Verringerung des Triebes). Je stärker der chemische Innenreiz auf das
wirkt, eines um so geringeren nervösen Außenreizes bedarf es
Sexualzentrum
zu seiner Erregung und umgekehrt.
Die Liebesbetätigung (zentrifugale Phase) setzt voraus:
nur für entsprechende Außenreize
1. eine individuell organisierte,
ab
gestimmte Stelle in uns selbst;
2 lebende Objekte,
von denen Sinnesreize ausgehen (oder statt der
zurücklassen),
für die das Sexualzentruni
direkten Heizung Erinnerungsbilder
die assoziative Aufnahmefähigkeit besitzt;
8. ein in uns zirkulierender Reizstoff, der diese Zentralstelle durchtränkt.
Von den Reizungen ist weder die nervöse äußere, noch die chemische
innere entbehrlich.
Beim Fehlen der äußeren tritt vermutlich nur dunkler
ein ziel- und steuerloser Drang ein, beim Fehlen der inneren
Qcschlcchtshungcr,
kommen, weil die das Lust
würdo es überhaupt zu keiner Sexualspannung
fehlt.
Zwischen sexueller und geistiger
gefühl hervorrufende Rauschsubstanz
Leistungsfähigkeit besteht eine Wechselwirkung, eines kann das andere steigern
odern auch ersetzen (psyckosexuelle Aequivalente).
Die Sublimierung
aus der genitalen
ist weniger als Aufsteigen
in die
zentrale Zone (Verdrängung nach Freud) zudenken, sondern vielmehr als ein
Nichtsinkenlassen
seelischer Vorgänge in geschlechtliche.
Mit Recht betont Verfasser zum Schlüsse, daß die Unterordnung der
unter den Willen für die Menschen zweifellos eine große
Liebesbetätigung
Kulturcrrungcnschaft bedeutet.
Das klar und übersichtlich geschriebene Buch zwingt zum Nachdenken
über den Wert und dio Berechtigung des heutigen Moralkodexes
und bietet
durch die Neuheit und Originalität vieler Gedanken reichliche Anregung.
Für
den Gerichts- und Seelenarzt sind namentlich die Ausführungen über die Steri
lisation (Verminderung der Triebstärke) und über die Bedeutung des Lebens
saftes für den Organismus
Dieser Bedeutung
wird ja auch von
interessant.
Dr. Sharp- Indiana und Dr. 0 ber holze r- Schweiz
bei
ihrer Operationsmethode der Sterilisation Rechnung
Die Operation wird von ihnen
getragen.
so ausgeführt,
daß die Koimdrüsensäfte
auch nach der Sterilisation nicht ver
loren gehen, sondern von dem Zellgewebe und seinen Lymphgefäßen
aufgesogen
werden. Auch der Hinweis auf manche Aehnlichkeiten
der Sexualabstinenz
mit
den Erscheinungen
bei Entziehung von künstlichen
Rauschmitteln
ist sehr be
merkenswert wegen seiner eventuellen forensischen Bedeutung.
Dr. v. M a c h - Bromberg.

Dr. Magnat Hlraohfsld

und

trieb (die Transveititen).
Alfred

Pul vermach er

Max Tilke: Der erotische Verkleidung!
Illustrierter

Teil.

Berlin

1912.

Verlag

von

u. Co.
Der Verfasser hat die in seinem 1910 erschienenen Buche : Die Transvestiten
1911, S. 367) ange
(von mir referiert in der Zeitschrift für Medizinalbeamte,
deutete Absicht, seinem Werke einen illustrierten Teil anzugliedern, ausgeführt
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Die Abbildungen sind gut, instruktiv
für den erotischen Verkleidungstrieb
wecken.
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und werden sicherlich das Verständnis
dafür
fördern und weiteres Interesse
Dr. v. Mach- Bromberg.

Dr. med. A. Tilp, I. Assistent

am pathologischen
Institut der Universität
Fls. : Ueber die Regenerationsvorgänge in den Nieren des
Gr. 8', 69 S.
Verlag von Gustav Fischer.
Menschen. Jena 1912.
Preis : 3 Mark.
Eine Monographie über die regeneratorischen Vorgänge in menschlichen

Straßburg

i.

Nieren.
kommt in kranken Nieren sehr häufig vor, hängt aber
Regeneration
in jedem einzelnen Falle von verschiedenen äußeren und inneren Faktoren ab,
so daß sich schematische Regeln für ihr Auftreten und ihre Häufigkeit nicht
ableiten lassen.
Dr. Roepke-Melsungen.

Prof. Dr. H. Gutzmann- Berlin: Sprachheilkunde.
arbeitete Auflage.
Mit 131 Abbildungen im Text.
von Fischers med. Buchhandlung (H. Kornfeld).

Zweite,

Berlin
Gr. 8

°,

völlig umge
Verlag
648 S. Preis :

1912.

Mark.
Der als Spracharzt bekannte Autor hat in dem vorliegenden Werke seine
persönlichen Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte über die Störungen der
mit besonderer Berücksichtigung der Therapie
Sprache
Im
niedergelegt.
allgemeinen Teil werden Physiologie, Psychologie und Entwickelung der Laut
und die Unter
sprache, ferner die allgemeinen Grundlagen der Sprachheilkunde
Patienten
so anschaulich
und vollständig
suchungsmethoden
sprachgestörter
dargestellt, daß sich auch der Neuling auf diesem Gebiete zurechtfinden kann.
Der umfangreichere spezielle Teil enthält Einzelkapitel über die Sprache der
15

Taubstummen und Schwerhörigen, über die verschiedenen Formen der Aphasien,
über die Sprachstörungen
bei angeborenen
und in der Jugend erworbenen
Poltern, Stottern, Stammeln, über
ferner über Stummheit,
Defektpsychossn,
funktionelle
und mechanische
über
der Stimme,
endlich
die
Störungen
bei Nervenkrankheiten
und Psychosen.
systematischen Sprachstörungen
Das Wissensgebiet
des Spracharztes
steht danach in engen Beziehungen
zur inneren Medizin uud Pädiatrie und darüber hinaus zur Laryngologie,
Gutz
Zahnheilkunde,
und Psychiatrie.
Otologie,
Chirurgie,
Neurologie
mann hat das große Material unter besonderer Berücksichtigung der Therapie
verarbeitet und damit dem ärztlichen Praktiker einen zuverlässigen Berater
Die Arbeit Gutzmanns erscheint zur rechten Zeit.
geschaffen.
In einer
ärztlicher und sozial
Zeit, in der die „Krüppelfürsorge" im Vordergrunde
humanitärer Betätigung steht, kann man an den Sprachkrüppeln
nicht achtlos
um so weniger,
als die Sprachheilkunde
vorübergehen,
vorzügliche Erfolge
hat.
Dem entspricht
aufzuweisen
auch die erfreuliche
daß das
Tatsache,
preußische Kultusministerium, von der Wichtigkeit
und Notwendigkeit der
Sprachheilkunde
ein Universitär - Ambulatorium für Stimm- und
überzeugt,
in Berlin eingerichtet
Gutzmann ist dessen Leiter ;
hat.
Sprasbstörungen
wer ihm auf diesem Arbeitsgebiete
folgen will, wird ohne den vorliegenden
Führer nicht gut auskommen.
Dr. Roepke-Melsungen.

IL Hälfte, Abteilung 2.
Berlin 1912.
Verlag von Fischers mediz. Buchhandlung (H. Kornfeld),
Preis: 4 Mark.
F. behandelt die Ernährungsstörung des künstlich ernährten Säuglings;
betrachtet
den krankhaften Ablauf des Ernährungsvorganges
als Ausdruck

Finkelstein : Lehrbuch der Säuglingskrankheiten.

er

alimentärer Schädigung.
treten die in
Gegenüber den Ernährungsstörungen
fektiösen Magen - Darmerkrankungen
in den Hintergrund.
sondern die konzentrierte Molke und neben
Nicht das Kuhmilchkasein,
der Molke Chydrat und Fett sind an den Ernährungsstörungen
schuld. Es gilt
das Gesetz, daß die Wirkung eines einzelnen Nahrungsbestandteiles
stets in
Abhängigkeit von den übrigen gleichzeitig eingeführten Stoffen steht. Wir
erhalten als Leitpunkte: die Molkenverdünnung
bessert die Toleranz für die
N- freien organischen Stoffe, Kasein hemmt die Chydratgärung, die Fettoleranz
wird durch Herabsetzung der Chydrate erhöht, die chydratarme Nahrung erzeugt

Tagesnachrichten.

760

die Gefahr der Wasserverarmung,
bei Darmschädigung
durch vergärenden
Zucker rufen die Molkensalze Fieber hervor.
F. trennt:
1. Bilanzstörung:
Fettseifenstühle
zeigen die isolierte Fettintoleranz ;
trotz reichlicher Kost kein oder nur ein unternormaler Ansatz. Besserung durch
fettarme Malzsuppe, Mager- oder Buttermilch mit 2—3"/, Maltose.
2. Dyspepsie: Infolge gestörter Verwertung der Chydrate
zeigen sich
Bei der primären Chydratgärung
Darmgärungen: dünne, saure Entleerungen.
geht sekundär das Fett in abnorme Säuerung über, die zu Alkaliverarmung des

Körpers führt. Behandlung: Mager-, Butter-, Eiweißmilch. (Vergl. Zeitschrift
für Medizinalbeamte; 1911, S. 776.
3. Dekomposition
(Atrophie) : Die Toleranz ist gegenüber allen Nähr

stoffen, besonders gegen Chydrat gesunken.
Chydrate erzeugen toxische Symp
tome, daneben ist das Kind durch Fett gefährdet; das Kasein nützt durch
Hemmung der sauren Gärung. Bei der Ernährung sind Fett und Chydrat zu
vermindern, daher Mager - Eiweißmilch zu verwerten.
In schweren Fällen ge
lingt die Reparation nur mit Frauenmilch.
4. Intoxikation (Cholera infantum) :
Die Zellen sind unfähig die Stoff
Ende
zu erledigen.
bis
zu
ihrem
normalen
Die Intoxikation
wechselvorgänge
tritt am leichtesten auf bei salz- chydratreicher Nährmischung,
denn das
z. B. bei
Chydrat wirkt bei konzentrierten Molkensalzen
also
pathogenetisch,
Buttermilch. Die intermediär entstandenen Säuren erzeugen Azidose.
gezuckerter
>ie Behandlung
vermeidet Chydrate und Molkensalze
und reicht Eiweißmilch
mit 3 °/o Chydrat.
Dr. Wi 1 c k e - Genthin.

Dr. med. Georg Knauer - Wiesbaden : Winke für den ärztlichen Weg
ans zwanzigjähriger Erfahrung. Wiesbaden 1912. Verlag von J. F. Berg
mann. Kl. 8 ", 105 Seiten.
Preis : 2 M.
Wir glauben den „Winken" den Weg zu jungen und alten Kollegen nicht

besser ebnen zu können, als durch die Wiedergabe
des Inhaltsverzeichnisses
:
„Die „Niederlassung. — Die Wohnung. — Zu Beginn der Praxis. — Das Warte
zimmer. — Die ersten Patienten. — Allgemeines Verhalten zu den Patienten. —
Die Diagnose. — Die Prognose. — Die Behandlung. — Die Zuziehung von
— Das Honorar. — Unsere
oder Untersuchung.
Kollegen zur Behandlung
Schuldner. — Die Honorierung unter Kollegen. — Das ärztliche Berufsgeheim
— Buchführung und Steuererklärung.
— Reisen
nis. — Versicherungswesen.
und Stellvertretung. — Nachträge zur ärztlichen Ethik."
Ueber dem Ganzen
schwebt, was in allen Einzelheiten wurzelt, des Autors Auffassung vom ärzt
lichen Beruf: „Arzt sein, heißt Mensch sein in des Wortes höchster und edelster
"
Dr. R o e p k e - Melsungen.
Bedeutung.
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September d. J. in Münster

i. W. abgehaltene
Die vom 16.— 22.
hat einen in jeder Weise befriedigenden Ver
84. Naturforscherrersannulung
lauf genommen, wenn die Zahl der Teilnehmer anch hinter derjenigen bei
In der Geschäftssitzung vom
früheren Versammlungen
etwas zurückblieb.
19. September wurde Wien als Ort der nächstjährigen Tagung be
stimmt.
Als Geschäftsführer wurden Prof. Fr. Beck e und Prof. Dr.
v. Pirquet
Vorsitzenden
Prof. Dr. Fr.
gewählt; zum stellvertretenden
v. Müller in München.
Ein ausführlicher Bericht über die Verhandlungen
wird, soweit diese die Leser der Zeitschrift interessieren, in einer der nächsten
werden.
Kurz erwähnt sei noch eine von der
Berichtsbeilage
gebracht
in der dem Herrn
einstimmig
Versammlung
angenommene Resolution,
Kultusminister die Bitte ausgesprochen wird, die medizinische
an der Westfälischen Wilhelms-Universität
in Münster doch mög

Fakultät

lichst

bald vollständig auszubauen.

Groß

In Graz ist auf Anregung des bekannten Kriminalisten Prof. Dr. Hans
ein Kriminalistisches Institut errichtet.
Prof. Groß hat selbst dio

Leitung

des

Instituts,

das

ein

eigenes Gebäude bekommt,

übernommen.
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Prof. Dr. Kaup, Dozent an der technischen Hochschule in
Berufung.
Berlin-Charlottenburg und Hygieniker an der Zentralstelle für Volkswohl
fahrt, ist an den neubegründeten Lehrstuhl für soziale Hygiene

in München

berufen.

hat sich in jüngster Zeit in Preußen
Die Zahl der Fleischvergiftungen
In C ö 1 n ist es zu einer Massenerkrankung mit 130 Fällen
auffallend gehäuft.
gekommen, die allerdings meist leichter Natur waren ; immerhin hat es auch
nicht an einzelnen schweren Erkrankungen gefehlt, ein Fall ist sogar letal
Die Ursache war der Genuß von sog. Hackfleisch. In Merse
verlaufen.
burg sind 30 Personen infolge des Genusses von verdorbenen Bindfleisch
im allgemeinen
erkrankt.
Auch aus Wien wird eine Massenerkrankung
Krankenhanse

gemeldet.

Jubiläumsstiftung des Preußischen Medizinalbeamtenvereins.
Dem
Beschlüsse der diesjährigen Hauptversammlung
gemäß hat sich der Vorstand
an sämtliche Begierungs- und Medizinal
der Stiftung in einem Bundschreiben
räte mit der Bitte gewandt, ihren Einfluß doch dahin geltend zu machen, daß
auch die Medizinalbeamten
ihres Bezirks, die noch nicht Mitglieder der Stif
Dieses Bundschreiben
hat
in einer
tung sind, dieser beitreten möchten.
— aus verschiedenen
Anzahl von Begierungsbezirken
Bezirken
größeren
stehen die Antworten noch aus — einen recht erfreulichen
gehabt, wofür der Vorstand den betreffenden Begierungs- und Medizinalräten
Es sind neu hinzugetreten aus den Be
Dank ausspricht.
seinen herzlichsten
Gumbinnen: 10, Danzig: 4, Marienwerder: 2, Stadt
gierungsbezirken

Erfolg

Berlin:

6, Beg.-Bez. Stettin: 1, Köslin: 7, Magdeburg:
8, Merse
burg: 3, Erfurt: 2, Stade: 6, Aurich: 2, Arnsberg: 5, Cassel: 1,
Sigmaringen: 2, zusammen: 59 neue Mitglieder, so daß die Mitglieder

zahl von 219 auf 278 Mitglieder gestiegen ist. Hoffentlich findet dieses Bei
recht viele Nach
spiel auch in den noch ausstehenden Begierungsbezirken
folger; denn vorläufig ist noch immer erst die Hälfte aller aktiven Medizinal
beamten Mitglied der Stiftung geworden, die Ansprüche wachsen aber ständig.

Erkrankungen
Preußen.

Nach

dem

und Todesfalle
an anstekenden Krankheiten in
Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
sind in der Zeit vom 1. bis 7. September 1912 erkrankt

richtsangelegenheiten
(gestorben) an: Bückfallfieber,

Pest, Cholera, Gelbfieber, Fleck
fieber, Aussatz, Tollwut: — (— ); Pocken: 1 (— ); Milzbrand: 4
(— ); Botz: 1 (— ); Bißverletzungen durch tollwutverdächtige
Tiere: 2 (— ); Unterleibstyphus: 357(25); Euhr: 17(1); Diphtherie:
1277 (79); Scharlach: 1177(49); Kindbettfieber: 93 (25); übertrag
barer Genickstarre: 6(2); Fleisch- usw. Vergiftung: 39(2);
spinaler Kinderlähmung: 11 ( — ); Körnerkankheit (erkrankt): 159;
Tuberkulose (gestorben): 625.
Pest.
13. September

In
d.

Aegypten sind in den beiden Wochen
J. 6 und 9 Pesterkrankungen mit keinem

vom 31. August big
bezw. 4 Todesfällen
bis 17. August nur noch 23 (21),

in Hongkong
vom 28. Juli
gemeldet;
davon 13 (5) (7) in Viktoria.
An der Cholera sind in Cagliari (Italien) in der Zeit vom 28. August
bis 4. September 11 Personen erkrankt; in der Türkei (Mesopotanien)
vom
20.-25. August in 13 Ortschaften 86 (89).

Notiz.

Der Herausgeber dieser Zeitschrift ist bis zum 1. November d. J. verreist.
Wenn auch für Vertretung gesorgt ist und ihm dringende Sachen nachgeschickt
werden, so bittet er doch, etwaige Zusendungen von Mannskripten
gleichgiltig, ob Originalartikel oder Beferate, Berichte usw., bis zu seiner Bückkehr
sn verschieben.
Dasselbe gilt von Anfragen, zumal ihm die für deren
meist erforderlichen Materialien auf der Beise selbstverständlich
Beantwortung
fehlen.
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Mitteilung.

Mitteilung für die Vereinsmitglieder

und

sonstigen

Abonnenten der Zeitschrift für Medizinalbeamte.
Die etwas ablehnende Haitang
Preußischen

zur Zeitschrift

der diesjährigen

Hauptversammlung;

des

Frage des Generalregisters
für Medizlnalbeamte hat in den beteiligten
zur

Medizinalbeamtenvereins

Kreisen vielfach Verwunderung erregt, die namentlich nach Versendung
des
offiziellen Berichts in zahlreichen Zuschriften
an die Eedaktion Ausdruck ge
funden hat.
So schreibt z. B. ein Kreisarzt:
Teilnahme
an der letzten Hauptversammlung
in Berlin am 26. April
„Zur
verhindert, sehe ich jetzt aus dem offiziellen
Bericht S. 109, daß auch die
zur Zeitschrift für Medizinalbeamte
Krage der Abfassung eines Generalregisters
dort zur Sprache gekommen und leider die Herausgabe
des Registers
auf
Widerstand gestoßen ist.
Ich bedauere das aufs Lebhafteste und nehme
an, auch die Mehrzahl der Kollegen mit mir, selbst eine größere Anzahl der
jüngeren Kollegen ; denn wer auch nur die letzten Bände hat, der hat doch bei
Bearbeitung irgend einer Frage aus unserer Disziplin das lebhafteste Interesse
daran, sich schnell zu orientieren, wo Material über den Gegenstand zu finden
ist Da sucht er am besten immer in der Zeitschrift für Medizinalbeamte, die
doch in kompendiöser Form mit ihrem Reichtum an Referaten und Versamm

Wir älteren Medizinalbeamten
die beste Quelle ist.
können
lungsberichten
uns dann zwar helfen, indem wir alle die vielen Bände einzeln im Re
gister durchstudieren, aber bequem ist dies sicherlich nicht, sondern sehr zeit
raubend.
Wer aber nur wenige Bände hat, der müßte schon einen älteren
die Mühe dieses Durchstöberns zumuten, was er nicht braucht,
Nachbarkollegen
"
die betr. Bände selbst aussuchen und
wenn er sich aus dem Generalregister
bitten kann.
nun den benachbarten Kollegen um deren leihweise Ueberlassung
Kollegen sich auch ihre Bände durch
Außerdem werden viele der jüngeren
Hinzukaufen früherer Jahrgänge ganz oder teilweise vervollständigt haben.
Ich möchte mich daher dringend für Anfertigung des General registers
ersuchen, die be
aussprechen und sowohl Redaktion als Verlagsbuchhandlung
absichtigte Herausgabe nicht fallen zu lassen, sondern zunächst eine Subskrip
tion zu eröffnen, die sicherlich soviele Teilnehmer finden wird, daß die Heraus
gabe auch finanziell gesichert ist."

Infolge dieser Zuschriften haben sich nunmehr Verlagsbuchhandlung und
Redaktion zu Eröffnung einer solchen Subskription entschlossen und der
Die Heraus
heutigen Nummer der Zeitschrift eine Bestellkarte beigefügt.
Generalregisters

des

gabe

und

die Beibehaltung

außerordentlich

des

billigen Preises von 20 Pf. für den Druckbogen oder 5 — 6 Mark
für das ganze Register kann aber nur erfolgen, wenn dieses tun

lichst von allen Vereinsinitgliedern und sonstigen Abonnenten
der Zeitschrift und zwar unmittelbar bei der Verlagsbuchhand
lung

durch die beifolgende Karte bestellt wird.
Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht,

für Medizinalbeamte, Jahrgang
der

ersten Woche des Dezembers

Bestellungen

Preis:

gabe

nimmt ebenfalls

schon

jetzt

1913,
d.

J.

daß

ebenso

zur Ausgabe

1
für die preußischen Medizinal beamten:
3 Mark.
für die übrigen Medizinalbeamten:

Minden

und

Berlin,

den

Die Redaktion.
Redaktion

:

J.

Brut, HtriOfl.

gelangen

4. Oktober

4

wird.

entgegen.

Mark, Aus

1912.

Die Verlagsbuchhandlung.
Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.
Sich«, o. F. Seh. L. Hofbuchdruckerel 1» Mlndao.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
C. C.

Kalender
im Vorjahre in

die Verlagsbuchhandlung

Ausgabe

II

der
wie

W.

25. Jahrgang; Nr. 20.

Ausgegeben am 20. Oktober 1912.

ZEITSCHRIFT
FÜR

MEDIZINALBEAMTE,
Zentralblatt für das gesamte Gesundheitswesen,

fUr gerichtliche Medizin, Psychiatrie
und

Irrenwesen.

Herausgegeben
Von

Med.- Rat Prof.

Geh.

Dr. Otto

Rapmund,

Regierungs- und Medizinalrat

in Mindan.

Offizielles Organ des Deutschen, Preussischen,

Bayerischen,

Württembergischen,

Badischen,

und

Mecklenburgischen

Sächsischen,

Elsass- Lothringischen

Medizinalbeamtenvereins.

Zwei Beilagen:
Berichte

über

Rechtsprechung

Versammlungen,

Abonnementspreis

Verlag

von

FISCHERS
Herzogt.

pro

MEDICIN.

Hedizinalgcsetzgebung.

und

Jahr:

15

Mark.

BUCHHANDLUNG,

H.

KORNFELD.

Bayer. Hof- und K. u. K. Kammer -Buchhändler

Berlin

W.

35,

Lützowstr.

10.

Expedition für die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins
durch
J. C. C. BRUNS, Hof-Buchdruckerel, MINDEN I. Westf.

und

Beilage:

Rechtsprechung

Beilage:

Berichte

aus

und

Medizinalgesetzgebung

Versammlungen:

VI.

Mr. 20.

Original

-

AJL.T.

Mitteilungen.

Robert A. Lyster:

Der
in die Tuberkulose

Tuberkulo-e und ihre Bekämpfung im
Kreis.
Von Hr. Schür
Hammllng.

Die

meyer

die
das
S.-(J. vom
durch
preuss.
28. August 1905 zur Bekämpfung der

Sind
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übertragbaren Krankheiten vorgeschrie-

-

beu< n BohlaBS* Desinfektionen fpesleU
ln-i Diphtherie, Scharlach. Typhus zur
Einschränkung di.-er Krankheit-n Ton
Erfolg gewesen oder uieht, sind event.
davon Erfolge zu erwarten'?
Von Dr.

Litterski
764
Kleinere Mittellungen und Referate
aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten
und öffentliches Sanitätswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
e. Bakteriologie und B ekü m pf u ng der

Infektionskrankheiten

Im

allgemeinen.

S. Oseki : l'eber aakrotkopissh
latente
Meningitis und Encephalitis bei akuten
Infektionakrankheileu
769
Dr. Boerschmann: Biologische Probleme
and Methodik bei der Bekämpfung der
770

kmüoken

Typhus.

b.

Prof, H. Vincent:
lmpfung
e.

l'eber die Antityph us770

Tuberkulose.

Dr. M. Weiss:

Ueber die biochemische
Disposition
'"Irundlage
der besonderen
des Lunger.i.rewebes
xur tuberkulösen

•

des Menschen

sucht

Tuberkulös.-

Ilillcnberg:

Dr.

Prof.

l'eber kongenitale

Kindheit-Infektion

Schwindsiicht-|<r..l>l.iii

A. Calmette:

Dia
die
Verbreitung
bacillus im Kürper

und

77L'

Eintrittspforten
des Tuberkel-

Mongour

müssen
und Fouqnet:

Klinischer Wert
mf Tuberkulin.
Ophthalmoreaktl
Dr. Wiinuieuaner:
l'.bcr Tuberkuliniinpfungcn uaeh v. Pirquet bei Schul
kindern
Die soiial« Uckiiuipfung
Dr. Ilillcnberg:
bot Tuberkulose
Dr. K. Brnik
und
Dr. Steinberg:
Die
der
Verbreitung
I.un
in
lauer
Familien.
Wohnungen und
Werkstätten
llarold Seiirlleld: Tuberkulose auf den
hritlsehen
Inseln
und Massregeln
/u
ihrer Vorbeugung
Der vorlautige Ilerieltt des englischen Tuber
kulose-Komitees

Dentaohea

...

Sommer

781

F. V. Soxhlet:
|

Ueber

den Eisengehalt

nisse durch

die

Srhoenllies:

! D.

.Miitterberatungssl.il.
.Mütt.rb. l.hrung

dein

M

und

Die Mitwirkung der Ent
bindungsanstalten der Hebaminen
und
Wuehenptlegeiinuen in der Mutter- und
Säugling-Tür-orge
Dr. H. Baum: Säuglingsfiirsorge auf
Lande

Fr. Srhönäies:

Säuglingsfiirsorge

und

Hauspflege

Adolf Weber:

Zur Milcliversorgung
auf dem Laude
795
Dr. M. Baum: Zur Frage des Fabrikstillroumes

.

Dr. Fnclis: Die Heranziehuii:
säumigen Ntihrpliichtlgcu sur Erfüllung
der Dnterhsltnngepfiicbt . .
Dr. med. (•tiNtit v Tngendieirh : l'eberluasl
sehwlmiuen.!..
Säuglingskrippen
Dr. Brück:
Ein billige» prakti-.
Hngsbett

D.
772

Dr.
773
773

773
774

778

.1

Kitter:

krankenhnus

Weissen
Ar. hilekt 0.

Da- ..ffeDtllc.be
der
ttcmelnde

Säugling«-^,
llcrlln-

Dorn tllnth

und Dr. P.
sohn:
Pensionshänaer
füt
ehlleiie und nll.lii-i

Das Krankenbett

....

.lactib-

Besprechungen
Tageenachrichten
Beilage i

Rechtsprechung
Hedlilnal - Uesetsgcbung

777

777

3. Krankenanstalten.
Isollcrkrankenh .
Die Kontrolle und Isolierung ansteckender Krankheiten in dünn
»■■
Orafachaflen Englands . .

Ilrybnrgli Hold:

23.1
.

.

.

Beilage:
Berichte über Versammlungen
TJm.soh.lag:
l'e raonsllrn.

Personalien.

Reloh and Könljrreloh

Preuaaen.

Charakter ul
irim Mcdizinalkoll
Pommern Med.-Ral Dr. Neu
in Stettin:
.1 Dr. Kuntzr
rat: ilen in Frankfurt :t. 1 1. 11ml l»r
rlinj — der
ilerorden IV. K 1 .1 — ■ : dem Hr. der II
Chefarzt
bei Qommern tKr. .l.-richow
Vogelsang

Medizinal rat:

781

Knpferberg:

Dr.

772

Verliehen:

Vuszeiriinngreii:

der

Frauen- und Kuhmilch
Vidal: l'eber» indung der Stillhinder

Dr.

und

Dr. A. Calmette: Wissenschaftliche tirundlurzelt als Basis der sozialen
die
Tuberkulose
Verteidigung gegen
dienen

771

Säuglinccsfnrge.

Prof. Dr. Ad. Czerajr: Ueber Atroph.
Säuglinge
A. Lesage und M. Clcret:
die
Des«?
Cranietabes <le- Säuglings . . .
Dr. II Risel:
Säuglingssterblichkeit und
Mortalität der 1niektionskrankheitio
. 77!»
Dr. Mittelhäuser:
Säugbngsstertjlleiket»,
ihre Ursachen und ihre Bek&mpfuag
Dr. II Liefmann und Dr. Alfr. I.indej
tmiltlt:
Die Säuglingssterblichkeit
in
Berlin im Sommer 1911. — Die I.okalisatlon
der
Säuglingssterblichkeit
in
Berlin und ihre Beziehungen
zur Woh
nungsfrage
Dr. Baner:
Zur Säuglingssterblichkeit im

Dr.

Erkrankuni;
771
Beziehungen des
Die
Prof. Calmette:
Tnberkelliueillus vom Typhus huninnus
und des Typhus bovinus für die Schwind
Prof. Dr. A. Dietrich:

2.

nem
. .

dor

P

.2:19

ine r, Arzt {[der Fiirsorgestelle für Lungenkranke in Dresden; — der
Kronenorden II. Klasse: dem vortr. Rat im Kgl. Sächsischen Ministerium
des Innern Geh. Med.-Rat Dr. Edelmann in Dresden; — de r Krön eno rd en
seh

o

III. Klasse:
in Leubus,

Direktor der Provinzial-Hcil- und Prlegeanstalt
in Krietern (Landkr. Breslau); — der
dem .Marinuassistenzarzt
Dr. Christen.

dem bisherigen
Geh. San.-Rat Dr.

Alter

Kronenorden IV. Klasse:
Die Genehmigung erteilt zur A n i e g u n]g : des Fürstlich
\V a I d e c k s eben Verdienst kreuze s III. Klasse: dem Prof. Dr. Klapp
in Berlin.

Ernannt: a. o. Prof. Dr.
Professor in Königsberg i. Pr.

Sckittenkebin

in Erlangen zum ordentlichen

Uebertrag-en die kommissarische Verwaltung einer Mitgliederstelle bei
dem Medizinalkollegium der Provinz Schlesien:
dem
Prof. Dr. Alzheimer
in Breslau.

Bestätigt: Die Ernennung der Aorzte Dr. Zilkens und Dr. Thelen
in [Cöln zu außerordentlichen
Mitgliedern und Dozenten für Zahnheilkunde
bezw. Zystoskopie an der dortigen Akademie für praktische Medizin.
Gestorben:

Dr.

Wilmanns

in Wenden

(Westf.), Geh. Med.-Rat Prof.

Loebker in Bochum, Geh. Iteg.-Rat Prof. Dr. M u n k , Geh. San. Hat Dr.
.laquet und San.-Rat Dr. Jacobs thal in Berlin, Dr. Kraus in Dortmund,
San.-Rat Dr. Kürten in Hermülhcim bei t'öln a. Rh., Geh. San.-Rat Dr. Pyrkosch in Rybnick, prakt. Arzt Haase in Linden, Geh. San.-Rat Dr. Kühne in
Steglitz, San.-Rat Dr. Becker in Deutsch - Lissa, Prof. Dr. Strehl aus Königs
berg in Neubabelsberg, San.-Rat Dr. Henricy und Dr. Kreidemann in Altona (Holstein). Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Bach und Prof. Disse in Marburg,

Sdralek

in Neustadt

(Ob.-Schl.),

Dr.

Herzberg

in Halle a. S.

Medieinisehes Waarenhaus
A-Ictien . Gesellschaft

Gentralstelle aller ärztliGhen

Karlstraße

6,

Bedarfsartikel und

31.

für

Berlin NW.

tfuspitalbedarf.

Neues Instrumentarium
zur WohnuogsDesinfection
mittels

flüssigen formalins
nach

Dr.

O. Roepke.

1905 der
Ref. Nr.
Medizinalbeamte
Zeitschrift
7,

Dr.

f.

Dr.

D. R. G. M.

Modell M. W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Von den KUniglich Prcnssiseheu nnd Königlich Bayerischen
Staat« -Eisenbahnen eingeführt.

in

Gestorben:
Kissingen.

Dr.

Ernannt:

Königreich Bayern.
Barensfeld in Araberg,

Königreich Sachsen.
Uebel zum Gerichtsassistenzarzt

Dr.

Hofrat

Geh.

in

Lir. v.

Diruf

Waldheim.

Wasserheilanstalt

Bheinau

bei

Bendorf

am

Rhein.

Kurhaus für Nervenkranke.

Vornehmste Einrichtungen.
Kohlensäure - Soolbäder f.
Herzkr., Ruckenmärker, Neurastheniker.
Geh. San.-Eat Dr. A. Erlenmeyer.

Speolalltät:

LE VICO hVETRIOLO
Südtirol

^^^=

Arsen-Eisenquelle

Erfahrung bewährt bei allen aus fehlerhafter Blutzu
Die Konstanz der Quellen
herrührenden Krankheiten.
ist durch dauernde Kontrollanalysen bestätigt.

in langjähriger
sammensetzung

Kurzeit: April -November.

Levlcostarkwasser.

Levicoschwachwasser.

Den Herren Aerzten zum Gebrauch zum Vorzugspreis
pro Fl. 30 Pf. durch die Mineralwassergroßbandlungen
- Süd
Auskunft durch die Badedirektion

Ilvico

Verlag

von

Fiseher's

med.

H.

Buchhandlung

Tirol.

Kornfeld.

Berlin W. 3S, Lntzowstrasse lO.

Die mangelhafte
Geschlechtsempfindung
des Weibes.
Anaesthesia

Dr.

sexualis

feminarum.

Otto

Anaptirodisia.

Dispareunia.

\'"n

u4.dlor

(Berlin).

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.
Preis!

geheftet 6 Mark. — gebunden

7

Mk.

Versetzt: Oberarzt Dr. Hei nicke in Waldheim nach Großschweidnitz,
Anstaltsarzt Dr. Lange.von Großschweidnitz nach Waldheim.

Zu
beziehen

durch alle

Sanitäts^

geschäfte

!

Der

beste und

stärkste
elektrische

Hand-

Vibrator
X-J

(keine bieg[same Welle)

Fabrikat der

„Sanitas", Berlin N2j

Elektrizitätsgesellschaft

Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld
Berlin W., Lützowstrasse 10.

Die Masturbation.
für Aerzte,

Eine Monographie

Pädagogen

gebildete Eltern.
Von

Dr. med.

Herrn. Holileder
(Leipzig).

3.

verbess.
Geh.

6

u.

verm.

Mk„ gebdn.

Auflage.
7

N!k.

und

I.estorben: San.-Rat Dr. Benndorf
Leipzig.

in Zwickau, Hofrat Dr.

Hinze

in

Königreich Württemberg.
Verliehen: Die Karl-Olga-Medaille
in
Oberamtsarzt Dr. Rembold in Waldsee, dem Prof. Dr. Gast-

Auszeichnungen.

Silber:

dem

Dr. Kahlbaum, Görlitz

für Nerven- und Gemütskranke.

Heilanstalt
Ärztliches

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Stadtassistenzarzt.

I

ist zum 1. Januar 1!U:$ neu
eines 2. Stadtassistenzarztes
Das pensionsfähige Gehalt beträgt 6000 M. und steigt alle 3 Jahre
zu besetzen.
Dir Dienstobliegenheiten
be
um 300 M. bis zum Höchstbetrage
von 6500 M.
stehen Torwiegend in der Erledigung schul-, polizei- und impfärztlicher
Schäfte, gelegentlich auch in der Vertretung des Stadtarztes (Krelsarites), die
Mit der endgültigen Anstel
Ausübung von Privatpraxis ist nicht gestattet.
nach Maßgabe
der
lung tritt Pension-.- und WitwenverBorgungsberechtigung
für die unmittelbaren preußischen Staatsbeamten geltenden Grundsätze,
sowie
dir Verpflichtung ein, der städtischen Beamtin - Witwen -Pensions -Zuschuß
kasse als Mitglied beizutreten.
Kreisärztlich geprüfte Bewerber wollen sicli unter Beifügung von Zeug
nissen und eines Lebenslaufs
bis zum 15. November li>12 melden.
Altona (Elbel, den 7. Oktober 1912.
Die Stolle

Der Magistrat.

FISCHERS MEDICIN. BUCHHANDLUNG
Berlin Vi.

35, Lützowstraße

H.

KORNFELD,

10.

Diagnostik der Krankheiten
des

Nervensystems.

Eine Anleitung zur Untersuchung Nervenkranker.
Ven

Geh. Med.-Rat

Prof. Dr.

Vierte verbesserte

A-. C^oldscheider

(Berlin).

und vermehrte Auflage,

herausgegeben

unter Mitwirkung
von

Dr.

Karl Kroner

Mit 55 Abbildungen.

tScblaehtensee).

Geh. 8 Mk..

gebdn.

9 Mark.

par, I. Stadtarzt

in Stuttgart, dem San.-Rat Dr. Landerer in Göppingen,
Aerzten Dr. Schutz in Gmünd und Dr. J. "Georg Fischet in

den praktischen

Stuttgart.

v

Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin.
Ernannt: a. o. Prof. Dr. Wolters in Rostock zum ordentlichen

fessor in der dortigen

Pro

Fakultät.

medizinischen

Ans anderen deutschen Bandesstaaten.
Gestorben:

San.-Rat Dr.

Haustaedt

in Elgersburg.

Erledigte Stellen.
Königreich Bayern.
Die Bezirksarztstelle in Obervlechtach.
rung,

Kammer

des Innern,

Meldungen

Kgl.

Regie

Gehalt.

Mel

die

an

in München.

Königreich Württemberg.
Die Distriktsarztstelle
dungen

an

in Oberdigislieiui.
Balingen.

das Oberamt

1800

Mark

Auf die der heutigen Nummer

der Zeitschrift beigefügte „B e stellkarte" betr. „General-Register zur Zeitschrift für Medizinal
beamte" und „Kalender für Medizinalbeamte" (s. Tagesnachrichten
S. 792) machen wir noch besonders aufmerksam.
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Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung im Kreise Hümmling.')
Von Kreisarzt

Dr. Schürmeyer- Söget.

Der Kreis Hümmling steht seit einer Reihe von Jahren in
zweifelhaften
Rufe, der tuberkuloseverseuchteste
Kreis der
dem
Aus diesem Grunde
ganzen preußischen Monarchie zu sein.
wurde im Jahre 1910 auf Anregung Robert Kochs und auf
Veranlassung des Herrn Ministerialdirektors Dr. Kirchner
Herr Prof. Dr. Jacob aus Berlin in diesen Kreis geschickt mit
der Weisung, genaue Erhebungen über Grad und Umfang der
Er
Seuche anzustellen und die Hauptursachen zu ermitteln.
hat sich dieser Aufgabe mit vieler Mühe und Umsicht entledigt
und die Resultate seiner Erhebungen niedergelegt in seinem
Buche, betitelt: „Die Tuberkulose und die sanitären Mißstände
Dieses Buch enthält eine Reihe von
auf dem Lande."
daß tatsächlich die
interessanten Aufdeckungen und zeigt,
Tuberkulose im Kreise Hümmling eine ganz außerordentlich
große Verbreitung gefunden hat, während anderseits die sanitären
Verhältnisse durch Uebertreibungen und Verallgemeinerungen
wohl in zu dunklem Lichte hingestellt sein dürften.
Seit 22 Monaten bin ich im Kreise Hümmling als Kreis
arzt und prakt. Arzt tätig und habe mich in dieser Zeit mit
') Nach einem Vortrage, gehalten in der Medizinalbeamten-Versammlnng
zu Osnabrück am 10. Juli 1912.
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allen mir verfügbaren Kräften und Mitteln ebenfalls nach Um
fang und Ursache der enormen Tuberkuloseverbreitung in diesem
Kreise umgesehen, da diese Frage mich selbstverständlich nicht
bloß als Arzt, sondern vor allem auch als zuständigen Medizinal
Meine seitherige
beamten im erhöhtem Grade interessierte.
25jährige ununterbrochene
Tätigkeit als praktischer Arzt im
Regierungsbezirk Osnabrück sowie langjährige, durch wiederholte
Er
Teilnahme an ärztlichen Portbildungskursen erweiterte
fahrungen über die Tuberkulosefrage kamen mir bei Anstellung
dieser Erhebungen sehr zustatten, nicht minder der Umstand,
daß ich Sitten und Sprache
der Bevölkerung des Hümmkenne
und
es
mir
lings genau
demzufolge entschieden viel
leichter war, mit der Bevölkerung Fühlung zu bekommen und
ihr Vertrauen zu gewinnen, als es Prof. Dr. Jacob möglich
Aus diesem Grunde glaube ich auch, in
gewesen sein dürfte.
die wirklichen Gesundheitsverhältnisse des Kreises einen tieferen
Einblick als dieser erhalten zu haben, zumal ich auch ständig
als
während
komme,
praktischer Arzt in die Familien
Prof. Dr. Jacob doch nur mehrere Wochen die hiesigen Ver
hältnisse studiert hat und dabei hauptsächlich auf Angaben von
Geistlichen, Vorstehern und Ordensschwestern angewiesen war.
Nach meinen Ermittelungen ist nun die Tuberkulose

im Kreise Hümmling
sehr viel mehr verbreitet
als man nach dem Jacob sehen Bericht annehmen

sollte; in Uebereinstimmung mit meinen beiden übrigen
Kollegen des Kreises bin ich der Ansicht, daß weit über die
Hälfte aller Krankheiten und Krankheitsfälle, die im Kreise zur
Behandlung kommen, entweder direkt Tuberkulose sind oder
mit Tuberkulose zusammenhängen.
Die sehr häufigen Fälle
von Lungen- und Rippenhautentzündung, die man hier jahraus,
jahrein beobachtet und behandelt, sind fast sämtlich tuber
ösen Ursprungs. An äußerer Tuberkulose (Knochen- und
Drüsentuberkulose) habe ich in der kurzen Zeit meines Hier
seins so enormes Material zur operativen Behandlung gehabt,
daß dadurch meine Ansicht über die außerordentliche Aus
breitung der Tuberkulose im Kreise nur bestätigt wird. Zudem
kann ich zwanzig Fälle von ausgedehntem Lupus in diesem Kreise
von 18000 Einwohnern vorführen.
Es ist mir deshalb unbe
greiflich, wie selbst maßgebende Persönlichkeiten in und außer
halb des Kreises noch den erheblichen Grad der Verseuchung
in Frage ziehen und behaupten können, es wäre im Kreise
Hümmling nicht mehr Tuberkulose als in anderen Kreisen auch.
Als Ursache der vielfachen Tuberkuloseerkrankungen
im Kreise Hümmling beschuldigt Prof. Dr. Jacob hauptsächlich
die schlechten
Wohnungsverhältnisse, während er die
Nach
mangelhaften Ernährungsverhältnisse etc. nur mitbelastet.
meiner Meinung ist aber in erster Reihe die mangelhafte
resp. verkehrte Ernährung der hiesigen Landbevölkerung
schuld an dem Tuberkuloseelend ; denn die Wohnungen sind
doch nur zum Teil als wirklich unhygienisch zu betrachten.

Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung

im Kreise Hümmling.

7B5

Ich kann den Beweis erbringen, daß in einem Orte des Kreises,
der vor 10 Jahren durch Brand zerstört wurde und für fast
alle Bewohner neue Häuser bekommen hat, die Tuberkulose
mehr vertreten ist, als in entsprechenden Dörfern des Kreises
mit alten Häusern. Es sind allerdings die Schlafstellen in Form
von Blitzen ganz entschieden
zu verwerfen,
anderseits halte
ich das in den alten Häusern noch übliche offene Herdfeuer
für den besten Ventilator und besten natürlichen Desinfektor,
den es überhaupt gibt. Dagegen ist die Ernährung im Kreise
eine ganz außerordentlich mangelhafte und verkehrte.
Gemüse
und Obst werden fast gar nicht angebaut und zur Nahrung
verwandt; die gute Milch wandert fast vollständig in die zahl
reichen Sammelmolkerein des Kreises ; für Eier und Butter wird
Kaffee und Margarine eingetauscht; das Trinkwasser ist dabei
vollständig kalkarm. Hiernach darf es uns nicht befremden,
wenn die Kinder in so hohem Grade — fast alle — die Spuren
der Rachitis an sich tragen und schon hierdurch die größte
Prädisposition für Aufnahme der Tuberkelkeime in sich tragen.
Schmale, enge Brust, Eingesunkensein des Brustkorbes,
Ver
krümmungen der Wirbelsäule sind typisch für die Bevölkerung
Daß infolge der schlechten, falschen
des Kreises Hümmling.
Ernährung Drüsen geschwollen und Zähne schadhaft sind, liegt
auf der Hand.
Ganz besonders hervorheben muß ich ferner als Grund der
großen Tuberkulosestatistik die hier nachweisbare Inzucht.
Der Kreis ist dem Verkehr noch wenig erschlossen ; die Be
völkerung liebt ihre Heimat in selten schöner Weise, so daß es
nur selten vorkommt, daß ein junger Mann seine Frau aus
einem anderen Kreise, ja nicht einmal aus einem anderen Dorfe
nimmt; nicht selten heiratet er sogar die ihm blutsverwandte
Es ist wohl keine Frage, daß aus diesen
Nachbarstochter.
Verhältnissen der sog. Inzucht sich eine gewisse Degeneration
der Bevölkerung ableiten läßt, die wiederum eine geringere
Widerstandsfähigkeit gegen die Aufnahme des Tuberkelbacillus
in sich birgt.
Anschließend an die Jacob sehen Erhebungen sind im
Jahre 1910 umfassende Maßregeln zur Bekämpfung der
Tuberkulose in dem so sehr verseuchten Kreise getroffen. Die
Zeit seit ihrer Anordnung ist allerdings noch etwas kurz;
gleichwohl dürfte eine Erörterung der Frage, ob diese Maßregeln
in Wirklichkeit genutzt haben und verneinendenfalls,
welche
weitere wirksame Bekämpfung der Tuberkulose noch zu fordern
Vor Beantwortung dieser Frage
ist, nicht unberechtigt sein.
möchte ich nur kurz betonen, daß ich mich in meinen folgenden
Ausführungen in voller Uebereinstimmung mit den beiden
übrigen Aerzten des Kreises befinde.
Festhaltend an der Idee, daß die Verseuchung im Kreise
im wesentlichen herrühre
von den schlechten
Wohnungen,
forderte Prof. Dr. Jacob folgerichtig eine umfassende Woh
nungsreform. Von den annähernd 3000 Wohnhäusern sollten
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als 1400 umgebaut werden. Der Kreis als solcher
sollte eine große Summe Geldes für den Zweck aufnehmen und
den Leuten Darlehen gewähren.
Trotzdem der Kreis für dieses
große Unternehmen eine Zinsausfallsgarantie von einem menschen
freundlichen Magnaten in Höhe von 5000 M. zugesichert be
kommen hatte, lehnte der Kreistag dieses uferlose Unternehmen
glatt ab, so daß aus dieser projektierten Wohnungsreform als
solcher nichts geworden ist.
Dagegen sind eine Reihe von
kleinen Leuten dazu übergegangen,
aus eigenen Mitteln sich
ihre Wohnungen zu verbessern, so daß in den letzten 2 Jahren
im Kreise mehr neue Häuser gebaut resp. Häuser umgebaut sind,
als in den vorhergehenden 10 .Jahren zusammen, und ich glaube
voraussagen zu können, daß in zwei Jahren eine Butze wohl
nur mehr im Altertumsmuseum zu finden sein wird.
Leider
vermisse ich bei der Wohnungsreform, die sich durch Um- und
Neubauten im Kreise vollzieht, einen wichtigen Faktor, d. i.
die Mitwirkung des Kreisarztes bei Erteilungen von Bau
erlaubnissen, ein Mangel, auf den ich am Schlüsse meiner Aus
führungen noch zurückkommen werde. — Zum Zwecke einer
besser durchzuführenden Isolierung der Tuberkulösen hat
Prof. Dr. Jacob in dankenswerter
Weise dem Kreise vom
Zentralkomitee des Roten Kreuzes die kostenlose Ueberlassung
von 2 Dock ersehen Baracken erwirkt, von denen die eine als
provisorisches Krankenhaus in einem südlichen Dorfe des Kreises
dient, während die andere beim Kreiskrankenhause in Sögel
Tuberkulöse sind jedoch bislang in der von
aufgestellt ist.
Prof. Dr. Jacob gedachten Weise nicht in die Baracke ge
kommen.
Sie sollten ev. bloß nachts darin schlafen und bei
Um die Baracken
Tage in ihrer Familie leben und arbeiten.
nun nicht ganz zwecklos stehen zu lassen, bin ich auf die Idee
gekommen, eine Art Kinderheim daraus zu machen. Die bei
den Schuluntersuchungen herausgefundenen schwer rachitischen,
skrofulösen und tuberkulösen Kinder nehme ich in gleichzeitiger
Anzahl von 15 in die Baracke auf, lasse sie Soolbäder nehmen,
und eine spezifische
ganz außerordentlich kräftig ernähren
Schmierseifenkur durchmachen.
Die Kinder bleiben 4 Wochen
zur Kur und verlassen die Baracke durchweg mit ganz über
raschenden Erfolgen, so daß ich als Arzt selten von einer ärzt
lichen Leistung so sehr befriedigt gewesen bin, wie von dieser
neuen Einrichtung.
Die Kosten betragen 50 Mark und werden
für bedürftige Kinder zum Teil aus Kreis- und Kommunalmitteln
bestritten. Die Baracke ist durch Zwischenwände in drei Räume
geteilt, von denen die beiden äußeren Räume als Schlafzimmer
und der mittlere Raum als Speise- und Tagesraum benutzt
wird. Eine Krankenschwester wohnt mit in der Baracke und
leitet die Verpflegung, das Baden, die gymnastischen Uebunärztlichen Verordnungen.
Ich selbst
gen und die sonstigen
besuche die Kinder ein bis zweimal täglich, so daß alles unter
sehr genauer ärztlicher Aufsicht steht.
Obwohl ich die ganze
Leitung kostenlos übernommen habe, habe ich bislang viel
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auch, daß durch diese
Geschlechts tatsächlich
etwas Positives geleistet

in bezug auf Tuberkulosebekämpfung
werden kann.
Als weitere Maßnahme zur Tuberkulosebekämpfung ist an
zwei Orten des Kreises je ein kleines Krankenhaus gegründet,
sowie das Kreiskrankenhaus in Sögel bedeutend vergrößert und
verbessert worden.
Das Kreiskrankenhaus in Sögel ist, solange
ich seine Leitung übernommen habe, von einer bedeutenden
Zahl von Kranken, die meistens alle innere oder äußere Tuber
kulose haben, besucht worden; es ist hierdurch mancher Heil
bare gesund geworden und mancher mit offener Tuberkulose
für seine Umgebung in bezug auf weitere Verbreitung seiner
Krankheit unschädlich gemacht.
Auch die beiden neuen
Krankenhäuser in Borger und Holte erweisen sich in dem soeben
beregten Sinne zur Absonderung und Verpflegung von Tuber
kulösen als praktisch, wenn ich auch zugeben muß, daß diese
ganz kleinen Krankenhäuser, zu deren Einrichtung meistens ein
den Kranken
altes Wohnhaus benutzt wird, im allgemeinen
hygienisch und ärztlich nicht viel mehr bieten können, als
die Verpflegung im eigenen Hause.
Weiterhin ist eine ganz vorzügliche Einrichtung seit dem
vorigen Jahre in der Anstellung von Schulärzten ge
troffen, denen in Ermangelung eines Zahnarztes ein Dentist zur
Die drei Aerzte des
Behandlung der Zähne beigegeben ist.
Kreises haben in je einem Drittel der Schulen jährlich zweimal
sämtliche Schulkinder genau zu untersuchen, darüber in eine
die 8 Schuljahre umfassenden Tabelle Aufzeichnungen zu machen
und dem Lehrer und den Eltern Mitteilung von besonderen
Ich bedauere sehr, daß die Schulunter
Befunden zu geben.
in
der alleinigen Hand des Kreisarztes liegen,
suchungen nicht
da dieser durch nichts eine so genaue Auskunft über den
Gesundheitszustand der Bevölkerung des Kreises bekommen
kann als durch die periodisch wiederkehrende
Untersuchung
der Schulkinder. Es sind bei diesen Untersuchungen tatsächlich
außerordentlich viel Schäden und Mängel bei den Kindern auf
gedeckt, und haben wir Aerzte uns den Dank der Eltern in
vielen Fällen verdient.
Die Aufnahme der Kinder zur Soolbadekur, die ich vorhin erwähnte, erfolgt ebenfalls auf Grund
der Schuluntersuchungen. Dem Dentisten wird von uns Aerzten
die Art der Behandlung der Zähne vorgeschrieben und diese bei
Die Behandlung der
der nächsten Untersuchung kontrolliert.
Zähne selbst hat ganz entschieden auf die Gesundheit der Kinder
auffallend waren
seitdem
schon jetzt fördernd eingewirkt;
namentlich Abschwellungen der Halslymphdrüsen.
Ausgehend von der Idee, besonders die Kinder im Kreise
zu kräftigen und zur Reinlichkeit zu erziehen, sind im Kreise
in zwei größeren Orten Schulbrausebäder gegründet, die
in vorzüglicher Weise augenscheinlich gesundheitlich fördernd
wirken und beim Publikum wider alles Erwarten außerordent
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Kinder sowohl, als Erwachsene
geworden sind.
benutzen die Bäder gern. Bei den ersten Bädern bin ich selbst
Es
zugegen gewesen und habe genaue Anleitung gegeben.
war ein Vergnügen, wie man durch Anwendung von Schmier
seife und Brause aus einer braunen eine weiße Rasse verwandelt
sah.
Diese Brausebäder hat in dankenswerter Weise Prof. Dr.
Jacob dem Kreise aus ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
Jedes kostet 8000 Mark, was ich allerdings viel zu
geschenkt.
teuer finde.
Auf Grund eigener technischer Kenntnisse und
nach Rücksprache mit Sachverständigen bin ich überzeugt, daß
ein Schulbrausebad, wie es in Borger und Lorup sich befindet,
ganz gewiß für 4000— 5000 Mark sich herrichten läßt, daß
eigentlich jeder gute Klempner auf dem Lande ein solches
montieren kann und keine Berliner Großfirma dazu nötig ist.
Ich möchte noch bemerken, daß die Kinder wöchentlich einmal,
im heißen Sommer zweimal baden und sich auf den Badetag
ungemein freuen.
ist im Kreise vier aus
Das Desinfektionswesen
Jede hat in ihrem
anvertraut.
Ordensschwestern
gebildeten
Bezirk auf Kreiskosten bei jedem Todesfalle an Tuberkulose
und dauerndem oder vorübergehendem
Wohnungswechsel die
Es wird gemäß dem
Wohnung mit Formalin zu desinfizieren.
Erlasse des Herrn Ministers jedoch das Hauptgewicht auf
mechanische Reinigung der Wohnung und ihrer Möbel durch
Es lassen
Schrubber und Bürste mit Seife und Soda gelegt.
sich ja auch tatsächlich die alten undichten Häuser schwer
so
die Wirkung des Formalins
daß
schon aus
abdichten,
diesem Grunde in Frage gestellt werden muß. Betten
und
in Dampfdesinfek
werden
sonstige
Gebrauchsgegenstände
Ich kann der
tionsapparaten zu Sögel und Werlte gereinigt.
daß sie die Einsicht
Bevölkerung des Kreises bescheinigen,
hat, wie wichtig und notwendig eine gründliche
gewonnen
Desinfektion
ist. Anderseits kann ich auch erklären, daß die
Ordensschwestern
die Desinfektionen aus
sehr gewissenhaft
führen ; mehrfache Revisionen haben mich davon überzeugt.
Die vier im Kreise funktionierenden Desinfektionsschwestern
haben
außerdem das Amt
einer
Fürsorgesogenannten
sch wester übernommen. Jede hat jeden Monat einmal die
ihr bekannten Tuberkulösen ihres Bezirkes zu besuchen und
neue ausfindig zu machen, diesen gute Ratschläge zu erteilen,
sie aufzufordern,
ärztliche Hülfe nachzusuchen, und auch nach
der Reinlichkeit und der Isolierung der Kranken im Hause zu
sehen. Jede Schwester bekommt für die Mühewaltung 500 Mark,
die den Mutterhäusern zugeführt werden.
Im Hauptamte sind
die Fürsorgeschwestern in dem betreffenden Krankenhause als
Krankenpflegerinnen
tätig und besorgen nur nebenbei die
besondere Fürsorgetätigkeit.
Die Fürsorgeschwestern haben
zum Teil eine kleine Ausbildung in Berlin bekommen, zum Teil
sind sie mit den Zweigen ihrer Tätigkeit durch mich vertraut
Von einer speziellen Ausbildung, die die Fürsorge
gemacht.
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befähigen könnte, neue Tuberkulosefälle ausfindig
resp. epidemiologische
Feststellungen zu machen,
kann keine Rede sein. Ich bin in der Lage, den Schwestern,
was guten Willen und Fleiß angeht, für ihre Fürsorgetätigkeit
ein recht gutes Zeugnis ausstellen zu können.
Prof. Dr. Jacob
hat sich von der Einrichtung
der Fürsorgeschwestern außer
ordentlich viel versprochen und ich selbst habe mit denselben
der Tätigkeit
in die Hand
guten Hoffnungen die Leitung
Meine Hoffnungen haben sich jedoch leider nicht
genommen.
oder nur in geringem Maße erfüllt; ich muß jetzt gestehen,
daß kaum ein nennenswertes Resultat aus der Fürsorgetätigkeit
der Schwestern gewonnen ist. Die Fürsorgeschwestern, die in
den Städten wirken, stehen in enger Beziehung zu den Frauen
vereinen und ähnlichen wohltätigen Gesellschaften,
bekommen
von diesen Geld und andere Mittel, die sie den armen Kranken
Dieses ist hier nicht der
mitbringen oder überweisen können.
Fall. Die Schwestern kommen stets mit leeren Händen ; infolge
dessen bringen ihnen die besuchten Kranken kein besonderes
Interesse entgegen.
Da sie eigentlich nur als Kontrolleure der
Kranken fungieren und durch ihre regelmäßig wiederkehrenden
Besuche das Haus des Tuberkulösen gewissermaßen
als ein
sind ihre Besuche den
tuberkuloseverseuchtes kennzeichnen,
Kranken gleichgültig, ja unsympathisch und unangenehm.
Die Fürsorgeschwestern haben sich mir gegenüber nicht selten
über unfreundliche Aufnahme seitens der Kranken beschwert.
Was die Wirksamkeit der Krankenbesuche anbetrifft, so mag
ja in wenigen einzelnen Fällen der Kranke den gegebenen
Ratschlägen der Krankenschwester Folge leisten; im großen
ganzen aber glaube ich nicht, daß das Publikum den Weisungen
der Fürsorgeschwestern in bezug auf Heilung, Isolierung und
Desinfektion großes Vertrauen schenkt. Die Fürsorgeschwestern
haben selbst den Eindruck, daß ihre Tätigkeit fast gar keinen
oder doch nur ganz geringen Nutzen und Erfolg hat; sie wären
deshalb gern damit einverstanden, wenn sie von ihrem Amte ent
bunden würden. Soweit ich unterrichtet bin, würden auch die
Mutterhäuser es nicht übel nehmen, wenn ihre Schwestern
von den namentlich im Winter sehr strapaziösen Gängen befreit
würden und sich der eigentlichen Krankenpflege ausschließlich
widmen könnten.
Auf ihren monatlichen Besuchen in den Dörfern haben
die Schwestern die Weisung, sich zunächst mit der in jedem
Dorfe eingerichteten Fürsorgestelle in Verbindung zu setzen.
Auch von
Diese besteht aus Pfarrer, Vorsteher und Lehrer.
diesen Fürsorgestellen habe ich mir mehr versprochen, als sie ge
halten haben. In den meisten Dörfern ist mir von irgend welcher
Mithülfe dieser Fürsorgestellen kaum etwas zur Kenntnis ge
M. E. wäre es in dem hiesigen Kreise mit der rein
langt.
katholischen Bevölkerung, wo in den Dörfern neben vielen
Angelegenheiten der Pfarrer die charitativen allein in der Hand
zu haben wünscht und pflegt, besser gewesen, man hätte die
Schwestern

zu machen
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Man
Fürsorgestelle allein dem betr. Ortsgeistlichen übertragen.
ja auch annehmen, daß schon das Publikum nicht einem
jeden Vorsteher und auch nicht einem jeden, zumal jungen
Lehrer das Vertrauen schenkt, seine innersten Familienange
legenheiten denselben mit- und anzuvertrauen ; dagegen gilt der
Geistliche wie in der Beichte, so auch in sonstigen Lebenslagen
hier als absolute Vertrauensperson.
Ich glaube bestimmt, daß,
wenn man dem Pfarrer allein das Vertrauen der Fürsorgestelle
überträgt, dieser in ganz anderer Weise den Bestrebungen zur
Tuberkulosebekämpfung sich willfährig zeigen wird. Mir persön
lich ist es gar nicht selten gelungen, das Interesse und die
Unterstützung dieser Herren, ja sogar Geldmittel aus ihren
Fonds oder aus ihrem Privatvermögen zu erlangen ; deshalb wird
es mein Bestreben
sein, mit den Herren Geistlichen in diesem
Sinne zusammen weiter zu wirken, da es mir absolut klar ist, daß
im Einvernehmen mit ihnen recht viel, ohne sie wenig oder
gar nichts zu erreichen ist.
Hiermit sind die Maßnahmen zur Organisation der Tuber
Ich darf nur noch hinzufügen,
erschöpft.
kulosebekämpfung
daß auf mein Betreiben der Kreis sich dem Medizinaluntersuchungsamt in Münster angeschlossen hat. Das Amt wird
zur Feststellung von Tuberkelbazillen außerordentlich viel in
Anspruch genommen.
Eine Reihe praktischer Maßnahmen ist somit bereits ge
troffen, von denen m. E. nach eine günstige Wirkung auf die
Dauer zu erwarten steht; daß aber schon in absehbarer Zeit
in die Augen fallende Erfolge hierdurch bei der kolossalen
Verseuchung des Kreises erzielt werden dürften, ist kaum anzu
nehmen.
Von den sonstigen Forderungen, die m. E. für den
Kreis Hümmling zu einer wirklich wirksamen Tuberkulose
bekämpfung noch notwendig sind, dürfte in erster Linie eine
Lungenheilstätte zu nennen sein, die bisher im Regierungs
bezirk Osnabrück fehlt, obgleich dieser den größten Prozentsatz
an Tuberkulösen aufweist.
Schön vor einem Jahre habe ich
mich deshalb an S. Durchlaucht, den Herzog v. Arenberg ge
wandt, der mir mit großem Interesse für die Sache entgegen
gekommen ist und in Aussicht gestellt hat, ev. ein passendes
Gebäude in seinem herrlichen Besitz Clemenswerth bei Sögel
abzutreten, falls die Regierung, Landesversicherungsanstalt und
die Provinz sich auch an dem Unternehmen beteiligen würden.
Es wäre daher zu wünschen, daß die Königliche Regierung in
Osnabrück mit dem menschenfreundlichen
Magnaten in dieser
Sache weitere Verhandlungen anbahnte.
Diese Heilanstalt, die
geradezu eine idealschöne Lage bekäme, könnte gleichzeitig
auch für die übrigen Kreise des Regierungsbezirks, wenigstens
für die nördlich gelegenen, nutzbar gemacht werden.
Ein ganz außerordentlich wirksames Mittel zur Bekämpfung
der Tuberkulose dürfte ferner die Uebernahme der är«tmuß

li'chen Behandlung sämtlicher Lungenkranken
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Lungenkranken, selbst alle verdächtigen Fälle bekannt werden
und frühzeitig zur Behandlung kommen.
Gerade der Umstand,
daß ein Lungenkranker
im Anfangsstadium behandelt wird,
würde von der allergrößten Bedeutung sein ; denn es ist bekannt,
daß auch die Heilanstalten nur wirkliche Erfolge haben bei
Erkrankungen im Anfangsstadium, während vorgeschrittene
Fälle die Heilanstalt in der Regel ohne Erfolg wieder verlassen.
Es ist eine tägliche Erscheinung, daß der Kassenpatient, der
die Behandlung gratis hat, in allen Krankheitsfällen sofort zum
Arzt schickt und dadurch vielen Krankheiten vorbeugt. Ebenso
würde es auch bei unentgeltlicher ärztlicher Behandlung der
Tuberkulösen werden und hierdurch manche Heilung erzielt
werden, die sonst durch Verzögerung und Verschleppung später
nicht mehr möglich ist. Außerdem muß man bedenken, daß
die stets wiederkehrenden
Besuche und die damit verbundenen
Ratschläge und Anordnungen der Hausärzte von außerordentlicher
Wirksamkeit gegen Weiterverbreitung und Uebertragung der
Krankheit sein würden ; denn der Hausarzt besitzt im allgemeinen
das unbedingte Vertrauen der Bevölkerung.
Es könnte nun ein
gewendet werden, durch die regelmäßigen Besuche der Häuser
seitens der Aerzte würde ebenso wie durch die Fürsorge
kenntlich
schwester ein Haus zu sehr als tuberkuloseverseuchtes
gemacht werden. Dies wird aber durchaus nicht der Fall sein,
da ja der Arzt ein Haus wegen aller möglichen, auch nicht
tuberkulösenKrankheiten besucht. ')
Sollte sich eine solche unentgeltliche ärztliche Behandlung
der Tuberkulösen wegen ihrer Finanzierung vorläufig noch
nicht ermöglichen lassen, so halte ich es zum mindesten für
erforderlich, daß der Kreisarzt in besonders verseuchten
Kreisen, wie der Kreis Hümmling es ist, durch Vollbesoldung
so gestellt wird, daß er neben seinen übrigen amtlichen Obliegen
heiten vorwiegend sich der Bekämpfung der Tuberkulose widmen
kann. Durch seine Vollbesoldung und das dadurch bedingte Aus
scheiden aus der eigentlichen Praxis würde er vor allem auf
hören, der bevorzugte Konkurrent der übrigen Aerzte zu sein,
seiner Bezie
und infolgedessen eine wesentliche Besserung
hungen zu den praktizierenden Aerzten herbeigeführt werden.
Er würde ein erhöhtes Vertrauen bei den Aerzten gewinnen
und imstande sein, diese anzuregen und zu gesteigerter Tätig
keit in hygienischer Beziehung anzuspornen. Anderseits würde
er durch Beratungen und Untersuchungen, ohne Entgelt dafür
M Ich möchte nicht verfehlen, auf zwei hochinteressante
Abhandlungen aus
der Feder des Herrn Geh. Rats Dr. Springfeld -Osnabrück, der die sanitären
Verhältnisse des Hümmlings genau kennt und mit dem ich den Vorzug hatte,
Ich
mich eingehend über diese zu besprechen und zu beraten, hinzuweisen.
kann ihre Lektüre angelegentlichst
ihr Titel lautet: 1. „Landarzt
empfehlen;
und Tuberkulosebekämpfung"; erschienen im Aerztlichen Vereinsblatt für Deutsch
land, Jahrg. 1912, Nr. 870 und 871.
2. „Der Kampf mit den menschlichen
Tuberkelbazillen und seine Organisation in ländlichen Kreisen"; erschienen in
der Aerz.tlichen Sachverstand igen -Zeitung; 1912, Nr. 13.
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zu fordern, der wirkliche Vertrauensmann des Publikums.
Der
Kreisarzt dürfte in diesem Falle allerdings nicht die Tuberkulose
in seinem Bureau betreiben, sondern er müßte
bekämpfung
recht viel in die einzelnen Dörfer gehen und dort an Ort und
Stelle in den Häusern durch Beratungen und Anweisungen sich
den einzelnen Familien dienstbar erweisen.
Die Familien des
zumal
wenn sie nichts
Besuche,
sehen
derartige
Hümmlings
und
sind
in
außerordentlicher
Weise bestrebt,
kosten, gern
ganz
eine wirklich herzlich gemeinte Gastfreundschaft
zu erwidern.
Eine ganz besondere Tätigkeit könnte der Kreisarzt als voll
besoldeter entfalten in dem Halten zahlreicher Vorträge, die
jedoch weniger in Versammlungen gehalten werden müssen, die
nur von der Elite der Bevölkerung besucht werden, sondern viel
mehr in solchen der niedrigeren Bevölkerungsschichten, da diese
besonders von der Tuberkulose befallen und meistens in voll
ständiger Unkenntnis über das Wesen, die Uebertragung und
die Heilbarkeit der Krankheit sind. Ich habe schon jetzt zahl
reiche Vorträge gehalten und den Eindruck gewonnen, daß die
Leute viele Winke mit nach Hause nehmen und befolgen. Ich
lasse durch den Ortspfarrer Sonntags nach dem Nachmittags
gottesdienst an einem Sonntag die Männer zusammenrufen und
an dem darauf folgenden die Frauen und lege ihnen in diesen

Vorträgen Reinlichkeit, zweckdienliche Ernährung, Verbesserung

und Lüftung ihrer Wohnungen ans Herz, mache sie außer
dem auf die Gefahren der Uebertragung, die meines Erachtens
hauptsächlich in dem arglosen Ausspucken des Auswurfs in
ihrer Umgebung bestehen, eindringlich aufmerksam.
Die länd
liche Bevölkerung ist nach meinen genauen Beobachtungen
tatsächlich zu wenig aufgeklärt über die Art und die Gefahren
bei der Tuberkulose.
Aus diesem Grunde habe ich auch sehr
oft Vorträge gehalten in dem gegründeten Verein für Jugend
pflege sowie in den Schulen im Anschluß an meine Schulunter
suchungen, ausgehend von dem Grundsatz: „Wer einen Greis
lehrt, schreibt ins Wasser; wer ein Kind lehrt, schreibt in

Granit".
Ferner ist für den Kreisarzt eine außerordentlich wirksame
Tätigkeit bezüglich der Tuberkulosebekämpfung gegeben in der
Der Kreisarzt
Betätigung einer energischen Schulhygiene.
müßte 2 Mal im Jahre sämtliche Schulen revidieren und gleich
unter
zeitig die Schüler genau auf ihren Gesundheitszustand
Er würde in den 8 Schuljahren somit 16 Mal jedes
suchen.
Kind genau untersuchen und hierdurch ein genaues Bild von
dem Gesundheitszustand
der Schüler und damit der ganzen
Bei den Kindern, bei denen er Bean
Bevölkerung gewinnen.
standungen der Gesundheit rindet, würde er selbstverständlich
auch sich in dem Elternhause nach den Wohnungsverhältnissen
und dein Gesundheitszustande
der Eltern und Geschwister um
sehen, und ev. Verbesserungen und Maßnahmen
den Eltern
Durch epidemiologische Feststellungen der Tuber
vorschlagen.
kulose würde es der Kreisarzt dahin bringen können, über den
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ein außerordentlich wertvolles

Zum Schluß möchte ich noch auf einen schon beregten
Punkt, der die Wohnungsfrage betrifft, zurückkommen. Bei
Um- und Neubauten müßte zur Erteilung der Bauerlaubnis
dem Kreisarzt der Plan vorgelegt werden.
Mit dem Plan in der
Hand müßte er an Ort und^Stelle sich Terrain und die Familie,
Zahl und Gesundheitsverhältnisse der Mitglieder ansehen, um
hiernach genügend viel und genügend große Wohn- und Schlaf
räume zu fordern.
Was nutzt ein neues Haus, wenn die
Familienmitglieder ebenso eng zusammengepfercht werden, als
in der alten Wohnung.
Diese Beteiligung des Kreisarztes an
der Genehmigung der Baupläne für menschliche Wohnungen
halte ich im Kreise Hümmling nach sehr genauen Beobachtungen
für unerläßlich.
und erweiterten Tätigkeiten seitens
Diese umfassenden
eines vollbesoldeten Kreisarztes
dürften
im Kreise
gerade
von
unübersehbaren
sein.
Man
Hümmling
günstigen Folgen
enormen,
muß wohl bedenken, daß bei der
räumlichen Ausdehnung
des Kreises nur 18000 Einwohner vorhanden sind, und daß sich
daher noch große Flächen, die zurzeit unkultiviert daliegen, der
Kultur zugänglich machen ließen, wenn nur eine genügende
Zahl gesunder, arbeitsfähiger Menschen vorhanden wäre. Der
Zuzug von außen ist fast gleich Null; anderseits der Verlust an
Menschen durch die einzige im Kreise herrschende Seuche ein
enormer. Nur durch eine energische Bekämpfung der Tuberku
lose und Verbesserung der sanitären Verhältnisse läßt sich die Be
völkerung an Zahl und Arbeitskraft heben und auf diese Weise
ein steuerkräftiger Kreis schaffen.
aus dem steuerschwachen
Wenn man bedenkt, wie enorme Summen an National
vermögen, wie große Arbeitskräfte die verheerende Seuche der
Tuberkulose dem preußischen Staate raubt, so sollte man endlich
dazu übergehen, in energischer Weise die Tuberkulose zu be
kämpfen. Zu jedem Kampfe gehört Geld und passende Kämpfer.
Es werden zu landwirtschaftlichen Meliorationen, zur Hebung
der Viehzucht sehr bedeutende Summen hergegeben, warum sollten
nicht auch endlich einmal genügende Summen bereitgestellt
werden zu dem edelsten Kulturzwecke, der Erhaltung und Gesun
dung der Menschen ? An Streitern in dem Kampfe fehlt es zudem
nicht; sie stehen an Qualität und Quantität genügend zur Ver
fügung in den Aerzten mit dem Kreisarzte an der Spitze. Ich
bin überzeugt, wenn der Versuch gemacht würde, auf 3 — 5 Jahre
die ärztliche Behandlung der Tuberkulösen auf Staatskosten
zu übernehmen, den Kreisarzt durch Vollbesoldung unabhängig
von der Praxis zu machen und dadurch zu befähigen, in beson
ders verseuchten Kreisen seine ganze Tätigkeit auf die Auf
klärung des Volkes zu lenken, daß dann schon in 2 — 3 Jahren
ganz außerordentliche Erfolge erzielt werden könnten.
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vorgeschriebenen

die durch das preuss. S.-G. vom 28. August 1905
zur Bekämpfung
der
übertragbaren Krankheiten vor
geschriebenen Schluß-Desinfektionen
speziell bei Diphtherie,
Sind

Scharlach, Typhus zur Einschränkung dieser Krankheiten
von Erfolg gewesen oder nicht, sind event. davon Erfolge
zu erwarten?
Von Medizinalrat Dr.

Litterski,

Kreisarzt in Mayen.

Es ist zwar erst ein Zeitraum von 6 Jahren verflossen,
seitdem
die vorgeschriebenen
Desinfektionen (hauptsächlich
zur
Anwendung
gelangen, also ein Zeit
Formalindesinfektion)
raum von dem man sagen könnte, daß er nicht groß genug sei,
um die Erfolge oder Nichterfolge beurteilen zu können. Immer
hin glaube ich, daß man auch jetzt schon daraus gewisse
Schlüsse ziehen kann.
Diese Frage ist meines Erachtens um so
mehr erörterungsbedürftig, als unsere bakteriologische Wis
senschaft die Kenntnisse über die die Krankheiten verursachen
den Bakterien, speziell bei Diphtherie und Typhus, sich wesent
lich erweitert hat.
Zur Zeit der Gesetzgebung
ist man
schädlichen
Keime
davon
daß
die
hauptsächlich
ausgegangen,
besonders in und an den erkrankten Individuen hafteten, und
von diesen aus die Gegenstände in der Umgebung infiziert
würden, da man noch nichts wußte von den sogenannten ge

sunden Bazillenträgern
scheidern. Seitdom sind von

Daueraus
und genesenen
der Wissenschaft andere Grund
In der Versammlung des Deutschen Vereins
sätze aufgestellt.
für öffentliche Gesundheitspflege
vom 13. bis 15. September 1911
in Dresden wurde z. B. der Standpunkt vertreten : Für die Be
endigung* der Isolierung und Vornahme der Schlußdesinfektion
darf nicht die klinische Genesung, sondern nur der nega
tive Ausfall der bakteriologischen
tersuchung nach
erfolgter klinischer Genesung maßgebend sein. Wie lange aber
Bazillen bei an Diphtherie erkrankt gewesenen Kindern oder
sonstigen Personen noch gefunden werden, beweisen die Unter
suchungen von Dr. Sommerfeld1); danach sind selbst nach 4
bis B.Jahren Bazillen bei Kindern gefunden, die einmal Diphtherie
Ebenso ist die Zahl der gesunden Menschen
gehabt haben.
mit Diphtheriebazillen eine recht erhebliche. Dasselbe gilt
bei den an Typhus erkrankt gewesenen Personen, die jahre
lang vorübergehend Dauerausscheider bleiben; gelegentlich sind
auch bei Sektionen Typhusbazillen in der Gallenblase gefunden
worden.
Bei dieser wissenschaftlichen Sachlage gehen die Ansichten
über den Wert der Schlußdesinfektionen
im allgemeinen
dahin, daß sie wenjig nützen.
Prof. Dr. T jaden- Bremen')

In

') Verein für die innere Medizin und Kinderkrankheiten; Sitzung vom
Dezember 1911, Kerlin.
*1 XXXV. Versammlung
des Deutschen Vereins
für öffentliche Gesund
heitspflege.
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verspricht sich von den Schlußdesinfektionen wenig; sie dienten
höchstens der Erziehung zur Reinlichkeit; in Bremen hat man
daher, abgesehen von besonderen Fällen, die Schlußdesinfek
tion aufgegeben. Geh. Hof rat Prof. Dr. Gärtner- Jena erklärt,
daß es auf die laufende und nicht auf die Schlußdesin
fektion ankomme. Dr. Kleinknecht-Braunschweig berichtet,
daß in seiner Heimatstadt bei einer starken Diphtherieepidemie
alle zur Eindämmung angewandten Mittel an der Schwere der
Krankheit und an der Dauerausscheidung der Bazillen schei
und die gesunden Bazillen
terten.
Gegen die Dauerausscheider
träger sind wir zurzeit machtlos, werden es noch lange Zeit
voraussichtlich sein und vielleicht für immer bleiben ; denn schon
Gründen wird man diese Personen nicht
aus sozialökonomischen
alle ins Krankenhaus zur Beobachtung und Behandlung schicken
können etc. Ueber die Dauer der Ansteckungsfähigkeit
bei
Scharlach kann man sich orientieren in einem am 26. Februar
1912 gehaltenen Vortrage
des Prof. Dr. Baginski-Berlin in
dem Verein für innere Medizin und Kinderheilkunde — paediatrische Sektion — über Infektionsdauer des Scharlachs.
Danach kann die Dauer 6 — 8 Wochen, ja 3 — 4 Monate anhalten,
selbst wenn vollständige Abschuppung erfolgt ist etc. Kinder,
die erst nach 6—8 Wochen vollständig gesund aus dem Kranken
hause entlassen worden sind, haben nachher in derselben Familie
weitere Erkrankungen verursacht.
Das Fazit der bisherigen wissenschaftlichen Forschung
der
und
praktischen Beobachtung und Erfahrung ist das, daß
der Wert der Schluß desinfektionen und Desinfektionsmethoden
(hauptsächlich Formalin) als gering zu bezeichnen und höch
stens als eine große Reinigung anzusehen ist. Wir haben
aber als Medizinalbeamte nicht nur die Pflicht, darauf zu
Vorschriften zur Bekämpfung
daß die gesetzlichen
achten,
angewandt und ausgeführt werden,
der Infektionskrankheiten
sondern wir haben meines Erachtens auch das Recht, als
denkende Menschen die Errungenschaften der Wissenschaft zu
verfolgen, in die Praxis umzusetzen und zu beobachten, ob und
inwieweit die aus der Wissenschaft gezogenen Schlüsse und Maß
nahmen berechtigt sind oder nicht, ob sie Erfolge gehabt haben
oder nicht, ob sie eventuell nicht abänderungsbedürftig sind.
Deshalb führe ich
Man sagt: Zahlen sprechen, beweisen.
die Zahlen von Diphtherie-, Scharlach- und Typhuserkrankungen
an, wie sie im Kreise Mayen seit 1905 (Einwohnerzahl 1905:
76303, 1910: 80780) zur amtlichen Kenntnis gelangt sind:
a) Diphtherie
Erkrankungen

1905

.

.

1906

.

.

1907

.

.

1908

.

.

1909

.

.

1910

.

.

1911

.

.

....
....
....
....
....
....
.

.

.

.

116

:

Todesfälle

.

.

.

.

.

.

98

.

.

.

.

.

.

11
11

77

.

.

.

.

.

.

44
48

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

81

.

.

.

.

.

.

12

206

..

.

5
4
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b) Scharlach):
Erkrankungen
1905

1906
1907

1908
1909
1910

1907
1908
1909

...
...
...
...
...
...

1910
1911

.

12
3

100
62

6

71

2

2
4
2 (heißer

103

c) Typlms:

Erkrankungen

1905
1906

Todesfälle

126
36

47

1911

'.

.

71
25

(darunter
.

■

vorgeschriebenen

43 in d.

Todesfälle

Prov.-Irr.-Anst.)

.

.

6
2

39

4

59

3

37
24 (darunter
101

Sommer).

1

8 in Irrenanst.

St. Thomas)

.

5
10 (heißer S.).

Aus den angeführten Erkrankungszahlen der 7 Jahre ist
ein Schwanken ersichtlich. Auf höchste Steigung folgte eine
Abnahme der Erkrankungen spez. bei Diphtherie und Scharlach.
Nachdem in einem Jahre alle empfänglichen Kinder durchseucht
nachdem die
waren, sank die Zahl, um wieder anzusteigen,
Ein Erfolg der
empfänglichen Kinder herangewachsen waren.
Schlußdesinfektionen auf die Abnahme der Erkrankungen ist
nicht wahrzunehmen, wiewohl in den letzten Jahren immer mehr
Schlußdesinfektionen ausgeführt worden sind zwar in den Jahren :
1910
bei
„
„

1911

Diphtherie
Typhus

22

Scharlach

27

„
.,

48

„

Typhus
Tuberkulose!

30

„

Sonstigen

„

Tuberkulose

„

Sonstigen

52

f

im ganzen 179

bei

Diphtherie
Scharlach

194
12

98
69
30

im ganzen

310

Zahlen für die früheren Jahre liegen nicht vor. Aus der
ist ersichtlich, daß die Schlußdesinfektion bei
Zusammenstellung
Diphtherie und Scharlach nicht vollständig, bei Typhus jedoch
vollständig durchgeführt ist. Mit Rücksicht hierauf könnte man
einwenden: Da die Schlußdesinfektionen bei Diphtherie und
Scharlach nicht vollständig zur Durchführung gelangt sind,
können sie auch einen wesentlichen Erfolg nicht gehabt haben.
Mag sein, aber ich bezweifle es schon auf Grund des angeführten
Vortrages von Prof. Dr. Bnginski.
Wie wenig wir mit der Isolierung, Schlußdesinfektion spez.
bei Diphtherie erlangt haben, beweist eine unlängst er
über Diph
schienene Statistik des Statistischen Landesamtes
therieerkrankungen und Todesfälle aus den Jahren 1902 — 1911:
Die Zahl der Erkrankungen an Diphtherie ist in PreulJen von 54848
1902 bis auf 83 821 im Jahre 1910 und auf 96 839 im Jahre 1911.
sowie in Berlin von 1485 im Jahre 1902 auf 6061 im Jahre 1910 gestiegen;
die Zahl der S t e r b e f ä 1 1 e ist dagegen in den Jahren 1H02 bis 1910 im Staate von
14175 auf 9683 gefallen, in Berlin jedoch von 239 auf 695 angewachsen.
Auf
10000 Lebende berechnet stieg die Verhül tnisznhl der Erkrankungen im
Staate von 16,41 im Jahre 1902 auf 20,87, im Jahre 1910 und in Berlin von
7,68 im Jahre 1902 auf 28,68 im Jahre 1910; die Verhältniszahl der Ge
storbenen ist im Staate von 4,05 im Jahre 1902 auf 2,45 im Jahre 1910
im

Jahre
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gesunken, dagegen in Berlin in derselben Zeit von 1,25 auf 3,11 gestiegen.
Daraus
ergibt sich, daß wohl im Staate die Mortalitätsziffer (sie betrug im
Jahre 1876 16,33 °/ooo) eine kleinere geworden ist, nicht aber in Berlin.

Also haben wir bezüglich der Einschränkung in der Ver
selbst nichts erreicht; die Ver
minderung der Sterblichkeit haben wir aber hauptsächlich
der Anwendung von Diphtherieserum zu verdanken, wiewohl
es auffallend
ist, daß in Berlin selbst die Sterblichkeit trotz
des Serums zugenommen hat, obgleich in den großen Städten,
spez. in Berlin die Isolierung und Schlußdesinfektion noch
schärfer angewandt werden, als in den ländlichen Kreisen.
1911 hat die Diphtherie in einer Ortschaft von 3540 Ein
wohnern des hiesigen Kreises das ganze Jahr hindurch geherrscht.
Es sind da allein 79 Diphtherieerkrankungen vorgekommen.
Desinfiziert wurden dort von Anfang an alle Wohnungen. In
dessen die Epidemie hörte nicht eher auf, als bis die empfäng
liche Jugend davon vollständig durchseucht war (gleicht dem
von Dr. Kleinknecht angegebenen Falle). Das Bürgermeister
amt dieser Ortschaft hat allein 180 Schlußdesinfektionen aus
führen lassen (81 bei Diphtherie, 14 bei Typhus, 13 bei Tuber
kulose); die betreffenden Familien mußten jedoch die Kosten

breitung dieser Krankheit

bezahlen.

Nach dem bisherigen wissenschaftlichen
Standpunkte, wo
nicht nur die an Diphtherie erkrankt gewesenen Personen
wochen-, ja monatelang Bazillenausscheider sein können, sondern
auch gesunde Personen Bazillenträger sein können, ist und
muß jede Schlußdesinfektion erfolglos bleiben, weil eben die
Keime weniger an den Gegenständen als vielmehr in und an
den betreffenden Personen haften. Ferner wird doch meist nur
die Keime in
das eine Krankenzimmer desinfiziert,
während
allen Wohnräumen durch die Bazillenträger verbreitet sein
können. Wenn die Schlußdesinfektion Sinn, Zweck und Erfolg
haben soll, müßte sie nicht eher stattfinden,
als bis nicht
nur die krank gewesenen Personen, sondern auch die gesunden
Personen auf Bazillenfreiheit im Rachen zu wiederholten Malen
(mindestens zweimal) untersucht und tatsächlich bazillenfrei
befunden worden wären. Während dieser Zeit können aber durch
den Verkehr (denn die Genesenen und die Gesunden kann man
und wird man von dem Verkehr mit anderen auf Wochen nicht
abschließen können) so und so viele Infektionen erfolgen.
Noch schlimmer ist es bei Scharlach mit dem noch un
bekannten Kontagium. Die Kranken stehen nach überstandenem
fieberhaften
der Straße,

Zustande

auf, bewegen

sich in allen Räumen,

auf

verkehren mit den Kindern im Hause, mit anderen
Familienkindern, sind hauptsächlich während des Abschuppungsstadiums infektiös und bleiben es selbst nach der Abschuppung.
Erst nach Ablauf dieses Stadiums erfolgt die Schlußdesinfektion
und wird meist auf ein Krankenzimmer beschränkt.
Wieviel
Infektionen können während dieser Zeit erfolgen! Also auch
hier eine Schlußdesinfektion ohne Aussicht auf Erfolg!
Beim Typhus hat die Schlußdesinfektion nur dann Zweck
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Dr. Litterski

:

Schlußdesinfektionen.

und Erfolg, wenn der Kranke sofort ins Krankenhaus geschafft
wird oder während der Krankheit im Hause eine geschulte
Krankenpflegerin die Behandlung, Pflege und fortlaufende Des
infektion leitet. Wird die Behandlung und Pflege von Ange
hörigen besorgt, so erfolgen meist Kontaktinfektionen in der
Familie; denn die Angehörigen befolgen wohl anfangs die An
weisungen,

Belehrungen,

vernachlässigen

sie aber

im weiteren

Verlauf, spez. in der Rekonvaleszenz, so daß während dieser
Zeit ein Mitglied der Familie nach dem andern erkrankt, bis die
ganze Familie durchseucht ist. Und dann erst erfolgt nach
Monaten die obligate Schlußdesinfektion!
Zweck und Erfolg haben die Schlußdesinfektionen nur
dann, wenn die Kranken sofort ins Krankenhaus übergeführt
werden und die Schlußdesinfektion ä tempo ausgeführt, wird.
Bei Typhus ist dies durchführbar; bei Scharlach und Diph
therie gesetzlich nicht.
Wenn nun gesagt wird, die Schlußdesinfektion habe doch
einen Zweck: sie gewöhne die Leute an Reinlichkeit, so meine
ich, daß diese große Reinmache rei billiger als durch For
malindesinfektionen
bewirkt werden kann; denn jede Schluß
desinfektion mit Formalin kostet (Stadt und Land) im Durch
schnitt gerechnet mindestens 10 — 15 M.
Im Kreise Mayen
sind 1910: 179, 1911: 310 Schlußdesinfektionen ausgeführt; das
macht a 15 M. gerechnet eine Ausgabe von 2685 bezw. 4650 M.
In anderen Kreisen, wo gewiß noch intensiver desinfiziert wird,
dürften die Kosten erheblich höher sein. Im preußischen Staate
belaufen sich demnach die von den Einwohnern der Kom
munen verausgabten
Summen schon bei diesen drei übertrag
baren Krankheiten auf Millionen Mark.
Meines Erachtens könnte man diese schöne Summe besser
und vorteilhafter verwenden,
entweder für Wohlfahrtseinrich
tungen, z. B. für Schularztstellen, Jugendfürsorge, Säuglingsernährung usw. oder für hygienische Einrichtungen, z.B. für Ent
wässerungen von Ortschaften, Verbesserung der Brunnen- und
Grubenanlagen,
Verbesserung der Wohnungen.
Will man die Familien durch die Schlußdesinfektion an
Reinlichkeit gewöhnen, so mag man meinetwegen unter Auf
sicht eines geprüften Desinfektors Reinigung des Fußbodens mit
Seife, Abseifen der Möbel. Wände, Auskochen der Wäsche etc.,
also eine rein mechanische Desinfektion vornehmen lassen,
was denselben Zweck erfüllen würde und weit weniger kost
spielig wäre. Wir wollen doch ehrlich sein und dem Volke nicht
etwas vorspiegeln und kostspielige Maßnahmen aufoktroyiren, von
deren Wert wir selbst nach dem Stande der Wissenschaft nicht
mehr überzeugt sein können.
Nicht zu verkennen ist noch ein Punkt bei der jetzigen
Schlußdesinfektionsmethode,
nämlich der, daß die Leute die
großen Kosten scheuen, deshalb oft Diphtherie- und Schar
lach-Erkrankungen verheimlichen und den Arzt erst dann
rufen, wenn entweder der Krankheitszustand sehr ernst wird oder

Kleinere Mitteilungen nnd Referate

aus Zeitschriften.

769

bereits mehrere Kinder erkrankt sind.
Dadurch wird aber der
Verbreitung der Krankheiten noch mehr Vorschub geleistet.

Die Zeiten ändern sich, die Ansichten ändern sich nament
lich in der medizinischen Wissenschaft, und sinngemäß
müssen wir als denkende und praktische Männer dem jeweiligen
Standpunkte der medizinischen Wissenschaft entsprechend nicht
nur unsere Ansichten, sondern auch unser Handeln ändern und
entsprechende
Anregung geben zur Aenderung bestehender
Maßnahmen
und Bestimmungen,
die durch die Wissenschaft
und
durch
sich
die Erfahrung nicht bewährt haben,
widerlegt
zumal wenn die Maßnahmen Tausende kosten ohne sichtlichen
Erfolg und diese Tausende, auf andere Weise verwandt, schöne
Früchte tragen könnten.

Schlußfolgerung.

Die bisherigen Schlußdesinfektionen und Methoden bei
Krankheiten haben nur dann Sinn, Zweck
übertragbaren
und Erfolg, wenn die Erkrankten sofort ins Krankenhaus gebrackt oder isoliert werden im Hause unter Leitung einer ge
prüften Krankenpflegerin und die Schlußdesinfektion sofort er
folgen kann und erfolgt.
Die Schlußdesinfektionen, namentlich bei Scharlach und
2.
Diphtherie, haben, wenn die Kranken in der Familie verbleiben,
keinen Zweck, keinen Erfolg, wenigstens nicht den, der ihnen
zugeschrieben wird und der den angewandten Kosten entspricht.
3.
Eine einfache mechanische Reinigung der Wohnung
unter Aufsicht eines Desinfektors würde denselben Zweck erfüllen
und viel billiger sein.
4.
Wenn man die bisherige Art und Weise und den Zeit
punkt der Schlußdesinfektionen beibehalten will, dann müßten
die Kosten von den Gemeinden oder Kreisen getragen werden.
1.

den
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Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche»
Sanitätswesen.
1. Bekämpfung der Infektionekrankheiten.
Bakteriologie und Bekämpfung der Infektionskrankheiten
im allgemeinen.
S.

3.

.-i

Ueber makroskopisch latente Meningitis und Encephalitis bei knien
Oseki. Zieglers Beitrage; Bd. 52, H.
Von
Infektionskrankheiten.
0. hat 26 Falle von Individuen untersucht, die an Infektionskrankheiten
verstorben waren und zum Teil intra vitam meningitische Erscheinungen gezeigt
Die Untersuchungen
ergaben nun, daß in allen
hatten, z. T. aber auch nicht.
Veränderungen in den weichen Häuten und in der
diesen Fallen mikroskopisch

e

in

nachweisbar waren, selbst wenn bei der Sektion makroskopische
Gehirnsubstanz
Es ergibt sich aus diesen Untersuchungen
Veränderungen nicht bemerkt wurden.
die außerordentlich
häufige Mitbeteiligung des Gehirns und der weichen Häute
bei Infektionskrankheiten; die Veränderungen bestehen in zellig entzündlichen
Infiltrationen nnd z. Teil in Blutungs- und N'ekrosenherden in der Hirnsubstanz,
Dr. M rkel- Erlangen.
ferner
Infiltraten etc.
perivaskuliiren
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Biologische Probleme und Methodik bei der Bekämpfung der Stech
mücken. Von Kreisarzt Dr. Bocrs chm an n -Bartenstein. Gesundheit; 1912.
Nr. 12.
Man muß bis in die kleinsten Details mit der Lebensweise der blutsau
genden Mückenarten bekannt sein, wenn mau sie erfolgreich bekämpfen will.

Grünbergs, daß sich zwischen
Verfasser steht nicht auf dem Standpunkt
blutsaugenden und den nicht blutsaugenden Stechmückenarten keine scharfe
Seiner Meinung nach ist die Entstehung von blutsaugenden
(Jrenze ziehen läßt.
Arten sicher als etwas Besonderes aufzufassen ; gerade die biologischen Untersuchungsraethoden und ihre Resultate sind geeignet, mit Erfolg in der che
zu werden.
Die Erforschung der Ursache des
mischen Forschung verwandt
dazu von Seiten der
Blutsaugens der Stechmücken und die Voraussetzungen
Geschöpfe, das ist der Schlüssel zur Losung der Mückenfrage.
warmblütigen
Zur Klärung der Frage über die Rolle, die den überwinternden Stechmückeuweibchen in bezug auf die Erhaltung der Art tatsächlich zukommt, wäre von
Wichtigkeit, das Verhältnis der Geschlechter in den befruchteten Eiern festzu
stellen.
Ein gewisser Wert im Hinblick auf die heutigen Bckümpfungsnietkoden
der Stechmücken liegt ferner in der Feststellung des Mückenrluges.
Aus höheren
allgemeiner Natur siud begründete Zweifel zu
biologischen
Gesichtspunkten
setzen in Erfolge, die mit Hülfe von Vögeln gegen die Imagines
und von
Fischen, Fröschen, Käfern, Salamandern gegen die Mückenbrut erwartet werden.
Ohne Frage steht es aber fest, daß wir sog. Mückenjahre
haben.
Es liegt nahe,
hier an ein biologisches Prinzip zu glauben, das allaeraein
gilt, gewöhnlich
Die Lösung des Problems der Blutaufnahme
aber nicht zutage tritt.
durch
die Stechmückenweibchen,
die sicher möglich ist, hat nun aber einen eminenten,
Wert; denn sie bedeutet überall
sofort nutzbar zu machenden praktischen
wo man es will, eine vollständige
Beseitigung der Mückenplage.
den

Dr.

b.

Wolf

-Witzenhausen.

Typhus.

Von Prof. 11. Vincent, mödecin
die Aiitüyplius- Impfung.
prineipal de l'arniee; membre de l'academic de mödecine. Val de Grftce, Paris.
The Journal of State medicine; XX, Juni 1912, Nr. 6.

Ueber

Im Anschluß an die Referate in dieser Zeitschrit 1911, S. 320 und 703,
erwähnt, daß der Autor 1908 vom französischen Kriegsminister mit dem
und auf seine Anregung die
Studium der Typhusschutzitnpfung beauftragt
Impfung in Algier, Tunis uud Marokko als fakultative Maßnahme durch
Er impfte 129 Soldaten mit dein W r igt -Leis hma nn sehen
geführt wurde.
164
nach seiner Methode
mit dem
Impfstoff,
polyvalenten
dargestellten
Vakzin. Bei den europäischen Soldaten, die nicht geimpft wurden, traten 171
Typhusfälle (auf 2632 Mann) auf mit 22 Todesfällen: die nach Wrigt vakzi
nierten blieben, bis auf einen Fall, gesund; die nach seiner Methode be
handelten hatten keinen Typhusfall. Neuerdings wurde der poly
valente Impfstoff in Algier während einer Epidemie, dann auch in Paris Er
Nie trat eine Prädisposition zu Typhus,
wachsenen und Kindern eimgeimpft.
nie eine Störung
nie eine Verschlimmerung
im Inkubationsstadium,
bei 2000
bisher geimpften Personen auf.
sei

Weitere Vorteile werden sich ergeben, wenn man 1. Antigene benutzt,
die sich durch ihre Darstellungsweise
am meisten lebenden Vakzins nähern:
wenn man 2. auf ihre Darstellung das Prinzip der Polyvalenz anwendet,
das sie möglichst
in Stägigcn
spezifisch macht; 3. 4 oder 6 Einspritzungen
Zwischenräumen verabreicht und dabei die Menge des Schutzstofts allmählich
vermehrt, wodurch
keine Unannehmlichkeiten
erzeugt werden, da die letzten
Injektionen nicht empfunden werden ; 4. es empfiehlt sich eine Kevakzination.
zu der 1 oder 2 Injektionen genügen.
Die Schutzimpfung
ist Aerzten, Studierenden und Krankenpflegern,
Offi
zieren, Soldaten und Reisenden anznraten.
Familien, die unter ihren Gliedern
Bazillenträger zählen, beugen durch die Schutzimpfung
einer Typhusinfektion
am sichersten vor.
Dr. Mayer- simmern.
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Tuberkulose.

lieber die biochemische Grundlage

der besonderen Disposition des
zur tuberkulösen Erkrankung'.
Von Dr. M. Weiss -Wien.
Wiener klinische Wochenschrift; 9. Mai l9;2, Nr. 19.
Das Lungengewebe ist sowohl beim Menschen, wie beim Tiere als zur
1.
tuberkulösen Erkrankung besonders disponiert anzusehen.
Diese Hinfälligkeit des Lungengewebes dem Tuberkclbacillus gegen
2.
über ist in einer biochemischen Eigentümlichkeit dieses Gewebes begründet.
3.
Die
Erklärungsversuche für die besondere biologische
bisherigen
Stellung des Lungengewebes haben sich als ungenügend erwiesen, das in Frage
Lnngengewebes

stehende Problem
ergibt

Aus

zu lösen.

den Untersuchungen
über den Oxydasegehalt
des Lnngengewebes
sich, daß das Lungengewebe sehr arm an Oxydase ist.
Diese Armut an Oxydase entspricht der Bindegewebsnatur der Lunge,
5.
4.

und wahrscheinlich
ihrem geringen Zell- und Kernreichtum
einer besonderen
Funktion.
Anpassung an ihre sauerstoffübertragende
Der Tuberkelbacillus findet in einem Gewebe mit herabgesetzter
6.
denn frühere eigene Arbeiten
oxydativer Kraft einen günstigen Nährboden;
dos Verfassers haben ergeben, daß das Wesen der Disposition
zur Tuberkulose
in einer geringen oxydativen Kraft der Gewebe liegen müsse.
7.
Diese
sich beim Lungengewebe
mit der
Bedingungen
voreinigen
schlechteren
Ernährung durch die Zufuhr ungenügend mit Sauerstoff ver
sorgten Blutes.
Die Sauerstofforte der Zelle — Kern und Oxydasen — sind als jene
8.
Stellen anzusehen, in denen sich der Kampf zwischen dem Tuberkelbacillus und
einen Giften einerseits und der Zelle anderseits abspielt.

Dr. Doh rn -Hannover.

Die Beziehungen des Tuberkelbacillus vom Typus huinanus und des
Typus bovinus fiir die Schwindsucht des Menschen. Von Prof. Cal me tte
in Lille. Revue d'Hygiene; 1912, Bd. 34, Jahrg. 4.
in folgenden Leitsätzen zusammen :
C. faßt seine Ausführungen
Für gewöhnlich infiziert nur eine einzige Bazillenart die Säugetiere, ins
Durch eine lange Reihe von Gene
besondere das Rind und den Menschen.
die in dem Organismus
derselben Tierart fortlebt,
rationen,
vermag der
bestimmte
zu gewinnen,
Tuberkclbacillus
spezifische Charaktereigenschaften
und physiologische
zum Ausdruck
die durch morphologische
Abweichungen
Die so gewonnenen Eigen
kommen (Typus bovinus und Typus humanus).

schaften sind veränderlich.
Diejenigen Tuberkelbazillen, die sich dem Organismus des Rindes an
gepaßt und den Typus bovinus erworben haben, sind sehr virulent für die
Sie sind wenig virulent für den Menschen; aber, häufig und
Pflanzenfresser.
in großen Dosen aufgenommen, sind sie in manchen Fällen fällig, den Menschen
zu infizieren, besonders im jugendlichen Alter.
Die Bazillen, die sich dem Menschen angepaßt haben, besonders aber
stammen, sind selten virulent für das Rind.
diejenigen, die von Lungenkranken
Sobald sie den Typus humanus erworben haben, haben sie im allgemeinen die
Fähigkeit verloren, bei dem Rind erhebliche Erkrankungen zu verursachen.
Eingeimpft oder verschluckt bringen sie lokale Störungen oder in den Drüsen
hervor, die im allgemeinen ohne Schaden verlaufen.
Veränderungen
Dagegen
haben diese Bazillen vom Typus humanus eine große Ansteckungsfähigkeit für
Der Beweis ist durch die Häufigkeit und die Schwere der
den Menschen.
die man in denjenigen
Infektionen
Ländern
beob
tuberkulösen
geliefert,
nicht existiert und wo die kleineu Kinder
achtet, wo die Rindertuberkulose
niemals mit Kuhmilch ernährt werden.
Wenn man auch nicht daran denken kann, die Bekämpfungsmaßregeln
das Kind gegen den Typus bovinus
zu unterlassen, die den Zweck
haben,
Prophylaxe hauptsächlich darin
zu schützen, so muß doch die antituberkulöse
bestehen, die Ansteckung von Mensch zu Mensch und besonders die Ansteckung
in der Familie zu verhüten.
Die größte Gefahr für den Menschen — Er
die an offener
wachsenen oder Kind — ist das Zusammensein mit Kranken,
Diese Lungenkranken
verursachen die häufig wiederholten
Tuberkulose
leiden.
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und massenhaften Infektionen,
denen
die Dauer nicht widerstehen kann.

aus Zeitschriften.

selbst der bestgeschützte Organismus
Dr. D oh rn- Hannover.

auf

Ueber kongenitale Tuberkulose.
Von Prof. Dr. A. Di e trieb. Berliner
klinische Wochenschrift; 1912, Nr. 19.
Verfasser
kurz die Anschauungen
über die Häufigkeit der
bespricht
Eine Frau stirbt
und teilt einen eigenen Fall mit.
kongenitalen Tuberkulose
3 Tage
nach dem sie ein frühreifes Kind geboren hatte, an Miliartuberkulose.
In der Plazenta lassen sich tuberkulöse Veränderungen nicht nachweisen, wohl
aber rinden sich in dem mit Antiformin hergestellten Auszug zahlreiche Tuberkel
bazillen.
Das Kind wird unmittelbar nach der Geburt von der Mutter getrennt
und entwickelt sich zunächst bei künstlicher Ernährung ganz gut. Nach einigen
Wochen beginnt es leicht zu fiebern, nimmt allmählich an Gewicht ab und stirbt
nach 3 Monaten.
Die Obduktion ergibt Tuberkulose. Das Kind ist offenbar
plazentar infiziert worden ; bemerkenswert ist, daß es zunächst ganz gut gedieh
und erst nach 3 Monaten ad exitum kam.
Dr. M ei nicke- Hamburg.

Klndhcitsinfektlon

Von Kreisarzt Dr.
und Schwiiidsnchtsproblem.
Tuberkulosis ; 1912, Nr. 3.
Bei der Betrachtung der Frage des Znsammenhangs zwischen kindlicher
Tuberkulose- Infektion und der Phthise Erwachsener sind nicht nur pathologischArt,
anatomische Beobachtungen
und experimentelle
biologischer
Ergebnisse
sondern mehr wie bisher das soziale Moment sowie epidemiologisch- statistische
Sowohl die Resultate diesbezüglicher Unter
Feststellungen zu berücksichtigen.
führen zu dem
suchungen, als auch pathologisch- anatomische Ueberlegungen
Schluß, daß die Phthise Erwachsener in der überwiegenden Mohrzahl der Fälle
mit hoher Wahrscheinlichkeit unabhängig von tuberkulöser Kindheitsinfektion
Bei der Bekämpfung
der Tuberkulose ist nach wie vor in erster
entsteht.
Linie die Verhütung der Infektion Erwachsener anzustreben, was durch Iso
Krankheitsstadium befindlichen Phthisikers
lierung des im vorgeschrittenen
mehr als bisher zu geschehen hat.
Durch rechtzeitige Entfernung des tuber
Mutter aus der Familie
kulösen Vaters, namentlich aber der schwindsüchtigen
wird auch die gefährliche familiäre Infektion der jugendlichen Familienmitglieder
verhütet und die Tuberkulose der Kinder am besten bekämpft werden.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ilillenberg-Zeitz.

Die

Körper.

Eintrittspforten

Von Prof. A.

und

Calmette

die Verbreitung desfcTuherkelbacilliis
im
in Lille.
Revue d'Hvgienc; Bd. 34, H. 4,

vom 20. April 1912.
Die Schwere der tuberkulösen Ansteckung beim Menschen ist abhängig
von folgenden Umständen:
Sie ist abhängig von der Tierart, aus der die Bazillen stammen.
1.
Wenn die Bazillen z. B. von den frischen Herden eines lungenkranken Menschen
stammen, sind sie sehr viel schädlicher für einen gesunden Menschen, als es
Tuberkelbazillcn sind, die vom Rinde stammen. Neue Arbeiten
bestätigen
die Unschädlichkeit
der Tuberkelbazillen des Kindes für den Erwachsenen
und
deren geringe Virulenz für das Kind.
2.
Die Virulenz ist abhängig von den äußeren Verhältnissen,
denen
die Tuberkelbazillcn vor der Infektion unterworfen waren, d. h. von der längeren
oder kürzeren Einwirkung der Luft, des Lichtes, der ultravioletten Strahlen der
Sonne, der Austrocknung etc.
Die Schwere der Infektion hängt ab von der Zahl der eindringenden
3.
Tuberkclbazillen, sowie von der Dauer der Intervallen und der einmaligen
oder wiederholten Einverleibung.
Unter günstigen Verhältnissen vermögen die
Abwi'hrkräfte der Zellen des Körpers dem Gesamtorganismus jenen Grad von
Widerstandsfähigkeit erneuten Infektionen gegenüber zu verleihen, den sonst
latent Tuberkulöse besitzen.
Die Schwere der Infektion hängt davon ab, ob der befallene Mensch
4.
bisher vollkommen frei von Tuberkulose,
oder ob er bereits mit Tuberkelbazillen
infiziert war.
Dr. 1) o h r n - Hannover.
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Wissenschaftliche
Grundsätze, die zurzeit als Basis der sozialen
Verteidigung gegen die Tuberkulose dienen müssen. Von Dr. A. Calmette,
Directeur de l'institut Pasteur, Lille. The Journal of State medicine, Jan. 1912,
XX, Nr. 1.
und die Ansichten des Autors sind, so ver
So bekannt die Leistungen
dienen doch aus der zusammenfassenden Darlegung einige Sätze hervorgehoben
zu werden.
Der Bacillus bovinus ist für den Menschen sicher sehr wenig viru
lent, der Bacillus humanus fast ohne Virulenz für das Rind. Der Bacillus der
ist nur auf Vögel und kleine Säugetiere übertragbar, der" der
Vogeltuberkulose
Fischtuberkulose für die Vögel unschädlich.
Viele Tiere und viele Menschen
können selbst im Blute Tuberkelbazillen beherbergen, ohne daß für ihre Existenz
ein ernster Schaden sich ergibt.
Zur Entstehung tuberkulöser Läsionen bedarf
es mehrfach wiederholten Eindringens
einer genügend großen Zahl von Bazillen
in den Lymph- oder Blutkreislauf. — In den Städten sind im Alter von 5 Jahren
mehr als 55 "/„ der Kinder schon infiziert.
Diese Läsionen können sich indessen
auf Veränderungen

der Drüsen

beschränken,

dauernd latent

bleiben

und ihren

Trägern sogar einenSchutz gegenüber späteren Reinfektionen
verleihen, so daß solche Menschen von den schweren, rapid verlaufenden
Tuberkuloseformen
verschont bleiben.
Wenn die Regierungen, die
Die Tuberkulose ist eine soziale Krankheit.
öffentlichen Verwaltungen ihre Pflicht täten, wenn jeder die Infektionsquellen
kennen würde, sie unterdrücken oder vermeiden wollte, so würde die Tuberkulose
zwar nicht vor Ablauf mehrerer Jahrhunderte verschwinden, sie würde aber so
selten werden, wie die Lepra unserer Tage.
Für die Uebertragung der Tuberkulose kommt für alle Lebensalter be
Die ingerierten Bazillen
sonders der Verdauungstrakt us in Betracht.
durchsetzen die Darmwand, werden bald von Leukozyten aufgenommen, dringen
mit diesen in die Drüsennlter ein und gelangen von hier mit der Lymphe in
das Blut.
Wenn diese Leukozyten absterben, erzeugen sie Embolien in den
Kapillaren, besonders in denen der Lungen, und lösen die Bildung tuberkulöser
Granulationen aus.
Der Milch tuberkulöser Tiere kommt für die Verbreitung der Tuberkulose
keine wesentliche Bedeutung zu.
Die v. Pirquet sehe Reaktion bietet keinerlei Unannehmlichkeiten
oder
Gefahren; in den Familien und Schulen sollten schon junge Kinder von Zeit zn
Zeit der Kutireaktion unterworfen werden, da sie für die Diagnose von größtem
Dr. Mayer- Simmern.
Werte ist.

