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V o r r e d e.

Den 25stenJnli lßiQ-starb der ordent
liche Lehrer, der edicin' und Chinin 
i. ie • an der Universität zu Gött jngeif, 
Ausust Gottlieb Richter, im ;östen

**■ ‘ I

Lebensjahre., Deutschland Verlor an .ihm 
einen seiner ersten Ärzte iind Wundärzte, 
d»e Georgia Augusta eineu ihrer vorzüg
lichsten Lehrer, und ich den besten, lie
bevollsten der Väter. Regor. Eifer für 
seine Wissenschatt beseelte ibn bis an 
das Ende seines thätigen, arbeitsamen

«

Lebens. Nur kurz war sein R ranken
lager: mitten im Laufe seiner Lehrvor-



träge ward er durch die Vorsehung abge
rufen. Acht Tage nachdem sich seine 
zahlrei chen Schüler zum letztenmale sei
ner Lehren erfreuet hatten, folgten sie 
schon betrübt seiner Bahre.

Die Verdienste des Verstorbenen um 
seine issenschäft weitläuftig auseinan
der zu setzen, kommt dem Sohne nicht 
zu. Mögen seine Schriften, mögen viel- 
leicht noch mehr und lauter seihe zahl- , » _ w «
reichen, durch ganz Europa verbreiteten 
Schüler für ihn reden. Indessen ist doch 
so viel Thatsache, dafs, so lange es Uni
versitäten giebt, sich wohl nicht leicht . . 1 •
irgend ein Lehrer in der Arzneikundo 
eines so grofsen, nngetheilten und anhal
tenden Beifalls hat rühmen können. Man 
höre nur seine Schüler üb er ihn sprechen, 
mit welcher Wärme sie sich seiner Lehr
vorträge erinnern, wie sie ihren alten Leh
rer Heben und schätzen. Man durch
reise nur die verschiedenen Provinzen



Deutschlands und selbst Europa’s; sicher 
wenige Städte wird man finden, in denen 
nicht mehrere der vorzüglichsten Ärzte 
Schüler Richters sind. In der That, 
mir, als dessen Sohne, war es von jeher, 
und ist es besonders nach dem erlust 
eines so theuren Vaters unaussprechlich 
rührend, aus dem Munde so manches 
angesehenen, geschätzten und für das 
Wohl der Menschheit so thäligeu practi- 
schen Arztes ganz unverholen die Äuße
rung zu hören: er schreibe sein ganzes 
practisches Glück den Lehren Richters 
und der dadurch gelegten wissenschaft
lichen Grundlage zu.

Die -hinterlassenen wissenschaftli
chen Papiere eines solchen Mannes müs
sen nun wohl zwar allerdings zunächst 
für seine Schüler, doch aber auch sicher 
für das übrige ärztliche Publicum, ein 
hohes Interesse haben. Nachdem da
her bei mir die erste Zeit des tiefsten,



zu. allem ernsthaften Nachdenken und 
Geschäften unfähig machenden Schmer-

• i * •

zes über den erlittenen grofsen Verlust 
vorüber war, fühlte ich sehr bald, da‘s, 
als Sohn des Verewigten, mir es’gewis- 
sermafsen Pflicht war, dafür zn sorgen, 
dafs jener Schatz nicht ungenützt lie
gen bleibe. Aus diesem Gesichtspuncte 
fing ich nun an, jene mir hinterlassenen, 
wohl bekannten Papiere und Collegien- 
hefte, aus denen ich schon früherhin 
meine Bildung als Arzt geschöpft hatte, 
zu ordnen und zu durchleben. Nine 
ganz besondere Aufmerksamkeit schien 
mir alles über die specielle Therapie 
vorhandene zu verdienen. Theils hatte 
der Verstorbene, wie ich wufste, zum 
Behuf seiner Vorlesungen auf die Aus
arbeitung dieser Gegenstände eine ganz 
vorzügliche Sorgfalt gewandt, wie er 
sich denn auch in seinen acht letzten 
Lebensjahren ganz allein auf dieses 
Collegium unter dem Namen des Prac-



ticums beschrankte; theils hatte er dar
über, wenn ich einige abgerissene Auf
sätze in seinen mediciriisch - chirurgi
schen Bemerkungen abrechne, niemals 
etwas durch den Druck bekannt gemacht. 
Bald fand ich, dal's darin hinlänglicher 
Stoff zu einem vollständigen Hand
buch der practischen Heilkunde ent
halten war, und dafs nur durch die 
Bearbeitung eines solchen , jene Sachen 
ihrem eigentlichen Sinne nach genutzt 
werden konnten.

Lange zögerte ich indessen, ehe ich 
mich zu dieser Arbeit entschlöfs, und 
prüfte erst sorgfältig, ob ich einem sol
chen Unternehmen auch < ;e wachs en sey. 
Hier kam es nicht auf blofses Zusammen
tragen an; hier mufstendie gröfstentheils 
aphoristisch niedergeschriebenen einzel
nen Gegenstände auseinander gesetzt, 
und wo möglich mit jener Klarheit, 
Präcision und Ordnung dargestellt wer
den, die der Verewigte seinem mund.-



liehen» Vorträge zu geben wufste, und 
wodurch, dieser eben so anziehend als 
lehrreich - wurde. :Ja! einige Materien 
mußten sogar ganz neu, höchstens nach 
einzelnen-Winken bearbeitet werden. 
Nur die feste Überzeugung, dafs kein 
anderer lebender Arzt iso innig vertraut 
mit dem Ideengang meines' seligen Va
ters sey, als ich, brachte mich endlich 
zu dem Entschluß, das Unternehmen 
zu wagen. " Desto rascher ging ich, ein
mal entschlossen, ans Werk, widmete 
mich, alle anderen Geschäfte so viel als 
möglich aufgebend. -ust ausschließlich 
dieser Arbeit, und darf mir wenigstens 
das Zeugnifs geben, dafs es nicht an 
meinem Eifer liegt j wenn sie nicht eini- 
germafsen für gelungen angesehen wer
den kann.

Der Zweck der Lehrvorträge des 
Verstorbenen über specielle Therapie, 
denen die. im Folgenden bearbeiteten 
Papiere zum Grunde lagen, war, dem



Schüler ^dadurch den Weg zu einer 
zweckmäfsigeu und glücklichen Praxis 
zu bahnen. Ganz, die nämliche Ten
denz hat natürlich auch dieses W erk.

*

l'as im Folgenden Gesagte soll dem 
angehenden Arzt ein brauchbarer und 
möglichst sicherer Leitfaden für sein

♦

Verfahren unmittelbar am Krankenbette 
seyn. £• Daher gehört dieses Werk auch 
nur für den Richterstühl der practischeit 
Arzte, i Fällen diese; das Urtheil, dafs 
die einzelnen Krahkheitsformen treu »
geschildert sind, sich; so in der Natur 
und am Krankenbette wieder lind*'n, / ‘ r» I . k. x
und dafs .sich die angegebenen Heil
methoden durch ihre Eifahrungen be
stätigen, so ist dieses hinlänglich, alle 
andre Kritik nur Nebensache und gleich
gültig. Sollte es mir übrigens nur. ent
fernt gelungen seyn, die Ideen dp$.Ver
ewigten richtig aufznfassen, und; mit 
jener seinen Schriften nnd mündlichem 
Vortrag eigenenEinfachhe.it. Deutlich-

eigenenEinfachhe.it


keit und strengen Ordnung wieder zu 
geben, so bin ich- des entschiedenen 
practischen Nutzens meines. Unterneh
mens gewifs. Wenigstens habe ich mich 
stets bestrebt, im Geiste meines seligen 
Vaters zu schreiben, bei jedem nicht 
deutlich von ihm ausgesprochenen Ge
genstand wohl überlegt, wie er 1 ihn 
wohl angesehen, sich darüber gcäufsert 
haben würde, und ihn danach nieder
geschrieben. Man wird daher im I ol- 
genden vergebens künstlich geordnete 
und zusammengesetzte Phrasen, auch 
eben so wenig ein Haschen nach neuen, 
originellen, glänzenden Ideen und Er
klärungsarten finden; Eigenschaften, wo
durch sich die meisten neueren.Schrif-

• • _

ten deutscher Arzte auszeichnen. Wie 
gesagt, allein practischen Nutzen will 
ich durch die folgenden Blätter stiften; 
niemals kam es mir in den Sinn, da
durch als Schriftsteller zu glänzen. 
Wie könnte ich dieses auch wollen,



da ich im Ganzen nur ein treuer 
Commentator fremder Erfahrungen und 
Ideen bin.

Nach dem Gesagten wird man viel
leicht im Folgenden einen ziemlich rei
nen Empirismus erwarten. Ich glaube 
und hoffe man wird sich irren. Was 
ist reiner Empirismus wohl anders, als 
ein regelloses , unordentliches, selbst 
sinnloses Durcheinanderwerfen einer 
Menge an sich sehr nützlicher Erfin- 
düngen, practi scher Wahrheiten, in 
älteren und neueren Zeiten gemachter 
Eifahrungen, so dafs nichts eine be- 
stimmte Stelle hat, das gerade Nöthige 
nicht gefunden, das Vortreffliche nicht 
von dem Mittelmäfsigen oder gar Schlech
ten gehörig unterschieden werden kann, 
man kurz den Wald vor Bäumen nicht

*

sieht. Walirlich, ein solches Chaos 
stellen die folgenden Blätter nicht dar. 
Wahr ist es, das Ganze besteht aus einer 
Sammlung von Thatsacheu. von eigenen



und fremden Erfahrungen*, und nach der 
Natur gezeichneten Krankheitsbildem; 
alles dieses ist aber möglichst zweck- 
mäfsig zusammengestellt, un ter sich ver
bunden, das Nützlichste und Brauchbar
ste gehörig hervorgehoben, ja liin und 
wieder sogar versucht worden, aus den 
vorhandenen zu einander passenden Ma
terialien einen kleinen Bau aufzuführen. 
So scheint es mir, verfährt doch der reine 
Empiriker nicht. Freilich ist auch bei

*

diesen Versuchen dieNatur stets zur Lei
terin gewählt, nicht »aus Vorliebe für ir
gend eine Meinung, Erklärungsart oder 
ein bestimmtes System das zusammenge- 
fügt, was nun einmal nicht .zusammen- 
pafst, oder doch nun einmal vorhandene 
Tliatsachen geläugnet oder mit Still
schweigen übergangen wrorden. Alles 
Fehler und sch wache Seiten, die doch 
unverkennbar allen unseren älteren und 
neueren, selbst den allerscharfsinnigsten 
Systemen der practischen Heilkunde an-



hängen, die aber eben deswegen, wenn 
gleich mitunter theoretisch von dem ent
schiedensten Werthe, so wenig Nutzen 
für den'practischen Arzt haben, und 
selbst zu den gröfsten Irrtliümem und 
Fehlgriffen anl Krankenbette führen. 
AVahrJich, so nie die Sachen bis auf ; *
den heutigen Tag stehen, kann man 
wohl annehmen, däfs ein präctischer 
Arzt in eben dem Grade weniger nütz? 
lieh und brauchbar wird, indem er sich 
einem der herrschenden Systeme in det 
Medicin hingiebt. Zeigt dieses aber nicht 
deutlich , dafs keines dieser Systeme das 
wahre, ja es vielleicht überhaupt noch 
zu früh ist, ein solches zu gründen? 
Nur ein Mann, der diewollendetste Er
fahrung mit dem7 weit umfassendsten 
Scharfsinn in sich vereinigt, kamt ein 
System der Medicin bauen; giebt es 
einen solc hen, so trete ei' auf und lehre, 
masAüs mihi erit dvollo. Kann

CJ /

aber unser Jahrhundert schon einen sol-



chen hervorbringen ? Ist es für jetzt 
wohl nicht zweckmäfsiger, Materialien 
zum künftigen grofsen Bau zu sam
meln, als sich in die unendlichen Räume 
einer leeren: Speculation zu • verlieren ? 
Mächtige Gegner dieser geaujserten Me3- 
nun. '•werden sich w’ohl in den Anhärf- 
gern der neuen naturphilosophischen 
Form der Arzneikun.de finden. Sic

• •

leben in der Überzeugung; das höchste 
Princip in der Natur und folglich auch 
in unserer Wissenschaft sey; unwider
ruflich gefunden, • rind müssen daher 
nothwendie auch eläubeu, dafs alle 
Bedingungen zu ’ einem vollkommenen 
System der Medicin gegeben sind. 
Hier weitläuftig auseinander zu setzen, 
inwiefern sie Recht oder l n recht hal
ben, würde in einer Vorrede-zu einem 
practischen Ilaridbuche zu w£it führen, 
auch habe ich meine Erklärung darüber 
schon an einem andern Orte niedergelegt 
(vid. Darstellung des Wesens, der Er

kennt-

Arzneikun.de


kennlnifs und Behandlung der gastri
schen Fieber, von G. A. Richter in 
der Einleitung), Ich erinnere daher 
allein, dafs die Anwendung dieser Doc- 
trin auf die practische Heilkunde doch 
offenbar die schwächste Seite derselben 
ist, und sie daher bei allem ihren 
hohen, entschiedenen Werth wenigen 
oder gar keinen Einllufs auf ein W erk 
haben kann, dessen Tendenz so rein 
practisch ist. Dafs übrigens der Ver
storbene sehr genau mit dieser Lehre 
bekannt war und ihren Werth zu 
schätzen wusste, geilt aus mehreren 
Stellen seiner liinterlassenen Papiere 
hervor, die ich dann auch bei der Be
arbeitung des Folgenden nicht unbe
nutzt gelassen habe. Besonders äufserte 
er öfter seine Freude darüber, dafs uns 
die Naturphilosophie aus den Klauen 
des Brownianismus gerissen habe.

Noch ein Paar Worte mufs ich über 
einen X orwwf sagen, den man öfter mei-



nem seligen Vater bei übriger Anerken
nung seiner Verdienste gemacht hat. 
Manche practische Ärzte behaupten 
nämlich, er sey von jeher ein zu eifri
ger Anhänger der Stollschen Lehren 
und des Gastricismus gewesen, und 
übertreibe deswegen die Anwendung 
der sogenannten auflösenden und aus-

/

leerenden Mittel. Ich hoffe durch das 
Folgende, und vorzüglich das Kapitel 
über die gastrischen Fieber, wird sich 
dieses widerlegen, iind deutlich daraus 
hervorgehen, wie sehr er den Gebrauch 
dieser Mittel einschränkt, wie w’enig ihm 
die sogenannten gastrischen Zeichen so
gleich eine Indication zu ihrer Anwen
dung sind, und wie er auf den grofsen 
Schaden aufmerksam macht, der zdwei- 
len durch sie angerichtet werden kann. 
Wahr ist es indessen, dafs selbst zu den 
Zeiten des allgemein verbreiteten Brow- 
nianismus, wo sich sogar manche der 
sröfsten und erfahrensten Ärzte von



der Eihfachlieit und scheinbaren Gonse- 
quenz dieses Systems blenden liefseri, 
und seine Anhänger wurden, mein Vater 
niemals seine au f Erfahrung gegründete 

e «

Meinung änderte, daher seinen Kranken 
nach wie vor abführende und Brechmit
tel verordnete, und diese seinen Schülern 
anpries. Dieses möchte ihm aber wohl 
in jetzigen Zeiten kein Arzt mehr zum 
Vorwurf machen. Wenn übrigens aller- 
dings einige Vorliebe für ausleerende 
^Mittel bei ihm nicht zu verkennen ist, so 
nnifs man sich darüber nicht wundem. 
Er übte seine Kunst in Göttingen und 
der umliegenden Gegend aus, wo, so wie 
überhaupt in ganz Niedersachsen, die 
herrschende Krankheitsconstitution ent
schieden gastrisch ist, wo besonders 
gastrische Fieber epidemisch und ende
misch herrschen, wo man daher manches

• •

Übel mit ausleerenden Mitteln heilen
«

kann und nuifs, welches an andern Or
ten Blutansleerungen, oder den reizend-

**2 *



stärkenden Heilplan erfordert. Diese 
Mittel mufsten- ihm daher oft am Kran
kenbette den gröfsten Nutzen gebracht 
haben. Was ist aber wohl natürlicher 
und verzeihlicher, als einige Vorliebe 
für solche alte erprobte Freunde?

» ' ' , r ** ■ >

An mehreren Stellen des Werkes wird 
den Meinungen und Ansichten verschie
dener sehr achtungswerther, zum Theil 
noch lebender Ärzte durch Gründe wi
dersprochen. Es ist dieses fast wörtlich 
in den Ausdrücken geschehen, wie ich 
sie in der Handschrift des Verstorbenen 
aufgezeichnet fand, und sorgfältig habe 
ich mich gehütet, auch nur das Geringste 
hinzuzufiigen. Ich hohe, diese Männer 
werden sich nicht dadurch beleidigt 
fühlen, und Nachsicht mit den, wenn 
gleich ihrer t berzeugung nach falschen 
Meinungen eines Veteranen ihrer Wis
senschaft haben. Ganz wollte und konnte 
ich selbst die namentlichen An führungen



nicht unterdrücken, da die daraut sich 
gründenden Widerlegungen zu genau 
ins Ganze eingreifen. Dafs der Ver
ewigte dabei stets nur die Sache, nie
mals die Persönlichkeit vor Augen hatte, 
brauche ich wohl nicht zu erinnern.

CW . 5-:. . r ■■■»;•

; « Die hin und wieder angegebene 
Litte rat ur und die Ci täte über einzelne 
Gegenstände machen nicht den gering
sten Anspruch auf Vollständigkeit. Sie 
sollen theils nur lehren, welche Schrif- *
teu der Verstorbene für den practischen 
Arzt am brauchbarsten und selbst un- 
entbehrlichsten hielt, theils die Quel
len angeben, aus denen er, wo eigene 
Erfahrung ihn verliefs, schöpfte, theils 
durch Autoritäten zu dieser oder jener 
Verfahrungsart, oder Anwendung eines 
Mittels in einem bestimmten Falle auf
fordern. Ich habe mich im Ganzen 
sorgfältig gehütet, sie zu vermehren, 
so leicht dieses auch gewesen wäre,



und so nahe es mir oft lag. Nur bei. 
sehr wenigen neueren Schriften, die 
mir höchst merkwürdig schienen, habe 
ich mir eine Ausnahme erlaubt. V ie 
übrigens der Verstorbene über Littcrä- 
tur und ihren Nutzen für den practi- 
schen Arzt dachte, geht hinlänglich aus 
der allgemeinen Einleitung hervor.

I # 1

Berlin, im Februar lßij.
‘ • •

D. G. A. Richter.



Vorrede
zur

zweiten Auflage der drei ersten Bände 
der speciellen Therapie.

%
* • •—■■ ■

Oer ungeachtet der starken Auflage 
so unenvartet schnelle Absatz der drei 
ersten Bände dieses Werkes war mir 
um so erfreulicher, da mir dadurch 
Gelegenheit ward, in dieser zweiten 
Auflage mehrere Druckfehler zu ver
bessern und Berichtigungen voi zuneh
men, welches mit möglichster Sorgfalt 
geschehen ist. Zusätze und Verände
rungen, so nahe sie mir auch an man
chen Stellen lagen. vermied ich ab
sichtlich, und behalte mir vor, wich-



tige neuere Ansichten, Entdeckungen 
und Erfahrungen im Gebiete der be- 
sondern Heilkunde, nach geendigtem 
Werke, in einem Supplementbande dem 
Publicum zu übergeben. Dadurch sind, 
dann auch die Käufer der ersten Auf
lage gesichert, und verlieren durchaus 
nichts durch die Herausgabe dieser 
zweiten.

G. A. Ptichter.
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Einleitung in die gesammtfe specielle 
Therapie.
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Der Zweck der nachfolgenden Blätter ist, die Wis

senschaft Kranke zweckmäfsig behandeln zu lehren.
Die Vorzüge dieser Wissenschaft vor andern sind 

grofs und mannichfaltig. Sie giebt stets zu thun, es 
fehlt bei ihr niemals an Arbeit; ihreWaare gilt durch 
die ganze Welt, nicht so die Theologie, Jurisprudenz, 
Philosophie etc.; der Arzt ist, was seine Vy issenschaft 
betrifft, ein freier Mann, keine politische und bür
gerliche Verhältnisse haben Einfliifs auf die Ausübung 
derselben; endlich so viel Kranke er heilt, so viel 
Freunde erwirbt er sich.

Um ein glücklicher, gesuchter un dbeliebter Arzt 
zu seyn, mufs man zweierlei verstehen, javoir faire 
und die Wissenschaft. Ersteres halte man nicht für zu 
gering, es thut oft mehr als die letztere, denn der Lai© 
urtheilt nach dem Schein; der beschäftigtste Arzt ist 
bricht immer der geschickteste. Zwei Unzen savoir 
faire und eine Unze Wissenschaft verschaffen mehr 
Kranke, als das umgekehrte Verliältnifs. Wer nicht 
die Kunst versteht sich Zutrauen und Achtung äu



erwerben, sich beliebt zu machen, eine gute Mei
nung von sich zu erregen, der ist bei noch so viel 
Wissenschaft unbrauchbar. Aber freilich mufs man 
mit dem savoir faire Wissenschaft verbinden, sonst 
ist man ein Charlatan.

• • . * • t • » i • f
R c'gjX 1 n dVs sa v o ir e f ai\ e ’• Ire t r e f fe n d'. ’

Kein Gelehrter kommt mit allen Cattungen von 
Menschen in so alltäglichen und genauen Umgang als 
der Arzt. Kein Gelehrter hat daher die Kunst sich in 
alle Leute Jzu schicken, jedem zu gefallen , sich‘in 
Jedes”Launen zu fügen, überhaupt Wcltkenntnifs, 
feine Lebensarzt, nötlliser als der Arzt. Wenn erst 
die Darnen sägen ,-^der junge DoCtoV ist ein artiger 
Mann, ‘dann isttliesör geborgen; dasUrtheil der Män
ner, ob er geschieht ist, kommt hinterher. In dieser 
Hinsicht ist jungen Ärzten das Reisen ganz vorziig-’ 
lieh zu empfehlenda lernen sie' Menschenkenntnis

• r ♦ ■

und feine Lebensart, die ihnen für ihre künftige
• — • t

Praxis oft mehr’ nutzen ,J als das Besuchen der Spi
täler. Die Art kranke zu behandeln, die sie'in die^ 
sen lernen, ist himmelweit von ihrer nachherigen 
Privatpraxis verschieden.

Man liore ja die langen Erzählungen der Kran
ken, vorzüglich der Damen, geduldig mit an, wider
spreche nicht, werde nicht ungeduldig, so unnütz1 
und weitläuftig sie auch oft sirtd. I

Alan unterlasse, besonders bei gemeinen Leuten 
nicht, den Irin zu besehen; auch ist er in derThat 
oft unterrichtend.



Man verrathe keine Zweifel, sowohl in Rück- 
Slcht der Diagnose, als auch der Prognose. Man 
spreche nicht von Versuchen, dazu giebt niemand 
seinen Körper gern her. Wenn es von einem Arzte 
heifst: er ist seiner Sache n icht gewifs, so ist er ver
rohren. Einmal in Absicht der Prognose die Wahrheit 
gesagt, hilft mehr, als zehnmal geirrt schadet. Ist 
der Aus gang nicht der verkündete, so findet man 
‘loch immer leicht einen Ausweg, ein'zufälliges Er- 
eignifs, worauf man es schieben kann.

Es ist schwer die rechte Grenzlinie zwischen 
savoir faire und Charlatanerie zu trelfen. In der wei
testen Ausdehnung des Wortes mufs in derThat selbst 
der rechtschaffenste Arzt ein Charlatan sevn. Man*
kann ja in Rücksicht der Diagnose und Prognose nicht 
sagen: nescio 9 und doch ist dieses so oft der Fall. 
Alles kommt daher nur darauf an, daß man diese Char- 
latanerie nicht merkt. Merkt man sie, so heißt man 
ein Charlatan oder gar ein Windbeutel, merkt man 
sie nicht, ein gescheuter Mann.

Man mache die Prognose' immer eher etwas zu I
schlimm, als zu gut. Wird es dann schlimmer, so hat 
nian es vorhergesagt, und wird es besser, so hat man 
eine große Cur gemacht. Hat man hingegen die 
Prognose zu gut gemacht, so verhalt sich alles um
gekehrt.

■Bekannt und wahr ist das Sprichwort: eunt quo 
l*ur* Alan mache daher immer etwas den Geschäf- 
tigen, scheine mit Kranken überhäuft zu sevn, sage 
lnan könne nicht fertig werden.



Oft wird man gelobt und getadelt, wo man beides 
nicht verdient. Es stirbt mancher, vielleicht nicht 
«zanz ohne unsere Schuld, und niemand bekümmert 
sich darum. Manchmal geräth aber durch allerhand 
kleine Umstände das Publicum in eine Stimmung, 
dafs es ihm höchst sonderbar und unerwartet vor
kommt, dafs der Kranke gestorben ist. Man fängt 
darüber an zu sprechen, und nun fallen den Leuten 
noch ein Paar andre Todesfälle ein, die sie hinter
drein nun auch noch sonderbar finden. Man seciro 
daher wo möglich einen jeden Kranken , der einem 
stirbt, und finde die Ursache des Todes: eine Ver
knöcherung , verhärtete Leber, mürbe Milz, einen 
Gallenstein; so ist dann das Publicum zufrieden 
und schweigt.

Alle diese Regeln verachte man übrigens nicht, 
oder halte gar ihre Befolgung unter der Würde des 
Arztes. Nur durch ihre Befolgung wird dieser in 
den Stand gesetzt, der Wohlthater des menschlichen 
Geschlehts zu werden, und durch ihre Unterlassung 
verschliefst er sich selbst den Weg zu nützen.

Wissenschaftliche Regeln.

Man hüte sich, durch seine Verordnungen da
* »-

nicht zu schaden, wo man nicht helfen kann; man 
verschreibe daher niemals ein Mittel ohne Indica- 
ticn. Fehlt es daran, und der Kranke will doch ein 
Recept haben, so verordne man etwas Unschuldiges: 
Wasser mit Syrup , nach Hunter Brodpillen.



w as die Lectiire betrifft, so glaube man ja nicht, 
*nan könne eine Krankheit heilen, wenn man alle 
mögliche Schriften und Abhandlungen darüber gele
sen hat. Nicht vieles Essen, sondern das Genossene 
verdauen, ernährt und stärkt; dieses ist physisch und 
nioralisuh wahr. Vieles Lesen erzeugt Unverdaulich- 
weiten, Iberladungen. Ein anderes ist gelehrt, ein 
anderes geschickt seyn. Ein anderes ist viel wissen, 
ein anderes viel können. Man kann viel wissen und 
Wenig können, viel können und nicht so gar viel wis
sen. Man lese daher wenige aber gute Bücher, vor
züglich Zeichnungen nach der Natur, nicht Einfälle 
und Theorien anderer Leute, die kann man sich zur 
Not i selbst machen. Auf diese Art mufs besonders 
der junge Arzt, bei Mangel eigener Erfahrung, die 
Erfahrungen Anderer zu benutzen suchen. Aber was 
man liest, das lerne man beinahe auswendig, und 
fasse es nicht allein mit dem Gedächtnifs, sondern auch 
mit dem Judic.io auf, amalgamire es gleichsam mit sich, 
mache, dafs das Gelesene ein Theil des eigenen Iclis 
wird, nicht mehr der Huxham der Sydenham 
ist. Nichts ist in der That leichter und weniger ver
dienstlich, als über eine Materie alle Bücher zu ken
nen und zu nennen; man findet sie imPloucquet 
und Andern. Daher folgt hier kein weitläufiges 
Eiicherverzeichnifs, wohl aber eine Meine Hand- 
Bibliothek für einen praktischen Arzt.

Th. Sydenhatn's mcdic. Werke. Uebersetzt und mit Be
merkungen über ein. MediCam. verleben von jos. J. Ma- 
•talicr, Wien, 1786 — 37- 2 Bände.



Torti, therapeutice specialis ad febres period. perniciosas. 

Trancof. et Ups. 17 5^-

Werlhof, Opera med.9 coli, et aux.J.E Wichmann. Ilan« 
nov. 1775*- 76.

Biglivi, opcra medico-pract. et anatom. Niirnb. 1751»

Huxlilm, opcra physico • med. cur, G, Ch, Reichel, Lips» 
>784* 4 Thle. <

Tissot's sämmtliche zur Arzneikunde gehörige Sohriften» 
a d. Franz, u. Lat. mit Anmerk, v, J. Ch. Kerstens und 
J. Ch. Gli. Ackermann. Hamb. 1779 — 81. 7 Bde.

Mx. Stoll, natio medendi in rosocomio pract, Plenn. Wien» 
*777 — 90. 7 Thle.

J Pringle’s Beobachtungen über die Kranhk. der Armee» 
sowohl im Felde, als in Garnison» a. d. Engi, übersetzt 
von Goeding. Altenb 177a.

Ant. do Ha en, ratio medendi in nosocomio p^actico. Wien» 
*757 — 73- 15 Thle.

Ghd. van Swieten» Commentaria in Hm. Boerhavii aphor, 

de cognosc, et epraud, morb* Ed. noviss. Würzb. 1787— 
92. 11 Thle.

R d o. Agst. Vogel, acad. praelec, de cogncsc, et curand. 

praecip corp. human, ajject. Goett. 1785*

J. P. Frank, de curand. hominum morbis epitome, praelect» 

acad, dicaia. Minheim. Tom. 1 — 6. 1792 — *8°7. Tom. 7. 
Tübingen, igu.

Sam. Gott, Vogel’s Handbuch der pract. Arzneiwissen* 
schäft zum Gebrauch für angehende Aerzte. Stendal» 1785 
— 1816. 6 Thle.

Die Schriften über speciellere Gegenstände bei 
den einzelnen Kapiteln.



Der Mensch hat einen natürlichen Ilang alles er
klären zu wollen, von allen fhatsachen sich eine Theo- 

•rie zu machen.« Wenn er etwas sieht oder hört, so
I

ist die erste Frage, die er sich thut, wie geht das zu.? 
Wenn man diesem IIan°e/auch in der Arzneihunde 
nicht widerstehen kann, so ist freilich-weiter nichts 
dabei zu erinnern ; jedoch wird man finden, dafs man 
sich mit. zunehmendem Alter immer mehr überzeugt, 
dafs wenig oder nichts in der Mcdicin befriedigend 
erklärt werden kann« Nur der liebe Gott kann alles 
erklären; ins Innere der Natur dringt, kein erschai • 
ner Geist, sagt Haller. Mit den Jahren mindert 
sich daher der Hang zum Erklären und zu Theorien. 
Auch glaube man nicht, dafs das alles wahr ist, was

1
man sich auf seiner Studirstube erldären zu können ■» • r
glaubt, und halte eben so wenig das für falsch, was 
man sich nicht erldären kann. Endlich verliere man , r
seine Zeit nicht mit Theorien, Hypothesen und 
Systeme machen; das sind in der Regel Spielereien 
der Einbildungskraft, liartenliäuserchen, die bei dem 
geringsten Stofs zusammen fallen. Thatsachen sam
meln, sich instructive Iienntnifs der Krankheitsfor- 
men verschaffen , mu»'s die Hauptbeschäftigung eines 
practischen Arztes s^yn. Eine %<grofse Summe von 
reflectirten Erfahrungen, macht den grofsen practi
schen Arzt. oo xs

IdMi '• dm * ’ % fi »a 'n * 1 k * •r " * ••

Man heile niemals nach dem Namen der Krank
heit, sondern nach Indicatiönen. Der Name zeigt 
selten die« eigentliche Natur und daher auch nichts



die richtige Behandlung des Übels an. Was weife 
man wohl, wenn man hört, es habe jemand epilepti
sche Krampfe, einen chronischen Rheumatismus, Ko
likschmerzen etc. Nach dem Namen der Krankheit 
heilen, heifst es machen wie die Quacksalber und die 
alten Weiber, die etwas gegen rothe Augen oder 
Zahnweh verordnen. Freilich wird man oft von allen 
lndicationen verlassen, und dann mufs man in der 
That, ohne es sich selbst zu gestehen, ein Quack
salber werden, d. h. empirisch heilen. Die Haupt- 
indicationen aber, und die Reihe in der man sie auf
suchen und befolgen mufs, sind folgende:

1) Indicat.io causclie. Die erste und vorzüglich
ste von allen, denn in den meisten Fällen hört nach 
der Entfernung der l rsache auch die Wirkung der
selben auf, so lange sie aber fortdauert, ist so leicht 
keine Heilung möglich. Der fremde Körper, der Split
ter mufs aus der Wunde, eher heilt diese nicht.

2) In die at io in phaenomena praeientia. Man be
folgt sie-erst dann, wenn die auf die Ursache gegrün
dete nicht statt findet, diese vorübergehend war, un
bekannt ist, man sie nicht heben kann, oder nach 
ihrer Entfernung das t bei noch fortdauert.

* | A A * »II * > ,• • » f

5) Indicatio ex analogiam Man vergleicht den. 
Fall mit andern gleichen oder auch nur ähnlichen 
Fällen, und giebt die Mittel, welche hier gute Dienste 
leisteten. Sache des Genies des practischen Arztes 
ist es nun , treffende Analogien und Ähnlichkeiten



zu finden. Der Vorzug eines erfahrnen Arztes ist 
hier freilich grofs, ihm stehen viele solche Analogien 
2u Gebote. Junge Ärzte können indessen die Analo- 
gien anderer grofsen Ärzte, die sie in ihren Schrif- 
*en aufgestellt haben, benutzen, und häufig sind 
diese mehr Werth, als ihre eignen.

Rl

4) Indicatio ex juvantibus et nocentibus. Aus 
der Wirkung der gegebenen Mittel, ob sie schadeten 
oder niitzten, kann man die wichtigsten Aufschlüsse 
Über die Natur der Krankheit und ihre fernere Be
handlung erhalten.

5) Indicatio ex constitutione et vitac rat io ne 
aegroti. Man erforsche die ganze Lebensweise des 
Kranken, die Schädlichkeiten, die auf ihn eingewirht 
haben und noch auf ihn einwirken. Deswegen ist es 
so sehr viel werth, wenn der Arzt den Kranken schon 
lange behandelt hat, und sein Vertrauen besitzt, er 
kennt dann die Konstitution, und ihm wird nichts 
vefrhehlt.

r < • * • •

6) Indicatio ex constitutione epidemica et ende- 
nuca. Man studirc den herrschenden Charakter der 
Krankheiten, stelle Wetterbeobachtungen an, weil 
v°n der Konstitution der Atmosphäre die Natur 
^er herrschenden Krankheiten abhängig ist. Das

r5te, wenn man an irgend einem Orte seine Kunst 
ausüben will, sey, sich mit dein Locale und der 
dort herrschenden endemischen Konstitution bekannt



zu macnen. uaner aer groise nutzen oiterer z<u- 
, sammenkinfte der practischen Ärzte, besonders in 
einer grofsen Stadt, in solcher sollte es eben so gut 
eine Börse fiir Ärzte, als für Kaufleute geben, deren 
Geschäft es wäre, den medicinischtn Curs festzu
setzen.



Von den acuten oder fieberhaften 
Krankheiten.

w B " < r / i ’ " • % . • < + - I < *

Handbibliothek.
J. P t. Scnac, über die verborgene Natur und Heilung der 

Wechselfieber, a. d. Lat. Leipzig» 1772.

J. Tode’s pract. Fieberlehre. Köppenh. u. Leipzig, 1786*
- *-• • fU' * .4‘* # •% 3 • * • r P /

W, Cullen’s Anfangsgründe der pract. Arzneiw.sscnschaft 
nach der neuesten Ausg., a. d. Engi, übers, mit Anm. und 
Zusätzen von Rotheram. Leipz. lßoo. 4 Thle,

*
M x. Stoll. ^phorii, tle cognoicend. et curand. febrib. 

Wien, 1736.'
' .■ <

Ch. Selle, rudimenta pyretolo^iae method. Berlin, 1736.

W. GranPs Beobachtungen über die Natur u. Heil, der Fie
ber, a. d. Engi. Leipz. 1791. 2 Thlc.

r
J‘ 1V *

c P* Elsner's Beiträge zur Fieberkhrc. Königsb. 1/89- •

Mch, Sarconc's Geschichte der Krankh. die durch das 

J- 1764 Neapel sind beobachtet worden. A. d.. Irak 
Zürich, 1770 — 72. 3 Ihle.

J- Ch. Reil, über die Erkenntnis» und Cur der Fieber. Halle, 

’797—1814. 5 Thlc. . K



Bestimmung des Begriffes Fieber« 
Wenn gleich der Arzt in der Regel am Kran

kenbette das Fieber leicht erkennt, und selbst der 
Laie weifs, wenn er Fieber hat, so ist es dessen un
geachtet schwer, eine richtige pathologische Bestim
mung desselben zu geben. Die Ursache davon liegt 
in der grofsen Verschiedenheit der fieberhaften Krank
heiten , und in den so sehr wechselnden Erschei
nungen, nach den verschiedenen Arten, so dafs cs 
schwer ist, wesentliche Symptome aufzufinden, die 
auf jede Fieberart passen. Folgende Erscheinungen 
sollen als wesentliche Fiebersymptome betrachtet• >
werden können.i . • * ’ff 1 •

1) Ein schneller und geschwinder Ader
schlag (PuZruj celer. et frequenj.} Die Aderschläge 
sollen ungewöhnlich geschwind auf einander folgen, 
und die Arterie selbst sich schneller wie gewöhnlich 
gegen den aufgelegten Finger erheben. Allein diese 
Eigenschaft des Aderschlages findet man auch hei 
Menschen, die stark gelaufen sind, oder auf irgend 
eine Art sich stark bewegt haben ; und dann beobach
tet man in seltnen Fällen Fieber, wo der Puls na
türlich , ja sogar langsamer als im natürlichen Zu
stande schlägt. Sarconc (Z. c. 704.) beobachtete 
in einer bösartigen Faulfieber-Epidemie einen ganz 
natürlichen und selbst langsamem Puls, als im gc-



sunden Zustande. Bei den schleichenden Nerven
fiebern ist dieses nichts ungewöhnliches. Ferner ist 
iei den einzelnen Individuen im gesunden Zustande 
der Adcrsclilag sehr verschieden , schlägt bei man
chen sehr geschwind, bei manchen sehr langsam» 
Man mufs daher wenigstens mit dem Puls eines 
Menschen bekannt seyn, wenn man aus seiner Ge
schwindigkeit auf Fieber schliefsen will. Man sieht 
folglich, dieses Zeichen ist nicht immer untrüglich 
und sicher.

2) Vermehrte Wärme der ganzen Haut
oberfläche. Es ist dieses eben so wenig ein untrüg
liches Fiebersymptom. Starke Bewegung vermehrt 
ebenfalls die Wärme; es giebt Krankheiten ohne Fie
ber, in denen der Kranke sehr warm anzufühlen ist, 
z. B. ein paroxysmus hy*tericur9 wenn der Krampf 
vorzüglich auf das System der Blutgefäße wirkt, wo 
dann auch der Puls schnell, geschwind und dem 
Scheine nach wahrhaft fieberhaft wird ; und endlich 
hat man wahre Fieber, bei denen die Warme des 
Körpers natürlich, ja selbst vermindert ist.

• ,r
3) Allgemeines Übelbefinden verbindet 

sich mit diesen Symptomen. Der Kranke empfindet 
Müdigkeit, Ziehen in den Gliedern, fühlt sich unge
wöhnlich matt. Besonders Sauvages sieht dieses 
a^s üas charakteristischeste Kennzeichen der Fieber an; 
es isl- aber ebenfalls trüglicli, denn theils fehlt e3 in 
manchen Fiebern, theils können diese Zufälle auch



nach starker Ermüdung und überhaupt körperlicher 
Anstrengung entstehen.v> D •

4), Etwas anhaltendes und periodi
sch c s ,(typisches) in den Iirankheitserschei- 
n ungern, so dafs sie niemals schnell vorüber gehen, 
zu gewissen Zeiten mit besonderer Heftigkeit eintre
ten, nach einiger Dauer nachlassen, oder auch wohl 
gänzlich verschwinden, aber.stets und nicht selten 
zu bestimmten Zeiten wiederkehren. Allerdings eines 
der sichersten Merkmale des Fiebers, welches indes
sen immer erst spät nach einiger Dauer der Krank
heit eintritt. Deswegen ist es in der That auch oft 
schwer, sogleich beim ersten Besuch zu bestimmen, 
ob der Kranke Fieber hat; und einige Fieber giebt 
es denn doch, die theils so schnell verlauten, dafs

; t i >

sie diese Regelmaisigkeit nicht zeigen können, theils 
in ihrem oft langen Verlauf durchaus auch nicht im 
geringsten regelmäßig sind.

.Man sieht daher, es giebt kein einziges patho- 
gnomonisches Eiebersymptom, und nur der Verein 
mehrerer .Erscheinungen, verbunden mit einer gehö
rigen Würdigung der Gelegenheitsursache, kann die

• • 9 *

Diagnose sichern.
Y < •

* * <• ük• • *

Vorläufige Eint hei lung der Fieber.

. , Der Verlauf eines jeden Fiebers Lann von drei
facher Art seyn: anhaltend, nachlassend oder



’ . • *&usse tze n d, -;und hiernach kann'man drei grofse 
i ieberclassen festsetzen.