Klinischer Wert der Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin. Von M o n Röunion biologique de Bordeaux.
Comptes rendus de
g o n r und Fonquet
la soc. de Mol.; LXXII ; 1912, Nr. 22.
für eine Verteidigungsreaktion,
Die Autoren halten die Ophthalmoreaktion
ebenso wie die Agglutination beweglicher Bazillen durch das Serum von Tuber
kulösen. Intensiv und lang dauernd ist die Reaktion in Fällen akuter serotibrinöser Rippenfellentzündung
anf tuberkulöser Grundlage.
Sie ist schwach
mit Herzbeschleunigung,
und dauert nur kurz bei fiebernden Tuberkulösen
über
haupt bei solchen Kranken, die sich nur schlecht gegen ihr Leiden wehren ;
oft ist sie hier negativ.
Für die Prognose ist sie daher von großem Wert ;
Dr. May er -Simmern.
diagnostisch ist ihre Bedeutung geringer.
Von
nach v. Pirquet bei Schulkindern.
Ueber Tiiherkuliniiupfungen
Zeitschrift für Schulgesundheits
Schularzt Dr. Wimmenaue r -Mannheim.
pflege ; 1912, Nr. 4.
Verfasser erörtert zunächst, kurz die biologischen Vorgänge, durch die
die Bildung des Tuberkulolysins zustande kommt; die bei der ersten tuber
kulösen Infektion — der fast jeder Mensch anheimfällt,
ohne ernstlich zu er
absterbenden und zur Resorption
kranken — während des Heilungsprozesses
kommenden Bazillen regen die Bildung eines sogenannten Antikörpers an, der
die Eigenschaft hat, bei einer weiteren Infektion die Bazillen aufzulösen und
durch den die Krankheit
unschädlich
zu machen.
Dieser Auflösungsprozeß,
verhütet wird, läßt giftige Zerfallsprodukte frei werden, die an der Stelle
der Infektion eine Gewebsentzündung
Bei Einverleibung des
hervorrufen.
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Tuberkulins verhält sieh nun der Körper in gleicher Weise, nur daß außer der
Entzündung am Ort der Erkrankung oft noch eine allgemeine Reaktion in
Bei der v. Pi rq u e tschen Hautimpfung be
Gestalt von Fieber auftritt.
schränken sich die Erscheinungen
auf eine Entzündung an der Impfstelle; es
ist ohne weiteres klar, daß die Entzündung nur eintreten kann, wenn der
Körper tuberkulös ist; fällt die Impfung negativ aus, so kann man mit Sicher
heit annehmen, daß der Körper tuberkulosefrei
ist. Jedoch läßt der Stärkegrad
der Reaktion keinen sicheren Schluß über die Intensität der Infektion und das
Stadium der Erkrankung zu, vielmehr müssen dazu alle modernen Faktoren,
vor allem die klinischen Erscheinungen, mit in Betracht gezogen werden.
Die Tuberkulinimpfung bei Schulkindern gibt einmal einen allgemeinen
orientierenden Blick über die Verbreitung der Tuberkulose unter ihnen, außer
dem hat sie eine besondere Bedeutung
für das einzelne Kind, sobald der Aus
fall der Impfung mit dem klinischen Bild in Beziehung gesetzt wird; sie ist
dann ein wertvolles Hilfsmittel der individuellen medizinisch-klinischen
Diagnostik.
In Mannheim wurden von 236 tuberkuloseverdächtigen
Kindern von 6 bis
15 Jahren Impfungen
mit 25prozentigem
Alttuberkulin nach v. Pirquet vor
genommen. Der Tuberkuloseverdaclit gründete sich in den meisten Fällen auf
das subjektive Krankheitsbild und den objektiven Befund ; es handelte sich in
den meisten Fällen um anämische, schlecht genährte Kinder mit mehr oder
belastet,
145 Kinder waren erblich
weniger großen Halsdrüsenschwellnngen.
76 stammten aus nachweisbar
gesunden Familien. Die Auskultation ergab in
43 Fällen normale Verhältnisse,
in 116 Veränderungen
an den Lungenspitzen,
in 35 Fällen allgemeine katarrhalische
Veränderungen der Bronchien.
Das Ergebnis der Impfung, die Reaktion, war bei 186 Kindern = 67,6 °/„
positiv, bei 100 = 42,4 "/o negativ; die Mädchen überwogen bei der positiven
Reaktion mit 8,8 °/„. Mit dem zunehmenden Alter des Kindes zeigte sich eine
ziemlich
konstante Zunahme der lieaktionen, so daß am Ende der Schulzeit
20 — 75"/,, der verdächtigen Kinder positiv reagierten gegen 33'/s°/0 am Beginn
der Schulzeit.
Von der Gesamtzahl
der positiv rengierenden Kinder stammten
Familie; auch ist aus der beigegebenen Tabelle zu
7rt,2°/0 aus tuberkulöser
ersehen, daß die tnberkulose Gefährdung um so größer ist, je inniger die Be
ziehungen zwischen Kind und tuberkulöser Verwandschaft sind ; bei Tnberkulose
beider Eltern betrugen die positiven Reaktionen 80, bei Erkrankung der Mutter
zwischen
70,7,
bei Erkrankung des Vaters 61,5 % u. s. f. — Eine Beziehung

objektivem Befund und Reaktion war nachweisbar; waren keine Lungenverände
so waren positive und negative Reaktionen gleich häutig,
rungen festzustellen,
während bei Spitzenveränderungen
die positiven Reaktionen bedeutend überwogen.
Nach dem Grade der entzündliehen Erscheinung an der Impfstelle wurden
drei Grade der Reaktion unterschieden;
von den stark positiven Kindern waren
75,5"/» erblich belastet und zeigten zugleich klinisch nachweisbare tuberkulöse
Veränderungen.
Dagegen entsprach eine negative Reaktion nicht zugleich einem
negativen klinischen Bild; denn unter 100 negativ reagierenden Kindern waren 52
aus tnberkulöser Familie; bei 42 waren Spitzenveränderungen, bei 16 bronchitische
nachweisbar.
Dies bestätigt,
daß längst nicht alle Lungen
Erscheinungen
mit Sicherheit als tuberkulös
In einzelnen
veränderungen
anzusprechen sind.
zweifellos deutlich tuberkulösen Erkrankungen blieb die Reaktion aus nicht
verständlichen Gründen aus.
der Reaktion für die Diagnose spricht Verfasser
Bei Bewertung
dem
negativen Ausfall eine höhere Bedeutung zu als dem positiven; denn das negative
Kind darf, zumal bei wiederholter Impfung, für den Tuberkuloseverdacht voll
kommen ausscheiden.
Doch ist der positive Ausfall, gewertet im Rahmen der
sicher auch von großem Wert, da
allgemeinen medizinischen Gesamtbeurteilung,
er den Schularzt lehrt, die Entwicklung des Kindes ganz besonders genau zu
Auf jeden Fall ist also die von P ir quetsche Tuberkulinimpfung
überwachen.
ein unentbehrliches Mittel der ärztlichen Tuherkuloseforschung.
Dr. So 1b rig- Königsberg.
IHe soziale Bckiiiiipfunir

der Tuberkulose. Von Kreisarzt Dr. 11 i I le nKonkordia; 191^, Xr. 9.
Daß der Ruckgang der Volksseuche nur dem energischen und pinnvollen

berg-Zeitz.
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Neben der Entdeckung ihres Erregers und der sich
unterliegt keinem Zweifel.
daran anschließenden spezifischen Bekämpfung — der unsterblichen Verdienste
unseres großen Koch sei hier gedacht — übte die in die Jahre 1882 — 1886
fallende Aera der sozialen Gesetzgebung
wohl die hervorragendste
Wirkung
aus. So fraglos und über jeden Zweifel erhaben der Nutzen der Aufwendungen
für die übrigen antituberkulösen Einrichtungen ist, so wenig sicher bewiesen
scheinen die Erfolge der Heilstätten hinsichtlich der unmittelbaren SchwindsuchtsDirekt von einem Fiasko der Heilstättenbewegung
bekämpfung zu sein.
zu sprechen, dürfte angesichts der Tatsache etwas zu weit gegangen sein, daß
einmal ihre nationalökonomische
betreffs Erhaltung bezw. Wieder
Bedeutung
herstellung von Arbeitskraft für Familie und Staat nicht aus der Welt zu
schaffen, sondern auch ein gewisser prophylaktischer
Wert ihnen nicht abzu
und Unschädlichmachung
offener
sprechen ist, weniger durch Unterbringung
als durch wenigstens passagere Verminderung
der Infektions
Tuberkulösen,
möglichkeit infolge Behandlung
der geschlossenen Tuberkulösen.
In der Tat
unmittelbar an die Heilstättenbehand
knüpfen die weiteren Fürsorgemaßnahmen
lung an. An erster Stelle ist die Familienfürsorge zu nennen. Wird hierdurch
die Schwindsucht
mehr indirekt bekämpft, so erhielt die soziale Fürsorge am
Anfange des neuen Jahrhunderts eine neue der Tuberkuloseverbreitung wieder
direkt entgegentretende Bichtung durch die Gründung der ersten Fürsorge
stellen für Tuberkulöse. Die Fürsorgestollen sind eines der wichtigsten Kampfes
mittel gegen die Tuberkulose. Besonders die Erfahrungen der Fürsorgestellen
über die Isolierungsmöglichkeit der schwer Infektiösen in ihren oft mehr als be
schränkten Behausungen lösten auch bei uns, wie das in anderen Ländern längst
deren häusliche Ver
aus, die offenen Tuberkulösen,
geschehen, Bestrebungen
hältnisse einer Sanierung nicht zugänglich waren, aus der Familie herauszu
nehmen und in besonderen Heimen zu isolieren. Die Unterbringung der Kranken
in allgemeinen Krankenhäusern hat von Jahr zu Jahr zugenommen.
Der Mangel
bezw. das Fehlen von Isolierungseinrichtungen für Schwertuberkulöse
regte
aber immer wieder auf Versammlungen
und Kongressen zu erneuten Verhand
lungen und Vorschlägen an, da ihre Schaffung das unumgänglich notwendige
darstellt.
Schlußglied in der Kette der eigentlichen Bekämpfungsmaßnahmen
Die Lösung kann nur in der Erfüllung folgender Bedingung
gefunden werden,
von den verschiedensten Autoren bereits gestellt worden sind :
die teilweise
in kleineren
1. Die betreffenden Anstalten — in großen Städten Sonderspitäler,
und auf dem Lande Sonderabteilungen
in besonderen Pavillons, beide
aus
gestattet mit allen Einrichtungen für das physikalisch -diätetische Heilverfahren,
müssen Kranke aller Stadien aufnehmen. 2. Die Versicherungsanstalten
müssen
diese Tuberkulosespitäler und Abteilungen neben den Heilstätten fortlaufend zu
Kuren benutzen.
3. Die Unterbringung
der Heimbedürftigen
geschieht für
NichtVersicherte,
soweit diese zahlungsunfähig sind, auf öffentliche Kosten, ohne
4. Bei Ver
daß sie als Leistung im armenrechtlichen
Sinne anzusehen ist.
sicherten sowohl, wie bei NichtVersicherten
ist der Familie von den hierzu Ver
ein
zu gewähren,
das gleichfalls
für
pflichteten
Unterhaltungsminimum
diese nicht als Armenleistung zu gelten hat, 5. Die zwangsweise Isolierung
kann in geeigneten Fällen sanitätspolizeilich angedroht und ausgeführt werden.
6. Die Anzeigepflicht für alle Fälle von offener Tuberkulose
ist gesetzlich fest
zulegen.
Schon frühzeitig war dem Arzte und Soziologen klar geworden, daß der
Boden, auf dem die Schwindsucht
ihre ungeheure Verbreitung gerade in den
dar
unteren Schichten des Volkes finden konnte, das sog. Wohnungselend
stellt. Aus der gewonnenen Erkenntnis heraus, daß die elenden Verhältnisse,
unter denen die Kranken lebten, sich in absehbarer Zeit nicht ändern ließen,
wurde der Vorschlag gemacht, die Kranken zwecks ausgiebigen Genusses frischer
Luft in Walderholungsstätten tagsüber unterzubringen.
Auf dem Lande sind
die Verhältnisse vielerorts kaum günstiger als in der Stadt.
Ein Moment darf
freilich hier nicht übersehen werden: Eine Wohnung, sei sie räumlich auch noch
so beschränkt, kann an und für sich unter keinen Umständen als solche die Ursache
für die Verbreitung der Schwindsucht bilden; immer ist und bleibt der schwind
süchtige Mensch die Quelle. Fortgesetzte Beleh rung, Aufklärung und
Erziehung der Bevölkerung zum Verständnis einer gesunden Lebenshaltung und
Führung tuen daher vor allem not und werden ja auch auf mannigfaltigste Art
geboten. Größere Wirksamkeit ist von der Einführung der allgemeinen Wohnungs
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inspektion zu erwarten. An den positiven Leistungen zur Besserung namentlich
der Kleinwohnungsverhältnisse
haben wieder die Landesversicherungsanstalten
Eine günstige Perspektive in die Zukunft eröffnet auf
hervorragenden Anteil.
dem Gebiete der Wohnungsfürsorge
auch die von England zu uns herüber
die, getragen von der Deutschen
gekommene Gartenstadtbewegung,
sich die Anlage von Gartenstädten zum Ziele gesetzt, oder
Gartenstadtgesellschaft,
wie es richtiger heißen sollte, von Gartenvorstädten,
die für unsere Verhältnisse
allein in Frage kommen können. Daß zur Wohnungsfürsorge
im weiteren Sinne
auch die regelmäßige Wohnungsdes i nfektion beim Umzug und Tode von
Tuberkulösen
gehört, ist eine Forderung, der bisher noch nicht überall ent
sprochen worden ist.
Man hat lange übersehen, daß der werdende Mensch von eben derselben
Krankheit nicht minder heimgesucht ist, als der Erwachsene; bildet die Tuber
kulose doch im schulpflichtigen
Alter sogar die häutigste aller Todesursachen.
Sowohl dieser Umstand als auch die Tatsuche, daß die Tuberkulose im jugend
lichen Alter nur eine geringe Tendenz zur Abnahme aufweist,
und schließlich
die Ergebnisse
der Pirquet sehen Hautreaktion, die auf eine ausgedehnte
tuberkulöse Durchseuchung des Kindesalters hinweisen, haben in den letzten Jahren
die Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße der infantilen Tuberkulose zuund besondere Vorschläge zu ihrer Bekämpfung gezeitigt.
Die Kinde rfewandt
ü r s o r g e kann sich nur in gleichem Sinne bewegen und lediglich einen ver
stärkten Ausbau des bisher Geschaffenen „nach einer bestimmten Richtung hin"
Am besten wird man daher für das kindliche Alter prophylaktisch
bedeuten.
sorgen, wenn man nach wie vor die Tuberkulose Erwachsener bekämpfen und
vor allem die Quellen innerhalb der Familie weitgehendst für alle Mitglieder
unschädlich
zu machen sucht.
Der einfachere und gegebene Weg muß unter
allen Umständen bevorzugt werden: den Kranken zu isolieren, was auch stets
gelingen dürfte, wenn einmal der Arzt nicht die Mühe scheut, in freundlicher,
aber eindringlicher
Weise die Gefahr des weiteren Verbleibens des Kranken in
der Familie darznlegen, vor allem aber die Kostenfrage ohne jegliche Belastung
der heimgesuchten Familie geregelt wird. Einen bemerkenswerten Versuch zur
temporären Isolierung gesunder Kinder aus tuberkulösen Familien hat kürz
lich der Stadtarzt von Halle, Prof. Dr. v.
unternommen, indem er
diese in hygienisch einwandfreien Schlafpavillons im Gartengelände der Halle
schen Kinderheilstätte für die Nacht unterbringt.
Die Kinder erscheinen nach
mittags, erhalten einfaches, aber kräftiges Abendessen, morgens Milchfrühstück
und Schulbrot und kehren erst zum Mittagessen
in die Familie zurück.
Ferner
ist der eine vorbeugende Fürsorge betreffende Vorschlag Heubners sehr be
herzigenswert, ländliche Heimstätten für kindliche Rekonvaleszenten von
Infektionskrankheiten
zu errichten.
In diese werden solche Kinder, denen eine
besondere Kräftigung nach Ueberstehen einer ansteckenden Krankheit not tut,
von den Eltern gern gegeben werden, falls die Kosten bei Vermögenslosen von
der Allgemeinheit,
d. h. den Kommunen oder privaten Organisationen,
getragen
würden.
Daß für die Unterbringung
tuberkulöser Kinder in Heilstätten unter
allen Umständen mehr als bisher gesorgt werden muß, ist ein dringendes Gebot
der Humanität.
Einer größeren Verbreitung würdig wäre auch die gnt be
währte Einrichtung von Waldschulen, die den Kindern den Vorteil weiter
gehenden Unterrichts bieten, so daß die geistige Pflege nicht völlig brach liegt.
Das Schularztsystem, wie es in den Städten heute bereits weit verbreitet,
auf dem Lande jedoch nur spärlich anzutreffen, ist allgemein einzuführen.
Mehr
als bisher müßte ferner das sachverständige Urteil der Schulärzte bei der Be
rufswahl der Schulentlassenen in Ansprach genommen werden. Aber auch über
die Schulzeit hinaus, für jene wenigen Jahre dos Ueberganges bis zur vollen
körperlichen Entwicklung, eine Periode, in der gesundheitlich wenig oder nichts
für den wachsenden und durch Arbeit unter Umständen schwer belasteten
jugendlichen Organismus bisher geschehen ist, ist eine ständige ärztliche Ueber
Eine Lücke harrt in dem
wachung den Jugendlichen angedeiben zu lassen.
Aufbau der Ausfüllung, eine Forderung gibt es vor allem, die der Verwirk
lichung zustrebt: Einriebtungen zur Isolierung der gefährlichen
Bazillenträger zu schaffen, d. h. die familiäre Infektion zu verhüten, ohne daß
die Kranken in Verhältnisse gelangen, die ihnen jegliche Hoffnung auf Leben,
jede Beziehung zur Familie rauben.
Dr. Wol f- Witzenhausen.
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Die Verbreitung
der Lungentuberkulose
in Breslauer Familien,
Von Dr. E. Brück und Dr. Steinberg.
Wohnungen und Werkstätten.
Zeitschrift für Hygiene ; Bd. 71, H. 2.
Die Verfasser
haben auf Veranlassung
der Breslauer -Grätzer- Stiftung
das Material der Breslauer - Fürsorgestelle für unbemittelte Lungenkranke be
arbeitet und durch sehr eingehende Studien an der Hand von eigens aufgestellten
und Ermittlungen in der Hauptsache
die äußerst wichtige Frage
Fragebogen
nach der Phthiseogenese
ihres Materials zu beantworten gesucht, insofern als
das Problem der Phthiseogenese zurzeit sich in folgenden Fragen konzentriert:
Ist die Ursache der vorliegenden Erkrankung vorwiegend in einer neuen In
fektion (am anderen Gatten, im Beruf usw.), exogener Infektionstyp, oder in
quantitativen nnd qualitativen Besonderheiten der frühen Kindheitsinfektion,
Eine endogene Entstehung
sogenannter endogener Infektionstyp, zu suchen.
in 29,5 °/„ ihrer Fälle annehmen,
der Lungentuberkulose
konnten die Verfasser
eine exogene Entstehung, also Infektion jenseits des Kindesalters, lag wahr
In 38,9 °/0 konnte sowohl endogene, wie
scheinlich bei 31,6 °/0 der Fälle vor.
Diese Feststellungen haben nicht nur theoreti
exogene Entstehung vorliegen.
sche Bedeutung, sondern sie sind von sehr erheblicher praktischer Wichtigkeit
insofern, als sie dazu zwingen, den Ansichten
Römers und Bampis ein
nicht
schränkend entgegenzutreten
und die praktische Tuberkulosebekämpfung
in der Hauptsache auf das Kindesalter zu beschränken.
Dr. R. Mohrmann- Stade.

Tuberkulose auf den britischen Inseln und Maßregeln zu ihrer Vor
beugung. Vortrag für den internationalen Tuberkulose - Kongreß in Rom 1912.
Von Harold Scurfield, M. D, med. off. of healt, Sheffield.
Public health,
XXV, Nr. 9, Juni 1912.
Um Aufschluß über die Hebung der durchschnittlichen
Lebensführung
der Einwohner Sheffields in den letzten 50 Jahren zu erhalten, wandte sich der
Die meisten gaben zu, daß die
Autor an die Führer der Arbeiterpartei.
Nahrung billiger, ihre Auswahl und Zubereitung sorgfältiger geworden sei, daß
die Arbeiterhäuser besser, die Kensterfiäche größer, die Ueberfüllung der Woh
nungen geringer, die Straßen weiter seien ; daß die Entfernung der Senkgruben
es ermögliche, die Höfe tagsüber zu lüften und die Fenster in der Nacht offen
zu halten; daß infolge reichlicher Wasserversorgung die Reinlichkeit größer
Die Schaffung öffentlicher Parkanlagen und von Volksgärten,
geworden sei.
das Verbot dunkler und verfallener Häuser, die Erleichterung der Verbindung
mit dem flachen Lande, die bessere Erziehung — alles diene zur Hebung der
In dem Referat S. 70, 1911 dieser
Durchschnittslage auch der Lohnarbeiter.
Zeitschrift sind die Maßregeln wiedergegeben, die auf Veranlassung Scurfields
zur Tuberkulosebekämpfung

in Sheffield

getroffen

wurden.

Seit 1860 hat die

Totalsterblichkeit an Phthise in Sheffield ungefähr ebenso abgenommen, wie im
1885
noch war der Prozentsatz für beide Geschlechter
ganzen Königreiche;
höher, als im Durchschnitt für England; seitdem ist die Besserung rascher
Die Sterblichkeit der Männer war wegen des
gewesen, als im ganzen Reiche.
gefährlichen Berufes stets höher, als in England, hat aber auch seit 1885 eine
Besserung gezeigt; die der Frauen war immer geringer, als im Durchschnitt.
Der Prozentsatz der Sterblichkeit der Männer ist jetzt doppelt so groß, als der
der Frauen.
Die Mortalität an Schwindsucht
unter den Schleifern allein ist
mehr als 5 mal so groß, als bei den übrigen Männern über 18 Jahren.
Wenn eine Besserung im allgemeinen eingetreten ist, so liegt dies daran,
daß die Wohnungsverhältnisse
der Arbeiter sich gehoben haben ; die Gelegenheit,
sich zu Hause zu infizieren, ist dadurch geringer geworden. Nicht gebessert haben
sich in demselben Maße die durch die Arbeit bedingten Schädigungen ; wo es sich
um einen Beruf handelt, der zur Schwindsucht
disponiert, unterliegen ihr selbst
Männer mit hoher Widerstandskraft oft nach mehr oder weniger lange dauernder
Periode der Pneumokoniose
oder fibroiden Phthise.
In Sheffield arbeiten nur
wenig Frauen, besonders nur wenig verheiratete Frauen in Fabriken ; hierdurch
wird die geringe Tuberkulosemortalität der Frauen bedingt.
Dr. Mayer- Simmern.
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Der vorläufige Bericht des englischen Tuberkulose -Komitees.
The
Journal of State medicine; Juni 19l2, XX, Nr. 6.
Das vom .Chancellor of the excliequor" ernannte Tuberkulose - Komitee
zu
stellt folgende Vorschläge auf: 1. Jeder Versuch, das Tuberkuloseproblem
behandeln, sollte für die ganze Bürgerschaft bestimmt sein. 2. Die
Mittel, die die Erfahrung als die wirksamste kennen gelernt hat, sollten für die
Vorbeugung angewandt werden. 3. Zur Ermittelung der Krankheit an einem
möglichst frühen Termin sollte eine fertige Organisation bestehen. 4. In p Tak
tischen Grenzen sollten für alle, jene, die an der Krankheit

leiden,

die

besten

Behandlungsmethoden

zugänglich

sein.

der Krankheit, ihrer Ermittlung und Behandlung
auf experi
mentellem Weg sind Mittel bereitzustellen.
Das Versicherungsgesetz
versichert
14 Millionen Personen;
1B00000£ werden für Sanatorien bereitgestellt; davon
entfallen auf England 1116000, auf Wales 81000, auf Schottland 168000 und
dali der
auf Irland 145000 £.
des Versicherungsgesetzes
verlangt,
g 16,2
macht»
Schatzkanzler
pro Jahr für die versicherte Person 1 penny überflüssig
Diese Summe kann von den Versicherungsämtern
zu wissenschaftlichen
Unter
suchungen zurückbehalten werden. — Für 150000 — 200000 Personen ist eine
zu verlangen ; auf dem Lande schon für eine geringere Zahl.
Kürsorgestelle
Erfahrene,
besonders geeignete Aerzte sind zu t hefärzten der Fürsorgestellen
und Heilstätten zu ernennen.
Der Bericht verlangt sofortige Zuschüsse an die
Grafschaften oder an vereinigte Grafschaftsstädte,
die sie zum Bau von Heil
Dr. May er-Siinmern.
stätten und Fürsorgestellen ermutigen sollen.
5. Zum Studium

'

Von Robert A. Lyster,
medical officer of healtb, Hampshire.
Ibidem.
Jeder praktische Arzt hat jetzt die Pflicht, jeden Fall von Lungentuber
Durch diese
kulose aus seiner öffentlichen oder privaten Praxis anzuzeigen.
wird die Arbeit des Amtsarztes verdoppelt.
Die Distrikts
neuen Verordnungen
Krankenhäuser,
behörden haben das Recht, für Fürsorgestellen,
notwendige
Beamte, insbesondere auch zur Aufklärung des Publikums, ferner für die häus
liche Behandlung
der Tuberkulösen
Mittel einzustellen (letzteres also ähnlich,
wie es Springfeld vom Heg.- Bez. Osnabrück im Aerztl. Vereinsblatt Nr. 870
berichtet, wo die Landräte aufgefordert sind, die Bezahlung der Behandlung
aus öffentlichen Mitteln bei freier Arztwahl in die Wege zu leiten).
soll der
Zwischen Distriktsärzten, Schulärzten und Graf Schaftsamtsärzten
notwendige Meinungsaustausch
geregelt werden.
Der Autor macht nun für eine Grafschaft folgenden Vorschläge:
1. Auf dem Gebiete des Unterrichts:
Unterricht
a) In Elementarschulen
in Hygiene,
insbesondere der Tuberkulose,
b) Die Lehrer sind besonders aus
zubilden, c) Abendliche Vorträge für die Lehrer und die Bevölkerung sind von
Acrzten zu halten. Unterricht durch Schwestern ist unvollständig,
manchmal
die für die Dörfer ebenfalls
gefährlich,
d) Tuberkulose- Ausstellungen,
über Vorbeugung und
einzurichten sind, e) Kinematogrnphische
Vorführungen
Ein besonderer Sonntag
Heilung der Tuberkulose,
f) Kirchen und Kapellen.
könnte der Aufklärung des Publikums auf diesem Gebiete gewidmet werden,
Verteilung von Fing
g) Schaffung eines zentralen Preß- und Informationsbureaus:
blättern. 2. Prophylaxe: a) Hygienische Tätigkeit auf dem Gebiete der Des
infektion, Wohnung, Wasserleitungen,
b) Sorge für bessere Ernährung, c) Ent
fernung vorgeschrittener Fälle ans der Häuslichkeit. 8. Einführung von Oesundheitsbesuchern,
und unter Fühlung mit
die unter Leitung des Amtsarztes
dem Schularzte,
wie unseren Tuberkuloseschwestern,
die Aufklärung der Kranken
und ihrer Angehörigen
in ihren Wohnungen
besorgen und auf Zuziehung eines
Heilstätte, Krankenhaus
für vorgeschrittene
Arztes dringen wollen.
und für
leichtere Fälle
sollten von der Grafschaft in gemeinsame Verwaltung ge
nommen
Dr. M a y e r - Simmern.
werden.

Der neue Kreuzzug gegen die Tuberkulose.

County

8.

S&nglingsfürsorge.

Von Prof. Dr. Ad. Czerny in Stras
Ueber Atrophie der Siinirlinirc.
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1912, Nr. 2.
burg.
Krankheit, sondern eine Störung im
ist keine selbständige
Atrophie
Wachstum und in der allgemeinen
die entweder
die Folge von
Ernährung,
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oder die Folge von infektiösen Prozessen sein kann. Das
Ernährungsstörungen
äußere Krankheitsbild kann in beiden Fällen ein gleiches sein. Das Zustande
kommen der Atrophie hat, abgesehen von den auslösenden Ursachen, eine be
stimmte Konstitutionsanomalie zur Voraussetznng ; denn nicht jedes Kind, das
den gleichen Schäden unterliegt, fallt der Atrophie anheim. Im ganzen lassen
sich drei Kategorien von Kindern unterscheiden, die im Säuglingsaltcr mehr
oder weniger der Atrophie verfallen.
Es sind: 1. Die Kinder, die erheblich
mit exsudativer Diathese belastet sind (besonders lehrreich ist es hier, daß dies
2. Kinder, die Abkömm
auch bei der Ernährung an der Brust der Fall ist).
linge neuro- und psychopathischer Eltern sind ; die Grundlage der Atrophie
und bestimmte
des
bilden dabei die
Darmnervensystems
Uebertragbarkeit
Konstitution ;
3. Kinder
mit
psychische
hydropischer
Eigentümlichkeiten.
Kinder solcher Veranlagung zeigen andere Verhältnisse der Salz- und Wasserretention als normale.
Es sind nun sowohl die Störungen des allgemeinen Wachstums als auch
solche bei der Fortbildung, die durch Atrophie veranlaßt wurden, vollkommen
oder sobald
reparabel, sobald es gelingt, die Ernährungsstörung auszugleichen
Wenn es aber schon 3chwer ist, leichtere Grade der Atrophie
der Infekt erlischt.
durch ausschließliche Milchernährung
der Frauenmilch zur Repa
einschließlich
ration zu bringen, so ist in schweren Fällen damit überhaupt keine Heilung zu
Die Atrophie erfordert eben eine Ernährung, in der einzelne Nahrungs
erzielen.
verstärkt werden
komponenten durch Zusätze zur Milchnahrung wesentlich
müssen, um die durch die Störungen bedingten Verluste ausgleichen zu können.
Die angewandte Ernährungstherapie
stützte sich vor der Hand noch mehr
auf Empirie als auf wissenschaftliche
Daten ; als allgemeine Direktive läßt sich
das Fett der
bisher nur soviel angeben, daß von allen Nahrungsbestandteilen
und
der Atrophie stark zurücktreten
jenige ist, der bei der Behandlung
durch Kohlehydrate ersetzt werden muß.
Dr. Pachino-Stralsund.
des Säuglings.
Von A. Lesage und M. Cleret.
rendus de la soc. de biol. ; LXXII, 1912, Nr. 12.
Aus eingehenden Studien an kraniotabischen Knochen schließen die Ver
fasser, daß die Krankheit außerordentlich
häufig ist, daß sie immer bilateral
und symmetrisch auftritt, und daß ihr Lieblingssitz nicht am Hinterhaupt
knochen ist, der zuerst die Aufmerksamkeit der Kinderärzte auf sich zog,
sondern in der Umgebung der Sutura parieto-temporalis,
hinter einer durch den
äußeren Gehörgang verlaufenden vertikalen Linie. Die ('raniotahes findet sich
mit gleicher Häufigkeit bei gesunden und bei kranken Säuglingen; sie ist kein
Sie verschwindet nach dem ersten Lebensjahre
Symptom der Rhachitis.
Sekundäre Erweichung eines primär
spontan, ohne Spuren zu hinterlassen.
harten Schädels sahen die Verfasser nie.
Die Krankheit beruht auf einer- Verzögerung der Osteogenese des lnemdie sich aus Knorpel entwickelt, wird
branösen Knochens.
Die Schädelbasis,
nie betroffen, sondern nur die Knochen des Schädeldaches.
Diese entwickeln
in Beziehung
zu einem primären zentralen Ossitikationsherdc.
sich exzentrisch
Das ältere Zentrum
ist normal, nach der Peripherie hin ist der Knochen
zarter,
weicher, weil er noch unvollständig entwickelt ist und weil er aus
Lamellen,
übereinander
nicht
aber aus zylindrischen
Kanälen
geschichteten
besteht.
So erklärt sich, daß die Craniotabes zur Heilung neigt und daß sie keine
die davon betroffen waren, ist die Ossi
Spuren hinterläßt. Bei Säuglingen,
fikation zwischen 9. und 12. Monat beendet.
Dr. M a y e r - Simmern.

Heber die Craniotabes

Comptes

und Mortalität der Infektionskrankheiten.
Säuglingssterblichkeit
R i s e 1 - Leipzig. Zeitschrift für Säuglingsfürsorge; 1912, Nr. 12.
Wenn unsere bisherige Säuglingsfürsorge
an den großen Werten gemessen
erst vereinzelte Erfolge aufzuweisen hat und die Kindersterblichkeit entgegen
allen anderen Kränkelten noch immer hoch bleibt, so soll man keinen Pessi
mismus aufkommen lassen.
Der gewaltige Aufschwung der Sterblichkeitsverhältnisso
ist der erweiterten
Kenntnis der medizinischen
Wissenschaften
zu verdanken.
Verdienst der Aerzte ist es, zur Verbesserung
aller Gesund
Von

Dr. H.
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die Initiative ergriffen zu haben; auf ihren Schultern
ruht
heitseinrichtungen
die Arbeit der Durchführung aller sanitären Fürsorgebestrebungen.
Auch die
Kindersterblichkeit wird herabgehen, aber erst dann, wenn die Allgemeinheit
der modernen Pädiatrie aufgenommen hat und
der Aerzte die Errungenschaften
von ihr getragen
wenn, wie bei der Tuberkulose, auch die Säuglingsfürsorge
wird. Dann wird endlich die Rückwirkung auf die Anschauungen der Mütter
stattfinden, die wir heute trotz aller Mühe vergeblich
anstreben und in der
doch am letzten Ende im großen der Erfolg der Bekämpfung der Kindersterb

lichkeit liegt.

Dr.

Wolf

-Witzenhausen.

Von
ihre Ursachen nnd ihre Bekämpfung.
Säuglingssterblichkeit,
San. -Rat
Zeitschrift
für Säuglingsschatz;
Dr. M i t telhäuse r- Apolda.
1912, Nr. 5.
Es erhellt, daß auf dem weiten Gebiete der Volksgesundheitspflege
die
die in dem beständigen Kampfe gegen die Säuglingssterb
Säuglingsfürsorge,
lichkeit ihren lebhaftesten Ausdruck rindet, sowohl vom kulturellen und ethisch
sozialen, als auch vom nationalen Standpunkte aus eine der wichtigsten Fragen
darstellt, die die Gegenwart an Aerzte und alle Volksfreunde, wie an kommunale
und staatliche Organe stellt. Sollen all die für Mutter und Kind getroffenen
den rechten Erfolg zeitigen, dann müssen alle Mütter aus
Fürsorgemaßnahmen
— die Säuglinge gleich vom ersten Lebenstage
dem Volke mit ihren Säuglingen
ab — und alle Schwangeren,
ohne Ausnahme, unter den Schutz der Fürsorge
denn
stelle gebracht werden;
Mutterschutz ist nun einmal der wirksamste
Säuglingsschntz ! Es muß ferner die gesundheitliche Ueberwachung über sämt
stehende, uneheliche
liche Haltekinder, über alle unter fierufsvormundschaft
und verwaiste Säuglinge der Fürsorgestelle übertragen werden, und es müssen
alle Unterstützungen,
die von Wohltätigkeitsvereinen und Privaten
armen
Wöchnerinnen und ihren Kindern zugedacht sind, durch die Hand der Fürsorge
gehen, ja sie müssen geradezu vom Besuche der Fürsorgestelle, die mit Hilfe
der Fürsorgeschwester
am ehesten in der Lage ist, die Gesuche
auf ihre
Bedürftigkeit zu prüfen, abhängig gemacht werden. Mit einem Wort: es muß
eine Zentralisierung aller Bestrebungen
armer Mütter und ihrer
zugunsten
Säuglinge herbeigeführt werden; es müssen alle Fäden in einer Hand zusammen
laufen,
l'nd das ist die Fürsorgestelle, besonders wenn sie sich einer tat
zu erfreuen hat. Das
kräftigen Unterstützung seitens der Gemeindeverwaltung
höchste Ziel aber, das die moderne Bewegung sich gesteckt hat, ist, die wahre
Mutterschaft wieder zu bringen, sie zu Ehren zu bringen, sie zu veredeln, zu
verherrlichen.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Die Säuglingssterblichkeit
in Berlin im Sommer 1911.
aus der Berliner klinischen Wochenschrift; 1912, >'r. 29.

Sonderabdruck

Die Lokalisation der Säuglingssterblichkeit
in Berlin nnd ihre Be
Ebenda; 1212, Nr. 26, 27, 28.
ziehungen zur Wohnungsfrage.
Von Privatdozent Dr. H. Lief mann und Dr. Alfr. Linde mann.
Die Stadt Berlin hatte im Jahre 1911 um 1500 Siiuglingstodesfiüle mehr
als im Jahre 1901; ihre Zahl stieg von 15,7«/o des Jahres 1910 auf 17,5°/n des
Jahres 1911; damit ist seit 1906 der höchste Stand erreicht.
Die Hoffnungen,
daß die Fürsorgestellen
ein ferneres Ansteigen der Kindersterblichkeit verhin
dern würden, hat sich nicht verwirklicht.
L'ebereinstimmend wird von Pädia
tern und Hygienikern die abnorme Hitze als die Ursache dieser Erscheinung
Ueber den Zusammenhang des Todes mit der Wännehüho herrschen
angegeben.

verschiedene Ansichten.
Die früher allgemein gebräuchliche Ansicht,
daß mit
der Erhöhung der Temperatur die Zersetzung der künstlichen Nahrung znnehmr
und dadurch die Todeshäufigkeit
steige, kann als alleinige Ursache nicht ange
werden.
nommen
Die Verfasser nehmen
unter Berufung auf weitere Autoren
auch direkte Hitzschädigung, den echten Hitzschlag der Kinder, als Mittodesnrsache an.
Hei der Beantwortung
der einzelnen Zahlen muß man, wie stets,
auch auf die Geburtenhäufigkeit
Rücksicht nehmen.
So habe Berlin trotz Zu
nahme am 10000 Einwohner am 8248 Geburten im Jahre
weniger gehabt
als im Jahre 1906.
Die Sommersterblichkeit
der Säuglinge
hat 3 Ursachen:
Ernährung, meteorologische Faktoren und Wohnungs- und soziale Verhältnisse
der Eltern.
Auf die Wohnungsverhältnisse
Die
wird dann weiter eingegangen.

lull
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Sterblichkeit der Säuglinge war sehr ungleichmäßig
und in einzelnen Straßen
sehr dicht zusammengedrängt,
Ueber die
ganz besonders im N, 0 und SO.
Berlin,
der dichtest bewohnten Stadt des Kontinents,
Wohnungsverhältnisse
bekommt man eine Vorstellung, wenn man sieht, daß einzelne Häuser 500 bis
1000 Einwohner
Von 1552 Säuglingen (Juli, August 1911) starben
beherbergen.
im Keller: 3,0°/o,
Parterre: 16,0°/o, I. Stock: 18,5<>/o. iL Stock: 19,5<>/o,
III. Stock: 20,2o/o, IV. und V. Stock: 23,4 °/o. Wie Verteilung der Bevöl
ist, ist leider nicht angegeben. Be
kerung nach den einzelnen Stockwerken
zeichnend aber ist die Tatsache,
daß von den Gestorbenen 70°/o in Hinter
häusern wohnten, während bloß 45°/o der Bevölkerung in Hinterhäusern
unter
Allerdings wird man wieder auf die größere Kinderzahl der
gebracht sind.
Hinterhausbewohner
Rücksicht nehmen müssen.
Es wohnten von den Gestorbenen in Wohnungen mit 1 Zimmer: 35,1 °/o,
mit 2 Zimmern: 51,6°/o, mit 3 Zimmern: ll,l°,o, mit 4 Zimmern und mehr: 2,1 °/o.
Die lebenden Säuglinge
waren 1905 verteilt auf Wohnungen
mit 1
Zimmer; 2,9 °/o, mit 2 Zimmern: 56,0 °/o, mit 3 Zimmern: 29,4 9/o, mit 4 und
mehr Zimmern:
11,5 °/o.
und die Niederbelastung
der Einzimmerwohnung
Die Höchstbelastung
der Mehrzimmerwohnungen
Die Verfasser gehen dann auf
ist sehr deutlich.
die Zahl der Bewohner der Wohnungen ein und finden eine starke Ueberfüllung
der kleinen Wohnungen.
des Woh
Sie warnen aber vor der Ueberschätzung
Es hat sich nämlich gezeigt, daß auch in den nicht überfüllten
nungsfaktors.
Wohnungen im Sommer die Zahl der Säuglingstodesfälle
stieg. Offenbar müssen
also zum deletären Erfolg mehrere Ursachen zusammenwirken.
Von den 919 Kindern, die vom 22. Juli bis 15. August 1911 starben,
sind nach Ausweis der Totenscheine 129 innerhalb 24 Stunden, 236 innerhalb
48 Stunden zugrunde gegangen.
Für diese ist die herkömmliche Art der Für
Rat,
Die Verfasser
sorge wertlos
gewesen.
geben daher den praktischen
mehr allgemeine Hygiene zu treiben ') Die Verfasser
raten deshalb zur Befiirsorgung möglichst früh nach der Geburt (Referent rät aus praktischen Er
Sehr lehrreich war es, daß auch
fahrungen zur Befürsorgung vor der Geburt).
die Brustnahrung in Zeiten großer Hitze keinen völligen Schutz
gewährte.
Zum Schluß mahnen die Verfasser mit Recht, daß viel mehr als bisher zusam
mengearbeitet werden muß, falls nicht einseitige Maßregeln
getroffen werden
sollen (Referent ist der Ansicht, daß die Kinderfürsorge nur in Rücksicht auf
die Gesamtbevölkerung
und namentlich auch auf die Geburtenzahl betätigt werden
darf, daß sie viel mehr, als es bisher üblich war, in die Hand der öffentlichen
zu geben ist, und daß es höchste Zeit ist, die Verwaltungs
Gesundheitspflege
ärzte in der ((uantitativen Bevölkerungspolitik auszubilden.
Dr. G r a ß 1 - Kempten.
Zur Säuglingssterblichkeit
im Sommer. Von Dr. Bauer- Nordhalben.
Wenn es erlaubt ist, Altbekanntes zu wiederholen, so darf auf eine
überaus schädliche
Sitte hingewiesen werden, die seitens der Amtsärzte Be
achtung verdient. Hier, und wie ich höre auch anderwärts, wickeln immer mehr
Mütter ihre Kleinsten von den Achselhöhlen abwärts in wasserdichten Stoff ein.
Die entstehende tropische Temperatur innerhalb der Umhüllung verweichlicht
die Kinder und bedeutet, zumal im Sommer, einen schweren, oft irrepablen
Eingriff in die Wärmeökonomie,
abgesehen von der Entstehung der Ekzeme,
Miliaria etc. Die Wirkung der Außentemperatur wird multipliziert und sicher
sind Tausende von Todesfällen
der wasserdichten Packung
durch Weglassen
vermeid bar.

Ueber den Eisengehalt der Frauen- nnd Kuhmilch. Von F. v. S ox h 1 e t.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 28.
Verfasser verbreitet sich zunächst in längeren Ausführungen
über die
bayerischer Medizinalbeamten
in Kissingen
') Auf der Landesvcrsammlung
hat Referent darauf hingewiesen, daß die Entfernung tierischer
Mitbe
wohner aus der Wohn- und damit aus der Wochen- und Kinderstube bäuerlicher
Bevölkerung Mitursache des Abfallens der Kindersterblichkeit manches Amts
bezirks war.
1912
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hinsichtlich dos Eisengehaltes
und Eisenstoffwechsels
bisherigen Anschauungen
der Frauen- und Kuhmilch und konstatiert dann auf Grund seiner Unter
suchungen an verschiedenen Proben von Frauen- und Kuhmilch, daß die Kuh
milch im Durchschnitt nur ein Drittel von Eisengehalt der Krauenmilch, häutig
Wird, wie
nur ein Fünftel und nur selten etwas mehr als die Hälfte enthält.
es häutig üblich ist, die Kuhmilch mit einer gleichen Menge Wasser verdünnt,
dann wird man in der Kegel nur mit einem Sechstel, ja mit einem Zehntel zu
rechnen haben. Man muß also beim künstlich ernährten Säugling recht ernstlich
mit der Gefahr des Eisenhungers rechnen ; man wird wohl auch mit der
Annahme nicht fehlgehen, daß das blaße Aussehen vieler künstlich ernährter
Kinder häutig auf Eisenhunger zurückzuführen
Man wird also, wenn man
ist.
sicher vermeiden will, ein Eisenpräparat der Kuhmilch zusetzen.
Eisenhunger
Für seine Wahl dürfte die Erkennung der Natur der Eisenverbindung in der
Verfasser schließt seine Abhandlung
Milch vielleicht einen Fingerzeig geben.
mit der Bemerkung, daß die Eisenfrage, soweit sie den Säugling angeht, nicht
erledigt ist, daß es vielmehr gut sein wird, die vorzeitig geschlossene Debatte
Dr. Wai bei- Kempten.
darüber wieder zu eröffnen.

Ueberwindnng der Stlllhlndernlsse durch die Mütterberatungsstellen.
Münchener med. Wochenschrift; DU2, Nr. 24.
Von Dr. Vidal in Darmstadt.
über die Gründe, die
Verfasser äußert sich in längeren Ausführungen
zu den Erfahrungen
aller
im Publikum die Stillunfähigkeit — im Gegensatze
Fachleute — als weit verbreitet erscheinen lassen, wozu die Mütterberatungs
stellen reiches Material liefern.
Obenan steht die Furcht unserer Mütter vor dem „Nichtsattwerden" der
Kinder. „Das Kind schreit, weil es nicht genug Nahrung hat, es schreit be
und einem schreienden Kinde muß man
sonders nach der Nahrungsaufnahme
solange Nahrung reichen, bis es nicht mehr schreit."
Andere Mütter halten zwar ihre Milchmenge für ausreichend, sind aber
fest von ihrer zu dünnen Beschaffenheit überzeugt, die sich besonders in ihrer
Eine andere Mutter hält ihre Milch für zu fett.
bläulieben Farbe zeigt.
Während die irrige Annahme vieler Mütter, daß der Eintritt der Men
einen Grund zum Abstillen abgäbe, gewöhnlich leicht zu widerlegen
struation
wenn in diesen Tagen tatsächlich ein geringer
ist, wachsen die Schwierigkeiten,
Rückgang der Milchmenge zu beobachten ist. Es gehört schon ziemlich viel
der Milch abzuwarten,
das
Einsicht dazu, geduldig das Wiedereinschießen
gewöhnlich nur dann ausbleibt, wenn der Mensch durch eingeschobene künstliche
durch den Saugreiz
Ernährung die natürliche Regulierung der Milchsekretion
gestört, hat.
Kine gute, selten versagende Waffe gegen diese verschiedenen Einwürfe
bildet die Wage. Wenn man den Müttern vor Auge führen kann, daß das
vermeintlich hungernde oder verhungernde Kind die normale oder übernormale
aufweist, dann sind die Mütter in der Hegel beruhigt.
Hier
Gewichtszunahme
möchte Verfasser bemerken, daß die in den Lehrbüchern angegebenen Normal
meistens viel zu hoch gegriffen sind.
Verfasser
zahlen über Gewichtszunahme
von nur 100 g
hat viele Kinder gesehen, die bei einer Durchschnittszunahme
wöchentlich im ersten Vierteljahr doch eine glänzende Entwicklung auch weiter
Wer sich also zu schematisch an die Normalgewichtskurve
hin durchmachten.
hält, greift leicht zu früh zu unnatürlicher
Nahrung.
Als milchtreibendes Mittel hat sich vom Verfasser in Uebcreinstimmung
Laktngol
mit anderen Aerzten nur die Zufuhr von viel Flüssigkeit bewährt.
und Malztropon benutzt Verfasser nur als Suggestivuni.
Eine sehr große Rolle als Stillhindernis spielt noch immer die Vorstellung
Wirkung des Stillens auf die Mutter, obwohl genügend
von der schwächenden
bekannt sein durfte, daß eine gesunde Frau durch das Stillen nie geschwächt
wird. Eine blutarme und zarte wird dabei sogar oft gesunder, da die Milch
Nach Tugendreich hat
sekretion
wirkt.
anregend auf den Stoffwechsel
der Mutter, gemessen am Körpergewicht, innerhalb
1. der Ernährungszustand
sehr weiter Grenzen keinen Einfluß auf ihr Stillvermögen; 2. ist die Zu- oder
Abnahme des Körpergewichts der Stillenden in weiten Grenzen unabhängig von
ihrem Ernährungszustand ; 3. ist es nicht wahrscheinlich,
daß das Stillen die
Ursache der Zu- oder Abnahme des Gewichtes
während der Stillperiode ist.

und Medizinal - Gesetzgebung.
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Thiem ich bilden allgemeine Schwäche, Blässe, Magerkeit, große Jugend
lichkeit, in den meisten Fällen auch neuropathische Konstitution niemals einen
Die Mehrzahl derartiger
legalen Grund, vom Stillen von vornherein abzuraten.
Frauen verträgt selbst viele Monate langes Nähren nicht nur ohne Schaden,
Nach

sondern hat einen unverkennbaren gesundheitlichen Nutzen davon, der sich keines
wegs auf die sattsam bekannte bessere Rückbildung der puerperalen Genitalien
und die 8eltenheit von Mammakarzinom
bei Frauen,
die gestillt haben, be
schränkt.
Ob eine Frau während der Laktation ab- oder zunehmen wird, läßt
sich im einzelnen Falle nicht vorhersehen ; das letztere und Hand in Hand
damit ein Aufblühen und eine Kräftigung der Gesundheit und Hebung des
Wohlbefindens
aber auch diese ist an
ist viel häufiger als Gewichtsabnahme,
und für sich kein Grund zu Besorgnissen, da man nötigenfalls in jedem Augen
blick abstillen lassen kann.
Im strikten Gegensatze zu diesen Forschungsergebnissen
gibt es in der
Praxis fast keine Störung im Wohlbefinden
einer nährenden Fran, die nicht,
dem Stillen zur Last gelegt würde.
So werden selbst Scheiden- und Gebärauf das Stillen zurückgeführt.
muttersenkungen
Nicht selten geben die Fälle, in denen trotz normaler Mutteriniichernährung
beim Kinde immer gehackte oder grüne Ausleerungen auftreten, Anlaß zu Bedenken.
Ist dabei Gewichtszunahme und Entwicklung eine befriedigende, so hat dieser Zu
stand nicht die geringste Bedeutung.
Schwieriger wird die Lage, wenn, was
Hier
allerdings selten der F'all ist, das Kind stehen bleibt oder zurückgeht.
mit Recht darauf hin, daß der Zustand meistens nicht in
weist
des Kindes
der Milch der Mutter, sondern in den Verdauungsorganen
be
gründet ist nnd deshalb nur in den seltensten Fällen die Amme oder die künst
Es empfehlen
liche Nahrung gefunden wird, die dem Kinde besser bekommt.
sich also auch in diesen Fällen Geduld und nicht sofortiges Absetzen des Kindes
von der Brust.
Eines der wichtigsten
sind Rhagaden der
tatsächlichen Stillhindernisse
Warzen und folgende Milchstauung. Auch hier sollen die Frauen trotz der
beim Saugen auftretenden Schmerzen das Stillen tunlichst fortsetzen, eventuell
unter Mithilfe geeigneter Gummiwarzenhütchen ; die vielfach verwendeten glä
sernen Warzenhütchen
sind dagegen ganz ungeeignet.
Zum Schlüsse teilt Verfasser
noch eine sehr instruktive statistische
Tabelle mit über das Schieksal der in den 6 Sommermonaten von den Schwestern
Diese Tabelle lehrt,
nach der standesamtlichen Liste aufgesuchten Säuglinge.
daß die Sterblichkeit, obwohl es sich nur um die ehelichen und nnehelichen
handelt, auch dann
der schlechtest gestellten
Bevölkerungskreise
Säuglinge
ziemlich gering ist, wenn die Mütter nur von den Schwestern aufgesucht und
belehrt wurden, aber nicht in die Beratungsstunde
gekommen sind. Weiter
bestätigt die Tabelle, daß es bei richtiger Beaufsichtigung der Kinder gelingt,
die Säuglingssterblichkeit auf ein praktisch
Maß zu
ganz bedeutungsloses
reduzieren.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Finkelstein

Von D. Schoenf lies- München.
und Tagespresse.
Miittcrbelehriing
Zeitschrift für Siiuglingsschutz ; 1912; Nr. 5.
Um alle Belehrung an die Mütter durch die Tagespresse möglichst wirksam
zu gestalten, ist das selbständige Ziel derjenigen, die ihre Arbeit in den Dienst
Von der Formulierung
unserer Volkszukunft, stellen.
des Säuglingsschutzes,
der Belehrung

hängt

er

ab,

punkt für alle Belehrung
warme Muttergefiihl sein.
des

weiteren

ob

diese überhaupt

verstanden

wird.

Ausgangs

wird der hellklingende Appell an das individuelle
Zur wirksamen Form der Mütterbelehrung
gehört

die Einfachheit

der Ausdrucksweise.

Für

die Frauen

aus

dem

Volke handelt es sich wesentlich um die neuen Forderungen der Säuglingspflege,
Ein Merkblatt ist deshalb als Grundlage
um die Iflege des eigenen Kindchens.
eines Artikels über Säuglingspflege
für die Mütter des Volkes und des kleineren
sehr gut geeignet.
Nur wird man im Artikel den kategorischen
Mittelstandes
Nächst den Ratschlägen
zur häuslichen
Imperativ gelegentlich
unterbrechen.
sind für das Volk von Bedeutung
die Mütterbelehrungen
Säuglingspflege
durch die Tagespresse
die
Säuglingsfürsorge,
kommen.

mit

für

eindringlichen
diese Mütter

Hinweisen
auf Einrichtungen
der
und Kinder praktisch
in Betracht
Dr. Wol f- Witzenhausen.
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aus Zeitschriften.

und
der Hebammen
Die Mitwirkung der Entbindungsanstalten
Von Dr.
in der Mutter- und Siiuglingsfiirsorge.
Wochenpflegerinnen
Kupferberg-Mainz. Mutter und Kind; 1912, Nr. 9.
und Mütter unter
Die erschreckend
hohe Sterblichkeit der Säuglinge
Hier helfend einzugreifen, ist
oder nach der Geburt bedarf eines Einschreitens.
in erster Linie Aufgabe 1. des Staates durch staatliche resp gesetzlich geregelte
die der Mutter die drei letzten Schwangerschafts
„Mutterschaftsversicherungen",

ja 8.

in

'/*

monate und die drei ersten Wochenmonate einen derartigen Zuschuß gewähren,
daß sie es nicht nötig hat, in dieser Zeit schwer zu arbeiten und somit auch
ihr Kind stillen kann. Vor allem aber gehören alle regelwidrigen Geburten
in Anstalten.
Für die Familie, die während des Anstaltsaufenthaltes die
Mutter entbehren muß, müßte (event. unentgeltlich) eine Hauspflegerin solange
gestellt werden. 2. Bedürfte es einer erheblichen Verbesserung des Hebanimenwerden von den
Etwa 90 Prozent aller Geburten in Deutschland
wesens.
bis '/» Prozent
Hebammen allein geleitet und im Wochenbett überwacht.
und 20 Prozent der Kinder an
dieser Mütter sterben an Wochenbettfieber
Ein Drittel aller Säuglingstodesfälle tritt
mangelnder Pflege und Ernährung.
den ersten vier Lebenstagen.
im ersten Lebensmonat ein, ein Neuntel schon
handelt,
Ueberall,
wo es sich um ärmliche und dürftige Wohnungsverhältnisse
besonders aber
müßten die Hebammen die Frauen einer Anstalt überweisen;
da, wo entweder schwere Geburten zu erwarten sind und wo die
überall
betreffende Geburt oder das betreffende Wochenbett bedenkliche Komplikationen
der Zahl der Hebammen,
Hierzu bedarf es aber einer Beschränkung
zeigt.
für sie und Versicherung gegen Krankheit,
Garantie eines Mindesteinkommens
Alter und Invalidität, am besten durch eine Verstaatlichung des ganzen
Hebammenwesens, ähnlich wie im Königreich Sachsen.
Ferner bedarf es einer
einer längeren Ausbildungszeit,
besseren Vorbildung der Hebamnienschiilerinnen,
und Ermöglichung einer geachteten
einer strengeren Auswahl der Kandidatinnen
Alles dies müßte durch ein Reichsgesetz
sozialen Stellung.
geschehen.
da
Bedürfte
es einer staatlichen
Regelung des Wochenpflegerinnenwesens,
konnte, ohne einen Be
nennen
bislang jede Frau sich Wochenptlegerin
hierzu vorlegen zu müssen, weil man diese Art von Krnnkenfähigungsnachweis
aufzunehmen vergessen hat.
pflegepersonen in die Reichsgewerbeordnung
Dr. Wol f- Witzenhausen.

I.

;

auf dem Lande.
Von Dr. M. Baum - Düsseldorf.
Sangliiigsfürsorge
Zeitschrift für Säuglingsschutz 1912, Nr. 2—3.
Mehr noch als in der Stadt ist auf dem Lande die Säuglingssterblich
der Be
keit abhängig von der wirtschaftlichen und kulturellen Lebenslage
insbesondere der Frau.
Praktische Siiuglingsfürsorge wird daher
völkerung,
mehr noch als in der Stadt unter allgemeine kulturelle Gesichtspunkte
einzu
ordnen sein.

c)

li)

II. Kultur und Volkswohlfahrt kann immer nur dadurch gewonnen
Cm die
werden, daß man die Kräfte des einzelnen für seine Aufgaben stärkt.
Kinder vor Gefährdung zu bewahren, muß man die Frauen und Mütter für ihre
mütterliche Arbeit schulen und ihnen größere Ruhe und günstigere Bedingungen
Im einzelnen ist zu fordern
für die Durchführung dieser Pflichten sichern.
unter Berücksichtigung der
hierfür: a) Ausbau des Forthildungsschulwesens
haus- und landwirtschaftlichen Arbeit der Frau und insbesondere auch Er
an
den Kindern,
ziehungsarbeit
Ausnutzung der durch die Reicbsverfür
die materielle Sicherung der Schwangeren und Wöcherinnen
sicherungsordnung
und
des Wohnungswesens
gebotenen Vorteile,
Verbesserung
Wohnungs
fürsorge auf dem Lande, besonders in den schnell wachsenden industrialisierten
Gegenden, wo der Zusammenhang zwischen Wohnung, Landbesitz und Vieh
haltung sich mehr und mehr lockert.
III. Ohne weitgehendes Verständnis der Bevölkerung für die Vorteile
einer Wohlfahrtseinrichtnng ist ihre Einführung unmöglich.
In der wachrn
Atmosphäre der Stadt bricht sich neues leicht Bahn. Auf dem Lande brauchen
die diese Atmosphäre erst schaffen.
wir Persönlichkeiten,
IV. Im Hinblick auf die regionale Verteilung der Säuglingssterblichkeit
wird einheitliche Organisierung des Mutter- und Säuglingsschutzes
für größere
sein,
Gebiete zweckmäßig
Der geeignete Träger praktischer
geographische
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ist der Kreis- oder Amtsbezirk.
Er stellt besondere
Fürsorgeeinrichtungen
— zur Durch
Beamten oder Beamtinnen — Fürsorgeärzte, Kreisfürsorgerinnen
an und zieht durch ihre Vermittelung
führung sozial-hygienischer
Aufgaben
die gut organisierte ehrenamtliche Hilfstätigkeit herbei.
V. Läßt man die methodische Zuführung neuer, lebendiger Hilfskräfte
auf das gefährdete Land außer acht, so wird man zwar unter Umständen durch
wirksame Zurückdrängung der unnatürlichen
oder ähnliche
Ernährungsweise
der Säuglingssterblichkeit von übergroßen
auf
Maßnahmen
ein Herabsinken
und Kräftigung, die sich in
mittlere Ziffern, nicht aber jene Gesunderhaltung
Sie
den niedrigsten
erreichen.
Sterblichkeitsziffern von 6— 10 %> ausdrückt,
aber müssen wir für das Land, das immer noch in hervorragendem Maße leben
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.
schaffend wirkt, verlangen und durchsetzen.
und Hauspflege.
Von Fr. Schön f 1 i e s - München.
Säuglingsfiirsorge
Zeitschrift für Säuglingsschutz ; 1912, Nr. 6.
1. Hauspflege
ist nicht Krankenpflege
und nicht Wochenpflege,
sondern
die Erhaltung des Hausstandes
Sie bezweckt
während der
Haushaltpflege.
die hierzu
Verhinderung der Hausfrau in denjenigen Bevölkerungsschichten,
Die Hauspflegerin
hat
fremder Hilfe oder vorsorgender Organisation bedürfen.
aber neben der Hebamme die Pflege von Mutter und Säugling soweit zu über
nehmen, wie ungelernte Kräfte dazu geeignet sind. Es empfiehlt sich, ältere,
zu ver
den gleichen Volkskreiscn angehörende Frauen als Hauspflegerinnen
wenden.

der Säuglingsfürsorge,
daß die Hauspflege zu
2. Es liegt im Interesse
einer umfassenden Volkseinrichtung ausgestaltet werde. Nur die Ersatzleistung
der häuslichen Arbeit sichert der Wöchnerin außer der körperlichen auch die
Die einem
seelische Ruhe, die für gedeihliches Selbststillen erfordert wird.
ungeschonten Wochenbett häutig folgenden Erkrankungen beeinträchtigen auch
die weitere Pflege des Säuglings.
für
3. Es ist daher wünschenswert,
daß innerhalb der Organisationen
geschaffen werden, deren Aufgabe die Ver
Säuglingsschutz Unterabteilungen
be
Wo Hauspflegevereine
breitung und Einrichtung der Hauspflege bildet.
stehen, soll gemeinsam mit ihnen gearbeitet werden.
4. Die Hauspflege
soll nach Möglichkeit nicht als reine Wohlfahrtsein
sondern in Form einer Berechtigung durch regelmäßige Beiträge der
richtung,
der Selbstverwaltung überlassen
Beteiligten gestaltet und, wo angängig,
werden.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Zur Milchversorgung auf dem Lande.
Von Dr. Adolf
Alsfeld. Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 23.

Weber

in

In dem ungefähr 36000 Einwohner zählenden Oberhessischen Kreise
Alsfeld betrug die Säuglingssterblichkeit im Durchschnitte der letzten 3 Jahre
Die Ursachen dieser außer
7,6 Proz., in der Stadt Alsfeld jedoch nur 5,9 Proz.
ordentlich geringen Sterblichkeit liegen unzweifelhaft in der weit verbreiteten
Stillfähigkeit und Stillust, ferner in günstigen sozialen und klimatischen Ver
hältnissen

U. 9. f.

Es kommt selten vor, daß eine Frau ihr Kind gar nicht stillt; oft aber
Hat die Mutter
erhalten die Kinder 9, ja 12 Monate und darüber die Brust.
keine oder nicht genügend Milch, so wird in der Kegel Kuhmilch als Ersatz
gegeben. Während noch vor 16 Jahren auf den Ortschaften Milch in genügender
Menge gegen geringes Entgelt gekauft werden konnte, hat sich dies jetzt
nachdem fast alle Bauern der Molkereigenossenschaft
bei
völlig geändert,
sind und die Milch eine Handelsware,
bares Geld
gewissermaßen
getreten
Kurz, es haben sich in der Milchversorgung sowohl quantitativ,
geworden ist.
als qualitativ häufig Störungen bemerkbar gemacht.
Nun hat in den letzten 10 Jahren die Zucht der Saaner Ziege im Kreise
namentlich
der kleine
Alsfeld einen gewaltigen Aufschwung genommen;
Da die Ziegen
Mann, der sich keine Kuh halten kann, zieht 1 bis 2 Ziegen.
nach der Frauenmilch näher steht als die Kuh
milch ihrer Zusammensetzung
milch, da ferner die Ziege seltener von Tuberkulose befallen wird als die Kuh,
so erscheint die Ziegenmilch
als bestes Ersatzmittel der Frauenmilch.
Seit der
aufblühenden Ziegenzucht
sind die Klagen der kleinen Leute auf dem Laude
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Rechtsprechung

und Medizinal - Gesetzgebung.

über Milchmangel
verstummt und die Gefahren, die der Milchhandel für die
Säuglinge hatte, nicht mehr zu fürchten.
Verfasser erwähnt noch, daß im Jahre 1910 aus dem Kreise Alsfeld für
10000 Mark Ziegen zum Teil nach Ungarn, Rußland und Schweden ausgeführt
wurden.
muß die Ziege, wenn sie richtig gedeihen und eine
Selbstverständlich
Milch liefern soll, entsprechend gut gepflegt werden,
gute wohlschmeckende
insbesondere gute Stallung, gutes Futter und vor allem auch eine gute sonnige
Weide erhalten, auf der Giftpflanzen, wie z. B. die lila-, rot- und weißblühenden
der gelb und auch der
Mohngewächse, die schön violettblühende Herbstzeitlose,
purpurviolett blühende Fingerhut, mehrere gelbblühende Hahnenfußgewächse,
die hell- und dunkelviolett blühende Wiesenschelle,
die gelbblühende
Dotter
blume, die Kornrade, die Wolfsmilcharten, der schwarze Nachtschatten,
die
Tollkirsche, das schwarze Bilsenkraut, der Wasserschierling pp. nicht vor
kommen, da diese Gifte in die Milch der Tiere übergehen und dadurch den
Kleinen Schaden bringen können.
Dr. Wai bei -Kempten.

Zur Frage des Fabrikstillraumes. Von Dr. M. Baum.
Zeitschrift
für Säuglingsfürsorge; 1912, Nr. 1.
Die bisher geringe Verbreitung von Fabrik -Stillräumcn erklärt sich aus
physiologischen Gründen und bildet keineswegs einen Beweis für diel'ngceignetheit dieser Fürsorgeeinrichtung, deren Zweckmäßigkeit sich nicht wohl anfechten
läßt. Es sollte eine intensive Werbung für Stillkrippeu und Aufklärung der
arbeitenden Bevölkerung über den Nutzen dieser Einrichtung einsetzen, um zu
nächst erneut einige Musterbeispiele zu schaffen und ihr dann überall dort, wo sie
ohne Schaden für das Kind bestehen kann, zur Einführung verhelfen zu können
Von gesetzlichen Zwangsmaßregeln
ist zurzeit abzusehen, da gerade auf diesem
Gebiet die rein formale Befolgung einer Vorschrift nichts bedeutet, sondern
nur intensivste lebendige Arbeit gedeihlichste Entwicklung verspricht.
Dr. Wol f- Witzenhausen.
Die Heranziehung

l'nterhaltnngspfliclit.
1912,

Nr.

der säumigen Nilhrpfliclitlgen
zur Erfüllung: der
Assessor
Dr. Fuchs.
Die Jugendfürsorge;

Von

7.

der Schwere des Delikts der Versäumung
der Unterhaltungspflicht
Rahmen der „Uebertretungen"
entfernt und den „Vergehen1"
angereiht werden, zumal sonst immer zu besorgen sein wird, daß die Recht
sprechung Nährprlichtverletzern gegenüber allzu milde verfährt und unwirksame
Strafen zur Anwendung
Gefordert
muß aber auch vor allem werden,
bringt.
daß die Gesetzgebung dieses Delikt nicht mehr als eine dem Schutz der Annen
dienende Bestimmung, sondern als
pflege vor mißbräuchlicher
Inanspruchnahme
Verletzung der Familienpflicht behandelt und dem gesetzlichen Tatbestande
eine Fassung gibt, die eine Bestrafung der säumigen Nährpflichtigen
auch dort
wo Unterstützung im Wege der öffentlichen Armenpflege
ermöglicht,
nicht
Ein
geübt wird, weil private Wohltätigkeit ihr Eingreifen entbehrlich macht.
der Nährpflichtverletzer verspricht
neues wirksames Mittel zur Heranziehung
der „Entwurf zu einem Gesetz über die Ausübung der Armenpflege bei Arbeits
scheuen und säumigen Nährpflichtigen", der vom Abgeordnetenhause
bereits
iuit geringen Abänderungen angenommen ist.
Dr.
Witzenhausen.
Bei

sollte

es aus dem

Wolf-

reber schwimmende Säuglingskrippen. Vortrag, gehalten in der Gesell
schaft für soziale Medizin, Hygiene und Medizinalstatistik am 3. Juni 1912, von
Dr. med. Gustav Tugendreich.
Nebst technischen Erläuterungen von Reg.Baumeister Reinicke-Friedenan.
Halbmonatsschrift
für soziale Hygiene und
praktische Medizin; 1912, Nr. 14.
In Berlin starben im August 1911 278 Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren.
Das war für diese Altersklasse die höchste Monatssterblichkeit des Jahres.
Die Sommersterblichkeit
der Kinder ist keine reine Ernährungsfrage,
sondern eine Wohnungsfrage; es wirken beide Faktoren zusammen.
Es muß
deshalb angestrebt werden, die Hitzeschädigung zu verhüten.
Besonders groß ist die Sommersterblichkeit
der Kinder in Nordamerika,
wo in den mit Wolkenkratzern bestandenen Straßen eine unerträgliche
Tempe-
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ratur herrscht; aber die Flucht ins Kühle ist nicht gleich bedeutend mit der
Flucht ins Freie.
Schon durch vernünftige Kleidung und Bettung des Kindes
Man fordert Reihen- und
können die Gefahren der Hitze eingedämmt werden.
Einzelhäuser und schlägt vor, diese bewachsen zu lassen, weil sie sonst große
Flächen der Sonne darbieten.
in jeder Mietskaserne
Man hat auch vorgeschlagen,
ein besonders kühl
gelegenes und gut durchlüftbares Zimmer für die Säuglinge des Hauses freizu
Der verpönte Keller ist wieder zu Ehren gekommen, wie anderseits
halten.
auch Dachgärten empfohlen sind, bei denen aber die direkte Sonnenstrahlung ab
Waldkrippen sind geschaffen; auch sind
gemildert werden muß. Waldheime,
Die Entwärmung des Körpers
Schiffe als schwimmende Krippen konstruiert.
läßt sich auf einem schwimmenden Schiff sehr wirksam durchführen. Die Fahrt
Günstig wäre es,
gegen den Wind erzeugt immer einen kühlenden Luftzug.
wenn das Schiff durch die Stadt fahren und so die Kinder sammeln und ab
liefern könnte.
In den technischen Erläuterungen wird über den Bau des Schiffes ge
Aber auch der Schutz
sprochen, über den Schutz gegen direkte Sonnenstrahlen.
gegen zu große Abkühlung wird erörtert, wobei es sich allerdings nur um eine
kleine Heizungsanlage
zu handeln braucht; denn es wird ja eine Erhöhung der
Temperatur um nur einige Grade gefordert.
Die Frage der Versorgung mit frischem Wasser wird ventiliert und die Ein
richtung eines Aufzuges im Schiffe besprochen, um die Kinder direkt in ihre
kleinen Lagerstätten schaffen zu können.
Dr. Hof f mann- Berlin.
Sodann kommt eine Kostenberechnung.

Von Dr. Bruck-Kattowitz.
Ein billiges praktisches Säuglingsbett.
Zeitschrift für Säuglingsschutz ; 1912, H. 4.
Das Bett besteht ans einer 68—70 cm langen Bananenkiste;
die leicht
dazu brauchbar gemacht werden kann.
An den Seiten ist sie mit waschbaren,
an- und abknüpfbaren
Linnen versehen und der Boden aus Holzwolle ge
bildet, die in gutes Matratzenleinen
genäht wird. Die Kosten eines solchen,
auf 2 Stühlen abstellbaren Bettchens
Die
bequem
betragen 1,60 — 1,90 M.
Bananenkiste kostet 0,10 M., Leinen mit Bändchen 0,80—1,20 M. Holzwolle
wird in der Regel geschenkt (gekauft 0,10 M.). Bezug: ca. 0,70— 0,90 M. Für
mittellose Ziehkinder, die kein eigenes Lager haben, ist etwas derartiges sehr
wünschenswert.
Aber auch für Krippen, überhaupt für einen großen Teil ehe
Der einzige Nach
licher Säuglinge hat das Bett die Vorzüge der Billigkeit.
teil ist, daß die Kinder in der Regel nur die ersten 6—8 Monate darin bleiben
können, weil das Bett nicht lang genug ist.
Dr. Wolf - Witzcnhausen.

3.

Krankenanstalten.

Isolierkrankenhäuser.
Die Kontrolle und Isolierung ansteckender
Krankheiten in dünn bevölkerten Grafschaften Englands. Vortrag vor der
Midland Branch des engl. Medizinalbcamtenvereins.
Von D. Dryburgh Gold
M. D., D. P. H., Oounty med. oft. of health, Herefordshire.
Public health; XXV
1912, Nr. 8.
Aus dem Vortrag seien zunächst folgende Worte des Dr. Nc wsh o 1 m e
des Local Government Board
des
technischen Beraters
angeführt: Das Bild
des Scharlachs
ist zur Zeit viel milder, als jenes von vor 30 oder 40 Jahren ;
trotzdem vermag der Scharlach seine frühere Virulenz wieder zu erlangen — ■

ein Umstand, der uns zeitweise auch auf dem riachen Lande wieder zum Bewußt
sein kommt.
So froh wir über die mild verlaufenden Fälle sein können, so
wird durch sie die Schwierigkeit, einer endemischen Verbreitung vorzubeugen,
Der Arzt wird nicht zugezogen,
wesentlich
erhöht.
die Krankheit nicht
erkannt; aus Mangel an Aerzten können die nötigen Ermittelungen für eine
genauere Kontrolle nicht ausgeführt werden. — Die Abnahme der Mortalität
— sagt Newsholmo
im Jahresbericht
und
1909/1910 — an Scharlach
Diphtherie in den letzten Jahren ist eher das Ergebnis einer günstigeren Sterb
lichkeit der gemeldeten Fälle, als eines verringerten endemischen Auftretens
der Erkrankung;
ein Rückfall
in die frühere Mortalitätsziffer ist? durchaus
nicht
unwahrscheinlich.
Die Behandlung
in Isolierkrank« nhäusern
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unter günstigen
äußeren Verhältnissen hat in hohem Maße zu der günstigeren
Zur ausreichenden Isolierung gehört aber
Prognose bei Scharlach beigetragen.
auch
ein Dampfdesinfektionsapparat
Krankenhause; sonst genügt die
im
Isolierung zur Kontrolle des Scharlachs nicht.
Mit dem Isolierkrankenhäusern
ist es auf dem flachen Lande in England
zur Zeit nicht günstig bestellt.
Xach den Isolation hospital acts von 1893
und 1901 ') dürfen die Grafschaftsbehörden
für die Errichtung und Erhaltung
solcher Krankenhänser jährliche Zuschüsse oder eine einmalige Summe gewähren.
Es handelt sich um Beisteuer von £ 5 bis 10 pro Bett an Krankenhäuser, die
So wird in Essex der Betrag jedesmal
aus Anleihen
nach den
gebaut sind.
Verhältnissen
nach Besichtigung durch den Grafschaftsmedizinalbeamten
fest
In anderen Grafschaften
werden den Ortsbehörden Zuschüsse von
gesetzt.
bis '/* der Bau- und Unterhaltungskosten
bewilligt. Sind Anleihen nötig, so
genehmigt das Local Government Board gewöhnlich kein Gebäude von vorüber
gehender Dauer und wenn ja, so wird die Periode der Rückzahlung eine sehr
kurze sein müssen. In der Grafschaft, in der der Verfasser tätig ist, ist ein
Krankenhaus
aus Holz und Eisen, das nicht für die Dauer gebaut ist, für eine
Bevölkerung von 23000 Einwohner dient und außer dem Grund und Boden
74
Solche Gebäude können zwar bei Epidemien rasch auf
pro Bett kostet.
geführt werden, nach geraumer Zeit aber wird ihre jährliche Unterhaltung viel
zu teuer.
Verfasser verfügt ferner über kleine, dauerhafte Krankenhäuser
mit
bis 10 Betten.
Die Kosten für einen Kranken betragen außer Amortisation
und Zinsen in einem Krankenhaus
mit 66 Betten pro Woche 1,19 £, mit
Betten dagegen 4,11
und mit
Betten sogar 8,1 £.
Dabei bleiben
Scharlachkranke
Diphtherickranke
Wochen
darin.
gewöhnlich

Kosten pro Fall und Woche nehmen mit der Verkleinerung
des Krankenhauses
zu.
Allerdings sind in den kleinen Häusern ein
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der Betten unbenutzt.
Dies gilt für die meisten kleinen
großer Prozentsatz
Krankenhäuser,
die kleinen ländlichen Distrikten dienen. Der Autor versteht
den Widerstand der Ortsbehörden
von Krankenhäusern
gegen die Krbauung
und schlägt vor, daß mehrere Distrikte sich zu diesem Zwecke vereinigen
kleine, die ihren
sollen.
oder
gute Hospitäler sind besser, als
oder
Zweck nicht erfüllen.
40 — 50000 Einwohner
hätten ein solches Haus nötig.
Zum Transport der Kranken empfiehlt er keine Motoren, wie in London, und
wie sie
für Norfolk vorsieht,
sondern Pferdefuhrwerk, das täglich
— Kranke billiger, als ein Auto, ins Krankenhaus bringen könnte.
In kleinen Krankenhäusern können auch nur Patienten einer übertrag
Kleine, unzu
baren Krankheit ausreichend isoliert werden. Der Autor schließt
reichende und teuer zu unterhaltende Isolierkrankenhäuser
müssen vermieden
werden.
Durch Zusammenarbeiten von Distrikten und Bildung von „Hospital
areas" lassen sich größere Häuser mit all ihren Vorteilen gewinnen.
Dr. May er- Simmern.
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Vergl. W. James Wilson
Medizinalwesen
und MedizinalgeseUt.jL Vierteljahrsschrift für öffentliche Gcsundheitsiifleire;
H.,
330.'

gebung von
1912, 44. Bd.,

2.

'I

in

;

4.

Das öffentliche SUiiglingskraiikeiihaus
der Gemeinde Berlin-Weißensee.
1912, Nr.
Von Dr. .1. Ritter.
Zeitschrift für Säuglingsschutz
Der Verfasser beschreibt diese Anstalt, die ihre ganz besondere Stellung
unter den Säuglingslieilanstalten
den Einrichtungen verdankt, durch die es den
Charakter eines allgemeinen Krankenhauses für Säuglinge gewinnt.
Es nimmt
seine kleinen Patienten, abgesehen von der inneren Station,
die verschiedensten,
der Leitung von Fach-Autoritäten unterstellten Spezialabteilungen
für Augen-,
Haut-, Hals-, Ohren-, ansteckende und chirurgische Krankheiten auf, ohne daß
dabei irgendwie die für die Ernährungsweise
und für die Berücksichtigung der
kindlichen
Eigentümlichkeiten Ausschlag gebende Stellung des Kinderarztes
wird.
Ferner ist das Säugfingskrankenhaus
beeinträchtigt
nicht nur in der
bestimmten Absicht errichtet worden, sämtlichen kleinen Patienten bis zu andert
halb Jahren jede Behandlungsmöglichkeit
zu gewähren, sondern auch, um diese
von allen Zufälligkeiten, die gerade der Heilnährung dieses zartesten Lebensalters
sich entgegenstellen,
außer durch ausreichende Brusternährung,
auch durch

Besprechungen.

789

und eines musterhaft
Angliederung einer großzügigen Nahrungsbereitungsanstalt
eingerichteten Kulistalls unabhängig zu machen und mit Hilfe von Fürsorgestellen
und eines Rekonvaleszentenheims gleichzeitig einer zu späten Aufnahme wie einer
zu frühzeitigen Entlassung vorzubeugen.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

I'eiisions-Häuser
Von Architekt G. D o

für ältere, gebrechliche

und alleinstehende Personen.
Wilmersdorf. Bemerkungen hierzu vom ärzt
Von Dr. P. Jacobs oh n- Berlin. Zeitschrift für Kranken
r n b 1ü t h -

lichen Standpunkte.
pflege; 1912, Nr. 6.
Der Bausachverständige
ist der Ansicht, daß er in den mitgeteilten
und bautechnische Lösung eines Pensionshauses
Entwürfen die künstlerische
für Bemittelte
und die Klassen des mittleren Bürgerstandes
gefunden hat,
während der Arzt die Notwendigkeit und Bedeutung solcher Anstalten betont.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Die Heilanstalt; 1912, Nr. 9.
Krnnkenbettstelle,
ohne
ganz glatt, autogen geschweist,
unnötige
demontierbar.
Stanb-AblagerungsHächen,
2. Kopf- und Fußbretter ganz glatt, ohne jeden Beschlag,
iu die Bett
stelle so eingesetzt, daß zwischen ihnen und der Bettstelle ein genügender
Zwischenraum vorhanden ist, der eine leichte Reinigung der Bretter auch in
eingehängtem Zustande zuläßt.
3. Die Bettstelle ist, wenn angängig, mit zwei Seitenholmen (Traversen)
zu wählen, wodurch eine bessere Lagerung und Schonung der Polstermatratzen
bedingt wird.
4. Als Material zum Füllen der Polstermatratze wähle man Roßhaar;
Kapok, Indiafaser usw. sind als Füllmaterial zu verwerfen.
muß ganz glatt in Facon gearbeitet sein, die
5. Die Polstermatratze
Drellbezüge müssen, wenn möglich, leicht abnehmbar sein, um sie einer öfteren
Reinigung durch Waschen unterziehen zu können.
6. Man wähle die Roßhaarmatratze
zweiteilig.
7. Als Matratzenschoner
verwende man nur gewebte Zellulose.
8. Das Kopfkissen
ist mit Roßhaar zu füllen.
9. Zur beliebigen Einstellung der Rückenlagerung wähle man die Stahl
matratze mit einmontiertem, verstellbarem Rückenteil, wodurch ein besonderes
Keilkissen gespart wird.
10. Die Kopfkissenfüllung besteht am besten aus Haarraaterial.
11. Als Zudecke wähle man leichte, reinwollene Decken, 150 X 205 cm.
12. Die Krankenbettwäsche
besteht zweckmäßig
aus Raumwollstoffen,
nur die Kopfkissen sollten aus Reinleinen angefertigt werden.
Dr.
Witzenhausen.

Das Krankenbett.
1.

Wolf-

Besprechungen.
Dr. Hans

Karella:

Anthropologie

Berlin 1912.
Verlag von
Preis : 2 Mark.
Die beiden Vorträge

Fischers

und

Strafrecht.

med.

Buchhandlung.

Zwei

Kl.

Vorträge.
8°,

89 S.

des
auf dem
Gebiete
kriminalpsychologischen
erfahrenen Verfassers
sollen der Lektüre warm empfohlen werden.
In dem
ersten wird ein Bild der Entwickelung dps vielgeschmähten Forschers Cesare
Lombroso gegeben mit besonderer Betonung seiner naturwissenschaftlichen
In dem zweiten wird an der Hand der
und philosophischen Anschauungen.
Arbeiten
des
Intern. Krim. Anthropol. Kongresses zu Köln der Nachweis
insbesondere die Strafgesetzentwürfe
erbracht, daß die neuere Strafgesetzgebung,
und der Schweiz durchaus unter dem Einfluß der
Deutschlands,
Oesterreichs
und soziologischen
Schulen steht.
Daraus
kriminalanthropologischcn
ergibt
sich der große Erfolg der Lebensarbeit Lombrosos.
Dr. P o 1 1 i t z - Düsseldorf.
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in Düsseldorf : Welche Bestimmungen
Dr. Knepper, Landesmedizinalrat
der Reichsversicherungsordnung betreffs der Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung muss der Arzt kennen ? Düsseldorf 1912. Ver
lag von L. Schwann.

Verfasser teilt sein Werkchen ein in einen allgemeinen und einen spe
ziellen Teil.
Letzterer behandelt: I. Die Pflichtleistung der Landes- Versiche
IL Das Heilverfahren. — Man erkennt bei der Lektüre sofort,
rungsanstalten,
daß Verfasser
aus dem reichen Born eigener Erfahrung schöpft.
.Selbst der
Erfahrene wird nach erfolgter Lektüre dieses Werkchen nicht ohne Nutzen aus
der Hand legen, und die vielen angeführten
Beispiele werden ihn an eigene
Erlebnisse im Rentenverfaliren
erinnern.
Ungemein nützlich muß aber dieses
Buch für weniger Erfahrene und Anfänger sein, denen jedes Kapitel desselben
recht viel zu lernen Gelegenheit
bietet.
Es ist dem interessanten Werkchen
daher weiteste Verbreitung zu wünschen.
Dr. T h o m a 1 1 a - A ltena- Lüdenscheid.

Dr. CL Dörr -Charlottenburg: Hausmüll und Strassenkehricht.
1912.
Verlag von F. Leinewe ber. Preis: 15 AI.

Leipzig

Der auf diesem Gebiete als Fachmann bekannte Verfasser hat es ver
standen, eine Uebersicht über die vielen bestehenden Systeme und Einrichtungen
auf dem Gebiete der Hausmüll- und Straßenkehricht - Einsammlung,
Abfuhr und
Rückblick über die Ent
Verwertung zu geben. Nach einem geschichtlichen
wicklung der Müll- und Straßenkehrichtabfuhr
er die einzelnen
bespricht
Systeme der Hausinüllabfuhr (staubverhütenden
und staubfreien Umleersysteme,
und Dreiteilungssysteme),
die Straßenreinigungsmaschine,
Wechselsysteme
die
Straßenkehricht-,
Schlamm- und Schneeabfuhr
und die ortspolizeilichen
Vor
schriften und Gebührenordnung.
Zum Schluß erörtert er noch das Fuhrwesen
in Großstädten, die Automobilisiorung der Straßenreinigung
und die Verwertung
bezw. Verbrennung von Hausmüll und Straßenkehricht.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Tagesnachrichten.

In Berlin hat der Magistrat in seiner Sitzung vom 4. d. M. dem vor
jährigen Antrage der Stadtverordnetenversammlung
entsprechend die Anstellung
eines Stadtuiedizinulrntes
als besoldetes Magistratsmitglied
be
schlossen, die bisher an dem Widerspruch des früheren Oberbürgermeisters
ge
scheitert war.
Die nähere Ausgestaltung der Stelle ist späterer
Beschluß
fassung

vorbehalten.

Am 8. d. Mts. ist nach längerem Leiden der langjährige Vorsitzende des
Deutschen Aerztevereinsbundes
Gell. Med.-Rat Prof. Dr. Loebker in Bochum im
Alter von 58 Jahren gestorben.
Sein Tod bedeutet fUr den Aerztevercinsbund
und damit für alle deutschen Aerzte einen fast unersetzbaren Verlust, der von
ihnen gerade jetzt doppelt schwer empfunden werden wird, wo das bevorstehende
Inkrafttreten der neuen Krankenversicherung
die Aerzte vor die Entscheidung
der schwerwiegendsten
Standes- und wirtschaftlichen Fragen stellt. Seit Graf
hat wohl niemand das Vertrauen
der deutschen Aerzte in so vollem und un
beschränktem Maße genossen, wie der Verstorbene,
und mit vollem Rechte;
denn ganz abgesehen von seiner hervorragenden
wissenschaftlichen
Tätigkeit
als Arzt und namentlich als Chirurg, hat er das Wohl und die Interessen des
ärztlichen Standes in einer so aufopfernden, mannhaften, geschickten und klugen
Weise wahrgenommen und die Geschicke des Deutschen Aerztevereinsbundes
in
so vorzüglicher Weise geleitet,
daß sein Andenken allen deutschen Acrxten
sicherlich unvergessen bleiben wird '.
Ein Deutseher Aerztetng wird in

finden.

folgender

diesemJahre nicht mehr statt

In der am 29. v. M. abgehaltenen
(ieschäftsausschußsitzung ist
Beschluß gefaßt: „1. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Lage

Tagesnachrichten.
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und des jetzigen Standes der schwebenden wichtigsten Standss- und wirtschaft
lichen Fragen
der Geschiiftsausschuß
sieht
von der Einberufung des
ab, behält sich aber vor, einen solchen sofort
Aerztetages
einzuberufen, sobald die Umstände es notwendig erscheinen lassen.
2. Der für
1913 zu erhebende Mitglieder beitrag soll, wie bisher, 5 Mark pro Kopf
der Vereinsmitglieder
betragen und gezahlt werden wie üblich bis 1. Dezember.
Der Geschäftsausschuß wird sich für diese Maßnahmen vom nächsten Aerztctag
Indemnität erbitten."
Zum zweiten stellvertretenden
Vorsitzenden
wurde für
die Dauer der Erkrankung des ersten Vorsitzenden, Geh. Rat Prof. Dr. Loebker,
der leider inzwischen bereits verstorben ist, San.-Rat Dr. Herz au in Halle a. S.
gewählt.

vorlaufig

XII.

des Leipziger Verbandes
in Leipzig (großer Saal des Kauf
männischen Vereinshauses,
Schulstraße 5) stattfinden.
Auf der Tagesord
nung stehen: 1. Die Stellung des Arztes in der Angestelltenversicherung;
Be
richterstatter: San.-Rat Dr. Mu gdan-Berlin.
2. Bericht über die Durch
führung der Beschlüsse des Geschäftsausschusses des Aerztevereinsbundes vom
18. Februar 1912 über das Tarif abkommen mit den kaufmännischen Hilfskassen
über die Verhandlungen
mit dem Verband öffentlicher Lebens
(Ersatzkassen),
und über die Ausführung der Beschlüsse vom 7. .Juli
versicherungsgesellschaften
1912 betr. die Krankenkasse
für Unterbeamte des Reichspostamtes.

wird

Die

am

ordentliche

2 3. und 2 4.

Hauptversammlung'

November

Der Internationale

J.

d.

Hygienekongreß

in Washington

hat

eine

Resolution

im Haag ge
angenommen, nach der ein dauerndes Hygienebureau
Der nächste Kongreß wird voraussichtlich in Moskau
schaffen werden soll.
stattfinden.

Die Berliner Gesellschaft
ausschreiben erlassen über die Frage :

Aufsteigen
Hinsicht?

der

Familien

Gefahren

soll bei deren Bearbeitung

in

hat ein

und

Preis

soziales

rassenhygienischer

darauf Rücksicht ge
nommen werden, daß nach den vorliegenden Erfahrungen in den wohlhabenden
gebildeten Schichten der Städte, wie bei den bessergestellten Klassen der Arbeiter
schaft sich ein starkes Sinken der Geburtsziffer bemerkbar macht und damit zu
massenhaftem Erlöschen
tüchtiger Familien, wie zur Ausschaltung wertvoller
Erbanlagen aus dem Leben unserer Rasse führt. Umfang und Ursache dieser
die unbewußt
Erscheinung zu erforschen und die Bedingungen festzustellen,
die Fruchtbarkeit und die Qualität der Familien beeinflussen, bleibt den Ver
ob sie von physikalischen,
ebenso
fassern
anheimgestellt,
genealogischen,
an die Frage herantreten.
oder anderen Gesichtspunkten
Für die
statistischen
die in
beiden besten Arbeiten sind Preise von 400 und 200 Mark ausgesetzt,
einen zusammengelegt werden können. Preisrichter sind : Prof. Dr. v. G r u b e r ,
Martius, Dr. Plötz und der Vorstand der Gesellschaft. Auskunft erteilt
Marchstraße
deren
Schriftführer Dr. Korff-Petersen,
Charlottenburg,
Nr.

Es

für Rassenhygienc

Bringt materielles
besonders

15.

Erkrankungen
Preußen.

Nach

dem

und Todesfälle
an anstekenden Krankheiten in
Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
sind in der Zeit vom 8. bis 21. September 1912 erkrankt

richtsangelegenheiten
(gestorben) an: Rückfallfieber,

satz, Tollwut: —
2 (— ); Milzbrand:
verdächtige

Pest, Cholera, Gelbfieber, Aus
— (— ),
Fleckfieber:
1 (— ), 4 (— ) ; Pocken:
(— );
2 ( — ), 4 (1); Bißverletz ungendurch
tollwut

Tiere: 4(— ),

7

(— );

Diphtherie:
Kindbettfieber:

Unterleibstyphus: 308(30), 283(28);

1190(81), 1244 (79); Scharlach: 1224
83 (24), 92 (29); übertragbarer
Ge
(71), 1317 (77);
nickstarre: 2 (1), 1 (2); Paratyphus: — (— ), 11 (— ); Fleisch- usw.
Vergiftung: 6 (— ), — ( — ); spinaler Kinderlähmung: 11 (2), 24
(2); Körnerkankheit (erkrankt): 295, 202; Tube rkulose (gestorben):
638, 618.

Ruhr:

14(4),

5

(3);
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Mitteilung für die Vereinsmitglieder

und

sonstigen

Abonnenten der Zeitschrift für Medizinalbeamte.
Die etwas ablehnende Haltung
Preußischen

der diesjährigen

Hauptversammlung

des

zur Präge des Generalregisters
für Medizinalbeamte hat in den beteiligten

Medizinalbeaintenvereins

zur Zeitschrift

des
Kreisen vielfach Verwunderung
erregt, die namentlich nach Versendung
an die Redaktion Ausdruck ge
offiziellen Berichts in zahlreichen Zuschriften
funden hat.
So schreibt z. B. ein Kreisarzt:
in Berlin am 26. April
„Zur Teilnahme an der letzten Hauptversammlung
verhindert, sehe ich jetzt aus dem offiziellen
Bericht S. 109, daß auch die
Frage der Abfassung eines Generalregisters zur Zeitschrift für Medizinalbeamte
des Kegisters auf
dort zur Sprache gekommen und leider die Herausgabe
Ich bedauere das aufs Lebhafteste und nehme
Widerstand gestoßen ist.
an, auch die Mehrzahl der Kollegen mit mir, selbst eine größere Anzahl der
jüngeren Kollegen ; denn wer auch nur die letzten Bände hat, der hat doch bei
Bearbeitung irgend einer Frage aus unserer Disziplin das lebhafteste Interesse
daran, sich schnell zu orientieren, wo Material über den Gegenstand zu finden
die
Da sucht er am besten immer in der Zeitschrift für Medizinalbeamte,
ist.
und Versamm
doch in kompendiöser Form mit ihrem Reichtum an Referaten

können
die beste Quelle ist.
Wir älteren Medizinalbeamten
lungsberichten
uns dann zwar helfen, indem wir alle die vielen Bände einzeln im Re
gister durchstudieren, aber bequem ist dies sicherlich nicht, sondern sehr zeit
Wer aber nur wenige Bände hat, der müßte schon einem älteren
raubend.
die Mühe dieses Durchstöberns zumuten, was er nicht braucht,
Nachbarkollegen
die betr. Bände selbst aussuchen und
wenn er sich aus dem (ieneralregister
bitten kann.
nun den benachbarten Kollegen um deren leihweise l'eberlassung
Kollegen sich auch ihre Bände durch
Außerdem werden viele der jüngeren
Hinzukaufen früherer Jahrgänge ganz oder teilweise vervollständigt haben.
Ich möchte mich daher dringend für Anfertigung des General registers
ersuchen, die be
aussprechen und sowohl Redaktion als Verlagsbuchhandlung
absichtigte Herausgabe nicht fallen zu lassen, sondern zunächst eine Subskrip
tion zu eröffnen, die sicherlich soviele Teilnehmer finden wird, daß die Heraus
gabc auch finanziell gesichert ist."

Infolge dieser Zuschriften haben sich nunmehr Verlagsbuchhandlung und
Redaktion zu Eröffnung einer solchen Subskription entschlossen und der
Die Heraus
heutigen Nummer der Zeitschrift eine Bestellkarte beigefügt.
des
und
die Beibehaltung
des außerordentlich
Generalregisters
billigen Preises von 20 Pf. für den Druck bogen oder 5—6 Mark
für das ganze Register kann aber nur erfolgen, wenn dieses tun

gabe

lichst von allen Vercinsinitgliedern und sonstigen Abonnenten
der Zeitschrift und zwar unmittelbar bei der Verlagsbuch hand
ln ng

Karte bestellt wird.
Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht,
durch

die beifolgende

daß

der

für Medizinalbeamte, Jahrgang 1913, ebenso wie
der ersten Woche des Dezembers d. J. zur Ausgabe
gabe

wird.

nimmt ebenfalls

Ausgabe

II

gelangen

schon jetzt die Verlagsbuchhandlung entgegen.
für die preußischen Medizinalbeamten:
4 Mark, Aus
für die übrigen Medizinalbeamten:
3 Mark.

Bestellungen

Preis:

Kalender
im Vorjahre in

Minden

1

und

Berlin,

den

Die Redaktion.

4. Oktober

1912.

Die Verlagsbuchhandlung.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.-

J.

C. C. Brunt,

Hcnogl.

Steh«,

u. F. 8ch.-L.

u.

Med.-Rat in Minden

Hofbuchdruckern

io

MinJtn.

i.

W.

25. Jahrgang; Nr.

Ausgegeben am

21.

5.

November 1912.
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1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
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a. Epidemische
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Med. -Rat Dr. Michels in Adenau und Med.-Rat Dr. C o h n in Berlin-Wilmers
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hof, dem Regierungsarzt a. D. Dr. Schnee in Oberstaorf und dem MarineKlasse: dem Ober
Stabsarzt Dr. Gebeke; — der Kronenorilen
Klasse:
generalarzt z. D. Dr. Ott in Manchen; — der Kronenorden
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die Rote
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—
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dem
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Dr.
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Kl.:
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Garnisonärzten
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ober- u. Divisionsarzt Dr. Parthey in Cöln, dem Oberstabsarzt Dr.
Lübeck, dem Stabs- u. Bataillonsarzt Dr. M a u e in Zwickau, dem Oberstabsu. Reg.- Arzt Dr. Drenkhahn in Detmold.
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Medizinaluntersuchungsamt in Potsdam.
Die Stolle kann auch einem noch nicht
teriologische Vorbildung erforderlich.
kreisärztlich geprüften Arzte vorläufig kommissarisch übertragen werden, wenn
er den Bedingungen für die Zulassung zur kreisärztlicheu Prüfung genügt und
sich zur alsbaldigen Ablegung der l'rüfung verpflichtet.
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über die Aetiologie

Forschungen

Von Dr. Pnsch,

5.

Kreisarzt und Vorsteher
Untersuchungsamtes

des

5. Nov.

des Trachoms.1)
Königlichen Medizinal-

in Danzig.

Die starken Verheerungen, die in den Jahren 1798 — 1801
die bis dahin nur wenig bekannte und nur sporadisch beob
achtete granulöse Augenentzündung sowohl unter den
wie unter den englischeu Truppen unmittelbar
französischen,
nach der Landung in Aegypten anrichtete,
verlangten eine
Aufklärung der Ursache des Leidens, um geeignete Abwehr
maßnahmen treffen zu können.
Larrey, der Generalchirurg
der Napoleonischen Armee, und andere Militärärzte hielten die
Krankheit für eine „Fluxion catarrhale'' und erklärten
ihre außerordentlich schnelle Verbreitung aus den besonderen
Beschwerlichkeiten des Feldzuges — Märsche bei glühender
Sonnenhitze durch
wasserleere
feuchte Kälte
Sandwüsten,
während der Nacht, Kampieren in ungesunden
Gegenden,
äußerste Anspannung durch Strapazen des Dienstes u. dergl.
mehr. Ein ansteckendes Leiden wurde in der Krank
heit zunächst nicht vermutet. Als aber nach der Rück
kehr der Truppen die heimischen Garnisonen und von diesen
aus in einer Reihe von Ländern auch die Zivilbevölkerung
*)

Nach

einein

Danzig gehaltenen

auf

der

Vortrage.

dienstlichen

Medizinalbeamten-Versammlung

in

794

Dr. Pusch.

es die
wurden, da waren
der Erkrankung
ergriffen
italienischen Aerzte Omodei und Scarpa, die zuerst mit
Nachdruck den ansteckenden Charakter dieser Krankheit be
tonten.
Durch die großen Heereszüge der Napoleonischen Zeit,
die die Bevölkerung mit gewaltigen Truppenmassen in Berührung
brachten, waren die günstigsten Bedingungen für die weitere
Ganz besonders
Verschleppung der Krankheit geschaffen.

von

schwer ist die preußische Armee heimgesucht worden.

Das große Aufsehen, das die Verbreitung der Krankheit
in der Militär- wie in der Zivilbevölkerung hervorrief, hat schon
frühzeitig ein energisches Eingreifen der Behörden veranlaßt.
Von historischem Interesse sind die Gesichtspunkte, unter denen
In der im Jahre
die Bekämpfungsmaßregeln
eingeleitet wurden.
ersten Sammlung von Aktenstücken des
1822 herausgegebenen
Kultusministeriums über die kontagiöse Augen
preußischen
entzündung finden sich folgende Hauptsätze:
„Daß es eine Augenentzündung sni generis gibt, welche
sieh durch wesentliche pathognomonische Kennzeichen kund
tut und die nnter dem Xamen „ägyptische Augenentzündung"

Die Krankheit ist unwiderruflich
bekannt geworden ist.
ansteckend und sie folgt in ihren kontagiösen Verhältnissen
durchaus den allgemeinen Gesetzen der Kontagion. Das
Kontagion gehört zu den fixen, es wirkt also nur durch
unmittelbare Berührung mit dem prädisponierten Organismus.
Das Kontagium, mit ihm die Krankheit, ist eine Geburt der
neueren Zeit. Der Mutterboden des Contagii, aus welchem es
Von dem
in un sern Weltteil überpflanzt ist, istAegypten.
Heere ist dann später die Krankheit auch auf den Bürger
und das Landvolk übergegangen. Die sogenannte ägyptische
Augenentzündung gehört zurGattungimSy ste m cd erSohlo im häute; sie hat einen eigenen Verlauf und ist eine rein ört
.liche Noch heute nach 90 Jahren müssen wir zugeben, daß
bereits in diesen wenigen Sätzen der Charakter des Leidens in
allen wesentlichen Zügen aufs treffendste gekennzeichnet worden
ist. Die Widersprüche der verschiedensten Art, die damals und
später gegen diese Auffassung erhoben worden sind, haben auf
die Dauer nicht standhalten können.
Die außerordentlich zahl
reichen klinischen und epidemiologischen Beobachtungen lassen
heutigen Tages ernsthafte Einwände gegen die Uebertragbarkeit nicht aufkommen.
Die ätiologische Forschung erstreckte sich, da man
über das Wesen der Kontagion noch keine näheren Kenntnisse
auf die prädisponierenden
Momente.
hatte, zunächst
Man suchte auf diesem Wege Klarheit zu gewinnen, und so
wurden durch mühsame Zusammenstellungen
untersucht der
Anteil der verschiedenen
die
Altersstufen,
Beteiligung der
Geschlechter, klimatische Einflüsse, Rassendisposition, Einwirkung
von Staub, miasmatische Einflüsse, Aufenthalt in sumpfigen
Bei allen diesen Prüfungen hat sich indessen
Gegenden usw.
immer wieder nur die eine positive Tatsache ergeben, daß der
ärmere Teil der Bevölkerung, der unter ungünstigen hygienischen
Verhältnissen lebt, besonders bedroht ist, und daß Mangel an
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Reinlichkeit in genau derselben Weise wie bei den übrigen
Infektionskrankheiten die Verbreitung des Ansteckungsstoffes
außerordentlich begünstigt.
Die großen Entdeckungen von Robert Koch Ende der
70er und Anfang der 80 er Jahre des vorigen Jahrhunderts
eröffneten
auch
der Trachomforschung
neue Perspektiven;
mit großem Fleiß und großer Ausdauer waren die führenden
Augenärzte der damaligen Zeit bemüht, den spezifischen Erreger
der Granulöse aufzufinden.
Indessen so fruchtbringend die
neuen Methoden sich auf den übrigen Gebieten der Medizin
erwiesen, so versagten sie leider hier die nähere Aufklärung.
Die erkrankte Augenbindehaut stellt einen guten Nährboden
für sämtliche Mikroorganismen dar, und da sie frei zu Tage
liegt, so kann es nicht Wunder nehmen, daß sich bei dem
jahrelangen Verlauf des Leidens die verschiedensten Parasiten
und auch pathogene Keime auf den Bindehäuten ansammeln.
Die Untersuchungen waren dadurch außerordentlich erschwert;
es konnte deshalb bei dem damaligen Stande unserer Kenntnisse
nicht ausbleiben, daß selbst die besten Forscher auf falsche
Fährten gelockt wurden und ihre Befunde nicht richtig einzu
schätzen wußten, so daß diese kritischen Nachuntersuchungen
nicht standhielten.
Des historischen Interesses halber sollen hier nur einige
der
bekannteren
von den
Untersuchungsresultaten
Ophthalmologen angeführt werden:

Hirschberg

und Krause wiesen in dem Bindehautsekret
bei akutem
nach, dagegen
nicht
bei
Fällen.
Stäbchenbakterien
chronischen
Sattler fand im Jahre 1881/82 im Trachomsekret wie im Follikelinhalt einen
Micrococcus,
isoliert liegenden kreisrunden
der in seinem Wachstumverhalten
Im Jahre
große Aehnlichkeit mit dem Neisser sehen Gonococcus aufwies.
1886 berichtete Michel über seine Befunde bei einer in einem Waisenhaus
Follikelinhalt
bei der er im ausgepreßten
ausgebrochenen Trachom-Endemie,
kulturell Diplokokken vorfand, die viel kleiner waren als die Gonokokken,
ihnen im wesentlichen aber glichen.
mit den Kulturen dieser
Impfversuche
Diplokokken riefen auf der menschlichen Augenbindehaut Follikelbildung hervor,
so daß sie Michel als die spezifischen
Erreger des Trachoms ansprach.
Schmidt-Rimpler konnte 1888 durch seine Untersuchungen die Befunde
während 1887 die Befunde
von Michel durch
von Sattler bestätigen,
Goldschmidt und Staderini Bestätigung erfuhren. Gegen die von
Michel ausgesprochene Ueberzengung, daß die von ihm beschriebenen Di
plokokken die spezifischen Erreger des Trachoms seien, trat Baumgarten
um einen Zufallsmit dem Hinweis auf, daß es sich möglicherweise
um schmarotzende
handele, und daß erst
Bewohner der Bindehaut
befund,
an
weitere
hierüber
Aufklärung
Kontrolliintersnchungen
gesunden Augen
Auch Sattler und Schmidt-Rimpler machten bald
bringen müßten.
darauf ähnliche Bedenken geltend.
Leber konnte 1896 auf Grund eigener
in Uebereinstimmung
mit den bereits von
umfangreicher
Untersuchungen
Baumgarten erhobenen Einwendungen ebenfalls feststellen, daß der Erreger
des Trachoms
noch nicht mit Sicherheit ermittelt sei.
2 Jahre später sprach
sich auch U t h o f f in dem gleichen Sinne aus.
Erwähnenswert
ist noch, daß
Ende der 90er Jahre der Wiener Ophthalmologe
bei seinen Unter
und kulturellen
suchungen besonders häufig Stäbchen vom morphologischen
der Influenza-Bazillen gefunden hat und diesen eine ätiologische
Verhalten
für das Zustandekommen des Trachoms zuschrieb.
Etwa um die
Bedeutung
von Gromakowski bei trachomkranken
Soldaten
gleiche Zeit wurden
nachgewiesen, die den Koeh-Week sehen Bazillen ähnelten.
Mikroorganismen
Trachom
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daß auf der
letzten Befände zeigen aufs deutlichste,
auch
den verschiedensten Parasiten
Bindehaut
neben
eine Reihe von pathogenen Keimen vorkommen
kann
und zwar l>esonder>
— . die indessen mit dem Trachom
bei sekundären Entzündungserscheinungen
in keinem näheren ursächlichen Zusammenhang stehen.
Gerade

diese

beiden

trachomatis erkrankten

-

Das Resultat aller dieser ätiologischen Forschungen faßte
im Jahre 1904 in seinem „Handbuch der Augenheil
kunde4 bei der ausführlichen Darstellung der Granulöse in
folgenden Worten zusammen:
„Man darf wohl mit Sicherheit annehmen, daß sich der
bis jetzt leider noch unbekannte, die Conjunctivitis granulös:!
hervorruf end e Mikroorganismus imSekret und auch im Gewebe
der erkrankten Bindehaut, somit auch im Inhalt der Granula
vorfindet. Leider sind die überaus zahlreichen und zum Teil
sehr eingehenden Forschungen nach ihm bis jetzt erfolglos
geblieben, doch wird es sicherlich weiter vervollkommneten
l' n tersuchungsme thoden gelingen, ihn aufzufinden."

Sämisch

Eine neue Aera in der Trachomforschung begann mit
der Einführung der Giern saschen Färbemethode, die die Dar
stellung von zahlreichen feineren histologischen Einzelheiten
über die uns die bisherigen Verfahren keine Auf
ermöglichte,
klärung gegeben hatten. Die Giemsa-Lösung ist eine Mischung
von Methylen-Azur, einem Umwandlungsprodukt des Methylen
blaus, mit Methylenblau und Esoin gelöst in Glyzerin und
Schaudinn hatte bei seinen Protozoen
Methylalkohol.
die große Leistungsfähigkeit der Giemsa-Lösung
forschungen
mit ihrer Hilfe die Spierkannt; als er im wesentlichen
rochaeta pallida als den Erreger der Syphilis entdeckt hatte
da war es naheliegend,
die neue Methodik gerade bei jenen
Krankheiten anzuwenden, deren Erreger sich bisher noch dem
Nachweis entzogen hatten und bei denen mit der Möglichkeit
oder Wahrscheinlichkeit gerechnet werden mußte, daß sie den
Protozoen angehören.
So wurde auch wieder der Trachomätiologie erneutes Interesse zugewandt:

Halborstaedter und v. Prowazek bedienten sich des (iieinsaanläßlich einer Expedition nach Java
Verfahrens bei ihren Trachomforschungen
und gaben die hierbei erhaltenen Befunde 1907 in den „Arbeiten
aus dem
Zu gleicher Zeit hatten auch G r e e f f
Kaiserlichen Gesundheitsamt"
bekannt.
bei den im amtlichen Auftrage vorgenommenen Granulöseund
seine Schüler
und Posen in der gleichen Richtung
Vereisungen in Ost- und Westpreußen
deren vorläufige Ergebnisse sie unmittelbar
nach
angestellt,
Untersuchungen
der erstgenannten Arbeit veröffentlichten.
Sowohl Ha 1 berdem Erscheinen
staedter und v. Prowazek, wie Greeff fanden mikroskopisch in Aus
strich-Präparaten die gleichen eigentümlichen Gebilde, und zwar die beiden
ersten Forscher nur in den Epithelzellen der trachomatis erkrankten Bindehaut,
konnte.
Halberwährend sie Greeff auch im Follikelinhalt
feststellen
staedter und v. Prowazek beschrieben ihre Befunde in den Epit helzellen
in der Nähe des Kerns als „runde
oder ovale, dunkelblau oder vio
ho niogenc M assen."
Innerhalb
lett sich färbende, nicht
dieser Zelleinschlüsse beobachteten sie feinste, scharf um

völlig

nach Gieuisa rot bis violett gefärbte Körnchen,
kleiner als die kleinsten bekannten Kokken sind. Diese

schriebene,

die

teilen sich nach Art der Diplokokken, so daß oft diplokleinsten Körnchen
Gebilde
kokkenähnliche
entstehen ; häutig fanden sich auch hantelförmige
bei der Teilung.
In manchen Fällen waren die blauen EinschlubGestalten
zerfallen, und die Zellen wnren alsdann von roten Körnchen besonders
massen
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stark ausgefüllt.
für diese Gebilde
nicht

Greeff
an ;
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wesentlichen die gleichen Characteristica
noch besonders, daß sie die Gram-Färbung

im

annehmen.

Wie sind nun diese Gebilde zu deuten?

und v. Prowazek, die über eine große Erfahrung
Gebiete der Protozoenforschnng
verfügen, vertraten von Anfang an den
daß die feinsten körnchenförmigen
die eigentlichen
Standpunkt,
Körperchen
Parasiten und die blauen, unregelmäßig geformten Einschlußmassen
ReaktionsDa diese Massen den blauen Ton des Plastins der
produkte der Zelle seien.
der Nukleolen,
annehmen, so nannten sie diese Gebilde
Kernkörperchen,
l'lastinsubstanzen. Bei der Debertragung der Körnchen auf anthropomorphe
Affen zeigte sich eine deutliche Vermehrung.
Nach analogen Befunden bei
anderen Untersuchungen
rechnen sie die Körnchen, da sie mit einem Protoplasma
mantel, einer Chlamys, umgeben sind, zu den Manteltieren oder C h 1 a m y d o z o e n.
Die Chlamydozoen
stehen nach der Auffassung von Halber
staedter und v. Prowazek zwischen den Bakterien und Protozoen. Der Ein
wurf, daß die fraglichen Körnchen lediglich Chromidien und keine Parasiten
seien, wird widerlegt durch die bereits erwähnte Tatsache, daß sie sich teilen
und daß sie auch im Zeil-Kern gefunden werden, während Chromidien aus
schließlich Gebilde des Protoplasmas sind, und zwar Körper, die sich durch ihr
und ihre Färbbarkeit mit Kernfarbstoffen
von dem
Lichtbrechungsvermögen
des
sich also wie das Chromatingerüst
übrigen Protoplasma unterscheiden,
Kernes oder wie die Nukleolen verhalten.
Greeff tritt mehr für die Bak
ein; auch Doflein gibt der
teriennatur
der körnchenförmigen
Körperchen
Meinung Ausdruck, daß die Chlamydozoen sich eng an die Bakterien anschließen.
Daß es sich bei diesen Gebilden nicht um eosinophile Granula handeln kann,
wird durch ihre Lagerung sowie durch ihr morphologisches und tinktorielles
Verhalten bewiesen. Die Untersuchungsergebnisse
der genannten Forscher sind
durch eingehende Nachprüfungen besonders von Leber und Uartmann in
vollem Umfange bestätigt worden, die auch in der Deutung der Befunde den
gleichen Standpunkt vertreten.

auf

Halberstaedter

dem

Wie steht es weiter mit den ätiologischen Be
ziehungen dieser Gebilde zum Trachom?

und v. Prowazek hatten in ihrer ersten
Bereits Halberstaedter
darauf hingewiesen, daß sie diese Gebilde nur bei Trachomkranken
Bei den Uebertragungsversuchen
auf Orang-Utans fanden sie
gefunden haben.
der körnchenförmigen
eine reichliche
Körperchen; die für das
Vermehrung
Trachom charakteristische
Follikelschwellung konnten sie dagegen nicht fest
stellen.
Sie schliessen, daß die Follikelschwellung etwas sekundäres und die
Ejiithelerkrankung das primäre sei, und sprechen die Vermutung aus, daß die
von ihnen gefundenen Gebilde mit der Aetiologie des Trachoms in Zusammen
füreeff bringt im Klinischen Jahrbuch eine ausführ
hang zu bringen seien,
liche Besprechung
seiner umfangreichen experimentellen Forschungen in seiner
Seine Versuche mit
Arbeit „Die Ueber tragbarkei t des Trachoms".
den gewöhnlichen Laboratoriumstieren,
Meerschweinchen, Kaninchen und Hunden,
hatten bei den verschiedensten Anordnungen stets ein negatives Resultat. Auch
bei niederen Affen (Meerkatzen)
sowohl auf die normale
waren die Impfungen
Bindehaut
sowie nach vorheriger Krzeugung
eines Reizzustandes
ergebnislos,
während es verschiedenen
italienischen
Forschern
deutliche
gelungen war,
irachoinatösc
an
dieser
Greeff
Erkrankungen
Affenart hervorzurufen.
erklärt diese Erfolge mit klimatischen Einflüssen, die für die Entwicklung des
Prozesses
offenbar besonders günstig sind.
infektiösen
Mit Pavianen haben
sowohl Greeff selbst wie sein Schüler l)i Santo Resultate erzielt, durch
die er ebenso wie Halberstaedter und v. Prowazek bei Orang-L'tans
ein einwandfreies Haften des Trachomvirus nachweisen konnte, wenngleich, wie
Greeff ausdrücklich hervorhebt, „in dem Modus der Empf änglichkei i

Mitteilung

Ausbildung des klinischen Bildes doch sehr erheb
liche Verschiedenheit gegen den Menschen zu konstatieren
i s t."
Desto interessanter ist es, daß Greeff Gelegenheit hatte, zwei Ueberund in der

txagungen von Mensch zu Mensch auszuführen, an 2 Versuchspersonen, die sich
wissenschaftlichem Interesse freiwillig hierzu erboten hatten. In dem einen
Falle verlief die Impfung völlig ergebnislos, in dem anderen war dagegen nach

aus
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14 Tagen
das typische Bild eines schweren Trachoms entwickelt. Bei dieser
war durch genaue Prüfung vor der Infektion das
letzteren Versuchsperson
Fehlen der von ihm als „Trachomkörperchen"
bezeichneten Gebilde fest
gestellt worden. Am 13. Tage nach der Impfung waren dagegen die erwähnten
Auf Grund seiner eigenen Untersuchungen und der nicht
Gebilde nachweisbar.
minder ausgedehnten Arbeiten seiner Schüler kommt G r e e f zu dem Schluß :

.Es ist wohl sicher, daß der Erreger

I

Trachoms in diesen
Gebilden — i. e. Trachomkörperchen — gefunden ist."
Die vorstehend besprochenen Untersuchungsergebnisse sind
an einer Reihe von Universitäts-Augenkliniken aufs eingehendste
nachgeprüft worden und fanden ihre Bestätigung durch die
Arbeiten von Stargardt, Werner, Gutfreund, Goldberg,
Wolfrum, Grüter und Jade. Von allen wird hervor
gehoben, daß sie die „Trachomkörperchen" bei einem mehr
Trachomfälle
oder weniger hohen Prozentsatz der frischen
dagegen nicht bei anderen Bindehauterkrankungen gefunden
haben und deshalb die Körperchen als etwas für Trachom
oder vielleicht
nur „charakteristisches"
„spezifisches"
die
alle
halten, wenngleich
Aetiologie noch nicht für sicher
erwiesen anerkennen.
Aus der großen Reihe der hierüber
ermittelten interessanten statistischen Daten können hier nur
einige wenige Zahlenangaben angeführt werden:
Grttter, der das Krankenmaterial der Greifswalder Augenklinik be
des

hat, prüfte
arbeitet
etwa 50 Fälle von Trachom
und außerdem zahlreiche
Von den 50 Trachomkranken
andere Augenleiden.
befanden
sich
31 im
Stadium, die sämtlich mit einer Ausnahme
frischen katarrhalischen
unbehan
Bei 21 von den 31 unbehandelten fanden sich die „Trachom
delt waren.
Auf der klinischen
körperchen", bei den behandelten war der Befund negativ.
Höhe des Krankheitsbildes war der Befund am sichersten.
Immerhin ist es
auffallend, daß 9 unbehandelte Fälle einen völlig negativen mikroskopischen
Befund ergaben. Weiterhin konstatierte Grüter, daß die Schwere des Krank
Befund in keinem Verhältnis steht.
heitsbildes mit dem mikroskopischen
Den
schönsten Befund hatte er bei einem klinisch leichten Fall, bei dem sich
vorfanden.
massenhaft „Trachomkörperchen"
Im Narbenstadium des Trachoms
war der Befund stets negativ, desgleichen auch bei den von ihm untersuchten
Grüter ist deshalb wie die übrigen vorerwähnten
sonstigen Augenleiden.
der Ueberzeugung,
daß die Körperchen
Untersucher
für Trachom spezi
fisch sind.
Weitere außerordentlich wichtige Beiträge für die Deutung und ätio
lieferten die Untersuchungen
von
logische Bewertung der Trachomkörperchen
Heymann im hygienischen Institut in Breslau, publiziert im September 1909 :
den freien
und
mantellosen
Während G r e e f f auch
Doppelkörperchen
einen diagnostischen Wert beilegt, betont v. Prowazek die Bedeutung des
blauen Plastinmantels, der erst eigentlich den Körperchen ihren Charakter als
<'hlamydozoen
Hey mann konnte nun nachweisen: 1. daß die freien
verleiht.
so häufig bei anderen Augenleiden
Doppelkörnchen
gefunden werden, d8ß ihr
nicht einmal den Verdacht auf Trachom
Vorhandensein
rechtfertigt, — sie
kommen z. B. in den Harnröhren-Epithelien bei Gonorrhoe vor — und 2. daß
die mit Plastinhiille versehenen Körperchen viel seltener in Trachomfällen auf
zufinden sind, daß er sie aber in 4 Fällen von gonorrhoischer Bindehauteiterung
feststellen konnte, zu denen sich kurze Zeit darauf noch 6 weitere Fälle hin/.uHey mann kommt daher zu «lern Schluß, daß es nicht angängig
gesellten.
v. Prowazek und Grecff entdeckten
ist, die von Halberstaedtcr,
zu erklären, solange der Nachweis
Gebilde als spezifisch für das Trachom
der beim Trachom
von der Verschiedenheit
und bei der Bindehautgonorrh™
gefundenen fehlt. Hey mann weist ferner daranf hin, daß selbst dann, wenn
sich die Gebilde als etwas für Trachom spezifisches ergeben sollten, noch lange
nicht der Nachweis erbracht ist, daß sie auch die Erreger sind; es fehle noch
jeder Beweis, daß die Gebilde belebt «ind.
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Eine

Reihe weiterer Untersucher stellte gleichfalls fest,
daß die körnchenförmigen Körperchen nicht nur in frischen
Fällen von Trachom, sondern auch bei Eiterungen zu finden
sind und zwar vor allem bei gonokokkenf reien Binde

hauteiterungen:

Velhagen fand z. B. körnchenförmige Körperchen bei einem skropkulösen Schwellungs-Katarrh und einer gonokokkenfreien Blennorrhoea neonatorum.
L i n d n e r hat die Körperchen in 15 Fällen von gonokokkenfreier und in 1 Fall
von gonokokkenhaltiger Blennorrhoe
im Jahre 1911 berichtete
nachgewiesen;
er sogar von ihrem Vorkommen
bei der gonokokkenfreien
Urethritis des Mannes.
Er vermutet daher ebenso wie Stargardt, daß das Trachom möglicherweise
mit der Blennorrhoea neonatorum, und zwar der sogen. Form der EinscklußBlennorrhoe identisch sei — Trachom der Neugeborenen. Wolfruni
weist ebenfalls auf die mannigfachen Annäherungspunkte
zwischen Trachom
der Erwachsenen
und Einschluß -Blennorrhoe hin.
Bei der letzteren
seien
als beim Trachom ; das Fehlen der
die Einschlüsse
häufig noch zahlreicher
Follikelbildung werde durch den Mangel an adenoidem Gewebe in den ersten
Lebensmonaten
Nach W o 1 f r u m sind daher Einschluß-Blennorrhoe
bedingt.
und Trachom
Auch Jade fand die
identische Krankheiten.
ätiologisch
bei gonokokkenfreier
neonatorum, nicht dagegen in
Blennorrhoea
Körperchen
den Genitalien der Mutter; bei Trachom konnte er sie manchmal massenhaft,
manchmal garnicht feststellen.
Gegen die einheitliche Aetiologie von Trachom
und Einschlußblenorrhoe spricht die Tatsache,
daß beide nicht annähernd in
gleicher Häufigkeit und an den gleichen Orten vorkommen.

Der Nachweis der Trachomkörperchen bei der gonorrhoischen
veranlaßte Herzog zu einer eingehenden
Bindehauteiterung
Prüfung der Beziehungen dieser Gebilde zu den Gonokokken.
Auf Grund seiner Untersuchungen kam Herzog zu folgenden
Ergebnissen :

I. Durch fortgesetzte Züchtung von Gonokokken-Beinkulturen erhält
man schließlich Formen, die bei Giemsa-Färbung das gleiche morphologische
Herzog bezeichnet sie
Verhalten
aufweisen wie die Trachomkörperchen.
daher als Involutionsform des Gonococcus oder „Mikrogonokokken".
des Auges
II. Bei zweifelloser Gonokokken-Blennorrhoe
verschwinden
der akut entzündlichen
die typischen
nach dem Rückgang
Erscheinungen
Gonokokken und es treten die den Trachomkörperchen
gleichenden Involutionsformcn auf.
III. Bei frischen Trachomfällen konnten intraepithelial neben „Mikrozu den
vom Habitus der normalen Gonokokken (Uebergangsformen
gonokokken"
gleichzeitig die aus den definitiven Involutionsformen
ge
Mikrogonokokken)
bildeten Trachomkörperchen
nachgewiesen werden.
IV. Ueberimpfung einer Gonokokken-Reinkultur auf die normale, trachomkörperchenfreie Bindehaut eines wegen Glaucoma absolutum völlig erblindeten
Auges ergab 14 Tage post infektionem typisch entwickelte Trachomkörperchen.

Herzog

faßt daher
die Trachomkörperchen als eine
Involutions- oder Mutationsform des Gonococcus auf, hervor
durch „symbiotische
Anpassung an einen intra
gegangen
epithelialen Parasitismus" und fortdauernde Vermehrung inner
halb der Epithelzellen der ( onjunetiva, „hierselbst dabei die
bezeichneten
als Trachomkörperchen
bekannten,
Zoogloeen

bildend."

Diese Auffassung von Herzog hat heftigen Widerspruch
erfahren, vor allem durch Halberstaedter, der die Herzogschen Ausführungen für unbewiesen hält, und durch Lindner,
der darauf hinweist, daß ja gerade bei den Blennorrhoeformen,
bei denen die Epitheleinschlüsse gefunden wurden,
niemals
Gonokokken nachgewiesen worden sind.