X Das anhaltende F Fe b e r ' ( Fibrii conti- 
). Es nimmt vom ersten Anfang an ununter-* 

krochen zu; bis es den höchsten5Grad erreicht hat/ 
und dann wieder eben so ununterbrochen ab, bis es 
gänzlich verschwindet. Natürlich ist dieses unter allen 
Fiebern das hitzigste, es entscheidet sich’schnell in 
Tod oder Besserung, dauert daher wohl nicht leicht über 
sieben Tage; die Krankheitsursache wirkt hier so hef
tig, und dieReaction der Organe ist hier so stark und 
klüftig, dafs deswegen keine Remissionen erfolgen kön
nen. Ein Fieber, welches in seinem ganzen Verlauf 
anhaltend ist, kommt wenigstens in unsern Climaten 
so selten vor,* dafs man selbst an seiner Existenz se- 
zweifelt, und es für ein Geschöpf der Einbildungs
kraft der Aerzte gehalten hat. C u 11 e n ( First litte? 
of practica, pag. 5*2.) versichert, niemals eine wahre 
Febrii contineus gesehen zu haben, nach ihm soll 
ein jedes Fieber, welches über 24 Stunden dauert,’ 
in mehreren auf einander folgenden Anfällen beste
hen. Clark (Beobachtungen über die Krankheiten 
auf langen Reisen nach heifsen Gegenden. Kopen
hagen, 177g.) läugnet gleichfalls die Existenz des an-' 
haltenden Fiebers. So viel ist ausgemacht, ein Fie
ber, welches in seinem ganzen Verlaufe anhaltend 

wird in unseren Zeiten höchst selten beobachtet;« 
doch ist wohl, wie auch schon Brendel (Opuscula,

llrisberg* Gott. 1769.) bemerkt, seine Existenz



nicht gänzlich zu läugnen.x Dagegen g(ebt es manche 
bedeutende Fieber, die auf ihrer äufsersten Höhe, 
wenigstens auf einige Zeit lang, den anhaltenden 
Charakter annehmen, und zwar dadurch, dafs diß 
Fieberanfälle so lange dauern, dafs das Ende des 
einen Anfalles in den Anfang des folgenden reicht» 
Auch konnte man allenfalls das eintägige Fie
ber, d i e ephemer a, zu den anhaltenden rechnen» 
Es ist dieses nämlich ein leichtes, einfaches Fieber, 
welches von verschiedenen, meistens unbedeutenden

X

Ursachen entsteht, in der Regel nur 24 Stunden dauert, 
sich durch zufällige l mstände auch wohl bis zum 5ten 
Tage verlängern kann, aber wegen seiner Kürze nicht 
im Stande ist, deutliche Remissionen zu machen.

Ja mehr sich übrigens ein Fieber dem anhalten
den nähert, oder selbst auf einige Zeit in dasselbe 
übergeht, desto eher liegt seine Ursache im Blute, 
desto eher ist es entzündlicher, nach Brown sthe- 
nischer Natur, oder mit den Neueren zu reden, ein 
Ergriffenseyn der Irritabilität in der Arteriellitat. 
Doch können dabei auch allerdings heftige Affectio- 
n&n anderer Systeme und Organe Statt finden, da 
auch böse Faulfieber, ja selbst das gelbe Fieber und 
die Fest häufig diesen Typus annehmen.

II, Das nachlassende Fieber (JFebris ccm* 
iinua Temittenj.") Auch liier hat der Kranke unun
terbrochen Fieber, nur ist dieses bald heftiger, bald 
gelinder. Die Zeit der Heftigkeit nennt man hier 

Exacer*



Exacerbatio 9 die des Nachlassens liemiJfio. Es sind 
dieses besonders in den ^einäfsigten, daher in unse
ren Camaten, die bei weitem häufigsten Fieber. 
Man kann sie wieder in einer dreifachen Rücksicht 
®intheilen. . A . • • • I

.;r ‘j t , * - »‘ ’• t ?*...na . ’* • ■

A. Nach ihrer Periode, worunter man die• • - «
Zeit versteht, in welcher sie eine Remission und 
Exacerbation machen. Hiernach hat man:

1) Das eintägige nach lassende Fieber 
(F. eontinua remittens quotidiana.) Hier erfolgt in 
24 Stünden eine Periode.

. r ir ’qi.i» ’,.v0i «VH 1 no/
2) Das dreitägige nachlassende Fieber 

(F. eontinua remittens tertiana.} Es legt seine 
Periode in zweimal 24 Stunden zurück. :

]
3) Das viertägige nachlassende Fieber 

(F. eontinua remittens quartana.} Es macht seine 
Periode in dreimal 24 Stunden.

Man will auch fünftägige, sechstägige und selbst 
Monatsfieber beobachtet haben, sie mögen aber wohl 
nur in der Einbildung der Ärzte liegen.

Je länger eine Periode dauert, desto langwieriger 
1Ät nnmer das Fieber, und geht bei sehr langer Dauer 
selbst leicht in ein schleii hendes über. Je kürzer 
hingegen die Periode ist, desto schneller wird auch 

immer der Verlauf des Fiebers seyn, und, wenn die 
Anfalle sehr lange dauern, wohl auf einige Zeit in



ein anhaltendes übergehen. Das Quartanfieber hangt 
daher nach dem schleichenden , das Quotidianfieber 
na(li dem anhaltenden, das Tertianfieber steht in der 
Mitte, und behauptet den Charakter der Remittens am 
treuesten. Dieses zu wissen ist selbst für die Behand
lung sehr wichtig, denn bei der Quartana wird man 
sich in der Regel vor einer zu schwächenden Ra- 
handlung zu hüten haben, um dadurch nicht den 
Übergang in eine Lenta zu befördern, bei einer Quo- 
tidiana, die besonders sehr lange Anfälle macht, vor 
einer zu erhitzenden, reizenden, um nicht eine Con- 
tinens zu machen. Mehrere Arzte, besonders Pringle 
(Z. c. edit. von 1765, Pag- 169), behaupten n ch, 
dals je deutlicher bei einer Remittens die Ap\rexien 
und Remissionen hervortreten, und zu bestimmten 
Zeiten erfolgen, desto sicherer die Ursache in den 
ersten Wegen liegt, das Fieber ein gastrisches ist, 
und in der Tliat scheint in den meisten Fällen die 
Erfahrung diese Behauptung zu bestätigen.

1 Die Fieber verwandeln zuweilen ihre Perioden, 
und dieses ist nach den I msländen bald als günstig, 
bald als ungünstig zu betrachten Wenn eine Quo- 
tidiana in eine Tertiana übergeht, so ist dieses ein 
gutes Zeichen , man kann dann dreist mit der ange* 
fangenen Behandlung fortfahren; verändert sich ein^ 
Tertiana in eine Quartana, so i$,t das nicht' gut, man 
hat dann wahrscheinlich die schwächende antiphlo* 
gistisclie Methode zu stark angewandt; verhandelt siefc 
aber eine Tertiana in eine Quotidiana, so taugt cßi



• * • • •
eben:so.»wenig», n Wahrscheinlich jfbdqnän einiMifs? 
brauch reizender^Erhitzender Mittal Schuld. n, ■>;-,j

•■»v; nrrrc.f : •ixnjd’upn <Ul> toj • ni nej b !'■•? no'tf -■?.<

d. i ; Zuweilen fangen die drei Fieberarten an >r sich 
unter einander -zu verbinden, und dieses nennt1 mah 
«ich verdoppeln die _ F i e b e r ( Fcbri r duplicatac ). 
Es erfol gen dann in der Zeit, in welcher sonst ein^ 
Exacerbation und.iRemissjon statt fand, deren zweii 
Dieses zeigt ämingti.eine; Zunahme der Krankheit an; 
und ist daher von . schlimmer Vorbedeutung.. Der 
Grund davon liegt immer entweder in einer fehler- 
h'aften Eebenswbiite' dbS’Krhrikcn, oddr ih kiriS’ un* 
zweckmäßigen Behandlung, bdVr in epidemischen und 
endemisclien Ursättten. Dujdicirt1 kich eine Quoti^ 
diana, so erfolgen in 24 Stunden zwei Exacerbationen 
und Remissionen; die Anfälle kommen dann so nahe

» << ’»:*i 1 1 U »l' V % ,■■ «Xi )

auf einander, dafs wenn sie nur, etwas lange dauern, 
das Ende der einen Exacerbation in den Anfans der 
folgenden fallt, folglich das Fieber wie eine Conti« 
nens erscheint. Duplicirt sich eine Tertiana, so ent
stehen in zweimal ”24 Stunden zwei Exacerbationen 
md zwei Remissionen; darin gleicht die Krankheit 
ßinem Quotidianfieber, und unterscheidet sich nur 
drdurclp dals bei einer ursprünglichen Quotidiana die 
Exacerbationen immer um eine bestimmte Zeit kom
men, gleich lange dauern und von gleicher Heftigkeit 
s,nd , bei einer duplicirten Tertiana aber eine Exa
cerbation weit gelinder als die andre ist, aus diesem 
Grunde auch später eintritt, und nicht so lange dauert. 
Auch giebt ts nicht leicht Tertianfieber, die gleich vom



Anfangan duplicirt sind; sie werden dieses meistens 
erst in ihrem fdmefe’h Verlaufe; <lie weniger heftige 
Exacerbation ist dann immer die neu hinzugekommene« 
Selten'endlich erfolgt hier die Besserung auf einmal« 
das düplicirte Fieber verwandelt sich erst wieder' in 
ein einfachesv ühd die hinzugekommene schwächere 
Exacerbation «verschwindet zuerst. . Leicht einzuse
hen ist es, da f» .sich der Kranke'immer an dem Tage, 
wo die kleinere'Exacerbation statt, «findet, weniger 
krähk fühlt, als an dem andern« ! ;u

*• i ft;- »n r ..ici; , .il b - LninU

«. Jh Man theilt die remittirenden Fieber nach 
ihrem T v p.u s ein »; worunter man die Ordnung 
ihrer Perioden versteht. Danach hat man:

1) Das'aty pische oder erratische Fieber 
(F. atypicd, errätica?) Die‘Remissionen und Exacer- 
bätionen binden sich hier an keine bestimmte Zeit,

* X Fu1

treten bald früher, bald spater ein, dauern bald kür-
■ ■ ■ . « ■

zere, bald längere Zeit.
i unij rij .' * ‘

2) Das typ.isehe Fieber (F. typica.) Die 
Exacerbationen; und Remissionen erfolgen hier sehr 
rCw, m ci fs 1 § zu einer bestimmten Zeit. i. kommt die 
Exacerbation täglich etwas früher, so nennt man die
ses ein anticipirendes Fieber (F. anticipans") ; 
kommen sie alle Tage etwas später; ein nachsetr 
zendes (F. postponens') ; und kommen sie endlich 
alle Tage zu der .nämlichen Zeit, ein fixes (F. ßxa.) 
Im letzten Falle tritt sie gern des Abends ein. (Triller 
dis s er tat io de vospertinis morborum exacerbationibuj;



’n dessen* Opuje. imMc, et mediqo, -.pliiloxophic. etc. 
Frankf. und Leipz. 1766 — 72- 5 VoL) . t >3:v 19r,o

Häufig, sind, die fieber bei, ihr ein Entstehen er
ratisch, werden aber oft in ihrem ferneren Verlaufe 
typisch, finigeh Fieberarten ist es ergetathlimlich, im- 
/Her erratisch zu sevn, besonders den rheumatischen 
und catarrhalischen. Bleibt aber aufserdem ein Fie- 
her lange erratisch, so ist dieses als ein übles Zei- 
eben'1 ah Zusehen/’ sof! Wie im Gegentheil es als sehr 
günstig zu betrachten.-ist, wenn ein Fieber g’oith 
von Anfang an typisch ist, oder doch dieses bald 
wird. Der änticipirehde1 Typus setzt1 Zunahme, der 
postponirende Abnahme der Krankheit voraus; erst'e- 
' 1 • ■ > • <*'hb t * ■ 1 *■‘ ^♦1*1« nr -i' *s r* ■ * ’ ffrer hangt mehr nach dem Acuten, letzterer mehr

< * < $ * r * 
nach dem Chronischen hin. B rfe n 3’el sagt, wenn 
die Zahl der anticipirendenStünden ungefihr 21 be
tragt, so erfolgt entweder Tod öder Abnahme der 
Krankheit. Der fixe Typus ist nicht irnmur von gu
ter Vorbedeutung, besonders Bei den’inVermittiren- 
den Fiebern; er zeigt chronische, örtliche, torgariF 
sehe Fehler an. Wenn ein Fieber* tvpisth ist, und 
fangt an erratisch zu werden, so ist däs sehr schlimm. 
7\t * 1 - • • ' -. p aiuan ist dann sicher nicht* auf dem richtigen Wege, 
was die Behandlung betrifft, oder es sind vorher

• * < 1 ® .
n,cht vorhandene^ sehr nachtheilige Ein'liisse einge-

1;.* QAlead de imperto soll? et Junac in corpuj 
JiUftiQnum i < ti'd'ii'S? hj

’ IP»- bn,F adinj ti^R’elarttfogiMi b-oitl
In R ii c k s i c h t^ j h, r e r D a u e r. theilt man 

die Firher ein in-'-•11 ui. • ’ ■ 1 u» » l’ . '. L • . *-I i i k • • ■»> A • .1J . • - - 1 >-f



1) Telrit acutisiima. E3 entscheide! sich in drdi
pder vier Tageir- ?' ju .Vni/xl

2) Febris pcraduta.1 Es dauert stehen Tage.
r' — ‘ r'r n< ; , sdcn J 7 j'j

3) bebrii acuta* Es dauert vierzehn Tage.

4) Fcbris jubacuta öder acuta ex decidentia. Es 
datiert achtundzwanzig Tage.
•JOX Jf(9 g'{. >),,<;* . .t -j T

5) 1ebrts lenta. Dahin gehören «alle Fieber , die
über achtundzwanzig Tage dauern. • ,i jj,4 r 
bb.' » j i ; * i < ( , •• , <

111. Das intermittirende Fieber (Febrif 
llfffTpiittctasY Es.unterscheidet si< h dadurch von den 
beiden ers^n Vieberclassen , daß nach einem jedenJ , n;jj» >«n ‘h'.j nt ! ~t-s
Anfall, den man hier Paroxvsmus nennt, eine

»
veuig fieberfreie Zeit folgt, der man hier den Namen 
Apvrexie beilegt; dafs sich ein jeder Anfall mit 
rrost antängt, daher im Verlauf eines kalten Fieber? 
so oft.I rost wahrgenommen wird, als dieses Anfälle-•1 1 j h ‘ ■s ■ r»» < .<? ,, , ,.. u. ,
macht; und endlich,»daß sich ein jeder Anfall mit so
genannten . Krisen durch Schweifs und Urin r auch 
'’v°hl durch den Stuhlgang endigt. Die Eintheihiir 
gen der Intcrmittens sind übrig ens ganz die nämlichen, 
jvie die der ßerniuens , es giebt ebenfalls ^ine Quoti- 
diana, Tertiaiyi und Quartana, diese können sich

- . . . f
Wieder unter einander dupliciren, und einen anticr 
pirenden, postponirenden und fixen Typus haben» ****** r I H
Diese regelmä ’sigen Erscheinungen sind selbst bei 
dem intermittirenden Fieber meistens weit deutlicher 
als bei dem remittirenden, und viel seltner kommen



erratische, intermitti'rende, als erratische remittirende 
fieber vor. * w . 
j A ä T L ’i » * _ • * >

gtuUp n..i<;/z Jr t Jirf Ua-:((o ^i 'nnr vr

i - . v*iB
Bemerkungen über diese Eintheilung der Fieber.

J j LlunrjS ^ar liKißfi

Die drei Hauptarten des Fiebertypus verändern 
uc(\ zuweilen , und gehen eine in. die ^andere äiber: 
So hapn dip Contineqs mr jlie Rcrpittens , ,/liose in die 
IntermiXtens und umgekehrt übergehen. Diese Ver
änderung geschieht q ahcr nie plötzlich imme^.nur 
allmählich, und daraus.entsteht dann Jiaufig.ein i)littcl- 
zustand, yon. dem man nicht saeen kann,, zu wel- 
c^emßFiebertypus er zu rechnen ist. .So dauern bei 
nachl^ssenden Fieber^ die Exacerbationen .zuweilen 
§o lange, dafs sie beinahe in-den .Anfang der folgen
den hinein reichen, das Fieber folglich mehr oder 
weniger einem anhaltenden gleicht. Oder wenn sich 
cineJntermitter^{anfängt\einer Re mittens, zu nähern, 
£9i^v.9r4en die Ijntermissjonen immer unreiner, der 
liranhe befindet ^sich ip ihnen nicht ganz wohl, der 
Fuls geht immer, etwas, gereizt, gesclpvind und voll, 
d$r Kranke klagt ununterb rochen,jiber Kopfschmer
zen , der Schweifs und triibe Urin am Ende des 4n- 
falls werden sehr, gering, (yersdiw.inde# auch wohl 
•gänzlich, der AnFali fängtisich mit wepi&em, auch 
wohl gar keinem Froste an, die Anfälle anticipiren 
^hr und dauern immer länger. In einem solchen 
XaHe hat man dem Fieber wohl denr Namen der 
Subcontinua gegeben. Natürlich ändert sjcli .nach 
solchen Veränderungen auch die Prognose; es ist



gut, wenn die Continens in- die RcmittenSj und 
diese in die Intermittens übergeht, schlimm aber, 
wenn es umgekehrt ist, woran dann häufig der Arzt 
dur,cb eine tehlerhafte, besonders zu erhitzende ße- .1 _ ( • i a I 0 ü \ . , , ■ • , , . ; .. • ( ? * Itl
handlung Schuld ist.
frrsJKprwv f . .’k Tltl t;
* ’ | 4 ’ I ’ / i ^4 k I I» I I • * 4 I I

• ’ J

Die drei verschiedenen Fiebertvpen verbinden 
sich aiich Wohl unter' einander^ so dafs ‘be£ einem 
lieber zwei’ zu gleicher Zeit statt finden:4 -Es 
kommt dieser Fall aber in ünsern Cliinaten1 nicht 
so gar häufig vor; und wird mit dem Narnen Hemi- 
tritaeus belegt? Die Alten zählen mehrere Arten 
dieser Hemitritäeh' auf, geben äber nicht genau an; 
welche bestimmte Vermischungen des Typus sie 
darunter verstehen. Allenfalls kann nun folgende 
drei Arten unterscheiden.
xj'ald r • r I • • ■ * < * "

v* • • »•l! ■ v w i « 4 F» * * % rr* • * I « • t* ■ rrvft nr < ä •• a « ui**!

1) Der Hemitritaeus Celsz. Es ist eine Inter- 
mittens tertiana, welche so lange Paroxysmen hat, 
däfs das Ende des einen in den Anfang des folgen
den fällt; man belegt sie auch wohl mit dem Na- 
men Febris in^ermittens sub.ntrani. Der Kranke 
hat ununterbrochen Fieber ohne Remissionen, nur 
tritt ein um den andern Tag zur bestimmten Zeit 
heftiger } ieberfrost ein. Die Krankheit beginnt aber 
niemals unter dieser Form, sondern ist im Anfänge 
immer eine lertiand int er tritten s , nur mit unge
wöhnlich langen Paroxysmen ; hierdurch ist der Fall 
leicht zu erkennen und besonders von der nachfol
genden Art zu unterscheiden.



v • • , • _ * • %

Eine Contineris mit- einer Tertiana in ter mit- 
?eriJ, die Tritaeophyra der Alten. Der hrafrike hat
•

»Timer heftiger werdende Hitze, nur stellt sich einen 
um den andern ohne Exacerbation, zur bestimm* 

ten Zeit Frost ein. Die allergefahrlichste Art. r_
•n34l£v&^ci ii“«'«t>.. j.x u

3) Der Hemitritaeus Galem. Eine Continua re- . • * P. !»•'-, ' v
mittens quotidiand cum tertiana intermiitente. Der 
. i « •

ftranhe hat hier'ein starkes Fieber, welches jeden
T, . 4 -

ag eine Exacerbation und Remission macht/ nur
» 1 • ■ ■ ■ fr»’ • 11'" * »!'tritt ein um den andern Tag, oft mitten in derExä- 

J. ,) t ’ 11 > 1 r f ] f

cerbation , heftiger Frost ein. /Brendel obiervdtlo* ' ■ : ' ' • i r » , v ' l l
num tnedicinalium fajciculur. Ei u i dem dissertatio X * * , ’ • J , • J fi r f • de febrium partitione, Goetthig. 1740).