800

Dr. Kurpjuweit:

Die hygienischen

Einrichtungen

Eine Stütze für die enge Verwandtschaft von Conjunctivitis
blennorrhoica und Trachom bringen dagegen die Beobachtungen
von Gorkunow, der durch Behandlung mit Gonokokkenvakzine, die gar nicht lokal zu sein brauchte, sichere Heilungen
bei beiden Erkrankungen erzielt hat.
Gänzlich hiervon abweichend sind die Anschauungen von
Wolbach und Mc. Kee. Diese beiden haben ähnliche Körnchen
in krankhaften Schleimsekreten gefunden und halten deshalb
die Trachomkörperchen als das wahrscheinlichste Produkt einer
pathologisch vermehrten Schleimsekretion.

Wenn wir uns nun angesichts dieses heftigen Wider
streites der Meinungen zum Schluß die Frage vorlegen:
Was haben uns die zahlreichen neueren Forschungen
über den Granuloseerreger für ein endgültiges Er
gebnis geliefert? so muß bisher die Antwort dahin
lauten, daß sie uns zweifellos ein außerordentlich
reichhaltiges, interessantes neues wissenschaftliches
Material beigebracht haben, das uns aber sichere
Schlüsse über die Aetiologie des Trachoms leider noch

nicht ermöglicht.
Die

der Seebadeorte
Einrichtungen
Inseln Usedom -Wollin.
Ein Beitrag zur Kurorthygiene.1)

hygienischen

Von Kreisarzt

auf den

Dr. Knrpjuwelt- Swinemünde.

Die Seebadeorte der vorpommerschen
Bucht werden in
Namentlich
jedem Sommer von vielen Fremden aufgesucht.
für Mitteldeutschland und für Berlin sind die in bequemer Eisen
bahnfahrt erreichbaren
Bäder eine wichtige Erholungsstätte.
Namen wie Ahlbeck, Bansin, Heringsdorf, Misdroy, Swinemünde,
Zinnowitz u. a. sind allgemein bekannt und vielleicht vielen
geläufiger, als der Name der Inseln Usedom -Wollin, auf denen
diese Badeorte liegen.
Das landschaftliche Bild der Inseln ist ein außerordentlich
daß
wechselreiches
und ihre Bodengestaltung so mannigfach,
sie nicht allein das Interesse der Kurgäste, sondern auch der
Geologen erwecken.
Die Inseln bestehen aus zahlreichen Hügeln bis zur Höhe
von 95 m, den älteren Inselkornen, und dem jüngeren Schwemm
land, den Dünen und großen Mooren.
Die Inselkerne*) stellen Ablagerungen aus dem Moränen
schutt der vorgeschichtlichen Riesengletscher dar, die sich von
Skandinavien J?is zur norddeutschen Tiefebene erstreckten und
von tonigem Mergel mit nordischen Gesteinsblöcken, ferner von
Sand, Kies- und Kreideschollen gebildet wurden. Das Schwemm
land stammt wohl teilweise von den vorgelagerten,
großen
einem Referat auf der Bezirksmedizinalbeamten*> Nach
Versammlung
in Swinemünde am 16. Juni 1912.
-) Kranz: Führer durch Swinemünde und Umgegend;
1912.

der Seebadeorte

auf den Inseln Usedom -Wollin
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Sandbänken (Oderbank) und von benachbarten Inselkernen. Aus
den Sandanschwemmungen
bildeten sich weiterhin die Dünen.
Schwedische Karten aus dem Jahre 1694 lassen erkennen,
daß der damalige Strand erheblich weiter nach innen verlief.
deren Bau 1745 unter
Die beiden Molen bei Swinemünde,
Friedrich dem Großen begonnen und 1830 beendet wurde,
begünstigen die Anlandung, ebenso auch der hinausgebaute See
Die Anlandung betrug in den
steg und die Seebadeanstalten.
den
Molen
letzten Jahren neben
1,5—2,2 m jährlich; an der
Steilküste bei Misdroy findet dagegen ein Landverlust von 1 m
im Jahre statt.
Alle diese Veränderungen im Landschaftsbilde vollziehen
aber
sich
ganz allmählich und wenig augenfällig.
Ueberall, wo die Inselkerne dicht an die Se.e herantreten,
fallen ihre Abhänge steil zur See ab. Der vorgelagerte Strand
ist dann schmal und als Badestrand wenig geeignet, da die
Gesteinsblöcke der Inselkerne den Badenden gefährden können
und kleineres Geröll sich unangenehm bemerkbar macht. Größere
Anhäufungen von Gesteinsblöcken bilden die Steinriffe, die den
Strand vorgelagert sind. Das Vineta-Riff bei Koserow ist wohl
auch von derartigen Gesteinsblöcken
gebildet.
Im allgemeinen ist der Badestrand feinkörnig und sandig.
Er fällt langsam zur See ab. Tiefe Stellen, die den Badenden
nur
kommen innerhalb der Badegrenzen
gefährden können,
selten vor.
An dem über 75 km langen, etwas buchtenförmigen Strand
liegen 14 Badeorte, zu denen sich bald noch 3 neue Badeorte
gesellen werden.
An der Binnenseite schneidet das Stettiner Haff und die
Ausbuchtung der Peene, das Achterwasser, tief in die Inseln
ein, so daß die Insel Usedom an einer Stelle nur 400 m breit ist.
Auf den Inseln verstreut liegen zahlreiche größere und
Fernerhin bedeckt meilenweit Laubwald
kleinere Binnenseen.
Gerade dieser
und Nadelwald die Hügel und das Flachland.
Wechsel zwischen Wald, Seen und Ostsee erzeugt Bilder großer

landschaftlicher Anmut.
Das Klima der Inseln wird durch die Ostsee ganz erheb
Der Herbst und Winter sind nach den Mit
lich beeinflußt.
teilungen von Kremser1) wärmer, als im Binnenland, während
das Frühjahr und der Sommer kühler sind. Der Herbst ist
ferner durch eine Reihe sehr schöner Tage ausgezeichnet, die
dem sogenannten Altweibersommer auf dem Festland entsprechen.
Der Unterschied zwischen den höchsten und tiefsten Tempera
Im Mittel vieler
turen ist an der See geringer als im Innern.

Jahre betragen

:

an

die höchsten Temperaturen
die tiefsten
„
die Gesamtschwankungen
') Deutsches

Baderliuch

;

der mittleren
Ostsee
.
29°
— 13°
42°

...
.

.

1907, 8. 92.

im mittleren
deutschen Flachlande

32°

—17°
49°
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Die täglichen Schwankungen zwischen Tagesmaximum
und Tagesminimum sind also geringer, als im Binnenland.
Die Luft ist infolge der ständigen Wasserverdampfung
etwas feuchter, als im Innern. Die relative Feuchtigkeit sinkt
im Juli von 75°/0 an der Ostsee, auf 65'/0 im Binnenland.
Die Bewölkung und Häufigkeit der Niederschläge wechselt
von Ort zu Ort.
Im allgemeinen ist die Badesaison (Mai bis
September) an der See relativ regenärmer (unter 50o/0 der
Jahresmenge), als im nichtgebirgigen Binnenland (50 — 60% der
• lahresmenge).
Hier ist der Sommer die Hauptregenzeit, an der
Küste der Herbst und Winter. Schnee fällt im Binnenland mehr,
als an der Küste.
Die Geschwindigkeit der Luftbewegung ist eine erheblich
größere an der See, als im Binnenland, da die Oberfläche der
See einen geringeren
Reibungswiderstand bietet, und da die
Luftwirbel nahe der Küste auf dem Meere wandern. Die Wind
richtung ist fast die gleiche, wie im Binnenlande. An warmen,
heiteren Tagen bringt die Seebrise Erfrischung, während in der
Nacht, wie am frühen Morgen kalte Luft vom Lande über die
Küste nach dem Meere streicht (See- und Landwind).
Die Staubreinheit der Luft spielt eine große Rolle. Die
Zahl der Staubteilchen beträgt nach den Messungen mit dem
Aitken sehen Apparat auf dem offenen Meer nur einige hundert
im Kubikzentimeter, während sie im Gebirge weit höher ist,
und in den Städten auf mehrere Hunderttausend steigt.
Neben diesem günstigen Klima kommt als therapeutischer
Faktor weiterhin das Baden in der See in Betracht. Die
Temperatur des Seewassers, welche niedriger als in den gewöhn
lichen Bädern ist, die Bewegung des Wassers (der Wellenschlag)
Unter dem Ein
und der Salzgehalt sind dabei von Bedeutung.
fluß der tieferen Temperatur, des Kältereizes, tritt nach den
die schon Vir chow in Misdroy angestellt hat,
Beobachtungen,
eine Erniedrigung der Körperwärme um rund 1,5° C. ein. Nach
dem Bade wird die Wärmeproduktion und die Kohlensäureaus
Es findet auch eine vermehrte Verbren
scheidung gesteigert.
Der Salzgehalt des Seewassers von 0,4
nung von Fett statt.
bis i,H°/0 ist hierbei wohl von geringerer Bedeutung, ebenso
auch die Bewegung der See, da ein ständiger Wechsel zwischen
Ebbe und Flut fehlt, und erheblicher Wellenschlag nur bei
starken Seewinden auftritt. ')
Außer den kalten Seebädern werden in den größeren Bade
orten alle medizinischen Bäder in Wannbadeanstalten verabfolgt.
Fernerhin bieten Swinemünde, Heringsdorf und Heidebrink auch
Gelegenheit zu Solbädern, deren Salzgehalt zwischen l,5°/0
in Heringsdorf bis 4,3 °/c in Swinemünde schwankt. Bei chro
nischem Muskel- und Gelenkrheumatismus,
bei Skrophulose
1892, S. 70 ff.
Kernerhin
') Flechsig: Handbuch der Balneotherapie;
gibt es eine umfangreiche Literatur über die Wirkung der Seebäder von Röchlinjr, <iliix, Omelin, Häberlin, Hennijr. M a r g n 1 i e s u. a., auf die
hier nur kurz hingewiesen werden kann.
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leisten diese Solbäder gute Dienste. Weiterhin finden Anämische,
besonders Kinder, Rekonvaleszenten, Neurastheniker unter den
günstigen klimatischen Verhältnissen Kräftigung und Genesung.
Die Frage, ob dem Aufenthalt in den Seebädern eine
spezifische Wirkung zukommt, bedarf noch der weiteren
Jedenfalls bedingen der Aufenthalt in der frischen
Klärung.
haupt
bewegten Luft und die gesteigerte Nahrungsaufnahme
sächlich die Abhärtung und Kräftigung des Körpers. Hundert
tausende haben diesen günstigen Einfluß an sich gefühlt und
kehren immer wieder an die See zurück. Viele lockt gerade
die landschaftliche Anmut, der Angelsport, der Segelsport. Zu
entwickelt sich daher eine wahre
Beginn der Sommerferien
nach
den
Badeorten.
Völkerwanderung
Diese jährliche Völkerwanderung hat naturgemäß einen
Einfluß auf die Entwicklung der Strandorte
überraschenden
Die Ent
ausgeübt und wird ihn auch noch weiter ausüben.
um
man
so
wenn
überraschender,
wicklung i§t
berücksichtigt,
daß es vor etwa 100 Jahren noch keinen Seebadeort auf den
Inseln gegeben hat.
.
Als erstes Ostseebad überhaupt ist Doberan l) bezw. Heiligen
damm zu nennen, das vom Großherzog Friedrich Franz I.
von Mecklenburg-Schwerin im Jahre 1793 gegründet
wurde. Im Jahre 1816 errichtete Fürst Putbus das FriedrichWilhelmsbad auf Rügen. Schon 1814 gab es, wie die Chronik
in Swinemünde etliche Badegäste, die sich nicht
berichtet,
scheuten, am hellen, lichten Tage und fast nackt ins Wasser zu
Damals regte bereits der Kreisphysikus Dr. Roth bei
gehen.
der Regierung in Stettin die Gründung eines Bades an, jedoch
blieben seine Bemühungen, der schlechten Zeiten halber, ohne
Erfolg. Die Zahl der Badenden nahm zu, so daß man 1819 be
reits zu Polizeiverordnungen schreiten mußte.
1822 bildete sich
ein Badeverein. Im Jahre 1824 ernannte der damalige Ober
präsident Sack eine Badedirektion und vermittelte später ein
von 7000 Talern, die zum Bau
Königliches Gnadengeschenk
verwandt
eines Gesellschaftshauses
und von Badeanstalten
wurden.
1827 waren bereits 1200 Kurgäste in Swinemünde.
1840 begann sich Heringsdorf, 1850 Kosenow, 1852 Ahl
beck, 1885 Carlshagen und 1897 Bansin, das jüngste Seebad,
am Strand auszubreiten.

Die Zahl der Badegäste nahm, besonders im letzten
Jahrzehnt, ganz erheblich zu. Während sie im Jahre 19<H)
nur 67 241 in 5) Badeorten betrug, ist sie im Jahre 1911 auf

Badeorten gestiegen.
Diese Zunahme des Bade
verkehrs bedingt es, daß die Bevölkerung der Badeorte sicli
mehr und mehr dem Badebetrieb zuwendet; ob aber diese Beschäf
tigung einen günstigen Einfluß auf die Bewohner und ihren
Charakter hat, möchte ich dahingestellt sein lassen.
134073 in

Burkhard^.:
1912,

III,

!>!

*)

Usedom;

14

Geschichte
135

u. 183.

von

Zinnowi tz

(1909) sowie Chronik von
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liegen die Badeorte ') mit ihrem Villenteil
nahe an der See und mit ihrem alten Siedlungsteil mehr land
einwärts.
Vielfach sind sie noch durch vorgelagerte Dünen
oder seitwärts gelegene Hügel, bezw. Waldungen vor Winden
geschützt. Gerade der zum Teil sehr schöne Wald bietet reich
lich Gelegenheit zu herrlichen Spaziergängen.
Die Ruhe und
die Reinheit der Luft wird nirgends durch gewerbliche Anlagen

Im allgemeinen

beeinträchtigt.

Als Kureinrichtungen

kommen hauptsächlich die See
in Betracht. Ihre Zahl beträgt 44 in 14 Bade
sie genügt völlig dem Bedürfnis.
Der Bau der Bade
orten;
anstalten ist fast überall der gleiche.
Sie sind gewöhnlich in
U-Form errichtet; die Flügel ragen mehr oder weniger in die
See hinein. Unzweckmäßig erscheinen Vorbauten zwischen den
beiden Flügeln, die sich am Querteil anschließen, wie man sie
noch hier und da sehen kann; sie erschweren die Uebersicht
über die Badenden.
Dies gilt auch von den neuesten Riesen
badeanstalten mit 200 Zellen und darüber. Hier sind die beiden
Beobachtungs- und Rettungsposten am Ende der Flügel wohl
kaum in der Lage, die Badenden zu überblicken.
Sehr bedenklich ist die Tatsache, daß sich gerade die
kleinsten und in der Entwicklung begriffenen Badeorte nicht
entschließen können, einen geordneten Badebetrieb einzuführen
und eine zweckmäßige Badeanstalt zu bauen.
Erst Unglücks
fälle beim Baden dürften, wie es bereits der Fall gewesen ist,
hier eine Aenderung herbeiführen.
M. E. müßte jeder Badeort,
auch der kleinste, alle zur Sicherung der Badenden erforder
lichen Vorkehrungen treffen: hierzu gehört auch der Bau einer
Badeanstalt.*)
Die Zahl der Warmbäder ist eine geringe; in den kleine
ren Badeorten fehlen sie vollkommen. Ihre Einrichtungen sind
nicht überall mustergültig. Vielfach liegen der Abfluß der Bade
wässer und die Entnahmestelle des Seewassers nicht weit von
einander entfernt in der See. An einigen Orten Hießen die
Badewässer auch in die Dünen, dicht an den Promenaden, wo
sie versickern sollen.
Die Zahl des Badepersonals
reicht in den kleineren
Badeorten nicht aus.
In den größeren Badeorten fehlt in den
Damenanstalten mitunter ein männlicher Badewärter. ; die Folge
davon ist, daß die Rettungsmanöver von den Badefrauen schlecht
Hie und da macht die Bestellung von geausgeführt werden.
eignetem Badepersonal
große Schwierigkeiten, da die Bade
verwaltungen vielfach keinen hinreichenden Lohn zahlen.
Im allgemeinen
sind
in
Rettungseinrichtungen
allen Badeanstalten
vorhanden
in
und
Zugebrauchsfähigem

badeanstalten

M Die
speziellen Angaben über die einzelnen Badeorte erscheinen dem
nächst in einem Sammolwerk,
das von dem Geh. Obermedizinalrat
Dr. Abel
herausgegeben wird.
1911,
*) Vergi. Zeitschrift für Medizinalbeamte:
Heft 22. „l'eber die
Rettnngseinrichtnngen
der Badeanstalten an der See." Vom Verfasser.
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stand.
Alljährlich werden die Polizeiverwaltungen im Frühjahr
von neuem durch den Landrat auf die Vorschriften hingewiesen,
die hier im Kreise seit mehreren Jahren über die Rettungs
einrichtungen erlassen sind. Auch die jährlichen Besichtigungen
geben, abgesehen von den bereits erwähnten Mängeln, nur zu
geringen Ausstellungen Veranlassung.
Von besonderen Kuranstalten sind zwei Sanatorien,
eins in Koserow, das andere in Swinemünde, zu erwähnen. Beide
haben 50—60 Betten und erfreuen sich im Sommer eines sehr
Sie sind mit allen neuzeitlichen Einrichtungen
regen Besuchs.
versehen und geeignet für jede Bäderbehandlung,
für Diät
kuren usw.
Außerdem besteht eine große Zahl nicht konzessionspflichtiger Erholungsheime, besonders für Kinder; eins von
In
diesen, in Zinnowitz, steht unter der Leitung eines Arztes.
Ahlbeck wird ein großes Kinderheim auf Veranlassung S. M. des
Kaisers für Arbeiterkinder errichtet. Weiterhin wäre noch be
in
sonders zu erwähnen, daß die staatliche Quarantäneanstalt
Osternothhafen
auf Anregung
des Ministerialdirektors
Prof.
Dr. Kirchner im Sommer zur unentgeltlichen Aufnahme er
holungsbedürftiger Lehrerinnen dient.
Für die Aufnahme und Verpflegung von Kranken ist in
Swinemünde das städtische Krankenhaus bestimmt; fernerhin
hat Heringsdorf ein kleines Krankenhaus, Misdroy und Ahlbeck
je eine Krankenbaracke und Zinnowitz 2 Krankenzimmer.
Alle übrigen Badeorte
Bansin baut eine Krankenbaracke.
haben keine Isolierräume für ansteckende Kranke. Das Kranken
haus in Swinemünde ist schon seit mehreren Jahren unzureichend ;
der dringlich notwendige Krankenhausneubau ist jedoch neuer
dings von den städtischen Körperschaften beschlossen worden.
Im allgemeinen besteht auch heute noch in den Badeorten
die Neigung, alle ansteckenden Kranken möglichst schnell
in ein größeres Krankenhaus zu transportieren.
So sehr dies
ja im Interesse der betreffenden Badeverwaltung liegen mag, so
wenig ist einem Schwerkranken damit gedient, wenn er noch
stundenlang mit dem Wagen oder mit der Bahn transportiert
wird. Auch die Beunruhigung des Badepublikums ist eine ge
ringere, wenn der Kranke in unauffälliger Weise am Ort in den
dazu bestimmten Räumen isoliert wird, als wenn er in um
ständlicher Weise mit der Bahn oder mit dem Wagen forttrans
portiert wird. Im Interesse der Seuchenbekämpfung ist es jeden
falls zweckmäßiger, wenn der Kranke an Ort und Stelle bleibt.
Dadurch werden
alle Bekämpfungsmaßnahmen
infolge der
besseren Aufklärung der Krankheitsursache erheblich erleichtert.
Namentlich können dann auch bakteriologische Untersuchungen
durch das Medizinaluntersuchungsamt, das die Aerzte leider noch
viel zu wenig bei unklaren Fällen in Anspruch nehmen, ein
Wie schwer die Aufklärung einer Epidemie
geleitet werden.
wird, wenn alle Kranken möglichst schnell fortgeschafft werden,
das hat eine größere Typhusepidemie vor 2 Jahren gelehrt. Im
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Interesse der Allgemeinheit muß daher auch von den mittleren
Badeorten die Einrichtung von Kranken - Baracken unbedingt
Bei den kleineren Badeorten würden ein bis
gefordert werden.
zwei Isolierräume genügen.
Eine Isolierung von ansteckenden Kranken in den Woh
nungen dürfte sich nur in seltenen Fällen durchführen lassen,
da die übrigen Mitbewohner des betreffenden Hauses aus über
großer Aengstlichkeit gewöhnlich die Entfernung der Kranken
verlangen.
Von der Pormalindesinf ektion wird bei der Be
kämpfung der ansteckenden Krankheiten ausgiebiger Gebrauch
Sogar bei Schlaganfall und ähnlichen Krankheiten
gemacht.
haben einzelne Polizeiverwaltungen Schlußdesinfektionen vor
nehmen lassen, unter Umständen sogar bei Nacht, um jeder
und
Die Zahl der Desinfektoren
Beunruhigung vorzubeugen.
der Formalindesinfektionsapparate reicht völlig aus. Leider wird
bei allen Desinfektionen die Dampfdesinfektion der Betten,
Vorhänge, Teppichen nur selten ausgeführt; obwohl gerade die
der Betten pp. aus naheliegenden Gründen
Dampfdesinfektion
in den Bade
bei den ansteckenden Krankheiten, namentlich
von besonderer Wichtigkeit ist.
Ebenso wird auch
orten,
Durch eine
die rein mechanische Desinfektion wenig geübt.
neuerlassene
Desinfektionsordnung für den Regierungsbezirk
Stettin ist noch besonderer Nachdruck auf die mechanische
Desinfektion gelegt.
Die ärztliche Versorgung der Kranken macht in
größeren Badeorten keine Schwierigkeiten, da reichlich Aerzte
zur Verfügung stehen. In den mittleren Badeorten ist im Sommer
ein Badearzt tätig.
Lediglich in einigen entlegenen Badeorten
die
ärztliche
dürfte
Versorgung der Kranken etwas schwieriger
sein; aber auch hier sind im Sommer gewöhnlich Aerzte als
Kurgäste anwesend, die im Notfalle ärztlichen Beistand leisten.
Ueber das Wohnungswesen ist nur wenig zu berichten.
Fast in allen Badeorten bestehen Baupolizeiverordnungen. Bei
Neubauten ist ein bestimmter Abstand zwischen den einzelnen
In den großen
Gebäuden, ein sogenannter Bauwich, vorgesehen.
die mehrgeschossigen
in den
Häuser,
Badeorten überwiegen
die eingeschossigen.
kleinen
Badeorten
Leider werden die
Neubauten häufig unmittelbar nach ihrer Fertigstellung, bevor
die Wohnungen genügend ausgetrocknet sind, vermietet. Vielfach
werden auch Zimmer im Kellergeschoß vermietet:
namentlich
wohnt häufig in dumpfen, engen Räumen.
das Bedienungspersonal
Nicht selten vermieten die Eigentümer jeden verfügbaren Raum
und begnügen sich in der Badezeit mit einer Kammer auf dem
Boden, im Stall oder in sonstigen Nebengebäuden.
Die Preise der Wohnungen schwanken sehr, je nach
dem Badeort, nach der Lage des Hauses und nach der Lage
In den größeren Badeorten werden für ein
des Zimmers.
Zimmer mit 2 Betten während der Hauptsaison in bester Lage
Als mittlerer Preis gelten
bis 75 Mark pro Woche bezahlt.
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In der Vor- und Nachsaison er
diese Preise fast um die Hälfte.
Die Zahl der Gasthöfe entspricht dem Bedürfnis.
Erst
klassige Hotels mit guter Verpflegung gibt es nur wenige;
daneben sind eine Reihe guter Pensionen vorhanden, die ihr
Stammpublikum haben. Die Preise sind aber nicht niedrige;
sie sind durch die Schwierigkeiten der Nahrungsmittel
versorgung bedingt. Das Fleisch, die Milch, das Gemüse
wird schon zu gewöhnlichen Zeiten zum Teil vom Pestlande
her bezogen.
Durch den Transport wird selbstverständlich der
Preis verteuert. Die Schlächtereien in den Badeorten selbst
können vielfach den Bedarf gar nicht decken, darum kommt
das Fleisch zum Teil auch aus den Schlächtereien in den dahinterliegenden Dörfern. Gerade in diesen kleinen Schlächtereien,
kann man aber mit
mitunter aber auch in den größeren,
Zustände
Nur durch em
unter sehr unerfreuliche
feststellen.
pfindliche Strafen und immer wiederholte Revisionen ließe sich
hier Besserung schaffen.
Ebenso
wenig erfreulich ist mitunter die Revision der
Speiseschränke in großen Speiselokalen, Hotels etc. Gute
Küche ist im allgemeinen nur zu sehr angemessenen Preisen zu
Darum sind schwere Brechdurchfälle unter Bade
bekommen.
gästen kein so ungewöhnliches Ereignis.
Sogenannte „Diät
fehler" sind wohl die häufigste Ursache dieser Erkrankungen.
Namentlich spielt hierbei der Genuß verdorbener Fische eine
große Rolle.
Nicht weniger wichtig als die Fleischversorgung ist die
Milchversorgung der Badeorte. Mit Genehmigung des Re
ist vor kurzem eine Milchpolizeiverordnung,
gierungspräsidenten
außer einer bereits bestehenden Kindermilchpolizeiverordnung,
erlassen worden.
Eine Besserung der zum Teil unzulänglichen
Verhältnisse steht aber nur langsam zu erwarten.
Immerhin
ist jetzt eine Handhabe
geboten, eine bessere Behandlung,
namentlich eine bessere Gewinnung und Kühlung der Milch
An Stelle der Milchkühlung in offenen, flachen
durchzusetzen.
ist jetzt bereits die Milchkühlung
in Zement
Sodbrunnen
kästen
Fernerhin sind in den Milchwirtschaften
eingeführt.
vielfach neue Brunnen angelegt.
Als wirklich gut können, mit wenigen Ausnahmen, auch
heute nur die großen Molkereien bezeichnet
werden, die
erfreulicherweise an Umfang zunehmen.
Besondere
Aufmerksamkeit erfordert der Verkehr mit
Selterwasser und Limonaden. Bisher wurde allgemein
Brunnenwasser beliebiger Herkunft zur Herstellung benutzt.
Zur Limonadenfabrikation dienten in der Regel künstliche Säuren
und Syrup.
mit Zusatz von Teerfarbstoffen
Die Produkte
wurden unter hochtönenden Namen, wie Apfelperle, Pomla etc.,
Der Verkaufspreis stand gewöhnlich in gar keinem
vertrieben.
zu
Verhältnis
den Produktionskosten. Durch eine mit Genehmi
gung des Regierungspräsidenten erlassene Selterwasserpolizei
mäßigen

Mark pro Woche.
sich
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ist eine Aenderung dieser Zustände

Schließlich wäre noch ein Versuch zu erwähnen, der in
Anlehnung an den Ministerialerlaß vom 2. März 1910 (betreffend
die Nahrungsmittelkontrolle) ') in diesem Frühjahr
gemacht
worden ist,

um die

Probeentnahme

mitteluntersuchung

für die Nahrungs

Aus den
zweckmäßiger zu gestalten.
Städten und den größeren Badeorten
wurden die mit der
Nahrungsmittelkontrolle beauftragten Polizeibeamten zu einer
Hierbei sind ihnen die wichtigsten
Besprechung geladen.
Nahrungsmittelverfälschungen, besonders die Milchverfälschung*)
und die zu ihrem Nachweis erforderlichen Probeentnahmen zum
Teil praktisch vorgeführt und näher erläutert worden.
Es
erscheint nicht ausgeschlossen, daß durch diese praktische
Unterweisung das Interesse für die Nahrungsmittelkontrolle noch mehr geweckt ist. Der Belehrungskursus
soll erforderlichenfalls in den nächsten Jahren wiederholt werden.
Namentlich soll auch den Polizeibeamten Gelegenheit geboten
werden, bei der anschließenden
Erfahrungen zu berichten.

Besprechung

über ihre eigenen

Weit wichtiger als die Nahrungsmittelversorgung ist die

Wasserversorgung

der Badeorte; gerade dieses Kapitel ist
eins der schwierigsten in der Hygiene der Badeorte.
Bisher
ist nur Swinemünde in der glücklichen Lage eine völlig aus
reichende
Pernerhin werden
Wasserversorgung zu bieten.
Ahlbeck,
durch
Bansin,
ein
Wasser
Heringsdorf
privates
werk zum größten Teil mit Wasser versorgt.
Misdroy baut
gegenwärtig Kanalisation und Wasserleitung.

Außer den Wasserleitungsanschlüssen haben aber die
Villen, Pensionen, Gasthäuser noch vielfach Brunnen, die häutig
in teils größerer, teils kleinerer Entfernung von Sickergruben
liegen.

In den übrigen Badeorten entspricht die Wasserversorgung
durchaus ländlichen Verhältnissen. Offene Brunnen, sogenannte
sind allerdings nur noch recht selten zu finden.
Sodbrunnen,
Gewöhnlich dienen Kessel- und auch Bohrbrunnen zur Wasser
Neben gut gelegenen und einwandsfrei beschaffenen
versorgung.
Brunnen sieht man häufig solche, die schlecht abgedeckt sind,
kurzum alle die Mängel auf
schmutziges Wasser enthalten,
weisen, die man oft bei den Ortsbesichtigungen findet.
Eine mitunter sehr bedenkliche hygienische Neuerung, die
gewöhnlich in den Prospekten noch besonders rühmend hervor
gehoben zu werden pflegt, sind die Hauswasserleitungen mit
Spülklosetts. Hierbei wird gewöhnlich mit elektrischen
oder sonstigen Motorpumpen
das Wasser aus dem Hofbrunen
') Jlin.-Blatt für

die Medizinalangelegenheiten;
1910, S. 131.
Gelegentlich einer Typhusepidemie war es bereits von dem Reg.- und
Geh. Med.-Rat Dr. Dütschke angeregt worden, Polizeibeamte
in der Milcbkontmlle durch das chemische Untersuchungsamt
in Stettin ausbilden zu lassen.
2)
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mitunter

In einigen Badeorten ist die Anlage von Sickergruben

nicht gestattet;

die Eigentümer wissen sich jedoch dadurch zu
helfen, daß sie zunächst eine zementierte Grube machen, aus der
ein Ueberlauf in eine zweite Grube, eine sogenannte Sicker
In diesen Sickergruben ist der Boden undicht;
grube führt.
außerdem
befinden
sich in den Seitenmauern
Oeffnungen.
Selbstverständlich ist die Aufnahmefähigkeit dieser Gruben eine
begrenzte, da der Sand am Boden der Grube allmählich un
durchlässig wird; es passiert daher nicht selten, daß derartige
Gruben überlaufen.
Gewöhnlich werden nämlich diese Gruben
nur im Frühjahr und Herbst mit Hilfe von Patentwagen ent
leert und der Inhalt abgefahren.
Diese Art der Abwässer
beseitigung kann natürlich nicht als einwandfrei angesehen
werden ; man findet sie aber sogar in großen Badeorten, die sich
leider noch nicht von der Notwendigkeit einer Kanalisation
überzeugen lassen.

In den kleinen Badeorten geschieht die Beseitigung der
in vollkommen ländlicher Weise.
Neben dichten
Gruben finden sich gewöhnlich undichte Gruben, neben abge
deckten Miststätten auch offene Miststätten.
Eine geordnete Kanalisation hat bisher lediglich SwineSwinemünde hat auch zuerst eine geord
münde aufzuweisen.
nete Müllbeseitigung für das Strandviertel in diesem Jahr
Der Müll wird in Eimern mit verschiebbarem Boden
eingeführt.
(Wechselbodensystem) gesammelt, abgefahren und vergraben.
Pernerhin hat noch Bansin eine geordnete Müllabfuhr neuer
Sonst kann man vielfach, nach Ablauf der
dings beschlossen.
Saison, große Haufen von Müll in den Ecken der Höfe lagern

Ajbfallstoffe

sehen.
Ganz

besonderer Liebe erfreuen sich überall die öffent
lichen Anlagen. Es werden glänzende Promenaden und
Blumen -Rasenplätze neugeschaffen, Tennisplätze angelegt usw.
Weiterhin wird binnen kurzem durch die Ueberlandzentrale
Licht gesorgt
auch in den kleinen Badeorten für elektrisches
Kurzum es geschieht alles, um dem großen Publikum
werden.
den Aufenthalt so angenehm,
wie möglich zu machen.

hierzu erfreuen sich die hygienischen
geringerer Liebe, und alle Bestrebungen nach
Verbesserungen auf diesem Gebiete stoßen zunächst auf Wider
stand.
Die Erfüllung der im Ministerial - Erlaß vom 28. Ja
Mindest - Forderungen für Kur- und
nuar 1908') gestellten
Badeorte macht daher vielfach noch große Schwierigkeiten,
jedoch dürfte ihre Durchführung und Ausgestaltung bei dem
zunehmenden Interesse der beteiligten Kreise für hygienische
Fragen sich allmählich in einer Reihe von Jahren ermöglichen
Im Gegensatz

Ein rieht un gen

') Min.-Blatt für

die Medizinalangelegenheiten;

1908,

S. 321.
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lassen. Weitere Förderung auf diesem Gebiete steht besonders
und der
von der Deutschen
Gesellschaft für Meeresheilkunde
Zentralstelle für Balneologie zu erwarten, deren Gründung unter
dem Protektorate des Großherzogs Friedrich Franz L V. von
Mecklenburg-Schwerin auf Anregung des Geh. Ober-Med.Rats Prof. Dr. Dietrich erfolgt ist.
Als wichtig wären aber für die nächste Zukunft die Er
füllung folgender Forderungen in den hiesigen Badeorten an
zusehen :
1.
Jeder Badeort muß einen geordneten Badebetrieb ein
führen und die nötigen Badeanstalten bauen.
2. Isolierräume für ansteckende Kranke sind auch in
den kleineren Badeorten bereit zu stellen.
3. Die Möglichkeit der Dampfdesinfektion ist überall
Eine Dampfdesinfektion ist bei allen ansteckenden
anzustreben.
Krankheiten durchzuführen.
4. Die Wohnungen, namentlich in neuen Gebäuden, und
des Bedienungspersonals,
sind auf
besonders die Schlafräume
ihre gesundheitliche Beschaffenheit zu kontrollieren.
5.

Alle

Nahrungsmittelbetriebe,

Schlächtereien,

Bückereien, Milchwirtschaften, Selterfabriken und besonders auch
sind häufiger zu
die Küchen der Restaurants und Pensionen
besichtigen.
und Wasserleitung müßte in
6. Für Kanalisation
Badeorten, für gute Brunnen und zweckent
den größeren
sprechende Abfuhr der Abfallstoffe in den kleineren Bade
Eine geordnete Müll beseitigung ist
orten gesorgt werden.
in allen Badeorten anzustreben.
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Unfall- and Invalldltätsaachen.
Zieglers Beiträge; 1912, Bd. 53, II. ;!.
Aschoffs und seiner Schüler (Bracht

A. Saohverständlgentätlgkelt in
l'eber Myocardilis rhenniatica.
F. konnte die Untersuchungen

Wa echter)

sich im Herzmuskel,
zumal im
bestätigen, denen zufolge
perivaskuläre schwielige Knötchen finden, wenn das betr.
septum ventriculorum,
Individuum kürzere oder längere Zeit vor seinem Tode einen Gelenkrlieumati*Während sich diese Knötchen bei anderen septischen
iniis überstanden hatte.
Erkrankungen
gar niemals finden, fehlen sie bei Fällen von überstandeneni
fast niemals.
Sie sind also für die Diagnose von Herz
Gelenkrheumatismus
fehlern in ätiologischer Beziehung von größter Bedeutung und somit auch iu
wie
in versicherungsrechtlicher
gerichtlich-medizinischer
Hinsicht, wichtig.
Dr. M e r k e 1 - Erlangen.
und

Her ursächliche Zusammenhang
zwischen I nlall und Leiden ist nicht
dann zu bejahen, wenn er nicht ganz ausgeschlossen, sondern nur
dann, wenn Mir sein Bestehen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit spricht.
Re kursentscheid ung des Beichsversicherunfrsa
m ts vom 22. Juni
1912. Kompaß; 1912; Nr. 18.
Daß der Gesundheitszustand des Klägers erheblich schlechter ist als zur
Zeit der Festsetzung der für die Folgen des Unfalls vom 28. Juni 1904 ge
währten Teilrente von 10°/o steht außer Zweifel.
Sowohl die Aerzte der chi
in Marburg, wie auch Prof. Dr. R. und Dr. Br.
rurgischen I'nlversitätsklinik
schon
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sind darüber einig, daß der Kläger so gut wie völlig erwerbsunfähig
Es
ist.
mit dem Unfall vom 28. Juni 1904
fragt sich nur, ob diese Verschlimmerung
der Streckmus
zusammenhängt, bei dem der Kläger eine teilweise Zerreißung
kulatur des linken Oberschenkels erlitten hat. Die Marburger Aerzte bejahen
den Zusammenhang, indem sie eine sogenannte verbildende
doppelseitige Hüft
gelenksentzündung
(Arthritis deformans) für vorliegend halten, und schließen
und nicht eine senile Form des
Entzündung
daraus, daß eine doppelseitige
Dabei
Leidens vorliegt, auf eine Gewalteinwirkung als Entstehungsursache.
gehen sie von der Annahme aus, daß der Kläger vor dem Unfall nicht an Rheu
matismus gelitten hat.
Demgemäß halten sie die als Rheumatismus gedeuteten
Prof.
Schmerzen für Begleiterscheinungen
der Knochen- und Gelenkerkrankung.
Dr. B. in Gießen dagegen neigt mehr zu der Ansicht, daß es sich um chronisehen
Gelenkrheumatismus
handelt und verneint im übrigen den Zusammenhang mit
dem Unfall mit Bestimmtheit.
Prof. Dr. R. und Dr. Br. endlich sind im wesent
lichen der Auffassung des Prof. Dr. B. beigetreten.
Sie sehin das Leiden des
sondern als eine
Klägers ebenfalls nicht als verbildende Hüftgelenksentzündung,
zur Gelenkversteifung
führende Entzündung (Arthritis ankylopoetica) an, deren
Grundursache der Rheumatismus
Unfall nicht
sei, und die deshalb mit dem
Da nach den vorliegenden Gutachten die Frage, ob der Kläger
zusammenhange.
früher bereits an Rheumatismus gelitten hat, für die Beurteilung seines jetzigen
Leidens wesentlich ist und Dr. Seh. bereits in seinem Gutachten vom Juni 1906
erwähnte, daß der Kläger unabhängig vom l'nfall von Zeit zu Zeit an Rheuma
tismus leide, so hat das R.-V.-A. von diesem Arzt die obenerwähnte gutachtliche
Diese ergibt, daß der Kläger tatsächlich bereits vor dem
Aeußerung eingeholt.
l'nfall ab und zu an Rheumatismus behandelt worden ist, daß es sich aber um leich
Durch die Tatsache
teren, vorübergehenden Muskelrheumatismus
gehandelt hat.
aber, daß der Kläger überhaupt mehrfach an Rheumatismus gelitten hat, wird das
Gutachten der Marburger Aerzte einer wesentlichen Stütze beraubt und das
Die Schlüsse,
jenige der Bonner Aerzte Prof. Dr. R. und Dr. Br. unterstützt.
die Dr. Seh. an die von ihm berichteten Tatsachen
knüpft, vermögen daran
nichts zu ändern ; denn sie gehen von der irrigen Auffassung aus, daß ein ur
sächlicher Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Leiden zu bejahen
Der ursächliche
sei, wenn nicht das Gegenteil so gut wie sicher feststehe.
U nf all undLeidenist aber nicht schon
dann zu bej ahen, wenn der Zusammenhang nicht ausgeschlossen
ist, sondern nur dann, wenn für sein Bestehen die überwiegende

Zusammenhang zwischen

Wahrscheinlichkeit spricht. Letzteres kann aber im vorliegenden Falle
Das Gutachten der Bonner Aerzte ist überzeugend
nicht angenommen werden.
und wird durch dasjenige des Prof. B., der den Kläger bereits früher wegen
Unfallfolgen untersucht hat, unterstützt. Nach beiden Gutachten spricht die
überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Leiden, welches die völlige
Erwerbsunfähigkeit des Klägers hervorgerufen hat, ein vom Unfall unabhängiges
organisches Leiden ist, welches sich auf der Grundlage des Rheumatismus lang
Auch der Umstand, daß Dr. Seh. den Kläger ab und zu
sam entwickelt hat.
behandelt hat,
wohl wegen der l'nfallfolgen, nicht aber wegen Rheumatismus
vermag an dieser Auffassung nichts zu ändern, zumal da auch die in den Akten
der Versicherungsanstalt
enthaltenen ärztlichen Gutachten vom Jahre 1908 das
konnte das R.Bestehen rheumatischer Beschwerden
Hiernach
bescheinigen.
V.-A. der Auffassung des Schiedsgerichts, daß eine wesentliche Verschlimmerung
der Folgen des Unfalls vom 28. Juni 1904 eingetreten sei, nicht beitreten. Das
angefochtene Urteil war daher aufzuheben und der die begehrte Rentenerhöhung
ablehnende Bescheid des Beklagten vom 13. September 1910 wiederherzustellen.
Tod im Krankenhause in der Chloroforuinarkose bei der Operation
eines Leistenbruchs. EntschSdigungsverpflichtnng abgelehnt, da der Leisten
Rekurs-Entscheidung des
bruch nicht durch l'nfall verursacht Ist.

Reichsversicherungsamts vom24-Mail912.

Kompaß ; 1912, Kr. 15.
der Hinterbliebenenrente
Der Anspruch der Klägerin auf Gewährung
nur gerechtfertigt
würde nach § 16 des Gewerbe-Unfall- Versicherungs-Gesetzes
sein, wenn der Tod ihres Ehemannes ursächlich auf einen Betriebsunfall zurück
Das R.-V.-A. hat diese Frage in Uebereinstimmuug
geführt werden könnte.
und den gehörten ärztlichen Sachverständigen
verneint.
mit den Vorinstanzen
Der Ehemann der Klägerin ist am 21. Juni 1911 infolge einer Chloroformnarkose
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Die (Jhloroformierung
wurde vorgenommen, weil
llerzlähmung verstorben.
der Verstorbene
an einem
rechtsseitigen Leistenbruch
operiert werden sollt«*.
Die Klägerin behauptet, daß jener sich den Leistenbruch durch einen Betriebs
— bei seiner Arbeit am 28. März
unfall — das Heben von (iesteinsstücken
1911 zugezogen
hatte.
Dieser Vorgang war aber, da nach der Aussage des
Zeugen R. die fraglichen Gesteinsstücke nicht allzu schwer waren, überhaupt
nicht geeignet, einen Leistenbruch
zu bringen.
traumatisch
zur Entstehung
sich, wie das R.-V.-A.
in ständiger
Denn Leistenbrüche
entwickeln
Recht
sprechung angenommen hat, der Regel nach aus angeborener Anlage von selbst.
Es kann der Austritt
des Bruches
bei jeder
unbedeutenden Veranlassung
Der Vorgang, bei welchem der Austritt stattfindet, ist dann nicht
erfolgen.
die Ursache dafür, sondern nur die Gelegenheit,
bei welcher er vor sich geht.
Soll ausnahmsweise als erwiesen gelten, daß ein Leistenbruch
durch einen
l;nfall plötzlich hervorgerufen ist, so muß die zugrunde liegende Tätigkeit eine
besonders schwere gewesen sein.
Alsdann treten aber derartig schwere Krank
heitserscheinungen auf, daß der davon Betroffene sofort seine Arbeit einstellen
und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen muß.
Im gegebenen Fall hat aber
der Verstorbene seine Arbeit nach dem angeblichen Unfall vom 28. März 1911
bis
zum 6. Juni 1911 fortgesetzt
und dann erst einen Arzt wegen seine*
Rruchlcidcns
zu Rate gezogen.
Die Obduktion
hat ferner ergelten, daß Einbei dem zu operierenden Bruche nicht bestanden haben.
klemmungserscheinungen
Zutreffend führt deshalb der Prof. Dr. L. in seinem Gutachten aus, daß das
liruchleiden keine Folge des Vorganges vom 28. März 1911 gewesen ist, sondern
aus angeborener Anlage sich entwickelt und schon lange vorher bestanden habe,
und
daß es auch durch den fraglichen Vorgang nicht verschlimmert worden
an

Kanu sonach das fragliche Bruchleidcn mit einem Unfall
nicht ursächlich in Zusammenhang gebrachtwerden, so hauet
auch die Operation, die zur Hebung der Bruchbc seh werden
sei.

vorgenommen

worden

und in deren Verlauf der Tod

mit einem Betriebsunfall

die Gewährung

nicht zusammen.

der Hinterbliebenenrente

F. eingetreten ist,
Mit Recht ist deshalb

des

abgelehnt.

Begriff ..vorxätzlicli- im Sinne der Invaliden- und l'iifnllversiclieriiiiir
Erwerbsfähigkeit
nach
Selbstmordversuch.
Revision s- Ent
scheidung des Reichs- Versich er ungsamts (Großen Senats) vom
1912, Nr.6.
23. März 1912. Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts;
Das Königlich Preußische Oberverwaltungsgericht
ist bei Auslegung der
entsprechenden Vorschrift im § 26 a Abs. 2 Nr. 2 des Krankenversicherungs
hei

gesetzes davon ausgegangen, daß unter „vorsätzlich" „absichtlich" zu
verstellen sei, und deshalb die „Absicht" des Versicherten darauf gerichtet sein
müsse, sich die die Arbeitsunfähigkeit bedingende Krankheit zuzuziehen.
Die*
sei bei einem Selbstmordversuche
nur dann der Fall, wenn der Versicherte
wußte oder wissen mußte, diiK das von ihm zur Herbeiführung
des Todes ge
wählte Mittel nicht unmittelbar den Tod, sondern überhaupt oder zunächst eine
Erkrankung zur Folge haben würde.
Demgegenüber hat der Große Senat an
in der sozialen
und „Absicht"
genommen, daß die Begriffe „Vorsatz"
Versicherung im wesentlichen nicht anders auszulegen sind als auf dem Gebiete
des Straf rechts
und
des
Rechtes.
Bürgerlichen
„Absicht" bedeutet die
Richtung des Willens auf ein bestimmtes Ziel, welches erreicht werden soll.
Die „Absicht" geht somit weiter als der „Vorsatz", zu dem das Bewußt
sein von sämtlichen Tatbestandsmerkmalen
und
wobei es ausreicht,
genügt,
wenn der Tatbestand
oder einzelne Bestandteile
auch nur unbestimmt als
Nebenerfolge, Möglichkeiten usw. vorgestellt und gewollt sind. Notwendig fällt
aber in den Bereich der Vorstellung da« Selbstmörders,
daß er, um sein Vor
zu erreichen, die Unversehrtheit
haben
Folglich hat
seines Körpers
angreift.
er auch eine gegebenenfalls
nur teilweise Zerstörung oder Beschädigung
des
Körpers in seine Vorstellung aufgenommen und gewollt, wenngleich der vor
der körperlichen
Unversehrtheit
gestellte Haupterfolg, die völlige Zerstörung
und
die dadurch bedingte Vernichtung des I^ebens, nicht eingetreten ist.
In
gleicher Weise zu beurteilen wären die Fälle, in denen ein Versicherter vor
sätzliche Selbstverstümmelung
zum Zwecke der Befreiung vom Militärdienste
verübt (S 142 des Strafgesetzbuchs)
oder einer Operation sich unterzieht,
um
einen körperlichen Schönheitsfehler
zu beseitigen. Als Enderfolg wird dort die
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Befreiung vom Militärdienste, hier die Verschönerung des Körpers vorgestellt,
in beiden Fällen ist aber die Erreichung des angestrebten Erfolges nur durch
körperliche Beschädigung
Somit ist auch diese gewollt und dem
möglich.
gemäß auch die etwa dadurch verursachte Invalidität vorsätzlich herbeigeführt.

Es kann aber von „Vorsatz" keine Rede sein bei einer Person,
deren Zurechnungsfähigkeit bei Vornahme der den Körper
beschädigenden Handlung ausgeschlossen oder auf gehoben war.

Hiernach war an der Auffassung festzuhalten,
daß der Anspruch auf
Invalidenrente verwirkt wird, wenn die Invalidität durch einen nicht im Zustand
der Unzurechnungsfähigkeit begangenen Selbstmordversuch herbeigeführt ist. Dies
um so mehr, als hierfür auch die bedeutsamen sozialpolitischen
und ethischen
Erwägungen sprechen. Die Wohltaten der sozialen Versicherung sollen Personen
zugute kommen, deren Kräfte durch jahrelange Arbeit aufgebraucht sind oder
die in ihrer Gesundheit durch die Gefahren des Arbeitslebens Schaden erlitten
oder sonst durch ihre Arbeitstätigkeit den Anspruch auf Schutz gegen Krankheit
und Not erworben haben.
Das Empfinden der beteiligten Volkskreisu würde es
wenn auch solchen Personen die Fürsorge zugewendet
mit Recht verletzen,
werden sollte, die im zurechnungsfähigen
Zustand versucht haben, sich den
des Lebens durch Selbstmord zu entziehen.
Anforderungen
daß, wer sich die Invalidität bei Begehung eines Ver
Der Einwand,
brechens oder vorsätzlichen
mit Rücksicht auf die Vor
Vergehens zuzieht,
schriften des Sj 17 Satz 2, 3 des Invalidenversicherungsgesetzes
besser
gestellt
sei, als wer infolge eines Selbstmordversuchs
die Invalidität herbeigeführt hat,
greift nicht durch. § 17 Satz 2, 3 a. a. 0. trifft nur solche Fälle, in denen eine
vorsätzliche Herbeiführung der Invalidität nicht in Betracht kommt. Nur die
des Versichernngsfalls verwirkt nach § 17 Satz 1
vorsätzliche
Herbeiführung
a. a. 0. unbedingt den Anspruch auf Rente.
Der bei Begehung eines Verbrechens
oder vorsätzlichen Vergehens ungewollt invalide gewordene Versicherte
sollte
aber nicht in allen Fällen neben der gerichtlichen Strafe auch noch den Verlust
der Rente erleiden. Der Gesetzgeber wollte ihn nicht in allen Fällen schwerer
und auch seine Familie nicht noch weiter
bestrafen als einen NichtVersicherten,
Er gestattete deshalb im § 17 Satz 2, 3
ziehen.
gehend in Mitleidenschaft
a. a. <>., für solche Fälle die Rente
ganz oder teilweise zu versagen oder zu
belassen. Zu einer anderen Auslegung führt auch nicht die Fassung des § 1254
Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung,
durch den das bisherige Recht
aufrechterhalten
ist. .
Im vorliegenden Falle hat das Schiedsgericht
daß die
angenommen,
Klägerin in zurechnungsfähigem Zustand den Selbstmordversuch begangen habe.
In dieser Richtung ist aber der Sachverhalt
noch nicht genügend aufgeklärt.
Insbesondere ist nicht festgestellt,
aus welchen Gründen die Klägerin den Selbst
Es wäre zu ermitteln
mordversuch
unternommen hat.
gewesen, weshalb sie
ihren letzten Dienst verlassen hat, ferner ob sie zur Zeit des Selbstmordversuche
Das Schiedsgericht hätte hierüber insbesondere
im Besitze von Baanuitteln war.
den letzten Arbeitgeber
und die Logiswirtin vernehmen sollen. Auch wäre nach
noch ein Gutachten des Oberarztes l'rof. Dr. B.
Abschluß der Ermittelungen
der Klägerin bei der Tat einzuholen gewesen, damit
über den Geisteszustand
beurteilt werden konnte, ob sie im Zustand der Zurechnungsfähigkeit
gehandelt
hatte oder nicht. Das angefochtene Urteil war daher wegen nicht ausreichender
Aufklärung des Sachverhalts aufzuheben und die Sache an das Schiedsgericht
zurückzuverweisen.

....

B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten
Sanitätswesen.
1.

nnd öffentliche«

Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
n. Epidemische
Genickstarre.

Die lokale spezifische Behandlung der epidemischen (JerebrospinalVon Prof. Simon Flexner, M. D., Director of laboratories of the
uieiiineitis.
Rockefeller Institute for med. rexarch., New- York. The Journal of State medicine

XX,

Nr. 5, Mai 1912.
Die Genickstarre
trat in Amerika im Winter 190-i/ö gleichzeitig mit der
Sie beüel besonders die nördliche Küste des atlanti
deutschen Epidemie auf.
;
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Ozeans und von Städten Boston und New-York.
In Groß New-York
kamen in den Jahren 1904 bis 1906 mehr als 5000 Fälle vor. Später zog die
Von Deutschland
Epidemie nach Westen und Norden und befiel Canada.
aus
wurde Großbritannien
ergriffen, nachher Frankreich, Belgien und Skandinavien,
Von anderen Zentren ist dem Autor besonders Syrien und
später Oesterreich.
Auch von Australien, Indien und Süd -Amerika gingen Be
Palästina bekannt.
In Ohio betrug die Mortatitätsxiffer 90°/0; infolge der Serum
richte ein.
die im Rockefell er Institute an infizierten Affen eingehend
behandlung,
Der Autor setzte sich nun mit
studiert worden war, sank die Zahl auf 26°/0.
den Erankenhausleitern in Belfast und Edinburgh in Verbindung.
In Belfast
hatte Dr. J. Gardner Robb bis dahin subkutan ein Serum verwandt, das er
von Wassermann und Kelle erhalten hatte.
Nach der subduralen An
wendung des Flexnerschen Serums sank die Sterblichkeit von 75 auf 25°/,:
bei 150 mit diesem Seruni behandelten Fällen neuerdings unter 25°/„.
Aehnlich waren die Ergebnisse von Dr. Claude K e r in Edinburg. Das
Rockefeller Institut bot daraufhin sein Serum Krankenhäusern in allen
an.
In 1 300 Anamnesen mit sichergestellter bak
Weltgegenden
sehen

teriologischer Diagnose wurde der Wert des Serums in bezug
Beeinflussung der Sterblichkeit, die Dauer der aktiven
Krankheitssymptome,
die Art der Beendigung der Krankheit
und die Nachkrankheiten nachgeprüft.
Die Mortalität betrug

auf die

durchschnittlich 30°/0, bei Vornahme der Injektion in den ersten 3 Tagen oder
dem 4. und 7. Tage nur 18% bezw. 26°/0, nach späterer Vornahme
36°/0. Vor der Einführung des Serums genasen Säuglinge fast
nie; jetzt besteht eine Sterblichkeit von 50°/0 in diesem Alter. — Fälle, die
lytisch endeten, dauerten durchschnittlich 14 Tage, die kritisch endeten 5,7 Tage.
Die chronischen Fälle, die .früher sehr häufig waren, fehlen bei Serambehand
lung fast ganz. Die Injektionen müssen solange fortgesetzt werden, bis die
nicht mehr gezüchtet werden können, ja, bis sie ganz im
Meningokokken
Punktat fehlen. Dann ist die zuerst wolkige oder eitrige Flüssigkeit klar und
Auch die Zahl der Krankheitsfolgen ist verringert,
wasserähnlich
geworden.
trotzdem daß dreimal mehr Personen die Krankheit überstehen als früher.
Blindheit und Geisteskrankheit sind selten, Taubheit dagegen noch häufig. Bei
Kindern kann dickes entzündliches Exsudat an der Hirnbasis die
jungen
Verbindung zwischen Ventrikeln und Rückenmarkshäuten
unterbrechen.
Hier
empfiehlt es sich, die Nadel durch die Fontanella in den Seitenventrikel
einzu
führen und nach der Entleerung die Flüssigkeit durch Serum zu ersetzen.
Als
Folge hochgradiger Drucksteigerung bei Injektion zu großer Mengen sind Atemstörungen aulgetreten, die in einigen Fällen den Tod zur Folge hatten. Als
Nebenwirkungen der Injektionen können Schmerzen von großer Heftigkeit einsetzen.
Der Autor schließt: Wenn das Äntimeningitis - Serum subdural angewandt
so
war,
vermag es die Krankheitsdauer zu verkürzen, die chronischen Schädi
in großem Maßstab zu verhindern, bei den lebergungen und Infektionstypen
lebenden in einem bedeutenden Prozentsatz die völlige Genesung hervorzurufen
und
der (ienickstarre wesentlich
die Zahl der üblen Ausgänge
zu verringern.
Dr. Mayer-Sinunern.
zwischen
dagegen

b. Poly omy el it is acuta (akute Kinderlähmung).
In der Inknbationspcriode
Wiitiintersnchnngen
der Poliomyelitis
nkuta bei Affen. Von W. Broughton-Alcock.
t'omptcs remlus de la soc
de biol. ; LXXII, 1912, Nr. 16.
Die Untersuchungen wurden auf Veranlassung von Prof. LevaditiParis zu dem Zwecke ausgeführt, eine Diagnose der akuten Poliomyelitis im
rnkubationsstadium
zu ermöglichen.
Benutzt wurden Affen (Macacns cynomolgus), die mit Virus ans verschiedenen (Quellen, aus Wien, ans England, in

fiziert

worden waren.
Ebenso wie Zappert,

und I.iner bei ihren Studien über die
selbst nach Ausbruch der Poliomyelitis positive
Ergebnisse durch die Blutuntersuchungen
nicht gewonnen hatten,
kam der
Verfasser für die Inkubationsperiode
zu negativen Resultaten in bezug auf den
Wert der Blutuntcrsnehung
fttr eine frühzeitige
Piagnnse.
Dr. Mayer- Simmern.

II eine- Med in.sehe Krankheit

Wiemer
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Poliomyelitis aenta. Von M. Neustädter, M. D.,
Experimentelle
Ph. 1). und "William C. Thro, H. M., M. D. Aus dem Laboratorium
für klini
sche Pathologie der Cornell
Deutsche medizinische
University in Newyork.
Wochenschrift;

1912,

Nr.

15.

haben auf Grund ihrer Theorie, nach der die Heine-Medinsche Krankheit, die am häufigsten in der trockenstaubigen Jahreszeit auftreten
soll, durch den Staub, der die Krankheitserreger enthält, hervorgerufen wird,
verschiedene Affen mit einem Filtrat von Staub aus den Krankenzimmern
von
an Heine -Med in scher Krankheit leidenden Kindern intraspinal infiziert.
Der
Staub (Kehricht) wurde mit Kochsalzlösung geschüttelt und dann durch Berkefeldfilter "keimfrei gemacht, entsprechend der jetzt wohl gesicherten Annahme,
daß der Erreger der Poliomyelitis ein ultravisibles, das Berkefeldfilter passieren
des Virus ist.
Es gelang nun in zwei Fällen bei den injizierten Affen eine
typische Poliomyelitis zu erzeugen und mit dem Gehirnbrei dieser Affen, der
in derselben Weise Wie der Staub behandelt wurde, weitere Affen zu infizieren.
Bei einer Bestätigung dieser Versuche liegen die daraufhin zu ergreifenden pro
Dr. R. M oh rmann-Stade.
phylaktischen Maßnahmen anf der Hand.
Verfasser

Ueber den Modus der Ansteckung bei Poliomyelitis. Von C. Leva
Danulesco. Aus dem Laboratorium von Levaditi im In
stitut Pas teur- Paris. Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXXII, 1912, Nr. 13.
Fälle von Uebertragung auf gesunde Tiere sind bisher von den Autoren,
die die experimentelle Poliomyelitis studiert haben, nicht beobachtet worden

diti

und V.

Levaditi,

Flexner

und Lewis,
Leiner und
wenn gesunde Tiere absichtlich in einen
Käfig mit infizierten gebracht waren und dort längere Zeit sich gemeinsam
aufhielten, blieb die Infektion aus.
Jüngst erst hatten die Verfasser einen positiven Erfolg. Sie benutzten
ein besonders aktives Virus, das der englischen Poliomyelitisepidemie
von 1911
entstammte (cf. diese Zeitschrift; 1912, S. 323). Da der Versuch auch epide
In den Käfig wurde zunächst
miologische Bedeutung hat, so teilten sie ihn mit.
die Emulsion virulenten Rückenmarks
eines Macucus cynomolgus gebracht, der
am selben Tage an Poliomyelitis eingegangen war.
Ferner kamen WatteDas Tier spielte
tampons hinein, die mit demselben Virus getränkt wurden.
mit der Watte, brachte sie an Nase und Mund und erkrankte nach 20 Tagen
an Zitterbewegungen,
schwankte, fiel leicht um. Am nächsten Morgen Lähmung
Das untersuchte
der oberen Gliedmaßen.
Rückenmark zeigte die typischen
Auffällig war die lange Dauer der Inkubation.
Läsionen der Poliomyelitis.
Dr. Mayer- Simmern.

(Landsteiner

und

Wiesner, Roemer).

Von ('.

Auch dann

a. Verhältnisse, die die Uebertragung der
Levaditi und V. Danulesco. Comptes

LXXII,

Poliomyelitis beeinflussen.
rendus de la soc. de biol.;

Nr. 14.
b. Experimentelle
1912,

Studie des l'ebertragnngsmodns der Poliomyelitis.
Von denselben.
Ebenda Nr. 15.
a. Die Autoren weisen darauf hin, daß'bei der Kinderlähmung in Kranken
infiziert hat, daß in
häusern nie ein Poliomyelitiskranker seine Umgehung
Familien trotz reichlicher Gelegenheit zur Ansteckung immer einzelne Glieder
verschont bleiben und beim Affentrotz langer Dauer des Kontaktes zwischen
kranken und gesunden Tieren Fälle von Ansteckung im Käfig nicht beobachtet
sind. Dies
nunnicht etwadaran, daß etwa die natürlichen
nicht empfänglich wären. Schon die einfache
Wege für das
stellt das Eindringen des Keims
Deposition des Giftes auf die Nasenschleimhaut
und den Ausbruch
der Poliomyelitis sicher.
Dabei geht
in den Organismus
sehr rasch vor sich. Führt man 4 Stunden nach der Ein
dieses Kindringen
führung des Giftes karbol-mentholhnltiges Vaselinöl ein oder macht tagelang
Weniger leicht
H2O2- Spülungen, so verhindert man die Infektion nicht mehr.
ist die Tonsille dem Gift zugänglich.
■
b. Kätiginfektion bei der experimentellen Kinderlähmung der Affen hat'man
aus dem Grunde noch nicht beobachtet, weil die Elimination des Giftes

liegt

Gift

bei Tieren, die auf zerebralem Wege infiziert wurden, durch die
Nasen - und Rachen schl eim hautdurchans n icht lc icht und n i ch t
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in großem

Maßstäbe

vor sich geht.

aus Zeitschriften.
Beim Menschen scheint dagegen

Giftes auf diesem Wege häufiger zu sein (Versuche von
King, Wernstedt und Petersson). Die Autoren erklären die Differenz
dadurch,
daß bei Poliomyelitis - Kranken der Keim nach seinem Eindringen
sich hier an Ort und Stelle zu vermehren
durch Nase und Rachenschleimhaut
pflegt, so daß man ihn in diesem Gebiete leichter auffinden kann, als bei Affen,
Dr. May er-Simmern.
die intrazerebral geimpft wurden.
die Ausscheidung

des

Infantile Paralysis in Massachusetts during 1910. Boston 1912.
Ein sehr ausfuhrlicher Bericht, von der Medizinalverwaltung des Staates
Massachusetts herausgegeben, beschäftigt sich mit der großen Kinderlähmungs
Das Werk enthält eine große Menge von statistischen Tabellen,
epidemie 1910.

und Uebertragungsversuchen ; es eignet sich
Plänen usw. Krankengeschichten
daher im allgemeinen wenig zu einem Beferat.
Von nicht unerheblichem Interesse für die Uebertragungsweise
scheint
von 110,
sein, daß in 34 Haushaltungen
zu
in denen Menschen
jedoch
erkrankt waren, zu gleicher Zeit auch 82 Tiere erkrankt beobachtet wurden.
So wurden allein bei 12 Hühnern und 4 Hunden Paralysen beobachtet, die sich
znrückbildeten.
Bef. möchte hierbei erwähnen, daß er eine ähnliche Beob
anläßlich der
achtung bei Hühnern in der Sitzung des Reichsgesundheitsrates
Epidemie in Westfalen und dem Fürstentum Waideck vor 2 Jahren zur Kennt
nis gegeben hat und daß dieses damals kein besonderer Wert beigelegt
Dr. Doetz- Arolsen.
wurde.
c.

Syphilis.

Leber die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei internen
Erkrankungen. Methodisches und Klinisches. Aus der med. Klinik in Basel.
Von Dr. Rudolf Massini, Assistenzarzt.
Münchener
med. Wochenschrift:
1912, Nr. 24 und 25.
Auf Grund von etwa 2300 Fällen, in denen Verfasser die Wasser
mann sehe Reaktion angewandt hat, kommt er zu folgenden Schlußresultaten :
1. Die Wassermannreaktion
ist ein gutes Mittel, Lues nachzu
weisen und bewährt sich besonders auch bei inneren Fällen, hauptsächlich
zur
Ergänzung der Anamnese.
2. Auch schwere konsumptive Krankheiten (Tuberkulose,
Karzinom usw.),
sowie Ikterus allein haben keinen positiven Wassermann zur Folge.
3a. Ein stark positiver Wassermann bei interner Krankheit
spricht dafür, daß noch aktiv luetische Prozesse im Körper vorhanden sind ;
auf Lues, wenn keine anderen
eine Krankheit beruht daher wahrscheinlich
luetischen Prozesse vorhanden sind, welche die stark positive Wassermann
erklären.
Es gibt möglicherweise syphilitische
Leberzirrhosen
mit stark posi
tiver Wassermannreaktion, die sich klinisch nicht von einer gewöhnlichen
Liinneckschen Zirrhose unterscheiden lassen.
4. Schwachpositive Wassermannreaktion
kann dafür sprechen:
a) Dali der Patient einmal Lues gehabt hat, es kann sich daher bei seiner
Krankheit handeln:
1. um eine nicht luetische Krankheit bei einem Luetiker,
Krankheit, z. B. Tabes,
2. um eine postluetische
3. um die Folgen einer luetischen Krankheit, z. B. Aneurysma,
4. sie kommt aber wahrscheinlich
nicht bei konsnmptiven Krankheiten
vor, ohne daß Lues dabei im Spiele ist.
b) Es kann sich handeln um einen luetischen Prozeß bei einem Patienten
mit behandelter Lues oder bei einem Patienten, dessen .Serum primär weni<r
hemmende
Eigenschaften besitzt.
Wasser mann sehe Probe schließt eine luetische Er
Negative
krankung keinesfalls aus.
Die Wassermann reaktion ersetzt eine andere klinische Methodr.
ist sie uns nur ein Glied
wegen ihrer mangelnden Spezifität
der
Reihe der diagnostischen Uebertragungen.
Die Wasser mannreaktion
muß quantitativ angestellt werden.
reaktion

7.

in

6.

f>.

3 b.
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eingestellt

W a i b e 1 - Kempten.

der Infektiosität des Blutes Syphilitischer.
Von Dr.
Wiener klinische Wochenschrift; 1912, Nr. 16.
Für Klärung der noch recht strittigen Frage über die Infektiosität des
die
Blutes Syphilitischer hat F. gesunden Kaninchen das Blut Syphilitischer,
unter floriden Erscheinungen erkrankt waren, unter die Ohrhaut injiziert.
Der
Erfolg war der, daß das Blut völlig resorbiert wurde, wenn die Menge nicht zu
groß war, ohne daß irgendwelche Erscheinungen eintraten.
In anderen Füllen bildete sich nach 7—10 Tagen ein schwarzer Schorf,
R.

Zur

Frage

Frühwald.

wurde dieser entfernt, so zeigte
Dieselben nekrotischen
Räumen.

sich

ein

Substanzverlust
mit unterminierten
wurden aber auch bei der
Verimpfung des Blutes Nichtsyphilitischer erzielt; sie können daher nicht als
spezifische Veränderungen bezeichnet werden, zumal die Spirochaeten fehlten.
Dr. D o h r n - Hannover.
Veränderungen

Von Oberarzt
Salrarsanbehandlung.
zur Klinik für Hautkranke in Köln.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 21 und 22.
Verfasser berichtet über 630 klinisch behandelte Fälle; davon wurden
behandelt mit Salvarsan
allein : 266 (48 intramuskulär bezw. subkutan, 218
intravenös), mit Salvarsan kombiniert mit Hg: 238 (darunter 7 intramuskulär

Dr.

Bisherige

Ergebnisse

Kannengießer,

unserer

kommandiert

intravenös), außerdem mit Jodkali: 19 und Neugeborene
Auf Grund der hierbei gemachten Beobachtung kommt
Verfasser zu folgenden Schlußsätzen:
1. Das Salvarsan
hat in allen Stadien der Syphilis und auch in solchen
Fällen, die sich gegen andere Behandlungsmethoden refraktär verhielten, allein
sowohl, als auch besser noch ia Verbindung mit Hg bezw. Jodkali, die syphi
Als Art der Einverleibung
litischen Erscheinungen
zum Schwinden gebracht.
hat sich die intravenöse Injektion am besten bewährt.
2. Das Mittel muß tunlichst in Kombination
mit einer Quecksilberkur,
in wiederholten Dosen und in ausreichender Gesamtmenge gegeben werden,
wenn man auf Dauererfolge rechnen will.
Bei der außerordentlichen
Ver
schiedenheit in der Schwere der Erkrankungen ist es vorläufig unmöglich, die
minimalste
3 — g Salvarsan dürfte
Gesamtmenge für alle Fälle festzulegen;
im Verein mit einer Schmierkur von etwa 180 g ausreichend sein, um in vielen
Fällen einen dauernden Erfolg zu erzielen.
3. Eine am Ende einer unzureichenden Behandlung oder auch noch längere
Zeit nachher negativ ausfallende Seroreaktion bietet keine Gewähr für einen
beobachteten Fälle von Rezidiven
Dauererfolg, da die nach Salvarsanbehandlung
häufig kurz vor oder auch noch nach ihrem Auftreten negative Seroreaktiou
Für die Beurteilung latenter oder anscheinend geheilter Fälle mit
zeigen.
negativer Seroreaktion, namentlich bezüglich etwaiger weiterer (intermittierender)
Behandlung, kommt daher, soweit es sich durchführen läßt, die von Gennerich
und von Milan empfohlene provokatorische
mit länger und
Salvarsaninjektion
Blutkontrolle in Frage. Die Durchführung dieses Ver
häufig wiederholter
fahrens wird in der Praxis auf sehr viele Schwierigkeiten
stoßen.
4. Das gehäufte Auftreten von Neurorezidiven
seit Einführung des Salvarsans findet seine Erklärung in einer gewissen nervenschädigenden Wirkung
des Mittels, die bei unzureichender
für spätere Rezidive im
Behandlung
Nerven einen locus minoris resistentiae
Gebiete dazu besonders prädisponierter
schafft.
5. Die hin und wieder beobachteten plötzlichen Todesfälle nach Salvarsan
die auf
mit vorausgehenden
schweren zerebralen Erscheinungen,
behandlung
verschiedene, zum Teil noch unaufgeklärte Ursachen zurückzuführen sind, sind
zwar dazu angetan, schwerwiegende Bedenken gegen die Salvarsantherapie zu
wecken ; doch sind sie glücklicherweise so selten, daß sie zunächst gegenüber
den großen Vorteilen der neuen Therapie mit in den Kauf genommen werden
müssen.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
bezw. subkutan,

mit Salvarsanmilch
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Mininialzeit des Verschwinden* der Syphillsspirillen durch Arsenohenzol (Neosalvarsan).
Von Paul Salmon und Browne. Aus dem Labo
ratorium des Prof. Me tchnikof f , Paris. Comptes rendus de la soc. debiol. :
LXXI1. 1912, Nr. 21.
Verfasser
sahen nach Injektion von Neosalvarsan
im Blute der Tiere
die Spirillen unbeweglich
schon
werden, an Zahl abnehmen und schließlich
nach 5 Stunden verschwinden.
Durch diese schnelle Spirillolyse erklärt sirh
besonders die rasche Vermehrung syphilitischer Geschwüre.
Fehlen der Spirillen

bedeutet aber auch Verlust der Ansteckungsfähigkeit
zerfallener
mit der Einschränkung,
daß Flüssigkeiten mit sehr seltenen oder
Syphiliden
zerfallenen Parasiten
ebenfalls — was noch nicht nachgewiesen ist — ihre
Virulenz verloren haben. Immerhin hat das Arsenobenzol in der Prophylaxe
der Syphilis die größte Bedeutung.
Dr. May er -Simmern.

Ueber Neosalvarsan. 1. Von E. Schreiber in Magdeburg.
Münchener
medizinische Wochenschrift; 1912, Nr. 17. 2. Von Prof. Dr. Julius Iverscn.
Ebenda ; Nr. 26.
1. Das von Ehrlich
Neosalvarsan
entsteht durch eine
hergestellte
des formaldehyd-sulfoxylsauren
Kondensation
Natrons (CHs [OH) O-SO-Nai
mit Salvarsan ; es ist also ein erster Abkömmling des Salvarsans.
Seine Vorzüge
bestehen nach den zahlreichen von .Schreiber teils im Laboratorium,
teils in
der Klinik angestellten Versuchen und Experimenten
kurz zusammengefaßt in
seiner leichteren Löslichkeit und absolut neutralen Beaktion, in seiner besseren
Verträglichkeit, die eine Anwendung in größeren Dosen gestattet, sowie in seiner
mindestens ebenso guten Wirksamkeit wie beim alten Salvarsan.
Außerdem
ist es geeigneter zu intramuskulärer Injektion.
2. Iversen hat an etwa 40 Fällen von Syphilis aller Stadien die Wirkung
des Neosalvarsans
Als seine Vorzüge hebt er ebenfalls hervor die
erprobt.
außerordentlich leichte l.öslichkeit in destilliertem Wasser, die neutrale Reaktion
der Lösung,, die leichte Verträglichkeit, die Unschädlichkeit des Mittels nnd
den geringen
Reiz bei intramuskulärer Applikation des Mittels. Durch dir
Möglichkeit der Zufuhr größerer Quantitäten von Neosalvarsan in kürzester
Zeit ist es auch nicht ausgeschlossen, daß es vielleicht dadurch gelingen wird,
auch die Arzneifestigkeit der Pallidarezidivstämme zu brechen. Nach Ansiebt
des Verfassers ist deshalb das Neosalvarsan
als ein Fortschritt in der Chemo
zu begrüßen.
therapie der menschlichen Spirochaetenkrankheiten
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.
Der therapeutische und diagnostische Wert des Gonoknkkenvakzins.
Von Prof. Dr. Kühner und Dr. A.Schwenk in Berlin. Zeitschrift für ärzt
liche Fortbildung; 1912 Nr. 6.
Ks wird über Resultate mit dem von Prof. G.Michaelis im Institut
fiir Infektionskrankheiten
berichtet, die sowohl
hergestellten Gonokokkenvakzin
bei zwei schweren
Fällen von akuter gonorrhöischer Sepsis, als nuch unter
Hinzunahme der bisher geübten Lokalbehandlung
bei akuter Prostataschwellung,
sowie bei einigen chronisch gonorrhöischen Prozessen und bei Rektalgonorrhöe
sehr günstige waren.
Das hauptsächlichste Anwendungsgebiet
für diese neue Behandlungsweise
mit Knoten an t'auda und Caput
scheint aber die chronische
Epididymitis
zu .sein.
Kei akuter Gonorrhöe ohne Lokaltherapie schien die Vakzinbehandlung
keinen sonderlich großen Einfluß zu haben, bei der akuten Epididymitis waren
die Resultate wechselnd.
Auch zu diagnostischen Zwecken scheint die Vakzininjektion eine Zukunft
zu haben; es wird durch sie bei der Anwesenheit
von Gonokokken ein Irritations
ansfluß au* .der Urethra hervorgerufen.
. Die -Injektionen
wurden subkutan
in 4'w Rauchhaut- gemacht- und- nicht
vor n>m'.<>. Tage- wiederholt; es wurde von der Keiralosnng.
die in 1 erm
50 -Millionen
abgetötete Gonokokken enthält, .zunächst die- Dosis -5 Millionen
(ab» 1 Teilstrich dar .Spritze I eingeführt Und allmählich bis 40 Millionen, d: b.
S Teil«tariche der Spritze angestiegen.
sind
Xebenerscheinumren
Inan^enehmc
nicht beobachtet worden.
Dr. 1' a c hn io -Stralsund.
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Milzbrand.

Von Prof.
Ueber die Wirkung: des Salrarsans auf den Milzbrand.
und Priv.-Doz. Dr. Laubenheimer.
Deutsche mediz. Wochen
schrift; 1912, Nr. 8.
Auf Grund von experimentellen Versuchen konnte festgestellt werden,
daß das Salvarsan einen entschieden günstigen Einfluß auf die experimentelle
Milzbrandinfektion der Versuchstiere (Meerschweinchen) ausübt. Es ist deshalb
berechtigt, den von klinischer Seite beobachteten auffallend günstigen Verlauf
der mit Salvarsan behandelten Milzbrandfälle beim Menschen ebenfalls auf die
zurückzuführen und weitere Versuche in diesem Sinne
Therapie
angewandte
anzuraten.
Dr. R. Mohrmann-Stade.

Bettmann

Von Dr. Georg
Neuere
Gesichtspunkte in der Milzbrandtherapie.
Deutsche medizin. Wochenschrift; 1912, Nr. 12.
Verfasser konnten in mehreren Eällen schwersten Milzbrandes, bei. denen
im Blute massenhaft Milzbrandbazillen nachgewiesen werden konnten, durch
die Anwendung des Sobernheim sehen Milzbrandserums
Erfolge
. günstige
erzielen, so daß die Anwendung des Milzbrandserums
wohl empfohlen werden
kann.
Ueber die Wirkung des Salversans konnte Verf. auf Grund der wenigen
behandelten Fälle noch kein abschließendes Urteil abgeben; es scheint jedoch,
Dr. R. Mohrmann-Stade.
daß Salvarsan von günstigem Einfluß ist.

Becker.

2.

Trichinös

e.

Ueber eine kleine Trichinoseepidemie in Cadolzburg, Bez. -Ami Fürth
in Bayern. Von Bezirksarzt Dr. S p a e t h in Fürth. Münchener med. Wochen
schrift; 1912, Nr. 24.
Verfasser berichtet in längeren ätiologisch und diagnostisch interessanten
über eine kleine Trichinoseepidemie,
die ihren Ausgang von
Ausführungen
einer Wasenmeisterei
zu Cadolzburg
nahm, in der ein über ein halbes Jahr
kam und zum Teil
altes Schwein im Gewicht von 150 Pfund zur Schlachtung
zu Bratwürsten verarbeitet wurde.
Dieses Schwein hatte sich zweifellos durch
Auffressen von trichinösen Ratten infiziert, die ja bekanntlich in allen Wasenmeistereien zahlreich vorkommen.
Vom Genuß dieses Schweinefleisches
resp. dieser Bratwürste erkrankten
zunächst 6 Mitglieder der engeren Familie des Wasenmeisters, dann der Haus
metzger und 3 weitere zu Besuch gekommene Verwandte und Bekannte der
Der Krankheitscharakter und -verlauf war im allgemeinen
Wasenmeistersfamilie.
ein milder und günstiger,
indem sämtliche Erkrankungen in Genesung über
gingen ; die kürzeste Inkubationsfrist nach Aufnahme des trichinösen Schweinettleisches betrug ca. 14 Tage.
Die Krankheitkdiagnose bereitete anfangs einigr
Es wurde zunächst der Verdacht auf Typhus bezw. Paratyphus
Schwierigkeiten.
der
Der Allgemeineindruck,
den man bei der Untersuchung
ausgesprochen.
Kranken bekam, drängte zu der Annahme, daß, wenn überhaupt eine typhöse
Erkrankung vorlag, es sich nur um die Form des weniger typisch verlaufenden
Paratyphus handeln konnte.
Diese verschiedenen Bedenken an der Richtigkeit der T.vphnsdiagnosc
und die weiteren Nachforschungen
besonders die Unter
und Untersuchungen,
des
von Stuhl- und Blutproben der Kranken, dann die Tatsache
suchungen
Ausgangspunktes der Erkrankungen von dem Genüsse des Schweinefemeinsamen
im Schinken
eisches in der Wasenmeisterei,
endlich der positive Trichinenbefund
des betr. Schweines führten endlich zur gesicherten Diagnose der Trichinose
Maßnahmen,
die haupt
und damit zu den erforderlichen
ssnitätspolizeilichen
Fleisches bestehen. Es
sächlich in Unschädlichmachung
des trichinenhaltigen
genügt aber dabei nicht, daß dieses dein menschlichen Genüsse entzogen wird,
sondern es muß vollständig vernichtet
damit
auch nicht Tiere,
werden,
wie Ratten,
dadurch wieder zur
trichinenhaltiges Fleisch verzehren und
weiteren Verbreitung der Trichinose
Zum Glücke blieben im .'vor
beitragen.
weil es
liegenden Falle die Infektionen auf einen engeren Kreis beschränkt,
sich um
eine
handelte, bei der «las Fleisch nur zur Ver
Hausschlachtung
wendung in der Familie bestimmt war.
Ans diesem <lrunde war auch noch
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reichlich Fleisch zur L'ntergnchong vorhanden, was die schnellere and sicherere
Diagnosenstellung
ermöglichte.
So treten in Bayern immer wieder und wieder Trichinenepidemien
auf:
es maß deshalb mit Rücksicht darauf die allgemeine Einführung der obligaten
Trichinenschau vom sanitätspolizeilichen
Standpunkte aus als ein unabweisbares
Erfordernis bezeichnet werden.
nanmehr
In Cadolzburg ist die Trichinenschau
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
eingeführt.
e.
Was

Dominico
Im

Tropenkrankheiten

Blntpiginent

im Harne

(Malaria >.

Malariakranken.

Vun Stabsarzt Dr.
Medicina Militare ; 1912, Heft I— II.
man ständig
ein Blutpigment von
ein anderes gelbliches Pigment, das aber

von

Sal vatore- Rom. Oiornale de
Irin von Malariakranken findet

Farbe und
blauschwarzer
nur gelegentlich gefunden wird.
Beide Farbstoffe sind wahrscheinlich
verschiedener Natur und kommen
auch im Harne anderer Kranker vor, nämlich bei solchen Erkrankungen, bei
hat oder wo
im Blut gefunden
denen man, wie bei der Malaria Haemolysinc
man sie jedenfalls annehmen muß.
Von diesen Farbstoffen
scheint der stark dunkelblaue
mit metallischem
frlanz nur vom Haematin stammen zu können, während der andere von heller
Farbe mit dem Haemosiderin (Neu mann) übereinstimmt.
Man kann das Auf
treten dieser Pigmente nicht als charakteristisch
für Malaria ansehen und
muß deshalb in schwierigen Fällen, in denen man im Blute nicht die spezitischen
rindet, die Diagnose Malaria immer auf verschiedene und nicht auf
Erreger
In schweren Fällen, wo das Leben des Kranken
einzelne Symptome aufbauen.
direkt bedroht ist, soll man möglichst schnell und energisch Chininpräparate
geben und nicht auf den Ausfall der mikroskopischen
Untersuchung warten.
Dr. D o h r n - Hannover.
deutlich

Ueber die Behandlung der Malaria mit Sal varsan. Von Dr. M. T u Deutsche medizin. Wochenschrift; 1912, Nr. 12.
Bei der Tertiana gelingt es durch Salvarsaninjektionen
völlige Heilung
Erforderlich znr Erzielung dieser Wirkung ist die Injektion
hervorzurufen.

schinsky.

einer genügend großen Dosis (0,5 g) und eine wiederholte
Infusion nach zehn
Die tropische Form der Malaria wird nach den Erfahrungen des Ver
Tagen.
fassers durch Salvarsan nicht beeinflußt.
Dr. H. M o hr ma nn-Stadc.

Neosalvarsan bei Malaria
in

St. Petersburg.

Von

Wochenschrift;

tertiana.

Jul. Iversen

und

Aus dein Hbuchon-Mannerhospii.il
M. Tuschinskv.
Mtinchener

1912, Nr. 29.
Die Verfasser hatten anfangs April Gelegenheit, bei ö Fällen von Malaria
zu beobachten und konnten dabei
tertiana die Wirkung des Neosalvarsan*
konstatieren, daß das Neosalvarsan, 0,76 intravenös infundiert,
ein ganz spe
zifisches Heilmittel für Malaria tertiana darstellt, die Anfälle koupiert
und
zu
die Parasiten zum Verschwinden bringt.
Nach 10 Tagen ist die Infusion
wiederholen.
oder toxische Symptome haben die
Unangenehme Erscheinungen
Verfasser bei dieser Behandlung nicht gesehen.
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.
med.

f.

Andere Krankheiten

i

Perityphlitis.

Echinokokken

znr Perityphy litis. Von l»r. med.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 26.

Epidemiologisches

und

Kropf).

Wähle

in Bad
Kissingen.
Mehr und mehr hat sich die Anschauung
Bahn gebrochen, daß es sich
um eine Infektionskrankheit handelt, obwohl man bis jetzt
bei der Appendicitis
den krankmachenden Keim nicht entdecken und auch klinisch und experimentell
finden konnte.
nichts Wesentliches
Verfasser berichtet über zwei Krankheits
fälle in seiner eigenen Familie, welche den Stempel der akuten Iufektion gan;Zuerst erkrankte am 28. April 1912 sein 3"i Jahn1
typisch an sich trugen.
und dann am 1. Mai 1912 sein öjähriger Sohn unter den
altes Töchterchen
Bei beiden Patienten verlief die Krankheit
Erscheinungen einer Appendicitis.
nach wenigen Tagen.
In beiden Fällen handelt es sich um eine akutest ver
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laufende Infektionskrankheit, hervorgerufen
durch eine gemeinsame Ursache,
die vielleicht in der Forin von Krankheitskcimen
durch die Nahrung in die
Tonsillen und auf dem Wege der Lymphbahn zur Appendix gelangten und
dort zur Entzündung führten.
Dr. Waibel- Kempten.

Die Serodiagnose der Echinokokkeninfektion.
Von Dr. Benno Hahn,
in Marburg. Münchener med. Wochenschrift;
Assistent der med. I'niv.-Poliklinik
1912, Nr. 27.
Bei der häufigen Insuffizienz
unserer bisherigen diagnostischen
Hilfs
mittel war es zu begrüßen, daß die Serologen durch den Ausbau biologischer
Methoden die Diagnose einer Echinokokkeninfektion zu sichern suchten.
Von
diesen beiden Methoden bewährte sich besonders diejenige, bei der es sich um
den Nachweis komplementablcnkender
Substanzen im Patientenserum durch die
nach B o r d e t und G e n go u handelt Die Reaktion
Komplementbindungsmethode
wurde zunächst von Ghedini für die Echinokokkose
ausgebaut, dann besonders
von Weinberg
unter Bestätigung der Angaben G h e d i n i s praktisch ver
Da in letzterer Zeit von verschiedenen Seiten die unbedingte Spezifität
wandt.
der Reaktion in Frage gestellt wurde und mehrere Einzelheiten
dieser Unter
suchungsmethode noch der Klärung bedurften, unterzog Verfasser an der Hand
von 6 sicheren Echinokokkenserien
die Reaktion
einer Nachprüfung und kam
auf Grund seiner ausführlich dargelegten Untersuchungen zu folgenden Schluß
sätzen :
1.
Die Komplementbildungsmethode
nach Ghedini
ist bei positivem
Ausfall der Reaktion beweisend für eine Infektion mit Taenia echinococcus
Zwischen Taenia echinococcus oder Taenia saginata ist
oder Taenia saginata.
vorhanden, die auf die biologische Verwandeine biologische Gruppenreaktion
Ein positiver Ausfall spricht also nur
schnft beider Arten zurückzuführen
ist.
dann für Echinokokkose,
wenn bei den Patienten
eine
Infektion mit Taenia
saginata auszuschließen ist.
2. Als Antigen erwies sich der wässrige Blasenauszug
als am besten
Er ist jedoch selbst bei Karbolzusatz (0,5 °/o) nicht lange baltbar.
geeignet.
von Menschen-,
Schweine- und
Die durch Kerzen filtrierte Zystenflüssigkeit
auf, ebenso
wies keine genügende antigenen Eigenschaften
Rinderechinokokken
eine unfiltrierte Hydntidentlüssigkeit
einer Patientin gegenüber ihren eigenen
Serum.'
des alkoholischen
3. Bei Verwendung
Antigens muß zugleich eine Kon
trolle mit Luesextrakt angesetzt werden. Nur bei negativer Wassermannscher
nach
Reaktion ist der positive Ausfall der Komplementbindungssmetkode
Ghedini für Echinokokkose zu verwerten. Bei gleichzeitigem positivem Aus
kann dagegen auf einen wässrigen Echinococcnsextrakt
fall der Luesreaktion
nicht verzichtet werden. Dieser gab mit Luesserum niemals Komplementbildung.
Wenn ein anderes Antigen nicht zur Verfügung steht, so eignet sich zur
Anstellung der Reaktion noch am besten ein wässriger Auszug der Taenia
saginata.
4. Ein negativer Ausfall der Komplementablenkungsmethode
bei sicherer
Die früher negative Reaktion wurde in einem der
Echinokokkose
kommt vor.
Fälle des Verfassers 14 Tage nach dem operativen Eingriff positiv.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
in Tirol und Vorarlberg. Von San.l'eber Kropf und Kretinismus
Rat Dr. Adolf v. Ku ts eher a. Wiener klinische Wochenschrift; 1912, Nr. 26.
zu denen ihm die Schul
K. ist auf Grund seiner Untersuchungen,
leitungen das nötige Material lieferten, zu folgenden Resultaten gekommen:
und
Kretinismus
sind
an
und Häuser
1. Kropf
gewisse Familien
gebunden.

kommen eine Reihe von Störungen
2. In diesen Familien und Häusern
nebeneinander vor, die als gemeinsames Merkmal eine verminderte Wider
sowie der ungeborenen
der Kinder im ersten Lebensalter,
standsfähigkeit
In solchen Familien gibt es auffallend viele Totgeburten, die
Früchte zeigen.
Kindersterblichkeit ist sehr groß, die Ueberlebenden werden entweder als Idioten
geboren oder fallen später allmählich oder bei besonderen Anlässen, unter denen
eine Bolle spielen, dem Kretinismus, der Hypo
besonders Infektionskrankheiten
Dr. Dohrn-Hannover.
thyreose im engeren Sinne, anheim.
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Schulhygiene und Jugendfürsorge.

Von K n n t z e - Weißensee.
Zeitschrift für dir Be
1912; Nr. 4.
Schwachsinniger;
In die Hilfsschule gehören nnr <lie Debilen nnd die leichteren Grade der
Imbezillen,
Idioten, Epileptiker. Taube. Blinde.
dagegen nicht stark Imbezille,
Es gibt
intellektuell and ■tbisch Verkümmerte.
Mjrchopathische Konstitutionen,
Krankheit<ersiheinungen,
die dem leichten Schwachsinn sehr ähnlich sehen, mit
diesem aber nicht verwechselt werden dürfen.
Die häufigste Art dieser GeistesVor
stürnng unter den Kindern bilden die psychopathischen Konstitutionen.
nehmlich leiden solche Kranke an einer pathologischen Vorstellungsüberwertig
keit, was sieh wieder im Sprunghaften ihrer Ansichten und Handlungen äußert,
sie sich unbewußt
wodurch
aus dem
Rahmen des Normalen herausheben.
Die intellektuell und ethisch Verkümmerten
finden sich in besonders großer
Da, wo die Sorge ums tägliche Brot Vater
Zahl in Städten und Großstädten.
und Mutter tagsüber
von zu Hause fernhält, wo die Kinder von frühester
Jugend an sich selbst überlassen bleiben, oft am Tage in der Wohnung ein
und jeder geistigen
geschlossen sitzen müssen
Anregung entbehren, tritt
eine
ein, die dem Kinde am
natürlicherweise
Armut im Vorstellungsleben
Anfange des Sebullebeng zum Verhängnis wird. Gerade in der Unterstufe liegen
für Schntanfänger die meisten Schwierigkeiten,
die natürlich unüberwindbar
sind, wenn das Elternhaus für genügende geistige Regsamkeit
nicht gesorgt
Hier würden Fürderklassen für die Unterstufe
hat und nicht sorgen konnte.
noch so manches Kind über den Berg hinweghelfen.
Noch ungünstiger schneidet
die moralische Erziehung ab.
Dr. Wolf- Witzenhansen.

Intelligeuzprnrnnr.

handlung

Ein Instrument zur Prüfung des Gehörs. Von Elwin H. P. Nash.
Public health; XXV, 1912, Xr. 5.
D. I'. If., medical officerof health, Wimbledon.
konstruiert, das ähnlich wie eine V o 1 k I >er Autor1) hat ein Instrument
mann sehe Schiene aussieht. Das Fußblech hat eine Ueffnung. Diese stimmt
genau mit der Lage einer Uhr überein, die an einem verschiebbaren Stabe be
hin und her gleitet, der den Unterfestigt ist, der an einem Maßstab
Das Instrument
scbenkelteil jener Schiene repräsentiert.
wird auf den Tisch
gestellt; das Kind, dessen Gehör geprüft werden soll, muß nach abwärts sehen
So kann es den Ort der l'hr nicht er
und legt sein Ohr an jene Oeffnung.
kennen, ebenso nicht die Bewegungen der prüfenden Person.
Der Apparat läßt
sich in seine Einzelteile zerlegen.
Auch Lehrer und Schulschwester
können sich bei den ärztlichen l'nterHiicliungcn oder zwischen denselben mit Erfolg des Apparates bedienen.
Dr. May er- Simmern.
Zur Frage der Vereinheitlichung
des schulärztlichen
Dienstes in
Von Dr. S teinhaus- Dortmund.
Deutschland.
Zeitschrift für SchulgesundheitspHege; 1912, Nr. 6.
Schon seit einer Reihe von Jahren streben die Schulärzte
nach einer
ihres Dienstes, bisher ohne besonderen Erfolg, da
einheitlichen Organisation

mich einer Umfrage des Verfassers
noch keine
von 90 Städten 15 überhaupt
Dienstanweisung hatten, und die übrigen noch jeder Einheitlichkeit entbehrten.
Verfasser verlangt vor allem eine einheitliche Aufstellung der Mindestarbeits
zu verlangen sind, und die sich auf die drei
leistungen, die vom Schularzt
Sondergebiete der Schulgesundheitsptlege,
die Hygiene des Schulgebäudes,
des
Schulkindes und des Unterrichts beziehen müßten.
Nach Besprechung der von
Cuntz und Oebbecke im Jahre 1909 zu diesem Zweck aufgestellten Leit
sätze, formuliert Verfasser
seine Forderungen
für die Dienstanweisung,
nach
der jeder Schularzt ein Revisionsbuch
über die hygienischen Einrichtungen
de<
Schulhiiuses, ein klinisches Personalbuch,
ein Verzeichnis der Ueberwachungsschtller und ein Buch führen muß. in dem alle die bei den Klassenbesuchen
als krank befundenen Kinder mit Angabe
der Diagnose aufgeführt werden.
Gesundheitsscheine für sämtliche Kinder, Mitteilungsformulare an die Eltern,
sämtliche Statistiken zum Jahresbericht hält Verfasser für entbehrlich.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
') Vergleiche

diese Zeitschr.

1910,

S. 618.
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Schuljahr

Von
der Schulärzte.
aus den Jahresberichten
Medizinalrat Dr. Poetter, Stadtbezirksarzt und Dr. Klobe rg, Schularzt.
Zeitschrift für Gesundheitspflege; 1912, Nr. 6.
machten
Jahresberichte
Die in freier Form abgefaßten schulärztlichen
und mangels ziffern
bisher wegen der Ungleichinäßigkeit der Berichterstattung
über die von allen Schulärzten
eine Zusammenstellung
mäßigen Nachweises
Um diesem Mangel abzuhelfen, wurde von den
geleistete Arbeit unmöglich.
Leipziger Schulärzten ein Vordruck für den Jahresbericht entworfen^ der nun
gleichmäßig bearbeitet werden mußte, und aus dem vor allem zu ersehen war,
Die erste
wie weit die einzelnen Schulärzte ihre Tätigkeit ausgebaut hatten.
liegt
des Jahresberichts sämtlicher 33 Leipziger Schulärzte
Zusammenfassung
in den Zahlen
nun hier vor ; 7 davon konnten wegen einiger Ungenauigkeiten
angaben noch nicht mitverwertet werden, doch sind in den Tabellen die Zahlen
dieser Aerzte dem Durchschnitt
so berechnet. worden, als wenn die Leistungen
kamen im Durchschniit auf
Nach Tabelle
der übrigen entsprechen würden.
jede Schule 24,0 Besuche des Schularztes in der Schule, 9,8 Besuche bei Schul
Tabelle II
kindern in der Wohnung, 7,4 Konsultationen und 1,2 Gutachten.
zeigt, daß fast '|3 sämtlicher Schulkinder im Laufe des Schuljahres vom Schul
zusammen
arzt untersucht worden sind, mit den Elementaristenuntersuchungen
wurden von 2600 Kindern, die
Nach Tabelle
sind es sogar 43,7 °/° !
Disiiensierung — hauptsächlich vom Turnen — wünschten, 32,3 °/o ganz abge
wiesen und fast ebensoviele konnten noch mit einer gewissen Schonung mit
oder andere
turnen ; etwa 5000 Kinder wurden zur Auswahl für Ferienkoloniern
12 Kinder, die gezüchtigt worden
untersucht.
hygienische Vergünstigungen
waren, ließ der Schulleiter vom Schularzt untersuchen (bei 77 359 Schulkindern
des Züchtigungs
und 2119 Lehrern!) ; nur einmal konnte eine Ueberschreitung
In 50 Fällen wurde „erste Hilfe" vom Schularzt
rechtes festgestellt werden.
geleistet.
Infektionskrankheiten kamen in 4470 Fällen vor, 5,61 °/o sämtlicher
Kinder wurden rjefallen; von diesen sind nur 10,8 °/o nicht ärztlich behandelt
und nur 0,5 °/» von Kurpfuschern, ein Erfolg der eingeführten Familienbehand
.■
Leipzig.
lung der Ortskrankenkasse
bringen noch zahlreiche. An
Die zum Teil sehr eingehenden Berichte
die alle nicht nur
regungen und zeigen ein reges Interesse der Schulärzte,
Statistiker, sondern Helfer und Berater sein wollen.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg i. Pr.
1910— 1911.

Zusammengestellt

I

III

l'eber die Verwertung der Schulgesumlheitsbogeii.
bach-Cöln. Gesundheit; 1912, Nr. 9.

Von Dr.

Berm-

Da eine Mehrzahl der Menschen später nie wieder so lauge und gründlich
so sind die
von Fachmännern beobachtet wird, wie während der Schulzeit,
ein suhr wertvolles, oft sogar das einige Mittel, um sich über
'lesundheitsbogen
die pathologischen
einer Person
Aufschluß zu verschaffen.
Antezedentien
und die ärztliche
die Rechtspflege
Namentlich werden die Militärverwaltung,
Gutuchtertätigkeit von diesen Dokumenten vielfach für sich selbst wie für das
betr. Individuum Gebrauch machen können. Voraussetzung ist hierfür natürlich
der Schüler
daß seitens der Lehrer alle besonderen Charaktereigentümlich,keiten
in die Bogen
eingetragen werden und daß der Schularzt auf alle diejenigen
Anomalien sein Augenmerk richtet, die später vielleicht ihren Träger in l'ngelegenheit bringen und damit zu behördlichen Nachfragen Veranlassung geben
können ; die Verwertung der Gesundheitsbogen für diese Zwecke setzt aber ihre
Die hieraus entstehenden Kosten
Aufbewahrung in einer Zentrale voraus.
würden nicht hoch sein, jedenfalls aber durch die Vorteile einer solchen Ein
Es brauchen nicht einmal von allen Schülern
richtung aufgewogen werden.
die Bogen aufbewahrt
zu werden, sondern nur von solchen, die zu besonderen
Um Raum zu sparen, kann man den Inhalt der
Beanstandungen Anlaß geben.
nach dem Muster der bei der Polizei
aufzubewahrenden
Gesundheitsbogen
gebräuchlichen
anthropometrischen
Signalkarten mit Kurzschrift auf kleinere
Karten übertragen und diese in einer Kartothek vereinigen, die in einem
Mit der Anlage und Ver
leerstehenden Schulraum Unterkunft rinden könnte.
könnte man einen Lehrer im Neben
waltung dieser Gesundheitsbogen-Zentrale
amte betrauen.
Dr. Wölf-Witzerihausen,
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Von M. ZerDer Einfluß des (•roßstadtniilleus auf das Schulkind.
Zeitschrift für pädag. Psychologie; 1912, Nr. 6.
Die Umwelt des Großstadtkindes
seine gesamte geistige
beeinflußt
Arbeit, durch den häufigen Wechsel seelischer Eindrücke wird die Adaptationsbedeutend erhöht, ihre Intensität jedoch stark
fähigkeit der Aufmerksamkeit
Das Schulkind
beeinträchtigt.
zeigt infolgedessen auf der einen Seite reges
geistiges Leben, anderseits machen sich leichte Ermüdbarkeit und ihre Begleit
erscheinungen, Zerstreutheit und Faselei, geltend und die Unlust, sich längere
Zeit mit einem Gegenstande zu beschäftigen.
Mit großer Sprachfertigkeit ver
Dr. Wolf -Witzenhausen.
bindet sich die Gefahr des Verbalismus.

giebel.

zu Halle a. S.
Von Stadt
Die Erwerbsarbeit der Volksschulklnder
Zeitschrift für Schulgesundheitsptlege ;
schularzt Dr. Peters- Halle a. S.
1912, Nr. 6.
Während die gewerbliche Beschäftigung von Schulkindern durch Reichs
gesetz vom 30. März 1903 geregelt ist, werden den Eltern bei Beschäftigung
der eigenen Kinder im Hause mit Näharbeiten, Papierarbeiten, Anfertigung von
u. ä. kaum gesetzliche Beschränkungen
Ohristbaumschmuck
auferlegt. Gerade
sind aber
diese behördlicherseits
garnicht zu überwachenden Erwerbszweige
über Gebühr verbreitet.
Durch Umfrage bei den
unter den Schulkindern
1214 = 6,6 •/<> Schulkinder,
die in
selbst ermittelte
Verfasser
Schulkindern
waren; hre Zahl nahm von l*/o in der
solcher Weise erwerblich beschäftigt
untersten auf 15 °/o in der obersten Klasse zu. 200 Kinder, unter ihnen beson
ders die kleinsten, waren mit Papierklebearbeiten
beschäftigt, davon 83 täglich
Von 714 Kindern, die mit Zeitungenaustragen und Boten
4 Stunden und mehr!
gängen zu tun hatten, gaben 166 an, mehr als 3, ja bis zu 6 Stunden täglich
zu sein,
von 216 Mädchen, die bei Hausarbeiten und Kinder
beschäftigt
wartung angestellt waren, hatten 154 in der Regel 5 — 7 Stunden zu tun.
In den Schulleistungen
macht sich diese Nebenbeschäftigung
sehr bemerkbar;
416 = 34,1 ° o dieser Kinder waren Remanenten; auch der Gesundheitszustand
war ein schlechter, da 381 = 81,3°/o blutarm und elend war, woran die soziale
Not der Eltern natürlich auch mit schuld war. — Verfasser verlangt von
Lehrern, Geistlichen, Gemeindeschwestern und allen sozialtätigen Personen eine
Dr. Solbrig- Königsberg.
lielehrnng und Einwirkung auf die Eltern.

Hygiene und Diätetik im Lehrulan der Schule. Von F. Kemsies.
Zeitschrift für pädag. Psychologie; 1912, Nr. 6.
1. Die hygienische Unterweisung
und Erziehung des Schülers muß bereit."
im ersten Schuljahre begonnen werden.
2. Die wichtigsten
hygienischen Kapitel, wie Körperhaltung, Zahn- uud
Tuberkulose und Infektionskrankheit,
.Mundhygiene, Pflege der Atmungrorgane,
Reinlichkeit und Desinfektion,
Nahrungs- und Gennßmittel,
Arbeitshygiene
und Schreibunterricht
können im Anschaunngsder ersten drei Schuljahre relativ
unter
beobachtender
Methoden
zur Behandlung
selbständig
Umwandlung
gelangen.
ab findet zuerst im biologischen,
3. Vom vierten Schuljahre
später im
Unterricht eine planmäßige hygienische Unterweisung
physikalisch-chemischen
der Schüler statt; diese reicht bis in die oberen Klassen der höheren Lehr
anstalten hinauf.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Die Erfahrungen
mit der Koedukation
an den höheren Schulen
Von Oberreallehrer
Württembergs.
K ü m m e r e r - Mergentheim.
Zeitschrift
für Schulgesundheitsptlege:
1912, Xr. 6.
In Württemberg werden von 210 höheren Knabenschulen
138 zugleich

von Mädchen besucht; es sind ini ganzen 1077 Mädchen, die sich auf 56 huma
nistische und 82 realistische Schulen verteilen.
Sie werden in jeder Weise den
Knaben gleichgeachtet ; es wird von ihren Leistungen dasselbe, bei der Auf
zom Teil mehr, verlangt.
In sprachlicher und formaler Bil
nahmeprüfung
dung sind die Mädchen den Knaben überlegen, stehen aber in Mathematik
zurück ; anerkannt werden der größere Fleiß und die raschere Aufnahmefähigkeit.
Mißstände irgendwelcher
Art haben sich im gegenseitigen Verkehr nirgend"
gezeigt; dagegen ist in den meisten Fällen eine günstige gegenseitige Ein

Kleinere Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

825

Wirkung festgestellt. Die meisten Lehrer sprechen sich dahin ans, daß begabte
Mädchen eine wertvolle Bereicherung
des Schulermaterials
seien. Die Gesamt
zahl der Mädchen steigert sich von Jahr zu Jahr, besonders in den Realschulen
der Mittel- und Kleinstädte, in denen nicht für eine entsprechende Bildungs
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg i. Pr.
möglichkeit der Mädchen gesorgt ist.
Städtische Fürsorge auf dem Gebiete orthopädischen Turnunter
Von Dr. Rothfeld -Chemnitz. Zeitschrift f. Schulgesundheitspflege ;
1912, Nr, 5.
Die „Mitteilungen der Zentralstelle des deutschen Städtetages 1911, Nr. 7"
Turnunter
bringen einen zusammenfassenden Bericht, über den orthopädischen
richt als Ergebnis einer Rundfrage.
Verfasser entnimmt daraus die Notizen :
In 23 Städten besteht orthopädischer Turnunterricht, in 7 Städten ist er ge
Die Leitung liegt entweder in der Hand von Spezialärzten
plant.
oder von
besonders ausgebildeten Lehrern unter ärztlicher Ueberwachung.
Die Art des
Turnens wird besprochen.
Die Zahl der Teilnehmer an einer Stunde schwankt
zwischen 10 — 20 Kindern; die Dauer des Kursus beträgt einige Monate oder
Die Kosten schwanken in den einzelnen
wird bis zur Heilung durchgeführt.
Städten, sind aber durchschnittlich nicht zu hoch.
Dr. Solbrig- Königsberg i. Pr.

richts.

Von Dr. Konrad Port in Nürnberg
Zur Actiologie der Skoliose.
med. Wochenschrift; 1912, Nr. 21.
Die Eulenburgsche Theorie über die Entstehung der Skoliose durch
Störung im Muskelgleichgewicht infolge einer sich im jugendlichen Alter aus
bildenden Ermüdungshaltung ist heute fast ganz verlassen, ohne an ihre
Stelle eine neue Erklärung setzen zu können. Verfasser teilt nun zwei eigene
Beobachtungen mit, in denen ihm der Nachweis der Ursache für die Skoliose
Es handelt sich dabei um zwei vorher gesunde,
einwandfrei gelungen erscheint.
Kinder, bei denen die Gesundheit durch ärztliche Unter
nicht rhachitische
Bei
suchung ungefähr
'/2 Janr vor der Erkrankung sicher festgestellt ist.
ihnen entstand dann ziemlich rasch eine Skoliose und zwar eine beträchtliche
Die Form dieser
seitliche Verkrümmung und deutliche Torsion im Lendenteil.
Münchener

Skoliosen unterschied sich in nichts von den gewöhnlichen Skoliosen ; sie sind
nicht etwa nur eine schlechte Haltung, sondern die Veränderung blieb bestehen
als in Bauchlage.
Ferner hatte die Skoliose mit den
sowohl in Vorbeugehaltung,
gewöhnlichen Skoliosen gemeinsam die Hartnäckigkeit gegenüber therapeutischen
In beiden Fällen stellte sich als Ursache der Skoliose eine
Bestrebungen.
Muskelerkrankung (Rheumatismus) heraus.
Man soll also, wie Verfasser auch noch in mehreren anderen Fällen mit
Erfolg nachweisen konnte, bei beginnenden Skoliosen auf schmerzhafte Stellen
in der Rückenmuskulatur fahnden, die sich gewöhnlich auf der konvexen Seite
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
der Wirbelsäuleverkrümmung befinden.

Dr.

Von Stadtassistenzarzt
Zahnuntersuchungen an Kieler Volksschulen.
1912, Nr. 4.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege;

Ernst.

des Verfassers
der Untersuchungen
Nach den Ergebnissen
besteht ein
der Zähne und des
ursächlicher
Zusammenhang zwischen der Beschaffenheit
durch Größe und Gewicht, nicht; da, wo die
Körperzustandes,
ausgedrückt
körperliche Beschaffenheit und der Zustand des Gebisses sehr minderwertig
befunden wurde, war anzunehmen, daß der sehr schlechte Zahnzustand
das
Bei 500 Knaben hat Verfasser ermittelt, in welcher Art
Sekundäre bildete.
sie als Säuglinge ernährt waren, und ob sie Rhachitis überstanden hatten, um
den Einfluß dieser Faktoren auf die Entwicklung des Gebisses festzustellen.
Es zeigte sich, daß bei rhachitischen Kindern tadellose Gebisse nie vorkamen,
bei Flaschenkindern
in etwa 1 •/», bei Brustkindern dagegen bis zu 21,3 °/o!
Dr. Solbrig- Königsberg i. Pr.

Von Baurat BlankenburgDie Wasserspülung der Schulaborte.
Schlachtensee.
Städte-Zeitung; 1912, Nr. 24.
Die heute allgemein übliche und als hygienisch zweckmäßig anerkannte
im
der Schülaborte
Innern der Schulhäuser, verteilt auf deren
Anordnung
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zur Spülung nnd
einzelne Geschosse bedingt einen erheblichen Wasserverbranch
Wenn dabei
und Rohrleitungen.
ständigen Reinhaltung der Klosett-Trichter
auch vielfach noch an Einzelaborten
mit Spülung durch die Schüler festgehalten
wird und diese Einrichtung von gewissen Seiten als die beste und aus
empfohlen und
auch aus erzieherischen
Gründen vorzuziehende
mancherlei,
gewünscht wird, so zeigt die Erfahrung doch, daß für größere Schulanstalten
und namentlich für Volksschulen die Anordnung von Reihenaborten auf gemein
samen Sammelrohren
mit selbsttätiger Wasserspülung die allein richtige ist,
während
da nur diese eine wirksame Reinhaltung der Anlagen gewährleistet,
nur sehr
solche allgemein
bei
der durch die Schüler
Spülung
betätigten
auch
und mangelhaft vorgenommen, vielfach ganz unterlassen,
unregelmäßig
wird.
Bei
an
den Spülapparaten
herbeigeführt
mancherlei Beschädigungen
ist nun aber der
intermittierenden
Spülapparaten
selbsttätigen,
regelmäßig
Wasserverbrauch
ungemein groß; auch hat sich infolge der ungleichmäßig
der Umstand als sehr bedenk
verteilten und ungleich langen Unterrichtspausen
lich herausgestellt,
daß die Zeitintervalle zwischen den in gleichen Zwischen
räumen eintretenden Spülungen nicht so geregelt werden können, daß diese
immer zur geeigneten Zeit eintreten, so daß Rohrleitungen und Stutzen der
Aborttrichter oft längere Zeit mit Fäkalien angefüllt stehen bleiben, bevor diese
Ferner ist besonders der
durch die nächstfolgende Spülung beseitigt werden.
Uebelstand recht fühlbar geworden, daß bei diesen selbsttätigen Spülapparaten
Es muß daher als
die menschliche Mitwirkung nicht entbehrt werden kann.
der Feinmechanik
in Verbindung
mit der
ein großer Erfolg der Bemühungen
Uhrenfabrikation
eingeschätzt werden, daß es unter Verwendung des elektrischen
die in Verbindung mit
Schwachstroms gelungen ist, Apparate zu konstruieren,
der Normaluhr der Schule die Spülung zu ganz bestimmten Zeiten selbsttätig
herbeiführen, im übrigen aber sie selbsttätig absperren, wie z. B. das System
Dr. W o 1 f - Witzenhansen.
Karl Köhler-Neustadt (Schw.).
Von Alfred Le Win
Hygiene der schulentlassenen Jugend.
Berliner klin. Wochenschrift; 1912, Nr. 2.
Im Anschluß an frühere Veröffentlichungen
vertritt Verfasser erneut den
die sich mit der Pflege der
Standpunkt, daß alle hygienischen Bestrebungen,
nnd der schulentlassenen
Jngend befassen, in eine einheitliche
Schulkinder
Organisation zusammengefaßt werden müssen. Für die Verhältnisse Groß-Berlins

Die

dows ki.

macht

er in dieser

Beziehung

8.

spezielle

Vorschläge.

Dr.

Mein icke -Hamburg.

Fürsorgeerziehung

Von Ober
Was kann Erziehung gegen ererbte Anlagen erreichen!
Die Jugendfürsorge; 1912, H. 4.
arzt Dr. Kratz -Dalldorf.
In dem Widerspiel der einzelnen Anlagen kann die Erziehung bei normalen,
d. h. nicht zu defekten Kindern bewirken, daß die Betätigung der fehlerhaften
Anlagen durch Uebung von einer anderen Anlage aus gehemmt wird. Wir
können also durch Erziehung die Betätigung und das wirkliche Handeln der

Menschen ungeheuer beeinflussen und lassen doch die Anlagen in ihrem Wesen
durch
belastete Verbrecher
bestehen. Wenn es gelingt, erblich
Erziehung
— wenn auch nur in beschränkter Anzahl — zu ordentlichen Mitgliedern der
menschlichen Gesellschaft zu machen, um wieviel wirksamer müssen wir da für
die leichten sittlichen Mängel unserer normalen Kinder die Macht der Erziehung
in Elternhaus und Schule einschätzen. Man darf diese quantitative Verschiebung,
welche die Erziehung in den einzelnen Fähigkeiten bewirkt, nicht niedrig,
sondern muß sie für den Gesamtwert der Persönlichkeit sehr hoch einschätzen.
Eine Erziehung gegen ererbte Anlagen e rweist sich also bei einer psychiatrischnaturwissenschaftlirhen
Diese
Prüfung dieser Frage als sehr wohl erreichbar.
ärztliche Prüfung lehrt für die Erziehung unserer Kinder einen wohlbegründeten
nnd durum zuversichtlichen,
beharrlichen und tatkräftigen Optimismus.
Dr.
-Witzenhausen.

Wolf

Dr.

Neuzeitliche

Schmidt-

kommunale Jngendfiirsorgeäinter.
Von Hürgenneisti-r
Soziale Praxis; 1912, Nr. 2-3.
muß in erster Linie eine Anfsichts- und Vormundschaft-

Mainz.
Die Organisation
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liehe Organisation sein, die zwar die materielle Versorgung der Minderjährigen
innerhalb
der gesetzlichen Grenzen der öffentlichen Armenpflege überlaßt, die
aber zur Durchfuhrung ihrer über die engen Grenzen der Armenpflege hinaus
gehende Zwecke besondere Mittel zur Verfügung haben müßte. Als feststehend
darf betrachtet werden, daß man nur die größeren Gemeindeverwaltungen
für
und finanziell leistungsfähig wird betrachten
können,
um
organisatorisch
Für die kleineren werden Kommunalverbände
Jugendfürsorgeämter einzurichten.
(Kreise, Begierungsbezirke)
mit Errichtung eines gemeinsamen JugendfürsorgeEs kämen nach den heutigen Verhältnissen wohl
nmts einspringen müssen.
nur folgende Gruppen in Betracht: 1. Die armen rechtlich hilfsbedürftigen
Kinder, 2. die Ziehkinder
einschließlich
aller unehelichen, 3. die Zwangs
Es soll mit eine besondere Aufgabe der Jugendfürsorgeämter sein,
zöglinge.
dahin zu wirken, daß Eltern oder andere Verpflichtete den ihnen obliegenden
Fürsorgepflichten selbst nachkommen.
Die Jugendfürsorgeämter bilden nur eine Ergänzung der gemeindlichen
öffentlichen
allgemeinen Jugendfürsorge, wobei insbesondere an die öffentliche
werden daher
Volksschule zu denken ist. Diese und die Jugendfürsorgeämter
Dr.
Witzenhausen.
stets Hand in Hand arbeiten müssen.

Wolf-

Studie über die Verbrechen Jugendlicher. Von Arthur Mac Donald,'
Archiv für Anthropologie
Washington, übersetzt von Dr. Otto B e r a n - Graz.
und Kriminalistik ; Bd. 46, H. 3 und 4.
Die traurige Tatsache, daß fortwährend jüngere Kinder vor Gericht
Es gibt Kinder, die von Natur
ist ein Zeichen des Verfalls.
erscheinen,
aus verbrecherisch veranlagt sind ; es gibt aber auch Eltern, die unwürdig,
unfähig oder nachlässig sind, und daher durch ihr Betragen oder durch
ihre Kinder sittlich gefährden.
Oft wirkt beides zu
schlechte Behandlung
Ferner tragen Schuld an der Verwilderung
sammen, Anlage und Erziehung.
der Jugend die Presse, die Bühne und die Literatur unserer Zeit, die den
die kurzen Gefängnisstrafen,
die
die
endlich
anregen,
Nachahmungstrieb
Jedes Kind hat ein Recht auf ent
Furcht vor dem Gefängnis benehmen.
sprechende Erziehung, ein Recht anf gute Zukunft; je früher die erstere ein
setzt, um so gesicherter erscheint letztere.
Das Hauptheilmittel ist die
Erziehung zur Arbeit, zur Freude an der Arbeit.
das Studium
der Zöglinge in den
Verfasser
empfiehlt zum Schluß
und erhofft daraus wichtige Resultate für die Zukunft.
Besserungsanstalten
Eine derartige Anstalt, die an sich durch ihre Einrichtungen,, durch die
Art der Erziehung und durch das vielseitige Material ihrer Zöglinge zu ein
gehendem Studium sich eignet, ist die unter Leitung von Herrn P 1 a ß stehende
Erziehungsanstalt „Am Urban" in Zehlendorf-Berlin.
Dr. v. Mach- Bromberg.
4.