/iCH U >H i,u nc t <O 1U- Uß !,ll> e il
• 9

* * w 1 • • * r • • • - r t-
Die wichtigere auf die Ursachen der Fieber sich 

gründende Ei’ntheiluhg bei diesen^ ’ - <innjg-.d
J* -1 •• T **y* * * -rrufcdchtS'

nta •’isbcTF» rhf/ift r omob' n dsi -f hi3
Von der Ursachen..der F i e h e n , ... _ „ _* ■ -' • I J r . . . . . I 5 r

Ein1 jeder auf den menschlichen Körper, einwfts 
k-nde Reiz-, steht entweder ; in * Beziehung zu dem 

r < • I •
System der Circulation J oder zu*dem Nervensystem. 
^Virk't er auf das System der Circulation, so istdie 
Folge davon: eine eigne Spannung, wenn man will 
e,n Krampf, nicht allein in dem Herzen und den 
S^oTsen Gefäfsen, sondern auch- in den feinsten letz
ten Verzweigungen derselben, und als Folge davon 
C1^e schnelle und unordentliche Bewegung der 
Säfte, unordentliche, gehemmte, vermehrte, oder auf



irgend* eine Art veränderte Ab- und • Aussönderun- 
gen. Der daraus j hervorgehende* Zustand ist, nun 
das Fieber. Wirbt der Reiz jauf. das Nervensystem, 
so entstehen die;'verschiedenen Arten der Nerven- 
zulälle^ixlie hier vor der1 Hand nicht weiter berück
sichtigt zu werden brauchen.
•V uyAlh*/» /»> l A ’’r ’ . Vv’.vrAX

Dieses ist aber nicht so zu verstehen, als wenn T3U. . .tw*• . .uns n *. * r. v*.v.
bei einem Fieber sich die Wirkung des Reizes ganz Bu.’.a , ijut na.a • . int^ol
allein auf das Gefäfssy&tem beschränke. Etwas wird 
’I! :T , ul - * n < ' J* >1 ?Sil; j<»r.X3 *• ’I5 .1
das,.Nervensystem immer mit ergriffen, nur die -fiZZl 19 ) n. r .uiiil ■ • n ■ t • : ■v j <i • tü i »n j
Hauptwirkung geschieht auf das System der Circu- 
lation. Zuweilen findet diese Nebenwirkung sogar O » ■ >1 - « VtX < J. <5 11 7* . * *.* / * V V•
in einem besonders hohen Grade statt, tritt eher ein 
als die auf die Gefäfse, so dafs das Fieber mit Ner- 
tfenzufäilen, .Ohnmächten, plötzlicher Entkräftung etc.

• *
beginnt, woraus da.nn die sogenannten Nervenfieber 
entstehen.

/ •
Ein Fieber ist demnach nichts anders als ein 

gereizter Zlis't&nd des CirculÄtionssv- 
s*te>ms ,-i und dafs <diesesrwahr ist, beweisen die Er
scheinungen, welche bei einem jeden Fieber statt 
finden, besonders^der gereizte ,/schnelle., mehr oder 
weniger gespannte,.; krampfhaftem Puls.Auch J^t 
diese Meinung die Autorität grofser älterer Arzte 
für sich. Stoll {Aphorism. de cognosc, et curand* 
febrib.) sagt: causa primaria febrit in irritationt 
cordls et arteriarum posita estt) C u 11 e n ( Anfangs; 
gründe der practischen Arznciwiss. $.78«) sagt; durch 
einen Reiz vermehrte Wirkung ( dcs Herzens und



tfer ’ Arterien > ist*‘die erste Ursache einess jeder! 
’Fiebfcrs. . ot»u?8 v/» ’i- >h v-.-b. : »Lru . ..?^^...

In neueren Zeiten liat man dies*e Meinung Ge
stritten, QB’eYT über dis Erkenntnifs und ’Cür'der 
Fieber. Tom. i. Cap. 30 es bezweifelt , dafs Reiz und 
Reizung die Ursache des Fiebers ley, und vor^iig- 
1: 7 r i r n . ■ >. 3 ' ’ iL -b*hell folgende Puncte eingewandt.

® f j '• r.mr . >• . / \ - »i.hsfc
1) Warum erregen nicht alle Reize» und zwar 

weit stärkere als die "bekannten1 Fieberreize, Fieber? 
Die Antwort ist?: ’das weifs1 man‘nicht; allein Fiti**

’* t 9 + •

girmittel wirken dorfi' wohl* "als Reizmittel, "warmn 
erregt aber ni. ht jfcti? r in dfen‘ Darmkansil gebracht«» 
Reiz purgjreri ? Ein Beweis,’ ^d als es bei*‘den Reizen 
nicht allein auf die Quantität, sondern auch ttff dta 
Qualität und äufserdenf noch ‘auf die TheileP auf 
welche die Rei’ze wirken, änkommt, wenn sie eine 
bestimmte'* "Wh-kang, z. R.c Fieber, hervorbringen 
sollend ‘i b HOLfi o .1 n^deia me

2) ‘Vit, » sogenannte1 Fieberreize'haben‘gar nichts
Reizendes. 11'AlldPriy ‘woher" vveifs ‘niari^tlas? Wie 
falsch ist es, wenn* man denkt’, maft Lulirie 'das 
Reizende durch sinnliche Merkmale, etwa Gertich 
oder Geschmack', entdecken. BiUbnkrautextract r^rzt 
doch wohl , riecht und schmeckt aber fast gar nicht. 
Ein Reiz braucht aber auch gar nicht grob materiell 
2U seyn. Schall und Licht .ist doch wohl rßinr Reiz 
für Ohr und Auge? i •!’-sdbi'i t,F>.

3) Das Fieber hört nicht jedesmal auf,1 wenn 
der Reiz 'gehoben ist. Das freilich richtig, er



hört erst > -auf;, ‘ .wenh die Reizung -nachlafst;. diese 
verschwindet aber nicht auf der Stelle, wenn'der 
Reiz nicht mehr fortv irkt. Ein Splitter macht durch
•7 t ;• ifiisl' 525ro r r.m l n ,rlK\ nl
seinen Reiz in cer Wunde Entzündung.; man zieht 
ihn heraus, verlangt aber nicht, dals diese auf dert ■ ~ . j» ..9. ?•» . .qc.» i .ninl crxfoi i.

Stelle aufhört. Das durch einen Sturm bewegte
1 i i i - ‘ ? 13 J al 3r>« 1 l ' ’ > £ i . . l "'~- - •

Meer wird nicht auf der Stelle ruhig, sobald dieser 
aufhö’rt zu wüthen.
iLWs bn»: s*lt* Inöift rtnnft/Z (i

m Das Fieber ' entsteht- nicht -immer sogleich 
nach der Einwirkung des Reizes., .sondern oft er£t 
lauge nachher. Das.beweist nichts, nun sjejit dftf 
häoßa iu der Natur und Alcdicin; Wie spät bricht 
nicht oft nach r dem Bisse eines toi Un.,Hundes., die1 
Hydrophobie aus, und doch zweifglt wohl niemand 
daran,; dafs es\der Reiz des Wutligiftes ist, der sie 
hervorbripgt2 Der., Reiz des Blatterngiftes .macht 
doch wohl die Blattern li und doch entstehen diese^•• *** i i t . . >>. .1 H | f _ ii lt

erst sieben Tage nach der Einwirkung desselben. rS ;

Überhaupt kommt cs. gar; nicht darauf .an , dafs 
man sich 'die Wirkung der Fieberreize; in allen ein; 
zehnen, Fällen genau erklären kann, so vvenig als die 
Wirkung der Arzneimittel. Genug, wenn man offen- 
bär/iSi^htj dafs dieser oder jener Reiz das Fiebep 
erzeugt, und folglich deswegen bei der Behandlung 
Rücksicht erfordert. ' ' ■

Man liat dagegen gemeint (Reil Z. <?. pag. 55 ) 
das Fieber liefse sich weit ungezwungener von einem 
veränderten inneren Zustande der leidenden Organe, 
als von Reizen erklären. Ein solcher supponirter



veränderter Zustand mag auch wirklich wohl statt 
finden, und man kann ihn allerdingsi.a}§jdie nächste 
(im. Orj am Ismus liegende) Ursache derl:Fieber, be« 
trachten.'. Allein nothwendig uiu s er doch ;durch »
die Einwirkung einer .äufseren Ursache , entstehen, 
und (liese ist eben der FieberreU- Allerdings wäre 

nun sehr wünschenswerth, diesen veränderten in
neren Zustand und seine Verschiedenheiten bei den

T "* i " , t , c * * 1V I äk f r c • • F * ®ii *

einzelnen Fieberarten genau zu kennen. Daraus 
könnte allein eine vollkommen rationelle 
Behandlung der Fieber hervorgehen. Jedoch bis 
jetzt ist noch nichts zuverlässiges und bestimmtes 
darüber gesagt worden. Das was “wir bis auf den 
heutigen Tag darüber besitzen, klingt so abentheuer- 
üch, so hypothetisch, weicht so himmelweit unter 
einander ab, widerspricht sich sogar oft geradezu, 
und w’as die Hauptsache ist, steht mit einer' zweck- 
mäfsi gen Praxis in gar keinem, oder doch nur in

. * • - i '
einem so lockeren Zusammenhänge, daÜs nicht viel 
darauf zu geben ist. (Reich vom Fieber und des
sen Behandlung überhaupt. Berlin, 1810. Marcus 
Entwurf einer speciellen Therapie. Vol. I. Niirnb. 
1807. Ackermann Je cognoscendii, con ttrutndis 
et curandis febribus epitome. KoL l, Heidtlb. 1809 ) 
Wenn dann diese Herren wirklich so klare, deutliche 
Ideen haben, als sie vorgeben, warum tragen sie 
nicht auch ihre Sache in einer deutlichen, verständ
lichen Sprache vor? Muis man nicht nothwendig auf 
die Vermuthung kommen, dafs sie hinter schwülsti- 
Sen, unverständlichen Phrasen den Mangel wahrer



Einsichten haben; verstecken wollen? Kurz, forwie 
die*Sachen jetzt stehen, weifs man von der .Wirkung 
der äufseren Ursache oder dem Fieberreiz nveib meh
reres und bestimmteres, als von jener im Organismus 
liegenden nächsten Ursache, und thut daher gut, 
sich an diese, besonders was die Behandlung betrifft, 
zu halten? ’ ' '•

Wenn also das Fieber in einem solchen gereiz- 
ten Zustande des Circulationssvstemes, hervorse-
6i'inoil 1-1 ’*•* 11 ' < ’■ '.'iv .
bracht durch einen Reiz besteht, so ist es vor ai en*

Dingen wichtig zu wissen, von welcher Art dieser <. • • 1- *’"** j’• . ; |
Reiz ist. Natürlich wird er nicht immer der riam- 
liehe seyn, und in der That unendlich mannichfaltig

< ’ j • • . • j . * H " ' *' »••Hi
sind die verschiedenen Ficbcrreize. Zuvörderst 
kann man sie in zwei grofse Classen abtheilen. Es 
sind entweder offenbar materielle schadhafte, wenn
- □ ’ •> *♦» '• , » t KJBfc ‘ :.k ’--u
gleich oft unendlich feine Stolle, die auf das Genifs- 
s\stem einwirken, oder es ist ein feiner, nicht ma- 
terieller, sosenannter Nervenreiz. .Danach giebt cs 
Fieber mit und ohne Fieberstoff 
et sine material : von beiden besonders.

Z. Das mit einem deutlichen Ficberatoff 
verbundene Fieber QFebris cum materia). Der 
materielle schadhafte Fieberstoff, der hier das Fieber 
erzeugt, mufs immer früher oder später ausgeleert 
werden, und diese Ausleerung ist allerdings als’kri
tisch zu betrachten, daher man ilnn auch wohl den 
Namen der kritischen Alaterie (inateria erisium) 
^ivbt. In wie fern vielleicht das Fieber selbst zu



dieser Ausleerung mit beiträgt /'davon weiter unterf- 
Gan 7. genau kennt man die Natur dieser läeberstnffj 
nicht, indessen hat die Erfahrung folgende Eigen
schaften an ihnen gelehrt. h.n räfi

1) xSie sind reizend , allein auf eine eig^nthiim- 
liche specifike Art, denn nicht jeder, wenn gleich 
sehr heftige Reiz, macht Fieber.I «

‘ , . ■ - • • ■ . y i . '

2) Sie setzen, wenn sie auf den Organismus 
Wirken sollen, eine gewisse Anlage in diesem vor- 
aus, der man auch wohl den Namen der vorbe
reit e n d e n Ursache (causa praedispQuens) gege- 
ben hat. So werden bei in der Atmosphäre liegen
den Fieberreizen nur diejenigen ergriffen, bei denen 
sich diese Anlage findet. Worin diese Anlage aber 
liegt, ist grolsentheils dunkel. Häufig wirken zwar 
die Fieberreize um desto gewisser und stärker, wenn 
man sich ihnen nach einer vorhergegangenen Schwä
chung aussetzt, aber bei weitern nicht immer. Oft 
werden gerade die stärksten, robustesten Subjecte am 
leichtesten ergriffen; gesunde, starke Kinder bekom
men so gut wie Schwächlinge Masern und Scharlach
fieber; man läfst vor Operationen zur Ader, um das 
^Vundfieber zu mindern.

3) Einige Fieberreize haben das Eirenthiimliche. 
dafs sie stets lieber eigner Art erregen, z. B. das 
flattern-, Maserngift, wodurch dann in der Regel auch 

"1 • • ■
<■ le Disposition zu dieser bestimmten Fieberart aähz- 
lc 1 gehoben wird; andre erzeugen Fieber nicht so 

specifiker Natur, z, B. die Kälte, die epidemischen



Ursachen, benehmen aber dem Körper nicht die 
Empfänglichkeit für ihre Einwirkung. Indessen wird 
doüi auch. die Einwirkung dieser Fieberreize durch 
die Gewohnheit sehr gemindert, man kann sich da
her gegen Kälte, gegen Sumpfluft abhärten; in Feld-

■ I 1
zögen leiden die Rekruten eher an bösen Fiebern, 
als die alten abgehärteten Soldaten; an von dem Lo
cale des Ortes abhängenden Fiebern leiden die Frem
den weit eher, als die Einheimischen.

4) Nicht unmittelbar nach der Einwirkung des z
Fieberreizes tritt das Fieber ein, immer findet ein 
kürzerer oder längerer Zwischenraum* statt; diesen 
füllen zuweilen gewisse Erscheinungen aus, aus de
nen man au. das nachfolgende Fieber schliefsen 
kann, * daher man ihnen den Namen der Vorbo
ten gegeben hat. Allein Lei weitem nicht alle Fie- 
ber haben Vorboten. Aus der gröfseren oder gerin
geren Dauer dieses Zwischenraumes kann man aber o
niemals auf die Heftigkeit der Wirkung des Fieber-

. I
reizes schliefsen. So macht oft eine leichte Erkal
tung wenige Minuten nach ihrer Zulassung eben so 
leichte Fieber; die bösartige Sumpfluft bringt aber 
zuweilen erst nach Wochen die schlimmsten Fieber 
hervor. Bei einigen bestimmten FieLerrcizen ist die
ser» Zwischenraum in allen Fallen so ziemlich der 
nämliche, z. B. bei .den Blattern.

v » •

5) Es giebt gewisse Fieberstode, die sich im 
Körper nicht mit einander vertragen zu können

schei-



scheinen, nur . einer behält die Oberhand und 
wirkt, Ilunter impfte einem .Kinde die Blattern 
e,n, es bekam am 6ten Tage Fieber, allein am 
7ten brachen die Masern statt der Blattern, aus. 
Es dauerten diese drei Wochen, trockneten dann 
ab , und gleich darauf bekam das Kind die Blat
tern. Hufe land impfte die Kinderblattern ein, 
und die Materie fafste sehr gut; es trat aber eine 
Catarrhalfieber- Epidemie ein; und nun wollte das 
Gift bei keinem Kinde mehr fassen. Als diese 
aber nach acht Tagen vorüber war, fingen die Blat
tern an zum Vorschein zu kommen. Ilypochori- 
dristen werden auch selten vöri epidemischen Fie
bern angesteckt. 1 L I . .. . i

. .. i . r:.r •
6) Alle möglichen Fieberstoffe .haben einen drei-

* teilen Ursprung. Endweder ist es. ein Stoff, der 
der Natur gemäfs ausgeschieden.werden soll, allein 
zurückgehalten wird, und da macht wohl keine.zu
rückgehaltene Excretion leichter Fieber, als die Haut- 
^usdünstung;; oder es ist eine schadhafte Materie, 
die; sich im Körper selbst erzeugt, z. B. scharfe 
Galle, Würmer, Schleim; oder es, ist endlich ein 
fremder Stoff, der : von aufsen hereinkommt, und 
< ieses mag allerdings wohl der bei weitem häufigste 
fall seyn.
• I f ♦ • * . * ••* Vi e M < t ' • ’ 4 t ’ — i ‘ * i . ••• ■ # 4 . • * • ■ • •I# ■ 9 v* r •«

Man hat gesucht, die.Fieber nach diesen ma
teriellen Ursachen und ihren Verschiedenheiten ein- 
autheilen, und diese Eintheilung mub nothvren-



dig von einem jeden £ractüchen Arzt gekannt.sc »n. 
Hiernach hat xnahi: ; u 3 -Z<v i

noll* \todsH ogA'f i. td nn. 5
Das e p ’i d’e rn i sx h e' F i e b e r ( Frbrit epi' 

demica'). Es entsteht von einer Ursache, die- auf 
viele Menschen 'zugleich wirkt und ihren1 Sitz , in 
der Atmosphäre fliati Fs hfingt vorÄiglfch »von 
den Veränderungen; Hw Witterung ab-,u von schnel
len Abwechselungen «der1 Wärme, wird Kälte, von 
Regen, Schnee, Nflbelv grofur Trockenheit etc. 
Daher auch die» Elfith^ilimg ifP-Fr üh li n gs- airid 
Ilerbstfieb^rj^wißil in diesen beiden Jahreszei
ten das sVVettfÄjf immer 'am * veränderlichsten; ist. 
Die Frühlings fieber fangen mit dem Anfang 
des Märzes an, und dauern bis zu Anfang des 
Junius. Die II er ß s t f i e’b e r bt/gi Arien im ’ Anfänge 
des Augusts, > und -hören am Ende" des Novembers 
aufj AüfserdcitT' kann der Grund der-Fieberepide- 
mien in verschiedenen animalischen und vegetabi
lischen Ausdünstungen sosenannten 1 Gfcsarten lic- I
gen, weldhe»dic Luft verunreinigen; » daher Wahr’- 
scheinlich die Schädlichkeit der Sumpfluft; ferner 
auch in den ^verschiedenen -AVinder« welche uns 
aus den Gegenden1,' aus denen sie kerkommeft, bald 
mehr;* baid -weniger -schadhafte * Stoffe adfiihren. 
Eine Ursache der lieber, welche nach -den ver
schiedenen Erdstrichen verschieden ist, und be- 
sonders in rheifscn hClimaten f die fürchterlichsten

» - *

Seuchen erregt. 'Doch muYslaheruaücli aulser die* 
sen in der Atmosphäre befindlichen^ wahrnehttr



baren Fiöberreizen, häufig noch ein Stoff in die- 
ser enthalten sevn, oder e.ne eigne chemische Mi
schung-in ihren Bestandtheilcn vor sich; gchrn, wen 
durch .ein mächtiger Ficberreiz entwickelt wird, des- 
sen Gegenwart- und Eigenschaften man aber nicht

*

sinnlich1 wahrzunehmen im Stande ist, und auf dessen 
Daseyn man nur aus seinen Wirkungen schließen 
bann.- In, dieser Rücksicht kann man .drei Arten de»?

’ - • - • ' . ■ \ 4

epidemischen Fiebers festsetzen:
' • j : * U < * • k • W \ ■ ’ » i ‘ '

r • • •

1) Das stehende epidemische Fieber
■' < »• i '
(F. epidemica statiönaria'). Eine Geneigtheit zu 
gewissen Arten von Fiebern, die man häufig in 
einer Gegend findet1, die eine geraume Zeit fort
dauert, ob sich gleiclF;Jie Beschaffenheit der Atmo
sphäre tätlich ändert, die Luft abwechselnd feucht, 
trocken-, warm und kalt i$t,’ und dann zu einer 
Zeit aufhört, wo man es am wenigsten erwartete. 
Dadurch nehmen dann eine Reihe von Monaten, 
ja selbst Jahren hindurch,- alle von andern zufälli
gen Ursachen entstandene Fieber einen bestimmten 
Charakter -an, bo wurden -in den neunziger Jahren 
ungefähr d/pi Jahre lang alle Fieber in der Gegend 
von Göttingen leicht fauligt, und es kamen Pcte- 
fthien zum ^Vorschein.

k • ••«->•* • i ^‘4« 4 •
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2) D ä s: daz wi s cJi eti ’lä u f e ude epidemi
sche Fieb'er 1epidemica ibttercurrehs').
Eine Fieberepidemie, die auf einem bestimmten, 
bekannten’ Miasma beruhet, dessen leichtere Über
tragung von einem Individua auf das andere durch



eine besondere VVitterungsconslitution begünstigt 
wird. Von der-Art sind Blattern, Masern, Schar-• • _
lach fieber, Faulfieberepidemien, die zu gewissen

• r J r

Zeiten entstehen, zu andern wieder verschwinden.
• —— T ‘ t r

Solche Fieberepidemien entstehen häufig im Ver
laufe der vorigen, nehmen meistens auch ihren 
Charakter an, dauern aber niemals s6 lange.