Organisation

Unfällen.
Nr.

Von

Dr.

und
S.

Rettungsweeen.

Durchführung
der ersten Hilfe bei elektrischen
Wiener klinische Wochenschrift; 1912,

Jellinek.

25.

und Besprechung der neuen Anleitung für die erste Hilfe
Wiedergabe
Die Anleitung ist mit 6 Abbildungen
bei elektrischen
Unfällen.
leistungen
Die näheren Ausführungen,
unter denen sich auch einige sehr
ausgestattet.
interessante kasuistische Mitteilungen befinden, müssen im Original nachgelesen
Dr. D o h r n - Hannover.
werden.
5.

Krüppelfüreorge.

Von San.-Rat
orthopädische Schulturnkurse.
Krüppelfürsorge; 1912, Nr. 2.
Der Verfasser äußert sich über die Frage der Zweckmäßigkeit der ortho
pädischen Schulturnkurse und ist der Ansicht, daß diese ebensowenig, wie sie

Krttppelfürsorge
Dr. Schanz -Dresden.

und

die schweren Rückgratsverkrümmungen
heilen und bessern können, imstande
sind, diese zu verhüten.
An den Beratungsstellen
müssen wir natürlich
alle zugeführten
skoliotischen
Kinder untersuchen; wir dürfen aber nur die
schweren Deformitäten, die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit wirklich schädigen
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Für die anderen genügt es. wenn wir ihnen sagen.
in Krüppelfürsorge nehmen.
daß die Deformität Krüppeltum, d. h Schädigung Ton Gesundheit nnd Arbeits
fähigkeit nicht bedingt, and wenn wir ihnen angeben, wo sie außerhalb unserer
finden können.
Hb sich Schalen oder
ärztliche Behandlang
Organisationen
Anstalten mit diesen Fällen abgeben wollen, das wollen wir ihnen überlassen.
Betonen wollen wir nur, daß die dabei znr Aufwendung gelangenden Kräfte
und Mittel, nicht dem Interesse der Krüppelfürsorge zugute kommen, und da£
Mißerfolge nicht als Mißerfolge der Krüppelhilfsdabei etwa eintretende
An die Gemeindeverwaltungen
aber,
bestrebungen gedeutet werden dürfen.
unterhalten
die solche orthopädische
Scbulturnkurse
oder einrichten wollen,
dafür den wirklich krüppelfei die herzliche Bitte gerichtet, die Aufwendungen
Dr. W o 1 f -Witzenhausen.
Kindern zuzuführen.
fttrsorgebedürfligen
Von Dr. Rosenfeld-München.
Die Kreis- und
Krflppelfürsorge.
1912, Nr. 3.
Gemeindeverwaltung;
Es liegt im eigenen Interesse des Armenwesens, darauf hinzuarbeiten,
daß die ihm obliegende Fürsorge für Krüppel in einer Weise ausgestattet wird,
die ohne zu große finanzielle Belastung die Ziele einer für die Allgemeinheit
Nutzen bringenden Krüppelfüreorge ermöglicht.
Als Forderungen einer solchen
muß man erheben:
1. Gesetzliche Begelang der Versorgung Krüppelhafter
im
der bestehenden Bestimmungen).
Rahmen der Armengesetzgebung
(Abänderung
für Krüppelhafte an die allgemein gültigen
2. Anpassung
der Armenfürsorge
nnd Ziele
einer
und bewährten
rationellen
Krüppelfürsorge.
Forderungen
3. Weitgehende
zur Verhütung
Maßnahmen auch innerhalb des Armenwesens
des

Dr.

Krüppeltums.

6.

Zur Teuerungsfrage.

Wolf -Witzenhausen.

Soslade Hygiene.
Von Prof. Dr. Dunbar-Uamburg.

Blätter

für

; 1912, Nr. 3.
Volksgesundheitspflege
Als Hauptergebnis der tabellarischen Zusammenstellung darf gelten, daß
die Preise der wichtigsten Nahrungsmittel im Laufe der letzten 55 Jahre bei
weitem nicht in demselben Maße gestiegen sind wie die Lohnsätze.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Gewähren die heutigen Lohnsätze eine ausreichende Erniihruur
Von Prof. Dr. D u n b a r - Hamburg.
unserer Arbeiterbevölkerung.
Blätter
1912, Nr. 4.
für Volksgesundheitspflege;
Aus der Tabelle gehe hervor, daß sich die Veitsche Forderung, die
ist, für rund 60 Pf. pro Kopf und Tag er
keineswegs eine Mindestforderung
füllen läßt unter den ungünstigsten
wie der Verfasser
sie ab
Bedingungen,
sichtlich gewählt hat, und bei den heutigen Tagespreisen, die allgemein als
Nach Hindhededes Kostsätzen, die sich
Teuerungspreise bezeichnet werden.
nach langjährigen Erfahrungen wenigstens bei einer Reihe von Personen als
ausreichend bewährt haben sollen, würde man sogar mit 35 Pf. pro Kopf und
Tag auskommen. Eine ganz andere Frage ist es, ob die hiermit nachgewiesene
Möglichkeit einer ausreichenden Ernährung unserer großstädtischen
Arbeiter
auch verwirklicht wird.
Dr. W o
Witzenhausen.

If-

Die Organisation der Landeszentralen unter besonderer Berücksich
tigung der Mitarbeit der Aerzte. Von Reg.- Rat Pi stör- Darmstadt.
Zeit
schrift für Säuglingsschutz; 1912, Nr. 6.
Die Landeszentrale ist am zweckmäßigsten
organisiert, die gestützt wird
durch die lebhafte Mitarbeit der praktischen Aerzte, gefördert durch die Betei
ligung der ärztlichen Standesvertretung an der Organisation,
die mit breiter
Basis hineinreicht in alle Kreise des Volkes und es versteht, den für sie wich
die Arbeiterschaft,
zur Leitung heranzuziehen
tigsten Teil der Bevölkerung,
und auf der anderen Seite sich aufnehmen liilit in den Rahmen der staatlichen
Autorität, um in Wechselbeziehung
zu empfangen und wieder anregend und
fördernd auf die öffentlichen Stellen zu wirken.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

I
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Berufsanit.
Von W. Borchert-Stettin.
Als ein Beispiel zweckmäßiger Organisation
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Konkordia; 1912, Nr. 11.
ist das Berufsanit im städti

Schule, Schulärzte, Handwerkskammern,
Jugendheim Stettin anzuführen.
Verein der Industriellen, Vorsteher
der Kaufmannschaft,
gemeinnützige Ver
eine, Jugendorganisationen
reichen sich hier die Hände zur einmütigen Arbeit
zum Wohle des Handwerks,
und der Industrie. Aus den Mit
des Handels
gliedern dieser Organisationen
gibt man dem Leiter zur Mitarbeit ein Kura
torium.
Dieses muß die Organisationen interessieren,
auf dem Laufenden
er
halten, alle eiligen Sachen auf dem schnellsten Wege erledigen usw. Daß der
der geeignetste Mann zur Leitung des Berufsamtes
ist, bedarf
Jugendpfleger
wohl nur der .Erwähnung.
Er kennt die Jugend, die Eltern, die Arbeitgeber.
Sechs Wochen vor der Entlassung sendet das Amt durch die städtische Schul
an die Direktoren jedem
deputation
abgehenden Schüler ein umfangreiches
In dem Schlußsatze
Merkblatt zu, daß beachtenswerte Fingerzeige enthält.
werden die Eltern gebeten, zu den eingerichteten Beratungsstunden
täglich von
4—7 Uhr zu kommen.
Nach Rückgabe aller Formulare
erfolgt ihre Durch
arbeit; sie richtet sich in erster Linie auf den Andrang zu den einzelnen
Berufen, auf den Gesundheitszustand, das Betragen der abgehenden Knaben usw.
Zu gleicher Zeit mit den Schreiben an die Direktoren
gehen die Mitteilungen
an die Obermeister, Handwerkskammer,
den Verein der Industriellen, die Vor
steher der Kaufmannschafs
ab mit der Bitte, alle vakanten Stellen dauernd zu
melden.
Neben den offenen Stellen müssen natürlich auch die nötigen Schlaf
stellen vorhanden sein. Das Berufsamt bedarf zur Lösung dieser hohen Auf
gaben der weitgehendsten Unterstützung. Vor der Einrichtung eines Berufsarates ist den Jugendpttegern der Besuch von München, Hamburg, insbesondere
von Wien, zu empfehlen.
Witzenhausen.
Dr.
schen

Wolf-

Stadt und Land. Von H. Franklin Parsons, M. D., late assistant
medical ofticer, Local Government Board.
Praesidental - Vortrag vor der Home
counties branch des engl. Medizinalbeamtenvereins.
Public health; XXV, 1912,
'Nr. 5.
Als der Autor vor 30 Jahren zum Amtsarzt ernannt wurde, hielt man
seine hygienische Tätigkeit für einen neuen,
mit Fußangeln versehenen Weg,
um Geld zu verschwenden und für ein unregulirbares
Eingreifen in die Freiheit des
Individuums ; man befürchtete, daß sie die Vorrechte der Vorsehung gottlos
zu nichte mache.
für den größten
Der Farmer,
der den Mißstandinspektor
Mißstand selbst ansprach, gab die Meinung des Publikums wieder. Heute aber
bestehen Wasserleitungen Kanalisation und Isolierhospitäler, und ihr Nutzen
noch, auch in
wird
anerkannt.
heute
Gelegentlich trifft man
allgemein
Städten aus lokalen Verhältnissen auf Widerstand gegen sanitäre Bestrebungen.
So bleiben mehrere bedeutende Städte in Kent ohne Kanalisation, weil die Ab
im Kalk leicht verschwinden
und
orte in porösem Kalk stehen, die Abwässer
so die Einwohner glauben,
sie könnten die Kosten von Kanälen
umgehen.
Sonst aber sind die Städte hygienischen Fortschritten weniger feindlich, als das
Land.
In den 5 Jahren 1896 bis 1900 war die durchschnittliche
Sterblichkeit
in den 33 größten Städten 19,3, in den 67 kleineren 17,7 und im übrigen Lande
16,7.
1910 war die korrigierte Sterblichkeitsziffer
in 77 großen Städten 14,2;
in 136 kleineren 12,9 und im übrigen England und Wales 12,8.
Die Typhnssterblicbkeit, die zurzeit der Annahme des Public health act 1872: 38 auf 1000
Lebende gewesen war, war 1896 — 1900: 0,3 in den Städten und 0,16 im übrigen
Staate; 1910 fiel sie sogar auf 0,05 im Durchschnitt. Die Fortschritte beruhen
auf einer größeren Bereitwilligkeit der Ortsbehörden, hygienische Verbesserungen
einzuführen.
Die Bevölkerung ist in gesundheitlichen
Dingen einsichtsvoller
mehr den Tatsachen, schließlich
geworden, die Steuereinschätzung
entspricht
hat der Erlaß des Local Government Board von 1894 günstig gewirkt, wodurch
die I'luralabstimmung abgeschafft wurde,
(iroße auswärts wohnende Steuer
zahler, die von Neueinrichtungen
keinen Nutzen hatten, konnten damals die
die auf solche angewiesen war, einfach überstimmen.
Ortsbevölkerung,
Auf dem Lande liegen die Verhältnisse noch im Argen. Die Unsicher
heit und Teilnahmlosigkeit ländlicher
Distriktsbehörden,
ferner der Tiefstand
der Landwirtschaft und Armut sind dafür verantwortlich zu machen. Dazu
kommt der ungünstige Begriff der Gemeinde („parisl!").
Wenn Arbeiten nur
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für

kleinen Teil der Gemeinde nötig sind, muß die ganze Gemeinde trotz
die Kosten bezahlen.
Zerstreut liegende Farmen, die weit vom Dorf ent
fernt sind, die auch ohne Wasserleitung auskommen könnten, bedingen durch
die großen Entfernungen dann, wenn sie trotzdem die Leitung beanspruchen,
oder feudalen
Der Begriff der Gemeinde ist kirchlichen
bedeutende Kosten.
Ursprungs, entspricht den heutigen Verhältnissen nicht mehr; die Grenzen sind
unregelmäßig und unhandlich.
In England scheint die Landflucht bereits etwas nachgelassen und
der Traum der Sozialreformer:
„Zurück aufs Land" allmählich seiner Verwirk
lichung entgegen zu gehen. In den Jahren 1901 bis 1911, verglichen mit dem
vorangegangenem Jahrzehnt, verringerte sich der Prozentsatz der Zunahme der
Bevölkerung in den Stadtkreisen von England und Wales von 15,2 auf 11,1%,
Auch London
während er in ländlichen Distrikten von 2,9 auf 10,2 °/0 stieg.
selbst zeigte zum ersten Male 1911 eine Bevölkerungsabnahme
als Ganzes.
Kür zentrale Bezirke der Hauptstadt war Aehnliches bei früheren Volkszählungen
bis auf
beobachtet worden; heute betrifft aber die Abnahme jeden Stadtbezirk
9, die nahe an der Peripherie liegen.
Für die Wiederbevölkerung des riachen Landes ist nicht bloß die über
mäßige Bebauung der großen Städte verantwortlich zu machen, die weiteren
Häusern keinen Baum mehr gewähren können, sondern auch die Erleichterung
Dr, May er- Simmern.
des Verkehrs zwischen Stadt und Land.
einen

dem

Von Dr. CrzelStand der Fnmllienforschung.
Sexualprobleme ; 1912, Nr. 4.
Das Gesetz, daß alle Eigenschaften
mit besonderer Treue im Mannstamm
vererbt werden, gilt nicht im allgemeinen, wenn auch einzelne Eigenschaften
sich hauptsächlich im Mannsstamm rinden. Ein anderes Resultat von festerer
Natur ist die Erkenntnis, daß die Anlage zu Zwillingsgeburten rezessiv ver
wertet wird ; Verfasser fand die musikalische Begabung als dominierend ver
des Interesses stehen, sind der
erbbar.
Andere Fragen, die im Vordergrunde
der Eltern; man glaubt zu wissen, daß zu große
Einfluß des Zeugungsalters
Eine
Jugend der Mutter und zu hohes Alter beider Eltern schädlich wirken.
Einfluß
allgemeine Minderwertigkeit der ersten Kinder besteht sicher nicht.
zwischen
zwei Geburten
in Rücksicht
auf die
der Geburtszwischenräume
Mutter: die Wirkung kleinerer Intervalle oder allzu großer auf die Kinder
Einfluß der Blutsverwandtschaft,
selbst ist noch nicht festgestellt.
die meist
überschätzt wird ; sie steigert natürlich jede etwa vorhandene erbliche Anlage.
Einfluß der Rassenmischung; die Regel, daß Rassenmiscbung nur die „schlechten"
Eigenschaften der Eltern erben, ist mehr fable convenue als wissenschaftliehe
Einfluß der Keimgifte, d. h. derjenigen Gifte, die blastophorisch,
Tatsache.
d. h. besonders schädlich auf die Keimdrüsen wirken; die wichtigsten
sind Al
kohol, Syphilis und Tuberkulose.
Fälschlich wird hier oft von Vererbnng oder
Gewiß vererbt sich z. B. die Anlage zur
erblicher
Belastung
gesprochen.
in Form ungünstiger Thoraxapertur, aber diese Vererbung
Lungenschwindsucht
tritt enorm zurück hinter der Gefahr, daß ein Tuberkulöser geschwächte Keim
in die Welt setzt.
drüsen hat und deshalb Schwachlinge
Aehnliches gilt für
Ob der Alkohol wirklich speziell auf die SüllfähigSyphilis und den Alkohol.
keit der weiblichen Nachkommenschaft
spezifisch schädigend einwirkt, bleibt
Dr. Wol f- Witzenhausen.
dahingestellt.

Der gegenwärtige

1i

tz

e r.

Von W. Frey er. Sexual - Probleme ; 1912, Nr. 5.
Wenn man diese Betrachtangen
dahin zusammenfassen kann, daß die
Prostitution des Altertums bevorzugt war und durch die Ehe nichts zu ge
winnen hatte, während die heutige Prostitntion ein wenig beneidenswertes Dasein
fristet und aus der Ehe Vorteile für ihr Gewerbe zu ziehen vermag, so muß
man zu der Auffassung gelangen, daß die auf die Eindämmung der Prostitution
gerichteten
Bestrebungen eine recht beachtliche Förderung dadurch erfahren
dürften, daß man den Prostituierten -Ehen als einen Gescbäftstrick der gewerbs
und ihrer Helfershelfer die allerhöchste
Aufmerksamkeit
mäßigen Unzucht
Denn man kann annehmen, daß diese Aufmerksamkeit sich schließlich
widmet.
zu Maßregeln verdichten würde, die geeignet wären, dem geschilderten
Miß
brauche der Ehe Abbruch
zu tun.
Der Prostitation würde also wieder eine

Prostituierten - Ehen.

Kleinere Mitteilukgen und Heferate
Quelle verstopft werden,

aus der sie

kann.

ans Zeitschriften.
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Erleichterung und neue Kraft schöpfen
Dr. Wolf -Witzenhausen.

Untersuchungen nn wehrpflichtigen jungen Bndnern nach dem PigVon
netschen Verfahren.
Dr. G. Simon. Archiv für soziale
Stabsarzt
Medizin; 1912, H. 2.
1. Das Pignetsche Verfahren ist ein praktisches Hilfsmittel zur Beur
teilung von Grenzfällen bei der Musterung und Aushebung.
2. Es ermöglicht eine anschauliche zahlenmäßige Darstellung der Körper
beschaffenheit

einer Bevölkerungsgruppe.

Es muß als eine wertvolle Bereicherung der Untersuchungsmethoden
der medizinischen Statistik angesehen werden.
4. Es erscheint geeignet, die soziale Bedeutung
des Heeresergänzungs
Dr. W o 1 f - Witzeuhausen.
geschäftes zu erhöhen.
3.

Nachweisung derjenigen Leute, die im Jahre 1911 bei militärärzt
lichen Untersuchungen als der Einleitung eines Heilverfahrens bedürftig
ermittelt worden sind. Von Stabsarzt Dr. H e t s c h. Deutsche militärärztl.
Zeitschrift;

1912, Nr. 9.
Die Erfolge der gemeinsamen Arbeiten
der Zivil- und Militärbehörden
haben gegen das Vorjahr (vrgl. Jahrg. 1911, S. 744 dieser Zeitschrift) zuge
nommen. 7945 Mann wurden als heilbedürftig bezeichnet.
Davon entfielen auf
auf Krätze 18,2°/o, auf
17,1 °/o, auf Tuberkulose 17,2o/o,
Augenkrankheiten
Ohrenkrankheiten 9,5 °/o, auf Unterleiosbrüche
6,8°/o, auf Geschlechtskrankheiten
ö,8°/o, auf nicht tuberkulöse Krankheiten der Luftwege 9,5°, o. Die Behandlung
wurde in 51,3°/o von den Heilbedürftigen angenommen (gegen 48,7°/o im Vor
jahre), in 13,1 °/o (gegen 16,3°/o) von den Hilfsbedürftigen und in 8,2 °/o (gegen
Von den Behandelten wurden
3,4 °/o) von den Versicherungsanstalten
abgelehnt.
61°/o (gegen 50,9°/o) geheilt oder gebessert, 19,2°/o (gegen 23,5 °/o) standen am
Schlüsse des Jahres noch in Behandlung; bei 5,4 °/o (6,2 °/o) war tue Behandlung
ohne Erfolg, bei 14,3 °/o (19,5 °/0) war der Ausgang unbekannt.
Dr. B ernst ei n- Alienstein.

Die Notwendigkeit obligatorischer Versicherung gegen Krankheiten.
La Medicina delle Assicurazioni sociali; 1912, Nr. 1.
Von Tib. Evali-Turin.
Der auf dem 9. Kongreß der Medici Condotti in Turin gehaltene Vor
trag zielt darauf ab, die Notwendigkeit einer staatlichen Versicherung der Ar
beiter gegen Krankheit in Italien hervorzuheben, eine Notwendigkeit, die sich
daraus ergibt, daß die italienischen Arbeiter ökonomisch viel ungünstiger ge
in denen schon
stellt sind, als die Arbeiter in anderen Ländern (Deutschland),
Dr. Rol br ig -Königsberg i. Pr.
längst eine derartige Versicherung besteht.
7. Oeffentliches Geaundhelts- and Medlztnalwesen.
Vom ägyptischen Gesundheitswesen. Von Stabsarzt Dr. A d a m. Deut
sche militärärztliche Zeitschrift; 1912, Heft 12.
Die gesundheitlichen Verhältnisse Aegyptens haben bei dem ständig zu
Die Medizinal
nehmenden Schiffahrtsverkehr auch für Europa Bedeutung.
verwaltung lehnt sich an die Landesverwaltung an ; es gibt Kreis- und Bezirks

als selbständig zu entscheiden haben. Die
ärzte, die mehr zu beaufsichtigen
Erstens liegt ihr die Bekämpfung
Zentralbehörde hat weitergehende Befugnisse.
denen Cholera, Pest, Pocken, Lepra und
epidemischer Krankheiten
ob, unter
Masern die wichtigsten sind.
ärztliche Kolonnen stehen zur Ver
Fliegende
fügung. Zweitens werden die unhygienischen Verhältnisse, namentlich in Schulen,
Drittens werden staatliche Krankenhäuser
Moscheen, Ortschaften usw., bekämpft.
mit Absonderungsabteilungen
eingerichtet; besondere Anstalten dienen der Be
der großen Kinder
und der Herabsetzung
der Augenkrankheiten
kämpfung
Eine Medizinschule
zur Ausbildung einheimischer Aerzte ist
sterblichkeit.
die Zentralbehörde
besteht in ihren höheren Stellen fast nur aus
vorhanden;
europäischen Aerzten. — Neben diesen staatlichen Betrieben besteht der Conseil
Einrichtungen
Sanitaire Maritime zur Ueberwachung
der sanitätspolizeilichen
und zur Verhütung der Einschleppung
und Ausschleppung
von
Aegyptens
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Mitteilungen und Referate
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Seuchen ; der Conscil verfügt über Aerzte und Aerztinnen zur Kontrolle der
Schiffe, über Qnarantänestationen
und ein einem deutschen Arzte (Gotschlich
in dem Conseil der eng)
unterstehendes Laboratorium; im übrigen überwiegt
Dr. Bernstein- Allenstein.
lisehe Einflu ß.

Eine
von
Irland 1801—1911.
Dns öffentliche Gesundheitswesen
historische Skizze. Von D. A. Chart, M. A., Public record office of Ireland.
The Journal of State raedicine. Mai 1912, XX, Nr. 6.
Der Autor gibt in fesselnder Darstellung einen lesenswerten geschicht
lichen Ueberblick
über die Fortschritte, die das öffentliche Gesundheitswesen
Irlands ') seit 1801 gemacht hat. Er schildert das Auftreten des Flecktyphus,
und die Maß
der Pocken, der Cholera, die Verheerungen durch die Tuberkulose
Flecktyphus
nahmen, die trotz der schwierigen Verhältnisse getroffen wurden.
war im Anfang des Jahrhnnderts endemisch ; in Zeiten der Hungersnot, die alle
Von
auf, die viele Menschen hinrafften.
7 — 10 Jahre einsetzte, traten Epidemien
Aerzten oder hygienischer Organisation konnte in den Städten kaum, auf dem
Lande überhaupt nicht gesprochen werden. Nur in Dublin fand man ein „House
of industry" mit Gefängnis für die Vagabunden und Siechenhaus für Arme und
Kranke,
Durch private Tätigkeit waren 6 andere Krankenhäuser gebaut
worden, sogar Polikliniken gab es, in denen umsonst behandelt wurde; bei
Solche
Pocken und Flecktyphus waren diese Einrichtungen indessen machtlos.
Dispensarien fanden sich, unterstützt vom ansässigen Adel, sogar in einigen
Dörfern, — weite Distrikte aber waren ohne Arzt.
So fand sich 1836 in der
Grafschaft Mayo mit 200000 meist armen Einwohnern nur ein einziges Grafvon
und eine einzige Poliklinik.
Die Flecktyphusepidemie
schaftskrankenhaus
und hatte
1817 befiel in Irland etwa 737000 Menschen mit 4+600 Todesfällen
wenigstens den Erfolg, daß in den Städten Schritte zur Säuberung der Woh

In einer armen Straße ent
nungen, insbesondere der „Slums" getan wurden.
hielten 71 Häuser 393 getrennte Räume mit 1997 Einwohnern. — Auf ein Zimmer
kamen 5 Personen ; auf 151 Seelen traf man nur 2 Bettstellen und 2 Bett
decken.
Die Hauptwirkung des Typhus war ein Gesetz (59 George III, 41), das
durch Stadt- und Landgemeinden
die Anstellung von Amtsärzten
anordnete :
das erste Public health act. 1838 wurde das Armen wesen geregelt:
Unterstützung im Armenhaus wurde für jeden Distrikt angeordnet. Da sich an
jedes Armenhaus ein Spital angliedert,
begann eine dauernde ärztliche Organi
sation, die sich über das ganze Land verteilte,
einzusetzen, so daß bei der
von 1849 Aerzte und Pflegepersonal
schon ganz anders zur
Choleraepidemie
Verfügung standen, als beim Flecktyphus von 1817. Leider hielt man die
Cholera nicht für ansteckend, so daß keine Vorbeugungsmaßregeln
getroffen
wurden; Gefängnisse, Schiffe, Werkhäuser, Baracken und Schulen wurden be
sonders ergriffen. Die Gesaratzahl der Erkrankungen betrug 45 «98, die der Todes
fälle 19325. Das Ergebnis der Cholera war dos „Medical oharities act", das ärzt
liche Hilfe besonders den Armen brachte.
Die Distrikte wurden in kleinere
Abschnitte
geteilt; jeder erhielt eine öffentliche Poliklinik und einen orts
ansässigen Arzt, der die Leute auch in den Wohnungen umsonst zu besuchen
hatte.
Schon 1853 waren 968 solche Dispensarien errichtet, die von 777 Aerzten
geleitet wurden; 557 000 Kranke wurden dort, 133 000 in ihren Wohnungen
Eine so große Zahl
Jeder Arzt hatte einige offizielle Autorität.
behandelt.
konnte vorzügliches
hat die Grätin Dudley, die Gattin
wirken.
Neuerdings
einen Fonds
zur Ausbildung von Krankenpflege
des Lord Statthalters,
rinnen gestiftet, die die Kranken in bestimmten Teilen vom Westen und
Süd -Westen von Irland zu pflegen haben, die soweit entlegen wohnen, daß
Hilfe fehlt. Es handelt sich um felsige, unwirtliche Gegenden,
jede ärztliche
durch Sumpf und Morast kaum möglich ist, wo heute
zu denen ein Zugang
noch der Flecktyphus herrscht, wo Ueberfüllung und Armut an die Zeiten von
Diese Pflegerinnen
1817 erinnern.
wohnen mitten in den sogen. „Congested
Districts", bringen hier Hilfe und Aufklärung, und hnben manches Menschen
leben, besonders bei Entbindungen, gerettet.
Dr. M ay er-Simmern.
')

In bezug auf England

vergl. diese Zeitschrift;

1907,
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Uer Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 18. v. Mts. einen Entwurf
Gesetzes über Kindersaugflaschen
angenommen, in dem es verboten
wird, Kindersaugflaschen mit Rohr oder Schlauch sowie Teile zu solchen
Flaschen gewerbsmäßig herzustellen, vorrätig zu halten, zu verkaufen oder sonst
iu Verkehr zu bringen. Etwaige Zuwiderhandlungen
werden mit Geldstrafe bis
zu einhnndertfiinfzig Mark oder mit Haft bestraft.
Daneben kann auf Ein
ziehung der Gegenstände erkannt werden ohne Unterschied, ob sie dem Ver
urteilten gehören oder nicht. — Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer
bestimmten Person nicht ausführbar,
so kann auf die Einziehung selbständig
erkannt werden.
In der Begründung zu diesem Gesetzentwurf, der sicherlich von den
beteiligten Kreisen mit großer Freude begrüßt werden und auch im Reichstage
auf keinen Widerspruch stoßen dürfte, wird mit Recht hervorgehoben, daß bei
der Kindersterblichkeit die Krankheiten der Verdauungsorganc
als
an
Todesursachen
erster Stelle
stehen und nahezu der dritte Teil aller
Todesfälle der Säuglinge auf diese zurückgeführt werden müsse. Daraus
ergebe sich ohne weiteres die Wichtigkeit der Aufgabe, dem zartesten Kindes
alter alle schädigenden Einflüsse fernzuhalten, die mit der Ernährung im Zu
zu veran
sammenhang stehen. Als ein Gegenstand, der solche Schädigungen
lassen besonders geeignet ist, wird von den Aerzten allgemein die Kindersaugflasche mit Rohr oder Schlauch angesehen, die in weiten Kreisen beliebt seien,
weil man die Kinder mit ihnen sieb selbst überlassen kann. Die bei ihrem
Gebrauch beobachteten Schädigungen seien teils auf ihre Einrichtung, teils
auf die Art ihrer Verwendung zurückzuführen.
Anerkanntermaßen
lassen sich
solche Flaschen sehr schwer reinigen und keimfrei halten.
Daß beim Verkaufe,
wie es vielfach geschehe, den Flaschen zur Reinigung der Röhren ein Bürstchen
beigegeben wird, nütze wenig; denn abgesehen davon, daß es selbst leicht zu
einer Brutstätte für Mikroorganismen
werden könne, bleibe die Reinigung
mittels eines solchen Bürstchens immer unzulänglich. Die Gefahr, die sich
Kinder ergebe, bestehe
hieraus für die mit solchen Flaschen aufgezogenen
darin, daß Milchreste in den Rohren und Schläuchen haften bleiben, nier gerinnen
und
zur Sammelstätte von Mikroben verschiedener Art werden, die die Milch
zersetzen, mit dieser beim Saugen fortgeschwemmt werden und in den kindlichen
Auch sterilisierte Milch ist solcher Zersetzung aus
gelangen.
Organismus
Zu diesen Nachteilen
der Einrichtung treten die Bedenken, die sich
gesetzt.
aus der Art der Verwendung der Saugflaschen mit Rohr ergeben. Werden sie,
wie dies meist der Fall ist, den Kindern überlassen, so leidet darunter einerseits
die bei der Kinderernährung überaus wichtige Regelmäßigkeit der Nahrungs
aufnahme, anderseits besteht
die Gefahr der t'eberfütterung.
Die Kinder
trinken sozusagen den ganzen Tag. Sie schlafen mit der Flasche ein und
wachen mit der Flasche auf.
Daß dabei die Milch, auch wenn sie frisch und
warm eingefüllt wurde, allmählich säuert, verdirbt oder mindestens kalt wird,
ist ohne weiteres klar.
Dazu kommt, daß schwächliche
Kinder1 die Milch,
namentlich bei nur noch geringer Füllung der Flasche, schwer hochziehen können
und dann leicht Luft statt Milch schlucken und infolgedessen von Blähungen
befallen werden.
Nach den in allen Teilen des Reichs eingezogenen Erkundi
daß häutig Erkrankungen und Todesfälle durch
gungen besteht kein Zweifel,
den Gebrauch
solcher Flaschen
veranlaßt worden sind und zwar neben den
auch solche der Mund- und Rachenhäufigen Krankheiten der Verdauungsorganc
hohle, ferner Schluckpneumonicn,
Skrophulose,
Ueberfütterung,
Auszehrung,
mit Rohr sei zwar dank
Dahinsiechen. Die Verbreitung der Kindersaugflaschen
der Aufklärungsarbeit von Aerzten
und Hebammen in einzelnen Gegenden
etwas zurückgegangen ; im allgemeinen aber noch immer weit verbreitet und
manchen Ortes sogar noch im Zunehmen.
eines

IMe Eröffnung des neuen Instituts für Hygiene und Infektionskrank
heiten in Saarbrücken.
Am 26. Okt. d. J. ist in Saarbrücken das neue hygie
nische Institut eröffnet worden.
Zu der Feier waren im Auftrage des Ministers
des Innern die Herren Ministerialdirektor Prof Dr. Kirchner, Geh. Med.-Rat
l>r. Finger und Geh. Oher-Med.-Rat Dr. Gaffky, Direktor des Instituts für
Infektionskrankheiten in Berlin, erschienen, außerdem nahmen daran teil: Reg.
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n. Geh. Med.-Eat Dr. Wodtke, Keichskommissar
für Typhusbekämpf ung, als
Vertreter des Reichsamts des Innern, General- u. Korpsarzt Dr. Johannes
als Vertreter des Kriegsministeriums,
Vertreter der Königlichen Regierung in
Trier, der städtischen Behörden usw.
Ministerialdirektor Prof. Dr. Kirchner
übernahm das Institut von den städtischen Behörden, die den Bau ausgeführt
hatten, mit Worten herzlichen Dankes und verkündete dann, daß Se. Maj. der
Kaiser befohlen habe, daß das Institut den Namen „Kgl. Institut für Hygiene und
Infektionskrankheiten" führen solle. Im Namen des Herrn Ministers des Innern
überreichte er ferner dem Institut ein Marmorreliefbild von Robert Koch und
machte eine Reihe von Ordensauszeichnungen
bekannt.
Sodann übergab er das
Institut dem Direktor Prof. Dr. Lentz mit dem Wunsche, daß dieses ein
Segen für das ganze Industriegebiet werden und besonders auch einen Wunsch
Sr. Majestät entsprechend zur Förderung der Bergwerkshygiene
beitragen möge.
Prof. Dr. Lentz übernahm das Institut mit einem Dank an alle, die zur
Gründung und zum Bau des Instituts beigetragen hatten, und brachte ein Hoch
auf Se. Maj. den Kaiser aus. Ein Rundgang durch das Institut beschloß die
Feier, an die sich ein von der Stadt gegebenes Frühstück im Saalbau anschloß.
In dem neuen Institut sind aufgegangen die Kgl. bakteriologische Unter
in Saarbrücken, die Medizinalnntersucbungssuchungsamt für Typhusbekämpfnng
der Kgl. Regierung in Trier.
Es enthält
stelle und die Desinfektorenschule
Dem Direktor
eine hygienisch - chemische und eine bakteriologisnhe Abteilung.
und 4 Assistenten
stehen ein Abteilungsvorsteher
sowie das entsprechende
Büro- und Unterpersonal zur Seite.
Am 28. Oktober d. J. ist der langjährige frühere Präsident des Kaiser
wohin er
lichen Gesundheitsamts, Wirkl. Geh. Rat. Dr. Köhler in Göttingen,
sich im Jahre 1905 nach seinem Rücktritt in den Ruhestand
zurückgezogen
hatte, im 66. Lebensjahre verstorben.
Zwanzig Jahre hat er an der Spitze des
Gosundheitsamtes gestanden und sich um dessen Entwicklung außerordentliche
Mit Recht heißt es in dem ihm gewidmeten Nachrufe
Verdienste erworben.
des Reichsanzeigers:
„Seine weiten Blicke, seinem unermüdlichen Eifer und
Tatkraft verdankt das Gesundheitsamt den großen Auf
seiner initiativereichen
In der Erkenntnis, daß
schwung, den es im Laufe der Zeit genommen hat.
auf dem Ge
die Erfüllung der dem Gesundheitsamte
zugewiesenen Aufgaben
nicht bloß durch die Verwertung
biete des Gesundheits- und Veterinärwesens
wissenschaftlichen
Tatsachen sich ermög
der von anderer Seite festgestellten
Forschen und eigene
lichen läßt, sondern auch selbständiges wissenschaftliches
der vielfältigen Untersuchungen
und Beobachtungen im Bereiche
Nachprüfungen
der Veterinärkunde
und
der Hygiene,
sowie der Bekämpfung
menschlicher
Krankheiten erheischt,
hat Köhler die ursprünglich so überaus
tierischer
bescheidenen Einrichtungen des Gesundheitsamtes
mit seinem vorzüglichen Or
immer zu erweitern und zu vervollkommnen verstanden
ganisationstalent
In dem weit verzweigten Bereich seiner Amtsobliegenheiten
kamen ihm wesent
Maß umfassender Fachkenntnisse,
scharfer
lich zustatten ein außergewöhnliches
Blick, vorzüg
zielbewußter
Verstand, schnelle Auffassungsgabe,
praktischer,
liches Geschick in der Gewinnung bewährter Mitarbeiter und eine bewunderns
werte zähe Beharrlichkeit, die ihn vor keiner Schwierigkeit zurückschrecken
So hat Köhler sein reiches Wissen
und Können selbstlos und jnit
ließ.
seinem Vaterlande gewidmet.
dem
und
jederzeit
Staatsdienst
Erfolge
glänzendem
Sein Andenken wird immerfort in Khren gehalten werden !

....

Landtagswahl im 1. Wahlkreis der
ist San.-Kat l'r. Mugdan als Lamltagsahgeordneter
gewählt.
Seine Wahl wird in arztlichen Kreisen gewiß mit großer Freude begrüßt werden :
denn ebenso wie früher im Reichstage
wird er sicherlich auch künftighin im
mit seinem Kollegen Dr. A r n i u g , dem bisherigen
Landtage gemeinschaftlich
Standes in sach
die Interessen des ärztlichen
einzigen Arzte im Landtage,
gemäßer, geschickter urd tatkräftiger Weise vertreten.
Hei

der kürzlich stattgehabten

Stadt Berlin

Sitzung der I. und III. Abteilung des königlich
Landes- IJesniidheitsamls
findet am Montag, den 25. No
vember 1912, vormittags 10 l'br in l» resden (Kurländer Palais, Zeughau-splatz Nr. :!) >tatt.
Auf <li<- Tngei«>rdiiiiii(r >iml folgende ' >egenstände gestellt :
I)ie erste erweiterte

Sächsischen
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1. „Ist der von der Plenarversammlung
am 25. November 1907
ange
nommene Entwurf für eine' ärztliche Gebührenordnung
dahin einzu
schränken, daß er für die ärztliche Behandlung
auf Kosten der gesetzlichen
Krankenkassen
nicht gelten? soll.-"'
2. Antrag des außerordentlichen
Mitgliedes der I. Abteilung San.-Rat
Dr. Findeisen, Dresden: „Die I. Abteilung wolle das Königliche Ministerium
des Innern
ersuchen, die geplante neue Gebühren Ordnung für die
Aerzte und Zahnärzte des Landes möglichst umgehend zu erlassen.
Berichterstatter: Der Antragsteller.
3. „Der Ausschluß offentuberkulüser Kinder vom Schul
besuch und die Bekämpfung der Tuberkulose in diesem Alter überhaupt."
Anregung des Vereins zur Bekämpfung der Schwindsucht in Chemnitz und Um
Berichterstatter: Ober-Med.-Rat Dr. Oppelt.
gegend.
4. Antrag des außerordentlichen
Mitgliedes der ersten Abteilung San.Rat Dr. Fin deisen -Dresden: „Die erweiterte Sitzung der I. Abteilung wolle
in eine Besprechung des § 11 Absatz 2 der ärztlichen Standesordnung
beraten werden
eintreten, damit über die Abstellung gewisser Uebelstände
könne, die im Medizinalbezirk Freiberg beim Abhalten von Sprechstunden in Orten,
in denen kein Arzt wohnt, entstanden sind." Berichterstatter: Der Antragsteller.
5. Anträge der Aerztekammer
zu Leipzig:
Die I. Abteilung des
Landes-Gesundheitsamts
wolle bei der Königlich Sächsischen Staatsregierung
dahin vorstellig werden, daß diese
„1. im Bundesrate Maßnahmen in Vorschlag bringen möge, um die Miß
stände nach Möglichkeit einzuschränken,
die mit dem immer mehr zuneh
menden Vertriebe von fabrikmäßig hergestellten Heilmitteln in den Apo
theken zusammenhängen, wie das Einwickeln in bedruckte
Reklamepapiere
u. a. m., und durch die u. a. die Neigung des Publikums zum Selbsthandeln
in gefahrdrohender Weise begünstigt wird ;
2. bis zur Regelung dieser Angelegenheit
durch das Reich aber vorläufig
des
durch geeignete Verordnungen
im gleichen Sinne auf die Apotheken
Landes einwirken möge."
Berichterstatter: San.-Rat Dr. Dippe. Mitberichterstatter: Ober-.Med.-

Rat Prof. Dr.

Kunz-Krause.

In Nr. 12, Jahrgang 1912 dieser Zeitschrift teilten wir S. 456 aus den
in der Schlußsitzung vom 8. Juni d. .1.
des Abgeordnetenhauses
Verhandlungen
— die Neukonmit, daß das Plenum den Antrag der Petitionskommission
zessionicrung einer zweiten Apotheke in Gollnow in Pommern rückgängig
zu machen — einstimmig der Regierung zur Berücksichtigung überwiesen habe,
obwohl
seitens des Regierungskommissars
des
Bericht
den
Ausführungen
in bestimmter Weise entgegengetreten worden
erstatters der Petitionskommission
war.
infolge dieses Beschlusses des Abgeordnetenhauses erschienen sodann in
der pharmazeutischen Presse verschiedene Artikel, die eine mehr oder minder
scharfe Kritik an dem Verfahren
der (irundsätze
der Regierung
hinsichtlich
hei Neukonzessionierungen
von Apotheken überhaupt, wie besonders im (Jollnower
feststellten,
Fall ausübten und mit einer gewissen Genugtuung
daß die
Dem gegenüber wird es von
Regierung liier eine „Niederlage" erlitten habe.
Interesse sein, zu erfahren, daß der Herr Minister auf Grund nochmaliger
Prüfung der Angelegenheit nicht in der Lage gewesen ist, jenen Beschluß des
Abgeordnetenhauses durch Zurücknahme der bereits verliehenen Konzession zur
Anlage einer zweiten Apotheke in Gollnow Rechnung zu tragen, sondern den
Besitzer der daselbst schon bestehenden Apotheke auf seine dieserhalb wieder
holt gestellten Eingaben nunmehr endgültig abschlägig beschieden hat.
Die schon seit längerer Zeit angekündigte Abänderung
des preußischen
Min.-Erlasses vom 12. Juli 1910, betreffend Regelung des Verkehrs mit Arznei
mitteln außerhalb der Apotheken, ist jetzt durch Min. -Erlaß vom 17. Ok
tober d. J. getroffen.')
Die bisherigen Gruudzüge
dieser Regelung
erleiden
dadurch nur geringe Aenderungen ; insbesondere ist an den bisherigen Grund
sätzen in bezug auf die Beaufsichtigung des Drogenhandels und die Bekämpfung
M Der Abdruck des Erlasses wird wegen ltaummangels
lage zur nächsten Nummer der Zeitschrift (Nr. 2'2) erfolgen.

erst in der Bei

838

Tagesnachrichten.

des verbotenen
und hier nur insofern eine
Arzneimittelhandels
festgehalten
Aenderung eingetreten, als „außer dem Kreisarzt auch approbierte. Apotheker
hinzuzuziehen sind';, also in jedem .Fallt', während dies bisher nur auf Verlangen
des Kreisarztes bei größeren Handlungen
Dies bedeutet eine
erforderlich war.
nicht unerhebliche
Mehrbelastung
der Gemeinden, die die Kosten der Orts
polizei zu tragen haben. Gleichzeitig ist den Wünschen der Drogisten insoweit
entgegengekommen, „als auch approbierte Apotheker, die eine Drogenhandlung
besitzen oder besessen haben, als Sachverständige
zugezogen werden können,
wenn ihre Geschäftsführung
bei wiederholten Besichtigungen
zu keinerlei Tadel
Anlaß gegeben hat". Desgleichen ist die in manchen Regierungsbezirken
schon
jetzt getroffene Anordnung allgemein eingeführt, wonach die Polizeibeamten bei
den Besichtigungen, soweit angängig, Zivilkleidung tragen sollen. Im übrigen sind
die Anforderungen
an die Beschaffenheit der Arzneimittel etwas gemildert, indem
die bisherige, nach der Rechtsprechung des Kammergerichts nicht aufrecht zu hal
tende Bestimmung,
wonach die unter Bezeichnungen des Arzneibuches feiige
gehaltenen Waren auch dessen Vorschriften entsprechen müssen, fallen gelassen ist.

zur heutigen Nummer abgedruckten Rundhervorgeht, wird eine neue Auflage des preußi
schen Hebammenlehrbuches .in diesen Tagen zur Ausgabe gelangen, die zahl
reiche wichtige Aenderungen enthalten wird, von denen wohl die wichtigste die
Ausschaltung des Sublimats als Desinfektionsmittel und dessen Ersatz durch
Alkohol ist. Wir werden auf die Aenderungen demnächst noch zurückkommen.

Erlaß

Wie aus deui in der Beilage

des

Ministers

Der vom 23.

des Innern

bis

28.

September

internationale Hygieuekongreß
btireans in Haag beschlossen.

d.

J.

in

Washington

hat die Errichtung

eines

abgehaltene

ständigen Hygiene-

Krankheiten in
und Todesfälle
an ansteckenden
Erkrankungen
Preußen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal - Angelegenheiten
sind in
der Zeit vom 29. Sept. bis 12. Okt. 1912 erkrankt (gestorben) an: Rückfall
fieber, Pest, Cholera, Gelbfieber, Aussatz, Fleckfieber: — ( — );
Tollwut: — (— ), 1 (1); Pocken: 1 (— ), 1 (— ); Milzbrand: 4 (— ), 8 (— );
Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere: 9 ( — ), 6 ( — );
Unterleibstyphus: 223(21), 232(22); Ruhr: 3(2), 6(2); Diphtherie:

(57), 1207 (50); Kindbettfieber:
Genickstarre: 4 (1), 4 (2); Fleisch usw. Vergiftung: 13 (— ), — (— ); spinaler Kinderlähmung:
10 (2).
10 (1); Körnerkankhcit (erkr.)': 62, 144; Tuberkulose (gest.): 578, 617.
1288 (78), 1363 (95); Scharlach:
106 (23», 92 (29); übertragbarer

Pest.

Die

1167

Zahl der l'esterkrankungen

im Gouvernement
(Todesfälle)
hat vom 17. Juli bis 21. September 55(41) betragen,
in der letzten Berichtswoche
nur 2 (3), so daß die Seuche im Erlöschen be
vom
griffen ist.
dasselbe gilt von Aegypten; hier sind in den Wochen
14, September
bis
11. Oktober
nur' noch 4 (1), 6 (— 1, 3 (3) und 6 (1) PesiAuch in Hongkong ist die Seuche
crkninkungcn (Todesfälle) vorgekommen.
fast erloschen ; denn in der Zeit vom 18. August bis 14. i »ktober sind nur noch
8 (7) Personen
davon 1 (1) in der letzten
au der Pest erkrankt (gestorben),
Ucrichtswoche.
Dagegen hat die Pest in ltri tisch - In d ieu wieder an Aus
breitung zugenommen; die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle)
betrug hier in
den sechs Wochen vom 4. August bis 14. September: 618 (445), 747 (614), 989
(743), 895 1.630), 1255 (880) und 1270 (966 >.
Die Cholera ist in L'aglia ri (Italien) noch nicht völlig erloschen; vom
4. September bis 9. Oktober sind hier 19 (7), 5 (3), 4 (3) und 3 (2) Erkrankungen
iTodesfälle) zur amtliehen Kenntnis gekommen. In der Türkei (Mesopo
tamien) ist auch noch keine wesentliche Abnahme der Seuche zu bemerken;
vom ill. 'August bis 15. September, vom 16. bis 22. September und vom 23. Sep
tember bis 9. Oktober sind dort 236 (223), 129 (110). 242 (241) Personen m 28,
17 bezw. 28 Ortschaftcu
erkrankt (gestorben). In größerer Ausbreitung ist die
Seuche im Laufe des Septembers noch in Japan aufgetreten; die Zahl der
Krkrankungen
(Todesfälle) betrug hier bis zum 28. September 341 (215), davon
lfr in Toki". wo am 24. September der erste ( holerafall beobachtet ist.

Astrachan (Rußlandi

lieilaktion: Geh. Mt-d.-Ral Prof. Dr. Itapmnnd, Reg.- u. Med. -Rat in Minden
J. t\ 1'. HriiQ«, llrr/ogl. sich», u. K. Sch.-L. Hofburhdruckvrci in Mtndto.

i.

W.

25. Jahrgang; Nr. 22.

Ausgegeben am 20. November 1912.
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Verliehen: Der Charakter als

(!

cheim

t%r

a. 11,.
San.-Raten Dr. Christinneck in Brandenburg
Dr. 0. Conzen in Cöln a. Eh., Dr. Karl Erasmus in L'refeld, Dr. Knickenberg in Gelsenkirchen, Dr. Freudenstein in Miiltlhausen i. Thilr., Dr.
in Frankfurt a. M., Dr. K 1 ii t c r in Oelsenkirchen, I»r. Lia
Theophil
mann in Bochum, Dr. Neuschä (er in Steinbrücken, Dr. 8chiedgr
Dr. Schulze-Höing in l'nna, l>r. S t ein b r tick in
Miinchen-Gladbach,
Hollinken, Dr. Totenhöfer in Breslau, \V. Wirth in Höhr und dem Prof.
Dr. Gotthold Pannwitz in Charlottenburg; — als Sanii
den
Aerzten Dr. A h 1 e in a n n in Leipzig-Plagwitz, Dr. A r e u s in Essen a. d. R-,
l>r. Baggerd in Kolberg, Dr. A. B ahmer in Berlin- Wilmersdorf, Dr.
in Eschweiler, Dr. Baron in Euskirchen,
Dr. Bauke jn Altheide, Dr.
K. Becker in Breslau, Dr. Ben
in Aachen,
Dr. Berendc
den

Jaffa

Barts

Israel

aünster, Dr. M. Berliner in Breslau,
Dr. (1. Bodet, Oberarzt der Rheinischen Provinzial-Arbeitsanstalt
in Brauweiler,
Dr. H. Bremmenkamp in Bochum,
Dr. S. Crcutzb erger in
Dr. 0. Dornblüth in Wiesbaden,
Dr. 0 Düttmann in Lim
Breslau,
Dr. Th. Faerber in
burg a. L., Dr. A. Engländer in Cöln a. Rh.,
Charlottenburg, Dr. Herrn, Falck in Itzehoe, Dr. Vikt. Goldfeld in BerlinGreifenhagen in Duisburg, Dr. Salo Grünthal in
Dr.
Schöneberg,
Breslau, Oberstabsarzt a. D. Dr. Hau ptner in Berlin, Dr. Heilbrun in
Erfurt, Dr. Salonion Herzberg in Oharloücnburg, Dr. Hey der in Odin, a, Rh.,
Kgl. Bayer. Oberstabsarzt a. D, Dr. Eugen Jacoby in Charlottenburg,
Dr. Christian Johansen
in Berlin, Dr. Friedr. Kindler in Düsseldorf,
Dr. Klingelhöfe r in Rodheim a. d. Bieber, Dr. Bernh. Koch in Cöln a. Rh.,
Dr. Fr. Kraemer in Essen a. d. It., Dr. Krecker in Ohlau, Dr. 0. Krüger
in Berlin-Schöneberg,
in
Langerhans
Rieh.
Berlin- Wilmersdorf,
Dr.
Dr. Arth. L i e b in a n n in Cöln a. Rh., Dr. L i m b u r g in Obersuhl, Dr. A. L i n d n e r
in Breslau, Dr. Mai hol in Hemer, Dr. Ludw. Manaße in Berlin-Schöneberg,
Dr. Herrn. Mauck in Düsseldorf,
Dr. May in Spenge, Dr. Meß warb in
Folie, Dr. Mongs in München-Gladbaeh,
Dr. Job. Moraht in Wandsbek,
Dr. Salli Moses in Cöln a. Rh., Dr. Ad. Ober in Liegnitz, Dr. A. Oppen
heim in Cöln a. Rh., Dr. Pauli in Melle, Konrad Pfautsch in Zörbig,
Dr.
in Rudzinitz, Dr. Poppe in Schawoine, Dr. 0. Quehl in
Mülheim a. d. R., Dr. Rahne in Lehrte, Dr. Wilh. Rath in Hannover,
Dr. Jak. Rechtmaun in Cöln a. Rh., Dr. Rieke in Paderborn, Dr. Riesen
feld in Freystadt i. Schi., Dr. W. Rühl in Dillenburg, Dr. Sardeinann in
Marburg, Dr. Ludw. Schmidt in Berlin- Wilmersdorf, Dr. Schönholz in
Dr. Schulze-Kump in Halver, Dr. Schulte-Steinberg
Recklinghausen,
in Hannover,
Dr. Sennwitz in Grottkau, Dr. Sommer in Soest, Dr.
Stadler in Bad Bertrich, Dr. Herrn. St elter in Greifenberg i. P., Dr. Albr.
Tannen in Hannover, Dr. Jul. Tarnowski in Berlin, Dr. Thiel in Marien
Dr. Thurmann in Anklam,
burg Westpr., Dr. Trautwein in Kreuznach,

Pioretzki

Medieinisehes Waarenhaus
A.lttien . Gesellschaft
Karlstraße

6,

Geniralslelle aller ärztlichen Bedarfsartikel und
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zur WohnungsDesinfection
mittels
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flüssigen

nach

Dr.

O. Roepke.
f.

1
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Modell M. W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Von den Königlich Prenaglgchen and Königlich Bayerischen
Staats-Eisenbahnen eingerührt.

Dr.

Wagner

—

derStern der Komture des Hausordes von Hohenzolle

R., Dr. Rieh. Weber in Breslau, Dr. Weis
in Moringen, Dr. Job.
in Echternacberbriiek,
Dr. Wittneben in Linden, Dr. Wreschner in Berlin und Dr. Z e p 1 e r in
Evingsen; — das Prädikat als Profesor: dem Frauenarzt Dr. Alfred
Pinkuß in Berlin und Privatdozent Dr. Cassirer iu Straßburg i. Eis.:
in Trier, Dr.

in Mülheim

Weßberge

a. d.

Wirtz

rn :
Leibarzt Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Generalarzt
Geh. Med.Bat Dr. Z u n k e r in Berlin ; — der Rote Adlerorden IV. Klasse: dem
Kreisarzt Dr. Dbbo Richter in Berlin, dem Direktor der Prov.-Hebammenlehranstalt Dr. Köstlin in Danzig- Langfuhr, dem prakt. Arzt Dr. Ernst
in Wiesbaden
und dem Oberstabsarzt a.D. Dr. Richter in Berlin; — der
Kronenorden
Klasse: dem Marinegeneralarzt a. D. Dr. Dirksen in
Kl.: den außerordentl. Professoren Dr.
Kiel; — der Kronenorden
Dieck und Dr. Willinger in Berlin; — der Kronenorden IV. KL:
dem Oberarzt Dr. Schliebs in Berlin.
Ernannt: Prof. Dr. v. Franque' zum konmiissarjschen llitgliedc des
Dr. Pachnio in
Medizinalkollegiums der Rheinprovinz ; die Kreisassistenzärzte
Stralsund zum Kreisarzt in Westerburg, Dr. Rapmund in Marburg zum Kreis
arzt des Kreises Querfurt, Dr. G a e t j e n s in Gelsenkirchen zum Kreisarzt inLöbau mit dem Wohnsitz in Neumark, Dr. Schulte in Sigmaringen zum Kreis
arzt in Cochem; der Arzt Dr. Dennemark in Schmalnau (Röhn) zum Kriisund Regierungs- und
assistenzarzt
unter Ueberweisung
an den Oberamtsarzt
Mcdizinalrat in Sigmaringen und unter gleichzeitiger Uebertraguii^ der Leitung
der Medizinaluntersuchungsstelle
daselbst, der Arzt Dr. David in Nauen zum
Kroisassistenzarzt in Stralsund unter Ueberweisung an den Kreisarzt der Kreise
Stralsund und Franzburg; Dr. Kicso w in Bialla zum Kreisassistenzarzt daselbst
unter Ueberweisung
Dr. Lorenz
an den Kreisarzt des Kreises Johannisburg;
in Berlin zum Stadtassistenzarzt
in Duisburg; zu Mitgliedern des Beichsgesundheitsamt: Dr. Friedr. v. Müller, Geh. Hofrat u. ordentl. Prof. in der Universität ~Fakultät in München ; Dr. Kirchner, Geh. Hofrat und Professor, Direktor
des landwirtschaftlichen und
milchwirtschaftlichen
Instituts der Universität
dem

IL

III.

Zu
beziehen
durch alle

Sanitäts^

geschäfte
Der
beste and

stÄrliste
elektrlaohe

Hand

Vibrator
(keine bieg
same Welle)

Fabrikat der

Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas", Berlin N24

und vortragender
Rat in der Abt. für
Leipzig; Dr. Baisar, Obermedizinalral
üffentl. Gesundheitspflege im Ministerium dos Innern in Darmstadt.
Kreisarzt des Saalkreises Halle
Versetzt: Gen Med. -Rat Dr.
in den Stadtkreis
Halle
Kreisarzt Dr. Hundt in Querfurt in den Saal
kreis Halle.
In den Ruhestand getreten zum 1. Dezember: Geb. Jied.-RatIDr. Hisel,
Kreisarzt des Stadtkreises Halle a.S.

Fielitz,

Stadtassisteuzarzt.

Stelle eines 2. Stadtassistenzarztes (Dienstbezeiehuung : Schul
arzt) ist zum 1. Januar 1913 neu zu besetzen. Das pensionsfähige Gehalt
Die

betrügt 5000 M. und steigt alle 3 Jahre um 300 M. bis zum llüchstbetrage
von 6500 M.
Die Dienstobliegenheiten
bestehen vorwiegend in der Erledigung
schul-, polizei- und impfärztlicher Geschäfte, gelegentlich auch in der Vertretung
des Stadtarztes
Zur Ausbildung in der kommunaland kreis
(Kreisarztes).
ärztlichen Tätigkeit ist reiche Gelegenheit gegeben. Die Ausübung von Privat
praxis ist nicht gestattet.
Mit der endgültigen Anstellung tritt Pensions.- und
Witwenversorgungsberechtigung nach Maßgabe der für die unmittelbaren preu
ßischen Staatsbeamten geltenden Grundsätze,
sowie die Verpflichtung ein, der
städtischen Beamten- Witwen^ Pensions -Zuschußkasse als Mitglied beizutreten.
Bewerber, welche die Kreisarztprüfung bestanden haben oder dem
nächst abzulegen beabsichtigen, wollen sich unter Beifügung von Zeugnissen
und eines

Lebenslaufs
a (Elbe),

Alton

schleunigst melden.
den

11. November

1912.

Der Magistrat.

Dr. Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt
Ärztliches

für Nerven- und Gemütskranke,

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Pädagogium

Kheinau

Wasserheilanstalt
bei

Bendorf

am Rhein.

Kurhaus für Nervenkranke.

Einrichtungen.
Kohlensäure -Soolbädcr f.
Herzkr., Rückcnmärker, Neurasthenikor.
Geh. San.-Rat Dr. A. Erlenmeyer.
Vornehmste

Specialität:

LE VICO h VETRIOLO
Südtirol

.

Arsen - Eisenquelle

-

Erfahrung bewährt bei allen aus fehlerhafter Blutzu
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Ueber das Verhältnis der Kaiserlichen Verordnung
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln zum Deutschen

Arzneibuch.'
Von Gerichtsassessor

F. Harner

•

Elberfeld.

Am 1. April dieses Jahres waren 10 Jahre seit dem Inkraft
treten der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 betr.
In dieser Zeit ist
den Verkehr mit Arzneimitteln vergangen.
und in der
die Verordnung außerordentlich oft angewendet
Fachpresse zum Gegenstand von Auseinandersetzungen gemacht
worden.
Trotzdem besteht in den beteiligten Kreisen keine
Klarheit über ihre Auslegung. Wenn auch die obersten Gerichte
im Laufe der Zeit unverkennbar bestimmte Grundsätze in ihren
Entscheidungen aufgestellt haben, so halten doch die durch die
Verordnung betroffenen Apotheker und Drogisten im Kampf für
den Gewerbebetrieb,
der ihre Erwerbsquelle bildet, nach wie
vor an ihren widerstreitenden Ansichten fest. Nach den mit
geteilten Gerichtsentscheidungen hat es den Anschein, als ob
die den Apotheker- und Aerztekreisen angehörigen
Sachver
ständigen die Grundsätze der oberen Gerichte, wenn auch nicht
bekämpfen, so doch nicht immer beachten. Es sei in dieser Hin
sicht nur an die Streitfrage erinnert, ob „Destillate" in der Kaiser
lichen Verordnung als selbständige Zubereitungsform
an
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erkannt sind.1)
Gewiß werden über die Auslegung der Kaiser
lichen Verordnung berechtigte
Meinungsverschiedenheiten be
stehen können, und es werden hier — wie bei jedem Gesetz —
auch widersprechende Urteile nicht zu vermeiden sein. Es ent
spricht jedoch nicht den wirklichen Verhältnissen, wenn in der
pharmazeutischen

Fachpresse

immer

wieder

von

einer großen

Zahl schroffer Widersprüche in den gerichtlichen Erkenntnissen
die Rede ist. Die Schuld an diesem Irrtum tragen zum Teil
die Fachzeitungen selbst, die — im Gegensatz zu den Gepflogen
heiten der juristischen Presse — die gerichtlichen Entscheidungen
schon vor ihrer Rechtskraft bringen, und bei aufhebenden Ent
scheidungen nicht oder nicht deutlich erkennbar machen, daß
damit ein mitgeteiltes Urteil in Wegfall kommt.
Namentlich
ist es nicht zu billigen, daß in einer Zusammenstellung von
wie sie die Pharmazeutische Zeitung,
Gerichtsentscheidungen,
Jahrg. 1911, Nr. 65 — 67 bringt, aufgehobene und aufhebende
Urteile gleichwertig nebeneinander gestellt werden.
Ueber die Frage des Verhältnisses der Kaiserlichen Ver
ordnung zum Arzneibuch vertreten unsere höchsten Gerichte
übereinstimmend den Standpunkt, daß das Arzneibuch für den
Richter bei Auslegung der Kaiserlichen Verordnung nicht maß
in Apothekerkreisen
Gleichwohl herrscht
ist.
wie
gebend
früher auch bei den Medizinalbeamten
die Ansicht, die Vor
schriften des Arzneibuches müßten der Auslegung der Kaiser
lichen Verordnung zugrunde gelegt werden.') Es kommt deshalb
oft vor, daß Sachverständige
eine streitige Arzneizubereitung
nur deswegen für dem freien Verkehr entzogen erklären, weil
sie den Vorschriften des Arzneibuches nicht entspricht.
Die
Unhaltbarkeit dieser Ansicht soll im folgenden dargelegt werden.
Für den die Kaiserliche Verordnung anwendenden Straf
richter würde das Arzneibuch nur dann verbindlich sein,
a) wenn es Bestandteil der Verordnung geworden wäre oder
b) wenn das Arzneibuch selbst Gesetz wäre, und die Ver
ordnung sich darauf bezogen hätte.
Keine dieser Voraussetzungen trifft zu!
Bestandteil der Verordnung hätte das Arzneibuch nur
dadurch werden können, daß es zusammen mit ihr veröffent
licht worden wäre. Das ist nicht geschehen.
Nun ist allerdings möglich, daß ein Gesetz auf andere
Vorschriften Bezug nimmt; eine solche Bezugnahme ist aber
nur auf Gesetze zulässig. Dieser anerkannte Grundsatz ergibt
sich für die Kaiserliche Verordnung, die in Verbindung mit
Nr. 3 RStr.G.B. ein Strafgesetz
ist, auch aus £2
S 367
R. Str. G. B. Danach ist eine Handlung nur dann strafbar, wenn
die Strafe

gesetzlich

bestimmt

ist.

Es muß also der ganze

l'rteil des Kammergerichts
vom 9. November 1908 (gegvn
') Vergleiche
Gutachten
des Kniserl. Gesundheitsamts),
Pharm. Ztg.; 1908, 8.906, und
Dresden vom 9. August 1911 (tregen das Gutachten des
Oberlandesgerichts
Pharm. Ztg. ; 1911, S. 864.
Künigl. Siirlis. Landes -Mcdizinalkollegiums),
Pharm. Zeitung: 1897, S. 559.
*) Vergl. H nsemann.
das
des

betr. den Verkehr mit Arzneimitteln zum Deutschen

Arzneibuch.
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Tatbestand — einschließlich etwaiger Begriffsbestimmungen —
durch Gesetz festgelegt sein. Das Arzneibuch ist kein Gesetz.
Es wird zwar in der pharmazeutischen Literatur häufig als
solches bezeichnet;1)
dieser irreführenden Ansicht kann aber
nicht scharf genug entgegengetreten werden. Gesetze sind nur
die ordnungsmäßig verkündeten Rechtsnormen!
Das Arzneibuch
für das Deutsche Reich ist nicht verkündet worden.
Der im
Gesundheitsamt
festgestellte Entwurf der IV. Ausgabe (dieses
Arzneibuch kommt für die am 22. Oktober 1901 verkündete
Kaiserliche Verordnung zunächst in Betracht) ist dem Bundes
rat vorgelegt und von diesem genehmigt worden.
Danach ist
das Buch in R. vonDeckers Verlag in Berlin im Buchhandel
Die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
erschienen.
30. Juni 1900, betr. das Arzneibuch für das Deutsche Reich, ist —
wie wohl nicht hervorgehoben zu werden braucht — keine
Verkündung, da eine solche nur im Reichsgesetzblatt hätte
erfolgen können. Das gleiche gilt für das Deutsche Arzneibuch,
V. Ausgabe.
Das Arzneibuch ist zwar ein amtliches Buch und darf als
solches seine Bedeutung beanspruchen; es ist aber kein Gesetz
Hätte die
und hat nicht die Kraft, den Richter zu binden.
Kaiserliche Verordnung etwa auf das Arzneibuch Bezug ge
nommen, so würde dies die Ungültigkeit der Kaiserlichen Ver
ordnung zur Folge gehabt haben.2) Die Kaiserliche Verordnung
nimmt denn auch weder ausdrücklich noch stillschweigend auf
das Arzneibuch Bezug.3)
Dieser rein rechtliche Grund für die Unabhängigkeit der
Kaiserlichen Verordnung vom Arzneibuch könnte vielleicht als
ein durch die Gesetzgebung bedingter, bedauerlicher Mangel der
Verordnung angesehen werden, und es könnte die Frage auf
geworfen werden, ob es nicht wenigstens empfehlenswert er-

4.

I

;

;

S.

S.

;

;

9. ;

S.

;

;

:

ff,

') Siehe Weichelt (Apothekerzeitung; 1907, S. 638); ferner Apotheker
zeitung; 1910, S. 993; Pharm. Ztg.; 1901, S. 219; sowie Husemann (Pharm.
Ztg. ; 1897, S. 559), der das Arzneibuch eine „Kaiserliche Verordnung" nennt.
für die Ungültigkeit der dem § 8 der „Grundzüge" des Min.2) So
Erlasses vom 13. Januar 1910 entsprechenden Polizeiverordnung des Regierungs
präsidenten
zu Potsdam K. G. vom 3. Juli 1911; Pharm. Ztg.; 1911, S. 563
und der gleichen Westfälischen Polizeiverordnung K. G. vom 4. Juli 1912:
Pharm. Ztg.; 1912, S. 570. Siehe auch die Entscheidung des K. G. über den ent
sprechenden Fall der Bezugnahme auf das Hebammen -Lehrbuch, mitgeteilt in der
Die Ansicht des Kammergerichts ist übrigens in dem
Pharm. Ztg.; 1905, S. 427.
Erlaß vom 18. Oktober 1912 vom Minister des Innern (s. Beilage Rechtsprechung
usw. zur heutigen Nummer S. 258) als zntreffend anerkannt worden.
„Um den
infolge einiger Gerichtsurteile entstandenen Bedenken gegen die im § 8 der
zu
Grundziige erfolgte Erwähnung des Deutschen Arzneibuchs Rechnung
tragen," ist dem § 8 eine Fassung gegeben, die das Arzneibuch nicht erwähnt.
zur K. V. Seite 72; L. G. Liegnitz 30. April
3) S. Meißner: Kommentar
1910 (Pharm. Ztg. ; 1910, S. 372) ; A. G. Gera 1910 (Pharm. Ztg. ; 1911, S. 410) ;
0. L. G Stuttgart, 11./18. März 1912, (Pharm. Ztg.; 1912, S. 511); ferner die in
L. G. Berlin
Dez.
mitgeteilten Urteile
Meißners Kommentar, S. 73
0. L. G. Königs
1897
K. G. 14. Mai 1899 0. L. G. Posen 14. August 1899
Vergl. ferner: A. G. Hannover 16. Sept. 1903 (Pharm.
berg 14. März 1902.
0. L. G. Dresden, 30. Sept. 1908 (Pharm. Ztg. 1908,
794)
Ztg. 1903,
769)
Aug. 1911 (Pharm. Ztg.; 1911,
0. L. G. Dresden
864).
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Verordnung

daß sich der Richter bei der Auslegung der Kaiserlichen
und Zubereitungs
Verordnung an die Begriffsbestimmungen
vorschriften des Arzneibuches hält und diese seinen Ent
Ein
scheidungen zugrunde legt. Diese Frage ist zu verneinen.
solches Zurückgreifen auf das Arzneibuch
würde dann be
rechtigt sein, wenn sich feststellen ließe, daß die Kaiserliche
Verordnung die verwendeten Begriffe im Sinne des Arznei
In dieser Hinsicht wird darauf hin
buches gebraucht hat.
gewiesen, daß die Kaiserliche Verordnung die gleichen Aus
drücke verwendet wie das Arzneibuch. Allein es ist zu be
denken, daß auch das Arzneibuch seine Bezeichnungen nicht
selbst geschaffen hat. Es entnimmt seine Ausdrücke dem Wort
schatz der pharmazeutischen Wissenschaft; auf diese, nicht auf
das Arzneibuch greift auch die Kaiserliche Verordnung zurück.
Das ergibt sich daraus, daß die Kaiserliche Verordnung eine
große Zahl von deutschen und lateinischen Bezeichnungen
die das Arzneibuch nicht führt.
Von den Z u verwendet,
berei tungs-Pormen sind im Arzneibuch IV, auf das die
Verordnung nur hätte zurückgehen können, Verreibungen (triturationes) überhaupt nicht, solutiones nur im Verzeichnis der
sonst noch gebräuchlichen Namen der
neben den amtlichen
Arzneimittel (Anlage 7) angeführt. Das Arzneibuch kennt nicht
die Sammelausdrücke : Pulveres, species mixtae und capsulae
gelatinosae et amylaceae repletae, welche die Kaiserliche Ver
ordnung aufführt.
scheint,

Von den im Verzeichnis A aufgeführten 62 Zubereitungen
fehlen im Arzneibuch IV 28 und von den 266 im Verzeichnis B
genannten Arzneimitteln kennt das Arzneibuch IV nur 82.
Ferner verwendet die Kaiserliche Verordnung die in An
Ausdrücke: Lakritzen, Salmiakgeist und
lage 7 angeführten
Lanolin an Stelle der amtlichen Ausdrücke: Süßholzsaft, AmoniakFlüssigkeit und wasserhaltiges Wollfett.
Es kann also von einem Zurückgreifen der Kaiserlichen
Verordnung auf das Arzneibuch nicht gesprochen werden.1)
Weiter will man aus der Einteilung der Zubereitungen in
der Kaiserlichen Verordnung folgern, daß dieser das Arzneibuch
als Vorlage gedient hat. So beruft sich Weichelt*! darauf,
daß aromatischer Essig, der nach dem Arzneibuch als Gemisch
hergestellt wird, auch in der Verordnung unter den flüssigen
Gemischen A 5 aufgeführt wird, während er auch als Auszug
hergestellt werden könnte und dann unter Auszüge in flüssiger
Form A 3 fällt. Demgegenüber ist zu bemerken, daß aromati
scher Essig tatsächlich nur als Gemisch hergestellt wird; die
andere Herstellungsart „durch unmittelbares
Ausziehen eines
hat nur wissen
Gemenges von Pflanzenteilen mittels Essig*"
schaftliche Bedeutung.
Die Kaiserliche Verordnung hat aber
nur auf die Praxis
Rücksicht zu nehmen:
selbst, wenn
') Vgl. K. O.,
2)

U.

Mai 1899

AiMithekerzfitnng;

1907,

iKöttger: Verkehr
S 639.

mit Arzneimitteln,

S 61 1.

betr. den

Verkehr

mit Arzneimitteln zum Deutseben

Arzneibuch.
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einmal aromatischer Essig durch unmittelbares Ausziehen der
gemischten Pflanzenteile hergestellt werden sollte, so würde das
so gewonnene Erzeugnis als flüssiges Gemisch im Sinne der
Kaiserlichen Verordnung anzusprechen sein, da es hierfür nur
auf die Endform, die Natur der vertriebsfertigen
Zubereitung,
nicht auf die Art ihrer Herstellung ankommt.1)
Hiermit kann also nichts bewiesen werden!
Dagegen
weicht die Kaiserliche Verordnung von der Gliederung des
Arzneibuches insofern ab, als sie Senfpapier unter Pflaster und
Salben A. 10 nennt, während das Arzneibuch das Senfpapier
als eine „Charta" aufführt — eine Zubereitungsform,
die der
Kaiserlichen Verordnung überhaupt unbekannt ist.
Daß die Kaiserliche Verordnung nicht auf das Arzneibuch
Bezug nimmt, ergibt sich ferner daraus, daß sie bei Bleiwasser
den Zusatz: „Mit einem Gehalt von höchstens zwei Gewichtsteilen Bleiessig in 100 Teilen der Mischung" macht; denn das
Bleiwasser des Arzneibuches darf nur in dem Verhältnis von
1 zu 49 hergestellt
werden. Auch wäre es überflüssig gewesen,
dem Aetherweingeist die dem Arzneibuch fremde Bezeichnung
„Hoffmannstropfen" hinzuzufügen, wenn doch nur der Aether
weingeist des Arzneibuches gemeint gewesen wäre.
Sodann ist zu bedenken, daß grundsätzlich nur entweder
bei allen oder bei keiner der übereinstimmenden Bezeichnungen
Daß aber für die Arznei
das Arzneibuch maßgebend sein kann.
mittel B das Arzneibuch nicht verbindlich sein kann, ist
als schon von vornherein einleuchtend
bezeichnet worden',)
da anderenfalls
nur die im Arzneibuch beschriebenen, nicht
aber die zahlreichen
anderen Handelssorten geschützt wären.

Weichelt

schränkt

das

Anwendungsgebiet

des

Arznei

buches noch weiter ein und erhebt die Forderung, „daß für die
in die Kaiserliche Verordnung aufgenommenen ZubereitungsFormen die Bestimmungen des Arzneibuches entsprechend dem
Charakter desselben als Arzneigesetzbuch zu gelten haben".3)
Wo liegt aber der innere Grund für diese Unterscheidungen?
In der Verordnung selbst finden sie keine Stütze. Es ist also
teils Zufall, teils Willkür, daß für ein Arzneimittel die Vor
schriften des Arzneibuches gelten sollen. Das sind aber keine
Grundlagen für eine Rechtsprechung!
Es würde auch dem Zweck der Kaiserlichen Verordnung
und des Arzneibuches widersprechen, wollte man dem einen
Einfluß auf die Auslegung der anderen ein
maßgebenden
Das
Arzneibuch
ist nur für den inneren Betrieb der
räumen.
Apotheken bestimmt; die Kaiserliche Verordnung will da
gegen den äußeren Verkehr aller mit dem Arzneimittelhandel
sich befassenden Betriebe (abgesehen von der Ausnahme des
§ 3) regeln. Die Kenntnis des Arzneibuches wird nur von dem
Apotheker verlangt, der Drogist braucht es nicht zu kennen.
')
2)
3)

Vgl. 0. L. G Dresden, 9. August 1911 (Pharm. ZUr
Bottger: Verkehr mit Arzneimitteln; S 62.
Apotheker Zeitung; 1907, 8 639.

; 1911,

S. 854).
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E. Hafner: Ueber das Verhältnis der Kaiserlichen

Verordnung

Die Kaiserliche Verordnung kann den Drogisten daher auch
nicht wegen einer Abweichung von einer Vorschrift bestrafen,
die für ihn nicht maßgebend ist und die er nicht zu kennen
braucht.
Der letzte Zweifel über die Stellung der Kaiserlichen
Verordnung zum Arzneibuch wird durch ihre Entstehungs
In dem Gutachten, welches das Kaiser
geschichte genommen.
liche Gesundheitsamt zu dem Entwurf der Verordnung im Jahre
1899 erstattet hat, heißt es:
„In den Beratungen vom 8. und 9. September vorigen Jahres und 13. Juni
dieses Jahres wurde noch erörtert, ob dem § 1 folgende Bestimmung
einzu
fügen ist:
Die in dem Verzeichnis A als Ausnahmen aufgeführten Zubereitungen,
sowie die Verbandstoffe dürfen, soweit sie in das Arzneibuch aufgenommen
sind oder werden, aueh außerhalb der Apotheken nur unter der Bedingung
feilgehalten werden, daß sie den jeweilig geltenden Vorschriften des Arznei
buches entsprechen.
in der ersten Beratung der Antrag auf Erlaß einer solchen
Während
Vorschrift die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigte, wurde er in der letzten
"
Sitzung allgemein abgelehnt

Auch in der Literatur wird durchgängig der Standpunkt

daß die Kaiserliche Verordnung nicht auf das Arznei
buch Bezug nimmt, und daher das Arzneibuch für die Kaiser
liche Verordnung nicht maßgebend ist.1)
Die Heranziehung des Arzneibuchs wird schließlich als
Notwendigkeit der arzneibedürftigen Allgemeinheit bezeichnet,
weil es für den einzelnen Käufer eine schwierige Aufgabe sei,
die Güte oder vorschriftsmäßige Beschaffenheit
auch der frei
Dabei wird immer als
gegebenen Arzneimittel zu erkennen.
selbstverständlich vorausgesetzt, daß die freigegebenen Zube
reitungen in brauchbarer Beschaffenheit nur nach den Angaben
des Arzneibuches hergestellt werden könnten.
Diese Voraus
setzung ist jedoch falsch ! Die Tatsache, daß die Angaben des
Arzneibuches bei jeder neuen Ausgabe mehr oder weniger um
fangreiche Aenderungen erfahren, ferner die Kritiken, die sich
in der Fachpresse an jede Neuausgabe des Arzneibuches an
schließen, und die Vorschläge zu Abänderungen und Verbesse
rungen, die in der Fachpresse für die Neuausgaben gemacht
werden, lassen klar erkennen, daß die Angaben des Arznei
buches im Interesse der Allgemeinheit der fortschreitenden Ent
wicklung von Technik und Wissenschaft entsprechende Aende
nicht nur zulassen, sondern sogar verlangen.
Der
rungen
Apotheker allerdings, für dessen Betrieb die Bestimmungen des
Arzneibuches verbindlich sind, darf — sofern nicht ausdrücklich
eine andere Zubereitung verlangt wird — Aenderungen erst
dann vornehmen, wenn eine neue Ausgabe ihn dazu berechtigt.
Anders der Arzneiwarenhändler, für dessen Betrieb das Arznei
buch nicht verbindlich ist; er kann, ohne auf jene einschrän
kenden Bestimmungen
Rücksicht nehmen zu müssen, nach
vertreten,

») Siehe Hnseinann: Pharm. Ztg.; 1897, S. 559 f.; N es cm an n: Ver
kehr mit Arzneimitteln, S. 31 ; Böttger: Verkehr mit Arzneimitteln, S 60:
Sonnenfeld: Drogistengesetz, S. HO; Springfeld, V., S. 291.
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seinem Ermessen den Verbesserungen
der Technik und den
Fortschritten der Wissenschaft Rechnung tragen. Daraus ergibt
sich dann wohl die Tatsache,
daß seine Zubereitungen zwar
nicht den Angaben des Arzneibuches entsprechen, aber um
nichts schlechter sind oder zu sein brauchen.1) Als Beispiel sei
hier das Heftpflaster erwähnt.
Wenn in der Kaiserlichen Ver
unter
ordnung
Heftpflaster nur das Emplastrum adhaesivum des
Arzneibuches zu verstehen gewesen wäre, dann hätte es ein
berechtigten Ansprüchen genügendes Heftpflaster im Handel
überhaupt nicht gegeben, weil das nach Vorschrift des Arznei
buches IV bereitete Heftpflaster so mangelhafte Klebkraft und
Haltbarkeit besaß, daß es von den Verbrauchern ausnahmslos
abgelehnt wurde.2)
war es gerade Gegenstand
der Kaiserlichen
Ueberdies
Verordnung, einen Unterschied zu machen zwischen Zube
reitungen, für deren einwandfreie Herstellung und Prüfung be
sondere Erfahrung und Kenntnis erforderlich sind und die des
wegen den Apotheken vorbehalten blieben, und jenen anderen,
deren Herstellung und Prüfung diese besonderen Erfahrungen
und Kenntnisse nicht voraussetzt und die deswegen ohne Be
denken dem freien Verkehr überlassen werden konnten.
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen,
daß auch die
des Arzneibuches mit
ständig wiederkehrenden
Neuausgaben
ihren Aenderungen einen maßgebenden Einfluß des Arzneibuches
auf die Kaiserliche Verordnung verbieten.
Auch das Arznei
buch unterliegt — wie schon erwähnt — Wandlungen! Die zur
Zeit des Inkrafttretens der Kaiserlichen Verordnung geltende
IV. Ausgabe ist seit dem 1. Januar 1911 durch die V. Ausgabe
ersetzt. Von Zubereitungen der Kaiserlichen Verordnung fehlen
Pfefferminzplätzchen und Lanolin in der neuen Ausgabe; die
Bereitungsvorschrift ist geändert bei Ameisenspiritus, Coldcream,
Heftpflaster und Karmelitergeist; neuaufgenommen sind TrituWelches Arzneibuch soll
rationes und Kautschuckheftpflaster.
da heute gelten? In Betracht könnte nur die IV. Ausgabe
kommen, die zur Zeit des Inkrafttretens der Kaiserlichen Ver
ordnung gegolten hat; denn nur auf diese hätte sich die Kaiser
liche Verordnung beziehen können. Dieses Arzneibuch ist aber
nicht mehr in Kraft! Das neue kann aber nicht für die ältere
Verordnung maßgebend sein. Der Fall würde einzig in unserer
dastehen, daß ein ohne Mitwirkung der gesetz
Rechtspflege
Buch einen maßgebenden
gebenden Gewalten erscheinendes
Einfluß auf die Auslegung eines bestehenden Gesetzes und da
mit auf die Rechtsprechung hat!
der Düsseldorfer Handelskammer in der Apo
') Vergl die Ausführungen
theker - Ztg.; 1912, S. 744.
Ferner Husemann: Pharm. Ztg.; 1897, 8.560.
-) Vergl. hiorzu: A. G. Berlin -Schöneberg:
„Ein verbessertes Heft
pflaster, mithin dem freien Verkehr nicht überlassen!"
(Pharm. Ztg.; 1910,
S. 824.)
Dagegen: 0. L. G. Celle, 13. Nov 1905 (Goltd. Aren.; 57, S. 239); L.G.
Verden, 2. Okt. 1907 (Apotheker -Ztg.; 1907, Nr. 93); L.G. Danzig, 15. Januar
und 13. Mai 1912 (Apothekcr-Ztg.; 1912, 8. 195 und Drogenhändler; 1912, S. 405).
Vergl. aifch Dr. Fink in Zeitschrift für Medizinalbeamte;
1912, H. 9.
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Aus diesen Gründen kann das Arzneibuch nicht für die
Auslegung der Begriffe der Kaiserlichen Verordnung maßgebend
sein. Die Begriffe der Kaiserlichen Verordnung sind sämtlich
Sinn,
sie werden in einem ganz bestimmten
Sammelnamen;
nämlich dem der pharmazeutischen Wissenschaft entsprechenden
Sinn gebraucht. ') Damit ist das Arzneibuch für die Auslegung
Als wissenschaftliches Werk
nicht vollständig ausgeschaltet.
kann es zur Auslegung wohl herangezogen werden und es wird
Es ist aber nicht das
dem Richter oft gute Dienste leisten.
einzige Hilfsmittel, das dem Richter zur Verfügung steht und
das er benutzen darf, wenn es die Frage zu entscheiden gilt,
ob ein Arzneimittel dem freien Verkehr freigegeben ist. Die
Frage, ob die Kaiserliche Verordnung ein Arznei
mittel dem freien Verkehr überläßt, ist nicht gleich
bedeutend mit der Frage, ob das Arzneimittel nach
den Vorschriften des Deutschen Arzneibuches her

gestellt ist.
Bemerkungen

Forels Lehre von der Keimschädigung
durch Alkohol (Blasthophthorie).
zu

Paul Schenk, prakt. Arzt in Berlin, staatsärztlich approbiert.
Unter Blastophthorie versteht Forel die Vergiftung vor
der Blastophthorie
Das Prototyp
her gesunder Keimzellen.
Der Rausch
bildet die Keimvergiftung durch den Alkohol.
erzeugt die akute Blastophthorie, der chronische Alkoholismus
die chronische, die in ihrem höchsten Grade gleichbedeutend
mit Atrophie der Keimdrüsen ist. Im ersten Stadium sind die
Keimzellen erst „mikroskopisch funktionell kränklich" ; deshalb
kann in diesem ersten Stadium nur die Statistik der Nach
kommenschaft
Aufschluß geben. Eine Methode genügt nach
Forel zum Nachweise der Alkoholblastophthorie nicht. „Wenn
zu einem übereinstimmenden
aber alle Methoden
Ergebnis
führen, muß der Beweis als erbracht gelten."
Die einzelnen Punkte der von Forel versuchten Beweis
durch
behauptete Blastophthorie
führung für die von ihm
Alkohol sind folgende:
1. Die Degeneration
der unter dem Einfluß der akuten
Alkoholvergiftung im Rausche erzeugten Kinder.
2. Die Entartung
der Keimdrüsen bei chronischen
Al
koholisten.
Alkohol
3. Die Ergebnisse chronischer experimenteller
vergiftung bei Tieren.
4. Die
beim
Resultate
der
Statistik
vergleichenden
Menschen.
Gegen alle vier Punkte der Forel sehen Beweisführung
lassen sich Einwände geltend machen, die zum Teil recht ge
wichtiger Natur sind. Es lohnt sich, namentlich in Hinsicht
Von Dr.

') l). L. G. Dresden, 9.

Juli

1911

(Pharm. Ztg.;

1911,

S. 554).
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die Entschiedenheit, mit der manche verkehrte Schluß
Wahrheit hingestellt wird, diese
folgerung als unbestreitbare
Einwände, systematisch unter die von Porel angeführten vier
Punkte geordnet, vorzuführen.
1. Die akute Blast ophthorie ist ein sehr schwieriges
Kapitel.
Physiologisch steht die Tatsache fest, daß unter dem
Einfluß des Alkohols die Spermatozoen ihre Beweglichkeit sehr
Nach Nicloux und
bald, zum Teil oder ganz verlieren.
Renaut geht der aufgenommene Alkohol sehr schnell in die
über.
Die Samenflüssigkeit enthält den Al
Geschlechtsdrüsen
kohol dann fast in demselben Verhältnis wie das Blut. Engel
mann1) fand, daß die Spermatozoen wirbelloser Tiere durch
Ich
Alkoholdämpfe nach wenigen Minuten abgetötet wurden.
schätze die Beweiskraft derartiger Tierexperimente für die ana
logen Verhältnisse beim Menschen sehr niedrig ein. Immerhin
erscheint es fraglich, ob durch Alkohol beeinflußte Spermatozoen
imstande sind, den richtigen Weg zu den weiblichen Partner
zu finden und die Kopulation zu vollziehen. Die Verhältnisse
beim Ovulum lasse ich außer Betracht. Das zur Befruchtung
kommende Ovulum befindet sich nicht, wie der Samenfaden in
Inwieweit das aus dem
einer besonderen Samenflüssigkeit.
Ovarium in die Tube gelangte Ovulum dem Einfluß weiblichen
Alkoholgenusses unterliegt, ist unklar.
Kinder, die von berauschten Männern gezeugt sind,
auf

sollen Zeichen alkoholischer Degeneration an sich tragen.
Daß die Zeugung im Rausche Epilepsie, Imbezillität, asthenische
Konstitution zur Folge haben kann, muß zugegeben werden.
Bestritten wird, daß das Produkt der Zeugung im Rausche in
jedem Falle minderwertig sein muß. Forel erwähnt die
Bezzolas, nach denen die Weinlesezeit in den
Schlüsse
Weinkantonen der Schweiz ein ganz gewaltiges Idiotenzeugungs
maximum mit sich bringt. Forel hält die Art der Beweis
führung Bezzolas nicht für maßgebend.
„Es sind zu viele
Irrtumsquellen ". Im nächsten Satz macht Forel dann aber
wieder die Mitteilung, daß Dr. Schweighofer nach der
Methode Bezzola festgestellt habe, daß die Zeit, wo am meisten
Alkohol konsumiert wird, die meisten Zeugungen von Tot
geburten mit sich bringt. In dieser Art der Beweisführung von
Seiten der Abstinenten liegt Methode.
Hoppe2) läßt seinen Be
richt über die Resultate der ausdrücklich als „exakt" bezeichneten
Untersuchung Bezzolas in kleinerer Schrift den kurzen Nach
satz folgen : „Neuerdings haben allerdings P e a r s o n und E 1 d e rton gegen die Methode Bezzolas Bedenken erhoben, deren Be
rechtigung noch nicht widerlegt ist." Wer sich die Mühe nimmt,
sich in der „Internat. Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholis-

den

Die Tatsachen über
') Zitiert wie mancher andere Beleg nach Hoppe:
Alkohol. 4. Aufl. München 1912.
lieber Engelmanns Versuche siehe

Hoppe,

»)

S.

131.

1. c.
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mus usw." (Augustheft 1911 S. 311 ff.) über die Kritik Ethel
Eldertons und Prof. Karl Pearsons an Bezzolas Unter
suchungen zu informieren, wird finden, daß Gründe genug vor
handen sind, die Behauptung vom Einfluß der Weinlese auf die
Erzeugung von Schwachsinnigen als „lächerliches Geschwätz"
zu bezeichnen.
2. Chronische Blastophthorie
bei chronischen
Trinkern. Bertholet, Weichselbaum, Kyrie haben bei

Der Kürze wegen
der Hoden gefunden.
führe ich hier aus der in den Sitzungsberichten der Kaiserl.
in Wien (mathematisch - natur
Akademie der Wissenschaften
wissenschaftliche Klasse; Bd. CXXI, Abt. III, Februar 1912)
veröffentlichten Studie Prof. Weichselbaums und Dr. Kyrles
über die Veränderungen der Hoden bei chronischem Alkoholismus
die Schlußsätze an:
Trinkern

Entartung

„1. Die chronische Alkoholvergiftung erzeugt an und für sich, d. i. ohne
oder des Seniums, konstant in
chronischen Erkrankung
Zutun irgendeiner
den Hoden Veränderungen
verschiedenen Grades, die schließlich zum völligen
Untergang der Samenkanälchen führen können.
2.
Eine den chronischen Alkoholismus komplizierende
Leberzirrhose
steigert häutig in ausgesprochener Weise den Grad der durch ersteren hervor
während
dies bei anderen den chronischen
gerufenen Hodenveränderungen,
Alkoholismus komplizierenden Krankheitsprozessen
nicht so deutlich zu beob
achten ist.
In den durch den chronischen Alkoholismus geschädigten Hoden tritt
3.
sehr häutig eine mitunter sehr bedeutende Wucherung der Zwischenzellen sowie
eine Wucherung des Epithels des rete testis auf; erstere hängt mit der Rege
neration der zugrunde
gegangenen Samenzellen zusammen, während letztere
immer nur eine fruströse Regeneration darstellt."
wahrscheinlich

die männlichen
Blastophthorie heißt Keimschädigung;
Keime sind die Spermatozoon. Veränderungen an den Sperma(Muttersamenzellen),
Spermatozyten
togonien (Ursamenzeilen),
machen Veränderungen
an den Spermatozoon
Spermatiden
In einer kleinen An
wahrscheinlich, beweisen sie aber nicht.
und
Weichselbaum
Fyrle:
merkung sagen

„Auch die Spermien zeigen gewisse Veränderungen, mit deren genauerem
wir noch beschäftigt sind, und deren Mitteilung daher einer späteren
"
Abhandlung vorbehalten bleibt

Studium

Ob die Trinker, deren Hoden
untersucht wurden, über
haupt Kinder hatten, erfahren wir nicht. Daher fehlt eigentlich
diesen anatomischen Untersuchungen über Ilodendegeneration
bei Trinkern die rechte Beweiskraft für das zur Rede stehende
Thema,
l'ebrigens steht gerade die Leberzirrhose, mit der die
Hodendegeneration oft vergesellschaftet gefunden wurde, mit dem
Alkoholismus nach Fahrs Untersuchungen1) in keinem direkt
ursächlichen Zusammenhang. Unzweckmäßige Ernährung, Luxuskonsumption von Eiweiß und daraus resultierende Stoffwechselstörungen dürften vielleicht bei der Entstehung der Leber
zirrhose
eine größere Rolle spielen als der Alkohol.
Nach
Weichselba ums Ansicht, die durch Tierversuche Schoppers
eine Art von Bestätigung erhielt, ist die Leberzirrhose imstande,
')

Virchows Archiv;

205.

Bd., S. 397

ff„ 1911.
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eine ähnliche Wirkung auf die Hoden auszuüben wie die chroni
sche Alkoholvergiftung.
Es kann wohl sein, daß unzweckmäßige
Ernährung für sich allein, ohne Zufuhr von Alkohol, sowohl
Kausale Ver
Leberzirrhose, wie Hodendegeneration
erzeugt.
knüpfungen herzustellen, wo einfach ein Nebeneinander oder
auch ein Nacheinander der Erscheinungen vorliegt, ist ein tiefgewurzelter Kardinalfehler der menschlichen Psyche. Auf diesen
Punkt komme ich bei Bunges Untersuchungen zurück.
3.

Die Ergebnisse experimenteller chronischer
Combemale hat einen

Alkoholvergiftung bei Tieren.

3

(!)

2

acht Monate lang Tag für Tag durch Absinth trunken
gemacht und ihn dann mit einer gesunden Hündin gepaart.
Von den 12
bei der Geburt tot,
gingen
Jungen waren
innerhalb 14 Tagen an Lungenentzünduug zu Grunde, der Rest
starb nach 32 bis 67 Tagen an krampfartigen Zufällen, an
Darmkatarrhen und an Tuberkulose. Bekanntlich ist Absinth
wegen seines Gehalts an noch anderen Giftstoffen (Bitterman
delöl) weit gefährlicher als der Alkohol und diesem nicht ohne
weiteres
gleichzuschätzen. Bemerkenswert ist, daß ein acht
Monate lang in beständiger Absinth - Trunkenheit erhaltener
Hund überhaupt noch zeugungsfähig ist.
Prof. Laitinen in Helsingfors hat nach Foreis Angabe
durch Versuche an Kaninchen bewiesen, daß die tägliche
Zufuhr von 0,1 cem Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht
(entsprechend ungefähr */4 Glas Wein bei einem 70 kg schweren
Menschen) genügt, um die Nachkommen weniger lebenskräftig
und weniger widerstandsfähig zu machen als die von Kaninchen,
Auch die hämolytische
die als Getränk nur Wasser erhalten.
Fähigkeit des Blutes wird angeblich konstant schon durch der
Forel gibt sein
artig geringe Dosen Alkohol herabgesetzt.
Urteil über Laitinens (nach Forel1) an 600 — 700 Kaninchen
angestellte Versuche) in vorsichtiger Form dahin ab: „Natürlich
sind bei so minimen Dosen die Unterschiede nur gering, scheinen
Ich habe
aber nach Laitinen ziemlich konstant zu sein."
Laitinen ist nach allem, was
diesem Urteil hinzuzusetzen:
ich von ihm über seine Experimente und Untersuchungen ge
lesen habe, ein Forscher, der in seinen Schlußfolgerungen nach
dem Schema: post hoc, ergo propter hoc ebenso kühn als un
vorsichtig ist. Wenn seine Alkoholkaninchen gleichzeitig oder
kurz hintereinander zwei oder drei Junge werfen und das ein
zelne dieser Zwillings- oder Drillingsjungen wiegt weniger oder
stirbt früher als das von dem Wasserkaninchen an den Tag
gebrachte einzige Junge, so lautet Laitinens Schluß: schon
geringe Alkoholdosen setzen Gewicht und Lebenskraft der
Jungen herab.

Hund

Die Alkoholblastophthorie wird auch durch
Statistik beim Menschen bewiesen. Wer ohne
4.

die

Bericht

über den Antialkohol - Kongreß in Haag;

S.

')

statistische Schulung statistisches Material verarbeitet,
171.

der sorgt
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nur für die Vermehrung der doch schon im Uebermaß vorhan
denen „aventures et miracles de statistique". Das trifft be
sonders auf die Bearbeitung der von Prof. Laitinen und Prof.
v. Bunge entworfenen und von den Autoren selbst statistisch
verarbeiteten Fragebogen zu. v. Bunge hat auf Grund seiner
statistischen
Forschungen bekanntlich einen Zusammenhang
zwischen der weiblichen Stillunfähigkeit und dem Trinken des
Vaters konstruiert. An sich ist es durchaus unwahrscheinlich,
daß die kümmerliche Entwicklung der weiblichen Brustdrüse
gerade

mit

dem

durch

das

Spermatozoon

ins

Ei

gebrachten

väterlichen Qualitäten etwas zu tun hat. Die v. Bungesche
Methode zu schließen, ist so: „Die Mutter hat noch die Fähig
keit zum Stillen. Die Tochter hat sie verloren.
Die Ursache
der Abnormität muß beim Vater gesucht werden."
Ich bilde
mit demselben Recht die folgende Satzfolge:
„Die Mutter ist
sexuell normal und mit Kindern gesegnet.
Die Tochter ist
sexuell pervers und seit neun Jahren kinderlos verheiratet.
Die Ursache der Abnormität muß beim Vater gesucht werden."
Frage ich weiter: warum eigentlich muß denn die Ursache
beim Vater gesucht werden, so lautet die Antwort: Der Vater
ist oder war Potator. Der Alkohol aber ist z weif el 1 söhne
aller jemals beobachteten Abnormitäten Mutter.
Ich müßte
meinen Ausführungen eine der Redaktion unerwünschte
Aus
dehnung geben, wollte ich im einzelnen alle die groben Ver
und Laitinen sich bei der
gegen die Grundregeln der Statistik
haben zu schulden kommen lassen. Ich habe mich in der „Aerztlichen Sachverständigen Zeitung" in meinen Alkoholsammelreferaten und auch sonst zu diesem Punkte des Längeren
geäußert.
Ich will nur darauf hinweisen, daß auch Pearson und
Eide rt on in ihrer bereits erwähnten Schrift von Laitinens
daß sie die weitgehenden und
statistischer Methode erklären,
dogmatischen Schlußfolgerungen Laitinens nicht rechtfertigt.
Bei Pearson und Eid ertön rindet sich auch der Nachweis,
daß den Untersuchungen von Demme über die Nachkommen
schaft von Trinkern jede allgemeinere Bedeutung abgeht.
Die
Art der Zusammensetzung
schweizerischen
der
Bevölkerung
widerspricht De mm es Verallgemeinerung durchaus.
For el sagt noch, daß das ungemein fleißige Werk Hoppes:
„Die Tatsachen über den Alkohol" noch viel mehr Material,
Statistiken und literarische Angaben über die Blastophthorie
Ueber dieses Werk sage ich
bringt, als er anführen könne.
hier so viel: Hoppe bringt so ziemlich wohl alles, was irgendwo,
von irgendeinem Autor mit dem Alkohol in ursächlichen Zu
sammenhang gebracht worden ist. Ueber die an diesen .Tat
sachen" geübte Kritik geht er, wie ich es an dem Beispiel
Bezzola-Pearson zeigte, meist kurz hinweg. Alle seine
Autoren scheinen ihm über die Kritik erhaben zu sein.
Was bleibt also übrig von der Blastophthorie, die nach
stöße

anführen,

die

v.

Bunge

Bearbeitung ihrer Fragebogen
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Forel

durch alle vier von ihm angewandten
übereinstimmend
Die Tatsache,
Methoden
der Beweisführung bewiesen wird?
daß im Rausche (wie auch unter anderen Umständen) zuweilen
imbezille, konstitutionell minderwertige Kinder
epileptische,
Ferner die Erkenntnis, daß wir nicht wissen,
gezeugt werden.
ob in ihrer Lebensfähigkeit geschwächte Spermatozoen
über
haupt befruchtend wirken. Drittens die Ueberzeugung, daß die
Statistik ein ungenügendes Mittel ist, um in biologischen Dingen
einen Beweis zu erbringen, aber ein geeignetes Mittel, um in
kühnen Händen den luftigsten Hypothesen zur Stütze zu dienen.

Zur Psychologie des Vagabundentums.
Von Dr.

Richard Weber, Kantonalarzt

in Weißenburg i. Eis.

Eine Klasse von Uebeltätern, mit denen sich die Gerichte
in gewissen Jahreszeiten immer wieder zu beschäftigen haben,
bilden die Landstreicher, die meist durch Betteln und Obdach
Sie stellen dem Richter weiter
losigkeit straffällig werden.
keine großen und interessanten Aufgaben, außer daß er zwischen
einer kürzeren oder längeren Freiheitsstrafe und Arbeitshaus zu
entscheiden
hat. Vom medizinischen
und gerichtsärztlichen
es
Standpunkt aus bieten sie aber mancherlei Interessantes;
daher
sich
auf
ihre
näher
verlohnen,
mag
psychische Verfassung
Es handelt sich bei ihnen tatsächlich um eine
einzugehen.
ganz besondere Klasse, es ist kein Zufall, der sie auf die Land
straße treibt.
Die Vagabunden stehen wohl alle, soweit sie nicht direkt
als pathologisch zu beurteilen sind, auf der Grenze des psychisch

Normalen. Bonhoeffer (Beitrag zur Kenntnis des großstädti
schen Bettel- und Vagabundentums) ermittelte unter 404 Bett
lern und Obdachlosen in Breslau, daß 53 °/0 das Pensum der
Volksschule nicht erledigt hatten, weil sie intellektuell schwach
Mendel, der 85 männliche Detinierte eines
beanlagt waren.
Berliner Arbeitshauses
fand bei 33 unzweifel
untersuchte,
hafte Geisteskrankheit, und zwar vorzugsweise
Schwachsinn
und Epilepsie. Aber auch die 52 anderen waren weit davon
entfernt, normal zu sein ; unter ihnen fanden sich Alkoholiker,
erblich Belastete, Uneheliche und solche mit Waisenhaus
erziehung vor.1)
Das Grundprinzip des Vagabundentums ist der ungezügelte
Trieb zum tatlosen Umherwandern. Der Landstreicher hält es
an keinem Platze lange aus, es treibt ihn wieder weiter.
Der
für
für
Sinn
Familienleben, für Anschluß an eine
Seßhaftigkeit,
Gemeinschaft geht ihm vollkommen ab.
Er ist ein Egoist, der
nur für die Erhaltung seiner selbst Interesse hat, für die Erhaltung
und Förderung der Art aber wertlos ist. Zu einer zielbewußten
Arbeit, die zur Gründung einer wenn auch noch so bescheidenen
')

l'elmnn:

l'sychisehe

Gronzzustände.

Bonn 1910.
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Existenz notwendig ist, kommt er aus
gibt er sich mit Arbeit ab, etwa als
macher oder Hausierer, so ist dies wohl
mantel für das Betteln oder ein Mittel,

freien Stücken nicht
Kesselflicker, Schirm
meist nur ein Deck
um die allernötigsten

So lange dies ohne
Lebensbedürfnisse
befriedigen zu können.
Arbeit geht, ist es ihm lieber.
Was sich der Vagabund sonst an gesetzlichen Uebertretungen, Vergehen und Verbrechen zuschulden kommen läßt,
ist nicht primär bestimmend für sein Wesen. Das Betteln und
Stehlen ist die Folge seines Vagantentriebes, der ihn zwingt,
auf anderer Leute Kosten durch die Welt zu gehen ; neigt er
zu Gewalttätigkeiten, Körperverletzung, Raub, Totschlag, so
bedingen dies Defekte, die er mit andersartigen Verbrechern
gemein hat.
Der Trieb zum Vagabundieren an und für sich ist nun
noch nicht der Ausdruck einer pathologischen Seelenverfassung;
er ist nicht fremdartig der menschlichen Natur, sondern dieser
Die Zigeuner zeigen
eigen und auch beim Normalen zu finden.
den ungehemmten Trieb zum untätigen Umherziehen als Rassen
eigentümlichkeit und bieten gleichzeitig einen negativen Beweis
dafür, daß die Hemmung dieses Triebes eine große Bedeutung im
Kampf ums Dasein hat, in dem sie eine so untergeordnete
Rolle spielen. Je stärker die psychischen Hemmungen solcher
instinktiven Triebe sind, um so höher der Kulturzustand des
Individuums, um so besser die Rüstung für den Daseinskampf.
Aber auch bei gut gehemmten Kulturmenschen ist dieser Trieb
Der wandernde Handwerks
mehr oder weniger stark bemerkbar.
Scholar,
usw. zeigt ihn
der
fahrende
der
bursche,
Minnesänger
Die Wanderlust steckt wohl in jedem Menschen
am deutlichsten.
und kaum einen gibt es, der nicht oft den Drang in sich fühlte,
Die Poesie ist
das Bündel zu schnüren und hinauszuziehen.
und
als
voller Wanderlieder
eine besondere Gunst Gottes wird
es bezeichnet,
hinausgeschickt zu werden in die weite Welt.
Der Trieb steckt also mehr oder weniger stark in uns allen
und wir schöpfen aus ihm in dem ungebundenen Verkehr mit
der Natur eine Fülle von Bereicherungen
und Erholung.
Darin
liegt der Segen der Ferienwanderungen und des zeitweisen
das die Wandervögel und Pfadfinder unserer
Vagabundenlebens,
Aber die Hemmungen halten den Trieb
führen.
Jugendpflege
daß
er
nicht unser ganzes Wesen beherrschen
in Schranken,
kann, daß wir ihm nur nachgeben, wenn wir es mit unseren
übrigen Pflichten und Lasten vereinbaren können ; sie verleihen
so der Wanderlust ihre höheren ethischen Werte.
Der Vagabund besitzt diese Hemmungen nicht; sie sind
bei ihm entweder gar nicht angelegt, oder nicht zur Entwicklung
Wenn wir in der
gekommen, oder wieder verloren gegangen.
Mendelschen Lntersuchungsreihe von den Geisteskranken ab
sehen, bei denen das Fehlen der Hemmungen eben ein Symptom
der Krankheit ist, so bleiben 5 Kategorien übrig, die aber nicht
streng voneinander getrennt werden können, sondern zahlreiche
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Berührungspunkte miteinander haben und ineinander übergehen.
Zunächst können wir sie zwanglos in zwei Gruppen zusammen

auf der einen Seite die Alkoholiker und erblich
der anderen die Unehelichen und Waisen
Daß die Alkoholiker und erblich Belasteten
meist miteinander identisch sind, ist ebenso klar, wie daß die
Unehelichen oft Waisenhauszöglinge sind. Aber auch beide
Gruppen schließen sich gegenseitig nicht aus. Immerhin können
wir aus dieser Einteilung ersehen, daß drei Momente für die
Hemmungslosigkeit verantwortlich zu machen sind, der Al
koholismus, die erbliche Belastung und die elternund familienlose Erziehung, bei der leicht der Sinn für
ein geordnetes Familienleben nicht zur Entwicklung kommt.
Daß bei erblich Belasteten, also in unserm Falle bei
Kindern von Vagabunden, die Anlage der genannten Hem
mungen, die wir uns ähnlich wie in den reflexhemmenden
des
Fasern des Rückenmarks und in den Hemmungsfasern
der
wie
die
oder
drüsigen
Hemmungswirkung
Vagus
gegenseitige
Organe mit innerer Sekretion als Vorgänge auf rein materieller
Basis in den Ganglienzellen des Hirns vorstellen können, fehlt,
oder wenn aus älterer Aszendenz vererbt, nur sehr schwach
angelegt und nicht ausgebildet ist, kann uns nicht Wunder
nehmen; ebenso daß der chronische Alkoholgenuß mit
Ist
vielen andern Hemmungen auch diese ausschalten kann.
es doch die Regel, daß der Alkoholiker arbeitsscheu wird, und
von hier zum Vagabundieren ist nur ein kleiner Schritt. In
den Fällen, in denen die Hemmungen wohl angelegt, aber nicht
ausgebildet sind, können sie sich auch später noch durch Er
ziehungsmittel, Strafen, Zwangsarbeit, Versetzung in ein
anderes Milieu und dergl. zur Entwicklung bringen lassen. Es
sind dies die besserungsfähigen Fälle. Wo hingegen gar keine
Anlage vorhanden ist, kann man wohl durch Zwangsmittel eine
Besserung erzielen, aber nur solange diese wirken. Man kann
durch künstliche,
also die fehlenden endogenen Hemmungen
wird ein
sobald diese aber nachlassen,
ektogene ersetzen;
Solche Vagabunden
Rückfall in das alte Laster eintreten.
können in der Arbeitsanstalt ein ganz geordnetes und arbeitssames Leben führen, doch mit dem Tage der Entlassung fallen
So erzählt Pelman1)
sie wieder dem Vagabundentum anheim.
von einem Landstreicher, der eines Morgens, nach guter und
ungewöhnlich fleißiger Führung mit 100 Mark Ueberverdienst
entlassen, nichts eiligeres zu tun hatte, als das Musikkorps des
und durch alle Wirtshäuser zu
Städtchens herbeizutrommeln
ziehen, bis der letzte Pfennig verjubelt war. Auf der Grund
lage dieses für seine Verhältnisse großen Besitztums hätte er
sich leicht ein neues geordnetes Leben gründen können; es
Er wäre jetzt nicht mehr
fehlte ihm aber jeder Sinn hierfür.
mittellos gewesen ; daß er Arbeitskraft und Geschicklichkeit
fassen,

Belasteten, auf
hauszöglinge.

')
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besaß, hat er in der Anstalt gezeigt, aber der Trieb zur freien
Wanderschaft war zu mächtig in ihm, und mit dem Moment
des Aufhörens der ektogenen Hemmungen war der Status quo
ante auch wieder hergestellt. — Aus ähnlichen Erwägungen kann
man sich auch die leider nur zu oft so mangelhaften Dauer
Im Keime angelegte,
erklären.
erfolge der Besserungsanstalten
also endogene Hemmungen können hier wohl zur Entwicklung
gebracht werden, nie aber solche in die Seele hineingepflanzt
werden, die nicht wenigstens im Keime angelegt waren.
Nicht nur die Neigung zu Laster und Verbrechen, sondern
das ganze Triebleben wird durch solche Hemmungsvorrichtungen
im Gleichgewicht gehalten; ihre mannigfaltige Intensität beim
im Charakter des
einzelnen
Individuum
findet
Einzelnen
Aus Zweckmäßigkeitsgründen haben sich
ihren Ausdruck.
in
die
fortlaufender
Entwicklungsreihe
Hemmungen
ge
bildet, in ihrem Dienste, in ihren Urformen alle mehr oder
weniger auf die Erhaltung und Höherentwicklung der Art
Die einmal erworbenen Hemmungen werden in der
gerichtet.
von
zu Generation
Generation
Anlage
fortgesetzt und durch
Erziehung im weitesten Sinne zur Ausbildung gebracht, oder
wenn sie nicht durch Mo
sie bleiben im Keime schlummernd,
mente, wie oben angegeben, gänzlich zum Ausfall kommen.
An der Hand eines praktischen Falles aus meiner gerichts
ärztlichen Tätigkeit möchte ich auf den Entwicklungsgang
eines Vagabunden näher eingehen, der zeigt, wie der Unglück
liche durch Geburt und Erziehung zu einer derartigen seelischen
Entwicklung hat kommen müssen, daß sein späteres Leben sich
nur noch auf der Landstraße oder im Gefängnis und im Arbeits
Die juristische Seite des Falles
haus hat abspielen können.
Der Mann war wegen wieder
war einfach und bedeutungslos.
holten Betteins, Obdachlosigkeit, Diebstahls und Körperverletzung
oft vorbestraft und sollte jetzt wegen Betteins wieder einmal
werden.
Er war innerhalb 25
dem Arbeitshause überwiesen
Jahren von 14 Gerichten mit Freiheitsstrafen von insgesamt
20 Jahren belegt worden und hatte mehrfache Ausbruchsver
suche aus den Arbeitshäusern unternommen ; in seinem Wander
buch finden sich Eintragungen aus fast allen Ortschaften zwischen
Hamburg und Straßburg. Da er bei der Vernehmung dem
Amtsrichter nicht normal erschien, wurde eine gerichtsärztliche
Untersuchung veranlaßt, bei der ich Gelegenheit hatte, in
teressante Wahrnehmungen über seinen ganzen Lebens- und
Es sei vorausgeschickt, daß er
Entwicklungsgang zu machen.
außer einigen neurasthenischen
die er zweifellos
Symptomen,
seiner langen Gefängniszeit zu verdanken hatte, keinerlei krank
hafte Erscheinungen, keine Degenerationszeichen
darbot, und
daß auch keine geistigen Störungen vorlagen.

Der betreffende Mann war unehelich geboren, von seinem Vater weiß er
daß er französischer Soldat gewesen ist.
Die Mutter kümmerte sich fast
Er wurde zunächst bei fernstehenden Verwandten und Fremden
#nicht um ihn.
'aufgezogen und hier srhon frühzeitig mit niederen Arbeiten beschäftigt; sonst
wurde er ziemlich vernachlässigt.
Er wanderte oft aus einer Hand in die
nur,
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andere, hat viel harte und lieblose Behandlung erfahren und
leiden.
Da er keine Aufsicht hatte, war sein Schulbesuch
daher lernte er wenig und wurde oft bestraft.
Später kam
haus, wo er aber auch schlecht behandelt wurde und von
lernte, nachts in die Brotkammer einzusteigen, um sich satt
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mußte oft Hunger
oft unregelmäßig;
er in ein Waisen
älteren Kameraden
zu essen.

Hier hatte er die
15 Jahren kam er zu einem Bäcker in die Lehre.
guten Tage in seinem Leben ; das Lernen machte ihm Freude und die
Arbeit ging ihm gut von der Hand.
Als er ausgelernt hatte, kam er in
andere Stellen und war überall als Geselle gern gesehen. Um aber dem ewigen
seiner Mutter und seiner Verwandten
um Geld aus dem Wege zu
Drängen
gehen, wollte er heimlich nach Frankreich entweichen ; an der Grenze wurde
er jedoch sistiert und als mittelloser Auswanderer seiner Heimat wieder zuge
führt. Hier kam er arm und hungrig in schlechte Gesellschaft,
beging einen
Diebstahl, wegen dessen er zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Nach
dieser Strafe war es ihm nicht mehr möglich, wieder eine ordentliche Arbeits
Er begab sich auf die Wanderschaft, und nun fingen die
stelle zu finden.
Schließlich gelang es
an.
Bestrafungen
wegen Betteins und Obdachlosigkeit
mit der
ihm aber doch, auf ehrliche Weise eine Summe zusammenzubringen,
Hier ging es ihm als Dockarbeiter aus
er nach Amerika auswandern konnte.
und konnte nach einigen Jahren
nehmend gut; er hatte reichliches Verdienst
In
mit seinen Kameraden zusammen eine Reise nach Europa unternehmen.
Hamburg verfiel er aber wieder dem alten Leichtsinn, verjubelte all sein bares
Als obdachlos aufge
Geld und konnte nicht wieder nach Amerika zurück.
— er
griffen, stellte sich bald heraus, daß er seinen Auswanderungsurlaub
stand noch im Militärverhältnis — um Va Jahr überschritten hatte. Nach einer
längeren Freiheitsstrafe kam er wieder auf die Walze; jetzt häuften sich die
Strafen wegen Betteins ; mehrfach kam er in den nächsten Jahren auch in
Arbeitshäuser. Trotdem strebte er immer noch nach Arbeit und Verdienst.
So wurde er einige Zeit in einer chemischen Fabrik beschäftigt, wo er sich ein
schweres Ekzem zuzog, wegen dessen er für längere Zeit in die Klinik mußte,
Dann kam er Ende Sommer zu einer
sodaß er diese Stelle wieder verlor.
Tiefbaugesellschaft, wurde aber im Winter, als die Arbeiten eingeschränkt
wurden, wieder entlassen, da nur die Arbeiter, die schon länger dort beschäftigt
So lag er wieder auf der Landstraße und kam bald
waren, beibehalten wurden.
Er hoffte jedoch, wieder bei der Tiefbau
darauf für ein Jahr ins Arbeitshaus.
gesellschaft angestellt zu werden, und dachte sich, wenn er im Frühjahr ein
Da er aber erst
träte, könne er auch den folgenden Winter dort bleiben.
der
Anfang Winter entlassen werden sollte, machte er einen Ausbruchsversuch,
mißlang. Als er dann schließlich entlassen wurde, mußte er sich den Winter
hindurch herumtreiben, immer mit dem Ziel im Auge, im Frühjahr bei der
Tiefbaugesellschaft angestellt zu werden und dann dort ein längeres Unter
kommen zu finden. Er glaubte eben, wenn er erst einmal längere Zeit ununter
und gute Zeugnisse erworben habe, auch
brochen an einer Stelle gearbeitet
wieder in seinem Handwerk, an dem er immer noch mit einer gewissen Liebe
hing, unterkommen zu können. Mehrere Gefängnisstrafen hatte er schon hinter
sich, als der Frühling näher kam; da ereilte ihn sein Schicksal, das drohende
Arbeitshaus, wieder und vereitelte seine Pläne.
Mit

ersten

Wenn ich mir noch bewußt bin, daß die Schilderungen des
Mannes stark subjektiv gefärbt sein mögen und daß manche
Uebertreibungen und Verdunkelungen zu seinen Gunsten darin
enthalten sind, so läßt sich doch mit einiger Kritik ein Kern
herausschälen, der uns eine klare Uebersicht über die Verhält
nisse gestattet. Wir sehen bei Betrachtung seines Lebenslaufes,
daß es sich nicht um einen reinen Vagabunden mit absoluter
Hemmungslosigkeit handelt; denn er hat entschieden den Trieb zur
Arbeit und hat ihn auch mehrfach mit Erfolg betätigt. Es sind
aber die Hemmungen gegen das Vagabundieren bei ihm nicht ge
nügend zur Ausbildung gekommen. Er hat von frühester Jugend
auf nie ein Heim, nie das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Familie
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kennen gelernt ; er hat nur Furcht und Haß gegen seine nächste
Umgebung, auf die er angewiesen war, empfunden ; demzufolge
hat sich bei ihm nie der Trieb zur Gründung eines eigenen
Als uneheliches Kind
Familienlebens, eines Heims gezeigt.
mag er wohl manche Defekte vom Vater und Mutter ererbt
haben, die sich z. B. bei seinem Diebstahl, seinem Leichtsinn
und seiner Energielosigkeit zeigen, so daß es erklärlich ist, daß
auch die Hemmungen gegen das Vagabundieren recht schwach
Trotzdem aber hätten sie sich in geeigneter
angelegt waren.
Behandlung ausbilden können, wie seine Lshrlingszeit bei seinem
ersten Meister zeigt. Jedesmal, wenn es ihm trotz seiner Energie
losigkeit gelingt, in günstige Verhältnisse zu kommen, zeigen
sich die Hemmungen wirksam. Sobald er aber durch einen
unglücklichen Zufall aus den Fahrwasser geworfen wird, fällt
er wieder in seine Schwäche zurück. Er selbst scheint dies
zu empfinden und zu wissen, daß er sich nur an einem Platze
durchsetzen kann, an dem er dauernd aufgehoben ist. Es be
steht also trotz allem ein dunkler, unbewußter Drang zur Seß
haftigkeit und das Empfinden der Notwendigkeit hierzu zur
Erhaltung seiner Existenz; daher immer wieder das Streben
nach der Tiefbaugesellschaft, bei der er schon einmal gute
Erfahrungen gemacht hat. Um aber etwas Neues ausfindig
zu machen, dazu fehlt es ihm an der nötigen Energie.
Die Prognose scheint in diesem Falle nicht ganz ungünstig.
Da Spuren der Hemmungen vorhanden sind, kann es sein,
daß es ihm unter günstigen äußern Verhältnissen gelingt, sich
wieder zur Seßhaftigkeit durchzuarbeiten.
Es wird aber stets
ein sehr labiler Gleichgewichtszustand bleiben, so wie er es
auch in der früheren guten Periode gewesen ist. Wäre er als
Kind rechtzeitig in eine geeignete Fürsorgeerziehung gekommen,
so hätte vielleicht etwas brauchbares
aus ihm werden können.
Daß das Arbeitshaus mit seiner Beschränkung der persönlichen
Freiheit kein geeignetes Milieu für ihn ist, hat die Erfahrung
gelehrt; das kann in derartig gelagerten Fällen nur als
Mittel zur Unschädlichmachung, nicht aber zur Besserung auf
gefaßt werden.
Zum Schlüsse sei bemerkt,
daß auf meine
in diesem
Sinne gehaltenen Ausführungen das Gericht sich bewogen sah,
von der Ueberweisung an das Arbeitshaus abzustehen und die
Gefängnisstrafe durch die Untersuchungshaft als gebüßt zu er
achten, um den Angeklagten in seinen Plänen nicht zu stören
und ihm den möglichen Weg zur Besserung nicht zu verlegen.
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chemische Blutreaktion. Von Dr.
Antropologia criminale, Psichiatria etc.:

neue
di

angegebene

Blutprobe

wurde

vom Verfasser
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und als bewährt festgestellt.
Diese Probe besteht darin, daß
nachgeprüft
0,20 g. Eosin in 200 g einer 20°/oigen kaustischen Sodalösung [gelöst werden,
wodurch eine intensiv indigoblaue Farbe entsteht, diese Lösung in ein Glas
mit 55 ccm reiner Salzsäure getan und die nun orangegelb gewordene Flüssig
keit filtriert, das Filtrat mit destilliertem Wasser gewaschen und mit 25 ccm
Mit diesem Reagens gelang es bei
eines 95°/oigen Alkohols extrahiert wird.
alten und neuen Blutflecken
auf Stoffen, Möbeln, Holz, Papier usw., eine
schnelle Reaktion — gelbliche bis rötliche Färbung — zu erzielen.
Dagegen
ergab sich bei anderen organischen Substanzen wie Speichel (Sperma) keine
solche Reaktion, wie sie bei den Proben nach van D e e n und der Benzidineintritt.
probe nach
Hiernach ist die genannte Probe, wenn sie auch keine absolute Spezifität
besitzt, doch den anderen Reaktionen überlegen.
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.