3) Das j äh rl i ch e ' epi d e m is ehe Fi eb er 
(Febris epidemica anmtcr.) Eine Fieberepidemie, die 
alle Jahre zu einer bestimmten Zeit zurückkehrt,• ! • i. . > ;

wie z. B. die Ruhr und Cholera zu Ende des 
Aususts.

° ,*i i • > ' II • •• / I" >>,/'•

7?. Das endemische Fieber (F. endcmica.} 
Es hängt vom Locale des Oides und der ganzen 
Gegend 'ab, . hat auch wohl zuweilen seinen Grund 
in einer eigenthümlichen, an dem Orte gebräuchli
chen Lebensweise. So beobachtet inan in manchen 
Gegenden besonders häufig Wechselfieber, in andern 
gastrische oder entzündliche, Fieber. ,

C. Das sporadische Fieber (F. spora- 
dica'}. Es entsteht von einer ganz partiellen Ur
sache, die nur auf ein einziges Individuum wirkt, 
z. B. einer Überladung des Magens mit Speisen 
und Getränken. Die mannichfaltigen sporadischen 
Ursachen aber, die im Stande sind Fieber zu er-> ... »4.. 1

zeugen ,, werden bei den einzelnen Fieberarten vor
kommen. ‘ ..Cif,

2). Das ansteckende Eieber ( F. conta- 
giasn)?! Es entsteht von einem bestimmten , bald



sichtbaren, bald unsichtbaren Fieberstoff, der von 
e neni Iiörper auf den. andern übertragen werden 
tann, und den man mit dem Namen Conta- 
gium belegt. Indessen ist schon oben bei dem 
®pidemi$chen Fieber gezeigt worden, dafs durch 
eine eijme unbekannte Beschaffenheit der Atmo- 
Sphäre die Einwirkung dieser Gontagien ungemein 
begünstigt wird, und diese hinzukommen mufs, 
Wenn solche Ansteckungsstoffe allgemeine Fieber
epidemien erzeugen sollen. So wird man in grofsen 
Städten wohl immer einzelne JJ|attern , n Masern - 
und Scharlach fieberkranke beobachten, wahre Epi
demien dieser Fieber werden aber nur zu gewis
sen Zeiten ausbrcchen. Selbst mit dem, so bösar-

• I Jlj

tigen Pest- und gelben Fiebercontagium scheint es 
sich so zu verhalten, da beide Krankheiten sei-

■ - < • • 4 • *_ • 4 w 4 • * » 1 * . 4 ♦ • 9 J . g

ten gewisse Grenzen überschreiten, letzteres beson
ders sich niemals weit vom Mecresstrande ent
fernt,, und zuweilen, unerwartet schnell gänzlich 
verschwinden.

Die Wichtigkeit dieser Eintheilung und der 
sich darauf .gründenden Würdigung der verschie- 

materiellen Fieberursachen springt übrigens 
.leicht in die Augen. Vorzüglich muls der Arzt 
die allgemeine Wünterungsconstitution berücksich-
• •

tloeni denn sie bedingt, sehr häufig selbst die Gat- 
tunS. und Art des Fiebers, und ist daher oft ein 

-wichtiges „Criterium der Diagnose. Es ist nämlich 
meinem Zweifel. unterworfen, dafs die verschiede-



nen Jahreszeiten , vermöge der in ihnen herrschen
den Witteriing’sconstitution , gewissen ’ Fieh’ergat- 
tungen entsprechen, und diese uni so gewisser 
und ungetrübter hervorrufen, je greller der' Über
gang von' einer Jahreszeit zur andern ist. So ent
spricht die Kalte des Winters und eines Theilcs 
des Frühlings dem entzündlichen Fieber, die Hitze 

’des Sommers dem Nerven- und Faulfieber, und 
die veränderliche feuchte Witterung des Herbstes 
dem gastrischen Fieber. ' Spricht sich indessen der 
Charakter der einen Jahreszeit in einer andern 
aus, wie dieses in unsein Climaten hauGg der Fall 
ist, so wird dieser dann auch die ihm entspre- 
chende Fiebergattnng hervorrufen, z. B. eine jede

- - * x * * f ■ x’l

veränderliche* nafskalte Witterung allen Kränklich• . *
ten einen gastrischen Charakter geben. Da nun 
in manchen , besonders heifsen Climaten der Erde 
£oen Tropen), die einzelnen Jahreszeiten ihren 

* Charakter weit treuer behaupten, und die Über
gänge weit greller sind, so treten hier die ihnen 
entsprechenden Fieberarten so sehr deutlich und

/ - . r . i .

‘zu so bestimmten Zeiten hervor. In unseren ver-• •
änderliclien Climaten ist es deswegen so iVichtiL 
genau den Verlauf der Jahre, ob sie im G'afrzen 
heifs, halt, trocken, windig, und die WinJe^ius 
weichen Weitgehenden die herrschenden , zii" beob
achten ; inan wird daraus 'schon im 'Gähzert aal 
den ' Charakter des 'stehenden : epidemischen Pie- 
bers schließen können. Ingleichen wird schnbite 

t

\bwecHseIung irf der • Witterüngsconstitutiun schnei*



Eintreten von Wärme, Kalte,j Nässe, Trocken
heit etc. den Charakter der ‘dazwischen laufenden 
Epidemie lehren. ‘Daraus wird 'man nun leicht 

grofse Wichtigkeit Jahre lang fortgesetzter Wet
terbeobachtungen erkennen. Dio Alten ‘legten mit 
Hecht hierauf einen großen Werths zu den Zeiten 
^es herrschenden IJfownianismus Wurden sie ganz* 
lieh vernachlässigt, und <# • ist erfreulich zu* sehen, 
dafs man in heueren Zeiten wiecfer angefangen hat,

• r

die Wichtigkeit dieses Gegenstandes «einzusehen. 
Döcli geht man vielleicht darin jetzt wieder auf 
einmal zu weit/ nrrd'Bedenkt’hieht, dafs allerdings 
der Charakter der Fieber zuweilen durch unendlich 
feine Nuancen der ^AtniQSgljijrq bedingt^:wird, die 
wir nuht mit unseren Sinnqn und)Werkzeugen, dem 
Barometer, Thermometer, Hygrometer, Electrome- 
ter_ctc. zu erkennen im Stande sind. Den deutlich-• *
sten Beweis davon giebt die kalte Fieberepidemie 
der letzten Jahre, die bei. trocknern und feuchtem, 
nassem und kaltem Wetter, und zu allen Jalireszci- 
ten fortdauertc. x

• <• > * W e .m s
*. . >

Auch der Charakter und die Gattung des en
demischen Fiebers ist aus der an einem Orte in 
cier Regel vorherrschenden Witterungsconstitution 
leicht zu erkennen. In Gebenden z. B. wo es viel 
Icgnet und über laupt feucht und nafskalt ist, folg
lich die Herbstwitteruiig das ganze Jahr über vor
herrscht, werden die gastrischen Fieber einhei
misch seyn; in*»anderen sandigten, trocknen* wo



viel Nord- und Nordostwinde herrschen, die ent* 
zündlichcn. Man sieht daraus, wie wichtig es fiir 
den Arzt ist, das Locale zu kennen und zu Studie* 
ren, wo er seine Kunst ausübt. Unglaublich ist es, 
welchen Einflufs diese endemische Constitution an 
einem Orte auf die Behandlung der Krankheiten im 
Grofsen hat. So wirft man den Berliner Ärzten 
den Missbrauch der Blutausleerungen, den Ärzten 
in Niedersachsen die zu häufige Anwendung auslee- 
render Mittel vor, und bedenkt nicht, dafs an dem 
einem Orte der entzündliche, an dem andern der 
gastrische Charakter vorherrschend ist, und* sie beide 
Recht haben.

Auf die Ursache der Fieber hat auch gröfsten- 
theils die Eintheilung derselben in das gutartige 
und bösartige Fieber (F. benigna ei maligna) 
Bezug. Allein der Begriff der Bösartigkeit ist sehr 
schwankend, und wird auch von den verschiedenen 
Schriftstellern in einem sehr verschiedenen Sinne 
genommen.

Hippo krates und seine Anhänger nennen 
ein jedes bedeutendes, mit Gefahr verbundenes 
Fieber, ein bösartiges; diese Definition ist aber zu 
unbestimmt und pafst eigentlich auf alle Fieber,

# Jw*

denn es giebt wohl kein einziges, welches un- 
ter gewissen Umständen mehr gefährlich werden 
könnte.

Einige sehen bei dem Begriff der Bösartigkeit 
allein auf den fauligten Charakter (Huxham.



Pringle) und dieses ist im ganzen wohl die r ge
wöhnliche Bedeutung, welche inan annimmt. Zwar 
ist es wahr, dafs Faulfieber in der Regel sehr bös
artig sind, allein mehrere andre Fieber sind es 
nicht minder, und selbst oft noch mehr. Dieser 
Regn ff der Bösartigkeit ist also wenigstens nicht er
schöpfend.

Eller nennt die ansteckenden Fieber diei‘bÖs'ar- 
tigen, noch andre die Nervenfieber; aber auch diese 
Definitionen sind nicht erschöpfend, und besser 
bleibt es immer, hier die Fieber sogleich ansteckende 
oder Nervenfieber zu nennen.

Endlich behaupten Einige, das bösartige Fieber 
*ey ganz eigner Natur, und müsse auf eine ganz 
e,gne Art behandelt werden. ( A e p 1 i vom bösarti
gen Fieber. Zürich, 1775«) Ist dieses der Fall, so 
muls es auch eigenthiimliche palhognomonische Sym
ptome geben, woran man das bösartige Fieber erkennt, 
Dieses sollen nun folgende seyn:

1) Ganz ungewohnte Erscheinungen, die das
Fieber begleiten. Welche sind diese aber? man 
nenne sie. Was -ist im Fieber eine gewohnte, 
^’as eine unbewohnte Erscheinung ? Wird der 
junge unerfahrne Arzt nicht manches für unge
wohnt halten, was dem erfahrnen Practikcr sehr 
alltäglich ist? .

2) Ein schnelles plötzliches Sinken der Kräfte. 
Allerdings bemerkt man dieses häufig bei Fiebern,



und es ist auch immfr als ein sehr böses Zeichen 
zu betrachten; allein man nimmt cs bei (len ver- 

• schie’denen Fiebergattungen und Arten wahr, bei 
Nerven - J Faul-, gastrischen Fiebern, örtlichen 
Entzündungen, und dann ist oft ein ganz zufälli
ger Umstand, vielleicht ein Fehler in der Behand
lung , zu starke künstliche Blutaualeerungen daran 
Schuld. . r .

*.» ' •! . ; ”• ■ ”»i»; . i' . • »et

Das Fieber ist dem Scheine nach unbedeu
tend- , aber dessen Ungeachtet mit grofser Gefahr ver
bunden. Es. ist nicht zu läugnen, - solche Fieber 
giebt es; allein ein so schnell cintrctcnder übler 
Aussans hJTnat von den verschiedenartigsten UmstXn- 
den und Veranlassungen ab. Auch wäre dieses im--w k
mer nur ein Zeichen ex post, wenn der Kranke 
schon auf der Bahre liegt.

Kurz, es giebt keine pathognomonisclie Zeichen 
der Bösartigkeit eines Fiebers, und es ist damit Lein 
bestimmter Begriff zu verbinden. Will man sich 
aber dieses Ausdruckes bedienen, so ist cs am zweck- 
xnafsigsten , alle Fieber, wo die Kräfte des Kranken 

/noch sehr lebhaft sind, gutartige, und alle, wo 
sie sehr herabgestimmt sind, bösartige zu nennen. 
(Stoll ratio nieder dl, Töip. II. pag. ig. Bang Aus
wahl aus den Tagebüchern des königl. Fieber-Kran
kenhauses zu Itopenh. Vol. II. p. 163).

* • * t • I

Das Verfahren des Arztes bei diesem von 
einem materiellen Stoffe entstandenen Fieber, besteht 
nun in einem doppelten Geschäft.



1) Er sucht die reizende, dasiFieber erzeugende 
Materie wegzunehmen, denn nach der Entfernung 
der Ursache hört, wenn auch nicht gleich, -doch 
sicher bald ihre Wirkung auf. Diese Jniiication ist 
indessen bei weitem nicht immer anwendbar, denn 
selten hat inan den Fieberstoff vollkommen in der

• - < < n i »• » f • . Ä j ;.

Gewalt, und ..wenn das auch ist, so finden viel-
* Ä I »» ’. I « 1

leicht Verhältnisse .statt, wodurch er sich eben so
4 * * • • ‘ • * / ’ 1) J I I . . ’

schnell wieder erzeugt, als xnan ihn entfernt. Bc- 
sonders ausführlich über . diesen Umstand bei den 
gastrischen Fiebern.* * *

2) Er überlafst den materiellen Stoff der Na
tur zum verarbeiten; subigiren, aSsimiliren, kochen 
und ausscheiden. Die Notieren sagen nun, dafs die
ses geschehe, klinge vom einer eigenlhümliehen Form 
'und Structur der organischen Materie ab; wohl 
möglich, man kennt sie aber nicht, und weife 
nur, dals .eine ReacUon auf die Materie erfolgen 
■miih, diese kann nun entweder zu-etark und tuinul-. . > 
tuarisäh , oder zu schwach sevn, man . mufs. sie* * * • • 
daher nach den Umstünden vermindern oder vor- 
mehren, d. li. mit andern Worten Schwachen oder 
«türken. , .

• <• 1' ■

• 1 . • «. ’ *■ . * . ■

II. Da s mit Eei nein deutlich en F i e ber - 
s t o t f verbundene Fieber (Febrte sine matcria).

ist' zwar seltner als das von-materiellen Stoffen 
entstehende, es: kommt indessen do£h auch vor, 
und entsteht von einer dreifachen Classc von Ur
sachen.



1) Von einem mechanischen Reiz. Dahin geho-
/

ren die Fieber nach Verwundungen und andern» Ver
letzungen der Organisation.

2) Ganz allein von Schwäche der Organisation. 
Hier entsteht das Fieber durch eine im ganzen ar
teriellen System erhöhete Reizbarkeit und Empfind
lichkeit, die man auch wohl einen krampfhaften 
Zustand nennt, und die durch eine Schwächung 
der Organisation so häufig im ganzen Körper, und 
besonders in den Organen des Kreislaufes des Blu
tes hervorgerufen wird. Von der Art sind die Fie
ber nach starken Blutungen, Eiterungen, einem 
anhaltenden Saamenverlust, und überhaupt nach 
einem starken Säfteverlust. Das Fieber nimmt hier 
immer einen eignen schleichenden Gang an, und er
hält den Namen des schleichenden Fiebers 
(F. lenta}.

3) Durch die Einwirkung durchaus unkörperli
cher Reize, folglich der Leidenschaften. Heftiger 
Zorn, Ärger, gekränkter Ehrgeiz , unglückliche 
Liebe etc. können Fieber erregen. Alle diese Leiden
schaften wirken stets zu gleicher Zeit sehr stark auf 
die Sensibilität und das Nervensystem, daher die 
Form des Übels meistens die der Nervenfieber ist.

Weil nun diesen Fiebern keine materielle Ursa
che zum Grunde .liegt, so sollten sie auch eigentlich 
ohne alle materielle Krisen seyn. Dessen ungeachtet 
werden diese doch in der Regel beobachtet, und es 
fragt sich, wo kommen sie her? H . i, >



1) Der Kranke, der ein solches nicht , mate- 
Helles Fieber hat, ist der Einwirkung der cndemi- 
8chen und epidemischen materiellen Ursachen weit 
eher ausgesetzt als ein ganz Gesunder. Daher kommt 
es, dnfs solche Fieber in der Regel den herrschen
den Krankheitscharakter annehmen. So wird z.- B. 
ein Wundfieber zuweilen offenbar gastrisch, und 
in Spitalern, wo sich ein miasma putridum ent
wickelt hat, fauligt, und ist nun folglich aus einem

» •
nicht materiellen, zum Theil wenigstens ein mate- 

■e • * »i . ? ?« >. •. _ i. j t > i * j . - *• *• - -1 u > n ■ i
Helles Fieber geworden.

2) Bei Fiebern ganz allein von schwacher Or
ganisation der Theile, werden eben durch diese 
Schwäche, besonders wenn sie im ganzen lympha
tischen und Drüsensvstem statt findet, Stockungen 
und Schärfen, daher mannichfaltige schadhafte Stoffe 
entwickelt, die nothwendig ausgeleert werden müs
sen, und in der That zuweilen, wenn gleich Pro
duct der Krankheit, einen neuen materiellen Fieber
reiz abgeben.

Indessen entscheiden sich solche Fieber doch> 

auch zuweilen ohne alle materielle Krisen. So• • • ■ • • % 

verfällt der Kranke zuweilen bei Nervenfiebern in 
einen tiefen Schlaf, aus dem er sehr erquickt er
wacht , und fängt sich von dem Augenblick an zu 
bessern.

Die Behandlung dieser nicht materiellen 
Fieber ist ebenfalls doppelt» <|p

0 Man entfernt wö möglich dert nicht kör-



perl ich en Reiz, heilt die VVund$, hebt die schwache 
Organisation, bekämpft .ciixj Leidenschaft, und wen)) 
sich dann nicht auch nebenher materielle schad
hafte Stoffe erzeugt • haben, .wird man meisten* 
sehen , dafs sie : nach Entfernung der Grundursache 
von selbst/Weggehen»- •* 1 .ziu-:
• • * _ • , 9 «r • f '•* «
sj * r j j v . ** ,. .‘ 2) Ist dieses unmöglich, oder kann’ es wenig- 
stens so geschwind nicht geschehen so sucht mm 
die grofse Reizbarkeit abz’ustümpfen, damit die 
Empfänglichkeit für jenen nicht riiateriellen Reiz 
aufhört. - « ••
•’/O *T3»'3fcWf*.)F itOV 3kH U 1 » d*

H » u p tt i n t h>e i 1 ung. d e Ti F i e b c r.
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« * r ♦

• Es'g’cht diese aus dem bisher Gesägten hervor, 
und ist von tlergrc Esten Wichtigkeit, Weil'sie einen 
unmittelbaren Ein Hufs‘auf‘die Rchandlun« hat, denn 
so viel Hauptgattungtfn der Fifcber danach’ festgesetzt 
werden, ebenso rkl Ilaüptcunnethoden derselben 
hät man auch.

• .1 * •, * _ r • • ä • ■

Zuerst mufs bei der Eintheilung auf die Be-
• • • * • ’’ f * I » « z>

schaffenheit\der festen ?Th ei le Mcl/sicht genommen 
werden. V\ erden ' diese durch einen I'ic’jcrreiz 'af- 
licirt, so gerataeri sie’ in Bewegung’,''es ‘findet in 
innen eine Reactiön statt, und diese ikt allerdings 
als ein wöhlthJtiges' Bestreben der Natut nnzuse- 
hen, über jenen Reiz Herr zu werden, ’ffin ezH 
überwältigen' und axrsdftlegi Körper wcgzuschaffen« 
Diese Reactiön ist nun entweder zu stark, .zu leb' 
haft »ndri d/jdurfthj;jtft^örend,. oder, zu;.schwach,



wirkt nicht kräftig genug dem Fieherreiz entgegen. 
Hieraus gellt; nun der erste Eintheilungsgrund' dßr 
Fipber. hervor , und danach hat inan : ? l*. < •• <

r * r> • • i * “ «r ,? r

i) D a s F i e b e r rn i t 2*u starker, hräft'i- 
•'z • . .?!. ’ ... •. 1 'J. ' i£e r Reactiohj das entzündliche Fieber der'Al- 
len, das sthenische l ieber oder die Pyröxie der 
Brovvniancr, das Irritabilitätsfieber oder die Synoch’ä 
der Neueren. ' ‘ J ‘
•J. io-/ nib nbHv’ mb zw bnn

Das Fi ehcrinmi t: zu schwacher Re- 
action, das Nezrenfreber der:; Alten , das asthe- 
wische Fieber der Brownianer, der Typhus?, der 
Neueren.

A’ «

Uber die Zwcdtmäfsigkelt dieser Benennungen 
•• z. ; 4Üb .v jli dsd Weiter unten.