Adler-Assarelli

B

lieber die individuelle

gang,

1912,

Heft

Diagnose des menschlichen Blutes.
Blätter für gerichtliche Medizin ;

Friedreichs

a e c c h i - Parma.

Von Dr.
63.

Jahr

2.

über Isoagglutinine des Blutes
Verfasser hat genauere Untersuchungen
und ihre Verwendbarkeit zur individuellen
Blutdiagnose
gemacht. Er faßt seine
Erfahrungen, wie folgt, zusammen:
im Blute ge
1. Die Isoagglutination ist eine regelmäßige Erscheinung
sunder und kranker Individuen.
2. Im getrockneten Blute der Flecken bewahren die Isoagglutinine lange
ihr Agglutinationsvermögen unverändert ; sie widerstehen auch der Fäulnis und
werden durch Vs stündiges Erhitzen auf 56° C. leicht abgeschwächt.
8. Sowohl die isoagglutinierende
Fähigkeit des Serums, als der Grad der
der Blutkörperchen erhalten
sich lange Zeit hindurch
Agglutüüerbarkeit
konstant bei demselben Individuum.
4. Unter normalen Verhältnissen
treten keine Autoagglutinationserschei
nungen ein.
5. Bei Neugeborenen
fehlen die Isoagglutinine fast konstant,
oder es
sind nur Spuren davon vorhanden.
6. Jedes menschliche Blut zeigt eine ausgeprägte Individualität in seinem
Eigenschaften.
isoagglutinierenden
7. Es ist wenigstens in der großen Mehrzahl der Fälle möglich zu ent
von einer bestimmten Person stammt
scheiden, ob ein bestimmter Blutflecken
oder nicht.
Umständen ist es noch möglich, die direkte Pro
8. Unter günstigen
d. h. zur indivi
venienz des Blutes von einer bestimmten Person festzustellen,
Rpd. jun.
duellen Diagnose zu gelangen.

Von Oberarzt Dr. Mangel sdorf-Cöln.
Der Tod durch Elektrizität.
Blätter für gerichtliche Medizin; »62. Jahrgang, 1911, Heft 6
und 63. Jahrgang, 1912, Heft 1.
Ausführliche und zusammenfassende Abhandlung über das Zustande
ins
kommen, die Symptome und die Bedeutung des Todes durch Elektrizität;
besondere wird auf die dem Gerichtsarzt interessierenden Fragen Rücksicht
Das eigentliche Wesen, der Mechanismus
des Todes durch Elek
genommen.
trizität ist heute noch nicht genügend geklärt, eine pathologisch-anatomische
Diagnose wird man vielfach noch nicht stellen können ; jedoch kann man unter
richtiger Würdigung der verschiedenen Symptome und Merkmale doch fast
immer die forensische Diagnose stellen.
Wichtig ist, möglichst bald nach dem
Unfall die Leichenöffnung
zu machen und eine mikroskopische Untersuchung
des
vorzunehmen,
um durch möglichst viele
Unter
Zentralnervensystems

Friedreichs

suchungen

wirklich

festzustellen,
praktische
sind.

eine

brauchbar

ob

dem

Bedeutung

bisher gefundenen histologischen
Befunden
und sie für forensische Zwecke
zukommt

Rpd. jun.

Die akute Erblindung durch Methylalkohol.
in Halle. Münchener med. Wochenschrift ;

Harnack

Verfasser

verbreitet

sich in

höchst interessanten

Von Prof. Dr. Erich
Nr. 36.
Ausführungen zunächst

1912,
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über den kausalen Zusammenhang zwischen Methylalkohol Vergiftung
und akuter Erblindung und geht dann näher auf die unmittelbare Ursache der
Erblindung ein. In ähnlicher Weise bespricht Verfasser auch noch andere, die
Gifte,
akute Erblindung hervorrufende
wie salpetrige Säure mit ver
Substanzen, wie
arsenorganische
wandten Verbindungen,
gewisse
A t o x y 1 , ferner F i 1 i x m a s , Chinin und Kokain.
Von den im Gefolge
chronischer Vergiftungen sich einstellenden schweren Sehstörungen (nach
Alkohol-, Tabak-, Blei-, Mutterkorn-, Schwefelkohlenstoff-,
Kohlenoxyd-, Pilz-,
Pilokarpin - Vergiftungen) glaubt Verfasser absehen
Santonin-,
Atropin-,
zu sollen.
Zusammenfassung: Von denjenigen Giften, die akute toxische
Erblindung erzeugen können, haben die sonst heterogenen Substanzen: Methyl
alkohol, salpetrige Säure etc., und Atoxyl ete , das eine Moment gemeinsam,
daß es sich dabei um die Wirkung aktivierten Sauerstoffs in den nervösen
Elementen des Auges handeln kann.
Die Erblindung erfolgt hier, soweit fest
gestellt, durch akute entzündlich -degenerative Prozesse, von denen jene Nerven
elemente betroffen werden.
Bei anderen Giften dagegen, namentlich dem Chinin, Kokain und wahr
scheinlich auch dem Filix mas, erfolgt die akute Erblindung, wie von ophthalmologischer Seite festgestellt worden ist, auf einem ganz anderen Wege, näm
lich durch heftigen Krampf der retinalen Gefäße, der ähnlich wie die Embolie
mit nachfolgender Atrophie der
dar zentralen Arterie zur Gefäßveränderung
Dr. Wai bei -Kempten.
Nervenelemente führen kann.

Ein Todesfall nach dem Genuß von Methylalkohol enthaltendem
Schnaps. Von Oberarzt Dr. Schlic h ting. Medizinische Klinik; 1912, Xr.32.
26 jähriger Schriftsetzer, der mit der Diagnose Morphiumoder Nikotin
vergiftung in das Krankenhnus eingeliefert war. Die Pupillen waren liehtstarr,
Die
die Itetlexe erloschen.
2'/t Stunden nach der Aufnahme starb der Mann.
akute parenchymatöse Nephritis, Lungen
Sektion ergab: Akute Gastroenteritis,
Im Magen
ödem, Hyperämie der Halsorgane und der Lungen, Herzhypertrophie.
inhalt wurden Auton, Aethylalkohol und Methylalkohol nachgewiesen.
Vor
seinem Tode hatte der Mann Heringe, 10 Klaschen Bier und 260 g Schlesischen
Korn, in dem Methylalkohol nachgewiesen werden konnte, zu sich genommen.
Da der Schnaps viel genossen wird, so erscheint es Verfasser auffallend, daß
nicht noch mehr Fälle bekannt werden. Das führt ihn zu der Vermutung, daß
der Methylalkohol nur unter gewissen Umständen, /.. B. nach Genuß von Fischen,
Rpd. jun.
giftig sei.

kleiner Mengen von Methylalkohol
im Blute und in
1. Dosierung
den Geweben. Dosierung seines Dampfes in der Luft. Mittel, den Methyl
Von Maurice Nicloux.
Travail du lahorntoirc
alkohol zu charakterisieren.
de phvsiologie generale du museuin d'histoire naturelle Paris.
Comptes rendus
de la'soc. de biol.; LXXlil, 1912 Juli, Nr. 1.
von Methyl- nnd
2. Vergleichende Glftwirkung und AusscheidungVon Maurice Nicloux und Andre IMac et. Ebenda.
Aethylalkohol.
Volums wird mit
10 cem Blut mit der 6— 7 fachen Monge seines
1.
gesättigter Pikrinsäure -Lösung und etwas Pikrinsäure in Natur versetzt und
destilliert. Man erhält das Fünftel des Volums, das der Destillation ausgesetzt
war — dieses enthält sämtlichen Alkohol.
Für Urin und andere Körpernüssigkeiten genügt gleiche Menge Pikrinsäurelösung und etwas Pikrinsäure in Natur:
Der Methylalkohol
Gewebe werden in Pikrinsäure gelöst und fein zerschnitten.
wird wie der Aethylalkohol nach der Methode des Autors mit Bichromat be
stimmt, die in dieser Zeitschrift 1907, S. 280 wiedergegeben wurde.
Sei V das
die nötig ist, um die griinVolum des Destillats und n die Menge Bichromat,
Farbe

gelbliche
alkohol

V

X

n

~jqq?)"

zu erreichen,
cem

Bichromat

ist Methylalkohol in

cem

=

V

X

annn

n
<

Aetb.vl-

in 5 cem Destillat enthalten.

Aus der Menge
durch

so

und

angewandten ßichromats
Schwefelsäure
verbrauchte

des

läßt sieh die bei Oxydation
Sauerstoffmenge berechnen;
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aber auch die erzeugte CO 2 läßt sich bestimmen. Das Verhältnis beider zuein
ander ist spezifisch für die zu analysierende Substanz, also auch für Methyl

alkohol.

2.
Die Schädlichkeit des Methylalkohols ist bedingt
durch die Unfähigkeit des Organismus, ihn ebenso rasch zu
eliminieren, wie den gewöhnlichen Weingeist. Beim Hunde wird

in Mengen von 5 ccm pro Kilo Körpergewicht in 23 Stunden
ausgeschieden ; Methylalkohol dagegen ist nach 5 Tagen noch nicht aus dem
verschwunden.
Er findet sich noch in Menge von 0,06 ccm auf
Organismus
100 ccm Blut, in ähnlicher Menge in Hirn und Leber.
Auch beim Kaninchen,
das nach Gröhant den Aethylalkohol rascher, als der Hund ausscheidet, findet
eine Verzögerung
der Met hy 1 alkoholelimination statt, gegenüber
der Aethylalkoholausseheidung.
Der Tod tritt ein, wenn das Blut 1,34 ccm
reinen Methylalkohol enthält.
erklären die weiteren
Diese Versuche über die Ausscheidungsverhälsnisse
von den Verfassern
erhobenen Befunde, die verblüffend wirken : In massiven
Dosen ist der Methylalkohol weniger toxisch, als der Aethylalkohol; in wieder
holten Gaben dem Kaninchen dagegen einverleibt, ist die Toxizität des Methyl
alkohols größer.
Dr. Mayer- Simmern.

Aethylalkohol

Ceber die in natura durch Lunge, Haut und Harn ausgeschiedene
Menge Methylalkohol nach Injektion. Verbrennung im Organismus.
Von
Maurice Nicloux und Andrö Place t. Comptcs rendus de la soc. de biol. ;
LXXIII, 1912, Nr. 27.
Die Versuche sollten die Frage entscheiden, ob die langsame Elimination
des Methylalkohols mit einer langsameren
oder unvollständigen
Verbrennung
desselben im Organismus gleichen Schritt hielt.
Es ergab sich :
1.
Beim Kaninchen,
bei dem die Ausscheidung
ziemlich rasch vor sich
oder Transformation des Methylalkohols ziemlich
geht, ist die Verbrennung
vollständig. (Schon Pohl hatte 1893 nachgewiesen, daß nach Aufnahme einer
großen Menge von Methylalkohol ein Teil in den nächsten Tagen als AlkaliFormiat im Harn nachweisbar ist).
2.
Beim Hunde dagegen, bei dem die Elimination außerordentlich
lang
sam vor sich geht, ist die Verbrennung oder Umwandlung verlangsamt
und
erreicht je nach den aufgenommenen Mengen Werte von 70 bis 75°/0.
Beim Aethylalkohol dagegen werden sowohl beim Kaninchen,
als beim
Hunde

95°/0 verbrannt.
wesentlich die Aufspeicherung
des Methylalkohols im Organismus für
die Erklärung der schädlichen Wirkungen ist, so erklärt sie doch die beob
achteten Vergiftungsfälle nicht ausreichend.
Die Autoren nehmen an, daß die
Berliner Epidemie von 1911 zum großen Teil auf Verunreinigungen
zurückzu
führen sei, die sich gewöhnlich im geringwertigen
Methylalkohol finden.
Dr. Mayer- Simmern.
So

Ein Fall
Pats

Wurzelneuritis
nach akuter -Kupfervergiftung.
Von
Aerztliche Sachverständigen-Zeitung ; Nr. 9.
Bei den akuten Kupfervergiftungen, die nach v. Jak seh durch Ver
fälschung von Nahrungsmitteln auftreten können, stehen die Symptome von
Seiten des Magen-Darmkanals im Vordergrund ; erst bei ungünstig verlaufenden
Fällen treten nervöse Symptome, wie Krämpfe und Lähmungen der Extremitäten
hervor.
Solche akute Vergiftungen können nach v. Nothnagel und E 0 ß Dr. Franz

bach

nur

nach

von

c h

k

e.

dem Genüsse

kleiner

Kupfermengen

auftreten,

da anderseits

sofort Erbrechen eintreten würde, wodurch der giftige Inhalt aus dem Magen
entfernt wird, bevor das Gift vom Organismus aufgenommen werden konnte.
Ueber die nervösen Erscheinungen chronischer Kupfervergiftungen haben
v. Jak seh und in letzter Zeit Auerbach je 1 Fall beschrieben.
Verfasser
schildert nun seine eigenen Erfahrungen an einem einschlägigen Falle, in dem,
abgesehen von den allgemeinen nervösen Symptomen eine Wurzelneuritis des
!■ und IL Dorsaldegments
auftrat, die sich durch Herabsetzung der Sensibilität
"ud Schwäche der linken Hypothenarmuskulatur charakterisierte.
Es handelte
sich hierbei um eine akute Kupfervergiftung, die nach dem Genüsse von

Kleinere Mitteilungen und Referate

860

aus Zeitschriften.

Backobst und Klößen erfolgte und sich mit heftigem Erbrechen
mit bald
darauf eintretender Benommenheit und völliger Bewußtlosigkeit einstellte.
Dr. Dörschlag- Bromberg.
Ueber Verblutung: unter und gleich nach der Geburt vom gerichts
ärztlichen Standpunkt.
Von Dr. Nieszy tka-Bladiau.
Friedreichs Blätter
für gerichtliche Medizin; 62. Jahrg., 1911, Heft 6, 63. Jahrg., 1912, Heft 1.
Verfasser verbreitet sich zuerst über die Frage: „Was ist Verblutung"
und bespricht die einzelnen Merkmale des Verblutungstodes. Der Tod an Ver
aber keins ist absolut
blutung verursacht eine Beine von Leichensymptomen,
Zur Sicherung
beweisend.
der Diagnose
ist eine Kombination
mehrerer
Verfasser geht dann weiter auf den Verblutungstod der
Symptome notwendig.
ein.
Neugeborenen, auf die verschiedenen Arten und seine Entstehungsursache
während der Geburt sind relativ selten ; hauptsächlich
entstehen
Verblutungen
sie infolge insertio velamentosa der Nabelschnur.
Häufiger sind Fälle von Ver
besonders der Leber
blutung nach der Geburt; hier spielen Organrupturen
und Blutungen aus der Nabelschnur die Hauptrolle.
Eine richtige Bewertung
aller Momente ist speziell bei der Frage des Kindsmordes sehr wichtig.
Zum Schluß bespricht dann Verfasser
die Verblutung der Kreißenden.
Hier handelt es sich fast ausschließlich, wenigstens in allen Fällen, die zur
gerichtsärztlichen Beurteilung kommen, um Fahrlässigkeit oder Kunstfehler
von Arzt, Hebamme oder Pfuscher.
Die Verblutung kommt zustande durch
Verletzungen der Scheide oder der Gebärmutter oder durch Störungen in der
Bpd. jun.
Nachgeburtsperiode.
Die Geschlechtskrankheiten
als gesetzlicher Grund znr Lösung der
Von Prof. Dr. Julius Heller,
Verlobungen und Trennung der Ehen.
Charlottenburg-Berlin. Vortrag, gehalten während der ärztlichen Studienreise
nach Amerika, September bis Oktober 1912.
Halbmonatsschrift für soziale
Hygiene und praktische Medizin; 1912, Nr. 19.
Bekanntlich ist die Syphilis von der Neuen Welt in die alten Kultur
länder durch Matrosen eingeschleppt und hat jetzt eine übergroße Verbreitung
erlangt Sie stellt einen absoluten Scheidungsgrund nicht dar, wohl aber kann
sie zum relativen Scheidungsgrund
Praktisch sind folgende Fälle
werden.
denkbar

:

A.

Der syphilitische
kennt seine Krankheit, macht vor Ab
Ehegatte
schluß der Ehe dem anderen Mitteilung.
Die Ehe ist unanfechtbar und nicht
zu scheiden (vergl. aber später).
B. Der syphilitische
kennt
seine Krankheit nicht (Syphilis
Ehegatte
insontium, hereditäre Syphilis, vom syphilitischen
infizierte Witwe,
Ehegatten
die keine Kenntnis von der Art der Krankheit hat), genügt dementsprechend
nicht der Offenbarungspflicht.
Die Ehe ist anfechtbar.
Der syphilitische
Ehegatte kann auf die Vorteile Anspruch machen, die ihm aus einer Ehe
scheidung, in der er der unschuldige Teil war, erwachsen wären. Nach Ansicht
der Kommentatoren
genügt nicht ein „Kennenmüssen" ; eine Kenntnis ist er
forderlich (§ 1346 Abs. 2).
C. Der syphilitische Ehegatte kennt seine Krankheit, macht keine Mit
der Ehe
Der bei Beginn
teilung vor der Ehe. Die Ehe ist anfechtbar.
gesunde Ehegatte kann die Behandlung nach den Grundsätzen des Scheidungs
rechtes verlangen ; er würde dann als der unschuldige Teil anzusehen sein.
Das B.-G.-B. will also den gesund in die Ehe getretenen Ehegatten vor
schützen, und dieser Schutz muß auch
den Gefahren der Geschlechtskrankheiten
für die V e r 1 o b t e n bestehen. Wenn ein gesunder Verlobter von der Ver
ist, so ist er selbst
lobung zurücktritt, weil der andere Teil geschlechtskrank
verständlich zum Schadenersatz nicht verpflichtet; denn eine Geschlechtskrankheit
ist ein wichtiger Grund für den Rücktritt.
Wie aber steht es mit den geheilten Heiratskandidat on.-1 Da
ist die Frage: „Was ist Heilung i* Im juristischen Sinne können diese Krankon
Reaktion,
nicht als geheilt angesehen werden.
Die Wassermannschc
so
wichtig sie sonst ist, hat diese Frage eher verwirrt als geklärt. Was fordert
die Gesetzgebung von dem früher krank gewesenen Heiratskandidaten,
der sich
vor den Folgen einer Eheanfechtung
schützen will?
Eine Offenbarungspflicht
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kennt die Gesetzgebung nicht; unterbleibt
also die Offenbarung,
so wird das
Gericht zwei Punkte bei einer event. Klage, d. h. sowohl nach dem persön
lichen, als nach dem sachlichen Maßstabe,
müssen. In erster
berücksichtigen
Hinsicht kommt in Betracht, ob die persönlichen Eigenschaften
des nicht
offenbarenden Ehegatten
den anderen von der Eingehung
der Ehe abgehalten
haben würden, während nach der sachlichen Seite hin das Gericht die
insofern verständig
muß, als gewisse
alltägliche Lebenserfahrung
würdigen
über Charaktereigenschaften
des anderen Teils usw. kaum
Enttäuschungen
Nach einer Reichsgerichtsentscheidung
schließt auch
ganz ausbleiben werden.
der Umstand, daß ein Arzt dem geschlechtskranken Manne zu heiraten gestattet
hat, nicht seine Leichtfertigkeit bei Aufnahme des ehelichen Geschlechtsverkehrs
aus, falls der Arzt den Mann gleichzeitig darauf hingewiesen hat, daß der
ansteckend sei.
Geschlechtsverkehr
Die „Offenbarung" hat jedoch auch ihre Schattenseiten;
denn sie
kann in der Hand des nicht krank gewesenen Ehegatten zur furchtbaren Waffe
werden, indem jede eigene, jede Krankheit der Kinder usw. als Schuld des
früher kranken Ehegatten angesehen wird. Derartige Vorgänge werden sich
allerdings nur in unharmonischen Ehen abspielen. Wenn aber die Offenbarungs
pflicht gefordert würde, würden sicher sehr viele Ehen nicht zustande kommen,
während auf der anderen Seite ernste, sich ihrer Verantwortung bewußte Männer
lieber vielleicht auf die Ehe verzichten, als sich der Offenbarungspflicht
fügen
würden.
Man muß eben berücksichtigen,
daß Gonorrhoe und Syphilis doch
immerhin relativ heilen, und daß das Versagen der Heiratserlaubnis auf der
ist, zumal die
anderen Seite ein furchtbarer Eingriff in ein Menschenschicksal
Zahl der Fälle, wo gut und ausreichend behandelte Geschlechtskranke
ihre
Frau infizieren, äußerst minimal ist.
In einer nach Urteil der Sachverständigen relativ geheilten Geschlechts
krankheit kann man eine unerhebliche persönliche Eigenschaft sehen, während
eine
die event. infektiöse Geschlechtskrankheit
erhebliche persönliche Eigen
schaft darstellt. Hier wäre die Offenbarungspflicht nötig, während sie bei der
Dr. Ho ff mann -Berlin.
erstgenannten Form nicht zu finden ist.

B. Gerichtliche Psychiatrie.
Ueber den Hirnbefnnd bei der Korsakowschen Psychose.
Jenaer
Inaugural-Dissertation von Ulrich Vollrath; 1912.
In Uebereinstimmung mit Thoma spricht sich Vollrath auf Grund des
von ihm bearbeiteten Falles dahin aus, daß die Korsakow sehe Psychose
anatomisch charakterisiert wird durch eine allgemeine Degeneration der Gehirn
durch einen diffusen Schwund der Fibrillen und Markfasern im
ganglienzellen,
reaktive Wucherung der Glia und durch Ver
Gehirn, durch wahrscheinlich
Dr. Paul Schenk-Berlin.
mehrung der Gefäße.

Ein Fall von akuter Psychose
Von Dr. Hans L a e h r in Schweizerhof.
69. Band, 4. Heft.

Laehr

veröffentlicht

einen

Fall

nach chronischem Veronalgebrauch.
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie
von akutem

Irresein

;

nach 6'/« jährigem

Veronalgebrauch. Der Fall war dadurch besonders interessant, daß er auf der
Höhe der Erkrankung große Aehnlichkeit mit dem alkoholischen Delirium und
in den letzten Tagen mit dem hallizunatorischen Wahnsinn der Trinker zeigte.
Die Psychose kam zur Genesung.
Dr. T ö b b e n - Münster.

Ein Fall von Geistesstörung
Von Dr. Josef Fröhlich,
branches.
Der Amtsarzt; 1912, Nr. 4.
Es handelt sich um die Folgen

als

Folge

chronischen

Chloralmiß-

k. k. Polizei-Oberbezirksarzt

in Wien.

des 9jährigen Gebrauchs von „Bromidia"
von 10 Theelöffeln, ja bis zu '/» Flasche pro Tag. Die amerikanische
Spezialität wird in ca. 150 g fassenden Flaschen verkauft ; 1 Theelöffel enthält
1,25 Chloralhydrat und je 0,ul Extr. Cannab. und Hyosc. — Während sonst bei
chronischer
Hautund
andere
körperliche
Symptome
Chloralvergiftung
charakteristisch sind, traten im vorliegenden Falle nur psychische Störungen
auf und zwar im Sinne einer dem chronischen Alkoholismus ähnelnden Psychose

in Mengen
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mit Reizbarkeit, Aufregungszuständen,
Eifersuehts- und Verfolgungswahn.
Auch Abstinenzerscheinungen
mit den charakteristischen
Gesichts- und Gehörs
der Alkoholiker fehlten nicht.
halluzinationen
Dr. H ö s c h - Pasing.
Ueber die Entstehungsursachen des chronischen Alkoholisuius und
speziell über die Bedeutung des chronischen Alkoholismus in der Psychiatrie.
Von Franz Appel.
Medizinische Dissertation.
Wiirzburg, 1911.
Der Verfasser beschäftigt sich besonders mit der wichtigen Frage, welche
bei Trinkern durch den Alkohol hervorgerufen werden, die
Geisteskrankheiten
endogen bedingt sind. Die Extreme der geltenden Ansichten werden hier einerseits
durch Kraepelin, anderseits durch S t ö c k e r repräsentiert.
Nach K r a e p e 1 i n
verändert der Alkoholgenuß in jedem Falle das Seelenleben krankhaft, nach
S t ö c k e r dagegen ist der Alkoholismus stets die Folge einer krankhaften
Anlage, nicht aber die Ursache einer oder mehrerer charakteristischen Psychosen.
Zwischen diesen beiden Extremen dürfte die Wahrheit liegen.
Sicherlich ist
nur der Alkohol die Ursache der als Bausch
bezeichneten transitorischen
auch gibt es ferner einen normalphysiologischen
chronischen
Geistesstörung;
Alkoholismus, den professionellen der Gastwirte, Weinreisenden, Bierkutscher.
wird z. B. der Korsakof f sehe Symptomenkomplex
Anderseits
mit Unrecht
als eine chronische Alkoholpsychose im engeren Sinne aufgefaßt.
Auch das
Bestehen einer echten Alkoholepilepsie ist noch sehr zweifelhaft. Der Zusammen

den besonders Guupp behauptet
hang zwischen Dipsomanie und Epilepsie,
hat, ist nach den Würzburger Erfahrungen nicht vorhanden.
Unter den
befand sich kein
sämtlichen in Würzburg klinisch beobachteten üipsomanen
einziger Epileptiker.
In außerordentlich vielen Fällen ist nach Prof. Reichardt das Groß
hirn bei chronischem Alkoholismus überhaupt nicht in einer irgendwie ersicht
chronisch
Weise
geschädigt.
lichen
„Wenn der chronische Trinker sein
Delirium tremens hinter sich hat, so ist er genau so geistesgesund wie zuvor."
drei an den drei bayerischen Universitäten
So urteilen
tätige Psychiater über
die Frage nach chronischen, ausschließlich durch den Alkohol hervorgerufenen
Kraepelin: Chronischer Alkoholismus führt
Psychosen ganz verschieden :
Bcichardt (Wiirzburg): In sehr vielen
regelmäßig zu geistigen Störungen,
aus;
Fällen bleibt jegliche chronische Geistesstörung
Stock er (Erlangen»:
Der chronische Alkoholismus führt für sich allein niemals zur Psychose.
Appel führt recht instruktive Beispiele von periodisch - maniakalischem
von Paranoia,
oder zirkulärem Irresein,
Dementia praecox, Psychopathia
an, bei denen der Alkoholismus als Symptom oder geistige
degenerativa
Störung erscheint.
Es ist zu unterscheiden zwischen dem psychisch motivierten und dem
Alkoholismus.
Krankhafte Stirnmungsanoraalien
nicht psychisch motivierten
auf ps3'chischem
als das Primäre bedingen sekundär
Wege Alkoholismus.
Zwang entstandene Alkoholismus ist z. B. der
Dieser durch psychischen
und dem Wandertrieb mancher Maniakalischer und Epileptischer
l'rozessiersucht
Psychisch motiviert ist ferner der Alkoholismus bei krankhafter
gleichzusetzen.
Beim Mangel an Kraft zu vorwärtsstrebender,
Willensschwäche.
geziigelter
und daraus entstehender Sucht, zu trinken, erfolgen oft verkehrte
Lebensführung
Solche Kranke können aber in TrinkerUeberweisungen an Trinkerheilstätten.
hcilstätteu niemals dauernd gebessert werden.
Nicht psychisch motiviert sind manche Fälle von sogenannter llipsomanie
und bei akuter epileptischer Verwirrtheit.
bei Schwachsinn
Hier zieht der
Parallelen zwischen Diabetes insipidus und dem als krankhaftes
Verfasser
ohne psychische Vermittlung zu deutenden Drang, übermäliige
Hirnsymptom
Dr. Paul Sc h enk-Berlin.
Mengen Flüssigkeit zu konsumieren.

O.

Bakteriologie, Infektionskrankheiten
1.

Sanitätawesen.
Strasaenhygiene.

and öffentliche*

Verwendung von Ablaugen der Sullltzelliiloscrahriken
als Staubbindcmittel bei der Straßeiiuntcrhnltiiug.
Von E. Voitel- Meißen.
Die Anwendung der Suliitablauge ist einfach und in jedem Dorfe durch
zuführen.
Zunächst muß man die Staub- und Schmutzschicht
auf den Fahr
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bahnen beseitigen, sodann wird nur mittelst der gewöhnlichen Wasserspreng
— die Fahrbahn
wagen — im einfachsten Kall genügen auch Jauchefässer
In
gründlich eingeschwemmt, so daß keine unbedeckten Stellen verbleiben.
wenigen Stunden bildet sich nun auf der Fahrbahn ein zäher, asphalthaltiger
der bei dauernder Trockenheit viele Wochen
unzerstört erhalten
Ueberzug,
bleibt.
Bei nasser Witterung löst er sich zwar auf und vermehrt die Schlamm
bildung, aber gleich nach dem Abtrocknen macht sich auch wieder die Wirkung
der Sulfitablauge bemerkbar: es bildet sich ein zwar geschwächter, aber immer
hin noch wahrnehmbarer Ueberzug.
Spuren desselben lassen sich auf alten
Fahrbahnen
noch nach Verlauf von sechs bis acht Wochen erkennen.
Auch
bei Pflasterungen ist es zweckmäßig, Sulfitablauge zu verwenden, indem die'Fugen
auf längere Dauer versetzt werden.
Kann man ferner die Massenschüttungen
beim Abwälzen statt des Wassers
mit Sulfitablauge begießen, dann ist die
staubbindende Wirkung eine noch nachhaltigere.
Irgend eine Schädigung für
Menschen, Tiere und Pflanzen ist mit der Verwendung der Sulfitablauge
nicht
verbunden ; das Schuhwerk
oder die Eisenteile bezw. der Gummi der Wagen
Die erzielte
werden nicht angegriften.
Staubbindung ist eine vollkommene ;
es entwickelten sogar die mit Schnellzugsgeschwindigkeit
fahrenden Kraftwagen
keinen bemerkbaren Staub.
Die Sulfitablauge bedeutet für die Wegeunter
haltungspflichtigen einen erheblichen finanziellen Vorteil.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

R.

Fürsorgeerziehung.

Psychiatrie

Von Oberarzt
und Fürsorgeerziehung
in Württemberg.
in Stettcn i. It. Allg. Zeitschrift für Psychiatrie; 69. Bd., 4. li.
Verfasser äußert am Schluß seiner Ausführungen für die Fürsorgeerziehung
Württembergs folgende Wünsche:
1.
Die Möglichkeit, das gesamte Fürsorgezöglingsmaterial psychiatrisch
zu untersuchen und im Auge behalten zu können ;
2.
die Einrichtung von psychiatrischen
Einführungs- und Fortbildungs
kursen für das Erziehungspersonal
der Rettungsanstalten;
3.
kriminalistische
Einführungs- und Fortsbildungskurse, geleitet von
gemeinsam für Juristen, be
und Strafanstaltsärzten
Strafvollzugsbeamten
amtete Aerzte und die Vorstände der Rettungsanstalten ;
4.
die Schaffung einer unter psychiatrischer Leitung stehenden Beob
für Fürsorgezöglinge beiderlei Geschlechts.
achtungsabteilung
Dr. T ö b b c n - Münster.

Dr.

Schott

ehemaligen Fiirsorgezögliiigen
an
im FestungsUntersuchungen
Von Stabsarzt Dr. W e v e r t - Posen.
Zeitschrift für
gefängnis.
Allgemeine
Psychiatrie ; 69. Bd., 2. H.
Der Verfasser
in seiner zu einem kurzen Referat nicht ge
beantwortet
eigneten Arbeit hauptsächlich die beiden folgenden Fragen :
1. Wie verhält sich die Fürsorgeerziehung zum Militärdienst und
2. wie haben sich die Fürsorgezöglinge im Heere bewährt i
Alle ehemaligen Fürsorgezöglinge grundsätzlich vom Militärdienst als
untauglich oder unwürdig auszuschließen, ist indiskutabel, da diese Maßnahme
einen radikalen Bruch bedeuten würde mit den sonstigen Grundsätzen
der Ein
stellung, indem es die Fürsorgezöglinge, von denen ein beträchtlicher
Teil überhaupt keine gerichtliche Strafe erlitten hat, den Zuchthäuslern
gleichstellt. Sehr beachtenswert ist der Vorschlag Stiers, eine Verfügung
zu erlassen, die besagt:
haben am 1. Januar jedes
„Die Kommunalverbände
Jahres diejenigen in Fürsorgeerziehung befindlichen jungen Männern den Ersatz
behörden namhaft zu machen, die sich als schwachsinnig und psychisch abnorm
gezeigt und in den 3 letzten Jahren nicht tadelfrei geführt haben, beides unter
Angabe begründender Tatsachen und tunlichst unter Beibringung eines psychia
trischen oder kreisärztlichen
Dieser Vorschlag bedeutet eine Er
Zeugnisses.
weiterung des Erlasses des Herrn Ministers des Innern vom 2. November 1910,
betr. Mitteilung des Ergebnisses der psychiatrischen
der geistig
Untersuchung
an die Ersatzbehörden.
minderwertigen Fürsorge- und Zwangszöglinge
Es ist das Verdienst von Schuppius, durch umfassende Erhebungen
bei sämtlichen Armeekorps
einen Ueberblick
über die Zahl und Führung der
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im Sommer 1911 aktiv im Heere dienenden ehemaligen Fürsorgezöglinge gegeben
zn haben. In 10 Armeekorps
dienten 560 ehemalige Zöglinge.
Von diesen
Leuten standen im ersten Dienstjahre
338 Mann,
unter ihnen waren 61 ,7 °/,
Von den 222 Leuten des zweiten Jahrgangs hatten 240/0
gänzlich unbestraft.
Weyert
bezw. 85,75 °/0 den größten Teil ihrer Dienstzeit straflos verbracht.
gibt der Vermutung Ausdruck, daß unter den Bestraften mancher nicht psychisch
einwandfrei war; er fand diese Annahme bestätigt durch die Untersuchung
der
mit Disziplinarstrnfen belegten Gefängnisinsassen.
Er hofft, daß die immer
mehr gesicherte Heranziehung
der Psychiater bei der Fürsorgeerziehung dazu
führen wird, daß die unerziehbaren und die geistig defekten Zöglinge mehr als
bisher vom Heeresdienst ausgeschlossen werden können.
Dr. Többen- Münster.
3.

Irrenfilrsorge.

Die Bedeutung der Anstalt Zwiefalten Mir das Irrenwesen Württem
Von Oberarzt Dr. Schott.
Zeitschrift für Psychiatrie;
Allgemeine
69. Band, 4. Heft.
Schott würdigt in seiner Arbeit die Bedeutung der Anstalt Zwiefalten.
Sie ist der Ursprung der Württembergischen
Psychiatrie ; sie bildet auch jetzt
noch ein Bindeglied
zwischen den anderen Anstalten und hat es trotz ihrer
100 Jahre verstanden, den neuzeitlichen Forderungen,
soweit es die Verhältnisse
Dr. Többen- Münster.
gestatten, gerecht zu werden.
bergs.

der -familialen" Verpflegung der Königl. Heil
Die Entwickelung
Von Oberarzt Dr. Gutekunst- Zwiefalten.
anstalt Zwiefalten.
Allgemeine
Zeitschrift für Psychiatrie ; 69. Band, 4. Heft.
Gutekunst faßt die mit der Familienpflege in Zwiefalten gemachten
Erfahrungen folgendermaßen zusammen :
1. Der Boden für die Familienpflege
ist in der Umgebung der Anstalt
Zwiefalten

ein sehr günstiger.
Die Familienpflege
hat sich
sich als ein wertvoller therapeutischer
der Irrenfürsorge erwiesen.
2.

bisher

auf das Beste bewährt

und hat

Apparat unter den Behandlungsformen
Dr. Többen-Münster.

Befreiung von Kranken aus Irrenanstalten. Von Oberarzt Dr. Mönkein Hildesheim.
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie; 69. Bd., II. 11.
Die Bedeutung der Befreiung von Geisteskranken
aus Anstalten sowohl
für die Anstalt selbst, wie für die Allgemeinheit liegt nuf der Hand. Sie
kommt so gut wie ausschließlich
zur praktischen Geltung bei Kranken, die mit
den Gesetzen in Konflikt gekommen sind oder die sonst unter den Begriff der
fallen.
Daß eine solche Handlung strafbar ist, erscheint
Gemeingefiihrlichkeit
dem
Laien
selbstverständlich ; denn sie gibt meistens
einem
anerkannton
Rechtsbrecher die Möglichkeit, verbrecherische Handlungen zu begehen, für die
er nicht verantwortlich gemacht werden kann und die er von neuem um so eher
begehen wird, als er sich meistens bewußt ist, daß er in der Unzureehnungsfähigkeiterkliirung einen Freibrief für neue Straftaten mit sich herumträgt. Die
mußte sich, wenn sie die Befreiung dieser gefähr
bisherige Rechtsprechung
lichen Elemente ahnden wollte, auf die §$ 120, 121 und 347 des Str.-G.-B.
in

oller

darüber, ob die auf Anordnung
stützen.
Die Anschauung
der Rechtslehrer
einer Behörde in einer Irrenanstalt verwahrten Personen zu den Gefangenen
gerechnet werden sollen, sind verschieden.
Die Aussichten, daß die Krankenbefreinng
aus unseren Anstalten strafbar
wird, sind am ersten erfüllbar dadurch, daß von einer Vereinigung mit anderen
Krankheitskategorien abgesehen wird. Wenn wir verlangen, daß die Befreiung
dem ordentlichen Strafgesetze unterstellt wird, so ist konsequenterweise
darauf
zu bestehen, daß die Befreiung
aller dieser Kranken unter diese StrafbestiraSollte die Gefangenenbefreiung ganz ausgeschaltet werden,
mung füllt.
dann müssen wir verlangen, daß nicht nur die Befreiung der Gemeingefähi liehen in Zukunft geahndet wird.
Dr. Többen-Münster.
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Krankenversicherung.

Das englische Versicherungsgesetz
Von G. F. Mc. Cleary, Herausgeber des
Nr. 6, März 1912.
Das englische Versicherungsgesetz
kulose große Geldsummen flüssig.
„Zur

und die Kontrolle der Tuberkulose.
Public healt; XXV,
Public health.
zur Bekämpfung
der Tuber
Unterstützung von Sanatorien und
der Tuberkulose oder solcher anderer
macht

anderen Einrichtungen,
die der Behandlung
Krankheiten dienen, die das Local Government Board mit Zustimmung
des
Ferner stellt
Schatzamtes angibt, werden VI* Millionen Sterling angewiesen."
das Versicherungsgesetz
eine jährliche Summe für die versicherte Person von
1 s. 4 d. zur Verfügung.
Der Schatzkanzler
hat zur Vorberatung
der ein
ernannt.
Bis zur Beendigung ihrer Be
schlägigen Fragen eine Kommission
darf aber auch jetzt schon die Frage nicht ruhen, was die lokalen
ratungen
Behörden als vorbereitende Schritte zu tun haben. Die verschiedenen Faktoren
in einem Distrikt müssen schon jetzt unter Kontrolle der Ortsbehörde zusammen
arbeiten; die freiwilligen Helfer müssen sich dem Ganzen unterordnen.
Der
Amtsarzt muß einer Verschwendung der Gelder entgegenarbeiten.
So wäre es
verschieden
behandelt
verkehrt, wenn Versicherte und nicht Versicherte
würden.
Die Vorschriften des Local Government Board haben dem Amtsarzt
die lang erwünschte Anzeigepflicht für Tuberkulose gegeben. Das Versiche
verleiht den Grafschaftsräten die Befugnis, Sanatorien und
rungsgesetz
andere Einrichtungen zu erbauen, die bisher von den örtlichen Behörden
errichtet werden mußten. „So kann denn der Kampf gegen die Tuberkulose
mit gefülltem Kriegsschatz beginnen.
Dr. May er-Simmern.
5

Medizinal Verwaltung.

Wie kann auf sanitätspolizeilichem
Gebiete in England wirksamer
und sparsamer gearbeitet werden? Von Francis Vacher, J. P. Late med.
Nach einem Vortrag in der north - western branch
off. of health for Cheshire.
des engl. Medizinalbeamtenvereins.
Public health ; XXV, 1912, Nr. 6.
Der Autor hält das Public health act von 1875 für veraltet. Seit Erlaß
sind 60 Ergänzungsgesetze,
die im Verwaltungsgebiet der Ortsbehörden neue
Fragen anregten, angenommen worden. Es bedarf eines einheitlich kodifizierten
Der Amtsarzt muß die Sicherheit seiner Stellung haben. Wenn
neuen Gesetzes.
auch die Zentralbehörde eine jährliche Kündigungsfrist für unstatthaft erklärt,
ist eine Ernennung auf 5 Jahre auch nicht standeswürdig.
die
Grundbesitzer,
durch den med. off. of health zu großen Ausgaben wegen hygienischer Forde
rungen gezwungen werden, machen seine Stellung unerträglich. Es sind Fälle
Amtsärzte nach 18- bis 20jährigem Dienst plötz
bekannt, wo vollbeschäftigte
lich ihre Stelle verloren.
Ebenso wie die Londoner und schottischen Amtsärzte
sichergestellt sind, müßten es alle englischen sein.
Wichtig ist, daß § 2 des Impfgesetzes von 1898 sobald als möglich auf
gehoben wird. Heute geht die Sache so vor sich, daß die Eltern, die Bedenken
in 2 Minuten ihre Sache dar
gegen die Impfung haben, vor dem Gerichtshof
Dieser hat in Städten jeden Tag, auf dem Lande 2 mal die Woche
legen.
Nach einigen Tagen gibt derselbe Vater dem Impfarzt ein Zeugnis
Sitzung.
und das Kind ist von der Impfung befreit — eine Trophäe für Impfgegner.
Da andere Eltern sehen, wie leicht die Sache vor sich geht, machen sie es ebenso.
Wie in Deutschland sollte Wiedermpfung obligatorisch gemacht werden.
Eine unvollständige Impfnng könnte jetzt, wo überall Schulärzte sind
leicht an den Narben des Kindes herausgefunden
und notiert werden — das
Unterrichtsamt
aber hat es verboten.
Masern und Widpocken,
ferner Krebs
liegen.
6.

sollten

Dr.

der Anzeigepflicht unter
Mayer -Simmern.

Arznei- and Geheimmittel.

Von
Ueber Arzneimittelniederlagen
an Bahnhöfen.
de Camp -Lauenburg.
Zeitschrift für Hahnärzte; 1912, Nr. 5.

San.-Rat

Dr.

Es empfiehlt sich die Niederlage von Arzneien auf einsamen Stationen.
Die Niederlagen sollen nur einige Mittel enthalten,
teils zum freien
Gebrauch, teils nur für den Arzt.
Für den inneren Schrankteil kämen etwa in
1.

2.
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Frage: Rizinusöl, l'holeratropfcn, Natr. bicarb., vielleicht auch Anis - Salmiaktropfen, etwas Watte, Mull, Binden. Ferner kommen zum Gebrauch des Arztes
ein bis zwei Ampullen mit Mutterkorn -Extrakt,
iu Betracht:
Kampheröl,
— deren Anschaffung übrigens auch für den Rettungskasten
10°/» Jodtinktur
Wenn auch zu
dringend zu empfehlen ist — , ein stärkeres Diphtherie-Serum.
werden
gegeben werden muß, daß vielleicht zuweilen Mißbrauch
getrieben
konnte, so wäre doch die Einrichtung wünschenswert.
3.
Die Auswahl der Stationen trifit die Verwaltung in Gemeinschaft
mit dem zuständigen Bahnarzte.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Aus dem pharmakolog.
Zur Opiiimwirkuiig.
Von Dr. H. Sc hm id t in Bonn.
Miinchener

in Bonn.

Nr.

Institut der Universität
Wochenschrift; 1912,

med.

28.

war ein Präparat übergeben worden, das bei der Her
Extractum Opii nach den Vorschriften des Deutschen Arzneibuches
Es enthält nur Spuren von Morphin, etwas mehr Narkotin
erhalten wird.
und besteht der llauptmenge
nach aus harz-, kautschuk- und gummiartigen
Dem Institut

stellung

von

Stoffen.

Da sich bei Dosen bis zu 0,5 g bei den Versuchstieren
gar keine und
beim Menschen nur sehr geringfügige narkotische Wirkungen bemerkbar machten,
prüfte Verfasser nur die Stopf Wirkung des Mittels.
kann man bei der
Nach den diesbezüglichen Versuchen des Verfassers
Beurteilung des Präparates wohl von den geringen Spuren
pharmakologischen
Morphin absehen, so daß nur das Xarkotin und die harz-, kautschuk- und
in Frage
Bestandteile
kommen.
Narkotin ist auch auszu
gummiartigen
schließen, demnach können nur die harz-, kautschuk- und gummiartigen Stoffe
in dem Präparat stopfend wirken.
Dr. W ai bei -Kempten.
1.

l'eber Narkophin,

ein rationelle*

Opiumpräparat.

Aus

dem

phar

3.

in

2.

in

in

V

in

1

-(-

Von W. Straub.
makologischen Institut der Universität Freiburg i. B.
Von Dr. Zehbc,
ein neues Morphiumersatzinittel.
2. Narkophin,
Assistent der mediz. Universitätsklinik Breslau.
:!. Ueher die Verwendung des Narkophins in der Gynäkologie.
Aus
der Universitäts- Frauenklinik Freiburg i. B. Von l'rivatdozent Dr. H. Schi iinpert. Sammelreferat aus der Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 28.
ad l. Straub fand, daß die Steigerung der reinen Morphinwirkung zur
Opiumwirkung nach Qualität und Intensität in erster Linie vom Nebcnalkaloid
Narkotin bewirkt wird, das für sich selbst fast wirkungslos im Opium und den
in wechselnder Menge von 1 bis 10 Proz. enthalten ist.
Opiumpräparaten
Es läßt sich nun ein nach speziellen Messungen, besonders nach der
1 Morphin
Narkotin
therapeutischen Seite hin optimates Mischungsverhältnis
Form einer chemischen Verbindung, also mit absoluter Konstanz der Teile
zueinander darstellen, wenn man die beiden Alkaloide mit der wohl zum selben
Zweck schon im Opium enthaltenen zweibasigen Mekonsäure verbindet.
Das
so entstehende Doppelsalz, das Morphin- Xarkotin -Mekonnt, welches unter der
Bezeichnung Narkophin in den Handel kommen soll, hat die Zusammensetzung:
O7H4O7.
17 Hi» NO«, ('22 Hs:t
NO7-J-4H2O. Das Salz ist leicht löslich
Wasser und Alkohol, es ist kristallinisch. Nach der Formel ist sein Morphin
gehalt 81,2 Proz., also rund V3 des Gewichts des Narcophins.
Wir haben demgemäß
der Form des Narkophins ein rationell korri
für dessen Empfehlung
giertes und konstant zusammengesetztes Opiumpräparat,
zur praktischen Verwendung
einmal die Konstanz
der Zusammensetzung
bei
optimalem Effekt, dann die Steigerung der narkotischen Wirksamkeit und end
lich die Schonung des Atemzentrums maßgebend sind.
ad
Bei Prüfung des Präparates Narkophin am Krankenbette durch
Dr. Zehbe hat sich das Mittel als ein, wenn
seiner Wirkung auch etwas
schwächeres, so doch durch das fast völlige Fehlen von Nebenwirkungen
an
Als
genehmes und vielseitig verwendbares Ersatzmittel für Morphin erwiesen.
ein besonderer Vorzug erschien seine
beruhigende Wirkung, der die gewöhn
lichen Folgeerscheinungen
der Xarcotica, wie Kopfschmerzen, Benommenheit,
Uebelkeit fast stets fehlten.
ad
Die Vorzüge des Narkophins
sind nach den Versuchen
von
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Schi im per t : 1. seine starke narkotische Kraft, die sich in lang an
haltender Wirkung und hohem Grade von Analgesie bei relativ geringer Trübung
des Bewußtseins ausdrückt und 2. seine Ungefährlichkeit, vor allem die geringe
Beeinflussung des Atmens.
Das Narcophin ist dem Morphium vorzuziehen, außer wenn es sich darum
handelt, sehr schnelle Wirkung zu erzielen, da die narkotische Wirkung mit
unter etwas verzögert eintritt. Das Narkophin ist dem Pantopon überlegen.
•Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Dr.

Visnervin

des
und
Renaszin.
Gutachten
D.
Ober-Regie r.-Rates
beim K. Medizinalkollegium vom 25. April ds. Js.
Den Zubereitungen
von „Visnervin" und „Renaszin" werden von Seiten
der Vertreiber dieser Mittel chemische Analysen
beigegeben, die anf Ver
der Vertreiber
anlassung
ausgeführt wurden und die darum wohl von ihnen
als richtig und maßgebend anerkannt werden.
die aus den erwähnten
Legt man der Beurteilung der Zubereitungen
Analysen sich ergebende Zusammensetzung zu Grunde, so zeigt sich:

Spind ler

I.

Vis

n e rv

i n.

besteht aus Pastillen, die mit Kakao- bezw. Schokolade
masse überzogen und mit Vanillin parfümiert sind. Der wertvollste Bestandteil
der Pastillen, auch nach Auffassung der vom Fabrikanten selber beigebrachten
ist das Lezithin, doch scheint der Gehalt dieses Körpers sehr zu
Gutachten,
da er in den Analysen
schwanken,
bald zu 5°/o in der gesamten Masse
(Dr. Aufrecht), bald zu 5°/o in den Kern (Dr. Bein und Dr. Colin), also wohl
etwa 4°/o in der ganzen Masse, bald zu nur 2,7 °/o (Dr. Vogtherr, berechnet
aus dem Gehalt an alkohollöslicher Phosphorsäure
von 0,255 0/o) angegeben
wird. Neben dem Lezithin werden als Nährbestandteile angegeben 12 bis 17°/o
Eiweißsubstanzen,
30 bis 70°/« Stärke und Zucker, 3°/o Mineralstoffe.
Da die einzelnen Pastillen ein Gewicht von etwa 1 Gramm haben, so
enthält jede Pastille günstigsten Falles 0,05 Gramm Lezithin neben 0,17 Gramm
sonstigen Stickstoffverbindungen
(Eiweiß) und 0,7 Gramm Zucker und Stärke ;
ein Hühnerei
enthält
durchschnittlich 1,49 Gramm Lezithin und
dagegen
Es entspricht daher
5,8 Gramm
Stickstoffverbindungen
sonstige
(Eiweiß).
eine Pastille Visnervin im Lezithin- und Eiweißgehalt 1/30 Ei, oder 3 Pastillen
haben bezüglich
des Lezithin- uud Eiweißgehaltes die gleiche
physiologische
mittlerer Größe. Nun kosten drei VisnervinWirkung wie 1/10 Hühnerei
pastillen 20 Pfg., 1/10 Hühnerei höchstens 1 Pfg., dazu noch 2 Gramm Stärke
und Zucker mit 0,1 Pfg..

Die Zubereitung

Es werden daher in dem Visnervin die nach Art und
gleichen Nährstoffe fast 20 mal so teuer bezahlt als
im Hühnerei.
IL Renaszin.
Menge

zu wechseln :
Die Zusammenstellung
scheint außerordentlich
in der
der Gehalt an löslichen Kohlehydraten
schwankt
Trockensubstanz
(Zucker)
zwischen 64 und 33°/o, der Gehalt an Mineralstoffen (Asche) zwischen 9,8 und
findet der eine Analytiker (Dr. Loh
15,2 °/o; unter
den Mineralbestandteilen
mann) erhebliche Mengen von Mangansalzen; alle anderen Begutachter haben
anseheinend kein Mangan
entdeckt; einer der Analytiker (Firma Schulte
und Amsel) rindet nur Spuren von Chlor,
ein
anderer (Dr. Lohmann)
dagegen 1,5 "/o Chlornatrium.
In dem einen Gutachten, das auf Veranlassung
der das Renaszin ver
treibenden Firma erstattet wurde, heißt es: „das ganze Präparat besteht im
wesentlichen aus Lezithin, Eiweiß und leicht löslichen Mineralsalzen" ; aus der
diesem Gutachten zur Unterlage dienenden Analyse kann man aber entnehmen,
daß das Präparat zu fast 3/4 aus Zucker und nur zu 1/10 aus Eiweiß, nur zu
1/20 (5°/o) aus Lezithin besteht; es muß somit die Angabe „im wesentlichen
aus Lezithin und Eiweiß bestehend" als irreführend
bezeichnet werden, weil
sie den Anschein hervorruft,
als bildeten Lezithin und Eiweiß die überwiegen
den Bestandteile, während sie nur 150(o der ganzen Masse ausmachen.
Das Renaszin enthält
nach den von der Renaszinfirma
mitgeteilten
Analysen durchschnittlich :
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Besprechungen.
6°/o "Wasser,

70% Zucker

(Rohrzucker, Milchzucker),
5— G°/o Lezithin,
8°/o Eiweiß,
Eisen, Kalk, Magnesium, Kalium, Natrium,
darunter
Mineralstoffe,
10°/o
Schwefelsäure,
Kohlensäure in sehr stark wech
Phosphorsäure,
selnden Mengen,
im Gewicht von etwa
und kommt zur Anwendung in Form von Tabletten
1 Gramm;
1 Tablette Benaszin
enthält sonach:
0,70 Gramm Zucker
0,08 Gramm Eiweiß,
0,10 Gramm Mineralstoffe;
0,06 Gramm Lezithin
1 Hühnerei
mittlerer Größe enthält:
0,34 Gramm Kohlehydrate,
1,49 Gramm Lezithin,
5,76 Gramm Eiweiß,
Fünfundzwanzigstels eines Hühnereis dem
es wird daher durch Genuß eines
Organismus ebensoviel an Lezithin und das Doppelte an Eiweiß zugeführt, wie
durch den Genuß von einer Tablette Benaszin ; was dabei dem 1/25 Hühnerei
an Zucker fehlt, kann ergänzt werden durch den zehnten Teil eines gewöhn
Die blutbildenden Mineralstoffe
lichen Zuckerwürfels von 8 Gramm Gewicht.
des Benaszins finden sich in gleicher Güte reichlich in allen unseren Nahrungs
mitteln
und werden z B. in einer Menge von 0,1 Gramm wie durch eine
durch 10 Gramm Schwarzbrot dem Organismus gegeben.
Benaszintablette
Die Kosten für 1/25 Ei
höchstens 2/5 Pfg.
Da

und

1

Gramm Zucker

belaufen

sich zusammen

man für diese 2/5 Pfg. die gleiche
Lezithin,
dazu
aber
eine viel größere Menge Ei weißMenge
stoffe erhält, als in einer Pastille Benaszin enthalten sind,
ist leicht zu ersehen, um wie viel der Preis des Benaszius den
auf

wirklichen Wert übersteigt.

Besprechungen.
Prof,
Reg- u Geh. Med. Rat
Dr. O. Rapmnnd - Minden und Geh Ob.Med. Rat Prof. Dr. Dietrloh- Berlin: Aerztliche Eechts- und Ge
Gr. 8°; 2 Bände, 1417 Seiten.
Zweite Auflage.
setzeskunde.
Leipzig;
1913.
Verlag von Georg Thieme. Preis: geb. 32 Mark.
Vor uns liegt ein Werk, dessen musterhafte Ausstattung dem gediegenen
Inhalt entspricht.
Wenn mit der ersten Auflage der „Aerztlichen Bechts- und Gesetzes

ein Batgeber
für Aerzte geschaffen werden
kunde" in der Hauptsache
sollte, so hat die zweite Auflage eine derartige Erweiterung erfahren und nach
Lage der Gesetzgebung erfahren müssen, daß nunmehr auch andere Berufs
In erster Linie ist es aller
kreise auf das Buch angewiesen sein dürften.
bestimmt und demzufolge auch die Eintei
dings nach wie vor für den
lung des Stoßes im großen und ganzen die bisherige geblieben; der Inhalt hat
dem
eine völlige,
außerordentlich
erweiterten
aber bei allen Abschnitten
und ausgestalteten
Material des ärztlichen Bechts, der Medizinal
gesetzgebung und der einschlägigen Rechtsprechung entsprechende
Neu- und Umarbeitung erfahren. Aus dem bisherigen kurz gefaßten
„Vademecuin" ist infolgedessen ein den derzeitigen Stand der ärztlichen
„Rechts- und Gesetz eskunde" im Deutschen Reiche und in den
Sammelwerk entstanden, daß in
einzelnen Bundesstaaten
wiedergebendes
noch weit erhöhtem Manße alsdic erste Auf löge dem praktischen Arzte
in allen Lagen seiner
wie dem Medizinalbeamten
ein Batgeber

Arzt

Berufstätigkeit sein wird.
Als ganz besonderen Vorzug vor anderen ähnlichen Werken muß die
vollendete Einarbeitung aller gesetzlichen Bestimmungen und der einschlägigen
Sie vermittelt dem Batsuchenden sofort
hervorgehoben werden.
Bechtsprechung
vollständige
Inhaltsverzeichnis

eines

des fraglichen
Kenntnis
und ein genaues Begister

Stoffes,
schnelles

zumal das ausführliche
Auffinden gestatten.

Besprechungen.

Der erste Band enthält die ersten

vier
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Hauptabschnitte

über

die

•0

r-

ganisation des Gesundheitswesens und der Medizinalbehörden in
Deutschland (I), die Ausbildung des Arztes (II) [ärztliche
und standes
ärztliche Prüfungsordnungen,
Erlangung der Doktorwürde], die Rechte und
des Arztes in bezug auf seine Person (III) [Rechte und Pflichten
als Staats- und Gemeindebürger (Steuererklärung),
Stellung in der Gewerbe

Pflichten

straf-

zivilrechtliche

Verantwortung [Berufsver
und
ordnung,
Haftpflicht, Entziehung der Approba
gehen, Kunstfehler, Berufsgeheimnis,
tion usw.] sowie die Rechte und Pflichten des Arztes der Allgemein
heit gegenüber und in Desonderen
Stellungen (IV). Besonders die
einzelnen
des
baben eine
Kapitel
vierten Abschnittes
ganz außerordent
lich sorgfältige Bearbeitung
von den Ka
gefunden ; dies gilt namentlich
über Leichenschau
und
Feuerbestattung, über die Be
piteln
kämpfung der übertragbaren Krankheiten, üLer die Armen-,
Kranken-,
usw. Pflege und die Stellung des Arztes als Armenund Krankenhausaszt, vor allem aber seine Stellung als Kranken
kassenarzt, die entsprechend ihrer großen Bedeutung für den ärztlichen
Stand unter genauer Berücksichtigung der Reichsversicherungsordnung
,vom 19. Juli 1911 in eingehender Weise behandelt ist, ebenso wie die sich
daran anschließenden Kapitel über die Stellung des Arztes als
krankenkassen- und Gewerbearzt, Knappschafts-, Eisenbahnund
Pos tkrankenkassen- und Pos t ver trauensaez t, als
Stadtarzt, Gefängnis-, Schul-, Bade-, Schiffs-, Hafen- und

Irren-

Fabrik-

Polizei-

Kolonialarzt.
Im
Arztes als

zweiten Bande wird

zunächst

(Abschnitt V) die Tätigkeit

ärztlicher Sachverständiger

allen Seiten besprochen.
Hier sei in
wirklich hervorragenden Kapitel über

des

und Vertrauensarzt nach
erster Linie auf die ihrem Inhalte nach

Unfall-, Alters-, Invaliden-

Hinterbliebenenversicherung,

und

die jetzt die doppelte Seitenzahl gegen
über der ersten Auflage in Anspruch
nehmen.
Auch die Angestellten
versicherung ist berücksichtigt, ebenso recht ausführlich die private
Lebens- und Unfallversicherung. Neu hinzugefügt ist ein besonderes

Kapitel

Arzt

„Der Zivilarzt als behandelnder

Militärangelegenheiten",
Generalarzt a. D. Dr. Körting gefunden
in

und

sachverständiger

das gründliche Bearbeitung
durch
hat und den Aerzten wie Medizinal

beamten besonders wertvoll sein wird.
Der nächste Abschnitt (VI) betrifft die Rechte und Pflichten des
Arztes gegenüber seinen Berufsgenossen und berücksichtigt nicht nur
bestehenden gesetzlichen
die in den einzelnen Bundesstaaten
Bestimmungen
über die staatliche Organisation des ärztlichen Standes und die Recht
sprechung der ärztlichen Ehrengerichte, sondern auch das ärzt

liche Vereins- und Unterstützungswesen.
In vollkommener

bearbeitet,

personal

und mustergültiger
Weise sind auch die Abschnitte
die von dem Gebührenwesen (VII), dem ärztlichen
(VIII) und dem Verkehr mit Arzneimitteln und Giften (IX)

Hilfs

handeln.
Das Buch wird seinen Weg machen ; dafür bürgen schon die Namen der
dafür bürgen aber auch der vorzügliche
Inhalt, die tadellose
Herausgeber,
Ausstattung und der verhältnismäßige niedrige Preis. Es wird sich sowohl für
)lie praktischen Aerzte, als für die Medizinalbeamten als Ratgeber unentbehrlich
Aber auch allen Ver wal tu ngs- und Justizbehörden, sowie
erweisen.
denen, die sich mit sozialer Medin, mit Krankenversorgung,
mit Unfall- und
Invalidensachen, Versicherungswesen usw. beschäftigen, wird es ein willkommener
und sicherer Führer sein.
Ihnen allen möchte ich es warm empfehlen.

Dr.

Fielitz-Halle

a. S.

und Ohrenarzt
in Dresden: Pathologische
208 Zeichnungen
nach eigenen
des Verfassers
Präparaten und 4 Schemas. Leipzig 1912. Verlag von F. C. W. Vogel.
An Lehrbüchern ist auf dem Gebiet der Ohrenheilkunde kein Mangel;
es fehlte aber bisher eine gründliche
Bearbeitung der pathologischen Anatomie
des Ohres. Diese fühlbare Lücke wird durch das vorliegende Werk ausgefüllt.

Dr. Bad. Panse, San.- Rat
Anatomie des Ohres. Mit
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Der Autor,

der nicht nur unter den Fachgenossen,
sondern auch in weiteren
durch seine zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiet der pathologischen
Anatomie des Ohres vorteilhaft bekannt ist, war wie kein anderer dazu berufen, an
Er hat sie meisterhaft gelöst. Durch 208 vorzüg
diese Arbeit heranzugehen.
liche Abbildungen, die der Verfasser nach eigenen Präparaten selbst gezeichnet
Gerade
hat, wird dem Leser der Stoff in ausgezeichneter Weise veranschaulicht.
und das er das genau
dadurch, daß P a n s e selbst die Zeichnungen lieferte
zeichnete, was er mit seinen geschulten Augen sah, gerade dadurch gewinnen
Die einzelnen Kapitel des
die Abbildungen seines Werkes besonderen Wert.
Buches sind sämtlich mit gleicher Gründlichkeit behandelt, mit besonderer Vor-,
liebe die Erkrankungen des inneren Ohres und das Krankheitsbild der sogenOtosklerose,
die zurzeit im Vordergrund des Interesses steht.
Für die Au
Anatomie ist das Buch als Nach
toren auf dem Gebiet der pathologischen
für den Ohren
schlagewerk für das Gebiet der Ohrenheilkunde unentbehrlich,
arzt hat es aber besonderen Wert '. denn keiner wird es aus der Hand legen, ebne
Der praktische Arzt wird sich durch
aus ihm Belehrung geschöpft zu haben.
das Studium des Buches mit Leichtigkeit über diejenigen
Fragen, die sein
Interesse hervorrufen, auf das Genaueste unterrichteen.

Ki eisen

Dr.

Budl off -Wiesbaden.

Prof. Dr. C. Nauwerck:

Sektionstechnik für Aerzte und Studierende.
Fünfte neu bearbeitete Auflage. Mit 101 teilweise farbigen Abbildungen.
Jena 1912.
Verlag von Gustav F i s c h e r. Kl. 8 °, 259 S. Preis: 6,50 M.
Das Werk des Chemnitzer Pathologen ist seit der letzten Auflage im
Jahre 1904, die an dieser Stelle s. Zt. gewürdigt worden ist, um die Hälfte
der Abbildungen
vermehrt worden, während der Gesamtumfang ungefähr gleich
Neben einer äußerst klaren und erschöpfenden Darstellung des
geblieben ist.
Gegenstandes machen diese ausgezeichneten, zum Teil farbigen Abbildungen, an
denen die Schnittführung,
die Handgriffe zur Herausnahme und die wichtigsten
der Organe in äußerst geschickter und praktischer Form dar
Lageverhältnisse
gestellt sind, den ganz besonderen Wert des Werkes aus. Der Obduzent rindet
hier genaue Anweisung über die Obduktion des Rückenmarks, der Wirbelsäule,
und des Auges,
des Gehirns, besonders auch des Nasenraums, des Gehörorgans
stets unterstützt durch naturgetreue, übersichtliche,
nicht schematische Bilder.
die Obduktion
Aeußerst instruktiv ist z. B. an der Hand von 9 Abbildungen
des Herzens dargestellt unter Erörterung aller in Frage kommenden Befunde.
Das gleiche gilt ganz besonders auch für die Obduktion des Neugeborenen.
Der
Darstellung der Vergiftungen hat der Verfasser eine Uebersicht über die Be
funde bei den einzelnen Vergiftungen beigefügt.
Angeschlossen sind dem Werke
nach Chiari und nach Heller, sodann
Ausführungen über die Sektionstechnik
und die Konservierung
über die Versorgung der Leiche, über Einbalsamierung,
Ein zweiter Abschnitt gibt eine eingehende Erörterung
mit Karbolformalin.
des Sektionsprotokolls mit zahlreichen Zahlenangaben über Größen- und GewichtsGanz
verhältnisse der einzelnen Organe, insbesondere auch bei Neugeborenen.
besondere Herückskhtigunf; ist hier wiederum den nicht immer leichten Ver
zuteil geworden.
Zum Schluß sind die Vor
hältnissen der Gehirnobduktion
der Gerichtsärzte vom Jahre 1905 und ein sehr
schriften über das Verfahren
Oas ausgezeichnete und allgemein
wertvolles Literaturverzeichnis beigefügt.
anerkannte Werk bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Empfehlung; Medizinal
beamte mit geringerer Okduktionserfahrung werden es kaum entbehren können.
Dr. P o 1 1 i t z - Düsseldorf.

Dr. H. Zlngerle.

a. o. Professor

an

Fischer,

Graz : Die psychia
Jena 1911.
Verlag von

der Universität

trischen Aufgaben des praktischen

Arztes.

(fr. 8°, 55 S. Preis: 1,50 M.
der zunehmenden Bedeutung, welche die Psychiatrie und ihre Auf
gaben fortdauernd rrlangen,
ist auch die Stellung des praktischen Arztes m
dieser Disziplin eine andere geworden.
Er muß heutzutage die wichtigsten
Lehren der Irrenheilkunde kennen, um entscheiden zu können, ob eine spezialisti-chr
ist; er muß in leichteren Fällen von Psychoneurosen,
notwendig
Behandlung
Psychosen und Grenzznständen
die notwendigen
selbständig
therapeutischen
treffen können, muß vor allem mit dem wichtigen
.Maßnahmen
Gebiet d?r
Gustav

Hei

Besprechungen.
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Prophylaxe

vertraut sein. Von diesen Gesichtspunkten
geistiger
Störungen
ausgehend gibt Zingerle in der vorstehenden Schrift eine kurze Darstellung
der in Betracht kommenden Gesichtspunkten.
Der gesamte Stoff ist in zwei
größere Abschnitte eingeteilt, deren erster die Verhütung geistiger Krankheiten,
Rassen-, Familien- und individuelle Prophylaxe, deren zweiter die Maßnahmen
bei bestehender geistiger Störung umfaßt.
Rpd. jun.

M. Relohardt: Untersuchungen über das Gehirn. I. Teil: Ueber
Arbeiten aus
Todesarten und Todesursachen bei Gehirnkrankheiten.
der Psychvatrischen
Klinik zu Würzburg. Jena 1911. Verlag von Gustav

Fischer."

Gr. 8», 126. S. Preis: 3,60 M.
glaubt auf Grund einer großen Reihe von einzelnen Unter
suchungen folgende Todesarten bei Hirnkrankheiten aufzustellen zu dürfen:
endogen bedingter, wahrscheinlich zere
1) Tod nach vorangegangener
braler Abmagerung,
auch wenn das Maximum der an sich tödlichen Abma
gerung nicht erreicht ist.
2) Tod im sogenannten zerebrospinalen Marasmus.
3) Tod nach tropischen Störungen.
4) Tod nach auffallenden
Teroperatursteigerungen.
dem manchmal gleichzeitig ein
5) Tod nach anfallsartigen Störungen,
abnormes Verhalten des Körpergewichtes
vorangegangen ist.
6) Tod nach starken und charakteristischen
(anscheinend) psychischen
Symptomen.
7) Tod ohne alle auffallenden akuten klinischen Symptome.
Die Einzelheiten der interessanten Arbeit, deren Studium wir empfehlen
können, müssen im Original nachgelesen werden.
Rpd. jun.

Reichardt

Dr. med. Georg: Burg], K. Regierungs- und Medizinalrat: Die Hysterie
und die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Hysterischen. Ein

Mit 20 ausgewählten Fällen
Handbuch für Aerzte und Juristen.
Stuttgart
krimineller Hysterie mit Aktenauszug und gerichtlichen Gutachten.
Verlag von G. Enke. Kl. 8°, 302 S.
1912.
Der Verfasser gibt auf Grund einer sehr umfangreichen gerichtsärztlichen
Erfahrung eine monographische Darstellung der Hysterie vom forensischen Stand
punkte aus, unter sorgfältiger, kritischster Würdigung der umfangreichen
Im ersten wird
Das Material wird in drei Kapiteln bearbeitet.
Literatur.
eine Lehre der Hysterie gegeben, unter Anlehnung an die Arbeiten von
Bins wanger, Cr am er u. a. Eingehend wird das äußerst komplizierte
mit all seine psychischen
der Hysterie erörtert,
und wechselnde Symptombild
Hierher gehören die sensiblen Störungen, zahl
und somatischen Erscheinungen.
praktisches

Sensationen, zahlreiche Krampfzustände,
Erbrechen, Flatulenz und Gesichtsfür die gerichtsärztliche
Be
Besondere Schwierigkeiten
feldeinschriinkungen.
urteilung macht die Abgrenzung der Hysterie von dem Zustand der Minder
Die Unterscheidung
ergibt -sich, wie Verfasser
wertigen und Degenerierten.
und gesteigerten Suggestibilität der
aus der leichten
ausführt,
zutreffend
Hysterischen, sowie aus der Uebertragung psychischer Reaktionen in körperliche
und der erhöhten Phantasietätigkeit.
Symptome, der Labilität der Stimmung
Der hysterische Charakter ist mehr oder weniger allen Hysterischen eigen und
Die Eigenart des Krankmuß als Symptom der Krankheit bezeichnet werden.
bringt es mit sich, daß eine Simulation der Hysterie kaum vor
heitsbildcs
von Hysterie und Simulation
ein
kommt, dagegen gelangt eine Kombination
zelner Symptome der Krankheit wie Krämpfe, Ohnmacht nicht allzu selten zur
Im allgemeinen aber wird, wie der Verfasser ausführlich
Begutachtung.
darstellt, nicht nur die Beurteilung des Einzelsymptoms mancherlei Schwierig
keiten machen, sondern auch der Nachweis des Krankhaften vieler dieser Erregungs- und Wutanfiille kann bei den Gerichten oft auf Schwierigkeiten stoßen.
Verfasser hat 20 äußerst interessante Fälle krimineller Hysterie eingehend
mitgeteilt. Sie behandeln falsche Anschuldigung, Kindstötung, Meineid, Brand
stiftung, Diebstahl und Betrug, ferner Eifersuchtsattentat mit Schwefelsäure
Auf Einzel
und falsche Aussage vor Gericht gegen den eigenen Ehemann.
heiten kann hier nicht eingegangen werden, es mag genügen, die ausgezeichnete
reiche motorische

Störungen,

abnorme

wie Lach-, Weinkrämpfe, Ohnmachtsanfälle,
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and Kritik «■der ein überaas reiches Material eigener Erfahrungen
dem Studium der interessierten Kreise aufs wärmste zu empfehlen.
Dr. P o 1 1 i t z - Dusseldorf.

liegt,

Dr. med. et phil. Max Kauffmann.
Halle
Berlin

a. S. :
1912.

PriTatdozent

an

der

Universität

Die Psychologie des Verbrechens. Mit zahlreichen Porträts.
Verlag von Julias Springer. Kl. 8»; 336 S. Preis: 10 M.

Verfasser, der bisher vorzüglich mit physiologisch -chemischen Arbeiten
hervorgetreten ist, versucht in diesem umfangreichen Bande eine kritische Dar
stellung der Psychologie des Verbrechers zu geben, auf Grand von Stadien, die
usw., sondern, wie er des
und in Arbeitshäusern
er nicht nur in Strafanstalten
Dirnen-, Zuhälter- and Ver
öfteren betont, in der Freiheit, in Vagabunden-,
Ganz besonders scharf wendet sich seine Kritik
brecherkreisen gemacht hat.
gegen die kriminalistisch tätigen Psychiater, denen er mit einem Kern von Be
Aber auch
rechtigung das Recht zur Mitarbeit auf diesem Gebiet abspricht.
den Gefängnisbeamten,
Geistlichen und Arzt hält er für nicht kompetent in der
Beurteilung des Verbrechers. Leider muß jedoch gesagt werden, daß alles was
der Verfasser selbst uns aus dem reichen Born seiner eigenen Erfahrungen mit
mitteilt, weder neu noch auch immer richtig ist.
großem Selbstbewußtsein
In der Einleitung pibt er eine Reihe Ausführungen allgemeiner und metho
discher Art über den Willen
und die Willensfreiheit, über Vererbung and
Entartung, über moralisches Irresein, über Intelligenzprüfungen, Psychiatrie,
und Statistik u. a. m. Sodann folgt eine Schilderang der ver
Physiognomie
schiedenen Verbrechertypen.
Als solche unterscheidet der Verfasser: den Land
und den atypischen Verbrecher.
In
streichertypus, den energischen Verbrecher
einem dritten Kapitel werden die Ursachen des Verbrechens geschildert, in einem
vierten „die Reaktion der Allgemeinheit auf das Verbrechen".
Seine Reform
zur Bekämpfung des Verbrechens zeichnen sich nicht durch Ori
vorschläge
ginalität aas. Das Buch ist mit einer Reihe Tafeln von Verbrechertypen aus
gestattet, deren Beweiskraft recht zweifelhaft erscheint.
Auf eine eingehende Widerlegung zahlreicher Irrtümer, falscher Auf
fassungen und undurchführbarer
Vorschläge maß Referent an dieser Stelle
verzichten.
Dr.
t z- Düsseldorf.

Polli

Dr. W. v. Drlgalaki- Halle: Schulgesundheitspflege,
ihre Organisation
Ein Leitfaden für Aerzte, Lehrer und Verwaltungs
und Durchführung.
KL 8« 284 & Preis:
beamte.
S. Hirzels Verlag.
Leipzig 1912.

8 Mark.
Im ersten Teil behandelt der Verfasser die Organisation des schulärzt
lichen Dienstes und gibt dabei eine Schilderung der Hallenser Einrichtungen.
entwickelt, die man
Im zweiten Teil werden zunächst die Anforderungen
zurzeit an die hygienischen Einrichtungen des Schulhauses und an die Methodik
des Unterrichts
zu stellen hat. Hierauf folgt eine populär - medizinische Dar
mit besonderer Berücksichtigung
stellung der wichtigsten Schülerkrankheiten
der Kapitel über Tuberkulose und Störungen der Pubertätsjahre. Im dritten
Teil wird die Technik des schulärztlichen Dienstes besprochen und durch zahl
reiche Abdrucke
Ein kurzer vierter Teil
von Formalaren veranschaulichtdient der Schilderung einiger besonderer Einrichtungen,
wie Schulschwestern,
Stotterkurse und dergleichen. — Das Werk gibt einen vortrefflichen
Ceberblick
über die gesamte moderne Schulgesundheitspflege.
Namentlich
der kurze Ab
schnitt über das Schulhaus und den Unterricht ist wegen seiner Klarheit and
maßvollen Sachlichkeit so wohl gelangen, daß er als eine Zusammenfassung
geheftet

der
allgemein
gelten darf.

angenommenen

Grundsätze

einer

vernünftigen
Schulhygiene
Dr. H u t t-Sagan.

Tagesnachrichten.
Immer von neuem wiederholen sich Fälle, in denen angeblich als geheilt
oder nicht mehr gemeingefährlich
aus der Irrenanstalt entlassene irrsinnige
Verbrecher oder verbrecherische Irre kurze Zeit nach der Entlassung
wider Gesundheit
sich
oder Leben ihrer Mitmenschen
gefährdende Gewalt
tätigkeiten zuschulden kommen lassen. Noch vor kurzem hat ein solcher
Geisteskranker,
der in Berlin bereits im Jahre 1907 drei Mädchen mit dem
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Messer überfiel und schwer verletzte (eines davon tödlich) und damals in der
Irrenanstalt Buch untergebracht wurde, kurz nach seiner jetzt erfolgten Ent
lassung ein Raubanfall gegen eine Verkäuferin ausgeführt, dem diese fast zum
Opfer gefallen wäre. Da eine Aenderung des bestehenden, ganz unhaltbaren
auf Jahre hinaus
durch die Vertagung der Strafprozeßreform
Rechtszustandes
geschoben worden, wird von dem Abg. Schiffer in der neuesten Kummer der
„Natlib. Blätter" gefordert, den Schutz des Lebens und der Gesundheit der
Er verkennt zwar
Staatsbürger vor den Geisteskranken vorweg zu nehmen.
mancherlei Art zu überwinden sind, hält die
nicht, daß dabei Schwierigkeiten
Aufgabe aber für so dringlich, daß ein Weg unbedingt gefunden werden muß.
Die Häufung der Fälle, so schreibt er, in denen wegen mangelnder Zurechnungs
fähigkeit das Verfahren eingestellt oder durch Freisprechung beendet wird, ist
Sie wird aber geradezu unerträglich,
wenn
an sich schon nicht unbedenklich.
<larauf nichts weiter erfolgt, als daß nach mehr oder minder kurzer Zeit der

Wir müssen ver
von neuem auf die Menschheit losgelassen wird.
Uebeltäter
Ehre und Vermögen der Staatsbürger
Leben und Gesundheit,
daß
langen,
gegenüber perversen Trieben und Lüsten nicht wehrlos und schutzlos bleiben.
Die Psychiatrie darf doch
So wie es jetzt geht, geht es wirklich nicht weiter.
schließlich nicht bloß ihren Objekten zugute kommen und der gesamten übrigen
Menschheit zum Uebel gereichen. Wir wollen nach wie vor den Geisteskranken
allen Schutz gewähren, dessen sie gegenüber den Gesunden bedürfen, aber wir
müssen mindestens denselben Schutz für die Gesunden gegen die Geisteskranken
der letzten Zeit nicht
beanspruchen und dürfen angesichts der Erfahrungen
länger zaudern, diesen Anspruch durch eine gesetzgeberische Tat zu erfüllen.
Daß es sich hier um eine Frage handelt, deren anderweite Regelung dringend
nötig ist, wird sicherlich von keiner Seite bestritten werden ; man braucht aber
nur das in der Beilage, Rechtsprechung usw., zur heutigen Xuinmer abgedruckte
in Hamburg vom 22 Dezember 1911 (S. 253) zu
Urteil des überlandesgerichts
lesen, um zu dem Schlüsse zu gelangen, daß an diesem unhaltbaren Zustande
nicht die Psychiater die Schuld tragen, sondern die geltende Gesetzgebung.
Gerade dieses Urteil ist der beste Beweis für die Dringlichkeit einer Aenderung
des jetzigen Rechtszustandes.
Die Berliner Stadtverordnetenversammlung
hat in ihrer
Sitzung vom 28. Oktober d. J. den Antrag des Magistrats, die Stelle eines
in Berlin mit der Amtseigenschaft
eines
Magistrats
Stadt- Medizinalrats
mitgliedes (s. Nr. 20, S. 790) und mit einem Gehalt von jährlich 15000 Mark,
nach 3 Jahre auf 18000 Mark steigend, einstimmig angenommen.

In

der letzten Sitzung des Geschäftsausschusses
des Deutschen Aerzteist Geh. Med. -Rat Professor Dr Partsch in Breslau zum Vor
an Stelle des verstorbenen Geh. Med.-Rat Professor
Dr. Loeker
sitzenden
und
gewählt; außerdem wurden Dr. Her zau- Halle zum Generalsekretär
Dr. M agen- Breslau zum Redakteur des ärztlichen Vereinsblattes gewählt an
Stelle von San.-Rat Dr. H e i n z e - Leipzig, der um seine Pensionierung
ge
beten hat.

Terbandes

In einer vor kurzem in Düsseldorf abgehaltenen vorberatenden Versamm
Gesellschaft für Verlung ist der Plan gefaßt, eine Rheinisch-Westfälische
sicherungsmedizin zu gründen, die ihre Sitzungen abwechselnd an geeigneten
Orten beider Provinzen
abhalten soll, in dem an die Aerzte
der beiden
Provinzen gerichteten Rundschreiben wird darauf hingewiesen, daß die Verim Laufe der Jahre einen derartigen Umfang und eine so
sieberungsmedizin
große Bedeutung
erlangt habe, daß ein besonderes Studium der in Betracht
kommenden Gesichtspunkte für jeden Arzt unerläßlich sei. Die diagnostischen,
und versicherungstechnischen
therapeutischen,
Gesichtspunkte
prognostischen
dürften aber eine besondere Förderung erfahren, wenn alle Kollegen sich mehr
mals im Jahr zu gemeinsamer Arbeit zusammenfänden,
um durch Vorträge,
über gesammelte Erfahrungen möglichst ein
Demonstrationen
und Aussprache
heitliche,
zu gewinnen.
wissenschaftlich
Diesen
begründete Anschauungen
Zwecken
soll die Rheinisch- Westfälische Gesellschaft
für Versicherungs
medizin dienen.
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Als Mitglieder in der geplanten Gesellschaft sind nicht nur diejenigen
die sich besonders viel oder ausschließlich
willkommen,
mit der Behandlung
und Begutachtung Versicherter befassen, sondern alle Aerzte; denn jeder Arzt
kommt in die Lage, versicherte Patienten beraten, behandeln oder begutachten
zu müssen.
betont, daß die geplante Ge
Zum Schluß wird in dem Kundschreiben
sellschaft nur wissenschaftliche Ziele verfolgt und sich der Erörterungden Aerztestand
betreffender Fragen enthalten wird.
Polemik mit den Versicherungsorganen
soll streng ver
Auch irgendwelche
mieden werden.
soll am Sonntag, den
Die konstituierende Versammlung
12. Januar 1913, nachmittags 4 Uhr, im Land hause zu Düssel
dorf stattfinden.

wirtschaftlicher,

Verband der Pharmazeutischen Fabriken und die
-pharmazeutisch-kosmetische Fachgruppe des Ver
bandes der Fabrikanten von Markt artikeln haben, um der miß
Der

che misch

und Beilagen zu Iteklamebräuchlichen Verwendung: von Einwickelpapieren
zwecken entgegenzutreten, ihren Mitgliedern die Beachtung folgender Richt
linien empfohlen: a) Bei kosmetischen Zubereitungen muß es ausschließlich den
oder
Fabrikanten überlassen bleiben, ob und inwieweit er Keklameuinhüllungen
verwenden will, b) Bei pharmazeutischen Zubereitungen,
Reklamevorsehriften
zur
Ratschläge
die zum Handverkauf überlassen sind, sollen ausdrückliche
von Heilerfolgen und
Gutachten,
ärztliche
Bestätigungen
Selbstbehandlung,
nicht beigelegt werden,
c) Bei Arzneimitteln, die nur auf
Danksagungen
ärztliche Verordnung in den Apotheken abgegeben werden, sollen nur allgemein
zulässig sein.
und Aufbewahrung
Hoffentlich
Angaben über die Anwendung
Kreisen
beachtet.
Der
werden diese Richtlinien auch von den beteiligten
Vorstand des Deutschen Apothekervereins hat ebenfalls seinen
Mitgliedern empfohlen, weder Einwickelpapiere mit derartigen Reklamen zu
den Packungen
beizufügen.
verwenden, noch Reklamebeilagen
an ansteckenden Krankheiten in
und Todesfälle
Erkrankungen
sind in
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal - Angelegenheiten
Preußen.
der Zeit vom 13. bis 26. Oktober 1912 erkrankt (gestorben) an: Rückfall-

fieber, Pest, Cholera, Gelbfieber, Aussatz, Fleckfieber, Toll
und Pocken: — (— ), — (— ); Milzbrand: 4 (— ), — (— ); Biß
durch tollwutverdächtige Tiere: 2 (— ), 3 (— );
verletzungen
Unterleibstyphus: 198(28), 238(22); Ruhr: 3 (1), 1 (-); Diphtherie:
1326(56), 1456(64); Kindbettfieber:
1491 (124), 1492(98); Scharlach:
), 7 (2); Fleisch 114(21), 112 (28); übertragbarerGenickstarre:l(—
usw. Vergiftung: 20 ( — ), 2 (— ); spinale r Kind erl ahm ung: 9 (—).
5 (— ); Körnerkankheit (erkr.) : 161, 153; Tuberkulose (gest.): 644, 691.
wut

Pest. In Aegypten sind in den beiden Wochen vom 12.— 25. Oktober
an l'est vorgekommen;
2 (— ) und 1 (— ) Erkrankungen (Todesfälle)
noch
nur
in Mauritius dagegen während der Zeit vom 9. August bis 5. September:
Indien vom 15.— 28. September: 2134 (1557) und
62 (31) und in
eine erhebliche
wiederum
den
beiden Vorwochen
(1582), gegenüber
1915
Steigerung.
Die Cholera ist in Cagliari (Italien) erloschen; vom 9.— 19. Okt. betrug
die Zahl der Erkrankungen nur noch 6, seitdem ist ein neuer Fall nicht mehr
In der Türkei (Meso potanien) sind vom 10.— 16. Oktober in
gemeldet.
In neuester Zeit ist die Seuche
33 (89) Cholerafälle gemeldet.
11 Ortschaften
auch in Konstantinopel und im türkischen Heere aufgetreten; über die
Zahl der Erkrankungen und Todesfälle fehlen jedoch sichere Angaben, sie
scheint aber eine sehr erhebliche zu sein. In Japan hat die Cholera eine
weitere Verbreitung gefunden ; amtlich gemeldet sind vom 28. September bis
18 Oktober 1211 Erkrankungen, davon 140 in Tokio und lti in Yokohama.
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895
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Von Stadt- und Kreisarzt Dr. Köttgen in Dortmund.

In den letzten Jahrzehnten sind mannigfache Einrichtungen

getroffen, um den Forderungen der öffentlichen Gesundheits
pflege Geltung zu verschaffen, insbesondere ist in Deutschland
und Preußen auf gesetzgeberischem
Gebiete Hervorragendes
durch
des
Gesetzes über die Bekämpfung
Schaffung
geleistet
gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 und des
preußischen Gesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krank
Auch das preußische Gesetz,
heiten vom 28. August 1905.
die
des
Kreisarztes und die Bildung
betreffend
Dienststellung
vom 16. September
von Gesundheitskommissionen
1899 hat
durch Klarstellung des Wirkungskreises der hygienischen Lokal
beamten ohne Zweifel schon jetzt große Erfolge gezeitigt.
Die vorstehend genannten Gesetze, von so hervorragender
Wichtigkeit sie auch für die öffentliche Gesundheitspflege im
allgemeinen, die Sanitätspolizei und die in deren Interesse tätige
praktische Bakteriologie sein mögen, enthalten naturgemäß, wie
schon aus ihrer Bezeichnung hervorgeht, keinerlei Bestimmungen,
welche die Hygiene des Nervensystems betreffen. Gerade diese
letztere Hygiene ist aber zurzeit bei dem stetig sich ver
mehrenden Hasten und Treiben des Erwerbslebens und der
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fortschreitenden Industrialisierung Deutschlands sehr wohl wert,
Interesses gerückt zu
in den Vordergrund
des allgemeinen
Dies ist nicht nur mit Rücksicht auf den einzelnen,
werden.
sondern in viel höherem Grade im Hinblick auf die Allgemein
heit von besonderer Wichtigkeit.
Es wird schwer möglich sein, die Zunahme der Nerven
krankheiten, insbesondere der sog. funktionellen Neurosen, wie
Neurasthenie,
Hysterie und dergl., zahlenmäßig richtig zu be
Für jeden Arzt aber, der in großen Industriestädten
zeichnen.
mit überwiegender
Arbeiterbevölkerung längere Zeit als Gut
in
Heilverfahren
achter
-Angelegenheiten tätig war, ist es außer
allem Zweifel, daß unter dem Einfluß unseres heutigen Erwerbs
und Erkrankungen des
lebens funktionelle Schwächezustände
auch unter der Arbeiterbevölkerung jetzt viel
Nervensystems
Ich will
häufiger beobachtet werden als noch vor 20 Jahren.
in dieser Hinsicht nur auf den Jahresbericht des Allgemeinen
Knappschaftsvereins zu Bochum für das Jahr 1911 verweisen,
aus dem eine nicht unwesentliche Zunahme der Nervenkrank
heiten für die letzten Jahre hervorgeht; denn in den Jahren
1909, 1910 und 1911 wurden 4151, 4195 und 4485 Fälle von
Nervenkrankheit
unter der Belegschaft dieses Knappschafts
vereins festgestellt.
Es sind deshalb vom hygienischen Standpunkte aus alle
Bestrebungen zu begrüßen, die geeignet sind, die auf das Nerven
system einwirkenden Schädigungen zu verringern; hierhin ge
hören in erster Linie die Bekämpfung des Alkoholismus und
der Geschlechtskrankheiten sowie die in den letzten Jahren
hervortretenden
Bestrebungen zur Verminderung der Geräusch

belästigung (Lärmschutz).
Es ist nicht meine Absicht, auf die personelle Nerven
hygiene an dieser Stelle näher einzugehen ; ich möchte vielmehr
nur einige Bemerkungen über allgemeine Hygiene des Nerven
systems machen, soweit sie mir für unsern modernen Verkehr
und dessen Betriebsmittel zurzeit von Wichtigkeit erscheinen.
Ohne hierbei eine Uebersicht über die Summe der verschie
densten Betriebe und Verkehrsmittel zu geben, gedenke ich
zwei Beförderungsmittel, Automobil und Eisenbahn, im
folgenden in den Kreis meiner Betrachtungen zu ziehen.
Nach einer Statistik des Dezernenten für das Automobil
wesen der Düsseldorfer Regierung, Reg.- Rat Dr. Freusberg.'l
waren bis zum 1. Januar 1911 im Deutschen Reiche 70000 Auto
mobile vorhanden, von denen 63162 zur Personenbeförderung
und 6844 zur Lastbeförderung dienten.
Gegen das Jahr 1910
hatte sich der Bestand der Automobile um 12200 = 21 °/0 ver
mehrt.
Von Oktober 1910 bis Oktober 1911 sind 8425 schädi
gende Ereignisse zur amtlichen Kenntnis gekommen, an diesen
waren 8931 Automobile beteiligt. Verletzt wurden von Oktober
1910 bis Oktober 1911 im Deutschen Reiche 4262 Personen.
»)
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Dies würde bedeuten, daß in Deutschland täglich
12 Personen durch Automobile verunglücken,
von denen eine getötet wird. Die Höhe des durch AutomobilUnfälle verursachten Sachschadens wird auf 2 Millionen Mark
für den genannten Zeitraum angegeben. Die meisten AutomobilUnfälle ereigneten sich nach der genannten Statistik am Samstag
mit 17°/0 und am Montag mit 14,9 °/0.
Daß am Montag ver
hältnismäßig viel Automobil- Unfälle vorkommen, ist erklärlich
im Hinblick auf die Erfahrungen deutscher Berufsgenossen
schaften, die ebenfalls eine größere Unfallhäufigkeit in ver
schiedenen gewerblichen Betrieben für den Montag feststellen
konnten.
Man wird nicht fehlgehen, wenn man die vermehrte
Unfallhäufigkeit am Montag auf die sogen. Vergnügungen des
voraufgegangenen
Sonntags, Alkoholgenuß, mangelnden Schlaf
und geschwächte Widerstandsfähigkeit des Nervensystems
im
getötet 343.

durchschnittlich

wesentlichen zurückführt.
Bei der starken Zunahme des Automobil- Verkehrs erscheint
es zweifellos geboten,
auf Mittel und Wege zu sinnen, die
Schädigungen dieses Verkehrs auf das größte Mindestmaß
herabzudrücken. Es wird hierbei die Frage aufzuwerfen sein,
ob die jetzt geltenden gesetzlichen Vorschriften über den Auto
mobilverkehr in Deutschland, die auf Grund des Gesetzes über
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3. Mai 1909 (R.G. Bl.
vom 3. Februar
S. 437) erlassene Verordnung des Bundesrats
1910 (R. G. Bl. S. 389 ff.) genügende Gewähr für ausreichende
Betriebssicherheit bieten, auch vom Standpunkt der Nerven

aus.
In der Anlage B der genannten Verordnung ist zunächst
eine Anweisung enthalten über die Prüfung des Führers
von Kraftfahrzeugen; es wird das Zeugnis eines beamteten
Arztes verlangt darüber, daß der Antragsteller keine körper
lichen Mängel hat, die seine Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug sicher
zu führen, beeinträchtigen können, insbesondere Mängel hin
sichtlich des Seh- und Hörvermögens. Die Ortspolizeibehörde
hat ferner zu prüfen, ob gegen den Antragsteller Tatsachen
vorliegen, z. B. schwere Eigentumsvergehen, Neigung zum
Trunk oder zu Ausschreitungen, insbesondere zu Roheits
zum Führen eines Kraftfahr
die ihn ungeeignet
verbrechen,
erscheinen
lassen.
zeuges
Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges bedarf der Erlaubnis
der zuständigen höheren Verwaltungsbehörde.
Diese Erlaubnis
gilt für das ganze Reich; sie ist zu erteilen, wenn der Nach
suchende seine Befähigung durch eine Prüfung dargetan hat
und nicht Tatsachen vorliegen, welche die Annahme recht
fertigen, daß er zum Führer eines Kraftfahrzeuges ungeeignet
ist.
Personen unter 18 Jahren ist das Führen von Kraftfahr
zeugen, insbesondere auch von Krafträdern, nicht gestattet;
Ausnahmen können von der höheren Verwaltungsbehörde mit
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zugelassen werden.
Im Abschnitt C b der betr. Verordnung wird von den be
hygiene
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Pflichten

Führers gesprochen hinsichtlich Be
obachtung der Signale, Schnelligkeit der Fahrt usw. Ueber
Mäßigkeit im Genuß alkoholischer Getränke ist nichts gesagt.
In einem weiteren Abschnitt über die Untersagung des
Betriebs bestimmt § 26, daß die Polizeibehörde jederzeit auf
Kosten des Eigentümers eine Untersuchung darüber veranlassen
kann, ob ein Kraftfahrzeug den nach Maßgabe dieser Verordnung
zu stellenden Bedingungen, welche an anderer Stelle ausführlich
Im § 27 heißt es dann:
dargestellt sind, entspricht.
sonderen

des

„Werden Tatsachen festgestellt, welche die Annahme rechtfertigen, daß
eine Person zum Führen von Kraftwagen angeeignet sei, so kann ihr die Fahr
erlaubnis dauernd oder für bestimmte Zeit durch die höhere Verwaltungsbehörde
entzogen werden."

Wir haben also zunächst die gesetzliche Vorschrift des
Mindestalters von 18 Jahren für Kraftwagenführer, von der
In Uebereinstimmung
zudem noch Ausnahmen zulässig sind.
mit dem oben erwähnten Reg.-Rat Dr. Freusberg halte ich
es für besser, als gesetzliches Mindestalter das vollendete
21. Jahr festzusetzen.
Man hat auf solche Weise eine bessere
Gewähr dafür, jugendliche Personen, deren Charakter zu wenig
gefestigt ist, von dem verantwortungsvollen Beruf des Chauffeurs
auszuschalten.
Mir ist es in meiner Praxis mehrfach vor
daß
junge Burschen von 16 Jahren um Ausstellung
gekommen,
eines amtsärztlichen Zeugnisses behufs Nachsuchung der Erlaub
nis zum Führen von Kraftfahrzeugen mich ersuchten, Personen,
die von ihren Arbeitgebern für völlig geeignet zum ChauffeurBeruf gehalten wurden, die mir jedoch zu unreif und zu wenig
gefestigt für diesen Beruf erschienen.
Von hervorragender Wichtigkeit erscheint für den Beruf
des Kraftwagenführers
die Mäßigkeit im Alkoholgenuß
bezw. die Enthaltsamkeit von diesem. In der genannten Bundes
ratsverordnung ist einer solchen Forderung, wie oben gesagt, in
dem Abschnitt, der von den Pflichten des Führers handelt, nir
gends Erwähnung getan. Nur die Ortspolizeibehörde hat zu prüfen,
ob gegen den Antragsteller Tatsachen vorliegen, wie Neigung
zum Trunk, die ihn ungeeignet erscheinen lassen. Durch diese
Bestimmungen werden zurzeit Personen, die regelmäßig täglich
auch größere Alkoholmengen zu sich nehmen, wohl kaum von
werden
der Zulassung zum Chauffeur- Beruf ausgeschaltet
sein,
eine
können; die Polizeibehörde wird nicht in der Lage
Person wegen Neigung zum Trunk vom Chauffeur -Beruf fern
zuhalten, die wie z. B. Brauer, regelmäßig täglich mehrere Liter
Bier zu sich zu nehmen gewohnt sind, die sie kostenlos von
der Brauerei erhalten.
Daß aber durch solchen regelmäßigen,
nicht gerade unerheblichen Alkoholgenuß die Gesundheit des
und damit die Betriebssicherheit im Laufe der
Nervensystems
Zeit leiden muß, kann für den Arzt kaum einem Zweifel
unterliegen.
Es ist dem Verfasser mehrfach vorgekommen,
daß Per
sonen um Ausstellung eines amtsärztlichen
Zeugnisses für den
Chauffeur- Beruf nachsuchten, die sehr deutliche Erscheinungen
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akuter

die sich in starker Puls
boten,
Alkoholvergiftung
Zittern der ausgespreizten Hände, Steigerung
beschleunigung,
der Sehnen - Reflexe, Belegtsein der Zunge, auffallend heiterer
und sorgloser Stimmung kundgab. Einmal wünschte sogar ein
junger Mann ein solches Zeugnis, der angab, aus
Gebildeter
reude über den Kauf eines Automobils die halbe Nacht vor
der Untersuchung Sekt getrunken zu haben.
Als Verfasser
wegen deutlicher Erscheinungen von seiten des Nervensystems
die Ausstellung des gewünschten Zeugnisses ablehnte und eine
neue Untersuchung nach Ablauf von 8 Tagen, nachdem zuvor
kein Alkohol genossen, vorschlug, wurde der Antragsteller
offensichtlich sehr verstimmt und ließ sich daraufhin niemals
wieder sehen. Es scheint in weiten Kreisen der Bevölkerung
immer noch die Meinung verbreitet zu sein, daß dauernder
regelmäßiger Alkoholgenuß, auch wenn er mit gelegentlichen
Ausschreitungen verbunden sei, keineswegs ungeeignet mache
zum Chauffeur -Beruf.
Verfasser hat es sich bei den verhältnismäßig häufigen
amtsärztlichen Untersuchungen für den Beruf des Kraftwagen
führers zur Pflicht gemacht, nach Abschluß der Untersuchung
eine kleine, dem Verständnis des Antrag
des Nervensystems
stellers angepaßte Belehrung über den Alkoholgenuß zu geben ;
er betont dabei regelmäßig,
daß derjenige auf die Dauer am
sichersten ein Automobil führt, der gar keinen Alkohol genießt,
daß jedenfalls die größte Mäßigkeit im Genuß alkoholischer
Getränke notwendig sei, nicht nur für die Sicherheit der im
Wagen befindlichen Personen, sondern vor allem auch zum
persönlichen Schutz des Führers.
In dem zurzeit durch gleichlautende Verfügungen in allen
Formular des amtsärztlichen
Bundesstaaten
eingeführten
Zeugnisses und Gutachtens behufs Nachsuchung der Erlaubnis
zum Führen von Kraftfahrzeugen lautet die Frage 3 „Bestehen
Krankheiten des Nervensystems (Verhalten der Sehnen -Reflexe,
Lähmungen, Epilepsie, Schwindel, Störungen des Gefühlssinnes,
Geruchssinnes usw.)?Ä
Nach meinen Erfahrungen muß ich es für dringend er
wünscht halten, daß diese Frage erweitert und hierbei auf
oder vereinzelten
den regelmäßigen
Genuß alkoholischer Ge
tränke ganz besonderes Gewicht gelegt wird.
In der den vorgenannten Verfügungen beigegebenen „An
leitung zur amtsärztlichen Untersuchung und Begutachtung von
die um Zulassung als Führer von Kraftfahrzeugen
Personen,
nachsuchen" heißt es weiter hinsichtlich der Erkrankungen

des Nervensystems:

Neurasthenie und Geisteskrankheiten
machen untauglich
Kraftfahrzeuges für die Dauer des Vorhandenseins dieser
Bei Verdacht auf progressive Paralyse ist das Zeugnis vorläufig zu

„Hochgradige

zur Führung

eines

Leiden.
verweigern ; die Untersuchung kann in diesem Fall erst nach einer angemessenen
Frist wiederholt werden. Bei Tabes und anderen organischen Erkrankungen
des Zentralnervensystems
wird der Gutachter in jedem einzelnen Falle auf
Grund des Gesamtergebnisses der Untersuchung
entscheiden müssen, ob die
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Krankheit derartig ist,

daß sie die Sicherheit
bei der Führung eines Kraft
gefährdet.
Krämpfe (Epilepsie) und Schwindel machen unfähig zur
Führung eines Kraftfahrzeuges."

fahrzeuges

Es ist hieraus ersichtlich, daß auf eine genaue Prüfung

der Antragsteller Gewicht gelegt wird. Drin
gend wünschenswert wäre nur eine Ergänzung der oben ge
nannten Frage 3, z. B. folgendermaßen:
des Nervensystems

„Finden sich Zeichen von chronischer oder akuter
der Antragsteller an den regelmäßigen Genuß

Ist

tränke gewöhnt.'

Alkoholvergiftung.'

alkoholischerGe-

Welcher Getränke i
Wieviel pflegt er täglich von solchen Getränken zu sich zu nehnen?
Trinkt er nur zeitweise alkoholische .Getränke, wie oft etwa, welche

Getränke

und in welchen

Mengen?"

Der Antragsteller würde durch Unterschrift zu verpflichten
diese dem Arzt zu machenden Angaben nach bestem
Wissen und Gewissen abzugeben;
bei bewußter Täuschung
würde die Entziehung der Führererlaubnis in Betracht kommen.
Auf solche Weise würden ungeeignete Personen, die dem
Alkoholgenuß auf Kosten der Betriebssicherheit huldigen, viel
eher vom Chauff eur - Beruf auszumerzen sein, als es jetzt der
sein,

Fall ist.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß es auf die Dauer für
des Automobilverkehrs am besten wäre,
nur völlig alkoholenthaltsame Personen zum Chauffeur - Beruf
zuzulassen ; bei den auch jetzt noch in Deutschland herrschenden
Ansichten über den Alkoholgenuß dürfte jedoch eine dahin
gehende Bestimmung praktisch bis auf weiteres auf große
Schwierigkeiten stoßen. Man würde auch sofort über unerträg
liche Beschränkung der persönlichen Freiheit murren und sicher
lich Sturm laufen gegen eine solche Bestimmung nicht nur von
seiten der gegen Gehalt angestellten Chauffeure, sondern vor
allem auch aus den Kreisen der selbstfahrenden Autoraobilbesitzer.
Die oben vorgeschlagene Erweiterung der Frage 3 betr. Alkohol
genuß vermeidet das allzu Radikale und bahnt doch einen Weg
an, auf dem es gelingen wird, durch Alkoholgenuß nerven
schwache und unsichere Personen vom Chauffeur- Dienst fern
zuhalten und damit sicherlich auch die Unfallhäufigkeit des
Automobil Verkehrs zu verringern. Sehr zweckmäßig würde es
auch sein, wenn es sich allgemein
sollte, völlig
einbürgern
alkoholabstinenten Kraftwagenführern einen höheren Lohn zu
zahlen als solchen, die gelegentlich mäßige Alkoholmengen zu
die Betriebssicherheit

sich nehmen.

Nach der zurzeit geltenden Verordnung ist nur eine ein
malige amtsärztliche Untersuchung der angehenden Kraft
Nun ist es aber sehr wohl möglich,
wagenführer vorgeschrieben.
daß eine Person bei der ersten Untersuchung ganz gesund sein
kann, insbesondere auch hinsichtlich des Nervensystems, dafi
aber im Laufe der Zeit, nach einigen Jahren eine schwere Er
krankung wie Neurasthenie, Alkoholismus, progressive Paralyse
oder dergl. sich einstellen
die auch
im
kann,
Anfangs

Nervenhygiene
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kann.
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erheblich verringern

Der angeführte § 27 der genannten Bundesratsverordnung
gibt zwar der Verwaltungsbehörde das Recht, die FührerErlaubnis dauernd oder für bestimmte Zeit zu entziehen, falls
Tatsachen bekannt werden, die eine bestimmte Person zum
Führer von Kraftwagen als ungeeignet erscheinen lassen, bietet
praktisch jedoch wohl nur in den seltensten Fällen eine ge
durch Krankheit ungeeignet gewordene
nügende Handhabe,
Personen vom Chauffeurdienst auszuschließen.
Die Ortspolizei
behörde wird, namentlich in größeren Städten, fast nie Kenntnis
erhalten von der Erkrankung eines Kraftwagenführers, erst wenn
ein Unglücksfall eingetreten ist und die Unsicherheit des Führers
deutlich zutage tritt, kann sie eingreifen.
Es ist deshalb im
Interesse der Sicherheit des Automobilverkehrs
dringend zu
wünschen, daß Kraftwagenführer
in regelmäßigen

Zwischenräumen, etwa alle 5 Jahre, sich einer
amtsärztlichen Untersuchung unterziehen müssen,

wie es z. B. jetzt in der preußischen Staats - Eisenbahn
verwaltung von den Lokomotivführern hinsichtlich der Seh
schärfe, des Farbenunterscheidungs- und Hörvermögens verlangt
wird.
Bei diesen Nachuntersuchungen würde zweckmäßig
dasselbe, in der oben vorgeschlagenen Form erweiterte Formular
benutzt werden, wie bei der ersten Untersuchung. Es mag ja
für den einzelnen unbequem und hart sein, sich von Zeit zu
Zeit immer wieder ärztlichen Nachuntersuchungen zu unter
so

ziehen, aber das Interesse der Allgemeinheit muß höher
gewertet werden als die Rücksichtnahme auf Einzel

personen,

da

es

sich,

wie

im Anfang

ausgeführt,

bei

der

Erhöhung der Betriebssicherheit des Automobilverkehrs jährlich
und um einen nicht un
um viele kostbare Menschenleben

1j3

bedeutenden Sachschaden handelt.
Im Interesse einer größeren Betriebssicherheit würde es ferner
liegen, wenn sämtliche Automobile in bestimmten Zwischen
räumen durch geeignete technische Sachverständige immer
Zurzeit gibt § 26 der Ver
von neuem untersucht würden.
ordnung des Bundesrats vom 3. Februar 1910 der Polizeibehörde
wohl das Recht, jederzeit auf Kosten des Eigentümers eine
Untersuchung darüber zu veranlassen, ob ein Kraftfahrzeug den
nach Maßgabe der Verordnung zu stellenden Bedingungen ent
spricht; es ist jedoch nicht ausdrücklich bestimmt, daß diese
Untersuchungen immer von neuem in gewissen Zwischenräumen
erfolgen müssen.
Ferner würde die Sicherheit des Automobilverkehrs nicht
unwesentlich erhöht, wenn alle Kraftwagenführer verpflichtet
wären, eine Schutzbrille während des Fahrens zu tragen.
Zurzeit wird für Kraftwagenführer in Deutschland eine Mindest
sehschärfe mit oder ohne Glas auf einem Auge = */3, auf dem
anderen =
verlangt. Sehr viele Führer sind schon wegen ihres
Sehvermögens gezwungen, beim Fahren stets eineBrille zu tragen.
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Der Hauptzweck der Schutzbrille ist aber unstreitig der, den
Luftzug von den Augen abzuhalten, der bei längerer Fahrt
sehr unangenehme und lästige Entzündungserscheinungen ver
ursachen kann.1) Der Einwand, daß die Schutzbrille beim Fahren
hinderlich sei, weil sie leicht beschlage, ist hinfällig, denn ein
Beschlagen der Schutzbrille ist wohl denkbar, wenn der Führer
erhitzt ist und sich in Ruhe befindet, während der Fahrt aber
wird durch den kühlenden Luftzug Gesicht und Schutzbrille
des Führers auf annähernd gleiche Temperatur gebracht, so daß
die Brille nicht beschlägt.
Es kommt hinzu, daß in manchen
Gegenden, die im Sommer viel unter der Mückenplage zu
leiden haben, oder in Industriegegenden kleine Insekten oder
Kohlenstaubteilchen dem Automobilführer sehr leicht ins Auge
werden; geschieht dies an beiden Augen, so daß der
fetrieben
ührer plötzlich Schmerz in den Augen empfindet, reflektorisch
die Augen schließt und in begreiflicher nervöser Erregung die
Fremdkörper zu entfernen sucht, so ist die Sicherheit seines
Nun ist aller
Kraftwagens zeitweise ganz erheblich gefährdet.
dings zuzugeben, daß diese Gefährdung der Augen des Kraft
ganz bedeutend verringert wird, wenn sich vor
wagenführers
dem Führersitz, wie es häufig der Fall ist, eine gläserne Schutz
wand befindet, doch werden auch jetzt noch nicht selten Auto
mobile getroffen, bei denen eine solche Schutzwand vor dem
Führersitz
anderseits
können gelegentlich je nach
fehlt;
und
Windstärke
auch Fremdkörper seitlich von
Windrichtung
solcher Schutzwand in das nicht mit Brille versehene Auge
des Führers gelangen.
Es braucht hier kaum betont zu werden, daß auf dem
Gebiete der Betriebssicherheit des Kraftwagenverkehrs nicht
alles auf dem Wege behördlicher Verordnung zu erreichen ist;
deshalb ist die Selbsthilfe der Automobilklubs, wie sie z. B.
der Rheinisch -Westfälische Automobilklub eingeführt hat, im
Interesse der Allgemeinheit nur zu begrüßen.
Der genannte
Klub hat Kontrollfahrten veranstaltet, an denen sich Polizeibearate beteiligten, um innerhalb der Straßen die Fuhrleute auf
ihr Verhalten zur Fahrordnung zu prüfen ; er läßt ferner Merk
blätter an Schulkinder verteilen über Vorsichts- und Verhal
tungsmaßregeln beim Automobilverkehr; er erstrebt vor allem
wie andere Automobilklubs das schärfste Vorgehen gegen die
sogen, schwarzen Fahrer, die eigenmächtig und widerrechtlich
Kraftwagen benutzen und dabei sehr häufig die Sicherheit der
Insassen des Wagens und des Publikums gefährdet haben.
Daß es endlich für die Sicherheit des Verkehrs wie für
die Nervenhygiene der Kraftwagenführer von großem Vorteil
wäre, wenn auch in Deutschland mehr und mehr, in schnellerem
Tempo als es jetzt geschieht, besondere, gut gebaute, mit staub
verminderndem
Westrumit oder
Belag (z. B. Teerpräparaten,
versehene

keiner weiteren
»)

Cf.

Jung;

Automobilstraßen

gebaut würden,

bedarf

Erörterung.
Zeitschrift für Medizinalbeamte;

1910,

Nr.

19, S.

705

ff.

dergl.)
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Aehnliche Anforderungen der Nervenhygiene, wie sie im
für Kraftwagenführer aufgestellt sind, würden
auch
für das im Eisenbahnbetriebsdienst
zweckmäßig
an verantwortlicher Stelle befindliche Personal zu stellen sein, vor
allem für die Lokomotivführer und -Heizer, Zugführer, Weichen
steller, Personen,
die nach der Uebersicht der Dienstklassen
der preußischen Staatseisenbahnverwaltung, geordnet nach den
Anforderungen an das Sehvermögen, zur Gruppe A gerechnet
werden; bei diesen soll die Sehschärfe auf jedem Auge min
Vorstehenden

ohne Glas betragen.
welch
unendlicher Wichtigkeit die Hygiene des
Nervensystems für die Betriebssicherheit ist, hat in letzter
das Müllheimer
Eisenbahn
Zeit noch aufs deutlichste
unglück1) bewiesen, das am 17. Juli 1911 durch Entglei
sung eines Eilzuges in der Station Müllheim (Baden) eintrat
und bei dem 14 Personen getötet, 10 schwer und 74 leicht
verletzt worden sind. Bis Ende Mai 1912 hat die Badische
765 000 Mark an Entschädigungs
Staatseisenbahnverwaltung
ausbezahlt
und
den
entstandenen
Materialschaden
geldern
Mark
Eil
auf
130 540
berechnet.
Die Entgleisung
des
daß der Lokomotivführer beim
zuges ist dadurch veranlaßt,
Durchfahren einer Weiche nicht, wie vorgeschrieben war, eine
Geschwindigkeit von 20 km pro Stunde innehielt, sondern die
frühere Geschwindigkeit von rund 110 km pro Stunde auch
Durch die Gerichts
beim Durchfahren dieser Weiche beibehielt.
verhandlung ist für jeden unbefangenen Beobachter und Arzt
zweifellos festgestellt worden, daß der Alkohol für das Müll
heimer Eisenbahnunglück verantwortlich zu machen ist. Der
Lokomotivführer hatte in den letzten 18 Stunden vor dem
Alkohol und davon 53,4
un
Unglück im ganzen 178,2
mittelbar vor der Fahrt des Unglückszuges zu sich genommen,
er hat zudem in der Nacht vor dem Unglück nur etwa drei
Stunden geschlafen; die Ruhepausen, die ihm der Dienst ge
währte, hat er zum großen Teil zum Aufenthalt in Wirtschaften
Daß hierdurch sein Nervensystem
und zum Trinken benutzt.
geschwächt war und die Sinne getrübt werden mußten, ist
außer allem Zweifel. Es kommt hinzu, daß derselbe Lokomotiv
führer bereits früher, im Jahre 1903 infolge von Betrunkenheit
die Entgleisung einer Maschine verschuldet hatte, weshalb er mit
Arreststrafe und zeitweiliger Zurückziehung aus dem Strecken
dienst bestraft worden war.
Wenn im Verlaufe der Gerichtsverhandlung die Meinung
geäußert wurde, der Alkohol gelte in den Kreisen des Eisen
als Anregungsmittel, dessen Genuß gleich
bahnbetriebspersonals
sam ein Bedürfnis sei, so müssen solche Ansichten vom Stand
punkte der Betriebssicherheit und der Nervenhygiene gleicher
maßen aufs Nachdrücklichste zurückgewiesen werden.
Es ist
die
eine ernste Pflicht aller Beteiligten,
Frage des zulässigen
*/3

destens

von

Dr.

Fuchs

in

')

Nach einer Veröffentlichung
Blättern Nr. 7/8; 1912.

g

g

1

Von

den

Mäßigkeits-
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Alhoholgenusses bei Personen in derartig verantwortungsvollen
Stellungen wie Lokomotivführer und dergl. einer sehr gründ
lichen Revision zu unterziehen, andernfalls würde das Publikum
keine genügende Sicherheit dafür haben, daß Unglücksfälle
soweit als menschenmöglich vermieden werden. Sehr beachtens
wert ist der Vorschlag von Fuchs in der vorher erwähnten
Veröffentlichung, man müsse dazu übergehen, auf die Lebens
auch außerhalb
gewohnheiten des Eisenbahnbetriebspersonals
der Dienstzeit zu achten.
Während der Dienstzeit ist dem
Fahrpersonal der Genuß alkoholischer Getränke wohl bei den
Eisenbahnen der meisten Staaten verboten.
Eine vollkommene
Alkohol- Abstinenz auch in der dienstfreien Zeit wird sich aus
den oben angeführten Gründen in Deutschland bis auf weiteres
leider noch nicht durchführen lassen.
Diese Ansicht ist auch von einem bewährten Eisenbahn
fachmann, dem Eisenbahndirektor de Terra in einem Vortrag
vertreten worden, den er am 8. August 1903 auf dem ersten
deutschen Abstinententag in Berlin gehalten hat.1)
In diesem Vortrag sagte de Terra wörtlich (S. 9):
„Nach

einem

aller Eisenbahnunfälle

Ausspruch des belgischen Eisenbahnministers ist die Hälfte
auf Alkoholmißbrauch zurückzuführen, und der Minister

präsident eines der größten deutschen Bundesstaaten mit einem ausgedehnten
Staatsbahnnetz
mit mir sogar
gab im vorigen Sommer bei einer Unterredung
der Ueberzeugung Ausdruck, daß der größte Teil aller Eisenbahnunfälle
durch
Alkoholmißbrauch verursacht werde. Mit der Einschränkung,
daß von den
durch das Personal verschuldeten
und nicht etwa durch höhere Gewalt oder
Materialschäden
die meisten mit Alkohol
herbeigeführten
Eisenbahnunfällen
mißbrauch in ursächlichem Zusammenhange stehen, wird dieser Ausspruch der
Wahrheit zweifellos sehr nahe kommen. Genaue Ermittelungen darüber liegen
leider nicht vor, obwohl die Oeffentlichkeit ein berechtigtes Interesse daran
hat, daß auch in dieser Beziehung völlige Klarheit geschaffen wird. Es wäre
deshalb sicherlich
außerordentlich
daß jede Untersuchung
eines
erwünscht,
Unfalls, und sei er noch so unbedeutend, grundsätzlich auch darauf ausgedehnt
würde, ob und inwiefern etwa Alkoholmißbrauch dabei mitgewirkt hat."

An einer anderen Stelle (S. 11) spricht de
die materiellen Werte, die beim Eisenbahndienst
kommen :

Terra

über
in Betracht

„Ende des Jahres 1901 waren in Deutschland über 13 Milliarden Mark in
Eisenbahnen angelegt. In diesem Jahre wurden auf den deutschen Eisenbahnen
Millionen Personen, an Gütern rund 345 Millionen Tonnen.
863
befördert:
L'nfälle ereigneten sich insgesamt: 3077, davon Entgleisungen: 443, Zusammen
stöße: 289; es wurden getötet: Ecisende 85, Bahn -Beamte und -Arbeiter 481;
Ent
Bahnbeamte
und -Arbeiter 1242
es wurden verletzt:
Reisende 379,
und der l'nfallversicherungsauf Grund des Haftpflichtgesetzes
schädigungen
gesetze wurden gezahlt 12,8 Millionen Mark."
de Terra schildert ferner überzeugend, welche hohen Ansprüche der
Urteilsfähigkeit und Entschlossenheit,
Eisenbahndienst „an die Aufmerksamkeit,
namentlich
der im Station»- und
an die Klarheit des Denkens und Handelns,
Zugdienste tätigen Beamten stellt*.
de^ Eisenbahndirektors de Terra ist
Bemühungen
Eisenbahner
den Deutschen Verein enthaltsamer
Nützlichkeit
zu
rufen.
Obwohl
de
Terra
von
der
Leben
ins

Den

es gelungen,

') Alkohol- und Verkehrswesen.
Verlag von Deutschlands Großloge II
Flensburg, Neustadt 45.

Vortrag von Eisenbahndirektor de TerraI. 0. G.T., Geschäftsstelle: P. Jepsen.
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vollkommener Alkoholabstinenz für den Eisenbahnbetriebsdienst
überzeugt ist, schreibt er in dem genannten Vortrage, daß wir
in Deutschland von der Möglichkeit, eine derartig „radikale"
Forderung wie die völlige Alkoholenthaltsamkeit zu stellen,
noch sehr weit entfernt seien.
für die Schädlichkeit
gewohnheits"
„Erst dann, wenn das Verständnis
und für den Nutzen völliger Enthaltsamkeit, be"
mäßigen Alkoholgenusses
sonders für den gefahrvollen
in alle
und verantwortlichen Verkehrsdienst,
Kreise unseres Volkes gedrungen sein wird, wenn diese Einsicht gewissermaßen
und in
Gemeingut der Gesamtheit geworden sein wird, wie es in Nordamerika
anderen nordischen Ländern schon heute der Fall ist, erst dann wird es möglich
sein, im Interesse des Gesamtwohls eine derartige Forderung zu stellen, ohne
daß sie als ein ungerechtfertigter
Eingriff in die persönliche Freiheit des ein
zelnen empfunden und bekämpft wird."

Diese Ansichten werden im allgemeinen auch heute noch
als zu Recht bestehend angesehen werden müssen, wenn auch
seit dem Jahre 1903 die Mäßigkeitsbewegung in weiteren Kreisen
Fortschritte
der deutschen Bevölkerung nicht unwesentliche
gemacht hat. Seitens der preußischen Staatseisenbahnverwalttung wird zurzeit vor der Anstellung von Eisenbahnbeamten
wie Lokomotivführern und dergl. durch den Bahnarzt in einem

ausführlichen Gutachten (Formular Nr. 151, Aerztliches Zeugnis
für männliche Beamte und Hilfsbeamte) bei einer besonderen
Frage (Nr. 18) festgestellt, ob „Anzeichen vorhanden sind, daß
der Untersuchte zum Alkoholmißbrauch neigt, wenn ja, welche?"
Auch sonst werden in diesem Formular- Gutachten recht ein
gehende und gründliche Fragen nach dem allgemeinen Gesund
insbesondere
nach dem Zustand des Nerven
heitszustand,
Zur besseren Beurteilung eines Antrag
systems, gestellt.
stellers hinsichtlich seiner Stellung zum Alkoholgenuß halte ich
daß in dem genannten Formular
es für dringend erwünscht,
(Nr. 151) noch eine Frage aufgenommen wird, die Auskunft
gibt über Art und Menge des regelmäßigen oder zeitweiligen
Alkoholgenusses, so wie es oben für Kraftwagenführer dar
gestellt ist.
Daß die Mäßigkeit im Genuß alkoholischer Getränke in
in letzter Zeit
weiten Kreisen des Eisenbahnbetriebspersonals
wesentlich zugenommen hat gegen früher, wird von guten
In dieser Hinsicht
Kennern des Eisenbahnwesens versichert.
werden auch die Vorträge, die auf Veranlassung der preußischen
Staatseisenbahnverwaltung die Bahnärzte dem Betriebspersonal
pflichtgemäß zu halten haben, nicht ohne Einfluß sein. Weiter
hin ist von großem Nutzen, daß jetzt überall auf den Stationen
alkoholfreie Getränke in guter Beschaffenheit
und zu ange
messenen Preisen zu erhalten sind. Sehr erwägenswert erscheint
der Vorschlag, solche Betriebsbeamte
wie Lokomotivführer,
Zugführer, Weichensteller und dergl., die vollkommen alkohol
abstinent sind, zu bevorzugen bei der Anstellung, durch Ge
haltszulagen usw. Hierdurch würde die Wichtigkeit der Alkohol
enthaltsamkeit für die Betriebssicherheit offiziell anerkannt, so
daß voraussichtlich die Zahl der alkoholabstinenten Eisenbahn
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betriebsbearaten auch in Deutschland sich nicht unbedeutend
vergrößern würde.
Für die Nervenhygiene des Eisenbahnbetriebspersonals
kommt nun außer der Stellung zum Alkoholgenuß vor allem
eine ausreichende Nachtruhe oder gegebenenfalls genügende
Ruhe bei Tage in Betracht.
Im Eisenbahndirektionsbezirk Essen besteht, wie mir mit
geteilt ist, die Vorschrift, daß Betriebsbeamte wie Lokomotiv
führer vor dem Dienstantritt 8 Stunden ruhen sollen. Es er
scheint auch im Hinblick auf die Erfahrungen des Müllheimer
Eisenbahnunglücks dringend erwünscht, schärfer zu kontrollieren,
ob Personen mit derartiger Verantwortung wie Lokomotiv
führer, -Heizer, Zugführer und dergl. vor Antritt ihres Dienstes
auch wirklich 8 Stunden völlig ausgeruht haben.
Ein genügend
—
müßte
dem
8
9
Schlaf
jedesmal
möglichst
stündiger
langer,
z. B. eines
Dienst eines verantwortlichen Betriebsbeamten,
Lokomotivführers, vorausgehen. Daß es für die Behörden schwer
zu erlassen, und daß solche
ist, dahingehende Bestimmungen
für die einzelnen Beamten unter Umständen recht unbequem
sein können, ist zuzugeben,
aber wo ein kräftiger Wille ist
zum Durchführen einer so wichtigen Anordnung, wird sich auch
ein gangbarer Weg anbahnen lassen.
Sehr zu begrüßen sind auch vom Standpunkt der Nerven
hygiene die in den letzten Jahren immer mehr in die Tat umdeutscher
Eisenbahnverwaltungen,
gesesetzten
Bestrebungen
Unterkunftsräume für das Betriebs
zweckentsprechende
personal auf den Stationen zu schaffen. Bei Anlagen solcher
Unterkunftsräume ist vor allem auf möglichst ruhige Lage,
Anbringung von Doppelfenstern und Läden zur Verminderung
der Geräuschbelästigung und zur Abhaltung des Tageslichts
Bedacht zu nehmen, damit eine ausreichende Ruhe zur Tages
und Nachtzeit ermöglicht wird, ferner auf Beschaffung
von
für
Person
solchen
für
Räumen
eine
neben
mehrere.
Eine gute
Wohnungshygiene ist oft gleichbedeutend mit zweckmäßiger
Nervenhygiene und sollte deshalb gerade von den Eisenbahn
Eisenbahnbetriebs
verwaltungen nicht unterschätzt werden.
beamte wie Zugführer und Lokomotivführer sollten in möglichst
ruhiger Lage wohnen, derart, daß sie durch Geräusche nicht
übermäßig belästigt werden, falls sie wegen ihres Dienstes ge
zwungen sind, am Tage zu schlafen. In dieser Beziehung könnte
sicherlich noch an manchen Plätzen, namentlich in großen Städten
und Industrieorten, Besserung eintreten. So ist z. B. dem Verfasser
ein Haus in seinem Wohnort bekannt, in dem 8 Familien mit
zusammen 42 Personen wohnen, von diesen sind 3 Lokomotiv
führer, 3 Zugführer, 1 Rangierer.
Die Lage dieses Hauses ist
eine besonders unruhige, an der Vorderseite führt die elektrische
vorbei, die dort 5 -Minuten -Verkehr hat, zudem
Straßenbahn
herrscht hier auf dem Fahrdamm ein sehr lebhafter Fuhrwerks
verkehr; auf der andern Seite befinden sich in geringer Ent
fernung zwei Fabrikbetriebe; an die Hinterseite dieses Hauses
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grenzt ein sehr kleiner Hofraum an, der von den zahlreichen
Kindern zu mehr oder weniger lauten Spielen benutzt wird.
Daß unter solchen Verhältnissen von einem guten und er
Schlaf für die im Hause wohnenden Eisenbahn
quickenden
betriebsbeamten
während des Tages, wo sie aus dienstlichen
Gründen häufig zu ruhen gezwungen sind, nicht die Rede sein
kann, ist wohl einleuchtend.
Häufiger wird auch der Schlaf ein ungenügender sein,
wenn ein Eisenbahnbetriebsbeamter
selbst an Nervosität er
krankt ist oder durch Krankheiten in seiner Familie, z. B. Schar
lach, Diphtherie oder andere Krankheiten der Kinder oder durch
Erkrankung der Ehefrau, in seinem Schlaf verkürzt und gestört
wird. Ein schlechter Schlaf von einigen Nächten oder sogar
mehreren Wochen, wie er öfter in solchen Fällen eintritt, ist
zweifellos geeignet, die Gesundheit des Nervensystems
auch

bei einem bis dahin gesunden Eisenbahnbetriebsbeamten
min
destens zeitweilig nicht unerheblich zu schädigen. Die betreffen
den Vorgesetzten werden gut tun, auf Zeichen solcher, etwa
durch Krankheit in der Familie hervorgerufener,
nervöser Er
zu
und
den
wenn
es der
achten
Betriebsbeamten,
schöpfung
Dienst erfordert, sofort dem Bahnarzt zu überweisen und bis
auf weiteres zu beurlauben.
Sicherlich wird auch jetzt schon
mancherorts so verfahren,
ohne daß hierüber besondere Be
stimmungen seitens der vorgesetzten Behörde erlassen sind.
Auch für die Eisenbahnverwaltungen müssen regelmäßige,
in bestimmten Zwischenräumen erfolgende Nachuntersuchun
gen verantwortungsvoller Betriebsbeamter wie Lokomotiv- und
Zugführer, Weichensteller und anderer für dringend wünschens
wert erachtet werden, so wie es oben für Kraftwagenführer
dargestellt ist; diese Nachuntersuchungen würden sich nicht
nur auf die Sehschärfe sowie das Farbenunterscheidungs- und
Hörvermögen, sondern auch auf den gesamten Gesundheits
zustand, insbesondere auch das Nervensystem zu erstrecken
haben. Wenn bei solcher Nachuntersuchung ein Betriebsbeamter
durch den Bahnarzt als untauglich für seinen bisherigen verant
wortungsvollen Posten befunden ist, so müßte er in einem
anderen Dienstzweig beschäftigt
ohne daß er eine
werden,
Die Beschäftigung für
Schädigung in seinem Gehalt erlitte.
ihre spezielle Tätigkeit dienstuntauglich gewordener Lokomotiv
führer auf einem anderen Posten stößt allerdings praktisch auf
im Interesse der Verkehrssicherheit
manche Schwierigkeiten;
würde es jedoch zweifellos liegen, solche Schwierigkeiten so
weit als irgend möglich zu überwinden.
Daß mit einer solchen
in
einem
anderen
Versetzung
Dienstzweig keine Verringerung
des Gehalts verbunden
sein darf, ist schon aus dem Grunde
weil nur auf diese Weise die zu untersuchenden
erforderlich,
Beamten den ärztlichen Nachuntersuchungen mit Ruhe ent
würde gerade durch
gegensehen können ; entgegengesetztenfalls
solche Untersuchungen eine Quelle der Nervosität erzeugt, was
doch unter allen Umständen zu vermeiden ist.
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Die obigen Ausführungen, die bei der Vielseitigkeit des
Themas die Angelegenheit naturgemäß nicht er
gestellten
schöpfend behandeln, sondern nur das Wichtigste und Nächst
liegende hervorheben, sollen die jetzt bestehenden Einrichtungen,
Vorschriften und Verordnungen nicht in scharfer oder gar ver
letzender, aber auch nicht in unfruchtbarer Weise kritisieren.
Man muß das feste Vertrauen zu den Verwaltungsbehörden und
zu den gesetzgebenden Körperschaften haben, daß sie bei Auf
stellung der jetzigen Vorschriften und Verordnungen jederzeit
das Beste für die Betriebssicherheit erreichen wollten. Ander
seits erscheint in Anbetracht des ständig wachsenden Verkehrs
im Automobil- und Eisenbahnwesen
und der gesteigerten An
an die Nervenkraft des Führer- und Betriebs
forderungen
personals die Frage dringend der Erwägung bedürftig, inwie
weit die jetzigen Bestimmungen und Verordnungen, etwa in
der oben angegebenen Weise, noch zu ergänzen sind, damit Un
fällen im Automobilund
Eisenbahnverkehr, die mit dem
Führer und Betriebspersonal zusammenhängen, soweit als irgend
möglich vorgebeugt wird.

Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Medizin.
Tod in Lokalnarkose.
Von Dr. Ritter-Berlin.
Medizinische Klinik:

Kleinere

Nr. 30.
Ein 16jähriges Mädchen, das wegen Struma operiert werden sollte, bekam
l'/t Stunden vor der Operation \J> g Adalin per os und 1 Stunde vorher 0,015
Nach den notwendigen Vorbereitungen wurden dann 50 ccm
Morphin subkutan.
10 Minuten
einer 2°/oigen Alypinlösnng in das Operationsgebiet
eingespritzt.
nach der Injektion traten Bewußtlosigkeit, Zyanose, Zuckungen und schnappende
Atembewegungen ein. Der Anfall dauerte 30 bis 40 Sekunden und wiederholte
Trotz Injektion von Koffein, Kampfer und Digalen,
sich nach wenigen Minuten.
trotz Kochsalzinfusionen,
Herzmassage und künstlicher Atmung trat nach zirka
5 Stunden der Tod ein.
Verfasser ist der Ansicht, daß man es hier mit einer summierten Wirkung
der Narcotica und des Alypins zu tun habe.
Rpd. jun.
1912,

Nekrosen an der Hand Infolge Anwendung von Umschlägen mit
Klinik;
Medizinische
Von Dr. Es au- Aschersleben.
essigsaurer Tonerde.
1912, Nr. 28.
Verfasser teilt 4 Fälle aus seiner Praxis mit, wo nach Verbänden mit ver
dünnter essigsaurer Tonerde binnen 24 Stunden ausgedehnte Nekrosen, die den
noch an Tiefenwirkung
bekannten Karbolgangränen
weder nn Schnelligkeit,
nachstanden, auftraten.
Irgend welche besondere Umstände, zu starke Lösung
oder dergl. lagen nicht vor.
Verfasser knüpft daran die Mahnung zur Vor
sicht ; mau solle lieber abgekochtes Wasser oder dünne Borsäurelösung nehmen.
Rpd. jun.

Schnßverletznng des Gehirns mit Verweilen der Kugel Im 4. Ventrikel
während 4'/2 Jahre. Von Dr. R. Jäger, Assistenzarzt der Univ.-Klinik für
Wochenschrift;
Geistes- und Nervenkranke
zu Halle a. S. Münchener
med.
1912, Nr. 39.
Ein 27jähriger Buchhalter schoß sich bei einem Suizidversuch
eine 9 mm
Lefancheuxkugel in die rechte Schläfe.
Nach 3tägiger Bewußtlosigkeit kam
er zu sich, konnte nur unverständlich
lallen ; linker Arm und linkes Bein
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waren geschwächt, Gehen nicht mehr möglich.
Später lernte er wieder laufen.
Seit 3 Jahren war aber das Gehen wieder schlechter, so daß er nur mit Hilfe
eines Stockes einige Schritte langsam gehen konnte.
Es bestanden seitdem auch
sowie Zwangs
im linken Arm, die täglich anfallsweise auftraten,
Zuckungen
lachen. Bei der 4'/« Jahre später erfolgten Aufnahme in die Klinik ergab der
klinische Untersuchungsbefund:
linksseitige
spastische Hemiparese mit Ataxie,
Blicklähmung nach oben, oben außen und oben innen beiderseits, Beschränkung
der Bulbi im um
des Blickes nach außen, Nystagmus,
Rotationsbewegungen
leichte Ptosis mit Pupillenerweiterung links,
gekehrten Sinne des Uhrzeigers,
bulbäre Sprachstörung, Zwangslachen, Anfälle von kloni
Konvergenzlähmung,
Verfasser
erklärt in
im paretischen
linken
Arm.
schen Beugezuckungen
die vorhandenen Störungen durch
längeren, höchst interessanten Ausführungen
den Schußkanal im Gehöre und bemerkt, daß aus dem klinischen Bilde nichts
auf den momentanen Sitz der Kugel schließen ließ und alle Symptome durch
Die Stabilität des Befundes
erklärt wurden.
den Schußkanal
ungezwungen
während mehrerer Jahre ließ überhaupt vermuten, daß die Kugel nicht in der
Nervenmasse saß, wo sie vermöge ihres Gewichtes doch mehr Folgeerscheinun
Die Röntgenbilder zeigten auch, daß sie vorn in der
gen gemacht hätte.
in Medianlinie
im Tantorium, das
saß, wahrscheinlich
hinteren Schädelgrube
Bei dem behufs Entfernung der Kugel
derb genug ist, um sie aufzuhalten.
vorgenommenen operativen Eingriffe konnte die Kugel nicht entfernt werden.
Bei der
Am Abend des Operationstages trat plötzlich Kollaps und Exitus ein.
Sektion fand sich unmittelbar vor dem Aquaeductus Syloii an einem ziemlich
frei in dem Volumen des
derben Stiel eine starke Bleikugel polypenartig
Der Ventrikel war nur ganz wenig erweitert und
4. Ventrikels
hängend.
Sein Ependym war im
nach dem rechten Rezessus zu derber und bräunlich.
ganzen dicht, aber nirgends granuliert; die Decke des 4. Ventrikels normal.
Wenn somit der Sektionsbefund hinsichtlich des Verlaufs der Kugel durch die
bestätigt hat, so ist der
Hemisphäre und die Haube die klinischen Diagnose
Eine Erklärung hier
Sitz der Kugel im 4. Ventrikel doch sehr überraschend.
für läßt sich wohl nur dadurch geben, daß 1. die Kugel sehr hoch im
durch den aus den
4. Ventrikel in der Mittellinie saß und 2. sie einerseits
Stiel, anderseits durch das darüber
Boden des 4. Ventrikels herausgerissenen
lagernde Kleinhirn in ihrer Lage so festgehalten wurde, daß sie sich nicht
Auf der Festigkeit des Ependyms muß es beruhen, daß die
bewegen konnte.
Kugel nicht durch Druck weitere Schädigungen hat machen können.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Zur

Von Dr. Gr üb er- München.
Lues - Diagnose an der Leiche.
Blätter für gerichtliche Medizin ; 63. Jahrg. ; 1912, H. 2.
und
auf dem
Gebiete
der
neueren Erfolge
bakteriologischen

Friedreichs

Die
haben diese auch an der Leiche um ein gutes
Luesdiagnose
serologischen
Bei Neugeborenen, bei denen der Verdacht einer
Stück vorwärts gebracht.
Lues vorliegt, wird der Nachweis der Spirochaeta pallida, der
kongenitalen
sehr leicht gelingt, Klarheit schaffen. Am häufigsten ist sie in Milz, Leber
und Nebennieren zu finden; als einfachstes Verfahren empfiehlt Verfasser das
Tuscheverfahren,
wobei ein Tropfen aus dem ver
von Barri eingeführte
dächtigen Organ mit einem Tropfen schwarzer Pelikan-Tusche vermischt wird.
Dieses Verfahren läßt sich auch am Sektionstisch ausführen.
Beim Erwachsenen
ist der Nachweis von Spirochaeten nur selten zu
Reaktion sehr gute Dienste
erbringen;
dagegen kann die Wassermannsche
Als positiv ist die
leisten, wenn auch nur mit gewissen Einschränkungen.
Reaktion nur zu verwerten, wenn es sich um eine völlige oder nahezu völlige
und wenn sie doppelt mit verschiedenen
der Hämolyse
handelt
Hemmung
Extrakten angestellt ist. Zur Anstellung der Reaktion eignet sich am besten
Verfasser teilt dann noch einige praktische
aseptisch entnommenes Herzblut.
Rpd. jun.
Fälle mit, in denen die Reaktion Entscheidung gebracht hat.

Gerichtlich - medizinische

Aus dem
Bedeutung der Knochenfunde.
Institut der Universität Zürich. Direktor : Prof. Dr. H. Z a n g g e r.
Inaug.-Diss. von Josef Weibe 1. Zürich 1912 ; 61 8.
Bei Ausgrabungen lange Zeit nach dem Tode eines Menschen oder beim
gerichtl.

med.
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Graben von Fandamenten
aufgefundene Knochen zerfallen durch das lange
so daß zusammen
Liegen im Grabe und haben abgestumpfte Bruchflächen,
Es fehlt die feinere Struktur
gehörige Fragmente nicht mehr aufeinanderpassen.
Gran
der Spongiosa.
Die Knochen sind meist hellgelb und auffällig leicht.
Von Raubtieren
sind Knochen, die an der Luft verwittert sind.
angenagt,
An Splittern dieser Knochen
zeigen sie Nageflächen an den Epiphysenresten.
findet man noch Eindrücke der hinteren Backzähne.
Bei verbrannten
Knochen sind Unterscheidungsmerkmale
zwischen
Tier- und Menschenknochen die äußeren Flächen und GeTenkfortsätze.
Lösen
sich die Epiphysen nicht, so spricht dies gegen Kindsknochen.
zur Altersbestimmung
von Kinder
Der Autor gibt genaue Tabellen
knochen, ferner einen eingehenden Bericht über die Verknöcherung der Knochen ;
er untersucht die Daten zur Bestimmung
des Alters und Geschlechts,
und die
Fragen : wurde die Verletzung im Leben oder im Tode beigebracht ; läßt sich
aus der Beschaffenheit der Knochen ein Schluß auf das Gewerbe machen, welches
das Individuum ausgeübt hat? Für die Feststellung der Zeit, die seit dem
Tode des Menschen verflossen ist, sind die alten Mend eschen Erfahrungen
Aus den Knochen lassen sich manchmal Rückschlüsse auf die Art
maßgebend.
ziehen.
Bei Verdacht auf Vergiftung sind bei
des verletzenden Instrumentes
da sie Gifte relativ
Leichen die Knochen mit zu untersuchen,
exhumierten
Zur Beweisführung in gerichtlichen Verhandlungen sind
lange zurückhalten.
die Knochen zu konservieren, schon aus dem Grunde, weil die tägliche Erfahrung
den meisten Menschen eine genügende Gelegenheit bietet, von der Resistenz
der Knochen eine richtige Vorstellung zu gewinnen.
Dr. Mayer- Simmern.

Untersuchung der Larynxknorpel bei einem 2 Monate
Von Henri V e r g e r - Bordeaux.
Reunion
biologique de
Seance du 2. juillet.
Comptes rendus de la soc. de biol. ; LXX1I..

Histologische
beerdigten Manne.
Bordeaux.
1912, Nr. 26.

Verger,

über

dessen

gerichtl -med.

auf dem Gebiete der
Arbeiten
in dieser Zeitschrift 1911, S. 671, berichtet
wurde, untersuchte bei einem 2 Monate beerdigt gewesenen Manne die Kehl
Der
kopfknorpel nach Färbung der gehärteten Schnitte mit Haemate'in-Eosin.
die Grundsubstanz
erscheint trübe, stärker
Knorpel bleibt leicht erkennbar;
gefärbt als in der Norm; in den Kapseln sind die Zellen deutlich zu unter
scheiden.
Die Kerne sind nicht anders gefärbt, wie die übrigen Präparatteile;
der Kerne findet sich bei alten
der Verlust der spezitischen Farbeaffinitäten
Fäulnis
Leichen allgemein.
Gegebenenfalls dürfte es auch bei vorgeschrittener
von normalen histologisch zu
sein, pathologische
Knorpelprozesse
möglich
Dr. May er- Simmern.
unterscheiden.

kadaverösen Veränderungen

B. Gerichtliche Psychiatrie.

Von N, M. Rudnitzky in Charkow.
Neurasthenie und Tuberkulose.
Monatsschrift für Psychiatrie; 32. Band, 1. Heft.
Der Verfasser versucht, aus dem modernen Begriff der Neurasthenie eine
die sich von der ge
Krankheitsform organischen Ursprungs auszuscheiden,

Neurasthenie durch folgende Merkmale unterscheidet :
der Aetiologie stehen neben verschiedenen schwächenden Momenten
die Infektionskrankheiten,
insbesondere die Influenza, an erster Stelle.
2.
Die Heridität ist vorherrschend eine tuberkulöse.
In der Verteilung nach Geschlecht und Alter ist ein entschiedenes
3.
Vorherrschen der Frauen, speziell das Alter von 20—25 Jahren, zu bemerken.
Die Dauer der Erkrankung, die im ganzen zwischen einigen Wochen
4.
und mehreren Jahren schwankt,
zählt vorherrschend nach Monaten (in mehr
als der Hälfte der Fälle).
5.
Was die Erkrankungsform anbetrifft, so wird eine relativ geringe
Beteiligung der psychischen Sphäre (nur bei 23 von 173), dagegen aber neben
Erscheinungen allgemeiner Schwäche ein Ueberwiegen der Sensibüitätsstörungen
(fast in der Hälfte der Fälle) beobachtet.
6.
Von objektiven Veränderungen
ist für diese Gruppe das fast be
einer Verdichtung der rechten Lungenspitze
ständige Vorhandensein
(seltener

wöhnlichen
1.

In
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sogenannter
einer

latenter

gewissen

Zelt

günstig.

8.
Die Therapie ist eine gewöhnliche kräftigende; von Medikamenten
ist das beste Mittel Quajacolum carbonicum, und bei Formen, die Ton Pleuritiden
begleitet werden, Guajacol kombiniert mit Arsenikinjektionen.
Dr. T ö b b e n - Münster.

Ueber

protrahierte

Affektschwanknngen

und

eknolsche

Zustände.

Von Dr. M. Bresowsky.
Monatsschrift für Psychiatrie; 81. Band, Er
gänzungsheft.
Die protrahierten
und
die eknoischen Zustände,
Affektschwankungen
wie die Eknoia, d. h. die pathologische Ergriffenheit, sind als echte Emotions
da ihre Ursache in Affekten oder Stimmungen besteht.
psychosen aufzufassen,
Diese ihre vollständige Abhängigkeit von dem zu Grunde liegenden Affekt
zustand ist ihr spezifisches Merkmal,
das sie von anderen Psychosen
und
psychopathischen Zuständen zu unterscheiden geeignet ist.

Dr. Többen-Münster.

Bedingungen für die Entstehung der progressiven Paralyse. Von
Prof. Dr. Pilcz- Wien. Medizinische Klinik; 1912, Nr. 16.
Zweifellos spielt in der Aetiologie der progressiven Paralyse die Syphilis
Der Prozentsatz der Luetischen,
die Hauptrolle.
die später an Paralyse
wird von den einzelnen Autoren verschieden hoch angegeben. Die
erkranken,
Verfasser
hat mit Stabsarzt Dr.
Angaben schwanken zwischen 1— 22 "/o.
Mattauschek Erhebungen über 4134 Luetiker angestellt; davon waren
mindestens 4,67 °/o paralytisch geworden.
Die Paralyse tritt in der überwiegenden Mehrzahl bei solchen Luetikern
auf, bei denen die Syphilis ungemein gutartig, d. h. ohne Rezidive verläuft.
Meist bleibt es bei einem Primäraffekt mit nachfolgenden Exanthem; letzteres
fehlt auch oft. Dementsprechend ist die antisyphilitische Kur meistens auch
unzureichend; die Patienten werden sorglos und überlassen die Syphilis sich
Die Frage, ob es sich hierbei um eine abnorme Reaktion des befallenen
selbst.
Individuums auf das Syphilisvirus oder um eine spezifische, eigenartige Infektion
der luetischen Infektion handelt, ist noch nicht genügend erklärt. Auf jeden
Fall ergibt sich daraus die Forderung, daß jeder Syphilisfall sorgfältig und
ausgiebig behandelt werden muß.
Erbliche Belastung spielt nach dem Verfasser bei der Entstehung der
Paralyse eine geringe Rolle, dagegen kann ein Einfluß übermäßiger geistiger

Tätigkeit

nicht verkannt
werden.
Verfasser
empfiehlt daher eine gewisse
d. h. unter anderen : Sorge für regelmäßiges
Ausspannen,
„Nervenhygiene",
mäßigen Sport, Vermeidung der nervenzerrüttenden sogenannten „Zerstreuungen"
Varietös, durch aufregendes Kartenspiel, Vermeidung
in rauchgeschwängerten
von Exzessen aller Art, vollständige Alkoholabstinenz.
Dann bespricht Verfasser
auch die Frage der therapeutischen
Beein
Bei beginnenden,
flussung der Paralyse. Eine solche sei ohne Zweifel möglich.
körperlich noch rüstigen Fällen könne man garnicht so selten mit einer regel
Kur in Verbindung mit einer Methode zur Erzeugung
rechten antisyphilitischen
künstlichen Fiebers weitgehende Remissionen und langdauemde
Stillstände
erzielen. Als antisyphilitische Kur kommt Jodkali in Verbindung mit Queck
silber in Betracht; Salvarsan ist kontraindiziert. Zur Erzeugung einer inter
kurrenten fieberhaften Erkrankung, die erfahrungsgemäß einen außerordentlich
günstigen Einfluß auf den Verlauf der Paralyse hat, dient das Kochsche
Alttuberkulin ; in letzter Zeit hat v. Wagner auch sehr gute Erfolge mit
erzielt.
Verfasser
hat bei seinen
abgetöteten Kulturen von Staphylokokken
Versuchen (86 Paralytiker) in 39,44 °/o der Fälle einen Miß
therapeutischen
der Erkrankung, in 10,44 °/o eine erheb
erfolg, in 23,2 °/o ein Stationärbleiben
liche Besserung und bei 26,68 u/n eine Heilung erzielt, so daß die Berufs
tätigkeit wieder aufgenommen and die Entmündigung aufgehoben werden konnte.

Rpd. jun.
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Ueber Eig-entumsvergehen bei Dementia paralytica.
Von Dr. Paul
Frankfurt a. M. Archiv für Psychiatrie; 49. ßand, 3. Heft.
Ans den Fällen Kirchbergs und aus einer Uebersicht über die Literatur
ergibt sich ungezwungen eine Zweiteilung der bei Paralytikern vorkommenden
Der Diebstahl ist entweder der Ausnuß des Sammeltriebes,
Eigentumsvergehen.
oder der Täter befindet sich in einem maniakalischen Erregungszustand,
in dem
und Betätigungsdrang oder Größenideen ihn zum Diebstahl
erhöhtes Selbstgefühl
Dr. Többen-Münster.
verleiten.

Kirchberg,

au Kranken
mit epileptischen
Stoffwechseluntersuchungen
und
Von Dr. W. Tintemann
in Göttingen.
epileptiformen Krampfanfällen.
Monatsschrift für Psychiatrie; 32. Band, Heft 1.
Auch in den Fällen, die nicht zum Bilde der echten genuinen Epilepsie

können Störungen im intermediären Stoffwechsel gefunden werden, die
fehören,
enen bei der genuinen Form der Epilepsie bald mehr, bald weniger
gleichen.

Dr. Többen-Münster.

Die Epilepsie

als klinischer

Von Prof. Dr. L.
Krankheltsbegrlff.
der städt. Nervenheilanstalt
in Chemnitz.
Münchener
med. Wochenschrift 1912; Nr. 31 und 82.
Verfasser verbreitet sich in höchst interessanten, längeren Ausführungen
und Forschungen bezüglich der Epilepsie und
über die neueren Anschauungen
kommt auf Grund dieser neueren Anschauungen über die Epilepsie zu folgenden
Schlußfolgerungen :
Nicht jedes epileptische Symptom (Krampfanfälle, Bewußtseinstrübungen,
Verstimmungen) berechtigt zur Annahme einer Epilepsie. Aber aus der großen
Masse der epileptischen Erscheinungen und Zustandsbilder läßt sich als einheit
licher, zentraler Krankheitsbegriff, der auch heute noch gültig ist, die echte
Epilepsie herausschälen. Sie ist einheitlich in bezug auf Symptome, Verlauf,
Ausgang und in gewissem Sinne auch auf pathologische Anatomie, eine chroni
sche
durch periodisch
auf
Erkrankung des Nervensystems,
gekennzeichnet
tretende, von Bewußtseinsverlnst
begleitete Anfälle und durch Bewußtseins
die nach längerer
Krankheitsdauer
zu einer eigenartigen
veränderungen,
und Demenz führt ; es finden sich dann chronische
Charakterveränderung
diffuse Veränderungen im Gehirn (Glia, Gefäße, Fasern) entsprechend der Dauer
und Intensität des epileptischen
bei akutem im Anfall
Krankheitsprozesses,
oder Status erfolgten Tod auch akute Veränderungen
und in vielen Fällen
Die meisten dieser Befunde, mit
Befunde, die auf die Aetiologie hinweisen.
Ausnahme der zuletzt erwähnten, sind nicht die Ursache, sondern die Folge
erscheinung der echten Epilepsie.
A e t i o 1 o g i s c h ist die echte Epilepsie nicht einheitlich bedingt, sondern
entsteht teils auf dem Boden einer angeborenen Anlage — die aber noch nicht
die Epilepsie selbst und nicht einheitlich anatomisch bedingt ist — teils infolge
von erworbenen Erkrankungen (Hirnerkrankungen,
deren Spuren man klinisch
und anatomisch auch später noch nachweisen kann, oder anderen SthädlicbDiese Ursachen sind
keiten, chronische Vergiftungen, Stoffwechselstörungen).
gleichwertig, können sich kombinieren oder ersetzen und bestimmen bis zn
und Verlauf der Epilepsie.
einem gewissen Grad äußere Form
Keine der
Ursachen für sich allein muß in allen Fällen zur Epilepsie führen ; je früher
sie einwirken, desto leichter kommt die Epilepsie zustande.
Die auf ange
borener Anlage allein beruhende (genuine) Epilepsie unterscheidet
sich nicht
von der durch erworbene Schädlichkeiten zustande gekommenen echten Epilepsie.
Die echte Epilepsie
ist in den meisten Fällen eine Frühepilepsie; sie entsteht
Besondere Unterfonnen
vor dem 30. Lebensjahr.
der echten Epilepsie sind die
die Magendarm -Herz -Epilepsie, die psychische Epilepsie
und
Rerlexepilepsie,
die Hysteroepilepsie,
insofern es sich bei diesen Bezeichnungen um Fälle handelt,
die dieselben Symptome
und Ausgänge,
wie die echte Epilepsie zeigen,
aber in bezug auf Beginn der Erkrankung oder Auslösung des einzelnen Anfall*
eine eigene Aetiologie besitzen, oder durch das Vorwiegen einzelner Symptom?
(psychische Epilepsie)
oder durch eine besondere Färbung (Hysteroepilepsiei
ausgezeichnet sind.

W. Weber, Direktor
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nur einzelne Symptome der Epilepsie
oder nicht
Verlauf auftreten,
bezeichnen wir als
längerem
symptomatische Epilepsie. Für ihre Diagnose ist nicht maßgebend,
daß wir eine anderweitige
Körper- oder Hirnerkrankung als Ursache der
daß diese
epileptischen
Symptome kennen, sondern lediglich die Tatsache,
Ursache eben nur einzelne Symptome, nicht das Gesamtbild der echten Epilepsie
hervorruft, insbesondere auch bei längerem Bestehen nicht zu Charakterveränderungen und Demenz führt. Die Ursachen der symptomatischen Epilepsie
können demnach dieselben sein, wie die der echten Epilepsie.
Die Spätepilepsie
ist und bleibt meist eine symptomatische Epilepsie, während im Kindesalter
die Möglichkeit zur Umwandlung in eine
symptomatisch beginnende Epilepsien
echte Epilepsie in sich tragen. Zur symptomatischen Epilepsie in diesem Sinne
gehören die auf dem Boden schwerer degenerativer Anlage entstehende Alkoholund Affektepilepsie,
die
bei organischen Hirnerkrankungen entsprechender
kardiovasale
und senile
Art entstehende
die kortikale
oder
Epilepsie,
Jackson sehe Epilepsie, insofern auch diese, gleichgültig, ob sie auf dem
Boden einer Herderkrankung entsteht oder nicht, nie zu dem ausgebildeten
Zustand der echten Epilepsie führt.
wird die echte Epilepsie bis zu
Durch diese neueren Anschauungen
Charakters
einer angeborenen Krank
einem gewissen Grade des fatalistischen
Die endogene Prädisposition wird zwar in ihrer ätiologischen
heit entkleidet.
Bedeutung anerkannt; aber sie ist nicht die Epilepsie selbst und reicht für
In
sich allein nur in seltenen Fällen aus, eine echte Epilepsie herbeizuführen.
den meisten Fällen ist dazu die Mitwirkung
des
exogener
Schädigungen
Individuallebens erforderlich, die sowohl prophylaktisch, wie therapeutisch einer
Dr. Wai bei- Kempten.
Bekämpfung zugänglich sind.
periodisch

und

bei

denen

nicht

in

oder Simulation.
Von Dr. Wasser meyer-Bonn.
Geisteskrankheit
Blätter für gerichtliche Medizin; 63. Jahrg., 1912, Heft 3.
über Fälle, die er an der Nervenklinik in
Verfasser bringt 2 Gutachten
Kiel zu begutachten hatte. Im ersten Falle handelte es sich um einen Mann,
der wegen Vergehens im Amte zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt war. Wegen
allgemeiner schwerer nervöser Erschöpfung wurde ihm Strafaufschub gewährt.
Durch den Prozeß und die Verurteilung war dieser fraglos nervöse Mann völlig
zumal er seiner Ansicht nach unschuldig verurteilt war.
zusammengebrochen,
Sein Zustand verschlimmerte sich nun weiter so, daß er von den ihn im weiteren
Verlauf begutachtenden Aerzten für einen Paralytiker erklärt und jahre
lang dafür gehalten wurde, trotzdem von einem Kriminalbeamten Anzeigen
einliefen, daß der Mann simuliere. Schließlich äußerte einer der begutachtenden
Aerzte Zweifel an der Paralyse und beantragte Beobachtung in der Nerven
klinik in Kiel. Hier konnten weder körperlich noch geistig Zeichen der Paralyse
Es fand sich eine hochgradige Neurasthenie,
die aber
festgestellt werden.
Der Untersuchte trat darauf
nicht so stark war, daß Haftunfähigkeit vorlag.
Simulation
hat nach Ansicht des Verfassers nicht
hin auch seine Strafe an.
vorgelegen ; der Untersuchte hat wohl übertrieben, war bei den Untersuchungen
zumal er sich energisch
besonders
erregt, aber nicht vorsätzlich getäuscht,
Schuld ist nach
dagegen wehrte, für einen Paralytiker gehalten zu werden.
Ansicht des Verfassers ungenügende und nicht sorgfältig durchgeführte Unter
suchungstechnik.
Im zweiten Falle handelte es sich um einen alten Zuchthäusler,
der in
geistig erkrankt, längere Zeit in einer Anstalt
früherer Untersuchungshaft
und als unheilbar
war.
Er übte jahrelang raffinierte
entmündigt
gewesen
Einbruchsdiebstähle aus und spielte, ertappt, auf den „Geistenkranken"
heraus.
Wegen erneuter Strafsache wurde er der Klinik zur Beobachtung überwiesen.
Er spielte dort auch den Geisteskranken, klagte über Halluzinationen, schrieb
dauernd von unsinnigen Größenideen triefende Briefe, zeigte Orientierungs
und dergl.
störungen und Gedächtnisdefekte
Dagegen war sein Affektleben
gar nicht davon getroffen; im Gegensatz zu anderen Kranken wurde er
Sein Schlaf war
durch die Ideen und Sinnestäuschungen nicht beeinflußt.
entgegen seinen Angaben ausgezeichnet ; auch sonst wurde durch unauffällige
Beobachtung festgestellt, daß viele seiner Angaben falsch waren. Seine Briefe
waren trotz der darin enthaltenen albernen Größenideen im übrigen doch
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geordnet und zusammenhängend, ganz anders wie solche von Paralytikern oder
Alles in allem kam Gutachter zu der Ansicht, daß der
Hebephrenikern.
Er sei zweifellos geistig
Untersuchte nicht geisteskrank sei, sondern simuliere.
minderwertig und anscheinend früher auch geisteskrank gewesen, jetzt schätze
vor, um sich der strafrechtlichen
Verfolgung zu
er aber nur Geisteskrankheit
entziehen. Er wurde verurteilt, aber aus der Strafhaft wieder einer Irrenanstalt
zugeführt. Dort wurde er für geisteskrank erklärt und später ungeheilt nach
Hier wieder wurde er gleichfalls für einen
einer anderen Anstalt überführt.
Rpd. jun.
Simulanten gehalten und dem Strafvollzug wieder zugeführt.
Von Prof. Dr. HeilbronnerDer Psychiater im Strafprozeß.
ütrecht. Recht und Wirtschaft; 1912, Nr. 4.
H. will den Psychiater auf die Beurteilung krankhafter Geisteszustände
über normal-psychologische
beschränken, hält ihn aber nicht für zuständig,
Fragen sein Gutachten abzugeben. Dem Richter spricht H. das Recht zu, jedes

Gutachten
Gutachten zu prüfen und ev. zwischen den sich widersprechenden
verschiedener Sachverständigen zu wählen.
Insbesondere hat der Richter die
Pflicht, den Teil des Gutachtens, der über transitorische, zur Zeit der Unter
suchung bereits abgelaufene Zustände handelt, und der sich auf Ermittelungen,
nicht auf eigene Befunde des Sachverständigen stützt, zu kontrollieren.
H. wünscht, daß in den Schlußfolgerungen
des Gutachtens
versucht
werde, statt apodiktische Behauptungen aufzustellen, den Befund in der Weise
zu bewerten, wie der klinische Lehrer seinen Zuhörern die Bedeutung der am
Krankenbett demonstrierten Symptome klargelegt; der Gutachter sollte hier
den Einfluß einer nachgewiesenen Anomalie auf das Handeln im allgemeinen
und ev. auf die unter Anklage stehende Handlung im besonderen nachweisen.
Nach H. besagt $ 51 Str.-G.-B., daß nicht jede nachweisbare Abweichung
von der — noch dazu fiktiven — Norm, sondern erst ein gewisser Grad
psychischer Anomalie als strafrechtlich relevant erachtet werden sollte.
Des weiteren hofft H., daß wir dazu kommen werden, den Schwerpunkt
der psychiatrischen Tätigkeit, der zur Zeit im Vorverfahren und in'der Haupt
verhandlung ruht, in den Strafvollzug zu verlegen.
Von der Neuregelung des Strafprozesses erwartet H., daß eine Formulie
über die verminderte
rung der Bestimmung
Zurechnungsfähigkeit
gefunden
der Maßnahmen
werde,
die eine Anpassung
nach Maßgabe
zunehmender
Dr. W i 1 c ke - Genthin.
Erfahrung ermöglicht.

C Saohveratandlgent&tlgkelt In Unfall-

and InvaUdltätwachen.

Trauma und Infektion. Von Dr. Scheidemantel-Nürnberg.
Fjriedr e i c h s Blätter für gerichtliche Medizin ; 63. Jahrg , Heft 1 u. 2.
Eine Infektion auf traumatischer
Basis kann auf verschiedene Weise
Die einfachste Möglichkeit ist die, daß das verletzende
hervorgerufen werden.
Instrument selbst Keime enthält und diese in der Wunde abstreift oder daß
es den auf der äußeren Haut usw. befindlichen
Keimen eine Eingangspforte
öffnet. In letzteren, den bei weitem häufigeren Fällen genügt eine äußerlieh
kaum sichtbare Kontinuitätstrennung.
Die auf diese Art am häufigsten hervor
gerufenen Infektionen sind außer den durch Staphylokokken und Streptokokken
erzeugten Wundkrankheiten Wundstarrkrampf, Rotz, Tollwut, Milzbrand, Syphilis.
Weiter kann eine Verletzung insofern Ursache einer Infektion sein, als
sie den von Alters her bekannten „locus minoris resistentiae"
für Infektions
erreger, die vor oder nach dem Trauma in den Körper eingedrungen sind, schafft.
Schließlich aber kann das Trauma einen noch bestehenden Infektionsherd ver
schlimmern oder einen latenten, vielleicht schon in Heilung begriffenen ver
schlimmern.
Die letztere Möglichkeit spielt hauptsächlich bei der Tuberkulös«
eine Rolle.
Bei der Frage des Zusammenhangs zwischen Trauma und Infektion darf
man nicht schematisch vorgehen, sondern muß zur Beurteilung von Fall zu Fall
die verschiedenen wichtigen Momente, die Art des Traumas, die individuelle
Disposition des Organismus, die Eigenart des Infektionserregers usw. heranziehe*.
Bpd. jun.
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Unfallfolge anerkannt.
Klinik; 1912, Nr. 28.

Von Dr.
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Steinhauer-

Ein 29 jähriger Arbeiter erlitt bei der Arbeit einen Schlaganfall; er war
Trotz vor
beschäftigt, einen mit Schwemmsteinen beladenen Wagen abzuladen.
handener Arteriosklerose wurde die Erkrankung als Unfallfolge anerkannt, da
er sich einerseits nachgewiesenermaßen
übermäßig
angestrengt und anderseits
an dem Tage eine ganz enorme Hitze geherrscht habe.
Epd. jun.

Zar Kasuistik posttrauinatischer

isolierter Spätrupturen

der Milz.

Medizinische Klinik; Nr. 22.
Ein 17 jähriger Junge fiel 3 Vi m tief von einer Leiter auf den Boden.
Keine Bewußtseinsstörung,
keine Schmerzen, nur leichtes Erbrechen.
Zunächst
4 Tage Bettruhe ohne ärztliche Behandlung.
Da sich beim Aufstehen Schmerzen
in der linken Seite bemerkbar machten, wurde ein Arzt zugezogen, der ihn
Der Kranke fuhr auf schlechten
wegen Lungenkatarrh ins Krankenhaus schickte.
Wegen zu Wagen dorthin, konnte aber, da anscheinend nur leichtkrank, wegen
Platzmangels nicht aufgenommen werden. Nach 3 Tagen kam er teils zu Fuß, teils
per Bahn wieder zurück ; er klagte über Husten und geringe Schmerzen in der
linken Seite. Von dem Trauma erwähnte er nichts. Links hinten fand sich voll
Nach 2 Tagen wurde punktiert und ein serös - sanguinolentes
ständige Dämpfung.
Zirka 14 Tage nach dem Unfall, als der Patient, da
Pleuraexsudat entleert.
sich sein Befinden gebessert hatte, das Bett auf kurze Zeit verließ, plötzlicher
Der Leib wurde gespannt und druckempfindlich ; es trat Aufstoßen
Kollaps.
und Erbrechen ein.
Sieben Stunden später Operation, bei der sich die Bauch
höhle voll Blut fand. Die Milz zeigte verschiedene Risse, wurde unterbunden
und extierpiert.
Die Risse waren teilweise mit organisierten Thromben ange
füllt; die Milz zeigte feine entzündliche Auflagerungen. Zweifellos waren die
der Milz sehon von Anfang an vorhanden gewesen;
schweren Zerreißungen
trotzdem fanden sich keine Beschwerden, im Gegenteil, die Risse zeigten Ten
denz zur Ausheilung. Wäre der Patient noch länger im Bett geblieben, so
wäre vielleicht eine völlige Ansheilung möglich gewesen.
Rpd. jun.
Von Dr. S t r a u ß - Herzfeld

Von Prof. Dr. Bockenheimer- Berlin.
Ueber Menlsknsverletznngen.
Medizinische Klinik; 1912, Nr. 2i.
sind gar nicht selten, werden aber vielfach ver
Meniscusverletzungen
kannt, so daß Patienten jahrelang erfolglos behandelt werden und darunter
schwer zu leiden haben. Meistens handelt es sich um eine Verletzung des
entstehen,
inneren Meniskus; sie kann nach unbedeutenden Kraftanstrengungen
daß Patient selbst sich später, wenn seine Beschwerden
größer geworden
sind, nicht mehr auf ein Trauma besinnen kann. Die Symptome der frischen
decken
sich mit
denen
einer
frischen
Distorsion
des Bein
Verletzung
Unmöglich
gelenkes schwerster Art: Gelenkerguß, Fixation in Beugestellung,
Das wichtigste Symp
keit das Bein zu strecken, Schmerzen bei Bewegungen.
an der Stelle
des inneren Meniscus.
Die
tom ist der lokale Druckschmerz
Diagnose ist unter Umständen gar nicht leicht zu stellen, zumal auch das
Durch konservative Therapie kann zwei
Röntgenbild keine Aufklärung gibt.
fellos eine Heilung erzielt werden, aber sie dauert gewöhnlich sehr lange. In
allen frischen Fällen, wo schnelle Wiederherstellung erwünscht ist und in denen
später große Anforderungen an das Gelenk gestellt werden, empfiehlt Verfasser
Operation. In allen chronischen Fällen könne nur durch Operation Abhilfe
Verfasser beschreibt dann
geschaffen werden.
mit der er sehr gute Erfolge erzielt hat.

noch

seine

Operationsmethode,

Rpd. jun.

Herabsetzung des Sehvermögens rechts auf 3/s bei normalem anderen
Auge beeinträchtigt die Enverbsfähigkeit eines Reparaturhaners in wesent
lichem Maße nicht. Rekurs-Entscheidung des Reich s-Versicherungsamts vom 2 2. Februar 1912. Kompaß; 1912, Nr. 19.
In dem Zustande des Klägers ist namentlich durch die Erhöhung der
Sehfähigkeit des verletzten rechten Auges eine wesentliche Besserung ein
getreten. Das linke Ange hat regelrechtes Sehvermögen, auf dem rechten hat
sich das Sehvermögen seit dem Unfall von 3/n auf s/a gehoben. Ein Arbeiter
mit einein derartigen Sehvermögen ist in seiner Erwerbsfähigkeit nicht ge
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Für das von dem Kläger behauptete Tränen ist kein Anhalt vor
Wenn es etwa besteht, so ist nicht anzunehmen, daß dadurch die
Erwerbsfähigkeit herabgesetzt wird. Somit ist der Rekurs des Klägers unbe
gründet, der der Beklagten aber begründet.
schädigt.
handen.

einseitige Linseniosigkeit bei normalem Sehvermögen
nur eine Erwerbseinbnße von 10°/o, da beim
Gebrauch einer geeigneten Brille die Sehkraft des verletzten Auges bis
zur Hälfte gebessert wird.
Rekursentscheidung des Reichs
versicherungsamts vom 5. Juni 1912.
Unkomplizierte

des anderen Auges bedingt

fiir die Anerkennung der
Grundsätze des Reichsversicherungsamts
während der Betriebsarbeit
entstandenen Leistenbrüche als l'nfnllfolge.
Rekurs-Entscheidung des Reichs- Versicherungsamts
vom
24. Mai 1912.
Das Reichs- Versicherungsamt
hat in ständiger Rechtsprechung
einen
Leistenbruch nur dann als Unfallfolge anerkannt, wenn der Austritt des Bruches
unter eigenartigen
stürmischen Krankheitserscheinungen,
wie Uebelkeit und
Erbrechen,
Einrissen und Blutergüssen in das Bauchfell, sowie unerträglichen,
Diese Ansicht stützt
jede weitere Arbeit hindernden Schmerzen, erfolgt ist.
sich auf die Erfahrungen der Medizin, wonach Leistenbrüche
regelmäßig aus
entstandener Bruchanlage
sich allmählich ent
angeborener oder unmerklich
wickeln, und ihr Austritt gewöhnlich in natürlicher Fortentwicklung dieser
Anlage erfolgt, während im Falle wesentlicher Mitwirkung eines als Unfall zo
bezeichnenden Ereignisses
stets die bezeichneten schweren Erscheinungen auf
Nur im letzteren Falle sieht deshalb das Reichsversicherungsamt
treten.
den
Bruch als durch einen Unfall verursacht an ; in allen übrigen Fällen bezeichnet
es das angebliche Unfallereignis nur als Gelegenheit, die Bruchanlage
aber ah?
In einem Urteile vom 8. Mai 1910 hat
Ursache des Bruchaustritts.
alleinige
auf einen grundsätzlich abweichenden Standpunkt
sich das Reichsgericht
ge
zwischen Gelegenheit
und Ursache erklärt es
stellt. ') Die Unterscheidung
zunächst für ungerechtfertigt
und sieht auch bei vorhandener Bruchanlage den
bei dem der Austritt erfolgt ist, als Ursache des Bruchaustritts
Betriebsvorgang,
an. Die Entstehung des Bruches sei nämlich in diesem Falle auf zwei Ursachen
zurückzuführen, deren jede als mitwirkende in Betracht komme. Es reiche aus,
daß deren eine der Unfall gewesen sei.
Diese Entscheidung
hat dem
Reichsversicherungsamte
Veranlassung
einer eingehenden Nachprüfung
gegeben, seine oben dargelegte Rechtsprechung
zu unterziehen.
Die Untersuchung
hat sich auf die beiden hier wesentlichen
Punkte erstreckt.
Einerseits
sind die allgemeinen Kausalbegriffe,
von
das Reichsversicherungsamt
denen
und das Reichsgericht ausgehen, einer ver
anderseits
die medizinisch-wissen
Prüfung unterzogen,
gleichenden
schaftlichen Grundlagen wiederholt umfassend betrachtet und von be
sonders berufener ärztlicher Seite neu beleuchtet worden.
Das Ergebnis dieser
hat dem Reichsversicherungsamte
keinen Anlaß gegeben, von
Untersuchung
seiner seitherigen Rechtsprechung
abzuweichen.
Was zunächst die Frage anbelangt, von welchem Kausalbegriffe
nie
auszugehen ist, so ist zu betonen, daß auch das Reichsversicherungsamt
die Möglichkeit mehrerer mitwirkender Ursachen bei der Entstehung
eines
Schadens verneint hat.
Mit dieser Auffassung ist jedoch nicht die Notwendig
keit verbunden, jeden Umstand, der irgendwie zum Erfolge beigetragen hat,
als rechtlich
beachtliche Mitursache
anzusehen.
Vielmehr muß zwischen Be
als Ursache oder Mitursncho
zu
dingungen des Erfolges, die im Rechtssinn
Die Not
gelten naben, und solchen, die dies nicht sind, unterschieden werden.
wendigkeit dieser Unterscheidung folgt aus der Auffassung und dem Bedürfnis
Lebens, denn da das Gesetz keine Begriffsbestimmung
des praktischen
gibt, ist
es reine Auslegungsfrage,
was unter Ursache zu verstehen ist.
Die Auslegung
kann aber nur an den allgemeinen Sprachgebrauch
und die Auffassung de«
Lebens anknüpfen,
ans dessen
Bedürfnissen
heraus das Gesetz
praktischen
In scharfem Gegensatze dazu steht der rein
geschaffen ist und dem es dient.
abstrakte philosophische
Die Philosophie
Begriff der Ursache.
behandelt in
M

Siehe diese

Zeitschrift; Jahrg.

1910,

Nr. 21,
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ihren hervorragendsten Vertretern alle Bedingungen des Erfolges gleichwertig
in ihrer Gesamtheit als Ursache
Im Gegensatz zur philosophischen
Kausallehre versteht das Leben unter Ursache nicht alle Bedingungen des Er
folges, einerlei, mit welcher Schwere sie zu ihm beigetragen haben und in
welchem Zusammenhange sie dazu stehen.
Als Ursachen und Mitursachen
greift es vielmehr unter quantitativer Abwägung nur die Bedingungen heraus,
die wegen ihrer besonderen Verbindung zum Erfolge zu dessen Eintritt wesent
lich mitgewirkt haben.
Dieser Begriff muß unter Ausschaltung rein meta
und erkenntnistheoretischer
physischer
für das Kecht allein
Betrachtungen
maßgebend sein. Das Reichsversicherungsamt
hat ihn auch stets zur Grundlage
seiner Rechtsprechung
gemacht und demgemäß als Ursachen und M i t Ursachen im Rechtssinne nur diejenigen Umstände behandelt, die zum Erfolge
wesentlich mitgewirkt haben, und die sonstigen Glieder in der Kausal
reihe, die nur rein philosophisch,
in
nicht aber als Ursache im Rechtssinn
Betracht kommen können, ausgeschieden.
Auch das Reichsgericht hat, obwohl
es den Unterschied zwischen Gelegenheit und Ursache verwirft, doch im weiteren
in der erwähnten Entscheidung und in einem Urteil vom 5. November 1898
anerkannt : „Nicht alle zum Erfolge zusammenwirkenden Bedingungen seien als
dessen Ursachen zu bezeichnen. Man würde sich andernfalls mit der Auffassung
des praktischen
Lebens und dem Rechtsbegriffe der Kausalität in Widerspruch
Das Geschehnis, das den Abschluß einer Kette verschiedener Einzel
setzen.
erscheinungen bilde, stehe vielfach mit einer Anzahl seiner Bedingungsfaktoren
in so loser und entfernter Verbindung,
daß von einem eigentlichen kausalen
nicht mehr die Rede sein könne."
hat das
Entsprechend
Zusammenhange
in anderen Entscheidungen
für den rechtlich beachtlichen Zu
Reichsgericht
sammenhang verlangt, „die eingetretene Folge dürfe nicht in einem so ent
fernten Zusammenhange mit dem als Ursache in Anspruch genommenen Ereig
nisse stehen, daß es nach der Auffassung des praktischen Lebens vernünftiger
weise nicht mehr in Betracht gezogen werden könne".
Bei dieser Sachlage
wenn es
mag es immerhin zweifelhaft sein, ob nicht auch das Reichsgericht,
diesen Gedanken gerade mit Beziehung auf die besonderen tatsächlichen Ver
hältnisse
bei Leistenbrüchen,
wie sie im folgenden näher darzulegen sind, bis
in die letzten Konsequenzen verfolgt hätte, in der Entscheidung vom 3. Mai 1910
zu einem mit der Rechtsprechung
in Einklang
des Reichs -Versicherungsamts
stehenden Ergebnisse gelangt wäre.
Denn gerade der Auffassung des prak
tischen Lebens widerspricht die Gleichstellung der Bruchanlage mit dem
äußeren Ereignis, bei dem der Bruch austritt, als Mitursache des Bruchei.
Das praktische Leben nimmt, wie aus zahlreichen, dem Reichsversiche
. . . hervorgeht,
zu dieser
rungsamte vorliegenden ärztlichenGutachten
Frage auf Grund der Erfahrungen folgendermaßen Stellung: Man hat drei bei
der Entstehung eines vollkommenen Leistenbruchs
wesentliche Momente aus
einanderzuhalten : Bruchkanal, Bruchsack und Bruchinhalt. Ersterer wird durch
den Leistenkanal gebildet.
Schiebt sich in ihn ein Teil des Bauchfells hinein,
so ist damit ein Bruchsack vorhanden.
Füllt sich der Bruchsack mit Ein
so nennt man letztere
den Bruchinhalt.
Bei normal gebauten
geweideteilen,
Menschen ist der Leistenkaual, der dem Ein- und Austritt von Nerven und
Gefäßen durch die Bauchwand dient, eng und mit lockerem Bindegewebe aus
gefüllt. Das an der inneren Oeffnung anliegende Bauchfell geht über die enge
Oeffnung glatt hinweg und senkt sich höchstens ein klein wenig in sie hinein.
Unter solchen normalen Umständen kann also eine an der inneren Oeffnung
vorbeistreichende
selbst wenn ein starker Druck wie durch
Darmschlinge,
Pressen der Bauchmuskeln beim Turnen, Husten oder Niesen auf sie ausgeübt
wird, nie in die Oeffnung gelangen, ohne daß eine gewaltsame Zerreißnng der
Muskelwand des Bauches mit Blutungen oder anderen bedrohlichen Erscheinungen
eintritt. Anders liegt der Fall, wenn eine anatomische Bruchanlage besteht.
sowie dessen innere, der Bauch
Eine solche liegt vor, wenn der Leistenkanal,
wand zugekehrte Oeffnung, die sogenannte innere Bruchpforte oder Eingangs
pforte und die entgegengesetzte der äußeren Haut zugewendete Oeffnung, die
die bei der ersten Entwicklung des Menschen
sogenannte Austrittspforte,
und nachgiebig angelegt sind, aus irgendeiner Ursache weit bleiben.
geräumig
In diesem Falle schiebt sich das Bauchfell wie ein Sack durch die weite Bruch
Der Bruchsack ist damit fertig. An
pforte in den weiten Bruchkanal hinein.
liegende Darmteile können nun leicht in den im Bruchkanal liegenden Bruchsack
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so liegt ein unvollkommener
Bleiben sie dauernd im Bruchkanal,
gelangen.
Brach vor, der zeitlebens anbemerkt bleiben kann und keine Beschwerden zu
verursachen braucht.
Solche unvollkommenen Brüche sind nicht Gegenstand
der vorliegenden Frage, sondern nur die vollkommenen Leistenbrüche.
Letztere
entstehen erst dadurch, daß der Inhalt des Brachsackes,
die Darmschlinge,
immer weiter vorgeschoben wird, bis der gefüllte Bruchsack unter Durch
brechung etwa eines letzten Restes der Muskulatur und unter Verschiebung
der beiden Muskelumhüllungshäute (innere Muskelfaszie(-haut) und äußere
Muskelfaszie), die dabei nicht durchbrochen werden, aus der Bauchwand
und es besteht
heraustritt. Gleichzeitig wird die äußere Haut vorgedrängt,
nun die äußerlich
sichtbare Brachgeschwulst, bei der die ausgetretenen Ein
außerhalb der Bauchwand unter der äußeren Haut und den als
geweideteile
und dem Bauchfell
Bruchhüllen vorgeschobenen beiden Muskelumhüllungshäuten
Das gleiche Endergebnis ent
ruhen.
Nun liegt ein vollkommener Bruch vor.
wickelt sich vielfach auch auf eine zweite Art. Man findet häufig Bruchsäcke,
die, ohne Eingeweide zu enthalten, nur mit etwas Flüssigkeit angefüllt, bereits
aus der Bauchwand
heraus in das untere Gewebe der äußeren Haut vor
geschoben sind. Sie sind wahrscheinlich auf Entwicklungsvorgänge im embryo
nalen Zustande des Menschen oder im Kindesalter zurückzuführen.
Solche so
genannten leeren Bruchsäcke enthalten dieselben Wandungen wie vollkommene
Brüche, nämlich das vorgeschobene Bauchfell und die beiden vorgedrängten
Muskelumhüllungshäute ; sie werden zum vollkommenen Bruch erst dadurch,
daß Eingeweideteile
in sie eintreten.
Der Zustand bis dahin stellt nur eine
Bruchanlage dar. Entsprechend ist bei der zuerst geschilderten Entstehungsart
von Leistenbrüchen Bruchanlage der Zustand, in dem ein leerer Bruchsack im
erweiterten Leistenkanal
liegt. Aus dieser Beschaffenheit der beiden Arten von
für Leistenbruche erhellt, was auch durch die Erfahrung bestätigt
Bruchanlagen
wird, daß der Uebergang von der Bruchanlage zum vollkommenen Leistenbruch
zwar mit Rücksicht auf die dabei auftretenden Spannungen und Ausweitungen
Beschwerden verursachen kann, aber sich keineswegs unter besonders stürmischen
Schmerzen oder sonstigen schweren Krankheitserscheinungen
vollziehen
mnß.
Dies gilt nicht nur für Fälle der letztbezeichneten Art, in denen von Anfang
an schon ein leerer Bruchsack außerhalb
der Bauchwand
unter der äußeren
Haut liegt und nur noch das Eindringen von Eingeweiden in diesen Sack nötig
ist, sondern auch für den ersterwähnten Fall, in dem die Bruchanlage nur in
in dem erweiterten Leistenkanal
dem Vorhandensein
eines
leeren Bruchsackes
Im letzteren Falle schlüpft bei einer der gewöhnlichen Pressungen,
besteht
z. B. beim Stuhlgange,
eine Darmschlinge
in den leeren Bruchsack und bleibt
darin liegen.
Von diesem Vorgange hat der Betroffene überhaupt keine oder
nur eine ganz geringe Empfindung.
Dieser Zustand braucht sich nicht not
weiterzuentwickeln.
Tut er es aber,
wendig zum vollkommenen Leistenbruch
so geschieht
dies in der Regel durch langsames allmähliches Vorschieben des
Bruchsackes,
wenn öfters Pressungen mit einiger Anstrengung vor
gefüllten
Die Entwicklung
genommen werden, z. B. bei häufigen Stuhlverstopfungen.
vollzieht sich langsam immer weiter, bis schließlich bei einem oft ganz gering
durch die Bauchwand
fügigen Anlaß der Austritt des gefüllten Bruchsackes
hindurch unter die Haut erfolgt und damit der vollkommene Leistenbruch
ausist. Die Entwicklung kann noch gefördert werden durch Schlaffwerden
febildet
er Bauchdecken
nach schweren Krankheiten,
wiederholte
Schwangerschaften.
nach vorheriger Fettleibigkeit und anderes mehr. Grundsätzlich
Abmagerung
vollzieht sich aber auch unter solchen Umständen der Uebergang von der Bruebanlage zum vollkommenen Bruch ohne schwere Krankheitserscheinungen.
Die
Erfahrung lehrt sogar, wie Prof. L in ige r ans seineu Beobachtungen mitteilt.
daß selbst der Anstritt des Bruches in vielen Fällen gänzlich unbemerkt bleibt,
und die Betroffenen keine Ahnung von dem Vorhandensein eines vollkommenen
Leistenbruches haben.
eine Bruchanlage vorhanden, sei es eine

Ist

Bruchanlage der znletzt besprochenen Art, sei es eine solche
mit leerem ausgetretenem Brnchsack, so ist also in allen
Fällen, indenen bei derArbeit ein Leistenbruch ohne schwere
Krankheitserscheinungen
bemerkt wird, entweder die Arbeit
nur die Gelegenheit zur Entdeckung des längst vorhanden
gewesenen vollkommenen Bruches, oder sie bildet den ga«i
unerheblichen äußeren Anlaß zum Uebergang der bereits aas*
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reichend ausgebildeten Bruchanlage in den vollkommenen
Bruch. Auch im letzteren Falle kann somit die Arbeit nicht als Mitursache

'

der Entstehung
Ihr Zu
des vollkommenen Leistenbruches
angesehen werden.
ist so lose, daß die Auffassung des
sammenhang mit der Bruchentstehung
der
praktischen Lebens, wie sie insbesondere in der allgemeinen Anschauung
Aerzte zum Ausdruck kommt, die Arbeit als unwesentliches Moment, lediglich
des Bruchaustritts, nicht als Ursache
des Bruches bezeichnet.
als Gelegenheit
Auch in der rechtlichen Beurteilung kann demzufolge auf dem Boden der an
in solchen Fällen die Arbeit nicht als
Kausalgrundsätze
fangs entwickelten
Ursache oder Mitursache der Entstehung des Leistenbruches, d. h. als wesentlich
mitwirkende Bedingung
angesehen werden, vielmehr kann sie nur als eine im
Rechtssinne nicht als Ursache oder Mitursache zu bezeichnende unwesentliche
Bedingung des Erfolges gelten.

Wesentlich hat zum Bruchaustritt nicht die Arbeit,
sondern die Bruchanlage mitgewirkt. Sie ist deshalb die Ur
sache des Bruches, nicht die Arbeit.

Fehlt eine Bruchanlage,
so kann ein Leistenbruch
nur unter äußerster
die zu Zerreißungen
der
Bauchmuskulatur,
Gewalteinwirkung entstehen,
Blutungen, stürmischen Schmerzen, Uebelkeit oder anderen schweren Krankheits
erscheinungen führt. Sofortige Unterbrechung der Arbeit und Inanspruchnahme
Das gleiche gilt, wenn eine noch in der
des Arztes werden dann stets nötig.
Entwicklung begriffene Bruchanlage in dem oben erörterten Sinne vorhanden
ist, aber der Bruchaustritt, d. h. der Uebergang zum vollkommenen Bruch, sich
der geschilderten Art entgegen der
unter stürmischen Krankheitserscheinungen
langsamen natürlichen Fortbildung plötzlich vorzeitig durch Gewalteinwirkung
vollzieht. Nur wenn solche schwere Erscheinungen auftreten, liegt einer dieser
Nur dann ist die Gewalteinwirkung, die den Bruch
vor.
beiden Ausnahmefälle
austritt schafft, die oder eine Ursache desselben; denn nur in diesen Ausnahme
Die Aerzte bekunden über
fällen hat sie den Bruch wesentlich mitveranlaßt.
In den
einstimmend, daß Fälle dieser Art nur äußerst selten vorkommen.
ohne schwere
weitaus meisten Fällen entsteht ein vollkommener Leistenbruch
in natürlicher allmählicher Fortentwicklung einer vor
Krankheitserscheinungen
handenen Bruchanlage.

Leistenbrüche, die bei einer Betriebs tätigkeit bemerkt
werden, können daher nur dann als durch die Betriebsarbeit
verursacht angesehen werden, wenn d er Bruchau stritt unter
stürmischen Krankheitserscheinungen der bezeichneten Art

erfolgt.

der vorstehenden Unter
Denn nur dann ist nach den Ergebnissen
suchung der Betriebstätigkeit nicht lediglich als Gelegenheit zur Entdeckung
eines bereits vorhandenen vollkommenen Bruches oder als Gelegenheit für den
natürlichen Uebergang einer vorhandenen Bruchanlage zum vollkommenen Bruch,
Da es sich hierbei aber
sondern als eine Ursache des Bruches zu bezeichnen.
handelt, ist ein besonders schlüssiger Beweis
um seltene Ausnahmefälle
sowohl der für die Ursächlichkeit geeigneten Betriebsarbeit, als
zu ver
auch der schweren Begleitumstände des Bruchaustritts
des ReichsDieser Standpunkt entspricht der ständigen Rechtsprechung
langen.
Anlaß, von dieser Rechtsprechung
abzugehen, liegt nach
Versicherungsamts.
den vorstehenden Ausführungen nicht vor.

Gewöhnung

an

entscheidung vom

das Tragen eines Bruchbandes
3.

Februar

1912.

verneint.

Rekurs

Dr. B. in H. ist zwar der als
des Spezialarztes
Nach dem Gutachten
Indessen wird
Unfallfolge anerkannte rechtsseitige Leistenbruch verschwunden.
der Rekurskläger vor dem Wiederaustritt des Bruches nur dadurch geschützt,
Durch diese Gefahr eines Wiederaustritts des
daß er ein Bruchband trägt.
Bruches und das dadurch bedingte Tragen des Bruchbandes erwachsen aber
sondern auch erhebliche Be
nicht nur Unbequemlichkeiten,
dem Versicherten
hinderungen bei der Arbeit, die regelmäßig die Gewährung einer Rente für den
Ausfall an der Erwerbsfähigkeit rechtfertigen.
•
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D.

Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliche!
Sanitätaweien.
1. Bekämpfung der Infektlonskankhelten.
a. Im allgemeinen.

Die Bekämpfung' der Infektionskrankheiten
in Theorie und Praxis.
Von Dr. S ö c h t i n g - Wilmersdorf. Medizinische Klinik; 1912, Nr. 22.
Die Ausführungen des Verfassers
beziehen sich in der Hauptsache auf
der Diphtherie und des Scharlachs.
Er steht auch auf dem
die Bekämpfung
schon von vielen Seiten
daß die- ron den
ausgesprochenem Standpunkt,
Bakteriologen und Hygienikern aufgestellten Forderungen der strengsten Durch
führung der Meldepflicht auch für Verdachtsfälle, der genauesten Isolierung
hätten, praktisch aber
und Desinfektion
theoretisch wohl ihre Berechtigung
unausführbar
seien. Hente sei die Sachlage so, daß der Arzt, der die Melde
pflicht streng durchführe, sich bei seinen Klientel mißliebig mache und Patienten
verliere.
Das Publikum scheue die vielen Scherereien und besonders die Kosten.
Verfasser ist der Ansicht, man solle keinen theoretischen Phantasieforderungen
Den Aerzten müsse
nachjagen, sondern der Praxis mehr Rechenschaft tragen.
eine größere Bewegungsfreiheit
Wenn die Meldungen nur
gegeben werden.

noch zu statistischen Zwecken verwandt würden und keine unangenehme Folgen
für die Patienten nach sich zögen, so könnten auch die Verdachtfälle gemeldet
werden.
Bei besonderen Gelegenheiten sei denn doch die Behörde in der Lage,
Auf die Schlußdesinfektion könne ruhig verzichtet werden,
einzugreifen.
da sie doch keinen Zweck habe. Vor allen Dingen wäre dafür Sorge zu tragen,
daß den Beteiligten
keine Kosten entständen ; die Kosten müßten vom Staat
oder der Gemeinde getragen werden.
bleiben.
Die Ausführungen
des Verfassers können nicht unwidersprochen
Wenn Ref. ihm auch bezüglich der letzten Forderung, Uebernahme der Kosten
durch Staat und Gemeinde nur beistimmen kann, da dadurch die Bekämpfung
der ansteckenden Krankheiten wesentlich erleichtert würde, so würde aber seine
der Meldungen nur zu statistischen Zwecken,
andere Forderung, Verwendung
Wenn dem pflichtgemäßigen
die ganzen Seuchengesetze illusorisch machen.
gegeben würde, so
freiwilligen Handeln der Aerzte mehr Bewegungsfreiheit
glaube ich gern, daß Verfasser und mit ihm viele andere dieser moralischen
Verpflichtung sorgfältig nachkommen würden, aber wie viele würden es nicht
Tatsache,
Die betrübliche
daß
tun.
Nach meiner Erfahrung nicht wenige.
Praxis verlieren,
nachkommen,
genau
Kollegen, die ihrer Anzeigepflicht
liegt doch nur an dem geringen Verantwortlichkeitsgefühl der anderen Kol
wenn sämtliche
Aerzte
ihrer Anzeigepflicht sorgfältig
nach
legen ; denn
kämen, so hätte sich das Publikum längst
daran gewöhnt,
und
es würde
ihnen daraus kein materieller Schaden erwachsen.
Das sieht man in solchen
ihrer Verpflichtung streng
Städten und Gemeinden, wo die Aerzte sämtlich
Statt auf das Gesetz zu schelten und es für praktisch undurch
nachkommen.
führbar zu erklären,
sollte lieber in den ärztlichen Vereinen immer wieder
nicht nur eine durch Gesetz
darauf hingewiesen werden, daß die Anzeigepflicht
Daß bei etwaigen An
sondern auch kollegiale Pflicht sei.
vorgeschriebene,
Ich
ordnungen chikanöse Maßregel vermieden werden, ist selbstverständlich.
möchte aber entschieden bestreiten, daß es praktisch nicht möglich wäre, die
verschiedenen Korderungen durchzuführen; es kommt nur auf den guten Willen
an.
In dieser Roziehung möchte ich auf den Artikel von Herrn Stadlschularzt Dr. Peters-Halle a. S. in Nr. 13 der gleichen Zeitschrift hinweisen,')
der zeigt, was man erreichen kann. Wenn der beamtete Arzt dagegen von der
praktischen Kollegen nicht unterstützt, ja ihm ev. sogar entgegengearbeitet
wird, dann worden natürlich die Forderungen des Gesetzes illusorisch gemacht.

Rpd. jun.

l'eber die Rolle der Bazillenträger bei der Verbreitung von Krank
heiten. Von E. J. Mc. Weeney, M. a., M. d., F. R. C P. Irel., Professor
of pathology and bacteriology in university College, Dublin;
bacteriologist be
The Journal of State medicine: XX.
the Local Government Board for lreland.
1912, Nr. 6 und 7.
i
l) Siehe

Referat darüber auf

S. 905

dieser Nummer.

Kleinere Mitteilungen und Referate

aus Zeitschriften.

901

Der Autor

gibt unter eingehender Berücksichtigung der Literatur und
der deutschen Arbeiten einen genauen Bericht über den Stand der
Bazillenträgerfrage bei Cholera, Genickstarre, Diphtherie, Ruhr,
insbesondere

Pest und Typhus.
Typhus

erwähnt er, daß in der indischen Armee von 86 Rekon
bei
täglicher
Untersuchung der Exkrete nicht weniger als 10 Bazillen
valeszenten
6 Wochen nach der Entfieberung ausschieden, also ein Prozentsatz von 11,6.
Bei einer großen Zahl dieser Fälle dauerte die Ausscheidung durch Stuhl und
Urin noch mehrere Wochen, manchmal Monate. Das Pflegepersonal wurde oft
zum Bazillenträger.
Chronische Träger wurden invalidisiert, nach England
Nach dem Bericht des Ge
gesandt und im Hospital in Millback behandelt.
als
neraldirektors des Army medical Service erwies sich jede Behandlung
wertlos; die Leute sind dienstuntauglich.
Mc. Weeney teilt ferner die Geschichte einer Bazillenträgerin mit, die
1903 an Typhus erkrankt war, ihre Dienstherrschaften
überall infiziert hatte
und 1909 in einer Farm tätig war, deren Milch im Sommer 1909 an einen
Truppenübungsplatz geliefert wurde. Es erkrankten 6 Leutnants, 1 Kapitän und
18 Mann, meist zwischen dem 20. August und 3. September.
Die Milch war
im Widerspruch zu dem Regimentsbefehl
Nach
ungekocht getrunken worden.
Ermittelung der Trägerin wurde sie nach Dublin ins Krankenhaus gebracht
und blieb hier 15 Monate.
Um die Bazillen aus dem Harn zu entfernen, wurde
Trotz
zunächst Hetralin (Urotropin und Resorzin),
dann Borovertin versucht.
Aus dem eigenen Stamm
großer Dosen war der Erfolg ungenügend.
des Mädchens wurde nun eine Vakzine bereitet; injiziert wurden
25, 50, 100 Millionen Bazillen, später 400 Millionen -f- 100 Millionen StaphyloAm 13. Juni 1910 Schmerzen in der rechten
coecus aureus (20. Mai 1910).
am 20. Dezember
Lendengegend;
Bloßlegung der rechten Niere, die abwärts
verschoben war.
Inzision am konvexen Rande, Reinigung des Nieren
Am 11. März reiste die Kranke nach Hause, nachdem sie
beckens.
war
6 Wochen lang keine Bazillen im Harn gehabt hatte; die Temperatur
normal geworden.
In seinem Berichte an die Zentralbehörde war Mc. Weeney der An
als auf die Operation
sicht, daß der Erfolg sowohl auf die Vakzinebehandlung,
zu beziehen sei; auch die Fixation der Niere sei neben der Entfernung von
Schleimmombranen aus dem Nierenbecken von Wert gewesen.
Weitere Untersuchungen
des Harns
wurden
von dem Mädchen ver
weigert. — Während Gärtner1) mit Recht sagt: „Um einen gesetzlichen
Zwang zur Internierung und Behandlung der Bazillenträger auszuüben, sind
die wissenschaftlichen
Grundlagen noch nicht genügend gefestigt, wünscht dei
Autor Einschränkung der freien Bewegung und Heilbehandlung,
allerdings mit
Unterstützung aus öffentlichen Fonds zur Entschädigung für entgangenen
Dr. May er -Simmern.
Arbeitsverdienst.

Bei

b.

Cholera.

Von Ministerialrat Prof. Dr. A. DieuUeber Choleraelektivnährböden.
und Oberarzt Dr. K. Baerthlein.
Münchener med. Wochenschrift ;
1912, Nr. 32.
Die verschiedenen Blutalkaliagarnährböden sind den bisher in den Cholera
Durch ihre
Nährsubstraten
wesentlich
überlegen.
gebräuchlichen
diagnose
sich die Isolierung der Vibrionen
aus verdächtigem
Benutzung vereinfacht
Material ganz bedeutend, so daß sich die Choleradiagnose in den meisten Fällen
nach kürzerer Zeit stellen läßt wie bisher.
Unter den angegebenen Elektivund
nährböden hat sich der Dieudonnft sehe Originalagar am zuverlässigsten
Zu berücksichtigen ist allerdings, daß er nicht sofort, sondern
besten bewährt.
erst etwa 18 Stunden nach dem Gießen der Platten gebrauchsfähig ist. Man
wird also bei den ersten, verdächtigen Fällen zunächst eine der Modifikationen
benutzen, unter denen vor allem der getrocknete Dieudon nasche Original
agar, aber auch die Modifikation nach Pilon und Esch als geeignet erscheinen,
d o n n 6

während die Nährböden nach Neufeld- Woithe und nach Molda van nicht
die gleiche große Sicherheit bieten, da sie wegen ihrer hohen Elektivität in
zu stark
seltenen Fällen auch auf die Entwicklung
der Choleravibrionen
') Deutsche

med.

Wochenschrift;

1912, S. 1360.
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hemmend einwirken.
Für die Untersuchung der weiteren Fälle wäre indessen
der 1) i eud on n (: sehe Originalboden
angezeigt.
Zum Schlüsse wird noch in Kürze auf 2 von Ottolenghi bezw. von
Kraus angegebene Methoden eingegangen, die einen Ersatz des Anin Peptonwasser
von t.'holeravibrionen
bringen sollen.
reicherungsverfahrens
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Näheres im Original.
Von
im Schlamm von Wasserläufen.
Persistenz des Choleravibrio
C. Defressine und H. Cazeneuve, eingereicht Ton H. Pettit. Aus dem
bakt. Laboratorium der französischen Marine.
Comptes rendus de la soc. de
biol.; LXXIL, 1912, Nr. 26.
Bei der Touloner Choleraepidemie von 1911 wurde der Koch sehe Vibrio
in einigen Flüssen der Stadt nachgewiesen ; nach mehreren Wochen war er aus
dem Wasser verschwunden.
Im Mai 1912 waren die Flüsse derart ausgetrocknet,
daß sich nur wenig stagnierendes Wasser, aber viel Schlamm darin fanden.
In
diesem weichen schwarzen Schlamm konnten die Autoren den echten Cholera
vibrio nachweisen. Epidemiologisch ist dieser Befund von Bedentung ; er erklärt,
das nach Latenz beobachtete Wiederaufflackem von Epidemien.
Dr. Mayer- Simmern.
c.

Pocken und Schutzpockenimpfung.

Der Kampf der Impfgegner. Nationale Hygiene und praktische Medizin ;
1912, Nr. 17.
Diese kleine Notiz, die der Vossischen Zeitung entnommen ist, ist durch
aus lesenswert, weil sie ein krasses Streiflicht wirft auf die Art der Agitation
der Impfgegner.
in denen die Impflinge durch
Es sind drei Fälle angeführt,
die Impfung geschädigt sein sollten.
Im Sommer vorigen Jahres hatte ein Volksschullehrer einen Brief ver
in den er behauptet, daß bei einem am 8. Oktober 1905 geborenen
öffentlicht,
Kinde durch die Impfung Erblindung eingetreten sei. Es hätten sich an der
Impfstelle Eiterbeulen gebildet usw. ; der Zustand habe sich immer weiter ver
schlechtert.
Jetzt sei das Kind auf dem rechten Auge blind und habe links
nur ganz geringe Sehschärfe.
Die amtlichen Ermittelungen ergaben, daß das
Kind an angeborener Lues erkrankt war und bereits 17 Tage nach der Impfung
eine antisyphilitische
Kur verordnet erhalten hatte.
vom Augenarzte
Diese
Die Impfung hatte also
Diagnose war von zwei anderen Aerzten bestätigt.
mit der Erkrankung des Kindes absolut nichts zu tun.
Im zweiten Falle sollte das bis dahin gesunde Kind infolge der Impfung
am neunten an Blutvergiftung
Hier ergab die Ermittelung,
gestorben sein.
daß das Kind an Lungenentzündung
gestorben war, die auch durch die Sektion
festgestellt war.
Im dritten Falle ist bei dem angeblich infolge der Impfung gestorbenen
Kinde Diphtherie als Todesursache festgestellt.
Trotzdem die Mutter wußte,
daß das Kind an Diphtherie gestorben war, hatte sie auf einer ihr von Impf
gegnern vorgelegten Karte als Todesursache die Impfung angegeben.
Dr. Hoffmann- Berlin.
d.

Typhus.

lieber die Grundlagen einer Serumtherapie des Typhus abdominalis.
Von G-eh. Med.-Rat Prof. Dr. R.
Direktor des Hygien. Instituts
und Dr. Geor<; Hess au, Assistenzarzt der Kinderklinik der Kgl. rniversitit
Breslau. Münchener med. Wochenschrift; 1912. Nr. 35.
Die Verfasser verbreiten sich zunächst über verschiedene ezperimentelle
Tatsachen
und theoretische
dor Typhnsimmunität und stellen
Grundlagen
fest, daß
der Frage einer Serumtherapie
des Menschen vor allem
bezüglich
trotz der gegensätzlichen
mancher Autoren
von einer echten
Behauptungen
antitoxischen
Das Ziel, das überhaupt
nicht die Rede ist.
Serumtherapie
erreicht werden kann, ist eine möglichst intensive Bakteriolyse und ein mftelichst vollständiger Endotoxinabbau.
Beides sind Funktionen des Bakteriolysins ;
mit. anderen Worten : das therapeutische
Agens aller Typhussera sind die
Die bisherigen Erfahrungen der praktischen Typhus
spezitischen Bakteriolysine.

Pfeiffer,
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serumtherapie sind viel zu gering und ihre Resultate viel zu widersprechend,
als daß aus ihnen, sei es für die Praxis, sei es für die Theorie, bindende
Schlüsse gezogen werden könnten.
Ob in Zukunft mit der Serumbehandlung
bessere therapeutische Erfolge zu erzielen sein werden, ist nach den Darlegungen
der Verfasser sehr unwahrscheinlich,
mag aber dahingestellt bleiben. Vielleicht
gelingt es noch einmal, die Bakteriolysine, das wirksame Prinzip aller Typhus
sera, so zu konzentrieren, daß ein unter gewissen Umständen brauchbares und
erfolgreiches Präparat für die Therapie gewonnen wird.
Dr. Waibel- Kempten.

Die Ursachen des Rückganges des Typhus in Liverpool während
der letzten 16 Jahre. Von C. 0. Stally braß, M. d. Assistant port medical
officer, Liverpool. Nach einem Vortrag vor der N.-W. Sektion des englischen
Medizinalbeamtenvereins.
Public health; XXV., 1912, Nr. 11.
In den Jahren 1896 bis 1910 sank in Liverpool die Mortalität an Typhus
von 25 : 100000 auf 4 : 100000 und zwar von 1140 auf 231 Fälle. In Manchester
Dort sank die Sterblichkeit auf V«,
betrugen die Zahlen 22, 9, 513 und 358.
hier nur auf '/» his '/>•
Gleichzeitig nahmen auch die Todesfälle an Febris
recurrens und Febris continua ab. Im ersten Jahrfünft betrug in Liverpool der
der angezeigten
durchschnittliche prozentuale
Zuwachs
Typhusfälle vom
Minimum im Februar /März zum Maximum im Oktober 115 %>; 1910 war das
Maximum im Januar und der gewöhnliche Herbstanstieg
fehlt fast vollkommen
In dem sehr heißen Herbst 1911 war allerdings wieder ein großer Anstieg, der
im starken Gegensatz

stand zu den Herbstzahlen

gewohnte Füllung der
ausgeblieben war.
98

der 4 Vorjahre,

in denen die

Krankenhäuser mit Typhuskranken

Auf direkter Infektion durch persönliche Berührung beruhten u. a.
Fälle, die Krankenschwestern,
Aerzte und Dienstpersonal der Krankenhäuser

betrafen.

Die Ueberführung ins Krankenhaus war die wesentliche
Ursache der Abnahme des Typhus; 1896 wurden 48 °/o der Fälle,

die Zahlen betrugen in Manchester
1910 75% ins Krankenhaus
gebracht,
52 und 76 "/o, in Cardiff 3 und 66°/o).
Für Liverpool kommt besonders in
Betracht, daß etwa lOOü Höfe mit den ungünstigsten hygienischen Verhältnissen,
mit zahlreichen, von Fliegen wimmelnden Ställen in
mit schlechten Aborten,
der Zwischenzeit
Prof Glynn und Dr. Cox
ganz niedergelegt worden sind.
wiesen jüngst nach, daß Fliegen, die in der Umgebung solcher Ställe gefangen
wurden, mehr Keime, insbesondere mehr koliforme Organismen enthalten, als
jene aus gesunden Stadtbezirken.
Aul Austern sind die Fälle z. T. zurückzuführen, die zwischen Oktober
Die aus Irland stammenden Muscheln waren oft durch
und Mai auftreten.
Auf Bazillenträger sind einige Fälle zu beziehen.
Kanal wässer infiziert.
Die Träger scheinen die Krankheit von einem Jahr ins andere hinüberzuleiten.
Die 181 Fälle aus 1911 verteilen
sich nach ihrer Ursache wie folgt:
Es
waren eingeschleppt 40, auf Milch zu beziehen 3, auf Austern 11, auf direkte
Uebertragung 13, wahrscheinlich kein Typhus 19; eine Ursache war nicht auf
zufinden im Bezirk der Höfe in 51, in der übrigen Stadt in 44 Fällen.
Er. May er- Simmern.
e.

Ein Verfahren

Diphtherie.

zum Nachweis der Diphtheriebazillen.
Aus dem
der Universität Halle. Von H. C o n r a d i und P. T r o c h.

hygienischen Institut
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 30.
Der klassische
Nährboden
für Diphtheriebazillen war bisher
die
Löfflersche Serumplatte.
Um einzelne Mängel
dieser Platte abzustellen,
präparierten die Verfasser noch eine neue Nachweisplatte (Tellurplatte), welche
sie gemeinsam mit der L ö f f 1 e r sehen Platte verwendeten und zwar zuerst die
Löfflersche Serumplatte und dann die Tellurplatte.
Nach Mitteilung der Bestandteile der Tellurplatte und des ganzen Unter
suchungsmodus kommen die Verfasser bei einem Vergleiche der Leistungen von
und Tellurplatte zu dem Schlußergebnis, daß sich die Befunde

Löfflervon

Diphtheriebazillen

mitHilfe

der

Tellurplatte verdoppelt
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deßhalb behauptet werden darf, daß durch die Kombination tob
nnd Tellurplatte der Nachweis der Diphtheriebazillen
an Sicherheit
und Zuverlässigkeit gewinnt, was er an Schnelligkeit einbüßt
Diese Tatsache
bedeutet einen Fortschritt in der Diagnose, Prophylaxis und Therapie
der
Dr. Waibel- Kempten.
Diphtherie.
und

haben

Löffler-

Aktive und passive Immunität bei Diphtherie
in der ärztlich**»
Von Dr. D i 1 1 r i e h - Jonitz. Medizinische Klinik ; 1912, Nr. 23.
Die durch die Einspritzung mit Diphtherieheilserum gewonnene Immunität

Praxis.

hält bekanntlich

nur wenige Wochen an, während nach den neueren Forschungen
durch das Ueberstehen leichter Diphtherieinfektionen
eine hochgradige Immunität
bis zu 5 Jahren erlangt wird.
Daran anknüpfend stellt Verfasser die sehr
verständige
Forderung auf, nicht bei jedem Diphtheriefall wahllos Seruminjektionen zu machen, sondern nur bei bösartigen Fällen und Epidemien, wo
Gefahr für den Patienten besteht. Bei den vielen leichten Fällen aber, die
der Arzt zu Gesicht bekomme, sei eine Injektion nicht notwendig, sondern sogar
weil dadurch dem Patienten der Segen der länger dauernden
unzweckmäßig,
Man schütze ihn zwar vor einer Erkrankung
Immunität genommen werde.
leichteren Grades, aber nicht davor, vielleicht nach kurzer Zeit einer bösartigen
Epidemie zu erliegen.
Rpd. jun.
Neue Gesichtspunkte zur Behandlung der Diphtherie, des Scharlachs
und von eitrigen Prozessen.
Von Dr. L o r e y - Hamburg- Eppendorf.
Medi
zinische Klinik; 1912, Nr. 26.
Verfasser hat bei der schon 3 Jahre lang in Hamburg herrschenden, sehr
neben
bösartigen Diphtherieepidemie Versuche gemacht, das Diphtherieserum
den intramuskulären Einspritzungen auch lokal anzuwenden. Er benutzte dazu
ein 400 faches Serum, das er im Verhältnis von 1 : 29 mit physiologischer Koch
salzlösung oder 0,ö°/oiger Karbolsäurelösung verdünnte.
Erwachsene ließ er
mit dieser Lösung gurgeln; Kindern wurde sie mit einem einfachen Spray ein
wurde ein in die Lösung getauchter Tampon
Bei Nasendiphtherie
geblasen.
die Lösung direkt ins Auge geträufelt.
Die
benutzt, bei Augendiphtherie
Erfolge waren ganz überraschend ; es erfolgte eine auffallend schnelle Abstoßung
der Membranen.
Besonders eklatant zeigte sich die Wirkung bei der Nasenwo sich schon wenige Stunden die Membranen in großen
nnd Augendiphtherie,
Fetzen abzustoßen beginnen.
Weiter hat dann Verfasser die lokale Behandlung statt mit Diphtherie
antitoxin mit gewöhnlichem
Pferdeserum
entsprechender
Verdünnung vor
genommen. Er konnte da kaum einen nennenswerten Unterschied feststellen:
allerdings ist die Zahl der Kontrollfälle noch zu klein, um definitive Schlüsse
zu ziehen.
Ausgezeichnete
Erfolge aber erzielte Verfasser mit der lokalen
In den Fällen, die mit tief
Behandlung mit Pferdeserum beim Scharlach.
greifenden, gangränös stinkenden Nekrosen .einhergingen, erfolgte außerordent
liche schnelle Heilung. Weiter leistete
es ihm gute
Dienste bei dem im
Gefolge des Scharlachs auftretenden eitrigen Prozessen, bei denen trotz Inzision
die Einschmelzung
des Gewebes doch immer weiter
In diesen
fortschreitet.
Fällen gießt er nach breiter Inzision Serum in die Wunde und tamponiert diese
mit einem in Serum getränkten Gazestreifen
aus.
Auch hier hatte die Be
so
Resultate, daß Verfasser
verblüffende
handlung
sie nur
wärmstem
empfehlen kann.
Rpd. jun.

Klinische Erfahrungen
therieepidemien.
1912, Nr. 81.

Von

während der letzijiihrigen schweren Diph
Dr. 0. N o r d m a n n.
Berliner klin. Wochenschrift

;

Verfasser steht nach seinen Erfahrungen ganz auf dem Standpunkt einer
möglichst frühzeitigen ausgiebigen Seruminjektion bei allen Fällen, die wahr
scheinlich Diphtherie sind. Er hält es für falsch, zu warten, bis die bakterio
Bestätigung oder Nichtbestätigung eingetroffen
logische
ist.
Auch die
prophylaktische Anreicherung des Diphtherieserums
hat nach seinen Erfahrungen
großen Nutzen.
Wichtig sind die weiteren Ausführungen der Verfassers.
.Die
auch die Prophylaxe, scheitert
ganze Serumbehandlung,
sehr häufig an dem
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hohem Preis des Serums, und hier müßte meines Erachtens der ganze Kampf
Ich stimme Braun vollkommen bei, wenn
gegen die Epidemien einsetzen.
er sagt, daß alle dadurch verursachten Kosten schließlich durch Herabsetzung
der Erkrankungs- und Sterbeziffer
sein würden, als die zu Zeiten
geringer
schwerer Epidemien entstehenden Verluste an Nationalvermögen
. . .
Ein jeder
sollte in seinem Kreise nach Wohltätern suchen, die bereit sind, der Kommune
einen Fond zur Verfügung zu stellen, aus dem zu Zeiten schwerer Epidemien
die Kosten für freie Serumlieferung
an Unbemittelte
bestritten werden könnten.
Dieses Ziel, das bereits in einigen Gemeinden erreicht ist, ist wahrscheinlich
leichter zu verfolgen, als eine einheitliche staatliche Maßnahme."
Dr. Meinicke- Hamburg.

Schule und Diphtherie.
Von Stadtschularzt Dr. F e t e r s - Halle a. S.
Klinik; 1912, Nr. 13.
Die Diphtherie unter den Schulkindern läßt sich nach Ansicht des Ver
fassers nur wirksam
die
bekämpfen, wenn Erkrankte und deren Geschwister,
Medizinische

vom Schulbesuch ausgeschlossen gewesen waren, erst dann wieder zugelassen
werden, wenn bakteriologisch festgestellt ist, daß sie weder im Rachen noch
in der Nase Diphtheriebazillen beherbergen. Weiter müßten Kinder, die über
Halsschmerzen,
Schluckbeschwerden
und dergl. klagten oder daran gelitten
Schließlich dürfe eine
hätten, gleichfalls bakteriologisch untersucht werden.
Schlußdesinfektion erst dann stattfinden, wenn der Patient nicht nur klinisch
als bazillenfrei befunden sei.
Verfasser
genesen, sondern auch bakteriologisch
nennt dieses die Mindestforderungen,
die bei sporadischem
Auftreten von
Bei Epidemien müßten sie noch erheblich ver
Diphtherie zu beachten seien.
schärft werden. Sie ließen sich auch sehr gut durchführen, wie das Beispiel
Der Einwand,
von Halle zeige, wo seit 4 Jahren derartig verfahren werde.
daß die Maßregeln
theoretisch wohl sehr schön, praktisch aber unausführbar
seien, sei durch das Beispiel von Halle hinfällig. Wenn ferner behauptet
würde, daß der systematische Schulausschluß
der Bazillenträger usw. durch
deren Verhalten zu Hause illusorisch gemacht würde, indem sie doch auf der
herumliefen,
Straße
mit anderen Kindern spielten usw., so hätte dieser
aber er könne für die Schule nicht stichhaltig
Einwand wohl Berechtigung,
Wo die Eltern verpflichtet seien, ihre Kinder zur Schule zu schicken,
sein.
die Schule auch die Pflicht,
habe anderseits
Kinder
infektionsgefährliche
dann sei es auch noch ein Unterschied,
ob ein Kind stunden
auszuschließen;
lang in einem engen Räume oder auf der Straße in frischer Luft mit einem
Bazillenträger und dergl. in Berührung käme. Auf jeden Fall habe die Schule
ihre Pflicht getan; das andere sei Sache der Polizeibehörde.
Diese Forderungen,
die auch nach Ansicht des Referenten, das Mindest
maß vorstellen,
lassen sich aber leider ohne weiteres nur in größeren Städten,
wo ein oder mehrere Schulärzte angestellt sind, oder am Wohnorte des Kreis
arztes durchführen ; auf dem Lande wäre es nur bei sehr weitem Entgegen
kommen der praktischen Aerzte möglich, auf das man aber nicht überall rech
nen kann.
Referent ist übrigens, wo es möglich war, noch weiter gegangen
Geschwistern,
daß den gesunden
und hat veranlaßt,
Bazillenträgern usw.
der Besuch
der Straße
und der Verkehr mit anderen Kindern untersagt
wurde.
Diese Maßregel ist unter Umständen gar nicht so schwer durchzu
führen, da sie aus Aengstlichkeit von manchen Eltern gefordert wird.
Rpd. jun.
f.

Erythema nodosum.

Form des Erythema nodosum. Von Dr. KoberMedizinische Klinik; 1912, Nr. 19.
Das Erythema nodosum, eine für gewöhnlich harmlose Hauterkrankung,
kann unter Umständen
auch ein beachtenswertes
einer ernsten
Symptom
Es ist, worauf Uffelmann
seiner Zeit zuerst
Allgemeinerkrankung sein.
bei Scharlach, Masern und Typhus
hingewiesen hat, ähnlich den Hautausschlägen
als toxisches Exanthem aufzufassen, veranlaßt durch die Infektion des Körpers
mit Tuberkelbazillen.
Die Erkrankung ist dann immer eine schwerere, das
ist gestört; das Erythem selbst tritt nicht gleichzeitig mit
Allgemeinbefinden
dem Fieber,
wie es sonst der Fall ist, auf, sondern erst später.
In dem hier
vom Verfasser geschilderten Falle entstand es nach 14 Tage lang anhaltenden
Halle

Ueber die ominöse

a

S.
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Fieberattacken.
Anschwellungen
Reaktion positiv

aus Zeitschriften.

Eine später

gemachte Röntgenaufnahme zeigte dann deutlich
der beiderseitigen Hilusdrüsen; weiter fiel die Pirquet sehe
Rpd. jun.
aus.
g.

Keuchhusten.

Kinder. Von Dr.
stickhustenkranker
Medizinische Klinik; 1912, Nr. 12.
Rothenfelde.
Es ist in der letzten Zeit von verschiedenen Seiten angeregt worden,
Anstalten bezw. Kurorte zu gründen, in denen die an Stickhusten leidenden
Kinder Aufnahme finden sollen, um dadurch die Ausbreitung von KeuchhustenEpidemien und die Verseuchung von Kurorten, die bis dahin davon verschont
waren, zu verhüten.
Gegen diese Maßregel äußert Verfasser Bedenken, da er
bei einigen Kindern
die Beobachtung
gemacht hat, daß der Keuchhusten
bedeutend leichter verläuft, als dort, wo mehrere gleichzeitig erkrankt sind.
Er führt das auf eine Anhäufung des Krankheitsstoffes zurück, der eine Neu
infektion zustande kommen und dadurch die Heilung verzögern läßt. Der
günstige Einfluß der Luftveränderung und des Aufenthaltes im Freien sei auch
wohl darauf zurückzuführen,
daß der ausgehustete Ansteckungsstoff aus der
Die Unterbringung stickhustenkranker
Nähe des Patienten
entfernt würde.
Kinder in Spezialanstalten würde daher auf den Verlauf des einzelnen Krank
Rpd. jun.
heitsfalles nicht günstig einwirken.
Zur

Frage

Galisch-Bad

h.

der

Versorgung

Poliomyelitis acuta

(akute Kinderlähmung).

Der Liquor cerebrospinalis bei Infektionskrankheiten, Insbesondere
im Zusammenhang mit der Wassermannschen Reaktion bei Poliomyelitis
Von Dr. H. S c h o 1 1 acuta epidemica. Aus dem Eppendorfer Krankenhaus.
m ü 1 1 e r. Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 37.
Verfasser berichtet in längeren Ausführungen
über einige Ergebnisse der
des Liquor cerebrospinalis
bei Infektionskrankheiten und kommt
Untersuchung
dabei zu dem Resultat, daß bei vielen Infektionskrankheiten offenbar infolge
von Keimen auf dem Blutwege in das Gehirn bezw. in das
Einschwemmung
des Liquor
Gewebe der Pia und Arachnoidea
nachweisbare Veränderungen
s p i n a 1 i s hervorgerufen
werden.
Diese sind geeignet, im einzelnen Fall
auf einen pathologischen
Rückschlüsse
Zustand der Meningen zu gestatten.
Als Wirkung von Toxin, das im Blute gelöst, in die Meningen gelangt, dürfte
der Befund im Liquor nicht aufzufassen sein.
Es kommt also bei Infektionskrankheiten
und
diagnostische
und Zellvermehrung zu,
prognostische Bedeutung der
Für Poliomyelitis
auch wenn eine Meningitis sensu strictori nicht besteht.
acuta hat vielleicht auch die Wassermann sehe Reaktion diagnostische
Dr. W a i b e 1 - Kempten.
Bedeutung.

Liquor-Druck-

Die Durchgängigkeit des Poliomyelitis virus durch die NasenschleimVon
haut und die vorbeugende Wirkung lokal angewandter Antiseptica.
C. Levaditi und V. Danulesco.
Comptes rendus de la soc. de biol.;
LXXIII, 1912, Nr. 28.
Untersucht wurden in 7 Versuchen an Affen solche Mittel, die in vitro
sich als mikrobizid
für den Poliomyelitiskeim erwiesen hatten; Menthol mit
Karbolsäure, H2O?, Kaliumpermanganat
Das Antiseptikum wurde
und Jod.
schon 2 Stunden nach Einführung des Virus in die Nasenhöhlen angewandt, so
das Jod, das ja in besonders auffälliger Weise die Gewebe durchdringt.
Die

und unter hohem
Spülungen mit KMnO* und mit HsOs wurden wiederholt
Druck ausgeführt.
Nur 4mal auf 11 Versuche gelang es, dieTiere
zu erhalten; am wirksamsten erwiesen sich Jod und KMnO*. Gegen eine
neue Infektion von der Nase aus zeigten sich die geretteten Tiere empfindlich.
Es ergibt sich daraus, daß das Virus sehr rasch die tiefen Schichten
der Nasenschleimhaut
und vielleicht auch die Lymphbabnen
der Olfaktoriusfäden befällt, die ihm als Weg zu den Nervenzentren dienen. Dazu kommen
die Buchten der Sinus, die Falten der Schleimhaut,
die den Keim vor dem
antiseptischen Mittel schützen.
Das Virus scheint nach den Versuchen der Verfasser zu der Kategorie
der beweglichen Organismen zu gehören.
Dr. May er -Simmern.
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Geh. Med. Hat Prof. Dr. E. Bumm - Berlin :

Grundriss zum Studium
Auflage. 28 Vorlesungen mit 593 Ab
Wiesbaden 1912.
Verlag von J. F. Bergmann.
bildungen.
Der Bumm sehe Grundriß gehört zweifellos zu den beliebtesten Lehr
büchern der Geburtshilfe der Neuzeit, wofür schon der Umstand spricht, daß
das — übrigens jetzt in russischer, ungarischer, französischer und italienischer
Sprache übersetzte — Werk nach den 9 Jahren in VIII. Auflage erschienen
ist! Wenn jemals ein Werk in der medizinischen Buchliteratur ein Anrecht
hat, anregend und fördernd auf die Ausgestaltung der Lehrbücher,
insbesondere
die illustrative Ausstattung, gewirkt zu haben, so ist es das Bumm sehe
Das Werk ist zu bekannt, um auf die Einleitung des Lehrstoffes
ein
Buch.
in 28 Vorlesungen
in äußerst
klarer und fesselnder
zugehen — welcher
auf die genaue in dieser
Sprache vorgetragen wurde — , es sei diesbezüglich
Auch in
Zeitschrift (1903, Heft 4) erschienene Besprechung
hingewiesen.
der neuen Auflage sind
die allerjüngsten
in der Geburts
Forschungen
hilfe berücksichtigt; dementsprechend sind die einzelnen Kapitel zum Teil
ergänzt, zum Teil aber umgearbeitet, so daß man bei dem Studium des Werkes
ein vortreffliches Spiegelbild des derzeitigen Standes der Geburtshilfe gewinnt.
Es erübrigt sich daher, auf Einzelheiten einzugehen.
Der illustrative Teil —
Muster für andere medizinische Lehrbücher — ist
geradezu ein vorbildliches
auch in dieser Auflage (um einige Abbildungen
vermehrt) vortrefflieh ausge
stattet und trägt der für das Verständnis der Geburtshilfe so notwendige
Das Werk ist zwar in erster Linie
Anschauung in jeder Beziehung Rechnung.
für Aerzte und Studierende geschrieben, aber auch der beamtete Arzt wird,
insbesondere zur Orientierung und Erstattung von Gutachten über geburtshilf
liche Ereignisse, in dem Buche eine vortreffliche Anregung und Belehrung finden.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß der Hebammenlehrer im Unterricht
ein unübertreffliches Anschauungs
an der Hand des B u m m s chen Grundrisses
material
besitzt, mittelst dessen er das gesprochene Wort am deutlichsten
illustrieren kann. Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst die Empfehlung
eines so ausgezeichneten Werkes, das einem Jeden bei dem Studium immer
wieder Freude bereitet.
Prof. Dr. W a 1 1 h e r - Gießen.
der Geburtshilfe.

VIII.

Dr. Hermann Fehling,

vermehrte

ordentlicher

der Geburtshülfe in Straßburg.
Klinik in 22 Vorträgen.
Kl, 8°,
Verlag von J.F.Bergmann.

Professor

Die operative Geburtshilfe der Praxis und
Zweite Auflage.
225 Seiten.

Wiesbaden

1912.

Während bis vor kurzem die Geburtshülfe für ein abgegrastes Feld galt,
Neuerungen und Fortschritte kaum zu erwarten seien, während dem
entsprechend nur zu viele klinische Lehrer geneigt waren, dieses für den Prak
tiker doch so außerordentlich wichtige Fach etwas stiefmütterlich zu behandeln
und ihr Hauptinteresse der rüstig fortschreitenden Gynäkologie zuzuwenden, ist
hierin in den letzten 15 — 20 Jahren ein gründlicher Umschwung zu verzeichnen.
Mit dem Eintritt der chirurgischen Aera in die Geburtshülfe ist zu den alt
der Zange, Wendung, Steißextraktion, PlazentarTechnizismen
geheiligten
lösung usw. in überstürzender Schnelle eine ganze Anzahl neuer Operationen
hinzugetreten, die freilich nicht ausnahmslos dem Prüfstein klinischer Erfahrung
Stand gehalten haben.
Da ist es dem in der Praxis stehenden Geburtshelfer
nicht möglich, dieser rastlosen Entwicklung zu folgen, seinerseits die Spreu
vom Weizen zu scheiden und das für den Praktiker Brauchbare herauszuschälen.
Denn viele der modernen geburtshülflichen
Operationen sind nur für die Klinik
sie verlangen günstigere Verhältnisse in bezug auf Assistenz, Lage
geeignet;
rung und Beleuchtung, als sie sich im Privathause schaffen lassen ; sie stellen aber
auch größere Ansprüche
Können, als der Mehrzahl der
an das chirurgische
Praktiker vorläufig noch zu eigen ist. Fehlings Hoffnung, daß der Kaiser
schnitt und ein Bauchschnitt bei geplatzter Extrauterinschwangerschaft als
lebensrettend von jedem Arzt ausgeführt werden können, wird wohl, wenigstens
für lange Zeit hinaus ein frommer Wunsch bleiben ! Auf jeden Fall kann man
es, wie auch Fehling tut, bedauern, aber die Tatsache ist nicht aus der Welt

auf

dem
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jetzt nicht mehr Gemeingut aller
zu räumen, daß die operative Geburtshülfe
praktischen Aerzte ist, daß sie sich vielmehr gespalten hat in der Geburtshülfe
die nur der anf
des praktischen
Arztes und in eine chirurgische Geburtshülfe.
der Höhe seines Faches stehende Gynäkologe
zu beherrschen vermag
Ueber
die Leistungen
der letzteren den Praktiker aufzuklären und die Grenzlinien
wo sein Können aufhört, ist der verdienstvolle Zweck des Fehklarzulegen,
lingschen Werkes. Aber es bietet darüber hinaus doch auch dem Gynäkologen
und Wertvollen gar
des Interessanten
von Fach und dem Medizinalbeamten
viel.
Alle Vorzüge F e h 1 i n g scher Denk- und Schreibweise, die ruhige klare
Ueberlegung, die genaue, auf topographisch - anatomischer Grundlage beruhende
Indikationsstellung und die Abneigung gegen überschwenglich empfohlene, durch
klinische Erfahrung aber noch nicht begründete Methoden zeichnen dies Buch
Wohl nur sehr wenige Medizinalgenau so aus, wie Fehlingsche Schriften.
Beamte werden heutzutage noch praktische Geburtshülfe betreiben können ; aber
die Aufsichtsführung über die Hebammen, die Notwendigkeit, deren Tagebücher
durchzuarbeiten
und als Grundlage
geburtshülflicher Statistik zu verwenden,
auf
zwingt doch den Kreisarzt, sich über die Fortschritte der Geburtshülfe
dem Laufenden
zu halten.
Hierfür kann das gehaltreiche, aber kurze Buch
Die Abbildungen sind, soweit
empfohlen werden.
(225 Seiten) nachdrücklich
sie. den Gang der geburtsbülf liehen Operationen darstellen wollen, meist sche
matisch gehalten, während zum Schluß des Buches eine getreue Wiederphotographischer Darstellungen sehr schöner Exemplare der verschiedenen
fabe
ormen enger Becken gegeben wird.
Auf Einzelheiten
aus dem reichen Inhalt einzugehen,
ist hier nicht
am Platze.
Dr. Langerhans- Celle.

Dr. Baumm

: Praktische Geburtshilfe.
Einführung in das neue preussische Hebammen - Lehrbuch. 6. Auflage, 15. Tausend. Berlin 1912. Verlag
von Elwin Staude.
Kl. 8", 140 Seiten.
Der „kleine Baumm", das braungebundene handliche Büchlein, das
nunmehr in sechster (nur wenig geänderter) Auflage vorliegt, erfreut sich bei
als Hülfsmjttel für die Hebammen - Nachprüf ung
den Kreisärzten und zwar
Beliebtheit.
Und
mit
Recht!
Die regelmäßige, zweijährige Nachprüfung
großer
soll nicht nur eine Art Parade sein, bei der der Kreisarzt seine Untergebenen
kennen lernt, sondern sie soll ein wichtiges Fortbildungsmittel für die Heb
ammen sein. Dazu genügt es aber nicht, daß der Kreisarzt, das Lehrbuch in
der Hand, dessen wichtigste Paragraphen
Die Hebammen wissen ja
abfragt.
allmählich ganz genau, auf welche Gegenstände sich die Prüfung gewöhnlich
erstreckt und pflegen sich vorher die betreffenden Paragraphen
in heißem
Mühen möglichst wörtlich einzupauken,
so daß bei der erwähnten
Art der
Nachprüfung oft recht unwissende Hebammen sogenannte Ehre einzulegen im
stande sind.
Daher ist solche Nachprüfung, die übrigens allmählich doch auch
recht selten wird, eigentlich ganz wertlos.
Soll die Nachprüfung ihren Zweck
erfüllen, so muß der Kreisarzt das ganze Gebiet der Hebammenkunst, also den
Inhalt des Lehrbuches, vollständig bis in alle Einzelheiten hinein beherrschen

und, ohne sich streng an die Paragraphen
zu halten, halb fragend, halb be
lehrend mit jeder einzelnen Hebamme die verschiedensten Gegenstände durch
sprechen. Die hierzu erforderliche Beherrschung des Lehrbuches ist nicht leicht,
da die Hebammen bekanntlich
auf das Lehrbuch eingeschworen sind und jede,
auch die kleinste Abweichung von dessen Lehren als eine grobe Unwissenheit
oder eine Todsünde
anzusehen geneigt sind. So bleibt denn dem Kreisarzt,
namentlich wenn ihm die Art seiner Vorbildung und seines speziellen Arbeits
feldes besondere Fühlung mit Geburtshülfe
und Hebammenwesen nicht gibt,
nichts übrig, als vor der Hebammen - Nachprüfung den Inhalt des Lehrbuches
und hierzu ist der kleine Bauttnm eine ganz vor
kursorisch
durchzuarbeiten
Handhabe.
Leider wird allerdings der Wert des Buches durch das
zügliche
unmittelbar
bevorstehende Erscheinen einer neuen Bearbeitung des Lehrbuches
in Frage gestellt.
Ob es sich überhaupt empfiehlt, daß die Hebammen außer dem Lehrbuch
noch andere literarische
Hilfsmittel benutzen, darüber gehen die Ansichten
immer noch auseinander.
Freilich mag es manche alte beschränkte Person
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geben, bei denen durch das Lesen mehrerer Bücher, wenn auch wesentlich
Solche
gleichen Inhalts, so doch verschiedener Fassung, Verwirrung entsteht.
Hebammen sind aber doch allmählich sehr in der Minderzahl und gerade diese
sind es am allerwenigsten,
die freiwillig ein Buch zur Hand nehmen. Die
Hebammen aber besitzen an dem Bau mm sehen Abriß, nament
intelligenteren
lich soweit er einen kurzen, klar und verständlich gefaßten Auszug des Lehr
buches gibt, ein sehr gutes Hilfsmittel bei ihren Wiederholungen.
Uebrigens
ist der kurze Abschnitt, der die Bakteriologie und die Aetiologie des Wochen
bettfiebers den Hebammen klar zu machen sucht, ein geradezu klassisches
Meisterstück gemeinverständlicher
Darstellungskunst.
Dr. Langerhans- Celle.