^>^>1 aoi/ ’ 'ui’7 rr . bau
- 1

■ Allein : unmöglich r kann dieses .Verhalten:, der 
festen Thal*. itn Eieber das ’einzige fundamentum 
divi^ionis seyn „ und die, ‘ darauf sich gründende 
Eintheilung ist. zwar richtig, aber1 im höchsten 
.Grade einseitig. So. ;giebt cs vor der Hind ein Fie- 
<bac*. wo der Fieberreiz weder eine zu starke, noch * 

zschwache Reaktion, sondern gerade eine solche 
hervorbringt, wie sie zur fallmähligen Uberwälti- 
ßtxng.desselben erfordert,wird., Alan hat dieses, da# 
e 1 n £ ajcJxe Reizfi ebe»r4 Relrw a stimulo simplLct ) 
genannt; von . der Art, sind ; z. B. leichte Fieber 
nach einer einfachen. Erkältung, die {fieberhaften 
Hautausschläge in ihrem leichtesten ganz normalen 
Verlaufe etc.



Höchst wichtig ist es demnach auch, auf den
1

'Zustand der flüssiger! Theile, das fluicLum vivunh 
im Fieber Rücksicht zu nehmen, denn die tägliche 
Erfahrung lehrt es, dafs die Safte in Fiebern ganz •• i • ‘ • • *• ’ o . • X* - 1
unabhängig von , dem Zustand der festen Theile,
• ir 1H,. ö oikmI • 4. o ’ t ’i 5
die mannichfaltigsten Veränderungen erleiden. In 

*] ¥ kJ . * t » 1 J ■ i > | • * > i J l J • *1 . . •

dieser Rücksicht kann man eine Eintlieiluns in 
nicht fauligte und fauligte Fieber machen, 
und versteht unter den letztem diejenigen, bei de
nen alle Säfte’ des? Körpers , und; vorzüglich »das Blut, 
eine-grofse Neigung -zur Zersetzung und Fäulnifs 
zeigen. * .

Falsch ist es, wenn mehrere Ärzte ( P. Frank)
A •>, . - ' ‘ w < * J « « - xh. * ’

behaupten,, der fauligte Zustand hänge allein von 
Schwäche und verminderter Reaction der festen 
'Theile ab, es bedürfe dagegen keiner besondern 
Curmethode. Zwar ist in der Regel da, wo F.«ul- 
nifs ist, auch-verminderte Reaction, allein xvir sehen

V
doch die allerhöchsten Grade von Schwächeuibis 
zum Tode und nichts von fauligten Erscheinungen. 
Die stärksten, die Reaction vermehrenden Mittel, 
vermögen wenig oder »nichts gegen den fauligten 
Zustand, dagegen giebt es eigerithümliche antisip- 
tica9 die nicht alle von der Art sind, dafs sie die 
Reaction vermehren« Des Faulßeber beruht ■ offen
bar auf einem Contagium/ wodurch es auf ganz 
gesunde, nicht zu einer schwachen Reaction ge
neigte Personen übertragen werden kann, und wenn 
man bei solchen auch bald grofse Schwäche beob

achtet,



achtet, so ist diese nicht Ursache/'sondern Wir
kung der Krankheit. Auch findet sich nicht ein- 
tn‘il bei allen Faulfiebern Schwäche und vermin
derte Reaction ; zuweilen ist diese sogar, besonders 
nn Anfänge offenbar vermehrt, und es dient dünn 
selbst ein kühlendes, die* heftige Reaction mindern
des Verfahren.

Endlich giebt es im Fieber auch Krisen, d. h. 
Ausleerungen schadhafter Stoffe, zu gewissen Zei-' 
k-n der Krankheit, die theils als Gelegenheitsur
sache dasselbe erzeugt haben, theils allerdings hau- 
fig als ihr Product anzusehen sind, und aus ihnen 
nimmt man das dritte Jundamentum divisionis. 
Auf zwei Wesen erfolgen nun besonders diese. 
Krisen, entweder durch Schweifs und Urin, oder 
durch den Darmkanal, den sogenannten Intestinal
schweifs. Sicher ist es aber der Natur nicht gleich
gültig, auf welchem Wege die Ausleerung geschieht; 
Was durch die Ilaut ausgeleert werden will, kann 
in der Regel nicht wegpurgirt werden. Man hat. 
hiernach also zwei Arten von Fiebern:.

1) Fieber,, die sich durch die Haut und den• •
Urin judiciren (Febres venosac). Die schadhafte 
Materie erfordert hier weiter keine Rücksicht, sie 
g^ht ins Hemde und in den Nachttopf, und will* 
die Ausleerung nicht gehörig erfolgen, so ist daran 
allerdings stets eine zu sehr erhohete oder vermin
derte Reaction des Hautorganes Schuld.

Fieber die sich durch den Darmkanal ju-



diciren [Febres gastricae). Hier, bleibt die Ma
terie häufig im Darmkanal hangen, verursacht da 
allerhand neue krankhafte. Erscheinungen, giebt zu
weilen einen neuen Fieberreiz ab, und mufs daher 
nach Unten oder Oben ausgeleert werden. Diese 
müssen daher auch als eine /wichtige Fiebergattung 
betrachtet werden.

Man hat nun auch diese gastrische Fiebermodi- 
fication nicht gelten lassen wollen, und gesagt, das

* /

gastrische Fieber sey allein eine Modification des 
mit verminderter Reaction verbundenen, es aufsere 
sich diese nur bei ihm vorzugsweise im Darmka
nal und überhaupt in den gastrischen Organen, 
und sobald man diese verminderte Reaction wie
der zur Norm, zurückführe, brauche man auf die e
schadhaften Stoffe, selbst weiter keine Rücksicht 
zu nehmen, sie verschwänden ohne Beihülfe der 
Kunst. Allein dieses ist falsch, die gastrisclio Mo-

- ■ f ( »•

dification gesellt sich so gut wie die von der ver
minderten und vermehrten Reaction zn den ver
schiedenartigsten Fiebern, kann ganz allein für sich 
Fieber erzeugen, ‘ erfordert stets bei der Behandlung 
eine ganz besondere Rücksicht, und mit allein die 
Reaction des Darmkanals erhöhenden Mitteln kommt 
man nicht au?. Es ist nicht einmal wahr, dafs die 
gastrischen Fieber immer mit verminderter Reaction 
verbunden sind, zuweilen sind sie neutrius ‘gene* 
ris9 oder gar unflamma torisch. In andern Fällen 
ist zwar^ scheinbai* große Schwache vorharr

ft.



den , es ist diese aber eine falsche, entsteht allein 
durch die Einwirkung der schadhaften Stoffe auf 
den DarrnÄanal, und wird nicht durch excilirende, 
sondern durch ausleerende TVTittel gehoben. Die 
weitern Beweise und das Nähere über diesen Ge
genstand bei den gastrischen Fiebern.

Aus dein Gesagten geht nun deutlich hervor, 
dafs es vier Hauptfiebergattungen giebt:

1) Das entzündliche Fieber mit zu 
starker Reaction (Fcbris iuflammatoria, steh- 
iiica ).

2) Das nervöse Fieber, mit zu gerin
ger Reaction ( Fcbris nervosa, asthenica ).

3) Das Fieber mit einer Neigung der 
Säfte zur Zersetzung und Fäulnifs, oder 
das Faulfiebcr (Fcbris putrida). .

I

4) Das gastrische oder mit schadhaf
ten Stoffen im Darmkanal verbundene

«

Fieber ( Fcbris gastrica ).

Bemerkungen über diese Htupteiatheilung.

1) Diese Eintheilung ist allerdings nicht voll
kommen und vielleicht manches dagegen zu erin
nern, sie ist aber wenigstens practisch, folglich 
brauchbar, und führt unmittelbar zu einem zweck- 
mäf$jgen Heilverfahren; denn alle Arzneimittel * die 
lnit Nutzen gegen Fieber angewandt werden kön- 
ncn >, vermehren oder vermindern . entweder die



<

Reaction, oder wirken reizend und schwächend, 
oder sind fäulnifswidrig, oder leeren endlich schad* 
hafte Stoffe aus dem Darmkanal aus. Eine bessere, 
erschöpfendere Eintheilung der Fieber ist aber für 
jetzt unmöglich, und wird es so lange bleiben, als 
uns in den Erscheinungen des Fiebers, und vorzüg
lich in seiner nächsten l rsache, noch so manches 
dunkel ist.

Das Erste, was man bei einem Fieberkran
ken zu thun hat, ist zu untersuchen, welcher von 
diesen vier ‘Gattungen das lieber angehört, und 
hieraus geht dann die erste und wichtigste Indica- 
tion hervor, der man den Namen der Indicatio 
febris geben fenn. Erst hinterdrein mufs man un
tersuchen, mit welcher bestimmten l ieberart man 
es zu thun hat, ob z. B. mit einem Ausschlagsfie
ber, einer Ruhr, einer gleichzeitigen Entzündung 
etc., und die daraus hervurgehende Indication, der 
man den Namen der ludicatio morbi geben kann, 
mufs stets der ersten, auf die Modification des Fie
bers gegründeten, untergeordnet seyn. Das Be- 
streben mufs gewissermafsen dahin gehen, das Fie
ber mehr oder weniger zu einer Febris neutrius 
generis zu machen, und jemehr einem dieses ge
lingt, desto glücklicher wird auch die Krankheit 
verlaufen. •

3) Man glaube indessen nicht, dafs es immer 
So leicht ist, sogleich rnit Gewifsheit zu bestim
men, mit weicher Fiebermodificaüon man es zu



thun hat. Besonders im Anfang selien sich alle Fie
ber gleich, und Zufälle des Reizes, hervorgebracht 
durch die Einwirkung der Fitherursache, sind die 
alleinigen bemerkbaren Erscheinungen. Es sind die
ses die morbi fientcs des B a g 1 i v i, und oft erst sehr 
spät nimmt das Fieber einen ganz bestimmten Cha
rakter an. In solchen-Fällen, wo aus den gegen
wärtigen Kranklicitserscheinungen der Charakter des 
Fiebers gar nicht hervorgeht, oder man auch nur 
zweifelhaft ist, sind dann mehrere Nebenumstände 
wichtige Criterien der Diagnose, und. zwar:

- Die specifike' Eigenschaft der Fieberursache* 
Hat z. B. offenbar das Contaglum putridum auf den 
Kranken cinsjewirkt, so wird sicher der faulis»te Zu- 
stand eintreten ; war die Ursache heftige Erhitzung 
und darauf folgende Erkältung« so ist unter übrigens 
gleichen Umständen ein Fieber mit vermehrter Rc- 
action zu erwarten, etc.

t Ml»
Z’) Der epidemische und endemische CharakterX J £L|L Wmw S * «A ♦ w « ' » \ • 1

der Krankheiten; daher ist es so sehr wichtig, die
sen genau zu kennen (v. pag. 36). In der Thal oft 
ist man aus allen Erscheinungen und übrigen Um
ständen nicht iin Stande, den Charakter des Fiebers 
zu erkennen, behandelt es nach dem herrschenden 
Charakter und ist glücklich.

r) Die ganze Körpereonstitution des Kranken 
Schwächlinge bekommen natürlich in der Regel Fie
ber mit verminderter, starke Leute mit vermehrter 

Action; ist schon vor dem Ausbruch des Fiebers



der Unterleib geschwächt, so nimmt dieses höchst* 
wahrscheinlich eine gastrische Modification an

J) Verschiedene äufsere zufällige Umstande und 
Verhältnisse des Kranken, eine reinere oder ver- 
dorbenere Luft im Krankenzimmer, weswegen in 
Spitalern im Ganzen selten wahrhaft entzündliche 
Fieber vorkommen ; niederdrückende Leidenschaften', 
die vielleicht zugleich auf den Kranken wirkten, 
und allerdings häufig auch eine fehlerhafte ärztliche 
Behandlung.

4) Das Fieber behält nicht immer während 
seines ganzen Verlaufs den nämlichen Charakter, 
es kann aus einer Gattung in die andere übersprin
gen , und dieses ist sogar sehr häufig der Fall. Die
ses geschieht bald langsamer, bald schneller, und 
natürlich ändert sich danach sowohl der Name, als 
auJi die Indication. .So kann ein entzündliches 
Fieber, eben wegen zu starker Anstrengung und 
daraus hervorgehender Erschöpfung der Organe, 
in ein nervöses asthenisches übergehen, die gastri
sche und fauUgte Modification erst spät eintreten. 
Die Ursachen solcher Übergänge sind mannichfaltig; 
besonders geben neu eintretende äufsere Einflüsse, 
eigne Lebensweise des Kranken und vor allem die 
ärztliche Behandlung dazu Veranlassungj so kann 
man sic,1 z. B. einen gastrischen Zustand schaffen, 
wenn man ohne alle Ursache anhaltend auflösende 
und ausleerende Mittel reicht, und dadurch den 
schadhaften Stoffen eine Tendenz giebt, nach dem 
Darmkanal zu gehen.



5) Die verschiedenen Ficbermodificationen kön
nen sich unter einander verbinden, und dieses ist 
*ogar in der Reget der Fall; so kommt der gastrische 
und faulste Zustand oft mit den höchsten Graden 
<iner zii schwachen Rcaction, oder wahres Faul
fieber mit Unreinigkeit in den ersten Wegen in 
Verbindung vor. Ja* es kann wohl selbst in einem 
Theile und Organe eine verminderte, und in andern*
eine vermehrte Rcaction statt finden. Dann wird

• w

es oft schwer, nach dem hervorstechenden einen 
oder andern Charakter den Namen des Fiebers fest- 
zusetzen; und eben so schwer, die richtige, am er
sten* zu erfüllende Indication ausfindig zu machen, 
besonders wenn etwa die verschiedenen Anzeigen 
sich widersprechen, z. B. schadhafte Stoffe aus dem 
Darmkanal we< zuscltaffen sind, allein zu' fürchten 
ist, dafs wegen grofser Schwäche die Ausleerungen 
nicht ertragen werden.

* • * ,

Von dem Verlaufe der Fieber im ^ttgemeinen.

In dem Verlaufe eines jeden Fiebers herrscht 
eine bewundernswürdige Ordnung, die stets um so 
gröfser ist, je stärker die Reactionen erfolgen, und 
vermöge welcher ein jedes Fieber sechs Stadien durch-

• t 1 • • ** ’ - •

läuft, wenn anders nicht der Tod den Ve.iauf unter
bricht. Diese sind:

*

0 her Zeitraum der Vorboten.
ProdromontTh'). (Cclsus ^tc mcd. lib. 72. cap. II.



Tissot avis au peuplc, $.32. Reiche de propa- 
thia Livs. 1754« Helling diss. praesidc, Sehr o e .- 
der de, frequentioribus febrium prodromis*). Dein 
Ausbruch eines ? Fiebers gehen in der Regel aller
hand Vorempfindungen voraus, die den Zeitraum 
zwischen der Zulassung der Gelegenheitsursache 
und dem. Ausbruch des Fiebers ausfüllen. Indes
sen haben nicht alle Fieber Vorboten, manche bef«d- w * * • a > * V « r * 1 t * • 7 • 1 I • > . 4 X J 4 1 J • w
len ganz plötzlich mit ihren wesentlichen Zufällen« 
Dieses ist stets um so eher der Fall* je starker
die Reaction, daher das Fieber inflammatorischer 
Natur ist. Da nun in der Regel diese Fieber die 
gutartigsten sind, so hat man es für c'n günstiges 
Zeichen anzusehen, wenn ein Fieber keine oder

1 * kJ - •

nu? sehr kurze Vorboten hat. Doch treten auch 
allerdings häufig sehr Lesart jge Fieber, selbst die 
Pest , und das gelbe Fieber ohne Vorboten ein, 
wahrscheinlich wegen außerordentlich heftiger V ir- 
kung der Gelegenheitsursache. Indessen ist aller
dings bei diesen Fiebern die Reaction auch im 
Anfänge- aufserordentlich heftig, daher sie wie 
wahre starke Entzündungsfieber befallen. Diese 
Vorboten sind ihrer Qualität und Quantität nach

-rrCj 11 _»c» 1 ’*/* * "öltsehr verschieden, und richten sich nach der kör
perlichen Beschaffenheit des Individuums, nach der 
endemischen und epidemischen Constitution, der 
Gelegenheitsursache, Gattung und Art des kiinfli- 
gen Fiebers, und nach manchen andern zufälligen 
Umständen. Natürlich bann man aus ihrer Dauer 
und Beschaffenheit schon die wichtigsten Auf



Schlüsse über die Natur des nachfolgenden Fiebers 
erhalten. Je langer sie dauern und je heftiger sie 
sind, desto bedeutender ist in der Regel das darauf 
folgende Fieber, und desto eher fehlt es in ihm an 
der gchöri gen Reaction.

w • A-» 4 W * • ’ i • •
* .
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Die vorzüglichsten allgemeinen Vorboten sind: 
unruhiger. Schlaf; Mangel an Efslust: unreoelmälshie 
Parmausleerungen, bald Verstopfung, bald.Durch- 
fall; Gähnen; Ziehen in den Gliedern* unfreund
liches verdriefsliches Betragen; .die kleinen Ge
wohnheiten des Kranken. werden diesem zuwider,

•O , Hi UJD « ...»

der Kaffe schmeckt ihm nicht mehr, er raucht und 
schnupft nicht mehr gern Tabackj ein schleimigter 
Mund ; Durst; Ekel; Aufstofsen ; Neigung zum Er
brechen ; eine rauhe zusatntnen^ezogene Haut , (cu-

. . t - - b . • 1 ■ *

-tis ans er in ; von Zeit zu Zeit leichter. Schauder; 
etwa vorhandene alte Geschwüre heilen schnell, 
Flechten und andere chronische Hautaüsschlä°e trock-

- < • • . 

nen ab, etc.
. J!j . < ‘ • *

• - • ~ , .. r • ■ » *» • T . • i * ■ • b
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Einige Arten von Fieber haben noch ganz spe- 
vCielle Vorboten. Dahin gehört der eigentümliche 
Geruch aus dem Munde schon zwei Tage vor Aus
bruch der Blattern, die rothen Augen und catar- 
rhalischen Zufälle, die oft so lan^e den Masern vor- 
1 
lergeuen; der faule Geruch und Geschmack, den 
der Kranke oft schon lange vor Ausbruch des Faul
hebers empfindet. Man kann hieraus schon früh die
* ♦

Ärt des nachfolgenden Fiebers erkennen.



Nicht immer folgt auf die Vorboten das Fieber, 
zuweilen verschwinden sie schneller oder langsamer, 
ohne dafs sich eine Spur von diesem zeigt. Die
ses beobachtet man besonders häufig itn Verlauf ge
wisser Fieberepidemien. Es treten hier die gewöhn
lichen Vorboten ein, um die Zeit aber, wo das Fie-• r • • *" . • » ■ .
ber ausbrechen sollte, entstehen statt dessen kriti- 
sehe Ausleerungen durch Schweifs und Urin, wo
durch' wahrscheinlich der Fieberstoff wieder ausge- 
leert wird, ehe er seine eigentlichen Wirkungen 
hat hervorbringeh können. Ei kehrt vollkommenes 
Wohlbefinden zurück',?1 und in. der Regel ist der 
Kranke im Verladfö der Epidemie gegen eine zweite 
Ansteckung gesichert. ’ * •

•" i ! I L (' n ?(3? *.< f I \ , ;* ”* , '■ l

2) Der Anfang der Krankheit (initimu 
morbi)- Alle Fieber, ohne Ausnahme, fangen sich

*
mit Frost an, worauf dann Hitze foglt. Dieser 
Frost ist nun’ sicher krampfhaft; Krampf, ist also 
die erste Wirkung des Fieberreizes. En verhält 
sich übrigens sehr verschieden, oft besteht er nur 
aus einem überlaufenden Frösteln (horripilatioy 

• oder der Kranke friert wirklich stark und schau
dert. dabei (Jrigus ), oder es ist eine erschütternde, 
erstarrende Kälte Qrigor, algor}. Eben so ver
schieden ist die Dauer, zuweilen nur kurz, von ein 
Paar Minuten bis zu einer halben Stunde, zuwei
len sehr lang, von 6 Lis zu 24 Stunden. Gemei
niglich ist er allgemein über den ganzen Körper 
vevheeitet, selten nur örtlich Zuweilen frieren nur



•
die inneren Theile, die Eingeweide, zuweilen nur 
die öufseren. Die Kälte ist dabei entweder eine 
'vi.i.liclte<ler Kraühc fiililt sich halt an, oder sie 
liegt nur in' der Empfindun^ dds Kranken j l.ann 
dann durch das Befühlen nicht e/Kannt, und ihre 
6rade nach derh Wärmemesser iricht bestimmt wer- 
deh.'1 Findet sie in den bei wertem häufigeren Fäl
len auf der Oberfläche des Körpers' statt, sor wird 
die Hautfarbe bleich, besonders iih Gesicht, und 
die Ilaut zieht sich krampfhaft.zusammen, wodurch

* ® i a u i t * r

das Volumen des Körpers vermindert, wird. Der
• • - • • • • • • * • l . _ 4 1 1 4 — * ft A

Äthern ist dabei in der Regel ungleich, leicht ent
steht ein trocknes Hüsteln, die Zunge wird trocken,

* •• A u... I jHÄ * • h

der Kopf eingenommen, der. Puls zusammeniczo- 
gen, schwach und geschwind, der Kranke klagt 
über Magendrücken und Ekel, welcher nicht selten 
in wahres Erbrechen überseht. r •
r »,•' • o()*»« •.’i ' f * i. <» ■ *• “4 .