Dr. Friedrich Rinteln, Assistenzarzt
klinik

in

Göttingen:

Leitfaden

der Königlichen Universitäts - Frauen

für den Hebammenunterricht.

Auf

Grund des Preußischen
Hebammenlehrbuches
für Aerzte, Medizinalbeamte,
Hebammenlehrer und Hebammen zusammengestellt.
Berlin 1912. Verlag von
Jul. Springer. Kl. 8°, 171 S. Preis: geb. 2 M.
Das Buch, das denselben Zwecken, wie das Baummsche
Werkchen
dienen will, ist wesentlich umfangreicher und unterscheidet sich von ihm unter
anderem dadurch, daß es sich genauer an den Grundtext hält und die von
Baumm öfters beliebten „Abweichungen, Zusammenziehungen und Zusätze"
fast vollständig meidet. Dem Verfasser ist das für den schwierigen Beruf als
unerläßliche
Lehrtalent sichtlich in hohem Grade zu eigen,
Hebammenlehrer
wie namentlich die sehr geschickte Zusammenfassung
der belehrenden Aus
führungen des Buches in kurzen, kategorischen Imperativen zeigt. Ich möchte
daher den Wert des Buches für die Intelligenteren unter den Hebammen recht
hoch veranschlagen.
Im übrigen ist es geradezu eine Abnormität, daß der Arzt, dessen Beruf
ihn täglich mit den Hebammen zusammenführt,
meist so wenig über deren
Diesem, namentlich
deren Rechte und Pflichten unterrichtet ist.
Wissensgebiet,
ist das
den Kreisärzten recht oft störend auffallenden
Mangel abzuhelfen,
st ein sehe Buch an sich wohl geeignet, wenn auch eine nachdrücklichere
Abkürzung des Lehrbuches für diesen Zweck vielleicht zulässig gewesen wäre.
Außerdem
muß auch hier das unmittelbar bevorstehende Erscheinen des neuen
den
Wert des Büchleins schwer beein
Hebammen- Lehrbuches
praktischen
Dr. Langerhans- Celle.
trächtigen.

Kir

und Dr. Marie Baum: Grundriss der Säuglingskunde
nebst einem Grundriss der Säuglingsfürsorge. Wiesbaden 1912. Verlag
Kl. 8°; 208 S. Preis: geb. 4,60 M.
von J.F.Bergmann.
Das
Büchlein wendet sich an alle diejenigen, die beruflich oder
außerberuflich mit der Pflege und Beaufsichtigung von Säuglingen beschäftigt
haben sich in ihrer Aufgabe derart geteilt, daß
sind.
Die beiden Verfasser
Engel, der Kinderarzt und Dozent an der Akademie in Düsseldorf, den theo
retischen Teil des Gebietes, das hier den treffenden Namen Säuglingskunde
des Vereins für
erhalten hat, während Dr. Marie Baum, die Gescbäftsführerin
Säuglingsfürsorge im Regierungs-Bezirk Düsseldorf, in dem zweiten, leider
etwas kurz geratenen Teil unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen
vorwiegend vom praktischen Gesichtspunkt aus die Säuglingsfürsorge bespricht.
Man wird nicht durchweg den Anschauungen der Verfasserin zustimmen, aber man
rindet doch sehr vieles Interessante und Wichtige, z. B. eine Zusammenstellung
für eine „Mütterberatungsstelle",
der erstmaligen Anschaffungskosten

Dr. St. Engel

die Säuglingsfürsorgestellen
unter welchem Namen ganz zweckmäßigerweise
verstanden werden, ferner eine Berechnung der laufenden Ausgaben für eine
solche.
Es kann sich hierbei natürlich nur um einen ganz ungefähren Anhalt
individuell berücksichtigt
handeln, da die überall verschiedenen Verhältnisse
Aber für jeden, der eine solche Beratungsstelle einrichten
werden müssen.
will, ist eine derartige, aus der Fülle der Erfahrungen geschöpfte Zusammen
stellung wertvoll, da man an der Hand einer solchen manchen, anderwärts
auch gemachten und als solchen erkannten Fehler und manche unnütze Ausgabe
der Verfasserin über
vermeiden kann.
Interessant sind auch die Aeußerungen
die Erfahrungen,
die mit Ausdehnung der Sänglingsfürsorge
auf die Kleinstadt
und das Land gemacht sind. Indem sie die Mittätigkeit der Hebamme bei der
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Säuglingsfürsorge,
abgesehen von der Still-Propaganda, ablehnt, wird die kommu
nale Säuglingspflegerin
für die Kleinstadt und die Kreis - Fürsorgerin für das
Neben diese bezahlten Beamtinnen soll dann die ehren
flache Land empfohlen.
amtliche Helferin treten.
Der Inhalt der Baum sehen Ausführungen
ist damit noch nicht er
das Einzelne wiederzugeben.
Erwähnung
schöpft, aber es ist nicht möglich,
mag nur uoch das Kapitel „Erziehung zur Mutter" finden. Verfasserin erhofft
wesentlichen Nutzen von 12 stündigen Kursen für Säuglings- und Kinderpflege
bei Haushaltungsschulen,
Fortbildungsschulen oder dergleichen und gibt einen
genauen, vom Verein für Säuglings - Fürsorge in Düsseldorf aufgestellten Lehr
plan für solche Kurse. Referent, der als Arzt zu oft gesehen hat, wie Frauen
aus dem Volke alles, was sie als Kindermädchen oder Köchin in besserem Haus
gelernt hatten, später bei Führung eines eigenen Haushaltes restlos über Bord
werfen, ist geneigt, über den dauernden Erfolg derartiger Unterweisung 14- bis
16jähriger Mädchen sehr viel skeptischer zu denken.
Uebrigens muß bei aller Anerkennung für die erfahrungs- und kenntnis
reiche Verfasserin doch betont werden, daß das Schwergewicht des Buches bei
dem von Engel verfaßten Abschnitt über Säuglingskunde
liegt. Das leb
hafte Interesse, das dem oft so beklagenswerten Geschick der Säuglinge erfreu
licherweise jetzt entgegengebracht wird, hat in letzter Zeit eine größere Anzahl
teils nur gut gemeinter, teils auch gut geratener Kompendien
der Säuglings
kunde gezeitigt.
Unter den letzteren kann die Engel sehe Arbeit einen eigen
artigen und bedeutenden Platz beanspruchen. Dem Lehrkreis entsprechend, für
den die Verfasser
das Werk bestimmt haben, wird von dem Rüstzeug der
strengen Wissenschaft, den Kurven und Zahlenreihen nur sparsamer Gebranch
gemacht; um so reichlicher wird die Abbildung herangezogen zur Erläuterung,
Die vorzügliche
häutig auch zur Abkürzung der schriftlichen Darstellung.
als der modernen
Ausführung der Bilder gereicht weniger dem Verfasser,
Schwarz - Weiß - Technik und dem rührigen Verlag zum Ruhm.
Aber die Aus
ist ausschließlich des Verfassers Verdienst,
wahl der abzubildenden Säuglinge
die Referent sehr hoch einschätzt.
Freud und Leid, Gedeihen, Verkümmern
werden,
kann gar nicht treffender geschildert
und Verderben des Säuglings
Mütter, denen ich die Bilder
als durch diese Bilderreihe.
Die zahlreichen
habe,
sind durch
die
blöde in
Betrachtung der unbehilflichen,
fezeigt
iese bunte Welt hineinglotzenden
Säuglinge und durch den Anblick der rund
lichen, fröhlich gedeihenden Kindchen sehr erfreut und belustigt, schließlich aber,
kam, tief
als die Kehrseite
mit den elenden, abgemagerten Jammergestalten
Es gibt gar kein besseres Mittel, für die
worden.
ergriffen und erschüttert
Notwendigkeit der Säuglingsfürsorge Propaganda zu machen, wie die Verbreitung
dieses Buches. Uebrigens enthält der Text eine überraschende Fülle feinsinniger
über die Entwicklung des Seelenlebens im Säuglingsalter, die
Beobachtungen
auch für den Arzt neu und interessant sind.
Dr. Langerhans- Celle.

Dr. Franz Oebhardt, k. Kezirksarzt im k. Staatsministerium
des Innern:
München 1912.
Verlag
Hilfsbuch für den bayerischen Bezirksarzt.
von J. F. Lehmann.
Kl. 8", 381 S. Preis: 10 M„ geb. 11 M.

Gebhardt hat ein Buch für die Bezirksärzte und für Aerzte bestimmt,
die eine Anstrebung im Staatsdienst anstreben. Für diese wird es sicherlich das
um häufigsten benutzte Handbuch am Schreibtisch werden.
Bei der engen Ver
wird es aber auch den
bindung der ärztlichen Praxis mit der Staatsverwaltung
Aerzten willkommen sein. Die Anordnung des Stoffes ist über
praktischen
sichtlich; die Ausstattung des Buches ist der Verlagsbuchhandlung
Lehmann
Dr. G r a ß 1 - Kempten.
würdig.
Dr. Marou»-

Posen:
Die orthopädische Fürsorge für Kinder.
Sonderabdruck aus dem „Archiv für Orthopädie, Mechanotherapie und Unfallchirurgie"
XI. Bd., H. 2 und 3. Wiesbaden 1912. J. F. Bergmanns Verlag. Gr. 8*,
76 S.
Preis: geheftet 1,20 M.

Der Verfasser
wünscht die Einführung einer einheitlichen,
gesetzlich
festgelegten, nicht als Armenunterstützung
geltenden Fürsorge, die alle Kinder
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in Stadt und Land umfassen und Verkrüppelungen verhüten und behandeln soll.
Nur 4°/0 aller Krüppelkinder hält er für heimbedürftig; die Heimbehandlung
ist so teuer, daß es sich unter Umständen eher empfiehlt, die Eltern soweit zu
unterstützen,
daß ihre kranken Kinder zu Hause nicht zu arbeiten brauchen.
In Posen werden nur 1600 Mark für die Krüppelfürsorge in den Etat gestellt,
die wirklichen Kosten — Armenunterstützungen,
Büro
Krankenhausbehandlung,
arbeit — sind freilich erheblich größer.

Allen, die sich für die Krüppelfürsorge, namentlich für die Gründung
von Krüppelfürsorgestellen interessieren,
wird das Buch wertvolle Hinweise
Die Fragen der Organisation sind sehr eingehend behandelt, die Auf
bringen.
Dr. Hutt-Sagan.
gaben denkbar weit gestellt.

Geh. Med.- Bat Prof. Dr. A. Paaaow - Berlin : Gelöste und ungelöste
Aufgaben der Ohrenheilkunde. Festrede, gehalten am Stiftungstage der

Kaiser Wilhelms - Akademie für das militärärztliche Bildungswesen,
2. De
zember 1911. Berlin 1912.
Verlag von August Hirschwald.
Die Ideengänge des ausgezeichneten Vortrages sind im wesentlichen
Die Ohrenheilkunde hat während ihren kurzen Entwicklungszeit von
folgende:
etwa 50 Jahren einen gewaltigen Aufschwung genommen ; sie hat auf den Ge
bieten der Diagnostik und Therapie große Fortschritte gemacht, ebenso wurde
die Erkenntnis auf den Gebieten der Physiologie des Gehörorgans
und der
Anatomie durch zahlreiche Arbeiten von seiten der Physiologen
pathologischen
und der Ohrenärzte gefördert.
Die Fortschritte auf den ersteren beiden Ge
bieten sind zum Teil auf die Fortschritte auf den anderen erwähnten Gebieten
zurückzuführen. So verdanken wir z. B. der Kenntnis von der Funktion des
N. cochlearis und des N. vestibularis
die Fortschritte auf den Gebieten der
Diagnostik und der Chirurgie der Labyrinth - Erkrankungen.

Die pathologischen

der sogenannten Otosklerose wurden
Veränderungen
als Ursache der professionellen,
und
traumatischen
Die
Schwerhörigkeit Erkrankungen des N. acusticus festgestellt.
Diagnostik und Chirurgie der intrakraniellen Komplikationen der Mittelohr
eiterung wurde in erstaunlicher Weise ausgebildet.
erforscht,
toxischen

weiter

wurde

Der ursächliche Zusammenhang zwischen den früher gering eingeschätzten
und des
einerseits
Erkrankungen der Nase resp. des Nasenrachenranmes
und dementsprechend
auf
die Therapie
Ohres anderseits wurde anerkannt
diesen Gebieten durch die vereinte Tätigkeit der Laryngologen und Otologen
Die Kenntnis dieser Beziehungen
ist jetzt zum Gemeingut der
gefördert.
Praktiker geworden ; auch die Schulärzte richten bei der Ausübung ihrer Tätig
keit ihre Aufmerksamkeit auf diese Dinge.
Befruchtend wirkte
den Ableseunterricht.

Wer
Genuß

sich

die Otologie

auf das Taubstummenwesen

für das Thema interessiert,

lesen.

wird
Dr.

den

und

auf

fesselnden Vortrag mit

Rudioff- Wiesbaden.

Prof. Dr. Salge-Freiburg: Therapeutisches Taschenbuch für die Kinder
praxis.

Auflage.

Fischers
Berlin

(H.Kornfeld).

therapeutische Taschenbücher, Band 1. Sechste verbesserte
Verlag von Fischers medizinische Buchhandlung
12», 184 S. Preis : geb. 4 M.

1912.

Der neuen Auflage des S algeschen Taschenbuches braucht man keine
Empfehlung mehr auf den Weg geben ; es empfiehlt sich, wie die nunmehr
schon 6. Auflage beweist, ganz von selbst. Auch der neuen Auflage, die gegen
wird der verdiente Erfolg
aufweist,
die frühere noch einige Verbesserungen
zuteil werden.
Rpd. jun.

Tagesnachrichten.
Der neue Etat des Reichsamts des Innern für 1913, insbesondere
des Reichsgesunriheitsanites,
bringt keine wesentlichen Veränderungen.
Der
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Etat des Gesundheitsamts schließt mit 897 495 Mark ab, 27107 Mark
durch erhöhte per
mehr als im Vorjahre.
Der Mehrbedarf ist hauptsächlich
sönliche und sächliche Ausgaben entstanden ; namentlich hat der Betrag für
Reisekosten eine Erhöhung erfahren müssen infolge der gesteigerten Inanspruch
nahme des Reichs-Gesundheitsrats für Begutachtungen
von Flußverunreinigun
Im übrigen erscheint im Ordinarium
gen und Fragen gewerbehygienischer Art.
des Etats für das Reichsamt des Innern wiederum eine Ausgabe von 12500 M.
Unter den einmaligen
für die Zentralstelle für Volkswohlfahrt.
Ausgaben kehren die Beträge für Bekämpfung der Typhus (150000 M.i,
für Protozoenforschung (10000 M), Zuschuß zu den Unterhaltungskosten
einer Anstalt für die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit
im
Deutschen Reiche (60000 M.), für Erforschung und Bekämpfung der
Tuberkulose (100000 M.) in gleicher Höhe wieder.

Aus dem Reichstage.
In der Sitzung vom 26. November d. J. gelangte
in der eine reichsgesetzliche Regelung des
eine Petition zur Verhandlung,
Abg. Thiele (Soziald.),
Irrenwesens gefordert wurde. Der Berichterstatter,
betonte, daß die Kommission zwar nur die Ueberweisung der Petition als Material
daß das Irrenwesen un
beantrage, sie sei aber einstimmig der Meinung,
bedingt auf dem Wege der Reichsgesetzgebung
geregelt werden
müsse und daß das Reich auch für diese Regelung kompetent sei. Die
bisher bestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen reichten nicht aus, um die
einzelner Personen in die Irrenanstalten zu ver
unrechtmäßige Unterbringung
hindern; man dürfe auch nicht außer Acht lassen, daß 70000 Geisteskranke in
Privatirrenanstalten untergebracht seien. Der Abg. Gerlach (Z.) (langjähriger
Direktor der Provinzial-Hcil- und Pflegeanstalt in Münster) will nicht im Namen
seiner Partei, sondern im Interesse des Psychiaterstandes, dem er selbst seit 40 Jahren
angehört hat, sprechen. Schon vor hundert Jahren seien gegen die Psychiater
gewaltige Beschuldigungen erhoben, die immer von neuem wiedergekehrt
seien. Wiederholt sei eine schärfere Kontrolle der Irrenanstalten, eine Er
in Irren
der Entmündigung
und Internierung von Geisteskranken
schwerung
anstalten, sowie die Mitwirkung einer Kommission unabhängiger Männer verlangt,
denen gegenüber der Verein Deutscher Irrenärzte im Jahre 1893
Forderungen,
Insbesondere habe der Verein die Schaffung einer
Stellung genommen habe.
in der Zentralbehörde
engeren Abteilung für das Irren wesen
als unerläßliche Vorbedingung
für eine planmäßige, konsequente und zielbewußte
Entwicklung des Irrenwesens verlangt, da nur auf diesem Wege eine genügende
nach allen Seiten hin wirkende Staatsaufsicht
geführt werden könne. Seitdem
habe das Irrenwesen
sowohl in bezug auf die
mancherlei Verbesserungen
Aufsicht, als in bezug auf die Entmündigung von Geisteskranken erfahren;
desgleichen sei die Psychiatrie als obligatorisches Prüfungsfach für die Aerzte
und
anerkannt.
Redner schildert dann eingehend das jetzt für öffentliche
private Anstalten
Aufnahme verfahren und betont, daß
vorgeschriebene
danach die Möglichkeit einer gesetzwidrigen
Internierung geistig gesunder
Personen ausgeschlossen sei.
Er weist ferner darauf hin, daß die Zahl der
in Anstalten untergebrachten
Geisteskranken
gegen früher erheblich ge
stiegen sei, im ganzen Reich z. B. von 1 auf 843 im Jahre 18H0 auf 1 : 453
im Jahre 1911, und daß demgemäß auch die Aufsicht eine intensivere ge
worden sei, besonders den Privatanstalten gegenüber: wahrend sie den öffent
Mit Recht forden
lichen Anstalten gegenüber noch zu wünschen übrig lasse.
er hier, daß die in Preußen
für Privatirrenanstalten vorgesehenen Besuchs
kommissionen auch die öffentlichen Anstalten in gleicher Weise regelmäßig
der Aufsicht über
Nachdem er dann kurz die Regelung
besichtigen müßten.
die Irrenanstalten in den einzelnen Bundesstaaten geschildert hat, geht er näher
ein, das sich durchaus bewährt habeauf das Entmündigungsverfahren
Der Gedanke, Laien als mitwirkend heranzuziehen, sei für jeden Sachverständigen
undenkbar,
denn die Beurteilung eines Geisteszustandes
sei außerordentlich
besonders
schwierig und verlange oft einelangwierige sorgfältige Beobachtung;
schwierig zu beurteilen seien die Grenzfälle.
Redner führt bierfür einige
schlagende, Beispiele aus seinen langjährigen
praktischen Erfahrungen aa und
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energisch die Vorwürfe zurück, die im April v. J. bei Besprechung des
Albrecht im Reichstage von einem Redner gegen die Psychiater
erhoben seien.
Die Psychiatrie wolle keineswegs das Rechtsgebiet der Juristen
irgendwie angreifen, sondern nur unzutreffenden und unrichtigen Urteilen gegen
über Geisteskranken
Die Unterbringung eines Geisteskranken in
vorbeugen.
eine Anstalt sei auch vom Stande der Psychiatrie weder ein Akt der Rechts
polizei noch eine Art Zwangshaft, sondern lediglich im Tnteresse des Kranken
zu seiner Heilung oder Besserung bestimmt.
sind nichts
Geisteskrankheiten
als körperliche Erkrankungen; wenn das Gehirn völlig normal ist, dann äußert
sich auch die Geistestätigkeit in normaler Weise.
Endlich betont Redner die
Notwendigkeit einer Regelung der Stellung derAerzte an Privatirren*
anstalten, besonders an solchen von religiösen Genossenschaften, damit ihre
Stellung gesicherter und unabhängiger wird ; desgleichen fordert er eine bessere
sowohl in finanzieller
Fürsorge für die Pflegepersonen der Irrenanstalten
Hinsicht, als mit Rücksicht auf Alter und Invalidität.
Nachdem er dann noch
mals hervorgehoben hat, daß der Zweck eines Irrenschutzgesetzes
im Interesse
der Kranken nur darin liegen könne, die Aufnahme in eine Anstalt zu er
leichtern, statt zu erschweren, gibt er der Erklärung und Ueberzeugung Aus
druck, „daß die Irrenärzte sich stets von dem gewissenhaftesten Bestreben leiten
lassen werden, das Wohl der ihnen anvertrauten Kranken zu fördern, und daß sie
sich in diesem Bestreben auch gesichert fühlen gegen alle ungerechtfertigten
Be
und unbegründeten Klagen, die gegen sie erhoben werden." —
schuldigungen
Von Seiten des Abg. Dombek (Pole) wird hierauf der Fall Lubecki (Beuthen)
als Beispiel für eine unberechtigte Internierung erwähnt und daraus der Schluß
bei
gezogen, daß es nicht richtig sei, nur dem Arzt allein die Entscheidung
der Unterbringung in eine Anstalt zu überlassen.
Er befürwortet deshalb eine
Auch der Abg. Dr. S t r u v e (f reis.
reichsgesetzliche Regelung des Irrenwesens.
Volksparteil verlangt eine solche, weist aber gleichzeitig die gegen die deutsche
Psychiatrie und gegen das deutsche Irrenwesen gemachten Vorwürfe als völlig
unberechtigt zurück; beide stehen so auf der Höhe, wie man es nur von einem
Zweige der deutschen Medizin und deutschen Wissenschaft verlangen könne.
Zum Schluß spricht sich der Abg. Bassermann
(natlib.) auch für eine solehe
Regelung aus, denn wenn auch die mancherlei Beschwerden und Zuschriften
wegen unberechtigter Internierung eines Geistesgesunden unberechtigt Seien, so
verlange das Volk doch feste Garantien dagegen, nnd diese seien am besten
Der Antrag der Kommission wurde
auf reichsgesetzlichem Wege zu erreichen.
hierauf ohne Widerspruch angenommen.
In derselben Sitzung gelangte dann noch eine Petition betreffs Erweite
In der Invalidenversicherung
zur Verhandlung
rung des Heilverfahrens
dahingehend, daß dessen Einleitung nicht mehr in das Belieben der Versiche
gestellt bleiben, sondern diesen zur Pflicht gemacht werden
rungsanstalten
sollte, falls es zur Hebung einer vorhandenen oder drohenden Invalidität not
Ein von sozialdemokratischer
Seite gestellter Antrag, die Petition
wendig sei.
dem Reichstage zur Berücksichtigung zu überweisen, wurde abgelehnt, und die
Petition dem Antrage der Kommission gemäß dem Reichskanzler nur als
i
Material überwiesen.
weist

Falles

In der Sitzung vom 30. November d. J. fand die erste Beratung
über Kindersangfiaschen
statt.
Wer vielleicht ange
des Gesetzentwurfes
nommen hat, daß der Entwurf gleich im Plenum ohne Kommissionsberatung
hat sich geirrt; im Prinzip erklärten
sich zwar
erledigt werden würde,
die Redner aller Parteien mit dem Ziele des Entwurfs einverstanden, mancherlei
Bedenken und Rücksichten in bezug auf die Industrie führten aber dazu, ihn
Der sozial
schließlich an eine Kommission von 14 Mitgliedern zu verweisen.
demokratische Redner Rühle leistete sich bei dieser Gelegenheit alle möglichen
hinsichtlich
der Säuglingssterb
haltlosen und nnbegründeten Uebertreibungen
lichkeit in Deutschland, die geradezu eine deutsche „Kulturschande" darstelle
und deren Ursache teils in der verkehrten Zoll- und Wirtschaftspolitik, dem Unge
heuren Steuerdruck, teils in der Abnahme der Stillfähigkeit der Frauen und den
der Arbeiterbevölkerung zu suchen sei. Er
schlechten Wohnungsverhältnissen
fordert deshalb ein Reichswohnungsgesetz und wirksamere Maßregeln für Mutterund Säuglingsschutz.
Der Gesetzentwurf sei nur ein winziges Mäuslein gegenüber
den sonst notwendigen Forderungen. Nach dem Gesetzentwurf werde die Säuglings
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Sterblichkeit nicht wesentlich vermindert werden, dazu bedürfe es ganz anderer,
Mittel, insbesondere eines umfassenden Ausbaues der sozialen
wirksamerer
Der Direktor des Reichsamts des Innern, v. .1 o n q u i e r e s , erwidert«1
Fürsorge.
hierauf, daß die Frage der Säuglingssterblichkeit nicht durch ein einzelnes
Gesetz gelöst werden könne, sondern durch eine Summe von Maßnahmen auf
dem Wege der Praxis und der christlichen
Liebestätigkeit. Das hätten bereits
viele Gemeinden und Vereine eingesehen; Dank ihrer Bestrebungen sei auch die
Bei
Säuglingssterblichkeit bereits erheblich gesunken (von 20,4 auf 16,2°/o).
handele es sich nur um eine einzelne derartige
dem jetzigen Gesetzentwurfe
der Sterblichkeit
Auch in
Maßnahme, die zur Verringerung
beitragen werde.
Frankreich sei ein gleiches Verbot erlassen.
Die folgenden Redner, Abg.
Dr. M ü 1 1 e r - Meiningen (freis.
Schulenburg (nat.-lib.),
(Z.),
im großen
Volksp.), Dr. Burckhardt (wirtsch. Vereinig.)
sprachen sich
und ganzen zustimmend aus, äußerten aber einige Befürchtungen
wegen etwaiger
Schädigung der Industrie, namentlich betreffs des Verbots der Herstellung ein
zelner Flaschenteile.
Auch sie betrachten das Gesetz nur als eine kleine Ab
und hoffen, daß es den Anstoß zu weiteren Maßnahmen auf
schlagszahlung
dem Gebiete der Sozialpolitik,
Wohnungspolitik usw. geben wird. Jedenfalls
müßten die Interessen der Allgemeinheit denen einzelner Industriezweige vor
angehen.

Sittart

Für das Deutsche

Togo ist von dem dortigen Gouverneur
Verordnung über den Verkehr mit Arznei
mitteln außerhalb der Apotheken erlassen, die ebenso wie die im Vorjahre
für das Deutsche Schutzgebiet in Ostafrika getroffene sich von den für das
unterm

18. Oktober
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Schutzgebiet

eine

Deutsche Reieh auf diesem Gebiete geltenden Bestimmungen
dadurch unter
scheidet, daß sie eine positive Fassung erhalten hat, d. h. in der beigefügten
Anlage nur die Arzneimittel aufgeführt, die dem freien Verkehr überlassen sind.
Unsere Bemerkung in Nr. 21, S. 837 der Zeitschrift, wonach künftighin
vom 17. Oktober 1912 über die Beaufsichtigung
des neuen Min.-Erl.
der Drogenhandlungen zu allen Besichtigungen dieser Handlungen Apotheker
als Sachverständige
zugezogen werden sollen, hat durch den in der Beilage
zur heutigen Nummer (s. S. 266) abgedruckten Ministerialerlaß vom 22. No
vember d. J. eine Berichtigung dahin erfahren, daß diese Auffassung unzu
treffend und die Zuziehung der Apotheker ebenso wie früher nur nach Be
darf erforderlich sei. Die diesseitige Auffassung ist übrigens nicht nur von
fast allen pharmazeutischen und Drogisten - Fachblättern, sondern auch von ver
schiedenen politischen Blättern geteilt worden ; daß sie sich als unzutreffend
erwiesen hat, wird ebenso wie ihre schnelle Berichtigung von den beteiligten
sicherlich
Kreisen, namentlich von den Ortspolizeibehörden,
freudig begrüßt
werden.
infolge

Das neue preußische Hebammenlehrbucli ist jetzt erschienen und die
ministerielle Anweisung zu seiner Einführung vom 19. November d. J. in der
zur heutigen Nummer (s. S. 266) abgedruckt.
Da in dieser das Er
Beilage
scheinen einer eingehenden Besprechung der Neuausgabe durch den zuständigen
Fachreferenten, Geh.-Med.-Rat Dr. K r o h n e , in einer der nächsten Nummern
aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung" in Aussicht
der „Veröffentlichungen
allen Medizinalbeamten
gestellt ist und die Veröffentlichungen
unentgeltlich
zugeschickt werden, erübrigt sich vorläufig eine solche Besprechung in dieser
Zeitschrift. Wenn nötig, werden wir aber später vielleicht auf einige der
wichtigsten Abänderungen zurückkommen.

Aus dem Landtage des Königreich Sachsens.
Eine größere
Anzahl
in denen um Regelung des Apothekenwesens gebeten wurde,
von Petitionen,
ist vor kurzem in der Beschwerde- und Petitions- Deputation der Zweiten
Kammer zur Verhandlung gekommen, die zu folgendem, einstimmig gefaßten
Beschluß führte:
zu er
„Die Kammer wolle beschließen, a) die Königl. Staatsregierung
suchen, die gesetzliche Regelung des Apothekenwesens
sobald als möglich
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herbeizuführen,
ihr als Material hierzu zur
Petitionen
b) die vorliegenden
Kenntnisnahme
zu überweisen, c) die Erste Kammer zum Beitritt zu diesen
Beschlüssen einzuladen."
Die Zweite Kammer ist in ihrer Sitzung vom 19. v. M. diesem Beschlüsse
Seite die
beigetreten, nachdem von nationalliberaler und sozialdemokratischer
Kommunalisierung der Apotheken empfohlen war, während sich die konser
vativen und fortschrittlichen Redner dagegen ausgesprochen hatten. Der Vertreter
der Staatsregierung, Ministerialdirektor Dr. Rumpelt, erklärte, daß die Regie
rung der gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens näherzutreten beabsichtige,
obwohl sie nicht verkenne, daß die ganze Frage außerordentlich schwierig sei.
Eine Verstaatlichung oder Kommunalisierung
der Apotheken würde sie dabei
allerdings schwerlich ins Auge fassen, dagegen könne den Gemeinden vielleicht
das Recht eingeräumt werden, sich ihrerseits um eine Apothekenkonzession
zu
bewerben.
Das würde nach Ansicht der Redaktion immerhin ein brauchbarer
und erfolgversprechender
Anfang für die allmähliche Durchführung der „Ge
rne! ndeapotheken"
sein.

In

der

am

25.

November

erweiterten Sitznng der I. und

III.

d.

J.

in

Dresden

abgehaltenen

ersten

Abteilung des Künigi. Sächsischen Landesderen Tagesordnung in Nr. 21, S. 830/837 dieser Zeitschrift
<»esundheitsamtes,
mitgeteilt ist, gelangte beim I. und II. Punkt der Tagesordnung, die den Erlaß
einer neuen ärztlichen Gebührenordnung betrafen, eine von Hofrat Dr.
Haenel- Dresden im Namen der sächsischen Aerzteschaft abgegebene
Erklärung zur Annahme, in der der Minister des Innern ersucht wird, die schon
längst geplante neue ärztliche Gebührenordnung möglichst bald zu erlassen, bei
erneuter Verhandlung darüber aber die außerordentlichen Mitglieder des LandesGesundheitsamtes
zuzuziehen.
Ministerialdirektor Dr. Rumpelt erkannte die
Notwendigkeit einer zeitgemäßen Gebührenordnung an, deren Erlaß jetzt durch
die Erklärung der Aerzte insofern erleichtert werde, als darin ein Nachlaß unter
die Mindestsätze der Taxe den Krankenkassen
gegenüber unter Umständen als
zulässig angesehen sei. Zu Punkt III der Tagesordnung: Ausschluß

Kinder vom Schulbesuch gelangten die von
dem Rerichterstatter, Ob.-Med.-Rat Dr. Oppclt, gestellten und durch Zusatzetwas abgeänderten Leitsätze zur
antriige aus der Mitte der Versammlung
Annahme, in denen eine Ausdehnung der Meldeprlicht bei der Tuberkulose nur
bei offener Tuberkulose1) der Kinder verlangt wird; diese sind, ebenso
Außerdem
wie Lehrer mit offener Tuberkulose vom Schulbesuche fernzuhalten.
wurde die sachgemäße Errichtung und Ausgestaltung des schulärztlichen
Dienstes als außerordentlich wichtiges Mittel zur Bekämpfung der Tuberkulose im
schulpflichtigen Alter betont. Bei den übrigen Gegenständen der Tagesordnung
kam es, soweit sie nicht zurückgezogen worden (Punkt fVl zu einer Ablehnung
der gestellten Anträge (Punkt V und VI). Nur bei Punkt Via, Bekämpfung
der Mücken plage, stimmte die Versammlung den Leitsätzen des Referenten,
Dr. G oetz-Leipzig, zu, die den Erlaß energischerer Maßregeln zur Vernichtung
der entwickelten
der Fliegenbrut, sowie zur Tötung und Unschädlichmachung
Fliegen, sowie eine eingehende Belehrung der Bevölkerung über die Schädlich
keit der Fliegen forderten.
offentuberkulöser

Nachdem Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Part seh in Breslau die Wahl zum
ersten Vorsitzenden des (»eschäftsausschusses
des Deutschen Aerztevereinsbnndes (s. Nr. 22 dieser Zeitschrift, S. 873) abgelehnt hat, ist an seiner Stelle
San.-Rat Dr. Dippe in Leipzig gewählt, der die Wahl auch angenommen hat.

und Todesfälle
Erkrankungen
an ansteckenden Krankheiten in
sind in
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal - Angelegenheiten
Preußen.
der Zeit vom 27. Okt. bis 9. Nov. 1912 erkrankt (gestorben) an: Rückfall

fieber, Pest, Cholera, Gelbfieber, Aussatz, Fleckfieber, Toll-

') Unter offener Tuberkulose werden
Tuberkelbazillen nachweisbar sind.

alle Fälle

verstanden,

in

denen
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wut und Pocken: — (— ), — (— ) ; Milzbrand: 2 (— ), 8 (— ); Biß
durch tollwutverdächtige Tiere: 5 ( — ), 1 (— ),
verletzungen
Unterleibstyphus: 187 (23), 173 (17); Ruhr: 1 (— ), 14(1); Diphtherie:
1579 (116) 1646(120);
Scharlach: 1423 (68), 1413 (81); Kindbettfieber:
89 (24), 96 (31); übertragbarer
Genickstarre: 6(4), 3(2); Trichi
nose: 21 (— ). 8 ( — ); spinaler Kinderlähmung: 13 (2), 1 (1); Kürnerkankheit(erkr.):306, 249; Tu be rkul ose (gest.): 633, 631.
Pest.
8. November

In
1

Aegypten

(—)

be/.w.

sind in den beiden Wochen

6 (1)

inKritisch-lndien

vom 26. Oktober bis

(Todesfälle) an l'est vorge
der Zeit vom 29. September bis

Erkrankungen

kommen :
während
Im Oktober ist die
19. Oktober 1727 (1272), 2205 (1561) und 2316 (1839).
Pest auch in Niederländisch-Indien stärker aufgetreten ; vom 8. — 22. Ok
tober sind 151 Erkrankungen mit 145 Todesfällen gemeldet.
l'eber die Ausbreitung der Cholera in der europäischen Türkei und
in den übrigen Balkanländern, namentlich unter den im Felde stehenden
Trappen, fehlen noch immer zuverlässige Angaben ; nach den Nachrichten in
den politischen Blättern scheint die Seuche aber bereits ihren Höhepunkt
über
schritten zu haben und in der Abnahme begriffen zu sein. In Mesop o tanien
sind in der Zeit vom 16. — 29. Oktober nur noch 72 Erkrankungen und 116
Todesfälle gemeldet.
In Japan scheint die Ausbreitung der Krankheit eben
falls wieder abzunehmen; in der Zeit vom 19.— 29. Oktober sind insgesamt
430 Erkrankungen und 413 Todesfälle vorgekommen.

Sprechsaal.
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Anfrage des Kreisarztes Dr. B. in H.: 1. Neuerdings wird mir die
Zahlung für A kteneinsicht (Gesetz vom 14. Juli 1909, Tarif A. 4) verweigert,
wenn ich mir von der Staatsanwaltschaft die Akten vor dem Termin
hatte
dazu gebore ein „Gerichtsbeschluß".
aushändigen lassen, mit der Begründung,
Liege der nicht vor oder habe z. B. der Richter aus eigener Machtvollkommen
heit mir die Akten ausgehändigt, so könne die Müheverwaltung nicht honoriert
werden.
2. In einem Falle wurde „Akteneinsich tau ßerhalb des Termins
liquidiert; der Termin kam aber nicht zustande, weil das Verfahren einge
stellt wurde.
Der Betrag wurde darauf nicht zur Zahlung angewiesen mit der
Begründung, daß nach dem Wortlaute der Bestimmung unter A. 4 die Ab
haltung des Termines conditio sine qua non sei.
3. Die „A kteneinsicht" hat oft ein sehr eingehendes und zeitraubendes
„Literaturstudium" zur Folge. Letzteres kann natürlich, wenn ein Gutachten
(A. 13) verlangt wird, auf die Höhe der Gebühr angerechnet werden: wenn ein
Befundschein (A. 11) oder ein Befundattest (A. 12) verlangt werden,
darf in letzterem Falle das „Literaturstudium" bei der Höhe der Gebühr
für das „Aktenstudium" (A. 4) in Anrechnung gebracht werden.'
Antwort: Zu. 1. Die angeblich unzulässige Aushändigung der
Akten an den Sachverständigen kommt für die Beurteilung der Frage, ob
dieser für die Akteneinsicht eine Gebühr beanspruchen kann, gar nicht in Be
tracht; eine solche hängt lediglich von der angeordneten und erfolg
ten Einsicht ab. Es empfiehlt sich, bei Verweigerung der Gebühr in solchen
Fällen Beschwerde einzulegen.
Zu 2.
Ob
ein Termin bei einer vorher gerichtsseitig angeordneten
Akteneinsicht stattfindet oder nicht, ist für den Anspruch auf eine Gebühr für
Akteneinsicht ganz gleichgültig; eine solche ist fällig, falls sie vor Abstellung
des Termins
bereits stattgefunden
hat.
Oegen diese Auslegung spricht auch
keineswegs der Wortlaut des Gesetzes;
denn
dieses verlangt
nicht eine Ab
haltung des Termins als conditio sine qua non, sondern nur, daß die Akten

einsicht nicht im Termin, sondern außerhalb desselben stattgef unden hat. Auch hier empfiehlt sich die Beschreitung des Beschwerde
weges.

Zu 3.

Es ist zunächst

Akteneinsicht bei lief

u n

strittig,

dschei

ob eine
n und

besondere

Befandattest

Vergütung für
nach'A Ziff.

4 des
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Tarifs

überhaupt beansprucht werden kann; ein Teil der Gerichtshöfe
hat die
Frage bejaht, ein anderer verneint. Auf diesseitige Anregung ist in einem der
artigen Fall die Frage vor das Forum eines höheren Gerichtshofes
gebracht;

noch aus.
Inzwischen
empfiehlt es sich, in
Standpunkt zu stellen, daß ein Befundschein
oder Befundattest,
zu dem Akteneinsicht verlangt wird, ein „Mehr eres"
darstellt; demzufolge ist beim Bofundschein mindestens die Gebühr für ein
und bei Befundattest
Befundattest
für ein Gutachten zu bean
diejenige
Dasselbe gilt, wenn ein eingehendes, zeitraubendes
spruchen.
stndium bei Abgabe eines Befundscheines oder Befundattestes erforderlich
ist; denn die Gebühr in Ziffer A 4 findet dafür keinesfalls Anwendung, da
Literaturstudium nicht als „Akteneinsichf angesehen werden kann.
Noch
dürfte es in beiden Fällen sein, dem Gericht gegenüber zu er
zweckmäßiger
der erteilte Auftrag
eine zuvorige
daß
klären,
Akteneinsicht oder zeit
raubendes Literaturstudium bedinge; es könne deshalb nicht in Form eines Be
fundscheines oder Befundattestes erledigt werden, sondern fordere die Abgabe
eines Gutachtens.
Das Gericht dürfte sich dann wohl ausnahmslos mit der
Abgabe eines solchen einverstanden erklären.

■die

Entscheidung

steht

aber

allen solchen Fällen sich auf

dem

Literatur-

Anfrage des Kreisarztes Dr. Z. in L.: Welche Gebühren sind einem
Offizierpension bezieht,
Kreisarzt, der als früherer Sanitätsoffizier

auf

diese anzurechnen?

Antwort: Nach dem Erlaß des Kriegsniinisters vom 8. März 1910, Nr. 378/2
nach den §§ 2 und 3
C. 1 gehören die den nicht vollbesoldetcn Kreisärzten
zu
des Gebührengesetzes
Gebühren
dessen Diensteinkommen
zufließenden
im Sinne des § 24, 3
und sind bei der Pensionsregelung
als Zivildiensteinkommen
anzurechnen, demnach nur die nach den
Abs. 3 des Oftizier-Pensionsgesetzes
die von
ij 2 und 3 erhobenen,
sogenannten amtsärztlichen Gebühren,
den vollbesoldeten Kreisärzten an die Staatskasse abzuführen sind.
Dagegen
fallen die Gebühren für vertrauensärztliche
gemäß sj 115
der Dienstanweisung,
z. B. für Reklamationszeugnisse,
Zeugnisse für Präpnranden, Kraftwagenfiihrer usw. nicht darunter.

Tätigkeit

des Kreisarztes Dr. B. in B.: Rangiert ein neuernannter
in jedem Falle über den Kreisarzt, wenn dieser noch nicht den
als Medizinalrat erhalten hat? Ist der Sanitätsrat überhaupt
■Charakter
in
einer Rangstufe und in welcher Form einklassifiziert? Erhalten die praktischen
Aerzte den Charakter oder den Titel als Sanitätsrat?

Anfrage

Sanitätsrat

Antwort: Der „Sani tat s rat" rangiert nach der Verordnung vom 7. Febr.
der V. und IV. Rangklasse,
also in jedem Falle
1817 als Titularrat zwischen
als Medizinalrat mit dem
-vor dem Kreisarzt, der noch nicht den Charakter
Rang der Räte IV. Klasse erhalten hat.
Nicht der Titel, sondern der Charakter als „Sanitätsraf wird ver
liehen.
Anfrage des Kreisarztes
Bett muß in Fürsorge- und

Dr. L. in F.: Welcher Mindestluftraum pro
Waisenhäusern gefordert werden bei sonst

die tagsüber unbenutzt
Leidlichen Ventilationsverhältnissen
der Schlafräume,
bleiben < In den 4 Anstalten meines Kreises kommen zwei nur auf 7,5 — 9,00
Kubikmeter Luftraum pro Bett der 6 — 14 Jahre alten Kinder. Bestehen ge
setzliche Bestimmungen hierüber?

Antwort: 10 cbm (siehe Ziff. 3 der Grundsätze für die Besichtigung der
Erziehungsanstalten; Miu.-Erlaß vom 12. Mai 1910; Beilage Rechtsprechung zu
Nr. 17 dieser Zeitschrift; Jahrgang 1910, S. 144).
Anfrage

des Kreisarztes
und

Arsenik (Arsenikpaste
2. Dürfen

wenden

?

Dr. D. in D.

Kokain

Zahntechniker

diese

:
1. Dürfen
an Zahntechniker

Mittel

bei

ihrer

Dentaldepots
abgeben?

Kundschaft ver
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Antwort: Zu 1. Das Feilhalten und die Abgabe von Kokain ist nach
der Kaiserlichen Verordnung vom 21. Oktober 1901 den Apotheken vorbehalten^
dasselbe gilt von A rsenikpaste, falls sie in Form von Aotzstiften ( Verzeichnist A
Ziff. 2) feilgehalten wird. Ist dies nicht der Kall, so bedarf das Dentaldepot
zum Feilhalten von Arsenikpaste die Genehmigung zum Gifthandel, auch wenn
d. h. nur an Wieder-'
diese Mittel ebenso wie Kokain nur im Großhandel,
Verkäufer
Dentisten sind aber keine Wiederver-1
abgegeben werden sollen.
käufer; außerdem sind sie ihrer ganzen Vorbildung nach nicht als ausreichend
„zuverlässig" im Sinne der geltenden Vorschriften über den Verkehr mit
darf eine Abgabe der beiden Mittel an
Giften
Demzufolge
12) anzusehen.
sie nicht erfo Igen; eine solche ist z. K. auch
Preußen durch Ministerialerlasse
vom 27. Oktober 1906,
Januar 1911 und 15. Juni 1912 (s. diese Zeitechrit»
Beilage Rechtsprechung usw. zu Nr. 23, Jahrg. 1906,
Jahrg.
229, zu Nr.
1911, S. 16 und zu Nr.13, Jahrg. 1912,
172) untersagt.
Zu
Nach Lage der Gesetzgebung
und Rechtsprechung
kann den
eine Verwendung
der betreffenden Mittel bei der Behandlung
Zahntechnikern
ihrer Kranken nicht untersagt werden, da eine solche Verwendung nicht als
anzusehen sei (Urteil des Reichsgerichts
Abgabe von Arzneien
vom 16. Juni
1900 und des preuß. Kamniergerichts
vom 19. Juni 1899).
Verboten ist jedoch
die Abgabe der Mittel an ihre Patienten auf Grund der Kaiserl. Verordnung;
über den Verkehr mit Arzneimitteln. Es muß deshalb gemäß der Ausführungen
zu
durch Ueberwachung der Dentaldepots
dafür gesorgt werden,
daß den Zahntechnikern der Bezug jener Arzneimitteln tunlichst erschwert oder
unmöglich gemacht wird.
R.:

1
e

2.

Ist nach dem jetzigen Stande
von der Beanstandung
der nacbFo rm am in tt ab
ten,
Fort

1.

Anfrage des Kreisarztes Dr. H. in
ein Erfolg zu erwarten
der Rechtsprechung
benannten Waren in Drogenhandlungen:
8.

,

1

v
e
r

p
u

:

t

u
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0

1

s

u

i
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q

6.

7.

5.

3.

macidtabletten,
Hämatogen, 4. Eisensomatose,
EisenLeipziger BmstpulverbisHarzer Gebirgstee,
tropon,
mit
Verdünnter Pcrubalsam?
°/o Br
Forma rainttabletten und Formacidtabletten sind
Antwort
dem freien

als Desinfektionsmittel

tropon

Eisensomatose

Verkehr überlassen.

Hämatogen, Eisen-

nur als Vorbeugungs- oder Kräftigungs
mittel freigegeben, während ihr Verkauf als Heilmittel den Apotheken vor
Köln vom
behalten ist (Urteil des O. L. G.
.luni 1907 und
Sep
in Hirschberg vom 2H. Januar 1909, Urteil des
tember 1908, Landgericht
Januar 1909, Krankfurt a. M. vom 27. April 1904,
0. L. G. lireslau vom
vom 30. August 1908).
Kammergericht
Dasselbe gilt von Harzer Gebirgs
tee; jedoch haben sich bei diesem die meisten Gerichtshöfe auf den Stand
dient und demzufolge zu den
punkt gestellt, daß er in der Regel Heilzwecken
nicht freigegebenen trockenen Gemengen (Ziffer
des Verzeichnisses
der
Kaiserlichen Verordnung) gehört (Urteil des Kammergerichts
vom
März 1907).
Bei diesem Mittel würde somit eine Beanstandung
sein. Brnstangezeigt
pnlvcrbisquits sind dagegen freigegeben, da sie eine dem freien Verkehr
darstellen.
Verdünnter Perubalsam wird
überlassene Zubereitungsform
als Lösung nur dann zu beanstanden sein, wenn er als Heilmittel
(z. B.
zur Behandlung von Krätze) abgegeben wird; zu kosmetischen Zwecken ist er
freigegeben.
sind

8.

4

B

5.

3.

3.

in

und

bevorstehende Wohnungsver
der Expedition der Zeitschrift —
O.^Bruns, Minden
W.) — mitzuteilen, damit

Die Mitglieder werden
änderungen

gebeten,

umgehend

in

Hofbuchdruckerei

J.

etwa

i.

C.
der Zustellung der Zeitschrift keine Unterbrechung

eintritt.
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ütriogl. Sich», n. F. 8ch. L. Rofbuchdrockercl in Mlnd«.

C. C. Brani,

i.

des

W.

25. Jahrgang; Nr. 24.
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VIII.

Personalien.
Deutaob.es Belob, and Könlgrroloh Preassen.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als S.'ani tätsrat:
Kantonalarzt Dr. K r e i t z in Rheinau, jetzt in Freiburg i. Breis
Klasse mit der Schleife: dem
gau; — der Rote Adlerorden
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Garre in Bonn; — die Krone zum Roten
Adlerorden IV. Kl : dem Marinestabsarzt Dr. B il finge r in Kiel; —
der Rote Adlerorden IV. Klasse:
dem
Kreispbysikus San.-Rat Dr.
Hartwig zu Korbach in Waldeck; — der Kronenorden
Klasse:
den Geh. Med.-Räten Prof. Dr. L ö f f 1 e r iniGreifswald,
Prof. Dr. U n ga rBund
Prof. Dr. Ribbert in Bonn.
dem früheren

III.

III.

1.

Sächsischen

Medieinisehes Waarenhaus
A.lctien - Gesellschaft
6,

Karlstraße

Genlralstelle aller ärztlichen Bedarfsartikel und

81.

für

Berlin NW.

Jlosrjilalbedarf.

Neues Instrumentarium
zur WohnungsDesinfection
mittels

flüssigen Formalins
nach

Dr.

O. Roepke.

D. R. G. M.

Modell M.

,J

7,

1905 der
Ref. Nr.
Medizinalbeamte
Zeitschrift
f.

der

IL

erteilt zurAnle|gung:

des Großkreuzes
Albrechtsordens: dem Generalstabsarzt
Armee, Prof. Dr. v. Schjerning in Berlin; des Komturkreuzes
Klasse desselben Ordens: dem' Generalarzt Dr. Paalzo w in Berlin,

Die Genehmigung

König

1

des

W

Ausführliche Beschreibung steht zu Diensten.
Von den Königlich Prenssischen und Königlich Bayerischen
Staats -Eisenbahnen eingeführt.

s:'

Abteilungschef iui Kriegsministerium; des Ritterkreuzes I. Klasse m
d e r»K r o n'e d e s's e.lben Ordens :,den Geh. Med.-Eiiten Prof. Dr. FrankeBD
desselbeen
undJJDr.j>S1c h rn i dt' in Halle a. S. ; des Ritterkreuzes
dem Prof. Dr. Abderhalden in Halle a. S., a. o. Prof. I»r.
0 r'd'e n

i

,

yiiiiHiiuiiim
ZBC
ua

durch seinen hohen Gehalt an natürlichem Blut
Hämoglobin-Präparat,
eisen als Kräftigungsmittel für Erwachsene u. Kinder vorzüglich bewährt
Besonders beliebt wegen seines guten Geschmackes u. seiner appetit
anregenden Wirkung. Unschädlich für die Zähne u. leicht verdaulich.

IECITHIN-

PERKtN&MIN
in

als Lecithin-Hämoglobin-Präparat zur Erhöhung des Hämoglobingehaltes
im Blute und zur Kräftigung des Nervensystems ärztlich empfohlen.
Vorzügliches, angenehm schmeckendes Nervennährmittel, das Phosphor
und Eisen
leicht assimilierbarer Form dem Organismus zuführt

GHamcol-Peitiyiiamin

Arthur Joffe Berlin

Alexonderstr.

22

Chemische FobriK

0.,

ein Guajacol-Hümoglobin-Präparat,
ärztlich empfohlen bei Erkrankungen
der
Atmungsorgane, bei Lungenkatarrhen, Lungentuberkulose und Skrofulöse.
Proben und Literatur gratis und franko.

Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld
Berlin W., Lützowatrasse

10.

Die Masturbation.
für Aerzte,

Monographie

Pädagogen

gebildete Eltern.
Von

Dr. med.

Herrn. Rohleder
(Leipzig).

Geh.

u.

Mk.,

verm.

Auflage.

gebdn.

Mk.

7

verbess.
6

3.

Eine

und

; desselben
Hausordens:
dem preußischen Staatsangehörigen
Prof. Dr. Kionka in Jena; des Ehren
kreuzes IL Klasse des Fiirstl. Schaumburg- Li ppischen Haus
ordens: Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Passow in Berlin.

Di

e c

k in Berlin und dem Privatdozeut Prof. Dr. S

c 11e r

in Bonn

Ordens und.des Herzogl. Sachsen-Ernestinesohen

Ernannt: Der Stadtassistenzarzt Dr. Kschischo in Altona zum Kreis
in Danzig, Dr. L o e r c h in Aachen zum Kreisassistenzarzt
assistenzarzt
und
Assistent beim Medizinaluntersuchnngsamt
in Potsdam, der Kustos am patho
Universitätsinstitut Privatdozent Prof. Dr.
in Berlin
logischen
zum außerordentlichen
Professor an der dortigen medizinischen Fakultät.

Kaiserling

Versetzt: Kreisassistennzarzt
Dr. Mangold in Danzig nach Berlin als
Hilfsarbeiter in die Medizinalabteilung des Ministeriums des Innern.
Gestorben: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Genzmer in Halle a S., Geh.
San.-Rat Dr. Laengler in Berlin, Geh. San.-Rat Dr. Schmiege low, Kreisin Steglitz bei
physikus a. D. in Sonderburg,
San.-Rat Dr. Heidenhain
Berlin, Dr. Moslener in Kiel, Geh. San.-Rat Dr. Lotholz in Erfurt, Dr.
Knops in Aachen, Dr. Knhls in Nicderkrüchten (Reg.-Bez. Aachen), Dr.
Kroeger in Halle a. S., San.-Rat Dr. Cohnheim in Liegnitz, San.-Rat Dr.
Holm aus Eckernförde in Kiel.

Dr. Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt
Ärztliches

für Nerven-

und

Gemütskranke.

Offene Karanstalt für Nervenkranke.
Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Zu
beziehen

\

durch alle

Sanitäts
geschäfte

V y*^^jf

Der

^??i

beste und

stärkste
elektrische

Hand^

Vibrator
(keine bieg
same Welle)

f

\

\

:<M

^k

Wk
Fabrikat der

Elektrizitätsgesellschaft

,Sanitas", Berlin N24

Königreich Bayern.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Titel und Bang eines Ober
medizinalrats: dem Reg.- u. Med.-Rat Prof Dr. Messerer in München;
- der IV. Klasse des
Verdienterdens vom heiligen Mich;
dem Oberarzt an der Heil- und Pflegeaattalt Eglflng Dr. Brandt.
Die Genehmigung erteilt zur Anlegung
des Ritter
kreuzes der Königl. Italienischen Krone von Italien: dem Ober

arzt Dr. B a e r in Davos - Platz ; des Ritterkreuzes des Großhezoglich Meck lenau rgischen Greifenordens: dem praktischen Art Dr.

Schilling

in Nürnberg.

Ernannt: Zum Mitglied des
Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Paul

Bayerischen Maximilian-Ordens:

Ehrlich,

Direktor des Instituts für ex
Therapie in Frankfurt a. M. ; der bisherige Landgerichts- und
Bezirksarzt Dr. Dreyf us in Frankenthal zum Bezirksarzt daselbst und der
prakt. Arzt Dr. Frantz in Griiustadt zum Landgerichtsarzt in Frankenthal.
In den endgültigen Ruhestand getreten: Landgerichtsarzt Dr. Schalk haussen in Augsburg unter Verleihung des Titels und Ranges eines Medi
zinalrates.

der
perimentelle

Stadtassistenzarzt.

Schul
Die Stelle des I. Stadtassistenzarztes
(Dienstbezeichnung:
arzt) ist neu zu bezetzen, (da der bisherige Inhaber zum Stadtarzt in Görlitz
gewählt worden ist. {Das pensionsfähige Gehalt wird, vorbehaltlich der Zu
stimmung der städtischen Kollegien, auf 5600 M. festgesetzt und steigt alle
3 Jahre um 400 M., bis, zum Höchstbetrage
Die Dienstobli>
von 8000 M.
heiten bestehen vorwiegend in der Erledigung schul-, polizei- und impfärztlicher
Die Ausübung
Geschäfte, sowie in der Vertretung des Stadtarztes (Kreisarztes).
Mit der endgültigen Anstellung tritt l'envon Privatpraxis ist^nicht gestattet.
sions- und Witwenversorgung nach Maßgabe der für die unmittelbaren
preu
sowie die Verpflichtung ein, der
ßischen Staatsbeamten geltenden Grundsätze,
städtischen Beamten -Witwen -Pensions -Zuschußkasse als Mitglied beizutreten.
Kreisärztlich geprüfte Bewerber wollen sich unter Beifügung
Zeugnissen

und eines Lebenslaufs baldigst melden.
a (Elbe), den 10. Dezember 1912.

Alton

Der Magistrat.

K hei nau

Wasserheilanstalt
bei

Bendorf

am Rhein.

* urhaus für Nervenkranke.

Einrichtungen.
Kohlensäure - Soolbäder f.
Herzkr., Rückenmärker, Neurastheniker.
Geh. San.-Rat Dr. A. Brlenmeyer
Vornehmste

Speolalität;

LEVICO ^VETRIOLO
^^^=

Arsen

Südtirol

- Eisenquelle

:

Erfahrung bewährt bei allen ans fehlerhafter BlumDie Konstanz der Quellen
herrührenden Krankheiten.
ist durch dauernde Kontrollanalysen bestätigt.

in langjähriger
sammensetzung

Kurzeit:

Levlcoachwach w asser.

April-November.
Levlcostark was* er.

Den Herren Aerzten zum Gebrauch zum Vonugppreu
pro Fl. 30 Pf. durch die Mineralwassergroßbandlungf n
• Süd -Tirol.
Auskunft durch die Badedirektion

Levico

Hagerer

Gestorben:

Dr.

Hart le

Dr. Josef
München.

in

in Laudshut,

Dr.

Wert he im er

and

Königreich Sachsen.

Der außerordentliche
Professor Geb. Meil.-E.at Prof. Dr. Sudlioff in Leipzig zum ordentlichen Honorarprofessor in der dortigen medizir
sehen Fakultät, Oberarzt
Dr. Ac kenn an n in Sonnenstein zum Direktor und
unter Verleihung des
Anstaltsbezirksurzt an der Landesanstalt Großschweidnitz

Ernannt:

Titels „Medizinalrat".
Gestorben: Dr. K

Ist er

in Mutzschen,

San.

-Hat Dr. Th.

Petzold

In

Dresden.

Königreich Württemberg.
I. Kl.:
Auszeichnungen: Verliehen: Das Dienstehrenzeichen
— das Ehren
dem Oberstabs- nnd Reg.-Arzt Dr. Wendel in Stuttgart;
kreuz mit Schwertern des Ordens der württembergischen
Krone: dem Generalarzt a.D. Dr. Klein in Ludwigsburg; — die Karl-

Olga-Medaille in Silber:
Heilbronn.

prakt. Arzt Dr. Paul

dem

Dr.

Jacoby

in Mannheim.

Hessen.

Grossherzogtum
Gestorben

:

in

Baden.

Grossherzogtum

Gestorben:

Butter sack

Geh. Ober - Med - Rat Dr. B u x m a n

n

in Darmstadt.

Aas anderen deutsohen Bandesstaaten.
Snn.-Rat

Der heutigen

Dr. Senge

Nummer

in Forbach

1
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Prospekt

der Firma Heinrich
und eine Bes teilkarte
(H. Kornfeld) in Berlin zum
bei, worauf wir besonders hinweisen.

liegt

ein

Soheven, Düsseldorf 23 über „Emscher
ron Fischers medio. Bachhandlung
„Kalender für Medlzinalbeamte"

(Lothringen).
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Gestorben:

Schering)
N., Müllerstrasse 170/171
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(form.

ATOPHAN
Fundamental neues Gichtmittel
Einfluss auf die Harnsäure -Ausscheidung
vermehrt die Harnsäure-Ausscheidung
in bisher nicht gekanntem Umfange nnd beseitigt
somit die Harnsäure - Ueberladong des gichtischen
Dabei wirkt es zuverlässiger und
Organismus.
prompter als Kolchikum- Präparate und ist frei
von deren anangenehmen Nebenwirkungen
Ferner indiziert bei

von mächtigem

ATOPHAN

Gelenkrheumatismus, gonorrhoischer Arthritis,
sowie bei Neuralgien
Neu! Für besonders geschmacksempfindliche Patienten:

:

Rp.

Tabl. Atophan resp. Novatophan
2.—.

Preis eines Röhrchens M.

ii

Novatophan.
0,5 Nr.

XX .Originalpackung

Proben
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Schering".

Literatur kostenfrei
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~

In
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;

(Name
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"^r

J

==
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Influenza, Rheumatismus,
Erkältung, Menstruationsbeschwerden

J.

Proben und Literatur

D. Riedel

mit 10 Stück zu je 1 u.

chen
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zur Verfügung

'/»

in Originalröhr

::

::

Tabletten

9

bei

A.-G., Berlin-Britz.

Indic. Secundäre Blutarmut.
Packung:

3X2
Gläser

Pillen pro die
ä

Dosis

60 und 100

Proben und Literatur
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Pharmac. Abteil.

Pillen.
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Erscheint am
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20. Dez.

Ein Beitrag zur Spermatozoenfärbung.
(Aus

der

des Hafenkrankenhauses
in Hamburg.
Leitender Arzt:
Physikus Dr. B enter. Prosektor: Dr. Bohne.)
Von Dr. Bohne, Prosektor.

Anatomie

Die im 1. Heft des 43. Bandes der Vierteljahrsschrift für
zur
gerichtliche Medizin von Bacchi beschriebene Methode
direkten Färbung der Spermatozoen auf Zeugflecken bedeutet
ohne Zweifel eine wertvolle Bereicherung der gerichtlich - medi
zinischen Färbetechnik.
Die von ihm gegebene Vorschrift ist
folgende

:

Wenn die Flecke nicht frisch sind, kommen sie auf V« — 24 Stunden —
je nach dem Alter der Flecke — in eine 20— 30% Ammoniaklösung.
Vor dem
Färben kurzes Abspülen in destilliertem Wasser.
2. Färbung eines ca. 1 qcm großen Stückes des befleckten Stoffes J/* bis
1 Minute lang in einer der folgenden
Lösungen:
.
1 Teil,
a) l°/„ saures Fuchsin oder Methylblau
40 Teile,
salzsaures Wasser (1 : 100)
b) l°/0 saures Fuchsin,
1 °/0 Methylblau
aa 1 Teil,
40 Teile.
salzsaures Wasser (1 : 100)
3. Abwaschen in salzsanrem Wasser (1 : 100).
4. Abtrocknen an der Luft oder Entwässerung in absolutem Alkohol.
5. Aufhellen in Xylol auf dem Objektträger, Einbetten in Kanadabalsam.
Untersueht wird die stärker gefärbte oder, wenn diese nicht zu erkennen
ist, beide Seiten.
1.

_

Vor mir hatten die Herren Dr. Marperger und Meinicke

920

Dr. Bohne: Ein Beitrag znr Spermatozoenforscbnng.

Beide
sich mit der Nachprüfung der genannten Arbeit befaßt.
äußeren
Herren konnten aber aus
Gründen ihre Untersuchungen
nicht zu Ende führen; ich darf aber erwähnen, daß sie von
Anfang an gute Resultate mit der Pärbemethode erzielten. Ich
habe dann die Untersuchungen weiter fortgeführt und kann nur
sagen, daß die Methode das hält, was Bacchi von ihr ver
Selbst auf mehrere Jahre alten Flecken konnten die
spricht.
Nur einige
einwandsfrei nachgewiesen werden.
Spermatozoon
kleine Einschränkungen muß ich machen und befinde mich

hierbei in Uebereinstimmung mit Herrn Dr. Mein icke:
Zunächst ist die Schichtseite nicht immer leicht zu erkennen.
Dieser Uebelstand läßt sich aber leicht in der Weise beseitigen,
daß man das Präparat vor dem Einbetten zunächst in Xylol
untersucht. Bei schwacher Vergrößerung läßt sich dann un
schwer die Schichtseite erkennen.
Sehr viel schwerer wiegt ein anderer Uebelstand: Bei
gefärbten Stoffen versagt leider die Methode sehr oft, sobald
nämlich der Farbstoff durch die Mazeration in der Ammoniak
lösung nicht ausgezogen wird. Dieses ist aber viel häufiger der
Fall, als man es nach den Angaben Bacchis erwarten sollte.
Meine weiteren Versuche waren deshalb darauf gerichtet, ein
Mittel zu finden, das den Stoff entfärbte, ohne zugleich die
zu zerstören.
Einen Erfolg haben diese Unter
Spermatozoon
suchungen bis jetzt leider nicht gehabt, wenigstens nicht was
Wohl aber habe ich einen Weg ge
die Entfärbung betrifft.
funden, der mich in allen den Fällen zum Ziele geführt hat,
wo die Methode der direkten Färbung auf den Stoffen ver
sagt hat.

Unter den Mitteln, deren ich mich zum Bleichen bediente,
sich nach einem Vorschlage des Herrn Physikus Dr.
Dieses Mittel hatte
Reuter auch das Wasserstoffsuperoxyd.
auf den Farbstoff in konzentrierter Lösung, wenigstens innerhalb
72 Stunden, keinerlei Einfluß. Ich konnte aber bei diesen Unter
suchungen eine andere Beobachtung machen, die mir der Be
achtung wert zu sein scheint:
Legt man ein dunkel gefärbtes Stückchen Stoff mit der
Schichtseite, die bei dunklen Stoffen ausnahmslos sehr leicht zu
erkennen ist und unter der Einwirkung des Wasserstoffsuper
oxyd noch deutlicher hervortritt, nach oben in ein Schälchen mit
so tritt meist bald lebhafte Gasentwicklung
Wasserstoffsuperoxyd,
ein. Untersucht man nun nach 15 — 20 Minuten die über dem
Zeugstückchen stehende Flüssigkeit, indem man es mit der
Schichtseite auf einen Objektträger tupft, so kann man in dieser
Flüssigkeit fast ausnahmslos Spermatozoon finden, und zwar
trifft man sie im frischen Präparate fast immer in den Gas
bläschen liegend an. Die Köpfchen sind zuweilen etwas ge
quollen, sonst aber gut erhalten, ebenso wie der Schwanz. Eine
Verwechslung mit anderen Gebilden ist ganz ausgeschlossen.
Bei meinen weiteren Untersuchungen habe ich mich in erster
Linie des gefärbten Präparates bedient, das ich in folgender
befand
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Weise hergestellt habe : Wie bei dem frischen Präparate tupfte
ich zunächst das Zeugstückchen auf einen Objektträger und
schabte noch mit einem kleinen Messer leicht die Schichtseite
mit den anhaftenden Bläschen ab. Zu beachten ist, daß man
den Tropfen auf dem Objektträger möglichst dick macht, um
die spätere Untersuchung zu erleichtern.
Den Tropfen läßt
man dann am besten im Brutschrank antrocknen, fixiert über
der Flamme und färbt 1 Minute in der von B a c c h i unter b)
Darauf folgt kurzes Abwaschen
angegebenen Farbflüssigkeit.
:
in salzsaurem Wasser (1 100), Trocknen und Einbetten in
Kanadabalsam.
Die Köpfe sind in der Regel rot gefärbt; nur
bei zu langem Aufenthalt in dem Wasserstoffsuperoxyd er
scheinen sie, ebenso wie der Schwanz, blau.
Es empfiehlt sich
—
daher, die Flecke nicht länger als 15 20 Minuten im Wasser
stoffsuperoxyd zu lassen.
Auf diese Weise habe ich eine Anzahl teils frischer, teils
mehrere Monate alter Flecke untersucht und ausnahmslos Sper
matozoon meist in großer Zahl einwandsfrei nachweisen können.
Die untersuchten Stoffe waren außerordentlich verschieden so
wohl an Farbe, Dichtigkeit und Rauhigkeit.
In einer anderen
Versuchsreihe habe ich Sperma bis zum 10 fachen verdünnt auf
dickem Stoff antrocknen lassen und auch hier immer die Sperma
In einem weiteren Versuche ließ ich
tozoon nachweisen können.
Sperma auf Holz antrocknen und behandelte das angetrocknete
indem
Sperma dann 20 Minuten lang mit Wasserstoffsuperoxyd,
ich die Lösung durch leichtes Schaben in der Flüssigkeit unter
stützte.
Diese brachte ich dann auf einen Objektträger und
verfuhr in derselben Weise, wie ich oben angegeben habe. Auch
dieses Mal waren die Spermatozoen
leicht zu finden. Weiße
Stoffe eignen sich für mein Verfahren nicht, da bei ihnen die
Schichtseite meist nicht deutlich zu erkennen ist. Aus dem
eben Gesagten erhellt ohne weiteres, daß meine Methode nur
als eine Ergänzung der B a c c h i sehen für die Fälle gedacht ist,
in denen diese versagt.

Tod durch den Einlauf einer Chlorzinklösung
weiblichen Geschlechtsorgane.
Von Kreisarzt Med.-Rat Dr.

Roller

in die

in Trier.
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1

°/o

Eine Frau von 31 Jahren, welche an einem starken
Scheidenvorfall mit Senkung der Gebärmutter litt und sich im
4. Monate der Schwangerschaft befand, ließ sich von einem
Nicht-Arzt, der im Rufe steht, solche Leiden ohne Operation
zu heilen, beraten.
Er verordnete ihr außer einigen inneren
Mitteln, einem Eisenpräparat und Aspirin, eine Einspritzung
mit einer Chlorzinklösung, welche nach Angabe des Chemischen
Institutes 52,93
Chlorzink enthielt. Von dieser Lösung sollte
die Frau
Eßlöffel zu
Liter Wasser mischen und sich damit
täglich eine Einspritzung in die Scheide machen.
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Die Frau machte mit Unterstützung ihres Mannes eine
Einspritzung und zwar durch den Muttermund in die Gebär
Die Hälfte der eingespritzten
mutter, wie sie selbst angab.
Es ist sehr wahrscheinlich,
Flüssigkeit sei nicht zurückgeflossen.
daß die Mischung keine gleichmäßige war, daß vielmehr das
Chlorzink sich im Irrigator zu Boden senkte und in konzentrierter
Form in die Gebärmutterhöhle gelangte. Unmittelbar nach der
Einspritzung klagte die Frau über heftige Schmerzen im Unter

leibe, besonders in der rechten Seite, die sich aber bald über
den ganzen Unterleib ausbreiteten.
Jetzt wurde ein Arzt und
auf dessen Wunsch ein zweiter hinzugezogen. Etwa 9—10 Stunden
nach der Anwendung war die Frau pulslos, bei kühlen Extre
mitäten und Atemnot. Der Leib war aufgetrieben, aber nicht
mehr wesentlich schmerzhaft.
Etwa
Erbrechen trat ein.
13 Stunden nach
der Einspritzung
erfolgte der Abort und
7 Stunden später der Tod.

Die am 3. Tage nach eingetretenem Tode vorgenommene
gerichtliche Leichenöffnung ergab folgenden Befund:
Der Unterleib war stark aufgetrieben.
Aus der äußeren Geschlechts
mit der vorgestülpten Scheide
öffnung ragte der vergrößerte Gebärmutterhals
Der aus der Scheide hervorragende Teil der Gebärmutter
war
heraus.
7 cm lang und an der Scheidenöffnung 6 cm breit; der äußere Muttermund
war klaffend geöffnet. Aus ihm ragte ein blutiger Schleimpfropf hervor. Die
waren verdickt, blaugrau verfärbt.
Die Schleimhaut der
Muttermundslippen
vorderen Scheidewand zeigte von dem Muttermunde
an in einer Ausdehnung
von 3 cm eine graue, glanzlose Verfärbung, war gelockert und ließ sich leicht
abziehen (Aetzschorf).
Die Gebärmutter,
20 cm Tang und 10 cm breit, weich
anzufühlen, zeigte an ihrer hinteren Außenseite eine fleckige Röte des Bauchfellschwarzer Punkte. Die verfärbt?
Überzuges mit einer Anzahl eingesprengter
Stelle war scharf umrandet und ging nicht allmählich in die normal gefärbte
Umgebung über. Wie Einschnitte zeigten, war das ganze Bauchfell bis zum
Gewebe der Gebärmutter an dieser Stelle von der Veränderung betroffen.
Die
Gebärmutterhöhle
war mit kleinen Gewebefetzen
zwischen
ausgekleidet,
denen kleinere und größere Blutgerinnsel hafteten.
Die Innenhaut der rechten
Tube war unverändert, die der linken zeigte dagegen eine scharf umschriebene
Eine gleiche Verfärbung zeigte sich auf dem Bauchfellüberzuge
fleckige Röte.
des linken Eierstockes,
während an dem rechten nichts zu sehen war.
Der
Bauchfellüberzug der hinteren Beckenwand war in gleicher Ausdehnung wie
die hintere Seite der Gebärmutter rauh, glanzlos, dunkelrot verfärbt.
In der
Bauchhöhle
fanden sich 1000 cem hellgelb
gefärbter Flüssigkeit, die durch
kleine gelbliche Flocken getrübt war.
In 134 g dieser Flüssigkeit wurden von
dem Chemiker 9,4 mg Zink als Chlorzink festgestellt.
Von den übrigen Organen ist zu erwähnen : Die Dünndarmschlingen
waren aufgebläht,
von glänzender Oberfläche; ihre kleinen und mittelgroßen
Gefäße waren gefüllt, mehr an den Dünndarmschlingen,
die im Becken lagen,
weniger an den mehr nach dem Magen zu gelegenen.

Au dem Magen waren besondere abweichende Erscheinungen nicht zu
sehen, seine Gefäße kaum gefüllt.
In seiner Höhle war nur eine geringe
Menge einer rötlich gefärbten schleimigen Flüssigkeit vorhanden.
Die Leber zeigte normale Größe und eine geringe Blutfüllung der
Gefäße.
Die Gallenblase war strotzend mit Galle gefüllt.
Die
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Ver

waren an allen Teilen gleich
die Blutleiter stark mit Blut

Die chemische Untersuchung stellte fest, daß die
Nieren Zink enthielten und zwar in 82 g der Nierensubstanz
die Bauchhöhlenflüssigkeit
23,4 g, als Chlorzink
berechnet,
in
134
Das
Blut enthielt nur Spuren
9,4 g
g Flüssigkeit.
von Zink.
Die Verätzung des Muttermundes und der Scheide, die
fleckige Röte des linken Eierstockes, die Verätzung des
und der
Peritonealüberzuges der hinteren Gebärmutterseite
entsprechenden Stelle der hinteren Beckenwand beweisen, daß
die Chlorzinklösung durch die Gebärmutter und die linke Tube
in die Bauchhöhle gelangte, dort eine Bauchfellentzündung mit
serösem Ergüsse erzeugte. Von der Bauchfellhöhle aus erfolgte
Der Tod
dann die Aufnahme des Zinkes in den Organismus.
erfolgte durch Bauchfellentzündung und Vergiftung mit Zink.
Es konnte nach dem klinischen Verlaufe und dem
anatomischen Befunde keinem Zweifel unterliegen, daß der Tod
und der Abort die unmittelbaren
Folgen der Chlorzinkein
spritzung waren.
Das Chlorzink wird vielfach in der gynäkologischen Praxis
angewendet ; der vorliegende Fall beweist, daß diese Anwendung
In der Literatur habe ich folgende
gefährlich werden kann.
Angaben über Chlorzinktod gefunden:
Puppe sagt in seinem Werke „Atlas und Grundriß der gerichtlichen

Medizin" 1908, Seite 365: Chlorzink ist ein starkes Aetzgift.
Die tödliche
Dosis wird auf 3 — 5 g geschätzt. Zuweilen können sich Nephritiden als Effekt
der Ausscheidung des Giftes entwickeln.
Er führt einen Fall an, der einen Knaben von l1/» Jahren betraf, dem
von 50°/o Chlorzink in den Mastdarm
versehentlich
an zwei
Einspritzungen
Abenden gemacht worden waren.
Nach der ersten Ein
aufeinanderfolgenden
mit Meteorismus
und
Peritonitis nach
spritzung schon entstand Unruhe
Perforation des Darmes in die freie Bauchhöhle.
Bei der Obduktion fanden
sich die Nieren getrübt und geschwollen.
Im Jahrbuch der praktischen Medizin 1908, Seite 100, berichtet M. H o f m e i s t e r über einen Todesfall, der nach einem einzigen Einlauf einiger Kubik
zentimeter einer 50"/oigen Chlorzinklösung in die Vagina ohne jede sichtbare
Verletzung nach 22 Stunden eintrat unter Erbrechen und Kollaps. Die Sektion
ergab

eine diffuse

Man

Mittel

Bauchfellentzündung.

darf also das Chlorzink nicht
Nach M. Hofmeister
bezeichnen.

als ein harmloses
entsteht durch die
Eiweißkörpern ein äußerst

mit
Verbindung von Chlorzink
heftiges Gift.
Bei der internen Einverleibung von organisch sauren Zink
salzen, wie sie bei amerikanischen Apfelschnitzeln vorkommen,
wird eine Vergiftung durch Resorption nach Brandt und
Scherpe, Jakoby (Jahrbuch der praktischen Medizin 1091,
Seite 41) nicht für wahrscheinlich gehalten.
Dagegen kommt
es bei Injektion von Zinklösung in die Venen zur Vergiftung.
Ob die in einzelnen Fällen von Chlorzink beobachteten
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Veränderungen der Nieren als eine Folge des Zinkes anzusehen
Autoren bezweifelt, von anderen
sind, wird von einzelnen
angenommen.

Ich glaubte, den von mir beobachteten
lichkeit nicht vorenthalten zu dürfen.

Fall der Oeffent-

Beschränktheit,
forensisch betrachtet.

Ein Fall physiologischer
Von Stabsarzt

Dr. - lt. Hadlich in Magdeburg,

staatsärztlich approbiert.

Bekanntlich kommen unsere Gerichte oft genug in die
Lage, ihre Entscheidungen nur auf Indizienbeweise hin fällen
zu müssen. Daß dabei mancher Trugschluß und infolgedessen
mancher Fehlspruch möglich ist, liegt in der Natur der Sache.
Dem Gerichtsarzt wird es zwar häufig vorbehalten bleiben,
durch seine Mitwirkung eine Klärung des Falles herbeizuführen,
die unter Umständen über Tod und Leben entscheiden kann.
Aber gelegentlich werden die Dinge scheinbar so sonnenklar
liegen, daß der Richter nicht daran denken wird, einen ärztlichen
Sachverständigen hinzuzuziehen, oder wenigstens nicht geneigt
sein wird, der abweichenden Ansicht eines solchen ausschlag
gebende Bedeutung beizumessen ; ja der Gerichtsarzt wird selbst
oft genug auf Grund einfach logischer Schlüsse der Auffassung
zuneigen, die ihm nach seinen Begriffen als die natür
lichste erscheint, ohne daran zu denken, daß es auch unter
den Menschen,
die nicht als psychopathisch anzusehen sind,
gar manches krause Gehirn gibt, dessen Regungen allem anderen

Logik folgen.
So glaube ich auch nachstehenden Fall ansehen zu müssen,
der mir interessant genug erscheint, um vor der Vergessenheit
bewahrt zu werden, nachdem er sich vor nunmehr bereits 6 Jahren
zugetragen hat:
Agathe K. kam zu uns als Dienstmädchen direkt aus dem KuhsUll.
eher als den Gesetzen

der

Sie war ein 23 jähriges, kräftiges, gesund aussehendes Mädcben von treuherzig
bescheidenem Wesen.
Sie war vielleicht 14 Tage bei uns, als sie eines Abends
einen Brief zur Post bringen mußte.
Der Brief enthielt in einem besonderen
inneren offenen Umschlag ein kleines Schächtelchen mit einem goldenen Anker
nebst Kette, einen 20- Markschein und eine Briefkarte.
Er war regelrecht ver
schlossen, adressiert und mit vier Fünfpfennigmarken
versehen.
Am nächsten
Tage bringt ein Postbote den gesamten Inhalt des Briefes ohne die Umschlag?,
mit der Angabe, die einzelnen Teile in dem Briefkasten lose vorgefunden zu
haben.
Wir standen vor einem Rätsel. Als ich dann das Mädchen vernahm,
gab sie ohne weiteres an, den Brief eröffnet und seinen Inhalt in den Kasten
Sie hätte geglaubt, so handeln zu müssen. Ich fragte sie
geworfen zu haben.
dann weiterhin,
was sie mit dem eröffneten Briefumschlag angefangen hätte.
Sie.
erklärte, ihn wieder mit zurückgebracht und zu Hanse fortgeworfen zu
haben, und richtig fand er sich bei sofortigem Nachsehen in aufgerissenem
Zustande mit den nicht abgestempelten Freimarken zerknüllt, im Küchenkohlenkasten vor.
So unglaublich die Sache an sich war, so konnten wir doch keinen
Zweifel an der Zuverlässigkeit der von dem Mädchen gemachten Angaben
Es machte alles solch naiv unschuldigen Eindruck, daß wir ihr nicht
hegen.

Ein Fall physiologischer

Beschränktheit,

forensisch

betrachtet.

925

einmal böse sein konnten.
Wir dürften uns darin wohl auch nicht getäuscht
haben ; denn sie blieb 2 Jahre, bis zum unserem Wegzug von W. bei uns
und entwickelte sich zu einem durchaus brauchbaren, anstelligen Mädchen, das
sich niemals die geringste Unehrlichkeit zu schulden kommen ließ, und das
dann nachher in einem uns befreundeten Hause noch einige weitere Jahre bis
zu ihrer Verheiratung war, gleichfalls zur vollsten Zufriedenheit der betreffenden
Herrschaft. Ja, wir müssen sagen, daß wir solche „Perle" bisher noch nicht
wieder besessen haben.

Wie das Mädchen auf seinen sonderbaren Einfall gekommen
ist, blieb uns natürlich stets ein Rätsel. Ich mag zu ihr gesagt
haben: „Werfen Sie das in den Kasten!" Sie mag vielleicht zu
Hause mal einen Brief zur Post gebracht haben, der ihr auch
— vielleicht zum Schutz gegen Beschmutzung — in einem
besonderen Umschlage, aus dem sie ihn nachher wieder heraus
zunehmen hatte, mitgegeben worden war — alles das erklärt
nur gezwungen die Tatsache, daß das Mädchen, das doch lesen
und schreiben konnte, einen verschlossenen, adressierten und
frankierten Brief öffnet und den losen Inhalt in den Kasten
wirft. Selbst wenn sie erwartet hätte, in dem äußeren Um
schlag den eigentlichen Brief vorzufinden, mußte sie doch, als
das nicht der Fall, den Inhalt wieder mit nach Hause gebracht
haben, statt alles, wie es war, einzuwerfen.
Eine unehrliche Absicht kommt sicher nicht in Frage.
Die Art und Weise, wie der Brief aufgerissen war, spricht ohne
weiteres dagegen, daß das Mädchen ihn vielleicht zunächst nur
aus Neugierde öffnen und dann wieder neuverschlossen
hätte
einwerfen wollen, um es dann plötzlich mit der Angst zu be
kommen und den ganzen Inhalt in den Kasten zu werfen.
Man müßte schon geradezu annehmen, das Mädchen hätte
sich den Inhalt aneignen wollen.
Aber zunächst konnte sie
in
nicht
daß
sich
dem
Briefe
wissen,
Dinge von Wert be
gar
fanden, und wenn sie es wirklich gewollt und es dann mit der
Angst bekommen hätte, so wäre es doch unverständlich, daß
sie die Sachen so in den Kasten warf, wo sie doch einer Ent
deckung so gut wie gewiß sein konnte, am unverständ

lichsten aber, daß sie den äußeren Umschlag wieder
mit zurückbrachte und in den Kohlenkasten warf.

Ich kann mir das Verhalten des Mädchens nur aus einer
physiologischen Beschränktheit heraus erklären. Es
in
war
ländlicher Abgeschiedenheit im Kuhstall und als Feld
arbeiterin aufgewachsen.
Wie man alljährlich auch bei unseren
Rekruten sehen kann, können Menschen mit einem dement
sprechend eingeengten geistigen Horizont geradezu den Eindruck
Schwachsinns hervorrufen; erst die Versetzung
angeborenen
in die neue Umgebung und zweckmäßige Anleitung und Er
ziehung können aus ihnen, wenn vielleicht auch etwas be
schränkte, so doch durchaus brauchbare Glieder der mensch
lichen Gesellschaft machen.
Wie aber nun, wenn der Postbeamte, der den Briefkasten
leerte, nicht ehrlich war und zufällig der aufgerissene Brief
umschlag in dem Kohlenkasten gefunden worden wäre? Wir
würden doch mit größter Wahrscheinlichkeit das Mädchen im
erheblichen
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Falle des Leugnens der Polizei überantwortet haben, und es
würde sich gewiß kein Gericht gefunden haben, das dem
Mädchen geglaubt hätte.
Sie würde sich eine empfindliche
Freiheitsstrafe zugezogen haben, ohne daß man dem Gericht
daraus irgend einen Vorwurf hätte machen können.
Der Fall zeigt, wie bedenklich es sein kann, wenn Richter
oder Sachverständige den logischen Zusammenhang einer Sache
nur nach ihrem eigenen Begriffsvermögen beurteilen, wenn es
sich um Angeklagte handelt,
deren bisheriges
Milieu Ver
an
einer
die
physiologischen
anlassung geben muß,
Möglichkeit
Beschränktheit zu denken, bei der Gedankengänge vorkommen
können, denen zu folgen wir gänzlich außerstande sind.

Ueber die Einrichtung

städtischer Wohlfahrtsämter.

Von Geh. Med.- Bat Dr. Wex, Kreisarzt in Düren.1)

Die Konzentration aller Fürsorgebestrebungen durch Ein
richtung eines städtischen Wohlfahrtsamtes ist im Interesse einer
organisierten Wohlfahrtspflege schon von verschiedenen Seiten
als höchst erwünscht bezeichnet worden; ich brauche in dieser
Hinsicht nur an die Vorträge von Henkel und Fielitz auf der
vorjährigen Hauptversammlung des Deutschen Medizinalbeamten
vereins zu erinnern.
Gleichwohl wird es die Leser dieser Zeit
schrift interessieren, etwas über die Durchführung, die Aufgaben
und die Einrichtung eines derartigen zentralen Wohlfahrtsamtes an
der Hand eines praktischen Beispiels, wie solches das städtische
Wohlfahrtsamt in meiner Kreisstadt Düren bildet, zu erfahren.
In einer Stadt, in der von alters her die wirtschaftlich Besser
gestellten stets einen lebhaften Sinn bekundet haben, das Los
ihrer minderbegüterten Mitbürger, insbesondere der in Not und
Bedrängnis geratenen durch Stiftungen und Schenkungen, durch
Errichtung von Versorgungs -Anstalten, kurz durch Wohlfahrts
einrichtungen aller Art besser und erträglich zu gestalten, da
daß die Wohltätigkeit
sich zer
kann es nicht ausbleiben,
splittert, daß bei Austeilung der Wohltaten solche in erster
Linie berücksichtigt werden, die ihrer weniger bedürfen, die es
aber verstehen, für ihre besonderen Anliegen das Interesse wohl
tätiger Männer und Frauen wachzurufen; da kann es aber auch
nicht ausbleiben, daß sich Wohltaten auf einzelne häufen,
während solche, die einer Unterstützung dringender bedürfen,
Schon um diese
leer oder doch ungenügend bedacht ausgehen.
Unstimmigkeiten zu beseitigen und eine gerechtere Verteilung
von Unterstützungen an die in Not Befindlichen zu erzielen,
würde sich die Einrichtung einer Zentrale entlohnen. Aus diesem
Bedürfnis heraus ist in Düren schon vor langen Jahren eine
Auskunftsstelle des freiwilligen Armenvereins geschaffen worden,
') Nach einem auf der amtlichen
in Aachen gehaltenen Vortrage.

Versammlung

der

Medizinalbeamtcn
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die an der Hand eines Fragebogens über die Bedürftigkeit eines
Gesuchstellers
und die ihm bereits gewährten Unterstützungen

unterrichtet.
Aber ein zweites, wichtigeres Moment führt dazu, die Er
richtung einer Zentrale, eines Wohlfahrtsamtes als höchst er
wünscht, ja im Interesse durchgreifender Maßnahmen und eines
einheitlichen Zusammenwirkens als notwendig anzustreben, das
sind die durch die steten Portschritte auf dem Gebiete der
sozialen Hygiene geschaffenen Fürsorgestellen. Ueber die Not
wendigkeit der Fürsorgestellen zu sprechen, ist hier nicht meines
Amtes; ich will nur darauf hinweisen, daß eine Fürsorgestelle,
wenn sie wirklich die ihr obliegenden Aufgaben erfüllen soll,
viel radikaler vorgehen muß, als die sonst bestehenden Wohl
Sie muß das Uebel an der Wurzel
tätigkeitseinrichtungen.
in
muß
erster
Linie
vorbeugend wirken, ohne die
fassen,
andere Aufgabe, den bereits eingetretenen Schaden zur Aushei
lung zu bringen, außer acht zu lassen. So soll die Säuglings
fürsorgestelle alle Säuglinge umfassen, die irgendwie ihrer
Obhut bedürfen — und das ist der bei weitem größte Teil aller
geborenen Kinder — ; sie soll die regelmäßige Entwicklung ge
sunder Kinder in die Wege leiten durch möglichste Durch
führung des Selbstillens der Mütter, durch Belehrung, Kontrolle,
Beratungsstellen usw., und nicht warten, bis hochgradig ge
Die
fährdete oder gar bereits erkrankte ihr zugeführt werden.
Säuglingsfürsorge darf sich nicht begnügen mit der Pflege der
Säuglinge allein, sondern sie muß auch die dem Säuglings
alter bereits entwachsenen Kinder umfassen, und daher haben
wir in Düren unsere Säuglingsfürsorgestelle bereits in Kinder
fürsorgesteile umgetauft und so der ursprünglichen Säug
lingsfürsorgestelle weitere Ziele gesteckt.
Die Tuberkulose - Fürsorgestelle soll möglichst frühzeitig
den für sie in Betracht kommenden Hilfsbedürftigen ihren Rat
und ihre Hilfe angedeihen lassen und möglichst schon die ihrer
ganzen Konstitution nach Gefährdeten und für die Ansteckung
mit Tuberkelbazillen besonders Disponierten in ihre Obhut
nehmen, jedenfalls aber die in den ersten Anfangsstadien Er
krankten einem sofort einzuleitenden Heilverfahren zuführen und
dann vor allem dafür Sorge tragen, daß in den Wohnungen der
Schwer -Tuberkulösen der Ansteckung der Angehörigen und
Hausmitbewohner mit allen verfügbaren Mitteln vorgebeugt wird.
Die Krüppelfürsorgestelle soll ihre vornehmste Auf
gabe nicht darin erblicken, wie es bislang meist geschah, den er
wachsenen
Krüppeln Unterstützungen oder im besten Falle
Arbeitsgelegenheit zu verschaffen, sondern sie soll ihr Augen
merk vor allem auf die krüppelhaften Kinder richten, diese je
nach Lage des Falles durch zeitige orthopädische oder chirur
und erwerbstätigen Mit
gische Behandlung zu erwerbsfähigen
gliedern der Gesellschaft heranbilden.
Die Trinkerfürsorgestelle soll nicht dann erst mit ihrer
Hilfe einsetzen, wenn die Familie des Trinkers in Not und Elend
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geraten

ist,

sondern

so lange von einer eigentkeine Rede ist, den Trinker in

sie soll zeitig,

fichen Alkoholkrankheit

noch

Behandlung nehmen, ihn durch Aufnahme in Abstinenz- oder
Mäßigkeits - Vereinen, durch Zuspruch, Belehrung, Besorgung
von Arbeitsgelegenheit zu einem geregelten Leben zurück
führen oder im Falle, wo bereits ausgesprochene Trunksucht
vorliegt, zeitig die Aufnahme in eine Trinkerheilanstalt, nötigen
falls durch ein schleunigst einzuleitendes Entmündigungsver
fahren, herbeiführen, ehe das Familienleben zerstört oder doch

in seinen Grundfesten erschüttert ist.
Die Frage ist nun, wie lösen die verschiedenen Fürsorge
stellen die ihnen obliegenden Aufgaben am schnellsten, sichersten
und vor allem auch am besten mit Rücksicht auf die Kosten
frage. Gerade die Kosten spielen bei den umfassenden, radi
kalen Aufgaben eine nicht unerhebliche Rolle ; wenn hier nicht
alle vorhandenen und überhaupt erreichbaren Hilfsmöglichkeiten
in Aktion gesetzt werden, kann es leicht vorkommen, daß den
vorbeugenden Maßnahmen der Fürsorgestellen durch die Kosten
und somit eine durchgreifende
frage ein Halt entgegengesetzt

Hilfe vereitelt wird.
Der bisher meist beschrittene Weg ist der, die ganze
Fürsorgearbeit durch einen rein privaten Verein bewerkstelligen
zu lassen — also durch Schaffung rein privater Fürsorgestellen, je
einer solchen für Säuglingsfürsorge, Tuberkulosefürsorge, Krüppel
fürsorge usw., — diese Fürsorgestellen mit einem Ausschuß, einem
Arzt oder Laien als Vorsitzenden und genügenden Hilfskräften
auszustatten und diesen die ganze Fürsorgearbeit zu übertragen.
Der Vorzug dieses Systems ist, daß die an der Fürsorgestelle
tätigen Personen ihre Arbeit sich unbekümmert um bürokrati
sche Bevormundung so einrichten können, wie es ihren per
sönlichen Neigungen und ihrem Können entspricht. Daß viele
derartige Fürsorgestellen mit Erfolg gearbeitet haben, soll nicht
bestritten werden.
Allein dieses System hat auch erhebliche
Nachteile. Was zunächst die Kostenfrage anlangt, so müßte
eine solche Fürsorgestelle schon mit einem erheblichen Fonds
versehen sein, wenn sie die sämtlichen Kosten aus eigenen
Mitteln decken will. Für eine Fürsorgestelle würden sich diese
Mittel wohl aufbringen lassen — und sie sind aufgebracht worden
in vielen Städten — , wenn aber mehrere, 4, 6 oder gar mehr
Fürsorgestellen errichtet werden sollen — und ihre Notwendig
keit in einem größeren Gemeinwesen dürfte unbestritten sein —
so wird es durchweg kaum angängig sein, die Kosten aus eigenen
Sobald aber andere Hilfsciuellen
heran
Mitteln zu decken.
für die Fürsorgestellen die
gezogen werden sollen, beginnen
Schwierigkeiten ; sie mehren sich bis zum Versagen, sobald die
Not zwingt, alle überhaupt existierenden
Ililfsmögliehkeiten
zur Kostentragung heranzuziehen.
Der Leiter der Fürsorge
stelle kann als Privatmann unmöglich diese Hilfsciuellen über
sehen ; vor allem aber würde ihm eine kaum zu bewältigende,
mindestens

aber höchst

lästige

und darum ungern

geschehene
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Schreibarbeit erwachsen, um die in Betracht kommenden Quellen
seinen Zwecken dienstbar zu machen. Dem Privatmann können
u. a. Schwierigkeiten erwachsen,
wenn es sich darum handelt,
Behörden — ich denke beispielsweise an die großen Verkehrs
behörden — zu Unterstützungen für Angehörige ihrer Ver
waltung zu bewegen, zum mindesten würde durch vieles Hinund Herschreiben, durch Erkundigungen und dergl. vielleicht
die wichtigste Zeit verloren gehen. Auch die Anfertigung von
Statistiken, die nicht entbehrt werden können schon der eigenen
Orientierung halber und zur Behebung vorhandener Mißstände,
sowie die Erstattung von Berichten und Abrechnungen erfordern
eine erhebliche bürokratische Arbeit, die vom Privatmann kaum
geleistet werden kann und vielfach zum Schaden der Sache
auch nicht geleistet wird. Die Bestallung besonderer Hilfs
kräfte zur Erledigung des Schreibwerks würde aber den Etat
der Fürsorgestelle doch erheblich belasten.
Vor allem fehlt aber bei diesen rein privaten Vereinen
eine Zentrale, die den Ueberblick über die sämtlichen Für
verschiedener
sorgestellen hat und das Nebeneinanderarbeiten
Fürsorgestellen vermittelt, beispielsweise wenn es sich um tuber
kulöse Kinder eines Trinkers oder um einen Säugling in einer
tuberkulösen Familie handelt, wo schon zwei Fürsorgestellen
in Frage kommen.
Auch die Möglichkeit, Hilfskräfte, wie die
Fürsorgeschwestern, für verschiedene Fürsorgestellen zu be
schäftigen, würde fortfallen oder wenigstens wesentlich erschwert
werden. Suchen aber mehrere Personen in Fürsorge -Angelegen
heiten ein und dieselbe Familie öfters auf, so führt das leicht
zu Unzuträglichkeiten aller Art.
Vergegenwärtigen wir uns nun die umfassenden Aufgaben,
die jede einzelne Fürsorgestelle hat und die Wege, die sie gehen
muß, um ihre Bestrebungen zu verwirklichen, so kann man sich
der Befürchtung nicht verschließen, daß alle diese Einrichtungen,
so nützlich sie an und für sich sind, doch infolge des Mangels
am Zusammenwirken und der Belastung mit bürokratischer
Arbeit nicht denjenigen Nutzen bringen, den sie bei zentrali
sierter Organisation bringen könnten, ja daß die Gefahr besteht,
daß die eine Fürsorgestelle, ohne es zu wollen, die andere be
einträchtigt. Auf alle Fälle wird manche Arbeit und manche
Mühe vergeudet, die bei einheitlicher Arbeit und bei genügender
Verbindung der einzelnen Stellen untereinander gespart würde.
E ff ler sagt sehr richtig: „Am Baume der sozialen Hygiene
Fast bedrängt der
sind nacheinander viele Zweige gewachsen.
eine dem andern oder sie wachsen zur Seite, statt daß alle
eine Richtung einnehmen, um eine gleichmäßig sich wölbende
Krone über starkem Stamme zu bilden."
Somit ergibt sich aus der Notwendigkeit des Zusammen
wirkens die Schaffung kommunaler Fürsorge-Zentralen.
Ob man für diese Zentrale ein besonderes Amt, ein Wohlfahrts- oder Fürsorgeamt einrichtet oder ob man sie an bereits
vorhandene Einrichtungen angliedert, ist weniger von Bedeu
tung; wichtiger ist die Art ihrer Organisation.
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Das eine System, die gesamte Fürsorge völlig zu zentrali
und die gesamten Wohltätigkeitsbestrebungen in straffe
amtliche Bahnen zu leiten, vermeidet zwar die vorhin ange
führten Fehler der Zersplitterung vollständig und dürfte sicher
lich eine gewissenhafte, die vorhandenen Hilfsquellen tunlichst
erschöpfende, verwaltungsmäßige Bearbeitung aller Fälle ermög
lichen. Der Nachteil dieses Systems liegt darin, daß auch der
rein praktischen Fürsorgetätigkeit unausbleiblich ein amtlicher
Charakter aufgeprägt wird, daß anstatt der individuellen Be
handlung des Einzelfalles die Gefahr der Schablone naheliegt
und daß die private Wohltätigkeit gelähmt wird.
Viele Privatpersonen und wohltätige Vereine, die gerne
den einzelnen eine Unterstützung zukommen lassen, werden sich
weigern, ihre Mittel einer Zentrale zur Verfügung zu stellen,
über deren Verwendung sie nicht mitbestimmen können. Andere
Vereine und Stiftungen — ich denke insbesondere an die kon
fessionellen Vereine — können ihren Satzungen nach ihre Mittel
nicht ohne Selbstbestimmung
im Einzelfalle für die Allgemein
heit verwenden ; sie werden sie somit neben der Zentrale für
diejenigen Fälle verwenden, die sie für geeignet halten, so daß
auf diese Weise eine gerechte Verteilung zum mindesten er
schwert wird. Will aber die Zentrale wiederum nur oder doch
größtenteils aus eigenen Mitteln die notwendige Hilfe und Unter
stützung gewähren, so dürften die Kosten doch alsbald recht
erhebliche werden und die umfassenden Aufgaben der Fürsorge
stellen in Frage stellen.
Auch liegt bei diesem System die
Gefahr einer bürokratischen Bevormundung der einzelnen Für
sorgestellen nahe und damit auch die Gefahr der Unzuträglich
keiten bei den an den einzelnen Fürsorgestellen tätigen Personen.
Ein anderes System besteht in der Zentralisierung des
sieren

rein Geschäftlichen und der Dezentralisierung des rein
praktischen Teiles der Fürsorgearbeit. Wir haben diesen

letzteren Weg in Düren eingeschlagen. Die einzelnen Wohlfahrts
bestrebungen, insbesondere der Fürsorgestellen rinden in dem
Wohlfahrtsamt einen Zentralpunkt, ohne ihre Selbständigkeit auf
zugeben. Die an den Fürsorgestellen tätigen Personen erledigen
die ihnen obliegenden Arbeiten völlig selbständig nach den Auf
gaben ihres Berufes und schlagen das im Einzelfalle Notwendige
oder Wünschenswerte dem Wohlfahrtsamte vor, lediglich nach
sachlichen Gesichtspunkten ohne Rücksicht auf die Kostenfrage.
Das Wohlfahrtsamt stellt die Verbindung zwischen den einzelnen
Fürsorgestellen dar, erledigt die reinen Verwaltungssachen, ins
besondere die gesamte Schreibarbeit und Kassenführung und
regelt die Kostenfrage. Seine Aufgabe ist es vor allem, die im
Einzelfalle in Betracht kommenden Hilfsmöglichkeiten zu er
mitteln, Behörden, Krankenkassen, Landes -Versicherungsanstalt,
Vereine, Stiftungen, private Wohltäter zu Unterstützungen und
Heilverfahren heranzuziehen. Das Amt soll aus den vorhande
nen Hilfsquellen schöpfen, die Vereine und Privatpersonen
zur Verleihung von Unterstützungen im Rahmen ihrer Aufgaben
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und ihrer Satzungen bewegen, nicht aber, oder nur in vereinzelten
Ausnahmefällen aus eigenen Mitteln die Kosten für Unter
Auf diese Weise
stützungen, Heilverfahren und dergl. decken.
behalten alle Wohltätigkeitsbestrebungen ihre volle Selbständig
keit. Die Fürsorgestellen sind nicht beengt dadurch, daß ihnen
von amtlicher Seite in ihre Tätigkeit hergingeredet wird, sie
entbehren völlig jedes amtlichen Charakters; die privaten Wohl
fahrtseinrichtungen behalten die freie Verfügung ihrer Mittel,
sie können
im Einzelfalle ihre Unterstützung gewähren oder
ablehnen, während doch anderseits das Wohlfahrtsamt für eine
gerechte Verteilung der Wohltaten Sorge trägt und eine inten
sive Hilfsaktion ermöglicht, ohne daß es selbst mit einem erheb
lichen Fonds ausgestattet zu sein braucht.
Aus eigenen Mitteln hätte das Wohlfahrtsamt hauptsächlich
die eigenen Betriebskosten zu bestreiten, die Miete für die er
forderlichen Räume für die Fürsorgestellen, die Besoldung der
Aerzte und Fürsorgeschwestern, die Kosten der ersten Ein
richtung sowie einen kleinen Betriebsfonds bereitzustellen für
solche Fälle, wo ausnahmsweise andere Hilfsqnellen versagen
sollten.

An der Spitze des Wohlfahrtsamtes müßte ein städtischer
Beamter stehen; ob derselbe Jurist oder Arzt ist, ist von unter
Bedeutung; notwendig ist nur, daß er mit dem
geordneter
Fürsorgewesen völlig vertraut ist und genaue Kenntnis aller
erreichbaren Hilfsmöglichkeiten sowie die erforderliche GeschäftsDiesem müßte ein Ausschuß zur Seite
gewandheit besitzt.
stehen, bestehend aus den Leitern der einzelnen Fürsorgestellen
und sonstigen geeigneten Personen.
Dem Ausschuß müßte
Dem Vor
zweckmäßigerweise auch der Kreisarzt angehören.
sitzenden wäre Sitz und Stimme auch bei den Sitzungen der
Fürsorge - Ausschüsse zu gewähren, dem Kreisarzt bei diesen
mindestens beratende Stimme.
Nach den vorstehenden Gesichtspunkten haben wir in Düren
vor etwa Jahresfrist ein städtisches Wohlfahrtsamt errichtet,
dem zunächst 4 Fürsorgestellen angehören.
Es würde verfrüht sein, heute ein Urteil über den Erfolg
abzugeben, doch darf ich aus einem Bericht, den der Vorsitzende
unlängst in der Gesundheits- Kommission erstattet hat, anführen,
daß sich sämtliche Fürsorgestellen über Erwarten gut entwickelt
die wir zuerst eröffnet
haben. In der Kinderfürsorgestelle,
haben, ist es gelungen, mehr als die Hälfte sämtlicher in den letzten
Jahren geborener Kinder in Fürsorge zu nehmen. Von den
etwa 150 gestorbenen Kindern unter 1 Jahr befanden sich nur
etwa 30 Fürsorge - Pflegekinder. Die Mutterberatungsstellen, die
im allgemeinen einmal, im Hochsommer zweimal wöchentlich
wird, wurde überaus rege besucht, so daß man
abgehalten
durchschnittlich mit einem jedesmaligen Besuch von 60 bis 80
Müttern rechnen konnte.
Die Tuberkulose- und Lupus-Fürsorgestelle, die im Ja
nuar d. J. ihre Tätigkeit aufnahm, ist bis Anfang September von etwa
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die Krüppelfürsorgestelle,
die erst im April d. J. eröffnet wurde, hat 40 Krüppeln ihre Hilfe
angedeihen lassen. In der Trinkerfürsorgestelle sind 83 Trin
ker in Behandlung genommen und 14 Entmündigungsverfahren
Gerade in dieser Fürsorgestelle wurde ein
durchgeführt worden.
ganz ungewöhnliches Interesse seitens der Bürgerschaft und ein
sehr reges und freudiges Arbeiten seitens der privaten Fürsorger
Es ist der Tätigkeit der Fürsorgestelle gelungen,
beobachtet.
dem Evangelischen
Blauen Kreuz noch ein
entsprechend
Katholisches Kreuzbündnis zu gründen, das die Arbeiten der
Fürsorgestellen außerordentlich unterstützt und wöchentlich
Versammlungen abhält, die häufig von 70 bis 80 Personen be
sucht werden.
die in
Das ist gewiß eine hocherfreuliche Entwicklung,
des
erster Linie dem verdienstvollen
Schöpfer und Leiter
Wohlfahrtsamtes, Herrn Beigeordneten Meyer, zu danken ist.
Daß der in Düren eingeschlagene Weg sich allerwärts als
der beste erweist, will ich nicht behaupten ; wesentlich dürfte
es dabei auf die Zahl und den Umfang der in der Kommune
ankommen.
überhaupt vorhandenen
Wohlfahrtseinrichtungen
Der Herr Oberpräsident hat durch Erlaß vom 17. September 1912
daß sich seines Erachtens das Vorgehen von
bekanntgegeben,
Düren für Stadtkreise am meisten zur Nachahmung eignen
würde, betont aber im übrigen sehr zutreffend, daß gerade die
historisch gewordenen Verhältnisse eines jeden
besonderen,
Kreises und jeder Stadt darüber entscheiden müssen, in welcher
Weise eine Vereinheitlichung der Wohlfahrtspflege durchzu
sei.
führen
Wichtig ist meines Dafürhaltens nur, daß die
Kommunen frühzeitig dazu übergehen, die vorhandenen Wohl
bevor die vielfachen
fahrtseinrichtungen zusammenzufassen,
Zweige sich gegenseitig bedrängen und beschatten, und daß sie
dabei nicht außer acht lassen, durch Erhaltung der möglichsten
Selbständigkeit der einzelnen Wohlfahrtseinrichtungen die Arbeits
freudigkeit der an ihr tätigen Personen zu erhalten und zu
fördern. Die dem Vorgehen in Düren zugrunde liegende Idee —
70

Hilfsbedürftigen besucht worden

;

Schaffung einer Zentralinstanz bei völligerSelbständigkeit der einzelnen Wohlfahrtseinrichtungen — hat sich

jedenfalls als eine gesunde und lebenskräftige erwiesen, die eventuell
auszugestalten und auszubauen der Zukunft vorbehalten sein mag.

Kleinere

Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Medizin.

Die Viskosität des Mutes und Blutsernms bei den akuten experi
mentellen Vergiftungen durch (juecksllber, Arsenik, Blei, Phosphor.
Von
Dr. Farmachidis -Genua. La Clinica Medica Italiana; 1912, Nr. 6.
Die Viskosität des Blutes wechselt unter der Einwirkung aller mög
lichen Faktoren, so unter den Einwirkungen der Temperatur,
des Sauerstoffs,
des Alkohols, verschiedener pathologischer
Zustände u. dergl. m. Dagegen ist
die Einwirkung von Giften auf diese Eigenschaft
Blutes
des
noch wenig
Verf. stellte deshalb derartige Versuche an, wobei er mit Tieren
studiert.
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denen einmal destilliertes Wasser, dann die verschiedenen
experimentierte,
Gifte: Quecksilber, Arsenik, Blei, Phosphor mittels Magensonde einverleibt
wurden.
Das Ergebnis der Versuche läßt sich dahin zusammenstellen, daß
1. unter normalen Zuständen die Viskosität des Blutes bei verschiedenen
Tieren sehr verschieden, bei demselben Tier unter gleichen Bedingungen ganz
konstante Werte zeigt;
2. die Viskosität des Blutes bei Vergiftung mit Phosphor,
Quecksilber
und Blei znnimmt — bei ersteren bis fast zum doppelten Wert als vor der
Vergiftung — , während die Viskosität des Blutserums keine wesentliche
Veränderung erleidet;
3. die Viskosität des Blutes bei Arsenvergiftung nicht immer und auch
dann nur in beschränktem Maße zunimmt.
Dr. So lb ri g- Königsberg.
des Bleis in den verschiedenen Organen nnd
1. lieber die Verteilung
Geweben des Kaninchens
bei subkutaner Injektion von Blelazttat in
Aus dem Labora
wiederholten Dosen. Von M a u r e 1 und Carcanagua.
torium für experimentelle Pathologie der Universität Toulouse.
Comptes rendus
de la soc. de biol. ; LXXII, 1912, Nr. 26 und 27.
des Bleis in den verschiedenen
2. Bericht über die Verteilung
Organen und Geweben nach subkutaner Injektion. Die Abstufung der
Empfindlichkeit
der verschiedenen anatomischen Elemente gegenüber
Ebenda; Nr. 28.
diesem Metall. Von Denselben.
Zu 1. Bei subkutaner Injektion von Blei enthält von den untersuchten
am meisten Blei die Niere, dann folgen Magen und
Organen des Kaninchens
In
Darm; die gestreiften Muskeln und das Gehirn, erst nachher die Leber.
dies
Versuchen von Hugounenc hatte die Leber in erster Linie gestanden;
dürfte auf der Art der Einverleibung beruhen. Vom Darm aufommen, wird das
Blei durch das Blut weiterbefördert und in der Leber festgehalten.
Zu 2. Am empfindlichsten gegen Blei sind die roten Blutkörperchen
dann folgen die glatte Muskelfaser,
der sensible, der motorische Nerv, die
gestreifte Muskelfaser, die Herzmuskelfaser und die Leukozyten.
Dementsprechend ist die Anaemie das erste Zeichen der Bleivergiftung.
Dann treten Affektionen
der glatten Muskelfaser auf: Kolik,
Afterzwangs
Blasenzwang, Pyloruskrampf, Asthma, Verringerung des Lebervolums, Spasmu,
vorübergehende
der Galleugänge,
Kontraktion der Venen, besonders an den
die Frühgeburt einleiten
Händen, Krampf des Harnleiters, Uteruskontraktionen,
können. Sensible Störungen, Anaesthesien, Hyperaesthesien, Neuralgien kommen
nachher, Symptome der motorischen Nerven und der glatten gestreiften Muskel
Das Herz ist selten betroffen.
faser erst später.
Auf 1593 Fälle von Bleivergiftung zählte Tanquerel des Planches
127 Fülle von Störungen
1317 Fälle von Kolik, 750 von Sensibilitätsstörungen,
Es entspricht dem
der motorischen Nerven und der gestreiften Muskelfaser.
nach der Häufigkeit der verschiedenen klinischen Symptome der Bleivergiftung
der im Versuche gefundenen Abstufung.
Die sensibelsten anatomischen Ele
mente enthielten in den Versuchen der Verfasser das meiste Blei; es scheint
somit die Empfindlichkeit der anatomischen
mit der Menge, die
Elemente
jedes von ihnen an Blei zurückhalten
kann, im Verhältnis zu stehen.
Dr. May er- Simmern.

über Vergiftungen durch „Nitrose ■Gase".
Nach dem
Von
Institut in Zürich.
Inaug.-Diss. Zürich 1911.
Pedro L 1 o p a r t. Genehmigt auf Antrag von Prof. Dr. H. Z a n g g e r. 139 S.
vor,
Nitrose -Gase
kommen
als
die
häufiger
Vergiftungen durch
Krankenhausstatistiken vermuten lassen. Bei schweren Fällen tritt der Tod
ist; auch die akutesten
früher ein, als Krankenhausüberführung ausführbar
Symptome gehen häufig so rasch vorüber, daß man den Kranken gar nicht in
ein Hospital bringt.
Die Aerzte müssen an die Gefahr der Nitrosegasvergif
tung öfter denken, als bisher es in der Schweiz der Fall war.
Aus dem Symptomenbild der akuten Vergiftung sei hervorgehoben,
daß sofort sehr peinigender, krampfhafter
auftritt, der allmählich
Hustenreiz
nachläßt und einem Fremdkörpergefühl
in der Brust Platz macht.
ZusammengeschnUrtsein der Kehle, Angstgefühl, Husten, Schweißausbruch
Nach
folgen.
Erfahrungen
Material des ger.

med.
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6— 8 stündigem Intervall tritt stärkerer Husten auf, die Sprache wird koupiert,
schnappend; der Gang taumelnd, die Augen (juellen hervor. In frischen Fällen
In einigen Stunden können mund
gibt der Auswurf Diphenylaminreaktion.
in Menge von 1 Liter auftreten. Tod unter Zyanose und
volle Expektorationen
Von der chronischen Vergiftung sind unter den Symptomen
Lungenoedem.
hervorzuheben : chronischer Bronchialkatarrh und blasses, fahles Aussehen, ferner
An den
Dyspnoe, Tachypnoe, Tachykardie, Stickhusten, Zyanose, Haemoptoe.
der Nitrirer.
die Zahn- und Säurenekrose
Zähnen ist charakteristisch
Ursache sind die bei verschiedenen Nitrirvorrichtungen aufsteigenden Dämpfe
des zur Nitrirung gebrauchten Säuregemischs.
Für die Diagnose an der Leiche kommen in Betracht: gelbe Verfär
und vorderen Haupthaare: von
bung der Nasenlöcher, der Schnurrbarthaare
Da die Erkrankten
der Säure herrührende Flecke an Händen und Vorderarmen.
bei klarem Verstände
bleiben und
den
Raum
meist
lange
gefährlichen
rasch verlassen, tritt der Tod sozusagen nie im gleichen Räume
gewöhnlich
Auch nach Einatmung von viel Material
ein, in dem die Gase sich entwickeln.
wird dieses ante mortem wieder ausgeschieden.
Gestützt wird aber die
Diagnose durch den Nachweis von HNO 3, HNO» oder deren Salze im Auswurf,
an den Haaren. Typisches Bild von Lungen
im Harn, in Flüssigkeitsergüssen,
oedem findet sich fast in allen Fällen. Wie Schubert (diese Zeitschr. 1911,
S. 566), Curschmann,
L. Lewin ist
Gegner der Chloroform
Er empfiehlt, den Genuß von Milch zu
anwendung nach der Vergiftung.
versuchen.
Während die Arbeit Schuberts, die von Czaplewski (Vierteljahrs
schrift f. ger. Med. 1912, April, S. 356) unsere deutschen Verhältnisse schildern,
ist es von Interesse, daß das englische Parlament 1911 eine Gesetzesvorlage
verwendet
genehmigte, daß jugendliche Arbeiter in der Kunstseidenindustrie
auf eine bestimmte Abteilung
werden dürften, ohne daß eine Beschränkung
Von der englischen Vereinigung für
der Kunstseideprozesse
angeführt war.
Arbeiterschutz wurde Prof. Zangger um ein Gutachten ersucht. Er machte
daß bei der Nitrirung der Zellulose zur Erzeugung
u. a. darauf aufmerksam,
nitrose Dämpfe entstehen, die für Jugendliche
der Nitrozelluloseseide
sind; diese verspritzen leichte Säuren, auch bestehe die
besonders gefährlich
Gefahr von Bränden. Tatsächlich ist auch jener Beschluß aufgehoben worden.
Der eidgenössische Fabrikinspektor machte 1910 in einem Rundschreiben
der Schweiz, bei den nitrose Gase vor
die Fabrik- und Betriebsdirektionen
kommen können, auf die Gefahren und die nötigen Vorsichtsmaßregeln
auf
Dr. Mayer- Simmern.
merksam.

Llopart

I tlirr
einige Beobachtungen bei Oxalgäureverglftuiisr.
Wichern-Leipzig. Medizinische Klinik; 1912, Nr. 22.

Von Dr.

Verfasser berichtet über einige Intoxikationen, deren klinischer Verlauf
verschiedene Besonderheiten zeigte. Zuerst erwähnt er 2 Fälle, bei denen es trotz
sehr geringer Dosen (4 bezw. 10 g Bitterkleesalz) und trotzdem bedrohliche
plötzlich zur
Symptome, wie ausgesprochene Oligurie oder Anurie fehlten,
Uraemie kam, während in einem 3. Falle, wo die Erscheinungen von Seiten der
Nieren sehr erheblicher waren und fast völlige Anurie herrschte, nicht die
geringste Andeutung von urämischen Symptomen vorlag. Besonders die beiden
zur Mahnung,
die Prognose
ersteren Fälle gaben dem Verfasser Veranlassung
in allen Fällen von Oxalsäurevergiftung mit größter Vorsicht zu stellen.
In
einem weiteren Falle trat nach anfänglicher
Oligurie plötzlich eine starke
Polyurie auf; die Tagesmenge betrug bis 7 Liter. Nach einigen Tagen wurde
die Urinmenge wieder geringer; der Urin zeigte dann ein sehr hohes spezifi
sches Gewicht.
Rpd. jun.

Angeborene Hernie des Zwerchfells
bald nach der Geburt starb. Von Dr.
scienze mediche; 1912, Nr. 9.

beim lebendgeborenen Fötus, 4er
Rivista Veneta di

L e v i - Venedig.

der oben genannten Art sind nicht gerade häufig.
Anomalien
Der be
schriebene Fall betraf einen am Anfang des 9. Schwangerschaftsmonats
ge
borenen Fötus weiblichen Geschlechts,
der normales Aussehen zeigte, 2400 g
Es trat alsbald
wog, aber sofort nach der Geburt unregelmäßig
atmete.
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Blässe, oberflächliches Atmen und 35 Minuten nach der Geburt der Tod ein.
Bei der Sektion fand sich ein großer Defekt in der linken Hälfte des Zwerg
fells, durch den der linke Leberlappen, Magen, Milz und ein großer Teil der
Die Lungen
waren da
in die Brusthöhle eingetreten waren.
Darmschlingen
durch sehr in die Höhe gedrängt, das Herz teilweise nach rechts verlagert.
Diese Anomalie kommt wegen der Lage der Leber fast stets linksseitig
Atmen, Asphyxie,
sind unregelmäßiges
vor. Pathognomonisch
angestrengtes
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
Zyanose der Haut.

Fall von Mißgeburt. Von Dr. L e v i - Venedig. Rivista
di scienze mediche; 1912, Heft 8.
Es handelt sich um eine recht merkwürdige,
gewiß recht seltene, wenn
bei einem
schon
einmal
beschriebene Mißbildung
spontan im
überhaupt
Die
7. Monat
der Schwangerschaft
von einer Primipara geborenen Fötus.
Monstrositäten
waren : Fehlen von einzelnen Schädelknochen
hauptsächlichsten
Lippen- und
und dadurch
bedingte Meningo-Enzephalozele, Exophthalmus,
Fehlen des Brustbeins und vor allem Bauchspalte mit Heraus
Gaumenspalte,
des Bauches
nebst Herz und großen Gefäßen.
Eingeweide
treten sämtlicher
Eine beigegebene Abbildung illustriert dieses Monstrum von Fötus aufs beste.
Das Merkwürdigste aber bei dieser Mißgeburt war, daß der Fötus noch
nebst Atembewegungen
13 Stunden lebte und regelmäßige Herzkontraktionen
die ihm eingeflößte
festzustellen waren, ja daß der Fötus auch versuchte,
Milch zu schlucken.
ließ sich bei der Mutter nichts bemerkenswertes fest
Anamnestisch
Dr. S o 1 b r i g - Königsberg.
stellen.
Ueber einen

Veneta

des Kindes unter
Zwei merkwürdige Fälle von Oherschenkelfraktur
der Geburt. Von Stabsarzt Dr. Bertkau, früheren Assistenten der Univer
Münchener med
zu Berlin.
sitäts-Frauenklinik des Kgl. Charitekrankenhauses
Wochenschrift; 1912, Nr. 31.
Die größte Mehrzahl der Frakturen der kindlichen Extreraitätenknocheu
Gewalteinwirkung bei operativen
kommt
durch direkte
unter der Geburt
geburtshilflichen Eingriffen zustande, während frische Frakturen bei Spontan
Verfasser führt zunächst zwei Fälle von Spontan
geburten recht selten sind.
frakturen aus der Literatur an, bei denen durch Umschlingung der Oberschenkel
mit,
brachen ; er teilt dann weitere zwei Beobachtungen
beide Oberschenkel
bei denen es sich um eine Fraktur an dem Oberschenkel handelte, der jedoch
beider Wendung und Extraktion des Kindes nicht berührt worden war.
Im ersten Falle lag eine zweite Gesichtslage mit Nabelschnurvorfall be
Es wird mit der rechten Hand das Kind auf den linken
plattem Becken vor.
wobei der rechte Oberscheokel an
linken Fuß gewendet, an diesem extrahiert,
geboren wird ; der nach der Armlösung
dem kindlichen Körper hinaufgeschlagen
noch hochstehende Kopf wird mittels Martin-Wiegand sehen Handgriffs ent
wickelt. Beim Baden des etwas asphyktischen, 3050 g schweren Kindes zeigt
sich, daß der rechte Oberschenkel etwa an der Grenze von oberem und mittlerem
Drittel gebrochen ist. Wann und wie diese Fraktur zustande kam, ist voll
kommen unklar, da die Wendung und Extraktion ohne irgendwelche Schwierig
keit gelang.
Das
Im zweiten Falle lag eine zweite dorso-anteriore
Querlage vor.
3770 g schwere Kind wurde mit der rechten Hand auf den linken Fuß ge
wendet.
Bei der Extraktion machte sich, als das linke Knie bereits geboren war,
ein leichter Widerstand geltend, der durch etwas kräftigeren Zug nach abwärts
Die weitere Ent
Dabei hörte man ein dumpfes Knacken.
überwunden wurde.
wicklung ging ganz glatt; das rechte Bein wurde vollständig an den Rumpf
hinauf ausgestreckt geboren und zeigte an der Grenze vom oberen und mittleren
Drittel des Oberschenkels eine deutlich krepitierende Fraktur.
dieser Verletzungen denkt man zunächst daran,
sich um einen technischen Fehler des Geburtshelfers
gehandelt hat.
Im ersten Falle ist nach Verfassers Ueberzeugung ein solcher vollständig aus
Im zweiten Falle macht sich Verfasser den Vorwurf, daß er, als
geschlossen.
sich bei der Extraktion ein Widerstand bemerkbar machte, nicht noch einmal

Bezüglich der Entstehung

daß

es
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ob dieser nur durch die Größe
des Kindes bezw. die Enge der
Weichteile oder aber durch eine falsch liegende Extremität bedingt wurde.
Verfasser teilt dann aus der Literatur noch zwei ähnlich gelagerte Fälle

nachfühlte,

von G r u w e
angeben, daß

11

und

Davidson

mit,

in

denen

diese

Beobachter

bestimmt

der die Fraktur begleitende Krach während einer
Wehe erfolgte, ohne daß an dem Kindskörper gezogen wurde.

Es handelte sich also dabei um Spontanfrakturen,
die für die Beurteilung der
Fälle des Verfassers insofern wertvoll sind, als sie einerseits beweisen, daß ein
(Jebermaß an Kraft bei der Extraktion nicht aufgewendet zu werden braucht,
um eine solche Fraktur zu bewirken, anderseits sich darans Schlüsse auf den
der vom Verfasser
beobachteten Frakturen ziehen
Entstehungsmechanismus
lassen.
Nach dem Röntgenbild
war der Bruch im ersten Falle ein einfacher
bezw ein Biegungsbruch,
Schrägbruch
der Bruch im zweiten Falle ein deut
licher Spiralbruch bezw. eine Torsionsfraktur.
Verfasser
glaubt nun, daß
ersterer so zustande gekommen, daß sich bei dem engen Becken — Conjug.
Vera von 8,25 — 8,5 — das Boin vielleicht am Promontorium
anstemmte, während
der Steiß auf dem linken horizontalen Schambeinast der Mutter fixiert wurde,
und bei der Extraktion der Oberschenkel
einknickte.
Die Torsionsfraktur
dagegen dürfte so zustande gekommen sein, daß bei der Wendung der rechte
Fuß bei gebeugtem Oberschenkel und Knie mit der Sohle auf die Linea
innominata geriet, sich bei der Extraktion erst hier fest anstemmte und nun
bei der Drehung
des kindlichen Rückens
nach links unter dem fortdauernden
Zug der Oberschenkel gebrochen wurde.
Die Fälle sind forensisch nicht
uninteressant,
besonders in unserer heutigen Zeit, in der sich jeder der Haft
pflicht des anderen so wohl bewußt ist.
Dr. Waibel -Kempten.

B. Gerichtliche Psychiatrie.
Beitrag zur Kenntnis der Glykosnrie bei Geisteskranken.

Von S.
in Tokio.
Monatsschrift für Psychiatrie; 32. Bd., 2. H.
Mita untersuchte den Urin einerseits von Kranken in einem Depressions
zustande und anderseits von denjenigen, die vollkommen von Angst frei waren.
Unter 85 Kranken der ersten Gruppe konnte er im Ganzen 8 mal Glykosnrie
Was die einzelnen Krankheitsformen
anlangt, so handelte es sich :
konstatieren.
Konstitution und zwar in
1. zweimal um hysterische
psyehopathische
dem einen Fall um paranoide,' im anderen um affektiv- depressive;
2. zweimal um Neurasthenie,
von denen die eine nur von Depressions-,
die andere außerdem von hypochondrischen Vorstellungen begleitet war;
3. zweimal um zirkuläres Irresein und
4. je einmal um Dipsomanie und Melancholie.
Alle diese Fälle zeigten kein einziges der gewöhnlichen Symptome Ton

Mita

I >iabetes.

Unter

den

21

Kranken

der zweiten

Gruppe

wurde

Zucker

nur

in einem

Fall von alkoholistischer psychopathischer Konstitution im Harn konstatiert. —
Der Verfasser glaubt, daß seine Untersuchungen gestatten, einen gewissen Zu
sammenhang zwischen den beiden Erscheinungen, der Glykosnrie und den Angst
zuständen als solche unabhängig von der Orundkrankheit anzunehmen.
Dr. Többen.
Statistische und klinische Beobachtungen über Veränderungen int
Vorkommen und Verlauf der progressiven Paralyse in Elsaß- Lothringen.
Allg. Zeitschrift f. Psychiatrie;
Von Oberarzt Dr. Joachim in Stephansfeld.
69. Bd., Heft 4.
Joachim faßt die Aendernngen in dem Vorkommen und Verlauf der
progressiven Paralyse wie folgt zusammen.
mit Ja zu
Im allgemeinen ist die Frage nach solchen Veränderungen
beantworten, und zwar zeigten sich solche :
1. bei der Zahl der
aufgenommenen männlichen Paralytiker ; sie ist im
Verhältnis zu den (iesamtaufnahmen allmählich gesunken;
auf die einzelnen Kreise
2. bei der Verteilung der männlichen Paralysen
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Verschiebungen

hier

nach

;

3. bei Verteilung der männlichen
auf die Berufe; ein wenn
Paralysen
auch geringes Vordringen in die niederen Schichten ist unverkennbar;
4. bei dem Anteil der Ledigen an der Erkrankung, der eine Steigerung
erfahren hat;
5. bei der Dauer der Erkrankung, die eine aber nur geringe Verlängerung
aufweist ;
6. bei dem ätiologischen
Faktor, dem Potus, der deutlich seltener in der

Anamnese

erscheint

;

der Paralyse
häufiger als die übrigen ;
8. Anfälle scheinen seltener aufzutreten;
7. bei der Erscheinungsweise

;

die

dementen

Formen

sind

9. Remissionen sind ein häufigeres Vorkommnis
geworden;
10. Tabes scheint sich häufiger mit der Paralyse zu vergesellschaften.
Dr. T ö b b e n - Münster.

Von Med.-Rat Dr. Kreuser- WinnenBd., Heft 4.
Allen drei Fällen gemeinsam ist die Herkunft der Kranken aus besseren
Familien, in denen die Ansprüche auf Wiederherstellung nicht unerheblich sind.
Ist die Probezeit in den beiden letzten Fallen auch noch eine verhiiltnißmäßig
kurze, so beträgt sie doch 2 und 3, im ersten Falle sogar über 9 Jahre seit
Daß die Wiederanpassung
an die Verhältnisse
dem Austritt aus der Anstalt.
erfolgt ist, wird nie
des bürgerlichen Lebens nicht ganz ohne Schwierigkeiten
befremden.
manden
Gelungen ist sie in allen drei Fällen ; deshalb glaubt
K r e u s e r auch von Genesungen sprechen zu dürfen, selbst wenn die Krank
nicht genügen sollte.
Alle
den allerstrengsten
Anforderungen
heitseinsicht
3 Patienten standen noch in der Vollkraft der Jahre und hatten in ihrem Leben
bemerkenswerte Leistungen aufzuweisen, deren Ueberspannung im zweiten Falle
akut, im ersten und dritten allmählich zur Erkrankung geführt hatte. Sowohl
im ersten Falle, wie die exakaltativen in den
die depressiven Erscheinungen
schwere bezeichnet werden.
beiden anderen Fällen mußten als ungewöhnlich
war in
langen Dauer der Krankheitserscheinungen
Trotz der ungewöhnlich
allen Fällen die Möglichkeit einer günstigen Prognose stets aufrecht erhalten
Anzeichen geistigen Zerfalles nicht nach
worden; waren doch unzweideutige
weisbar gewesen und nicht unwichtige Seiten der geistigen Tätigkeir immer
Der Ausbruch
der Krankheit war jeweils
noch leidlich erhalten geblieben.
unter Umständen und unter Erscheinungen
erfolgt, die ihren Wiederausgleich
Dr. Tob ben- Münster.
nicht ausschließen lassen durften.

tal.

Drei Fälle von Spätgeiiesung.
Allg. Zeitschrift für Psychiatrie;

69.

Der Selbstmord auf sexueller Basis.
Von Prof. Dr. Asnaurow.
1912, Nr. 9.
Sexualprobleme;
Daß fast bei jedem Selbstmorde jüngerer Personen das sexuelle Element
eine direkte oder indirekte Rolle spielt, liegt beim Studium der einzelnen Fälle
Aber auch ein Teil der Selbstmorde
im Leben und Literatur auf der Hand.
im reifen Alter sind auf sexuelle, oft indirekte Gründe zurückzuführen ; eben
falls können wir den Selbstmord aus Lebensüberdruß als Hypertrophie psychosexuellcr Funktionen betrachten und zum Selbstmord auf sexueller Basis rechnen.
Dr.
Witzenhausen.

Wolf-

Begutachtung von Sittlichkeitsverbrechen.
Von Dr.
Aerztl. Sachv.- Zeitung; 1912, Nr. 10.
Bei Anklagen wegen unzüchtiger Handlungen bei Kindern unter 14 Jahren
wird viel zu selten der ärztl. Sachverständige hinzugezogen, obwohl diese Straf
Friedr.

Zur

ärztlichen

Leppmann.

taten überaus häufig von Personen begangen werden, die sich im Zustande der
befinden oder wenigstens vermindert zurechnungsfähig
Unzurechnungsfähigkeit
sind.
Zweifellos würde bei häufigerer Zuziehung des iirztl. Sachverständigen
mancher Fehlspruch
vermieden
werden können.
Die Schwierigkeit der Be
urteilung, die in manchen Fällen zu überwinden ist, wird alsdann vom Verf.
ausführlich an einem Beispiel gezeigt.
Der geschilderte Fall hat vielfache
Beziehungen zu Kraf f t-Ebings „Paedophilia erotica", jener geschlechtlichen
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Krafft-Ebing

von welcher
nur 4 Beispiele gesehen hat. Verf.
Verkehrtheit,
hat aus eigener Erfahrung einen ähnlichen Standpunkt gewonnen, wie der er
fahrene Wiener Forscher ihn zwischen Fetischismus u. Paedophilia erotica ein
nimmt. Er vermehrt die Kasuistik durch die Schilderung zweier weiterer Fälle.
die sonst unbescholtene, in ihrem
Beide betreffen rückfällige Kinderschänder,
Berufe tüchtige Leute sind und dem Jugendalter längst entwachsen waren.
Dr. Dörschlag- Bromberg.

Zur Psychologie jugendlicher
Krimineller. Von Gustav Major in
Zionsdorf bei Nürnberg.
Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie; 1912,
Bd. XXXI, Ergänzungsheft.
Vier Wege sind es, auf denen Jugendliche straffällig werden : Genuß
und
sucht, geistige Minderwertigkeit und Krankheit, schlechte Gesellschaft
Faulheit. Die hohen Prozentsätze der Minderwertigen
unter den Fürsorgezög
lingen und die Tatsache, daß viele erwachsene Verbrecher durch die Fürsorgeder anor
anstaltcn gegangen sind, legen uns die Pflicht der Heilbehandlung
am Wege
zu
malen Zögilnge auf.
Der Staat braucht nicht mehr abwartend
Die Heilpäda
stehen, um auf die Ergebnisse
der Heilpädagogik zu warten.
gogen haben die Feuertaufe
laugst bestanden; mag der Staat ihre Normen
übernehmen zum Wohle der Jugend und des Vaterlandes
durch Hebung der
Wenn der Staat ein
Volkssittlichkeit und Volkswehrkraft.
Volksgesundheit,
mal in Spezialanstalten
die defekten Jugendlichen behandelt und zur Gesundung
führt, so bleibt doch immer noch ein stattliches Heer übrig, das nach voll
oder gesund
der Gesellschaft
nicht
als gebessert
endetem 21. Lebensjahre
Diese Individuen
bedürfen lebenslänglich
einer
zurückgegeben werden kann.
sicheren Führung und Leitung; dies muß geschehen in Anstalten, die als
der Entfaltung der Kräfte des einzelnen weiteren
freie Arbeitsgemeinschaften
das Problem der jugendlichen
Spielraum lassen. Wenn wir so prophylaktisch
Kriminalität zu lösen suchen, haben wir begründete Hoffnung auf wirksame
Dr. T ö b b en-Münster.
Bekämpfung.
bez. TestierEinige Gutachten über bestrittene Vertragsfähigkeit
Von Prof. Dr. H. Gudd en -München.
fiihiirkeit.
Friedreichs Blätter;
1912, Heft 3— 4.
f. Gutachten: Nach den Beobachtungen
der Frau M. und
des Arztes
den Bekundungen ihrer Nichte ist mit Sicherheit anzunehmen, daß bei der 11.
sich seit ihrem 6"\ Jahre die Erscheinungen des fortschreitenden Altersschwach
hatten, welche die M. unfähig
sinns oder der senilen Demenz eingestellt

machten, ihr Geschäft in geordneter Weise weiterzuführen.
Das Geschäft mußte
so rascher abwärts
nicht gebildet war
gehen, als Frau M. kaufmännisch
und Guthaben sich nur auf ihr Gedächtnis
bezüglich ihrer Verpflichtungen
verließ, das eben, wie bei der senilen Involution regelmäßig beobachtet wird,
seine
Dienste mehr und mehr versagte.
Mitte Februar setzte bei Frau M.
eine bedenkliche Herzschwäche
ein damit traten bei ihr auch akute, vorher
nicht bestandene psychische Störungen auf.
Vor allem machten sich, .wie aus
der Schilderung
des Dr. H. zu entnehmen ist, Zustände tiefer Benommenheit
bemerkbar, abwechselnd
des Bewußtseins
mit ablehnender Verstimmung
und
nächtlicher Unruhe.
In den Tagen vom 15. bis 20. Februar 1904 war die M.
entschieden völlig geschäftsunfähig.
Danach hat sie sich jedoch geistig wie
körperlich für kurze Zeit erholt.
Das geht sowohl aus der Aussage des Amts
richters W. hervor, der mit ihr ungefähr am 20. Februar 1904 verhandelte, und
daraus, daß sie am 22. Februar imstande war, mit dem Kaufmann Schw. nach
Seh. zu fahren.
Jedenfalls sind die Gründe, welche zur Errichtung der Hypo
thek führten, einwandfrei ; auch die Bestellung der Hypothek ist unter Wahrung
aller Rechtsformen vor sich gegangen, so daß es für die Beurteilung des Geistes
zustandes der M. gleichgültig ist, ob der Vorschlag betreffend die Hypothek
von der M. oder von Schw. geschah.
Wenn die M. trotzdem bei der notariellen
Beurkundung einen gleichgültigen Eindruck machte, so ist diese Gleichgültigkeit
als natürliche
zu erklären, welche die M. i>ach der
Ermüdungserscheinung
längeren Verhandlung mit Schw. und der für sie sicherlich anstrengenden Fahrt
von A. nach Seh. aufwies.
Ende Februar, spätestens am 1. Märe 1904 erlitt
die M. einen neuerlichen, schweren Krankheitsrückfall,
der am 2. Märt die
um
und
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Frau M.
telegraphische Berufung ihrer Nichte, der Frau L., zur Folge hatte.
Nach dem schweren Krankheitsbild, das
erkannte ihre Nichte erst gar nicht.
die M. nnnmehr wieder darbot, lassen sich ihre Aeußerungen am 2. März oder
der Hypothek (sie sei
einem der nächsten Tage über das Zustandekommen
gedrängt worden, wisse nicht, wie sie dazu komme) nicht dahin verwerten,
Diese
reproduzierte.
daß sie die Vorgänge
vom 22. Februar zutreffend
krankhaft
als Ausdruck ihres neuerlich
stellen sich vielmehr
Aeußerungen
dar analog demjenigen bei ihrem ersten
und wahnhaft ablehnenden Verhaltens
Anfall von Herzschwäche, wo sie bei den Besuchen des Arztes von Mißtrauen
Verfasser gibt dahin sein
erfüllt war und die Medizin als Oift zurückwies.
Gutachten dahin ab: Die Frau M. hat sich zwar in den letzten Monaten ihres
im Sinne des B. G. B., vorüber
Lebens in einem Zustand von „Geistesschwäche"
gehend auch vom 15. bis 20. Februar 1904 in einem ihre freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be
kann für den
funden („Geisteskrankheit" im Sinne des B. G. B ), jedoch
nicht als vollkommen aufge
22. Februar 1904 ihre freie Willensbestimmung
hoben im Sinne des § 104 B. G. B. erachtet werden.
IL Gutachten : Johann M. hat in den letzten Jahren seines Lebens an
Auf Grund der Zeugenaus
Altersschwachsinn
oder seniler Demenz gelitten.
sagen, von denen namentlich
diejenige der Frau S. sich auf tägliche Beob
achtungen stützen zu können scheint, muß angenommen werden, daß die
in Form von Vergeßlichkeit,
ersten ausgeprägten
Krankheitserscheinungen
Abnahme der Merkfähigkeit für die Eindrücke der jüngsten Vergangenheit,
übertriebenem Geiz und Mißtrauen
gegen die Umgebung sich im Jahre 1903
Bereits im Sommer 190ü traten wiederholt
kürzere
geltend gemacht haben.
bei M. auf,
und längere, bis zu mehreren Tagen dauernde Erregungszustände
in denen er Wahnvorstellungen der Beeinträchtigung äußerte, sich hinter
gangen, bestoblen oder sonst bedroht glaubte; man wolle ihn aus der Gemeinde
Im September 1903 ging M. mit seinen Wertpapieren schon höchst
verdrängen.
Diesen Beobachtungen
stehen jedoch andere gegenüber, die
unvorsichtig um.
nicht minder glaubwürdig sind, weil sie z. T. von den gleichen Zeugen stammen,
wonach M. trotz seiner Vergeßlichkeit und seines kindisch gewordenen Wesens
zuweilen ganz gute Tage hatte (S. und Schw., deren Beobachtungen noch in
die Zeit nach der Testaments-Krrichtuug reichen) und daß er sich auch Be
erwies (Pr. B.).
Seit Mitte
lehrungen und Aufklärungeu nicht unzugänglich
Oktober ü'03 stellten sich bei M. zeitweise,
vielleicht mit Alkoholexzessen
zusammenhängend, schwerere Einengungen des Bewußtseins und der Orientierung
ein ; etwa im Februar oder März 1904 war die Verblödung bei M. soweit fort
daß er keinerlei
Verständnis
mehr für seine Person und die
geschritten,
der Umgebung hatte.
Für die Beurteilung des Geisteszustandes
Verhältnisse
des M. zur Zeit der Testamentserrichtung
ist noch von Wichtigkeit die Be
kundung des Zeugen St.: M. sei damals „geistig vollständig beisammen gewesen"
und vom Notar gefragt worden, ob er seinen Verwandten
nichts vermachen
wolle, worauf M. sagte, diese hätte ihre Sache schon; ferner die Aussage des
Försters K, dem M. „später",
also kaum vor Ende Oktober (da K. dem M.
erst 2 Wochen nach seinem Einzug in N. kennen lernte und M. sich dem K. gegen
über anfangs ziemlich „schüchtern" benahm) von dem Inhalt seines Testaments
Mitteilung gemacht haben soll. Wenn man berücksichtigt, daß M. kinderlos
war und zu den klägerischeu Verwandten offenbar nur sehr seltene Beziehungen
unterhielt,
die anscheinend erst in den letzten Jahren in Erwartung des Erbes
aufgefrischt wurden, enthalten die Bestimmungen des Testaments nichts, was
nicht auch ein geistig völlig Gesunder hätte tun können.
Gewiß war die
geistige Hinfälligkeit des M., die Abnahme seines Gedächtnisses wie die Ein
und Verlangsamung
seines Vorstellungsablaufs
engung seines Interessenkreises
schon um die Mitte des Jahres 1903 eine solche, daß er damals sehr hilfs
bedürftig und in seiner Geschäftsfähigkeit erheblich beschränkt war, also bereits
zu jener Zeit seine Entmündigung wegen „Geistesschwäche"
angezeigt und ge
rechtfertigt gewesen wäre. Der Krankheitsprozeß verschlimmerte sich jedoch
erst bis zum Frühjahr 1904 zu dem Grade, daß M. als gänzlich und dauernd
zu erachten war.
Für die Annahme, daß M. zur Zeit der
geschäftsunfähig
sich in einem Erregungszustand
befand, wie er ihn seit
Testamentserrichtung
Sommer 1903 mehrfach hatte, hat sich kein Anhaltspunkt ergeben. Verfasser
gibt daher sein Gutachten dahin ab : Es läßt sich nicht nachweisen, daß Johann
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M. sich bereits am 3. Oktober 1903 in einem die freie Willensbestimmung
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befunden hat.
III. Gutachten : Der Untersuchte läßt gegenwärtig nur noch eine leichte
gemütliche Depression erkennen ; man ist daher bezüglich der Beurteilung seines
Geisteszustandes
und seiner Geschäftsfähigkeit zur Zeit der Vertragsschlüssc
auf die Schilderung der Zeugen und die damaligen ärztlichen Beobachtungen
daß E. Ende
Nach diesen kann es keinem Zweifel unterliegen,
angewiesen.
1905 bezw. Anfang 1906 an einer ausgesprochenen melancholischen
Geistes
welche ihre Hauptursache
in beginnendem Senium des E.
störung erkrankte,
an eine nervöse Erkrankung (Gürtelrose)
zum Aus
hatte und im Anschlüsse
bruch kam. Die Berichte über diean dauernde und lebhafte Angst des E., seine
innere Unruhe, seine offenbaren Wahnvorstellungen, alles sei verloren, die Ernte
sei dahin, er gehe darauf etc., geben in geradezu klassischer Weise das Bild
der senilen Melancholie
wieder.
Die wissenschaftliche
Erfahrung lehrt, daß
Kranke in ihrem Vorstellungsablauf auf das äußerste beeinträch
derartige
tigt sind und völlig unter dem Eindruck ihrer traurigen Gefühle und ängst
lichen Wahnideen stehen und handeln. Infolge der schweren Gemütsverstimmung
erscheint ihnen alles in trübstem Licht; das Urteil und die Kritik gehen ver
loren.
Alle Gegenreden und Vernunftsgründe,
die man den Kranken vorhält,
erweisen sich als nutzlos und vermögen ihre verzweifelte Stimmung nicht zu
beseitigen. Das schließt jedoch nicht aus, daß die Kranken, namentlich Fremden
gegenüber, sich auf kurze Zeit äußerlich zusammennehmen, ihren Jammer zurück
Ebenso beobachtet man bei
drängen und einen geordneten Eindruck machen.
Melancholikern
häufig, daß sie sich gegen ihre ängstlichen Wahnvorstellungen
und Gefühle gewissermaßen zu wehren suchen, indem sie immer wieder betonen,
sie könnten ja gar nicht so schlecht sein, oder es sei ja unmöglich, daß alles
über ihnen zusammenbreche. Freilich sind alle diese Selbsteinwände vergeblich,
sie vermehren nur die Selbstmarterung
der Kranken und erhöhen ihre krankhaft
Das Benehmen
wahnhafte l'eberzeugung der Hilflosigkeit und des Verlorenseins.
des Untersuchten illustriert in schlagendster
Weise diesen krankhaften Zwang
und die Beherrschung
des unvermeidlichen
durch melancholische Wahnideen
Zusammenbruchs.
Er suchte, ohne daß er in Wirklichkeit in Not und Bedrängnis
Er
war, durch Verkauf seines Anwesens zu retten, was noch zu retten war.
sah nur Kummer und Elend vor sich, war nicht fähig, die tatsächliche Lage
objektiv zu überblicken und zu würdigen ; ebensowenig war er
der Dinge
fähig, die Bedeutung der von ihm unterschriebenen Verträge zu begreifen und
abzuschätzen, da ja sein ganzes Denken und Handeln von krankhaften
melan
cholischen Vorstellungen erfüllt war.
Der Krankheitszustand
des E. in der
ersten Hälfte des Jahres 1906 war ein solcher, daß es sich nicht um „Spuren
von Schwachsinn" handelte, sondern um eine ausgeprägte akute wohlcharakteri
sierte Geisteskrankheit.
Verfasser gibt daher sein Gutachten dahin ab: R. be
vom 28. März bezw. 22. Mai 1906
fand sich zur Zeit des Vertragsabschlusses
in einem Zustand, der ihn die Tragweite seiner Handlungen nicht erkennen ließ.
Er war in einem Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit,
durch
welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war.
Dr. W ol f- Witzenhausen.

IHe Behandlung- psr idiopathisch minderwertiger Strafgefangener jetzt
Von San. -Rat
und nach dem Vorentwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch.
Dr. S taiger - Hohenasperg.
Allg. Zeitschrift für Psychiatrie; Bd. 69, Heft 4.
Staiger faßt seine Ausführungen daliin zusammen, daß die Mehrzahl
der geistig minderwertigen
im geordneten Strafvollzug belassen
(iefangenen
werden kann, ohne diesen zu stören und ohne anderseits selbst Schaden zu
erleiden.
Ein kleiner Teil benötigt insofern eine gewisse Berücksichtigung, als
er der Unterbringung in Invalidenstrafanstalten»
und Epileptikeranstalten be
darf.
Ein sehr kleiner Prozentsatz kommt für die Irrenabteilungen in Betracht.
Ein Bedürfnis nach Sonderabteilungen
für geistig minderwertige
Gefangene.
etwa mit der Bestimmung, alle oder auch nur den größten Teil der geistig
aufzunehmen, liegt nicht vor.
Wenngleich Referent im großen
Minderwer'igen
und ganzen mit dem Verfasser übereinstimmt,
so ist er dennoch der Ansicht,
daß gerade diese .Sonderabteilungen, in denen ein großer Teil unserer Minder
wertigen in Zukunft unterzubringen sein wird, ein unabweisbares Bedürfnis ist.
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die Behauptung Staigers bestä
Dagegen kann er aus voller Ueberzeugung
Straf
sondern in der unzweckmäßigen
tigen, daß nicht im Strafvollzug,
zumessung die Hauptschwierigkeit in der Behandlung der geistig Minder
zu der
des Referenten
wertigen liegt. Sehr berechtigt ist die Stellungnahme
im § 63 des Vorentwurfs zu einem neuen Strafgesetzbuch vorgesehenen Unter
bringung der geistig minderwertigen Verbrecher nach Ablauf der gegen sie
wenn solches die
erkannten Strafe in einer öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt,
Diese vom Vorentwurf vorgeschlagene Art der
öffentliche Sicherheit e/fordert.
Verwahrung wird an dem einmütigen Widerstände der Irrenanstalten scheitern,
Es bleiben dann für
doch keine Geisteskranken
sind.
da die Minderwertigen
entweder
nur zwei Möglichkeiten,
die Unterbringung dieser Minderwertigen
oder die Belassung in den Strafanstalten.
ihre Verwahrung in Zentralanstalten

Dr. Többen-Münster.

C.

Sachverstandigentätigkeit in Unfall- und Invalidltätssaohen.
Die Verwendung psychophysischer

Methoden bei der Begutachtung

Zeitschrift
Von Prof. Dr. So in m er- Gießen.
von Unfallnervenkrankheiten.
für Bahnärzte; 1912, Nr. 7.
In Betracht kommen die Methoden, die sich auf eine
am lebenden Men
1. genauere Darstellung der Bewegungserscheinungen
schen im physiologischen und pathologischen Zustand,
Verwertung von psycho
2. genaue Messung und differentialdiagnostische
logischen Methoden beziehen.
Besonders anzuwenden sind diese Methoden bei
1. psychisch -nervösen Störungen nach Unfällen oder mechanischen Schä
digungen des Nervensystems,
2. ausgeprägten Geistesstörungen,
die entweder den Charakter
vorüberAnfälle oder die Verlaufsart konstanter oder fortschreitender geistiger
fehender
chwächezustände an sich tragen.
Auf 4 Anwendungsformen geht der Verfasser näher ein :
der Zittererscheinungen,
1. die Untersuchung
2. die Untersuchung
der Kniereflexe mit fortlaufender Registrierung,
3. die Aufnahme von Haltungskurven,
4. die psychophysische
Untersuchung der geistigen Einzelfunktionen.
Dr. W olf- Witzenhausen.

Unfall durch Blitzwirkung. Von Prof. Dr. E.
Aerztl. Sachverständigen-Ztg.;
1912, Nr. 15.

Meyer- Königsberg

i.

Pr.

Während eines Gewitters im Juni 1912 stürzten drei bei einem Neubau
beschäftigte Arbeiter gleichzeitig ab, als ein sogenannter „kalter Schlag" in
ihrer unmittelbaren Nähe stattfand.
Durch den Fall erlitt I) der Arbeiter R.
eine Fraktur der Halswirbelsäule,
2) der Arbeiter N. Fraktur mehrerer Rippen,
3) Arbeiter G. Basisfraktur.
Bei allen drei Verletzten war eine „echte Blitzwirkung", d. h. Uebergang
der Elektrizität auf den menschlichen Körper nicht nachzuweisen, konnte aber
auch nicht ausgeschlossen werden.
Besonders
bemerkenswert
kommen
dem Verfasser
psychopathologisch
die Angaben der Verletzten über ihre Empfindungen vor resp. in dem Moment
in der Störung des Gedächtnisses
des Sturzes und die Verschiedenheit
für die

Unfallszeit.
Unfall im Sinne

des Gesetzes lag zweifellos vor, da nach Entscheidung
sowohl die im Freien, als auch im geschlossenen
Reichsversicherungsamts
Räume vom Blitz Getroffenen einer im einzelnen nicht immer nachzuweisenden
Dr. Dorsch lag- Bromberg.
Blitzgefahr ausgesetzt waren.
des

anerkannt.
Mitgeteilt von
(2) als Uufallfolge
AerztUche Sachverständigen -Zeitung; Nr. 10 und 12.
sind oft identisch, weil sich
Rauchvergiftung und Salpetersäurevergiftung
beim Verbrennen organischer Substanzen, besonders von Lumpen, Salpetersäure
entwickelt.
entstehen,
Säure und anderen Nitrosen
Dämpfe von salpetriger
wenn Salpetersäure
sich frei ergießt, insbesondere wenn sie mit Holz- und
Metallteilen in Berührung kommt, z. B. wenn Sägespäne in vergossene Salpeter
Salpetersänrevergiftung

Dr.

J. Kö hier-

Berlin.
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:

(z.

säure geschüttet werden.
Charakteristisch
für akute Vergiftung durch Nitrogase ist das späte Auftreten
B. nach Tagen) der Beschwerden
Atemnot,
Hustenreiz, Brustschmerz, Mattigkeit — bei spärlichem objektiven Befunde; in
schweren Fällen kann der Tod in wenig Stunden erfolgen.
Im späteren Verlauf
zeigen sich allmähliche Abmagerung, motorische Schwäche, nervöse Beschwerden,
reiche Schweißbildung
Pupillendifferenz,
Reflexstörungen,
Augenmuskellähmung,
und Abnahme des Blutfarbstoffes.
Dr. W Icke -Genthin.

:

6.

?

Laboratorinmsinfektion
der Lungen
durch Tnberkelbazillen
(In
Bouillon Kult ur) als Unfallfolge
Von Prof. Dr. Fürb rin ger- Berlin.
Mo
natsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen;
1912, Nr
Ein 28 jähriger gesunder Arbeiter K. war Ende des Jahres 1907 mit
dem lebende Tuberkelbazillen einschließenden
Inhalt einer Flasche infolge Zerbrechens derselben Übergossen worden
zwei Jahre später erkrankte er an

a

1
1

a

o

h

T

2

—
Verfasser
ein solcher
verneint den Zusammenhang;
Lungentuberkulose.
könne nur dann angenommen werden, wenn wenigstens im Frühjahr oder Sommer
1908 die ersten Anzeichen von Lungentuberkulose
aufgetreten wären, was aber
nicht der Fall gewesen sei, da nachweislich im Jahre 1908 Zeichen von Lungen
tuberkulose noch nicht nachgewiesen worden seien, sondern sich erst nach Ab
lauf von
Jahren eingestellt hätten.
- Altena - Lüdenscheid.
m
Dr. R.

Begutachtung über den ursächlichen Zusammenhang zwischen Trauma
Von Dr. Salzmann -Alienstein.
Zeitschrift für
Lungentuberkulose.
Bahnärzte; 1912, Nr.
Der Verfasser berichtet über einen Unfall, bei dem ein Eisenbahnassistent
erhalten hatte; nach
einen Stoß gegen den Rücken und die rechte Schulter
Da die Gutachten sich widersprachen,
16 Tagen bekam er einen Blutsturz.
Pr. folgendes Gutachten ab
gab die Mediz. Universitätsklinik in Königsberg

Unfalls

vorliegenden

:

alles sind drei Fragen

zu ven

St. an sich eine Folge des
Ist das tuberkulöse Lungenleiden des
11. August 1908
Ist die am 27. August 1908 erfolgte Lungenblutung durch den Unfall
t

herbeigeführt

V

am
2.

des

p.

1. :

Bei der Begutachtung
tilieren

h

i.

9.

und

3.

2.

1.

i

p.

3.

des Lungenleidens
Hat der Unfall eine nachweisbare Verschlimmerung
St. zur Folge gehabt
ad
des St. eine Folge des Un
.Daß das tuberkulöse Lungenlciden
falls vom 11. August 1908 ist, scheint ausgeschlossen.
ad
Wenn eine Lungenblutung erst 10' Tage nach dem Unfall erfolgt,
noch die Blutdrucksteigerang
kann man weder die mechanische Schädigung,
dafür verantwortlich machen.
infolge
eines
tuberkulösen
Prozesses
ad
Ein akutes Fortschreiten
Herdes
ist denk
alten tuberkulösen
einer mechanischen Schädigung
eines
bar. Solche akuten Schübe der tulerkulüsen Lungenerkrankung pflegen jedoch
des
betreffenden Patienten sehr deutlich zum Ausdruck
im Krankheitsbilde
dann meistens mit ziemlich schweren
zu kommen.
Die Patienten erkranken
allgemeinen und lokalen Symptomen; sie bekommen Fieber, stärkeren Husten,
Atembeschwerden und sind im allgemeinen nicht fähig, einen geregelten Dienst
im Anschluß nn die Ver
Von einer solchen Krankheitsepoche
zu versehen.
Der
August 1908 ist im vorliegenden Falle nichts bekannt.
letzung vom
Betreffende ist von der Blutung 16 Tage später mitten in der Arbeit über
Auch später nach der Lungenblutung war das Befinden einst
rascht worden.
in einer
Er selbst lehnte die Behandlung
weilen kein besonders schlechtes.
Lnngenheilanstalt zunächst ab; im August 1909 gab er sogar nn, ganz be
daß
schwerdefrei zu sein.
Unter diesen Umständen ist es unwahrscheinlich,
des
des Lungenleidens
der Unfall vom 11. August 1908 eine Verschlimmerung
- Witzenhansen.
Dr. W
St. herbeigeführt hat.
des

f

1

o

p.

II.

4. e

i

h

T

m - Cottbus.
Von Prof. Dr.
Lungenblutung keine Unfallfolge.
Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen; 1912, Nr.
Ein Arbeiter gab an, beim Tragen einer Formplatte die 134 kg wog und
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die er mit 3 anderen Arbeitern trug, sich überhoben und später Lungenblutung
bekommen zu haben. Während Dr. M. annahm, daß durch die Lungenblutung
eine Verschlimmerung
eines bereits vorhandenen Lungenleidens
eingetreten sei,
daß die Ansicht des
kam Dr. E. Fr. zu der merkwürdigen
Schlußfolgerung,
entbehre, weil der
Dr. M. jeder sachlichen und wissenschaftlichen
Unterlage
eine gute Heilaussicht für die
artige Fälle von Lungenblutung im Gegenteil
Zukunft eröffneten. Verfasser tritt den Ausführungen des Dr. E. Fr. entschieden
entgegen, kommt jedoch auf ganz anderem Wege als Dr. E. Fr. ebenfalls zur
Dr. R. Thomalla- Altena Lüdenscheid.
Ablehnung der Unfallansprüche.

Die Ueberschätziing von Rlppenbriicheii in der Unfallbegntnchtuiig.
Von Dr. Erwin Frank.
Aerztlichc Sachverständigen -Zeitung; Nr. 11.
Die Häutigkeit der Rippenbrüche wurde und wird auch heute noch häutig
Das Inkrafttreten der Unfallversicherungsgesetzgebung
überschätzt.
vermochte
klärend zu wirken.
hier mit und ohne Zuhilfenahme des Röntgenverfahrens
Verfasser schildert
in eingehender Weise einen Fall, in dem ein Ver
letzter auf Grund der Gutachten von Autoritäten auf dem Gebiete der wissen
schaftlichen Unfallheilkunde nahezu 24 Jahre hindurch die Vollrente im Grunde
Im Anschluß hieran entwickelt er diejenigen Ge
zu Unrecht bezogen hatte.
eines schweren Rippenbruches
mit einer
sichtspunkte, die für die Anerkennung
die 13. Woche überschreitenden Erwerbsunfähigkeit erforderlich sind :
1. Ein erhebliches, gut lokalisiertes und direktes Trauma, bei Arbeitern
in der Regel jenseits der 30ger Jahre.
objektiver Erscheinungen alsbald nach
2. Auftreten unverkennbarer,
dem Unfall und sofortige Arbeitsunterbrechung.
3. Kontrolle
äußerlich
Befundes durch die Durch
des
festgestellten
die jedoch einen erfahrenen, differential- diagnostisch und technisch
leuchtung,
Dr. Dörsc hl ag- Bromberg.
gleich gut geschulten Beobachter verlangt.
I ober Lähmung
des Nervus suprascapularis
durch Unfall. Von
u r p j u w e i t - Swinemünde.
Aerztliche Sachverständigen - Zeitung ; Nr. 7.
Isolierte Lähmungen des Nervus suprascapularis
sind relativ seltene
Unfallsfolgen ; in der Literatur sind nur 8 Fälle dieser Art beschrieben worden.

Dr. K

Verfasser teilt alsdann eine eigene Beobachtung mit, in der ein MaurerHandlanger, in einem Kasten Mörtel auf der linken Schulter tragend, stolperte
und hintiel.
Der Kasten stieß dabei ruckartig auf die linke Schulter und glitt
dann auf den linken Oberarm ; hierbei hat höchstwahrscheinlich
der Nervus
durch den Mörtelkasten einen direkten Druck erfahren
suprascapularis
Verfasser
vergleicht nun den von ihm beobachteten Fall mit dem von
Th iem geschilderten und bespricht die Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten
Dr. Dörs ch lag-Bromberg.
zwischen beiden Verletzungen.

Krebs und Unfall. An einem Gutachten erläutert von Prof. Dr. ThiemMonatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen;
1192, Nr. 4.
Ein Schlosser wurde von eiuem anderen auf die rechte kleine Zehe ge
Es erfolgte
treten, die von einem früheren Unfall noch nicht geheilt war.
Abnahme der Zehe, krebsige Erkrankung in den rechten Leisten
Behandlung,
drüsen, wobei man am rechten Unterschenkel,
dicht unterhalb des Knies be
ginnend an der Innenseite des rechten Beins, dem Verlauf der HauptlymphCottbus.

gefäße entsprechend bis zur Schenkelbeuge, einen durchschnittlich daumendicken,
derben, mit der Umgebung, z. T. auch mit der Haut verwachsenen Strang
fühlen konnte.
In interessanter Weise führt nun Verfasser den Beweis, daß es
sich bei dieser Erkrankung um Krebs handelt und daß die ursprüngliche Krebs
geschwulst nur in der amputierten kleinen Zehe gesessen habe, von wo Partikelclien durch die Lyrnphbahnen nach der Leistengegend
verschleppt worden sind.

Dr. R.

Thomalla-

Altena -Lüdenscheid.

Ucber akutes traumatisches Entstehen einer Retrofflexo uteri.
Von
Privatdozent I >r. Rob. Ziegenspeck in München.
Miinchener med. Wochen
schrift; 1912, Nr. 30.

Fall

Druckes

bei

auf

das

Gesäß

oder

heftigste

Unglücksfällen werden sowohl

des
intraabdominalen
S c h u 1 1 z e , als von F r i t s c h

Steigerung
von
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als gelegentliche Ursachen akut entstandener Retroflexionen angegeben.
Auch
Verfasser kann über einen derartigen selbst beobachteten Fall berichten.
Ein
von ihm schon wiederholt und gerade auch zur Unfallzeit behandeltes 23 jähr.
Fräulein erhielt beim Aussteigen aus der elektrischen Straßenbahn einen kräftigen
nach links vorn und fiel dann sehr kräftig auf
einseitigen Bewegungsimpuls
das Gesäß. Die danach vorgenommene Untersuchung ergab hochgradige
Empfindlichkeit der gesamten Beckenorgane und den Fundus des Uterus nach
rechts hinten, die Portio nach links vorn liegend.
.
des verlagerten
Organs gestalteten den weitereu
Sofortige
Reposition
Verlauf günstig, obwohl der Uterus noch 2—3 Tage jedesmal hinten lag und
zu faustgroßen Klumpen verklebte Darmkonvolute
sich noch 8 bis 10 Tage nach
dem Unfall über den Beckenorganen fanden und andeuteten, daß die eingetretene
Peritonitis traumatica subacuta durchaus nicht auf die Beckenorgane beschränkt
geblieben war.
Zweifellos wäre die Rückwärtslage des Uterus eine dauernde geblieben
und hätte eine Retroriexio uteri ttxata entwickelt, wenn der Unfall nicht recht
Dr. Waibel-Kempten.
zeitig beobachtet und behandelt worden wäre.

War eine hochgradige Arthritis deformans der rechten Hüfte und
geringer <<rad desselben Leidens des linken Hüftgelenkes auf einen
vor 14 Jahren erlittenen Unfall (hochgradige Quetschung der rechten Hüfte)
in Duisburg.
Medizinische
Von San.- Rat Dr. I.enzmann
zurückzuführen!
Klinik; 1912, Xr. 12.
Ein Arbeiter hatte am 28 Februar 1895 durch Fall von einer Leiter eine
Verletzung der rechten Körperhälfte — Quetschung der rechten Beckenhälfte
und des rechten Oberschenkels, Bruch des rechten Unterarmes — erlitten.
Er
erhielt zuerst eine 33'/»proz., dann eine 25proz. und später eine Danerrente
um Erhöhung seiner Rente
von 15 Proz.
1909 kam er wegen Verschlimmerung
ein.
Es hatte sich bei ihm eine hochgradige Arthritis deformans des rechten
Hüftgelenkes
ausgebildet, die sich in geringem Grade auch im linken Hüftgelenk
eines anderen Sachverständigen bejaht Ver
zeigte.
Entgegen dem Gutachten
als Unfallfolge aufzufassen sei. Der
fasser die Frage, ob die Verschlimmerung
Arthritis deformans gehe in vielen Füllen eine Verletzung des Gelenkes vorher.
Wenn auch in diesem Falle das zunehmende Alter sicher eine gewisse Rolle
spiele, wenn ferner der Verletzte zu der Krankheit, wie die Erkrankung des
ein

beweise, sieher auch disponiert gewesen sei, und es wohl
linken Hüftgelenkes
möglich sei, daß der Verletzte ;iuch ohne Unfall die Arthritis deformans be
kommen haben würde,
so spreche dies doch nicht
gegen die Annahme, daß
die hochgradige Quetschung des Gelenkes, die eine mangelhafte
Gebrauchsfiihigkeit bedingt hätte, eben durch Vermittlung dieser mangelhaften Oebranebsfähigkeit die vorzeitige Abnutzung des Gelenkes mit ihren Folgen, das heißt
die Arthritis deformans, bewirkt hätte.
Ueber mangelhafte Gebninchsfähigkeit
der rechten Hüfte sei immer geklagt worden; gerade in dem verletzten Ge
lenk sei die Krankheit am hochgradigsten ausgebildet.
Referent, dessen Ansicht ein erfahrener Gutachter,
wie Herr Professor
Hildebrand, teilt, kann sieh mit den obigen Ausführungen nicht einverstanden
erklären.
Wenn der Verfasser zugibt, daß der Patient die Arthritis deforman~
auch ohne die Verletzung hätte bekommen können, so besteht da niiht nur die
Möglichkeit, sondern er hätte sie sicher bekommen, wie ja die Erkrankung der
linken Hüfte beweist.
Die Erkrankung ist unendlich häufig, zumal bei älteren
und korpulenten
Leuten ; je mehr man darauf achtet, desto mehr findet man
sie und zwar ohne jeden vorhergehenden Unfall. Gewiß kann auch mal ein
Unfall in der Aetiologie eine Rolle spielen, aber wenn man einen Patienten hat,
der, wie Verfasser
selbst zugibt, zu der Erkrankung veranlagt war, dessen
Hüftgelenk auch erkrankt ist, so erscheint der Schluß doch
unbeteiligtes
zu wollen, weil
etwas gewagt, die Erkrankung auf den Unfall zurückführen
das rechte Hüftgelenk, das vor Iß Jahren von dem Unfall betroffen war, stärker
erkrankt ist. Das möchte Ref. für einen Zufall halten ; jedenfalls spricht die
Wenn wir auf eine solche Möglichkeit hin —
größere Wahrscheinlichkeit dafür.
mehr ist es meiner Ansicht nach nicht — eine Erkrankung als Unfallfolge be
zeichnen wollen, wo kommen wir da hin.
Alles hat doch schließlich seine
Grenzen.
Rpd. Jon.
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Ein seltener Fall

Von Dr. Hanvon Luxation im Talonaviknlargelenk.
Assistenzarzt im Train -Bataillon Nr. 11. Monatsschrift für Unfalls
heilkunde und Invalidenwesen ; 1912, Nr. 5.
Diese so seltene Luxation konnte Verfasser beobachten bei einem EinjährigFreiwilligen, der beim Sturz des Pferdes mit dem rechten Fuß und Unter
schenkel unter das Pferd zu liegen kam, während der Oberkörper nach hinten
Er hatte sofort heftige Schmerzen im Fuß und konnte nicht
rechts fiel.
Die Diagnose wurde durch Röntgenaufnahme
Es
mehr auftreten.
bestätigt.
doch war, jedenfalls während der Anlegung des Gips
gelang die Reposition,
verbandes, von neuem eine Luxation eingetreten, so daß ein blutiger Eingriff
erforderlich
wurde.
Verfasser
erläutert seine Beschreibung durch 3 Röntgen
bilder.
Dr. R. Thomalla- Altena - Lüdenscheid.

Müller,

Uebernahme des Heilverfahrens
Unfallverletzter vor Ablauf der
Von Professor
Krankheitswoche
durch die Berufsgenossenschaften.
Dr. G. Hildebrand-Marburg. Zeitschrift für Bahnärzte; 1912, Nr. 7.
Der Verfasser begründet die Bedeutung der Uebernahme des Heilverfahrens
und des Ver
vor Ablauf der 13. Woche im Interesse der Berufsgenossenschaft
In Betracht kommt sie hauptsächlich bei folgenden Verletzungen :
letzten.
1. Alle Angenverletzungen,
auch die leichtesten.
2. Alle Verletzungen
4. Alle schweren
von Sehnen und Nerven.
3. Die schweren Knochenbrüche.
5
Alle
eitrigen Prozesse mit Beteiligung von Sehnenscheiden und Gelenken.
von Gelenken,
sofern die Einrenkung nicht sofort gelingt.
Verrenkungen
18.

fi.

Ueberhaupt

alle

schweren Verletzungen,

Folgen zunächst nicht zu übersehen sind.

vor

allem

Dr.

innerer

Wolf

Organe,

deren

-Witzenhausen.

Gerichtliche Bestrafung von Rentenempfängern wegen versuchten
Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft";
1912.
Betrages.
In der Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft"
sind zwei Fälle von Be
strafungen
wegen versuchten Betruges behufs Erlangung von Unfallrente ver
öffentlicht.
Ein selbstversicherter Unternehmer gab an, beim Steineschlagen
sich eine Ouetschung des Knöchelgelenkes
am rechten Fuße zugezogen zu haben,
während in Wirklichkeit die Verletzung beim Revidieren der Hühnernester ent
standen war.
aber noch nicht zur Aus
Die Rente war bereits festgesetzt,
Wegen Betrugs-Ver
zahlung gelangt, als die Täuschung entdeckt wurde.
suche wurde der Betreffende zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt.
Der zweite Fall betraf einen Arbeiter, der bei der ärztlichen Untersuchung
Die Unter
angab, die verletzte Hand nicht zur Faust schließen zu können.
suchung ergab unzweifelhaft, daß der Faustschluß sehr gut möglich und auch
Auch hier wurde versuchter Betrug angenommen und
ausgeführt worden war.
eine Verurteilung ausgesprochen.
Dr. H of f mann-Berlin.
Herabsetzung der Rente bei Gewöhnung und Anpassung an den ver
Rekurs-Entscheidung des Reichsversiche
änderten Zustand.
rungsamts vom 2 6. März 1912.

Nach den übereinstimmenden Gutachten
an der chirur
des Oberarztes
in D., Dr. ('., vom 2. März 1911 und
gischen Abteilung des Marinehospitals
des Vertrauensarztes
Dr. H. ebenda vom 10. Mai 1911 be
des Schiedsgerichts
sitzt der Fersenstumpf des Klägers eine sehr gute Tragfähigkeit; der Kläger
kann sich mit seinem künstlichen Fuß leicht und mühelos ohne Benutzung eines
Stockes fortbewegen.
Beide Sachverständige sprechen ihre Ueberzeugung dahin
aus, daß jetzt eine erhebliche Gewöhnung und Anpassung
an den veränderten
Zustand des Fußes eingetreten sei, daß ilie Beeinträchtigung
der Erwerbsfähig
keit des Klägers auf nicht höher als 33'/3°/o zu veranschlagen sei. Das Reichsanzu
versichernegsamt hat kein Bedenken getragen, sich dieser Auffassung
schließen.
in einer früheren Entscheidung
Allerdings hat das Schiedsgericht
vom 14. März 1910, in der es die Berufung des Klägers gegen einen Bescheid
der Beklagten vom 26. Januar 1910 zurückgewiesen hat, in den G runden dieser
Entscheidung ausgeführt, daß jetzt völlige Gewöhnung anzunehmen sei
und hat die Herabsetzung der dem Kläger bisher gewährten Teilrente von 50
auf lo0/» gutgeheißen.
Hiernach würde also die Annahme weiterer Gewöheung
ausgeschlossen sein, vorausgesetzt, daß die zur Rechtfertigung der getroffenen
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wären.
Das
Entscheidung
angeführten Gründe in Rechtskraft übergegangen
ist aber nicht der Fall. Denn nach allgemeinen Rechtsgrnndsätzen
wird nur
hinsichtlich der einer richterlichen
zugrunde
liegenden „tat
Entscheidung
sächlichen Verhältnisse" eine rechtskräftige Feststellung geschaffen;
die rechtlichen Erwägungen der richterlichen Entscheidungen
nehmen
aber an
der Rechtskraft nicht teil.
Nun ergibt der der Entscheidung des Schiedsgerichts
vom 14. März 1910 zugrunde -liegende Rescheid des Beklagten,
daß sie, sich
stützend auf ein Gutachten des Dr. C. vom 9. Januar 1910 keinewegs völlige
an den veränderten
Zustand des Beines angenommen hatte.
In
Gewöhnung
diesem Bescheid spricht die Beklagte entsprechend dem zugrunde
liegenden
Gutachten nur von „einer ziemlich guten Gewöhnung".
Hiernach lag der da
die Annahme der Beklagten zugrunde, daß zu jener
maligen Bescheiderteilung
Zeit noch nicht das höchste Maß der überhaupt zu erreichenden Anpassung und
Gewöhnung eingetreten war. Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen
konnte durch die Begründnng
des früheren schiedsrichterlichen
Urteils somit
dahin nicht getroffen werden, daß
eine tatsächliche Feststellung
schon dcmals der höchste Grad von Gewöhnung
erreicht sei.
Rechtliche Be
der dem Kläger bisher gewährten
denken gegen die Herabsetzung
Teilrente
konnten somit jetzt nicht im Wege stehen.

Ursächlicher Zusammenhang zwischen Betriebsunfall und Erwerbs
Reku rs-En tscheidu ng des Reich; versiehe rungs

unfähigkeit.
am t s vom

2.

März 1912.

Nach der Rechtsprechung det Reichsversicherungsamts
ist es nicht erfor
derlich, dhß die im Betrieb erlittene Verletzung die alleinige Ursache der Er
bildet; es genügt, daß sie eine von mehreren mitwirkenden
werbsunfähigkeit
Ursachen ist und als solche wesentlich ins Gewicht fällt.
So ist ein Betriebs
unfall anerkannt worden, wenn eine im Betriebe erlittene Verletzung erst in
folge Hinzutretens anderer Schädlichkeiten, und zwar auch solcher, die außer
halb des Betriebes, z. B. durch Blutvergiftung, Ansteckung, falsche Be
des Verletzten durch
die Berufs
handlung durch den Arzt, Unterbringung
genossenschaft in einem verseuchten Krankenhaus entstanden waren, schädigend
für die Erwerbsfähiglieit gewirkt hatte (zu vergl. Handbuch der Unfallver
Hat
sicherung, 8. Autl , Bd. I, Anm. 2 zu § 8 des Gewerbe-Unf.-Vers.-Ges.i.
man in diesen Füllen einen mittelbaren Zusammenhang zwischen dem Betriebs
unfall und der Erwerbsunfähigkeit noch für gegeben erachtet, so muß man
erst recht im vorliegenden
einen solchen Zusammenhang
aner
kennen.
Denn hier hat die Verbrennung und damit die Beeinträchtigung
der Er
nicht nur im unmittelbaren Anschluß an die Betriebsarbeit
und
werbsfähigkeit
die dabei erlittene l'nfallverlt'tzung auf der Betriebsstätte geschehen, sondern
worden, die dem Betrieb angehörte, mit
auch durch eine Person verursacht
dem Kläger auf derselben Betriebsstätte
tätig war und bei der Behandlung
des Klägers von der Absicht geleitet wurde,
die Folgen des Betriebsunfalls
unschädlich zu machen, damit der Verletzte seine Betriebstätigkeit fortsetzen
könnte.
Ist hierdurch der Zusammenhang zwischen der bestehenden Erwerbs
unfähigkeit und dem Unfälle gewahrt, so ist die Fahrlässigkeit der Hilfe leisten
den Person und vielleicht auch des Klägers selbst bei der Wahl des Heilmit
tels nicht geeignet, den Zusammenhang aufzuheben.
Ebensowenig vermag dies
der Umstand, daß der Oberrangierer C. von der Arbeitgeberin
nicht mit der
ersten Hilfeleistung bei Unfällen betraut war, und daß der Kläger .die von der
nicht aufgesucht hat.
Die
Arbeitgeberin eingerichtete besondere Verbandstelle
Beklagte ist hiernach verpflichtet, den Kläger für die Folgen der Armverbren
der Vorentscheidungen
nung zu entschädigen.
Demgemäß war die Aufhebung
geboten.

Fall

D.

Bakteriologie, Infektionskrankheiten und offentltohei
Sanitätswesen.
1. Bekämpfung der Infektlonskankhelten.
a) Schariach.

l'eltpr die Beeinflussung des Scharlachs durch intravenöse Salvarsaninjektlonen.
Von San. -Rat Dr. Lenzmann- Duisburg.
Klinik;
Medizinische
1912, Nr. 17.
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auf der Höhe der
von der Tatsache,
daß bei Scharlach
Ausgehend
eine der Wasse rmannschen Reaktion ähnliche Reaktion auf
tritt, und von dem daraus gezogenen Schluß, daß der Krankheitseneger des
Scharlachs
in gewisser
Verhalten
wie die
ein ähnliches
zeigt,
Beziehung
Versuche
mit Salvarsan
pallida, hat Verfasser
Spirochaeta
therapeutische
Er hat bis jetzt 20 Fälle mit intravenösen Salvarsaninjektionen be
gemacht.
handelt und zwar hat er mehrmals hintereinander Dosen von 0,1, oder 0,15
oder 0,2 g gegeben, je nachdem die Kinder unter 8 oder über 8, oder über
In allen Fällen erreichte er, daß der Krankheitsverlauf
15 Jahre waren.
erheblich gemildert wurde, wenn eine Kupierung der Erkrankung auch nicht
zu beobachtenden
der gewöhnlich
Zunächst wurde eine Aenderung
gelang.
erreicht,
Fieberkurven
indem die Temperatur
schon nach der ersten Injektion
zum Sinken gebracht und nach jedesmaligem Aufstieg immer wieder nieder
gedrückt wurde ; es entstand eine treppenförmige Kurve, die zu rascherer
wie
führte.
der Herabsetzung
der
Entsprechend
Entfieberung
gewöhnlich
objektiv war ein
besserte sich jedesmal das Allgemeinbefinden;
Temperatur
des Fortschreitens
und eine Abschwächung
des Exanthemes
rasches Ablassen
festzustellen.
Ferner wurde eine ungewöhnlich rasche Abheilung der Rachenaffektion erzielt, so daß es nie zu nekrotisierenden Entzündungen oder gar zu
Komplikationen und Nachkrankheiten
traten nie
gangränösen Prozessen kam.
Verfasser legt besonders Wert auf die
auf; der Drin blieb immer eiweißfrei.
günstige Beeinflussung der Rachenaffekt ion, weil durch diese oft gefährliche
veranlaßt werden.
Sekundärinfektionen
Rpd. jun.

Erkrankung

und Krankheiten der Neugeborenen.
Weiterer Beitrag zur Diagnose der Schwangerschaft mittels der
Von Emil Abderhalden.
optischen Methode und dein Dialysierverfahren.
Münchener
Aus dem physiolog. Institut der Universität Halle a. S.
med.
Wochenschrift; 1912, Nr. 36.
b.

Wochenbetthygiene

in längeren
über seine weiteren
berichtet
Verfasser
Ausführungen
Versuche ') zur Feststellung der Schwangerschaft
mittels der optischen Me
thode und dem
Es gelang ihm eine größere Anzahl
Dialysierverfahren.
mit stets positivem
Die
von Schwangerschaften
Erfolge zu untersuchen.
sind nicht nur mit Erfolg bei der
optische Methode und das Dialysierverfahren
beim Menschen verwendet worden, sondern auch bei
Diagnose Schwangerschaft
Kühen, Hunden, Meerschweinchen und Kaninchen.
Es sollen auch Pferde usw.
untersucht werden.
Es ist zu hoffen, daß die erwähnten Methoden hier von
Dr. Waibel -Kempten.
praktischem Nutzen sein werden.

l'eber Spontaninfektion
Korresp. für Schweizer Aerzte;
Zur Spontaninfektion sind

der Geburtshilfe.
Von Dr. Hüssy.
Nr. 12.
die Fälle zu rechnen, bei denen die Infek
in

1912,

die schon während der Schwangerschaft
im
haben, erfolgt.
In Frage kommen Eiterherde
(Furunkel, Tonsillarabszeß) oder Infektionskrankheiten (Pneumonie, Typhus,
Angina). Das Puerperalfieber entsteht sekundär durch hämatogene Metastsasen
im puerperalen Uterus.
So sind bei typhösen Darmgeschwüren
Typhusbazillen
in der Plazentarstelle nachgewiesen worden.
Eine zweite Art der Infektion
Streptokokken
erfolgt mit den in der Vagina präexistenten Keimen.
können
— auch im lebenden Körper — in ahömolytische umgezüchtet werden. Die
ist nur ein Virulenzzeichen.
Während die Eintagsfieber
Hämolyse
oft den
zur Last fallen, entstehen die schweren Infektionen
fast stets
Eigenkeimen
von außen.
Die Diagnose Spontaninfektion
mit Eigenkeimen
ist nur dann
zu stellen,
wenn mit
absoluter
Sicherheit
andere Aetiologie außer
jede
tion durch
Organismus

Mikroorganismen,
sich befunden

Betracht fällt.

Dr.

Wilcke-Genthin.

l'eber die Bedeutung der Ehveißzerfallstoxikose
bei der Geburt und
der Eklampsie.
Von Dr. R. Franz, Assistent der Universitäts-Frauenklinik
in Graz.
Münchener med. Wochenschrift ; 1912, Nr. 31.
') Betreffs

Zeitschrift,

der früheren

1912 ; S. 735.

Versuche

siehe

Referat darüber in Nr.

19 dieser
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Verfasser
kommt auf Grund
und in Uebereinzahlreicher
Versuche
stimmung mit anderen Autoren nach längeren interessanten Ausführungen zu
'
dem Schlußergebnis,
daß mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß
der Geburtseintritt als Folge einer Vergiftung mit Eiweißzerfallsprodukten
aufzufassen ist, die durch den Fermentabbau
vom Plazentareiweiß gebildet
werden.
Ebenso darf wohl der Beweis als erbracht angesehen werden, daß bei
der Eklampsie
eine ursächlich mit dieser zusammenhängende Zerfallstoxikose
besteht.
Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Chemisch-physiologische und klinische Studien über „Systogen*, ein
synthetisches Sekale - Ersatzpriiparat.
Aus dem Stuttgarter Wöchnerinnen
heim.
Von Dr. Ernst Hei mann. Münchener med. Wochenschrift; 1912, Nr. 25.
Verfasser kommt auf Grund seiner an 208 Fällen erprobten Erfahrungen

in der Anwendung
des Systogens,
das chemisch ein Paraoxyphenylaethylamin
;st, zu der Schlußfolgerung,
daß dieses einen Tollständigen
Ersatz des
Secalc cornutum darstellt und unseren Arzneischatz in wertvoller Weise bei
Das Mittel ist völlig ungiftig, sicher zu dosieren, in seiner Wirkung
reichert.
verliissig, zuweilen ganz frappant, ohne alle unangenehmen und schädlichen
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.
Nebenwirkungen.

Weitere Erfahrungen über die Wirkung des Hypophysenextraktes
In der Geburtshilfe.
Aus dem Wöchneriunenheim „Frauenwohl" in Nürnberg.
Von Dr. G rü n b a u m , Frauenarzt in Nürnberg.
Münchener med. Wochenschrift ;
1912, Nr. 33.
Verfasser verbreitet sich in längeren Ausführungen über seine Erfahrungen
und

Versuche

mit Hypophysenextrakt

und

kommt

zu dem Schlüsse,

daß der

Hypophysenextrakt (Pituitrin, Pituglandol und Vaporale) ein ausgezeichnetes
Mittel zur Verstärkung der Wehen tätigkeit während der Geburt und zur An
Das Mittel wirkt
regung von Wehen bei vollständigem Wehenstillstand ist.
je mehr die Geburt vorgeschritten ist; am besten entfaltet
nm so intensiver,
es seine Wirksamkeit, wenn der Muttermund
vollständig erweitert ist.
Als Mittel zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt oder zur Beendi
gung eines Abortes ist dasselbe nicht geeignet, ebensowenig ist ein deutlicher
Einfluß auf die Nachgeburtsperiode wahrzunehmen.
Das Mittel stellt eines der wenigen Arzneimittel der letzten Jahre dar,
die eine wertvolle

Bereicherung

unseres Arzneimittelschatzes

Dr. W

bedeuten.

a i b e 1 - Kempten.

Die administrative Kontrolle der Ophthalmia neonatorum in England.
Nach einem Vortrag in der Midland Sektion des engl. Medizinalbeamtenvereins.
Von G. Petgrnve Johnson, M. D., 1). P. H, med. off. of health: Stoke-on
Trent.
Public health; XXV., Juli 1912, Nr. 10.
Auf 7445
Die Stadt Stoke-on Trent hatte 1911 230000 Einwohner.
gemeldete Geburten entfielen 246 angezeigte Fälle von Ophthalmia neonatorum
= 3,34 °/0. Bei 65 Fällen war die Entbindung von Aerzten geleitet; die An
zeige der Erkrankung wurde von diesen am ersten Tag des Leidens nur in
29,2 °/0 der Fälle gemacht, vor dem 4. Tage der Krankheit in 64,6 70 der Fälle.
Die übrigen 181 Entbindungen
waren von Hebammen geleitet;
bei diesen er
folgte die Anzeige der Erkrankung in 67,4 ° o der Fälle schon vom ersten Tage
Die Hebammen melden
der Erkrankung und in 90 "/0 vor dem 4. Tage.
also prompter,
Leichte Fälle waren 172; schwere 74;
hier waren beide Augen betroffen.
Erblindet auf beiden Augen sind 2, auf
einem Auge 3 Kinder; die wirksame Behandlung hatte hier infolge der späten
Meldung zu spät eingesetzt.
Das Hebammengesetz von 1902 hatte schon die Anzeigepflicht der Heb
ammen an ihre Aufsichtsbehörde,
der Erfolg
den Grafschaftsrut vorgeschrieben;
war jedoch gering.
1908 nahm die Vereinigung der Blindeninstituto und gleichzeitigdie British medical ossociation die Sache wieder auf. Die „Entzündung der
Augen neugeborener Kinder unter 10 Tagen" wurde die Liste anzeigepflichtiger
Krankheiten hinzugefügt,
obwohl nicht wie bei allen anderen übertragbaren
Krankheiten es sich um Prophylaxe, sondern nm Behandlung handelte. Dir

alsdieAerzte.

Behörden haben nach dem Public health act das Recht, die
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notwendige Behandlung durchzuführen. Die Schwierigkeiten zeigten
die eine Bestrafung einer
sich nun einerseits bei den richterlichen Instanzen,
Hebamme ablehuten bis zum Nachweis, daß die Ophthalmie tatsächlich infektiös
sei, anderseits bei den Aerzten, die der Ansicht waren, daß die Behandlung der
Der Autor vertrat dagegen
gemeldeten Fälle der Ortsbehörde zur Last falle.
die Meinung, daß zwar die Behörde die Kosten zu zahlen habe, daß aber ein
Spezialarzt zugezogen werden müsse. Weiterhin zogen die Aerzte die Kranken
pflegerinnen, die die Stadt stellte, nicht früh genug zu ; sie wünschten ihre
In
Hüte oft erst dann, wenn die Krankheit schon weit vorgeschritten
war.
jedem der gemeldeten 90 Fälle war eine Pflegerin 10 Tage lang auf Kosten
der Stadt tätig, in 11 Füllen 3—6 Wochen lang, in 8 Fällen wurden Tag und
Nacht Pflegerinnen gestellt. Die Kosten betrugen im Jahre 1911 £ 262 allein
für die Pflege.
Den Hebammen ist übrigens die Einträufelung irgendwelcher Tropfen bei
der Geburt nicht gestattet, da es sich in8ö°/0 um nicht approbierte Hebammen
handelt.
Der Autor fürchtet deshalb Schädigungen durch ungeschickte Hände
und läßt die Lider demzufolge nur mit Borlösung auswischen und reinigen.
Dr. 51 a y e r - Simmern.
c)

Desinfektion.

Kyperlmentelle Untersuchungen über die Beeinflussung des BakterienVon
gehaltes der Haut durch dermatologisclie Beliandlungsprozeduren.

Medizinische Klinik; 1912, Nr. 34.
früheren Mitteilungen (siehe Referat in Nr. 13,
1912, Seite 489) berichtet Verfasser über die weiteren Resultate seiner Versuche,
Er hat die gebräuch
die er jetzt aus äußeren Gründon abbrechen muß.
Acid. pyrogall., Resorzin,
lichsten
Medikamente
Acid. salicyl.,
(Ol. Rusci,
Chrysarobin, Ichthyol, Sulfur. praec, Tumenol, Sulfoform) in jeder Anwendungs
form (Salbe, Trockenpinselung,
spirituöse Lösung, ölige Lösung) ausprobiert.
Aus seinen Versuchen geht hervor, daß
1. von den
die stärkste bakterien
untersuchten Dermatotherapeuticis
vermindernde Kraft auf der menschlichen Haut enthalten : das Oleum Rusci,
die Pyrogallussäure und das Ichthyol, während Mittel wie Resorzin, Chrysarobin,
Salizylsäure, Schwefel, Tumenol eine geringere Wirkung aufweisen, und
2. daß die Wirkung dieser Mittel in Form von Pinselungen
und Spirituosen
Lösungen durchschnittlich eine beträchtlich größere ist, als in Form von Salben
und fetten Lösungen.
Rpd. jun.
Dr. H

id aka-Breslau.
Im Anschluli

an

seine

IHe Hautdesinfektion mit Jodtinktur. Von Dr. Pickenbach-Berlin.
Medizinische Klinik ; 1912, Nr. 12.
Nach seinen Erfahrungen
kann Verfasser die Hautdesinfektion
mit Jod
tinktur in der kleinen Chirurgie, wie bei ersten Verbänden frischer Wunden,
mögen sie noch so infiziert sein, nur empfehlen. Es sei die einfachste, billigste
Praxis, die man unter denschwieund schnellste Methode für die allgemeine
rigsten Verhältnissen,
sogar auf offener Straße anwenden könne. Dabei über
treffe sie alle bisherigen Methoden
an Sicherheit
und genüge allen prak
tischen Bedürfnissen.
Sie müsse Allgemeingut nicht nur der Chirurgen, sondern
auch der praktischen Aerzte werden.
Zum Beweis seiner Ausführungen
führt
Verfasser einige der hervorstechendsten Fälle aus seiner Praxis an.
Rpd. jun.
Ueber die desinfizierende und entwicklungshemmende Wirkung von
Flnfisüure und Fluoriden.
Von Prof. Dr. Lockemann und Dr. Lucius Desinfektion; 1912, Nr. 9.
Berlin.
1. Flußsäure wirkt sowohl desinfizierend wie entwicklungshemmend
stärker
als Salzsäure.
2. Durch Zusatz
von Natriumfluorid wird die desinfizierende
Wirkung der Flußsäure proportional den zugesetzten Mengen vermindert, die
entwicklungshemmende Wirkung dagegen erhöht. 3. Durch Zusatz von Natrium
chlorid wird die desinfizierende und die entwicklungshemmende
Wirkung der
Salzsäure in höherem oder geringerem Maße verstärkt. 4. Durch Zusatz von
Xatrinmchlorid wird die desinfizierende und entwicklungshemmende Wirkung der
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Flußsäure

kaum geändert.
Die desinffzierende Wirkung der Salzsäure wird
auch Zusatz von 1 Mol. Natriumtiuorid bedeutend erhöht, durch weiteren Zusatz
wieder vermindert ; die entwicklungshemmende Wirkung wird den zunehmenden
5. Die Salze Natriumfluorid und -chlorid
Salzmengen entsprechend gesteigert.
für sich allein wirken nicht desinfizierend, wohl aber entwicklungshemmend und
zwar das Fluorid in erheblich stärkerem Maße als das Chlorid.
Dr. Wolf -Witzenhausen.

Zur Verbllligung des apparatlosen Formaldehydverfahrens.
Aus dem
städtischen hygienischen Institut Frankfurt a. M. Von Dr. H. A. G ins. Münchener
Wochenschrift; 1912, Nr. 39.
Die Versuche der Verfasser haben ergeben, daß das Dörr-Raubits c he k sehe apparatlose
Verfahren verbilligt werden kann, wenn man das ziem
lich teure Kalium permanganicum bis zu 2|s durch gebrannten Marmor
kalk ersetzt. Der gewöhnliche Kalk ist für das Verfahren des Verfassers
nicht brauchbar,
weil er mit kaltem Wasser zu langsam reagiert.
Es muß
deshalb eine Kalksorte genommen werden, welche sich durch rasche Löschfähig
Die Reaktion kommt bei dem Verfahren
keit auszeichnet.
des Verfassers da
durch zustande, daß durch die Einwirkung des Formalins auf die kleine Menge
Kalium permanganicum eine so intensive Erwärmung der ganzen Flüssigkeit
eintritt, daß sich der Kalk sehr rasch löst und dabei das Formalin verdampft.
Verfasser bespricht dann noch die weiteren Vorteile seines Verfahrens, besonders
med.

auch dem Verfahren vonHammerl gegenüber, und hebt hervor, daß im Monat
März bis Mai sämtliche amtliche Desinfektionen in dem Stadtkreis Frankfurt a. M.
nach seinem Verfahren mit Erfolg ausgeführt wurden.
Dr. Wa i b e 1 - Kempten.
S.

Wohnungshyglene.

Ueber Lnftuntersnchungcn.
Aus dem hygienisch - bakteriologischen
Institut der Universität Erlangen. Von Prof. Dr. Weichardt und Dr. Kelber.
Münchener med. Wochenschrift; 1912, Mr. 36.
Bekanntlich hat Pettenkofer den Kohlensäuregahalt
der Luft als
Maßstab für deren größere oder geringere Schädlichkeit aufgestellt, dabei
jedoch ausdrücklich
allein nur Geltung hat
betont, daß diese Bestimmung
bei Beurteilung
der durch den Aufenthalt von Menschen verschlech
terten Luft.
Diese Tatsache
zwingt unbedingt dazu, den ganz besonderen,
den
außer
zweifellos noch vorhandenen Schädlichkeiten
Kohlensuurcgehalt

verbrauchter Luft nachzuspüren.
Die Verfasser haben sich deshalb schon seit längerer Zeit in Versuchen
ad hoc bemüht, eine nicht allzuschwierig exakt auszuführende
Bestimmungs
methode für viele Stoffe, welche durch die Ausatmung in die Luft bewohnter
Räume gelangen, aufzuttnden.
Es werden in längeren Ausführungen
und ein von der
eine Methodik
Firma Reiniger, Gelbert und Schall in recht brauchbarem Zustande
beziehbarer Apparat angegeben, mit denen es gelingt, gewisse Verunreinigungen
der Luft bewohnter Räume nachzuweisen
und den durch diese Substanzen
Grad der Verunreinigung quantitativ festzulegen.
veranlaßten
Näheres im

Original.

Dr.

Wai bei -Kempten.

mit besonderer
Wandverkleidungen
Architektonisch - hygienische
Von Dr. Rasse r- Dresden.
bleifarbenhaltiger
Berücksichtigung
Tapeten.
Zeitschrift für Krankenanstalten; \\)li, Nr. 27— 28.
Kalksteine geben die
Französische,
italienische
und österreichische
architektonisch
schönste und hygienisch einwandfreiestc Wandverkleidung ab:
sie sind dabei nicht wesentlich
teurer als andere Arten von Wandverklei
werden, daß sie hart,
Von einer Wandverkleidung muß verlangt
dungen.
in
ihrer Erhaltung billig
waschbar,
von
und
dauerhaftem
Material
spiegelglatt,

die tierische
Zu verwerfen sind deshalb alle Anstriche,
Bestandteile
ist.
enthalten, wie z. B. Ochsenblut, Milch, Kasein und Leim, da sie direkt Henie
für Bazillen abgeben. Bei Wandverkleidungen,
die aus einzelnen Tafeln be
stehen, muß gefordert werden, daß die Fugen möglichst schmal und glatt ver
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mit großen
Dieser Forderung kommen die Marmorverkleidungen
Von hohen hygienischen Wert sind auch
meisten entgegen.
als
und die Majolika, sowohl aus kleinen Täfelchen,
die Glasverkleidungen
von Tapeten ist deren Farbe
aus großen Platten bestehend. Bei Benutzung
für die Helligkeit eines Zimmers nicht gleichgültig; denn sie steht mit
und damit mit
der ökonomischen Ausnutzung der künstlichen
Beleuchtung
Tatsache ist, daß
der Gesundheit der Augen der Insassen in enger Beziehung.
sich die Farben, zumal von minderwertigen Tapeten, ablösen und demzufolge,
wenn die Farbe giftig ist, z. B. bleihaltige Substanzen enthält, durch die fort
vergiftend auf den Körper
gesetzte Einführung selbst kleinster Bleimengen
wirken können. Leider läßt sich gegen die allgemein übliche Verwendung von
in der Tapetenindustrie
nichts machen; denn nur eine solche von
Bleifarben
Arsenfarben ist auf Grund des § 7 des Gesetzes betr. die Verwendung gesund
heitsschädlicher
Farben usw. vom 5. Juli 1887 verboten.
Bei der Bekleidung der Wände mit Tapeten und Linkrusta, sowie bei
Estrichen,
welche mit Linoleum bedeckt sind, hat man häufig die Erfahrung
gemacht, daß die Wände noch jahrelang dünsten, weil bei Neubauten oft
Nach
nicht Zeit genug vorhanden war, sie ordentlich austrocknen zu lassen
der Bekleidung ist dann den Wänden der Luftzutritt versperrt ; sie schwitzen
infolgedessen und führen alkalische Ausscheidungen in Gestalt von Salpeter etc.
herbei, Erscheinungen,
die nicht nur hygienisch bedenklich sind, sondern auch
Als Mittel
usw. gefährden.
die Haltbarkeit der Tapeten, Fußbodenbeläge
dagegen sei besonders auf Bitterichs Isoliermasse aufmerksam gemacht, die
namentlich bei Be
manche Vorzüge
besitzt und sich deshalb auch überall,
Der „Salubra-Wandbelag" soll
hat.
hörden etc., sehr gut eingeführt
wohnlich
lichtecht,
waschbar, billiger und solider als Oelanstrich,
freundlich,
und stilgemäß sein. Die zähe Unterlage (Pergamentschicht)
schützt die Farb
schicht vor dem Abspringen in der Nähe von Oefen und Heizkörpern, wie sie
auch die Oelfarbenfläche
in hohem Maße von den kleinen Vibrationen des
Wandverputzes unabhängig macht, so daß die sich bildenden Ritzen und Risse
auf die Oberfläche übertragen
im Putz nicht wie beim direkten Oelanstrich
werden können.
Diese Wandverkleidung kann in einem mittelgroßen Räume
an einem Tage fertig an die Wand gebracht werden, so daß der Raum sofort
hielten jedoch nur einige
benutzbar ist.
Nach den Untersuchungsergebnissen
stand,
Muster allen Prüfungen
bezüglich Waschbarkeit und Desinftzierbarkeit
nicht völlig
während andere die allerdings recht schweren Prüfungsbedingungen
bestanden und sich sowohl Soda, wie Seifenlösung gegenüber aß nicht absolut
widerstandsfähig erwiesen. Gleichwohl ist der Verfasser der festen Ueberzeugung,
daß auch diese Muster den gewöhnlichen Ansprüchen in der Krankenhauspraxis
vollkommen
gewachsen sind, sofern man sich des Sublimats oder der Kresolseifenlösungen, ja selbst der Seifenlösung, bedient, allerdings bei Vermeidung
Das bestätigen die praktischen Erfahrungen
von Soda für Reinigungszwecke.
nach längerer Zeit.
Soviel Verfasser weiß, bestehen keine wesentlichen Preis
Ein großer Vorzug der Salubra
unterschiede zwischen SaLubra und Oelanstrich.
ist außer den schon
vor allen anderen bekannten Sorten von Wandbelagen
Diese
vorher genannten ihre Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen.
Dr.
Witzenhausen.
Eigenschaften wiegen den höheren Preis auf.

banden sind.

Tafeln

am

Wolf-

Nr.

Woknuiigskunst

und

Hygiene.

Von

Dr.

Pudor.

Hygiene;

1912,

17.

In der modernen Wohnung waltet allerorten die Sorge vor für reine
Luft, für Licht und Sonnenbestrahlung, für Unschädlichmachung und Beseitigung
von Staub, Schmutz und Bakterien,
sowie für die Reinigung und Pflege des
In letzterer Beziehung
menschlichen
ist eine weitere wichtige
Körpers.
im Anzüge,
nämlich
die Hinzufügung eines
Ergänzung des Wohnhauses
so ein
besonderen Raumes für Gymnastik,
anschließend an den Baderaum,
daß je nach der Witterung die Wände beiseite gehoben werden
gerichtet,
Hause, so daß sich der Körper frei in
können, wie in einem japanischen
Dr. Wolf- Witzenhausen.
Luft und Licht ausleben kann.
Berlin.

Städtebaukunst
Gesundheit;

und

Volkswirtschaft.

1912, Nr. 16.

Von

Dipl.-Ing.

F. Gae de
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Der Verfasser
zeigt, was auf dem Gebiete der Wohnungs- und Boden
Verkehrspolitik und
geleistet wird und noch geleistet werden soll.
Wohnungspolitik müssen Hand in Hand gehen. Die Bodenpolitik hat stets dem
Bau von Straßen und Fernbahnen vorauszugehen, um dem Bodenwucher zu
Es läßt sich ferner nicht leugnen, daß vom Standpunkt der Volks
begegnen.
wirtschaft die künstlerische Erziehung eines Volkes ethischen und wirtschaft
lichen Gewinn bringt.
Ist sich der Städtebauer dieser Wahrheit bewußt, so
muß er großen Wert auf die künstlerische Durchbildung einer Stadt legen.
Man hat erkannt, daß man nicht frühere Epochen blind nachahmen darf; die
jetzige Aufgabe ist vielmehr eine ganz andere geworden, sie muß sich den mo
dernen praktischen und wirtschaftlichen Erfordernissen des Verkehrs, der Gesund
heit, des Wohnens und des Erwerbes anpassen.
Dr. Wolf- Witzenhausen.
reform

Zentrale Wärmeversorgung.
Von Oberingenieur H tt 1 1 i g
und Staub; 1912, Nr. 12.
Die Rauchentwicklung unserer Hausfeuerungen
ist nicht nur
lästigung und vom hygienischen Standpunkte zu bekämpfen, sondern

- Dresden.

Rauch

eine Be
auch eine
mit den
von Energie, die durch die zentrale Wärmeversorgung
Verschwendung
jetzigen Mitteln schon wirksamer eiugeschränkt werden könnte, als durch alle
bisher versuchten Maßnahmen.
Nach dem heutigen Stande der Wärmetechnik
daß mit der Warmwasser-Fernheizung dieses
ist die Annahme gerechtfertigt,
Problem
am ehesten gelöst wird, zumal in Parallele dazu auch eine zentrale
für Haus- und Wirtschaftszwecke leicht auszuführen
Warmwasserversorgung
wäre und einen ebenso großen hygienischen Fortschritt bedeuten würde.
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.

Reichswohnungsgesetz. Von Bürgermeister Eckesolt- Charlottenburg.
Städte-Zeitung; 1912, Nr. 44.
Unterschieden wird scharf zwischen der Tätigkeit des Reiches und der
Was die erstere betrifft, so kommt die Errichtung
Tätigkeit der Einzelstaaten.
einer neuen Behörde, eines Reichswohnungsamtes,
als einer Abteilung des
Reichsamtes des Innern in Betracht.
Welche Umwälzungen das Gesetz bringen
an die Räume
kann, wird man daraus ersehen, was als Mindestforderung
Für die Tätigkeit der Einzelstaaten ist in erster Linie zu nennen
gedacht ist.
die Ausführung und der Ausbau der reichsgesetzlichen
Das
Bestimmungen.
eine Problem ist das volkswirtschaftliche, das sich in der Richtung des
Das andere Problem ist das privatwirtschaftliche.
sozialpolitischen
bewegt.
Eine Wohnungsreform
ohne Verbilligung
der Mieten erscheint nicht denkbar.
Die mit der Wohnungsaufsicht betrauten Gemeinden und Gemeindeverbände,
besonders die größeren Gemeinden und die Bezirke mit stärkerer gewerblicher
und industrieller Bevölkerung,
haben besondere Wohnungsämter
zu errichten
mit einem beamteten Leiter, dem Wohnungsinspektor, und dem dazu nötigen
Das Einfamilien- und Kleinhaus
ebenfalls entsprechend vorgebildeten Personal.
soll die Regel der Wohnsiedlung für die minderbemittelte
Bevölkerung bilden,
was eine Umgestaltung
und der Bebauungspläne voraus
der Bodenaufteilung
setzt.
Dazu gehört die Festsetzung kleinerer Baublöcke mit schmalen Wohn
straßen von leichter und billiger Ausführung, mit entsprechender Regelung der
Straßenbaukosten.
Ferner die Festsetzung
auch einer rückwärtigen Baulinie
zur dauernden Erhaltung der Höfe und Gärten, die Sorge für genügende Freiund Spielplätze.
Alle bisherigen Bestrebungen auf diesem Gebiete entbehrten
der einheitlichen, planmäßigen Zusammenfassung zu einem großen gemeinsamen
Ziele. Daß dieses Ziel nur mit Zuhilfenahme des Reiches erreicht werden kann,
muß auch denjenigen klar geworden sein, die Abhilfe von den Einzelstaaten
Dr. W o 1 f - Witzenhausen.
oder gar nur den Gemeinden erwartet haben.
S.

Wasserversorgung.

kleinerer nnd mittlerer Städte.
Von Baurat
Wasserversorgung
Sc heelhase- Frankfurt a. M. Der Stadtverordnete; 1912, Nr. 12—18.
Der Verf empfiehlt, die bestehenden Wassergewinnungsanlagen
eines
nach ihrer Leistungsfähigkeit, nach der tatsächlichen In
Verwaltungsgebietes
anspruchnahme, nach der Erweiterungsfähigkeit, sowie nach der Verzweigung
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der Leitungen zusammenzustellen, um daraus beurteilen zu können, wo ein Be
darf durch einen Ueberfluß gedeckt werden kann und ob die Entfernung der
den
voneinander und die in ihnen herrschenden Druckverhältnisse
Leitungsnetze
Neue Anlagen
Zusammenschluß möglich und wirtschaftlich erscheinen lassen.
sollte man erst dann ins Leben rufen, wenn diese in wirtschaftlicher Beziehung
unter
sonst gleichen Verhältnissen
eine billigere Wasserlieferung gewähr
Wird auch die
leisten, als der Wasserbezug aus einem vorhandenen Werk.
Ausführung des Gedankens, tunlichst viele Wasserwerke mit ihren Leitungen
so zu verbinden,
daß sie sich gegenseitig
aushelfen können, in der Praxis
manchen Schwierigkeiten,
vielleicht sogar Abneigung begegnen, so wird er seiner
Verwirklichung schon deshalb nach und nach entgegengehen, weil nur auf diese
Weise eine möglichst volle Ausnutzung der vorhandenen Wasserschätze möglich,
der
und damit die beste Gewähr für die Rentabilität der Wasserversorgung
Es steht fest, daß bei sachgemäßer
kleinen und mittleren Städte gegeben ist.
mindestens dieselbe Gewähr für Lieferung eines
Anlage die Grundwasserwerke
Gewisse Un
einwandfreien
Wassers versprechen wie die Quellwasserwerke.
bequemlichkeiten für den Betrieb kann das Grundwasser dadurch bieten, daß es
auf seinem langen Wege mit vielen Bodenarten in Berührung kommt und Be
er
standteile in sich aufnimmt, deren Beseitigung vor der Inanspruchnahme
wünscht oder nötig sein kann. In erster Linie gilt das von seinem Eisengehalt,
dessen Beseitigung durch Belüftung und Schnellfiltration aber keine Schwierig
keiten' bietet.
Etwaige freie Kohlensäure kann durch Rieselung des Wassers
durch feine Marmorkörnchen
Hartes Wasser ist für den
gebunden werden.
Genuß ohne Nachteil, setzt aber in den Kochgefäßen Kesselstein ab ; für den
Fluß- oder Seewasser
muß solches Wasser enthärtet werden.
Dampfbetrieb
wird nur noch im Notfalle zur Wasserversorgung
Dagegen ist
gebraucht.
zur Verwendung gekommen ; für kleinere
neuerdings mehrfach Talsperrenwasser
und mittlere Städte kann jedoch die Anlage von Stauweihern wegen der hohen
in Betracht kommen. Ist der Wasser
Kosten nur bei Genossenschaftsbetrieb
die Ergiebigkeit während
bezugsort gefunden, so muß man bei Quellwasser
des Wassers fortwährend
eines ganzen Jahres beobachten und die Temperatur
Bei Grundwasser ist außer der Festlegung der Strömungs
genau messen.
richtung ein Pumpversuch nötig, der so lange ausgedehnt werden muß, bis sich
keine weitere Absenkung im Brunnen zeigt, d. h. bis Beharrung eingetreten ist.
Steht beides, Quell- oder Grundwasser zur Verfügung, so ist eine vergleichende
Die längere Zuleitung aus einem Quellgebiet
aufzustellen.
Kostenberechnung
kann einer nahen Grundwasserversorgung
überlegen sein, weil die Kosten des Pumpens wegfallen, die für kleine und mittlere Städte, auch wenn die dafür besonders
in Anwendung
kommen, mindestens
geeigneten Diesel- oder Sauggasmotoren
für das Kubikmeter stellen, unter weniger
auf etwa 2 Pfg. Betriebskosten
aber bis zu 7 Pfg. pro Kubikmeter betragen kann. In
günstigen Verhältnissen
den schmiedeeisernen Rohren hat sich im allgemeinen ein stärkeres Rosten ge
zeigt, als in den gußeisernen. Verfasser läßt daher die schmiedeeisernen Rohre
mit einem guten Anstrichmittel nachstreichen, z. B. mit Roths Innertol.

Dr.

I fiter die

Wolf

-Witzenhausen.

Bedeutung des Grundwasser/Standes. Von Geh. Oberbaurat
Gesundheit; 1912, Nr. 17.
Die neuzeitliche Wasserwirtschaft ist bestrebt, den von der Natur ge
botenen Wasserschatz zu erhalten und möglichst auszunutzen. Im WassergesetzEntwurf trifft man überall auf den Leitgedanken: diese Ausnutzung zu er
widerstreitender
Interessen.
Nur
leichtern
unter gleichzeitiger Versöhnung
wenn sich keine Einrichtungen in diesem Sinne treffen lassen, soll Entschädigung
Die Entschädigung steht erst an zweiter Stelle, weil ihr Maß oft
erfolgen.
Auf
nicht leicht, bei (1 rund Wasserschäden aber immer schwer zu beurteilen ist.
die Erhaltung des Wasserschatzes
wird stets als zu erstrebendes Endziel Be
dacht zu nehmen sein. In unserem Klima heißt dies : Zurückhaltung des bisher
für die Speisung der
nicht ausgenutzten
der Wintermonate
Ueberschusses
Wasserläufe und des Grundwassers in den Sommermonaten.
Mit künstlichen
Maßnahmen muß ihre günstige Einwirkung verstärkt werden, wenn sie an sich
zu schwach oder durch fremde Eingriffe geschwächt ist.
Dies kann geschehen
1. indem man den winterlichen Ueberschuß eines Grundwasserstromes
unmittelbar
Dr.

Keller.
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ist eine feste Begrenzung
der Wandungen.
Voraussetzung
bietet sich in Preußen Gelegenheit für eine andere Art von Anlagen,
die zur Verzögerung
des Abflusses
des winterlichen
Grundwasservorrates
be
8. Aehnlich wirken oft die für Schiftstimmt sind, nämlich für Stauschleusen.
fahrtszwecke angelegten und bedienten Stauwege der kanalisierten Flüsse und
Schiffahrtskanäle.
4. Wieder einen Schritt weiter
führt die Einrichtung von
dessen
Talsperr -Sammelbecken in den Quellgebieten eines Mittelgebirgsflusses,
im Unterlauf zur Versorgung von Grundwasserwerken
benutzt
Abflußmengen
werden.
6. Von künstlichem
Grundwasser kann nur dann die Rede sein, wenn
für die Filterung des Oberflächenwassers im Boden Zeit genug bleibt, um eine
6. Der letzte Schritt auf dem an
ausreichende Reinigung zu verbürgen.
gedeuteten Wege wird vielleicht zur Ausbildung unserer Binnenseen als Speicher
becken für das winterliche Hochwasser der Flachlandstlüsse
führen ; wenigstens
dort, wo diesen Flüssen
durch benachbarte Grundwasserwerke
viel Wasser
Dr. Wolf -Witzenhausen.
entzogen wird.
aufspeichert.

2. Häufiger

4.

roher

Abwässerbeeeitlgung und -Reinigung.

pflanzlichen Leitorganismen
der Wassorverunreigung.
Von Dr. Wanger in -Königsberg i. Pr. Medizinische Klinik; 19 .2, Nr. 20.
Der Grad der Verunreinigung eines Wassers durch organische Substanzen
läßt sich ganz genau durch die sich in diesem ansiedelnden Arten von Mikro
Es handelt sich dabei fast ausschließlich
um Sakroorganismen feststellen.
phyten, die für ihre Ernährung auf leblose organische Stoffe angewiesen sind ;
die

die meisten derselben gehören zu den die tiefste Stufe des botanischen Systems
einnehmenden Schizophyten oder Spaltpflanzen, nur wenige zu den echten Pilzen.
Wird ein verunreinigtes fließendes Wasser im weiteren Verlauf nicht wieder
daß diese Mikroorganismen
so tritt dadurch,
die organischen
verunreinigt,
Stoffe verbrauchen, allmählich eine Selbstreinigung
ein. Da ihre Ernährungs
wie Beggiotoa und Bakterienbedingungen verschieden sind — Leitorganismen
zooglöen brauchen große Mengen von organischen Stoffen — so finden sich mit
fortschreitender
Reinigung andere Arten von diesen sogenannten Leitorganismen,
woraus sich ein Rückschluß auf die Stärke der Wasserverunreinigung ziehen
läßt» Verfasser bespricht dann die einzelnen dieser Leitorganismen
und ihre
charakteristischen
Merkmale.
Rpd. jun.

Die Entwicklang des Abwässerproblems.
Von Prof. Dr. Rohleder1912, Nr. 15.
Stuttgart. Die Städtevereinigung;
Der Verf. bespricht die verschiedenen Systeme und empfiehlt, die Klar
anlagen tunlichst weit von der Stadt weg anzulegen, und sie mit einem dichten
Gürtel von Fichten zu umgeben, damit durch den harzigen Duft der Fichten
der Geruch der Abwässer einigermaßen paralysiert und zugleich das landschaft
liche Bild .verschönert wird. Im neuen preußischen Wassergesetzentwurf kann
leicht eine Handhabe gefunden werden, um schärfere Maßregeln betreffend
Klärung, Reinigung und Geruchlosmachung der städtischen Abwässer einzuführen.
Im Interesse der Großstädte liegt es dann ganz besonders, wenn sie selbst
Institute besitzen, die sich eingehend mit diesen Fragen beschäftigen, oder wenn
und reichschemisch - technischen Institut
wenigstens in einem reichsbiologischen
in Berlin eine Einrichtung für die Gesamtheit der Städte geschaffen würde,
die die in dieser Richtung in wirtschaftlicher, rechtlicher
und besonders in
technischer Hinsicht bestehenden Schwierigkeiten
zu lösen bemüht sein würde.
Dr. Wolf- Witzenhausen.

für Wasser. Von Ing. G. Koschmieder-t'har1912, Nr. 18.
Gesundheit;
Die Anforderungen, die an Klärbassins zu stellen sind, lassen sich dahin
in den Bassins, 2. ge
1. langsame Bewegung
des Wassers
zusammenfassen:
nügende Größe der Bassins, damit das zu klärende Wasser eine genügend lange
Zeit in ihnen verbleibt, 3. Vermeidung von Einzelströmungen in den Bassins, sowie
von stagnierenden Wasserteilen, 4. Zurückhaltung der Schwimmstoffe im Bassin,
5. räumliche Sonderung des ausfallenden Schlammes von dem zu klärenden Wasser.
Allgemein kann man sagen, daß ein vorhandenes Terrain sich durch rpchtcckijtre
Ueber Kläranlagen

lottenburg.
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Bassins besser ausnützen läßt, als durch Brunnen.
Es erscheint nicht unwahr
scheinlich, daß sich der Kläreffekt vergrößern und beschleunigen ließe, wenn
das Wasser in den Klärbassins zu Strömungsänderungen
gezwungen wird.
"Wenn auch die Wasserklärung im Laufe der Zeit große Fortschritte gemacht
hat, so ist doch nicht von der Hand zu weisen, daß sie weiterer Vervoll
kommnung fähig ist und teilweise auch einer solchen bedarf.

Dr.

Neue Gesichtspunkte

Wolf

-Witzenhausen.

der chemischen Abwässerbehandlung.

Beneke. Hygiene; 1912, Nr. 15.
Auf Grund theoretischer Prinzipien

Von A.

und der bisher gewonnenen praktischen

Erfahrung läßt sich schließen, daß der Tropffilter, der in ökonomischer Hinsicht
und in bezug auf Leistung so glänzende Resultate erzielt, seine abschließende
Form erreicht hat und alle anderen Beiniger verdrängen wird. In einigen
Fällen mag sich die Desinfektion roher Abwässer durch Chlor als ein wert
volles Hilfsmittel dort erweisen, wo andere Behandlungsmethoden nicht möglich
sind, aber man hört, daß die letzten Anlagen den Erwartungen nicht ganz ent
sprochen haben ; immerhin ist bezüglich dieses interessanten Desinfektionsmittels
noch lange nicht das letzte Wort gesprochen.
Dr. Wolf -Witzenhausen.
4.

Beämpfting

der Fliegen uew.

Die Bekämpfung der Fliegen und Stechmücken. Von Ing. G. K o s chm i e d e r - Friedenau.
Gesundheit; 1912, Nr. 17.
Um Erfolg in dem Kampfe gegen die Fliegen und Mücken zu erzielen,
ist es natürlich erforderlich, daß der Kampf von Sachverständigen geleitet und
von geschulten Personen nach einem wohlerwogenen
Plane geführt wird. Die
Mitwirkung der verschiedenen Behörden und Verwaltungen , wie der Polizei
der Tiefbaubehörden, der Straßenbau-,
Forst- und Fischerei - Verwaltungen,
ämter, der Feld- und Wiesenhüter kann in diesem Falle nicht entbehrt werden.
Zum Gelingen der Bekämpfungsarbeiten
trägt aber nicht unwesentlich bei, wenn
die Bevölkerung durch die Presse, durch Druchschriften belehrt und aufgeklärt
wird, und wenn in den Schulen im naturgeschichtlichen
Unterricht das Leben
und die Bekämpfung dieser Insekten zur Anschauung und Behandlung kommen,
Dr. Wolf- Witzenhausen.

Besprechungen.
Dr. O. Bapmund, Prof., Beg.- u. Geh. Med.-Bat in Minden i./W.: Kalender
für Medizinalbeamte. XII. Jahrgang. Berlin 1913. Verlag von Fischers
medizinischer Buchhandlung (H. Kornfeld).
Ausgabe A (für die preußischen

Preis: 4 Mark; Ausgabe B (für die übrigen Medizinal
Medizinalbeamten);
beamten) ; Preis : 3 Mark.
Ebenso wie in den Vorjahren hat auch diesmal der Kalender für Medi
erfahren,
und manche Erweiterungen
zinalbeamte erhebliche Verbesserungen
um die einzelnen Abschnitte sowohl mit den Fortschritten der Wissenschaft,
als
und Gesetzgebung
in Ein
mit der im letzten Jahre erfolgten Rechtsprechung
klang zu bringen. Völlig umgearbeitet und wesentlich erweitert ist der Ab
schnitt über Unfall-, Invaliden- und Hinterbliebenen Versicherung;
außerdem ist ein kurzer Abschnitt über Angestelltenversicherung bei
gefügt.
Die Personalien sind nach dem Stande vom 20. November d. J. sorg
fältig berichtigt und bei der Ausgabe A wieder in einem besonderen Beiheft
beigegeben ; damit ist einem vielfach ausgesprochenen Wunsche entsprochen und
gleichzeitig erreicht, daß der Kalender trotz vermehrten Umfanges seine hand
liche Taschenbuchform
beibehalten hat, die außerdem durch denFortfall der bis
herigen Klappe noch handlicher geworden ist.
Der Kalender hat sich seit seiner ersten Ausgabe immer mehr als unent
behrlich für die amtliche Tätigkeit der Medizinalbeamten
erwiesen; seine neue
Ansgabe kann nur aufs wärmste empfohlen werden.
Dr.

Fielitz-Halle

a.S.
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Auf die in der Sitzung vom 10. d. M.
Ans dem Deutschen Reichstage.
erfolgte Anfrage des Abg. Schiffer (nat.l), ob noch vor der allgemeinen
Beform des Strafrechts gesetzgeberische Maßnahmen beabsichtigt seien, um
einen wirksamen Schutz gegen die wegen (Geisteskrankheit außer Ver
folgung' gebliebenen oder freigesprochenen Verbrecher zu gewähren, wurde
von dem Staatssekretär
des Reichsjustizamts,
Dr. L i s c o , folgende Antwort
erteilt:
und ebenso in
„In dem Vorentwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch
den Beschlüssen erster Lesung der Strafrechtskommission
sind neben den eigent
lichen
Kriminalstrafen verschiedene sogenannte sichernde Maßnahmen zum
Schutze der Gesellschaft gegen verbrecherische Personen vorgesehen.
Zu diesen
Irrer, die wegen ihres
Maßnahmen gehört die Verwahrung verbrecherischer
Geisteszustandes freigesprochen
oder außer Verfolgung gesetzt sind, in öffent
Die Verwahrung wird von dem Strafrichter
lichen Heil- oder Pflegeanstalten.
Bei dem
angeordnet, wenn die öffentliche Sicherheit die Maßregel erfordert.
vorgeschlagenen System von sichernden Maßnahmen handelt es sich um eine
und einschneidende Neuerung gegenüber dem geltenden Straf
grundsätzliche
Die dabei entstandenen Fragen Können nur im Zusammenhang,
gesetzbuch.
nicht aber für eine einzelne sichernde Maßnahme gesondert erörtert und ent
schieden werden. Deshalb ist nicht beabsichtigt, die bestehenden landesrecht
lichen Vorschriften wegen Unterbringung gemeingefährlicher
geisteskranker
Personen noch vor der allgemeinen Revision des Strafrechts durch reichsgesetz
liche Maßnahmen zum Zwecke eines wirksameren Schutzes gegen verbrecherische
Irren zu ergänzen."
Diese Antwort wird alle diejenigen
nicht befriedigen,
die die Schaffung eines wirksamen Schutzes gegen Geisteskranke
für ebenso
dringend notwendig und unaufschiebbar halten, wie die Errichtung von Jugend
vor
gerichtshöfen, für die dem Reichstag doch jetzt bereits ein Gesetzentwurf
gelegt ist.

Aus dem Preußischen Landtage.
Der Wassergesetzentwurf
ist von
Landtage nach mannigfachen Aenderungen in zweiter und dritter Lesung
angenommen, in dritter Lesung (am 6. Dezember) sogar einstimmig.

dem

Durch Königliche Verordnung vom 4. November 1912 sind
jetzt die Reisekosten für die Justizbeamten in Preußen insofern neu geregelt,
als nunmehr die Richter und Staatsanwälte
13 Mark und, wenn die Dienstreise
an ein und demselben Tage erledigt ist, 9 Mark Tagegelder erhalten.
Da
in der Königl. Verordnung vom 14. Juli 1909 betr. Reisekosten der M e d i z i n a l -

gerichtlichen Angelegenheiten mit Rücksicht, auf die
dahin den Richtern gewährten
für jene nur
ein Satz von
Tagegelder
9 Mark vorgesehen ist, so steht wohl zu erwarten,
daß dieser Tagcgcldersatz
ebenfalls entsprechend erhöht wird. Dasselbe gilt betreffs der Kilometer
gelder auf dem Landwege, die durch die vorstehende Verordnung jetzt auch
für die Justizbeamten
von 50 auf 60 Pfg. erhöht sind, indem fiir ihre Reise
kosten im übrigen das Reisekostengesetz
vom 26. Juli 1910 maßgebend ist.
beamten in

bis

das Gesundheitswesen des preußischen Staates für
wird diesmal schon Ende dieses Jahres erscheinen, das bedeutet
eine Abkürzung der bisher üblichen
Frist um mindestens sechs Monate!
Dieses überaus schnelle Erscheinen des Berichts wird sicherlich
allseitig mit
großer Freude begrüßt werden; es ist einmal durch Abkürzung der Frist in
der Kreis- und Bezirksinstanz,
vor allem
aber durch
eine
beschleunigte
des Materials in der Zentralinstanz
erreicht
worden.
Jeden
Bearbeitung
falls wird dadurch der Bericht wie das in ihm niedergelegte reiche und für
die Beurteilung der öffentlichen Gesundheitspflege so wichtige Material für die
an Wert gewinnen und deren Interesse dafür
beteiligten Kreise außerordentlich
in weit höherem Maße als bisher hervorrufen.
Der

Bericht über

das

Jahr

des

Im Anschluß an die zu Beginn d. J. in Bayern ausgeführte Neuregelung
bezirks- und landgerichtsärztlichen
Dienstes hat gegen Ende d. J. auch

1911
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Neuregelung des Obennedizinalausschnsses
und der Kreismedizinal.iiisscliiisse durch Königl. Verordnung vom 28. November d. J. (s. Beilage
Rechtsprechung usw. zur heutigen Nummer 8. 270/272) stattgefunden, die aller
dings weniger einschneidend ist, da si« • im großen und ganzen nur eine An

eine

passung an die bisherigen Vorschriften mit den inzwischen in bezug auf Standes
vertretungen der Aerzte, Tierärzte und Apotheker
eingetretenen Aenderungen
darstellt. Neu ist, daß jetzt der rechtskundige Referent für das Gesundheits
wesen nicht blos zu jeder Sitzung zugezogen werden muß, sondern ordentliches
Mitglied des Obermedizinalausschusses ist; in gewerbehygienischen Fragen ist
als stimmberechtigtes
künftighin der Landesgewerberat
Mitglied zuzuziehen.
Die bisherige Mitwirkung
des Obermedizinalausschusses
bei Besetzung
von
Stellen im Sanitätsdienste ist fortgefallen, dagegen eine solche beim Kreismedi
zinalausschuß auffallender Weise beibehalten.

In der am 10. d. M. abgehaltenen Sitzung des Stadtverordneten - Aus
der Wahl eines Stadt - Medizinalrates
schusses zur Vorbereitung
in Berlin
öffentlich
ist beschlossen, die Stelle
auszuschreiben.
Anmeldungen sind an die
Geschäftsstelle
der Berliner Stadtverordneten -Versammlung
bis zum 4.
nuar n. J. zu richten.

Ja

Oldenburg ist dem Landtage von neuem ein Gesetz
Im Großherzogtum
entwurf betreffend ärztliche l'eberwachnng der Schulkinder vorgelegt.
Dem

Abteilung

Hygienischen

Universitäts-Institut

für soziale Hygiene

dozenten Dr. A.

Grotjahn

angegliedert
übertragen.

und

in

Berlin

deren Leitung

ist eine
dem Privat

Der 80. Deutsche Kongreß für innere Medizin rindet vom 15. bis
1913 in Wiesbaden statt unter dem Präsidium des Geh. Hof rat
Prof. Dr. Pe nzoldt-Erlangen. Das Hauptthema, welches am ersten Sitzungs
tage: Dienstag, den 15. April 1913 zur Verhandlung kommt, ist: Wesen und
Behandlung des Fiebers. Referenten sind die Herren v. Kr eh 1- Heidelberg und
Hans H. Meyer-Wien.
Zu dem Thema hat auf Wunsch des Ausschusses
Prof. Dr. Schi ttenhe Im- Königsberg einen Vortrag „lieber die Beziehungen
zwischen Anaphylaxie und Fieber" zugesagt.
nimmt der Vorsitzende des Kongresses,
Geh. Hofrat
Vortragsmeldungen
Prof. Dr. Pe nzoldt-Erlangen, entgegen. Vorträge, deren wesentlicher Inhalt
bereits veröffentlicht ist, dürfen nicht zugelassen werden.
Nach § 2 der Ge
sind die Themata der Vorträge mit kurzer Inhaltsangabe bis
schäftsordnung
4 Wochen vor Beginn der Tagung einzureichen, d. h. für diese Tagung bis zum
17. März 1913.
auf Be
Später angemeldete Vorträge haben keinen Anspruch
rücksichtigung.
Mit dem Kongresse ist eine Ausstellung von Präparaten,
Apparaten
und Instrumenten,
soweit sie für die innere Medizin von Interesse sind, ver
bunden.
zur Ausstellung sind an den Sekretär des Kongresses,
Anmeldungen
Geh. San. -Rat Dr. Emil Pf eiffer- Wiesbaden, Parkstraße 13, zu richten.
Zur sicheren Beschaffung geeigneter Wohnungen für die Teilnehmer am
Kongresse wird ein Wohnungsausschuß gebildet werden.
18.

April

nächstjährige Versammlung der Schulärzte Deutschlands findet
den 15. Mai 1913 in Breslan statt. Zur Behandlung
kommt das Thema: „Aufgaben der Schulärzte bei der hygienischen und sexuellen
Belehrung in den Schulen."
Die

am

Donnerstag,

Wie der Redaktion mitgeteilt wird, werden die bisherigen beiden Ver
öffentlichungen des Instituts für Gewerbehygiene: „Mitteilungen des Instituts
für Gewerbehygiene" und „Gewerbehygiene und Gewerbekrankheiten, Rundschau
des Instituts für Gewerbehygiene"
zu einem „Zentralblatt filr Gewerbehygiene
mit besonderer Berücksichtigung der Unfallverhütungstechnik und Unfallheil
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künde"
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vereinigt,

das vom 1. Januar 1913 ab als Monatsschrift im Verlag von
erscheint.

Julius Springer-Berlin

Hanno versehe Pro vinzial verein zu r Bekämpf ung der

Der

Tuberkulose

hat ein illustriertes Merkblatt in Plakatform herausgegeben,
das so abgefaßt ist, daß es durch einen entsprechenden Aufdruck Propaganda für
Das Plakat, das sich besonders
die Fürsorgestellen
jedes Kreises machen kann.
in öffentlichen Lokalen, wie Schulen, Gemeindehäusern, Wirt
zum Aufhängen
schaften etc., eignet, kostet pro Stüek 30 Pfg.
sind an die Ge
Bestellungen
zur Bekämpfung
des Hannoverschen Provinzialvereins
der Tuber
schäftsstelle
kulose, Geliertstraße 22, zu richten.

nnd Todesfälle
an ansteckenden Krankheiten in
Erkrankungen
sind in
Preußen.
Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- Angelegenheiten
der Zeit vom 10. bis 23. November 1912 erkrankt (gestorben) an: Bückfall
fieber, Pest, Cholera, Gelbfieber, Aussatz, Fleckfieber; — ( — );
Tollwut. 1 (-), — (— ); Pocken: — (— ), 1 (— ); Milzbrand:l (— ),
durch tollwutverdächtige Tiere: —
ö (1); Bißverletzungen
(— ), — (— ); Unterleibstyphus: 172 (17), 212(26); Ruhr: 4 (— ), 4 (— );

Diphtherie: 1542 (120), 1582 (121); Scharlcch: 1310 (72), 1218 (62);
Kindbettfieber: «9 (27), 111 (35); übertragbarer Genickstarre:
spinaler Kinderlähmung: — (— ), 1 (— ); Fleischver
1 (5), 3 (1);
giftung 2 (— ;, 7 (— ); Körnerkankheit(erkr.): 259, 163; Tube rkul ose
(gest.)

: 670,

645.

Pest. In Aegypten sind in den beiden Wochen vom 9. bis 22. No
vember — (2), 6 (6) Personen an der Pest erkrankt (gestorben), in Britisch
Indien vom 20. Oktober bis 2. November: 1628 (1289), 2410 (1889). In
Niederländisch Indien sind vom 23. Oktober bis 19. November : 268 Pest
todesfälle zur amtlichen Kenntnis
gelangt; auch auf den Philippinen ist
die Seuche wieder aufgetreten;
die Gesamtzahl der Erkrankungen (Todesfälle)
In Mauritius sind vom 6. September
betrug vom 9. bis 22. Oktober 23 (21).
bis 10. Oktober 111 Erkrankungen mit 69 Todesfällen vorgekommen.
Ckolera.
Nach den amtlichen Ausweisen sollen in der Zeit vom 5. bis
25. November 615 Erkrankungen und 292 Todesfälle in Konstantinopel und
Umgebung vorgekommen sein ; Ziffern, die der Wirklichkeit nicht entsprechen
In Mesopotanien hat die Zahl der Erkrankungen (Todesfälle) in
dürften.
den beiden Wochen
vom 9 bis 23. November 89 (82) und 260 (218) betragen.
Eine größere Ausbreitung hat die Seuche in Zanzibar gefunden, wo vom 29. Ok
tober bis 12. November 226 tödlich verlaufene Choleraf&lle festgestellt sind.

Spreohsaal.
Zur Anfrage

Kreisarztes B. in H. in Nr.

3 und Nr. 23 der Zeitschrift,
und Befundattest geht uns von
bei Befundschein
Kreisarzt Dr. Woltemas in Solingen folgende u. E. zutreffende Ausführung zu:
Für die Frage, ob Akteneinsicht bei Befundschein und Befundattest ge
bührenpflichtig ist, dürfte auf Ziffer 3 der „Allgemeinen Bestimmungen des Taris
für die Gebühren der Kreisärzte" zu verweisen sein. Hiernach sind Verrich
nicht auswirft, nach Maßgabe der
tungen, für die der Tarif Gebührensätze
Sätze, die für ähnliche Leistungen in dem Tarif gewährt werden, zu vergüten.
Da für Akteneinsicht
bei Befundschein usw. im Tarif keine Gebühr vorgesehen
ist, so ist demnach eine solche nach der für eine ähnliche Leistung, Akten
einsicht außerhalb eines Termins, eingestellte Gebühr zu gewähren.
des

Akteneinsicht

betreffend

Anfrage des Kreisarztes

Dr. W.

inW.: Sind amtsärztliche Ge

sundheitszeugnisse
über die körperliche Brauchbarkeit zum
Tropendienste steuerpflichtig?
Antwort: Ja.

Redaktion

:

J.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden
0. C. Brom, H»nofl. Sich«, n. F. Seh. L. Hofbuchdruckeral In Mindm.

i.W.
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