Da der Fiebei frost stets die erste Wirkung der 
Fieberursache ist. so kann man aus seinem Ver-

* • • v 4 I • 1 J 4 > r ■ J * " • • 4 « ••

halten und 1 erlauf die wichtigsten Aufschlüsse 
über die Natur der nachfolgenden Krankheit er- 
halten. Ein starker oder kurzer Frost deutet auf 

. ’ .. ; ’ 7. : ...

eme sehr lebhafte Reaction der festen Theile. da- 
her auf einen entzündlichen Zustand, und ist des-

• •
«

^’egen von guter Vorbedeutung. Ein sehr lange 
dauernder, wenn gleich mäfsiger Frost hingegen, zeigt 
tine nicht gehörig starke Reaction an, daher mehr 
oder weniger einen nervösen, 'und besonders auch 
gastrischen oder fauligten Zustand , und ist folglich



von weniger guter Vorbedeutung» Doch leidet 
-diese Regel allerdings Ausnahmen, da manche sehr 
bösartige Fieber mit sehr starken Frost, mehr ei
ner starren Fodtenkälte beginnen, wobei selbst der 
Körper zuweilen von den heftigsten Convulsio- 
nen bewegt wird. Je kürzer übrigens der . Frost 
ist, desto schneller ist immer der Verlauf des nach
folgenden Fiebers, und je langer, desto langwie
riger.

t
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Bei den remittirenden Fiebern bemerkt man
. V — - . I ; 5 »

in der Rc^el nur einmal bei ihrem ersten Anfälle 
Frost, bei den intermittirenden Fiebern hingegen I
fängt jeder neue Anfall damit an. 1 Zuweilen stellt 
sich’ aber auch im Verlauf der anhaltenden Fieber 
von neuern wieder Frost ein. Es ist dieses beSöri- 
ders . eine Eigenschaft der catarrlialischen , rheüina- 
tischen und hectischen Fieber, und liegt* dann in 
der Natur der Krankheit. Aufserdem zei^t es auch 
wohl an , dafs : ein Fieber seinen Typus verändern, 
aus einem remittirenden in ein’ ‘intenniltirendeS 
1J * ' • f ri v 11 I • • ' • * t

übergehen will; oder das Entstehen eines Irefni- 
tritäüs ; bei begleitenden örtlichen Entzündungen, 
den Übergang derselben in Eiterung oder Brand; 
und endlich das Erscheinen verschiedener Krisen, 
besonders eines kritischen • Schweifses, oder einer 
Metastase. Die begleitenden Erscheinungen müssen 
dann lehren, welcher von diesen Fällen zu erwar
ten ist.

3) Die Zunahme der Kränkelt (Incrc-



meritüm niortn'). Das Fieber nimmt nun unun
terbrochen zu, bis es den höchsten Grad erreicht 
hat. Das Charakteristischste in diesem Stadium ist 
die Fieberhitze. Anfänglich ♦ ist sie nur gelinde, 
steigt aber nach und nach immer hoher, die Haut 
bekommt dabei ihre natürliche lothe Farbe wie- 
der, ja diese wird selbst besonders im Gesicht er
höhet, das Volumen des Körpers wird dabei wieder 
vermehrt. Sie ‘zeigt sich vorzüglich in dem Theile, 
de r am hervorstechendsten leidet, ist daher bald all
gemein , bald örtlich, hat bald allein in den inneren 
Fheilen ihren Sitz, bald ist sie auch äusserlich be
merkbar, bald liegt sie nur im Gefühle des Kranken, 
bald ist sie eine wirkliche, und kann dann bei dem 
Auflegen der Hand empfunden, und ihre Grade 
durch den Thermometer bestimmt werden. Der im 
Frost kleine, geschwinde und zusammengezogene 
Puls wird voller“und regelmäfsiger, die Respiration 
in der Regel etwas freier. Ist der Fiebertypus ein 
anhaltender, so nimmt die Ilitze ununterbrochen 
zu, bis sie den höchsten Grad erreicht hat; ist er 
ein nachlassender, so wird sie zwar in den Remissio
nen gelinder, allein die Exacerbationen dauern, so 
lange die Krankheit im Zunehmen ist, immer Uri- 
8er> anticipiren, und die Hitze wird in ihnen immer 
•tärker. Auch die übrigen Symptome vermehren 
•ich in eben dem Grade, wie die Hitze, z. B. die 
heftigen Kopfschmerzen gehen in wirkliche Rase- 
reien über, und es erscheinen derer immer mehrere 
und neue.



Von den Schlüssen, die man nus dem Verhal
ten <lcr lfilzc, ihrem ragelmäfsigen Zu- und Ab
nehmen , dem Adcrsclilag und den übrigen Sym
ptomen ziehen Kann, bei den einzelnen Fiebor- 
gattungen.

I /
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4) Zeitpunct der Krise (Stadium criscos). 
Unter Krise, im weilläuftigsten Sinne des Wortes, 
versteht man den Zeitpunct der Krankheit, wo sie 
sich zum Tode oder zur Besserun ’ entscheidet, wo 
folglich das Urlhcil über den Kranken gesprochen 
wird. Es fällt dieser natürlich immer auf die äufser-* -

k
ste Hohe QAcme') der Krankheit, und nach diesem 
Begriff hat man eine gjitc und böse, selbst tödtli- 
ehe Krise, lui enteren Sinne nennt man Krisen 
die Ausleerungen verschiedener schadhafter Stolle, 
die gewöhnlich mit einer solchen- glücklichen Ent-

-.A

Scheidung verbunden sind, von welchen noch wei
ter unten besonders die Rede seyn wird. Natür
lich ist dieser Zeitpunct immer nur aufserordent? 
lieh kurz.

5 ) Ab n a h rn e der Krankheit ( Stadium 
decremsnt: inorbi'). - Dieses Stadium, beginnt mit 
dem Augenblickein dem sich das Fieber zur c 
Besserung entscheidet; es, nimmt dann gewöhnlich 
in dem nämlichen Verhältnisse ab, in dcm.es zu? 
oenommen hat , nachdem auf der äufsersten Höhe w

• desselben deutliche kritische Ausleerungen entstan
den sind. Nicht leicht aber, und nur hei , sehr



acuten, den Charakter der Continens habenden 
Fichern• entscheidet eine einzige Krise die ganze 
Krankheit. Bei den bei weitem häufigeren reinitti- 
rcnden Fiebern geschehen die Krisen niemals auf 
einmal, sie dauern im ganzen Stadio dccrcmcnti 
fort, und eine jede neue Exacerbation endigt sich 
damit, so dafs sich die Krisen so oft wiederholen, 
als das Fieber noch Exacerbationen macht; diese 
Werden aber jedesmal gelinder, dauern kürzere Zeit, 
und fangen an bedeutend zu postponiren, bis sio 
endlich ganz verschwinden. Natürlich werden mit 
den Exacerbationen auch . die Krisen immer schwä
cher und. unbemerkbarer, so dafs sie zuletzt oft, 
Wenn gleich noch nicht ganz beendigt, gar nicht 
mehr in die Augen fallen. Die Dauer dieses Stadiums 
ist übrigens sehr verschieden, jedoch in der Regel 
um so kürzer, je schneller die Krankheit ihre äufser- 

. «te Höhe erreichte, und so umgekehrt. Aufscrdem 
haben einige Fieberarten das eigne, dafs sie ein sehr 
langes Stadium der Abnahme haben, und daher auch 
die Krisen sich sehr oft wiederholen, wie dieses 
namentlich bei den Masern der Fall ist. Die Alten

*

gründeten auf diese öftere Wiederholung der Kri- 
Sen ihre 60genannte inedela syncritica, und aller
dings entstehen in der Regel üble Zufälle, wenn 
die kritischen Ausleerungen am Ende der Exacer
bationen gestört werden. Deswegen entstehen z. R. 
s9 leicht Nachkrankheiten bei den Masern, wenn 

. die Behandlung in diesem Stadio nicht besonders 
sorgfältig faj r . t ..... . . - .



6) Zeitraum der Vt i e der g e n e s u n g 
(Stadium recoKzalesccntiac ).. In einigen FalRn 
findet dieses gar nicht statt, der Kranke befindet 
sicli nach überstandener Krankheit so wohl, und 
selbst woliler als vorher. Dieses ist besonders 
dann der Fall, wenn die Reaction gehörig stark 
war, daher nach entzündlichen Fiebern. Je me lr 
es aber an gehörigen Kräften zur Bearbeitung 
des Fieberreizes fehlte, oder. ein deutlicher g«*stri-' 
scher oder fauligler Zustand vorhanden war, desto 
deutlicher wird dieses Stadium bemerkt. Es be
steht immer in einer grofsen Entkräftung, Abrria-’ 
seruns, Schwäche und Schlaffheit der festen Tlieile, 
und die Indication dagegen ist starken und näh
ren. Zuweilen verbinden sich damit die Erschei
nungen des schleichenden Fiebers, und dann sind 
häufig zugleich auch noch gestörte Krisen vor-

4 * A * I * • 

banden.

Von den kritischen Ausleerungen in Fiebern, 
a

(van Swietcn Z. c. Tom. 11. pag. 464. 
Th. Glassii commentt. XII. de febribus ad Hip- 
pocrat. discip. accom. ed. Baidingeri. Jena, 1771)* 
Fast in jedem Fieber beobachtet man zu gewissen 
Zeiten, und vorzüglich auf der äufsersten Hohe der 
Krankheit, Ausleerungen schadhafter Stoffe 
sehr verschiedener Art, und dieses sind die 
Krisen. In altern Zeilen hielt man diese Stoffe zur

Existens



Existenz eines jeden Fiebers für unumgänglich 
nöthig, glaubte, die Natur müsse die kritische Ma
terie subigiren, oder zum Ausfuhren geschickt 
fachen, und nannte sie roh (cruda), so lange 
dieses noch nicht, und gekocht (cocda), wenn 
dieses geschehen war. Die Neueren behaupteten, 
diese Ausleerungen seyen immer nur Folge, nie
mals Ursache der Besserung, und besonders ein 
Zeichen, dafs der in den Se- und Excretionsorza- 
nen, und namentlich in der Haut durch den Fie- 
be rreiz erregte Krampf nachlasse. Man brauche 
dah er bei der Behandlung niemals Rücksicht dar- 

• auf zu nehmen.
I

Die Wahrheit liegt in der M tte. Allerdings 
sind diese Fiebermaterien oder Fieberstoffe keines- 
^’eges zur Exstenz eines Fiebers unumgänglich 
nöthig, und man beobachtet zuweilen Fieber, und 
2War die oben als Febres sine materia beschriebe
nen , die sich ohne alle kritische Ausleerunsen 
entscheiden, oder wo diese wenigstens nicht bemerk
bar sind. Ferner existiren die Tsrioden der Rohheit 
l,nd Kochung nur in der Einbildung der Ärzte, 
und so wie ihre Zeichen angegeben worden, sind

•

Sle in der That mit der Zu- und Abnahme der 
Krankheit einerlei. W irklich schadhafte Stoffe 
können in allen Perioden des Fiebers mit Erfol^ o 
ausgeleert werden, man braucht sie nicht erst zu 
kochen oder zum Auslceren geschickt zu machen. 
Auf dcr andern-Seite ist ?es aber nicht zu leugnen.



dafs jene Fiebermaterien häufig die Gelegenheits
ursache des Fiebers oder der’Fieberreiz sind, und 
allerdings dann dasselbe erzeugen und unterhalten, 
daher nothwendig ausgeleert werden müssen. Die
ses ist der Fall bei den meisten ofi'enbar von ma
teriellen Ursachen entstandenen Fiebern, z. B. den 
durch ein Miasma erzeugten, den gastrischen. Be
merkt man auch bei andern Fiebern, deren Ur
sache offenbar nicht materiell ist, z. B. nach Ver
wundungen, Leidenschaften entstandenen, wieder
holte Ausleerungen schadhafter Stoffe, so hat diese 
dann das Fieber selbst erzeugt, indem durch die 
Einwirkung desselben auf die ab- und aussondern
den Organe, eine wirklich fehlerhafte Mischung 
der thierisclien Materie hervorgebracht wurde. Sol
che Ausleerungen sind dann allerdings gewissermafsen 
symptomatische zu nennen, denn sie sind nicht 
mit Besserwerden verbunden, und die schadhaften 
Stoffe werden sich so lange immer von neuem er
zeugen, als jene Abnormität in den absondernden 
Organen fortdauert. Wird hingegen durch die Aus
leerung wirklich die Gelesenheitsursache des Fiebers 
fortgeschafft, so verdient sie allerdings den Namen 
einer kritischen.

Die practlschen Resultate, die aus diesen An
sichten hervorgehen, sind folgende. Die Fieber
stoffe und sich darauf gründenden Krisen verdie
nen stets die genauste Rücksicht, ihre Beobachtung 
ist für den Arzt von der grofsten Wichtigkeit^



dus ihrem Erscheinen und Nichterscheinen zieht 
er seine hauptsächlichste Vorhersagüng, und ihr 
Hervorbringen, Leiten und Wegschaffen ist hau- 
ßg sein vorzüglichstes Heilungsgeschäft. Dieses ist 
zWar besonders der Fall, wenn jene schadhaften 
Stoffe die Gelegenheitsursache des Fiebers sind, 
°ber selbst dann, wenn sie als Product desselben 
betrachtet werden müssen, wirken sie zuweilen 
nieder nachtheilig auf den Körper, geben einen 
n^uen schädlichen Fieberreiz ab, und müssen daher 
Entfernt werden. Dabei hat man sich dann aber 
freilich zu hüten, dafs man sich nicht etwa künst
lich solche Fieberstoffe schafft, um sie nachher aus
zuleeren , wie dieses allerdings häufig durch die 
Anwendung nachtheilig auf gewisse Organe und 
Systreme ein wirkender Arzneien, z. B. durch den 
^lifsbrauch der schweifstreibenden und auflösenden 
Mittel geschieht. Ferner ist der Zustand der Le- 
bensthätigkeit, uw*l zuweilen auch die Beschaffen
heit der schadhaften Stoffe selbst von der Art, daf» 
sie ihrer Ausleerung hinderlich sind. Versteht man 
uuter Kochung der Fiebermatei ie die Entfernung 
dieser verschiedenen Zustände, entweder durch die 
Natur oder die Anwendung zweckmässiger Heilmit- 
frl > so ist gegen diese Benennung nichts einzuwen- 
^en > und demnach giebt es auch gewissermafsen

*

•ine materia cruda, oder eigentlicher inapta ad

Geschieht • d’e Entscheidung eines-Fiebers sehr 
•chnell und unter starken nur einmal statt findenden



Ausleerungen schadhafter Stoffe, ein Fall, der sel
ten und nur bei sehr acuten entzündlichen Fiebern 
vorkommt, so ist dieses die eigentliche Crisis. 
Erfolgt die Entscheidung nicht so schnell, sondern 
allmahlig, und wiederholen sich die Ausleerungen 
Öfter, wo dann gewöhnlich jede neue Exacerbation 
sich damit endigt,- der bei weiten häufigere Fall, so 
nennt man dieses Lysis.

* t • r

Man hat einfache und zusammengesetzte 
Krisen; bei ersteren erfolgt die. Ausleerung nur 
aus einem einzigen Organe, .'sie sind selten und 
kommen nur bei ganz einfachen Fiebern vor; bei 

z 

letzteren erfolgen sie aus mehreren Organen zu 
gleicher Zeit, und dieses ist der häufigere Fall. Fast 
unzertrennlich von einander sind kritischer Schweifs 
und Urin.

G' hen der Entscheidung und den kritischen.
1

Ausleerungen allerhand, oft dem Scheine nach 
sehr bedeutende Zufälle vorher, so nennt man 
diese die kritischen Bewegungen (perturbatio- 
nes triticaej). .Die vorzüglichsten sind: erhohetes 
Gefühl der Krankheit; Vermehrung aller Svmptome 
bis auf einen gewissen Grad; Mangel an Schlaf/ 
feurige Funken vor den Augen; Frösteln und Schau
der; Zittern des ganzen Körpers; Angst und Un
ruhe; schnelle unregelmäfsige Respiration; Betäu
bung; Ohrensausen; Schwindel; schlaft.ichtigec Zu-



Heilsame Kritische Ausleerungen müssen fol- 
gende Eigenschaften haben, und sind dadurch von 
den nicht heilsamen oder symptomatischen zu un
terscheiden.

.*•*irr isM*f.4i^Lo*i n ,13'un)

1) Die Ausleerung mufs nicht -zu stark und 
nicht zu schwach, ferner der Heftigkeit der Krank
heit und der Leibesbeschaffenheit des Kränken an
gemessen seyn. So mufs z. B. bei einem 'kritischen 
Nasenbluten das Blut in gehöriger, aber auch ri?cht 
zu grofser Menge ausfliefsen. Kommen nur 'we
nige Tropfen Biut aus der Nase, so ist dieses sicher 
nicht kritisch und eher als ein" übles Zeichen an
zusehen, durch einen zu starken :Bhitverlust wird 
aber der Kranke der gehörigen Kräfte’beraubt?’’Ein

•/ f a k • t» • • a •

nur schwacher, bald-wieder verschwindender Boden
satz im Urin ist sicher nicht kritisch, eben so 
Wenig ein schwacher-, örtlicher x nur an^einzelnen 
Theilen, am Kopf, auf der BrustJiervorbrechender 
Schweifs. - 4 .p - 5 . ,
. ... • z C r !

2> Die Ausleerung mufs eine natürliche und 
der Gattung und Art des Fiebers, angemessene 
seyn. Bei einem gastrischen Fieber wird z. B. kein 
kritisches Nasenbluten entstehen, wohl aber ein 
kritischer Durchfall; bei einem EntziindungsGeber 
hat man aber ein solches zu erwarten. Blutspeien 
Und Blutbrechen können zwar wohl in einem Ent- 
Zllndungsfiebcr heilsam sevn, aber sie werden doch 
’n der Rögel durch den Ort, aus welchem hier diu 
Blut ausgeleert wird, nachtheilig. ‘



3) Eine Ausleerung für sich allein ist selten 
kritisch. sie mu's mit andern ihr analogen verhau- 
den seyn. Entsteht z. B. ein noch so starker und 
allgemeiner Schweife, und nicht zugleich auch ein

o o

trüber, einen Bodensatz machender Urin, so ist
• r • ' ■ • a • • ■ • < - • , . . o

dieser nicht kritisch.
• ». I ' • - ‘ r . > .~ « 1

4) Die Ausleerung mufs zu einer Zeit der 
Krankheit erfolgen, wo man eine Entscheidung 
derselben erwarten kann. Die Erfahrung lehrt aber, 
dafe zu Anfang eines Fiebers niemals wahrhaft kriti-

/

sehe Ausleerungen erfolgen, wohl aber nach eini
ger .Dauer desselben. Auch werden sie allerdings 

rhäufiger an den. ungleichen, als an den gleichen 
Tagen statt ^finden,- worauf sich die Lehre von den 
kritischen Tagen gründet, wovon sogleich ein meh
reres.
. • k i < * > • -•

r 5) Endlich und vorzüglich mufs unmittelbar 
nach der Ausleerung? Besserung und Verminderung 
aller Krankhcitszufälle eintreten. Fehlt dieser letzte 
Umstand, und hat eine Ausleerung sonst auch alle 
Zeichen einer kritischen, so ist sie doch sicher nicht

« > 4

für eine solche zu halten. •
w • *

Zuweilen entsteht bei unvollkommenen Krisen, 
oder gänzlichem Mangel derselben, ein örtliches 
jÜLel, bei dem das allgemeine Fieber bedeutend ge- 
.mindprt, .oder auch - wohl gänzlich gehoben wird; 
map »nennt dieses d i e kritische Absetzung 
(.metastasis^ critica')* Sie scheint besonders in sol
chen Fiebern zu erfolgen, wo es an der gehörigen



Reaction fehlt, um vollkommene Krisen hervorzu-- 
bringen, ist aufs erd em manchen eigenen Fieberar- 

eigen. Häufig ist sie-heilsam, zuweilen aber 
®üch gefährlich und selbst tödlich, .wenn sie nach 
edlen inneren Theilen geht. In neueren Zeiten 
bat man ihr wohl den Namen vicariirende Thä- 
tigbeit gegeben (Brandts Versuche über d. Me
tastasen. Ilannov. i7p8-> und. sich voreesteHt, sie 
hebei ungefähr eben so das Fieber, wie sich ein Ve- 
sicatorium auf die Brust gelegt, gegen die Pleuritis 
Wirksam beweise. Es scheint diese ErkKrungsart 
nicht die richtige, und die der Alten- richtiger zu 
seyn, welche eine Absetzung des-durch die ganze 
Masse der Säfte verbreiteten Fieberstoffes auf irgend 
einen Theil annahmen. In der That zeigen die 
Metastasen oft ganz, deutlich den materiellen Fieber
stoff; so entstehen z. B.nash Blattern.metastatische 
Alscesse, die reinen Pockeneiter enthalten. In an
dern Fällen zeigt der Theil,- nach dem die Metastase 
geht, eher eine verminderteals eine vermehrte 
Thätigkeit , z. B. wenn dieser brandig wird. Die 
sogenannte Nerv en metastase (ad 
nervös} ist freilich nicht materiell, wenigstens nicht 
bemerkbar. (Schröd^ri diss. de febriia# w.cta- 
stasibus. Ilesp. Lohr, .1769) ’ r/u. ilri

* ♦
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Die Tage, an welchen die Krisen eintreten, 
nennt man die kritischen Tage. Es ist aller
dings in der Erfahrung gegründet, dafs cs iin Ver
rüfe der Fieber gewisse Tage giebt, an denen



besonders häufig Krisen eintreten, und dieses sind 
vorzüglich die ungleichen,- der dritte, siebente etc. 
Wanrscheinlich liegt aber der Grund der Entschei
dung der Fieber nicht in dem Wechsel dek* /Tages
zeiten, sondern in dem Typus, der Folgender Re
missionen und Exacerbationen, und einer liäufige- 
ren Entscheidung am Ende einer ungleichen, als' 
einer gleichen Exacerbation. Rückt daher ein Fie
ber sehr stark vor, und zwar so - stark, dafs dieses 
im ganzen Verlaufe desselben 24 Stunden beträgt, 
so wird dann die Entscheidung auf. einen gleichen 
Tag fallen. Daher beobachtete auch schon Cul
len (Anfangsgründe §.102.), dafs- ein Fieber sich 
um so gewisser an einem ungleichen Tage ent
scheidet , je regelmafsiger es in seinem Verlaufe ist. 
Ilippokrätes setzt fest, dafs bis zum ntcn Tage 
die Krisen einen Tertiantypufc halten, und daher 
die Entscheidung immer an einem ungleichen Tage 
erfolgt, dann aber einen Quartantypus annehmen, 
und daher den i4ten, i7ten, zosten Tag etc. ein
treten./ Je kürzer übrigens das Fieber ist, desto 
eher bindet es sich auch an diese kritischen Tage, 
je länger es dauert, desto weniger ist dieses der 
Fall, de llaen (ratio medendi Pol. r, p; 33.) 
merkte bei 163 Fieberkranken genau auf d;e kriti
schen Tage, und nur bei 107 erfolgte die Krise an 
einem ungleichen Tage.

Die Alten hielten sehr viel auf diese kritischen 
Taj e. Dem« wahren kritischen t age, wel-



dies immer der ?te, i4te, ziste und eßste war. 
sollte in’ücr Regch ein anderer vorausgehen-, der 
anzeigte, dafs • die Krise kommen, und von wel
cher Art sie sevn würde.; diesen nannten sie den 
anzeigenden Tag ( dies cohtemplans , indicahs ). 
Es sollte immer der mittlere von sieben zu sieben

* * *
Tagen seyn , • folglich der *4te*, iite, ißte, 24ste. 
Zeigte sich z. B. am iiten Tage ein leichter Boden
satz im Urin, oder flössen einige Tropfen Blut aus 
der Nase, so schlossen sie daraus, dafs am -t4tcn 
ein kritischer Urin , oder ein kritisches Nasenbluten 
erfol gen werde. An den übrigen ungleichen Ta
gen, folglich am ßten, gten/ i5ten etc., entstan
den auch wohl Krisen, sie waren aber niemals so 
häufig und so vollkommen; sie nannten sie dies 
int er currentes: 'Die übrigen gleichen Tage hielten 
sie für unbedeutend, gaben an ihnen Arzneien, 
deren sie sich an den andern enthielten, um die 
Krisen nicht zu stören, und belegten sie daher 
mit dem Namen dies medicinales. Allein in un
ser n Zeiten wird man kaum eine solche Regelmäßig
keit in den Erscheinungen der Krisen wahrnehmen. 
Vielleicht war dieses aber bei den Alten mehr der 
Eall, di eine einfachere, regelmäfsigere Lebensart^ 
und eine weniger thätiga wirksame Behandlung der 
Fieber, zu einem mehr regehnäfsigen Verlaufe der
selben beitru gen.

M.m- kunn endlich noch die Krisen in allge
meine und besondere eintheilen; letztere sind



eigenen Arten von Fiebern, und dabei statt finden
den örtlichen Affectionen eigen, und werden bei 
diesen Vorkommen; erstere bestehen in dem kriti
schen Blutflufs, Schweifs, Urin und in der kriti- 
rchen Darmausleerung.

• • ■ r J .

i) Der kritische Blutflufs ( Hacmorrhagici 
critica'). Er ist mit einer eigenen vermehrten 
Action und Thätigkeit des . ganzen arteriellen Syste- 
mes verbunden, . und .wird theils dadurch, theils 
durch den Blutverlust selbst heilsam, durch wel
chen wahrscheinlich auch ein eigner schadhafter 
Stoff ausgeleert wird. / Aus .diesen Gründen kann

*

er nicht durch eine künstliche Blutausleerung er
setzt werden. Er kommt in der Regel nur in ent
zündlichen Fiebern mit vermehrter Reaction vor, 
indessen zuweilen auch. in wahren Nervenfiebern, 
besonders wenn damit.;örtliche entzündliche Affe- 
ctionen des Gehirnorganes verbunden sind. Bei 
jungen robusten Personen und Männern ist er häu
figer, als bei ältlichen, Schwächlingen und Wei
bern. War das Fieber von einem unterdrückten 
Blutflufs entstanden, so kann man um so gewisser 
darauf rechnen. Am häufigsten ist der kritische 
Blutflufs aus der Nase (epistaxis critica). 
Die Zeichen, dafs er bevorsteht, sind: der hüpfende 
Puls (pnlsus dicrotus), die Arterie hebt sich bei 
jedem Schlage, oder doch den meisten Schlägen 
in 2wei Absätzen, ein nicht immer vorhandenes

__  z
oft triigliches Zeichen; die Carotiden fangen an



stark zu pulsiren; ein rothes, aufgedunsenes Ge
richt, heftige Kopfschmerzen, Fuhkeln vor den 
Augen, Thränen und llöthe derselben; öfteres und 
starkes Niesen ohne Veranlassung; endlich kurz 
vor Ausbruch der Blutung, Ilerauslaufen einer wäs- 
£erij>ten Feuchtigkeit aus den Nasenlöchern» Ist 
mit dem Fieber die Entzündung eines Eingeweides 
der Bauchhöhle verbunden, so erfolgt der Blutverlust 
nicht selten allein aus dem Nasenloch der Seite, wo 
dieses liegt« . '«•
r’ ’ . i r • ‘ . * t Vf"»

In seltnen Fallen erfolgt auch ein kritischer° ; - IV

Blutflufs aus der Gebärmutter, doch nur 
bei bevorstehender Menstruation, der sich dann 
durch die bekannten Vorboten derselben zu er
nennen giebt; oder aus den Hamorrhoidalgcfäfsen, 
doch auch nur bei mit der güldenen Ader Behaf
teten, dem ebenfalls die jMolimina naemorrhoi- 
dctlia vorhergehen. Blutspeien und Brechen sind 
wohl nicht zu den heilsamen kritischen Blutaus-

♦

leerungen zu rechnen; sie kündigen sich übrigens 
durch die, diesen Krankheiten eigentümlichen 
Zeichen an.

• 2) Der kritische S c h w e i f s. Er wird un-
ler allen Krisen am häufigsten beobachtet und fehlt 
selten gänzlich. Besonders hat man ihn bei sol- 
chen Fiebern za erwarten, die sich in der Re°el 
So entscheiden, daher bei den catarrhalischen und 
rheumatischen, und überhaupt wenn Erkältung die 
Ursache war. Nur dann ist er für wahrhaft kri-

I
%



tisch anzusehen, wenn er allgemein über den gan
zen Körper verbreitet, nicht zu stark und nicht zu 
schwach 9 und mit einer weichen und warmen Haut 
verbunden ist, am Ende ehies Fieberanfalles aus
bricht, der Kranke darauf Erleichterung fühlt, die 
nächste Fieberexacerbation schwächer wird, sich 
wieder mit Schweifs endigt, und ein trüber, einen 

t

Bodensatz machender Urin zugleich gelassen wird. 
Die Zeichen seines nahen Ausbruches sind: ein 
weicher, wellenförmiger Puls ; der sogenannte pul* 
sus inciduus, vier bis fünf Pulsschläge sind sich 
in Rücksicht ihrer Geschwindigkeit gleich, dann 
folgen einige Schläge, die weit geschwinder sind,

. i . •
und diese wechseln wieder mit langsameren ab;
- <
es fängt den Kranken auf der Haut an zu jucken,

•T a a l f» fl* ’ ® • • K < • • • • • A • B • A » 'S \

als wenn er Ungeziefer darauf hätte; die Haut ist
* t . f f ’ * B *

roth, warm und etwas gespannt; es geht wenig 
Urin ab.

4

• ( ; 4 LI-' ’

5) Der kritische Urin. Auch er mufs hin
länglich häufig und in einer Periode der Krank- 
heit abgehen, in der, man überhaupt Krisen erwar
ten kann. Zum beobachten ist der am besten, 
der zu Ende eines jeden Fieberanfalles und am 
Morgen gelassen wird. Bei einem wahrhaft kriti
schen Urin zeigt sich zuerst eine Wolke oben im 
Glase, dann ein Eneorem in dessen Mitte, und 
dieses geht zuletzt in einen Bodensatz tiber. Die
ser Satz mufs weifs oder roth, zusammenhängend, 
leicht und in der Mitte gelinde erhöhet seyn, der



*

darüber stellende Urin keinen Geruch haben, Er
leichterung aller Zufälle erfolgen, und damit ein 
allgemeiner Schweifs oder wenigstens eine feuchte 
Haut verbunden seyn. Die Zeichen, die einem na^ 
hen Abgang eines kritischen Urins vorhergelien, sind: 
Brennen in den Geburtstheilen, Schmerzen in der 
Lenden^egend, häufiger Trieb den Urin zu lassen, 
etwas trockne, spröde Haut, Durst, und ein wei
cher, nicht selten aussetzender Puls.

4) Die kriti sehe Darmausleerung. Sie 
ist zu erwarten, wenn das Fieber ein gastrisches 
ist, daher bei allen mit Fieber verbundenen Krank-1 
lieiten der Eingeweide des Unterleibes, auch wenn

• I . -

der epidemische und endemische Charakter darauf 
hinweifst; so entscheiden sich Fieber im Herbst gern 
durch Durchfall. Soll sie heilsam seyn, so müssen 
die Ausleerungen in den Remissionen des Fiebers er
folgen, mäfsig und mit Erleichterung der Zufälle 
verbünden seyn. Die Zeichen einer nahen kritischen 
Darmausleerung sind: ein eigenes Zittern der Unter
lippe, eine stammelnde Sprache, ein aussetzender 
Puls, der immer mehr zunimmt, Schmerzen, Pol
tern und Grimmen in den Gedärmen. Abgehen häu
figer Winde, eine feuchte Zunge, und damit ver
bundener sparsamer Abgang des Urins.
• . . - —

r — j • I • u (Cb » » . 9 99 I’ ■*- • . • l | ,

Zu der kritischen Darmausleerung gehört.auch* 
gevvissermafsen das kritische Erbrechen, welches 
jedoch im ganzen eine seltne Krise ist, und^nur 
solche Fieber entscheidet, deren Ursache unmittel-’



bar im Magen liegt. Es ist vielleicht nicht allein 
durch die Ausleerung schadhafter Stoffe, sondern 
auch durch die dabei statt findende Erschütterung 
des ganzen Nervensystems heilsam. Die ihm vor
hergehenden Zeichen sind: Kopfschmerzen, Un
ruhe, Schwindel, Schauder, kalte, örtliche Schweifse, 
besonders an der Stirn, Schluchzen, Aufstofsen und 
Ekel.

Von der allgemeinen Vorhersagung in Fiebern.

Hipp ocratis opera.

Prosper Alpinui da praesagienda vita et morte aegroto* 

rum. Fr, et Lips. 1754*
Klein interpres cUuicus.

Petzhold de prognosi in febribus acutis. Lips. 1778.

Die Prognose in Fiebern ist von der grüfsten
W kJ

Wichtigkeit, die Richtigkeit derselben beweilst die 
richtige Erkenntnis der Krankheit, und verschafft 
dem Arzt das meiste Ansehen. Allein sie hat auch 
grofse Schwierigkeit, wovon der Grund in der gco- 
fsen Mannichfaltigkeit der Erscheinungen, und dem 
oft so verwickelten Zustande liegt, so dafs es immer 
schwer ist, den gegenwärtigen mit einem ähnlichen 
zu vergleichen, bei dem die Erfahrung den Ausgang 
gelehrt hat. Da übrigens dem Scheine nach sehr 
unbedeutende Fieber, oft sehr schnell und unerwar
tet, bedeutend und selbst lebensgefährlich werden 
können, so ist es bei fieberhaften Krankheiten ganz 
besonders anzurathen, stets eine zweifelhafte und



eher eine etwas zu schlimme als zu gute Vörhersa- 
gung zu machen. Sie richtet sich vorzüglich nach 
folgenden Puncten:

1) Nach dem Zustande der Lebenskräfte, ob 
diese lebhaft sind oder nicht; je mehr ersteres der 
Fall ist, je stärker in allen Theilen die Reactionen 
gegen die Einwirkung der Fieberursache erfolgen, 
desto günstiger ist unter übrigens gleichen Umstän
den die Vorhersagung, hingegen im entgegengesetz
ten Falle desto schlimmer. Sehr üble Zeichen sind 
daher: der Kranke wird bei Versuchen ihn zu he
ben oder zu bewegen immer schwerer, ein Be- 
weifs, dafs er durch eigene Muskelkräfte sich gar 
nicht mehr unterstützen kann: er rutscht stets zu

* *

den Füfsen herab, weil er schon so schwach ist, 
dafs er sich im Bette nicht in einer bequemen Lage 
erhalten kann; er bleibt immer in der nämlichen 
Lage, und hat nicht einmal die Kräfte, diese zu 
ändern, nimmt daher eine jede Lage an, die man 
ihm siebt, verändert diese so leicht nicht von selbst, 
welches doch in der Regel die Kranken gern thun, 
weil ihnen eine selbst bequeme Lage auf die Länge 
beschwerlich wird. Jernehr überhaupt die Lage 
des Kranken im Bette von der gewöhnlichen ab
reicht, desto schlimmer. Liegt er daher in gesun
den Tagen gern auf der einen oder andern Seite, 
und dieses thun die meisten Menschen, und be
hält er diese Lage auch in der Krankheit bei, so 

dieses ein sehr gutes Zeichen, schlimm hinge-



gen eine ungewohnte Lage im Bette, auf dem. 
Bauche, dem Huchen, mit ausgestrecl.ten Extremi
täten. Sehr schlimm sind: ein äufserst Meiner,• 
geschwinder, kaum fühlbarer Puls; Ohnmächten 
bei aufrechter Stellung; grofse Gleichgültigkeit; 
wenn Vesicatorien und Senfpflaster gar nicht, oder

I *

nur nach langer Zeit ziehen, und der Kranke da
von nicht die mindeste Empfindung hat; wenn die 
Zunge beim Herausstecken zittert, oder dieses selbst 
nicht mehr möglich ist; wenn überhaupt alle Be
wegungen des Kranken anfangen etwas Unsicheres 
und Zitterndes zu bekommen; und endlich, wenn 
selbst völlige Lähmungen einzelner Tlieile entste-

z

hen, daher der Mund weit offen steht, dfer Kranke 
nicht recht mehr schlucken kann, die Pupille sehr 
erweitert ist, und Sich nicht gehörig mein: bei hel
lem Licht zusammenzieht, Stuhlgang und L rin we
gen Lähmung der Scliliefcmuskeln demx Kranken 
unbewufst abgehen. :

2) Es kommt auf die 1 ieberzattung und ihren 
Grad an. Ain • günstigsten ist die Prognose bei 
der inflammatoria, weniger günstig bei der - grz- 
strica, am ungünstigsten endlich bei der putridd 
und nervosa. Hierauf gründen sich folgende The- 
ses. Von schlimmer Vorbedeutung sind: starke, 
übelriechende, klebrige, sehr ermattende Schweiße 
wässerige, sehr stinkende, das Allgemeinleiden 
nicht erleichternde Durchfälle; ein mifsfarbiger, 
schwarzer, chokolatefarbener, stinkender Urin;

blaue



blaue Farbe der >Nagel , Augenlieder ,• Lippen und 
Nase, die nicht ihren Grun*l ini Fieberfrost hat; 
eine mit einem gelblichen, bräunlichen, oder gar 
8chwärzl’chen Unrath überzogene Zunge, in der 
tiefe r rothc Risse entstehen; eine* ganz schwarze, 
trockene, mifsfarbige Alundhöhle; sehr übler Geruch, 
den der Kranke verbreitet; grofsc Nervenempfind- 
Hchkeit und Traurigkeit; Knirschen mit den Zäh
nen ; hartnäckig verschlossener Mund, Flockenlesen 
{tfloccorum vcnatio')? Greifen in die Luft, nach Ge
genständen , die nicht da sind; Sehnenhüpfen (sub* 
sultus Zezzdzzzzzzzz );• gänzliche Schlaflosigkeit; kauende 
Bewegung mit der Unterlippe; endlich die bedeuten
deren Nervenzufälle, Krampfe aller Art; Convnlsij- 
nen, xund im schlimmsten Falle Maulsperre, allge
meiner Starrkrampf und selbst Wasserscheue; welche 
^ohl unbedingt tödtlich ist. >

• • % I • * • ’ .
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5) Die einfachen j Fieber sind die gefahrlose
sten , die Gefahr nimmt in eben dem Grade zu, 
in welchem sie sich zu verwickeln anfan°en. 
Schlimm ist es zuvörderst, wenn die verschiedenen 
Fiebergattungen sich unter einander verbinden. Am 
besten ist noch das entzündlich - gastrische Fie
ber, schon schlimmer das gastrisch - fauligte, und 
ani schlimmsten endlich das gastrisch - fauligt-ner- 

0Se- Je mehrere und bedeutendere Erscheinun- 
ßen dieser drei Zustände zusammenkommen, desto 
Ungünstiger ist daher die Vorhersagung. Dem zu
nächst vermehrt fede örtliche Affection die Gefahr,



■und zwar; um, so mehr, je edlerund wichtiger das 
•leidende Organ rist. Sehr schlimm ist es daher, wenn 
die Eingeweide der drei Haupthöhlen des * Körpers 
der Sitz einer, örtlichen Affet tion sind, und,.das 
Blut-in ihnen zu stocken an fangt Hierauf bezie?
Iien sich folgende Puncte., ( Sind der^ Bauch und die 
Herzgrube weich, nicht geschwollen ; und< beim Be
fühlen nicht, schmerzhaft, so istr dieses ein !r gutes 
Zeichen; wird .aber ersterer schmerzhaft und da
bei trommelartig aufgetrieben (■ M^teorisTiius"), em
pfindet. der Kranke inletzterer ein ängstliches 
drückendes Gefühl, . und. fängt jsie gar an zu pulsi- 
ren, so ist . das .«ehr . übelL Je . freier die 'Respira
tion geschieht, -desto besser, je schwerer, der 
Kranke, respirirtj7.der Athetn 1 klein, mühsam,, ge* 
Schwind 1 o sehr..heifs oder .aüch sehr, kält, und gar 
röchelnd wird, desto schlimmer. 2 Sehr gefährlich 
und selbst tödtlich ist daher: Respiration mit den 
Bauchmuskeln , fr Bewegen'^ der Nasenflügel sbeirn 
Athemholen ,r Neigung im iBette aufrecht zu sitzen, 
Upd beständiges Bestreben die Brust zu entblöfsen. 
Schlimm ist ferner grofse Neigung zum Schlafen, 
betäubtet Wesen oder gar .soporöser Zustand, sehr 
starke, ■. mit; der Heftigkeit- der • übrigen Erscheinun
gen nicht im Verliältnifs stehende Kopfschmerzen, 
die in Delirire.n ‘übergehen ,HIstarkes- Pulsiren der 
Carotiden, rothes, aufgedunsenes Gesicht, mit stie
rem Blick und rothen, thronenden, gering entzün
deten Augen etc.; alles Zeichen eines ergriffenen 
Gehirnorgäns. Lbel ist deswegen eine ungleich-



mäfsig vertlieilte Wärme, eiskalte Fiifse und Hände, 
dagegen heifser Kopf und Brust} sehr schlimm ist 
es, wenn die äufscren Theile kalt, die inneren bren- 
nend heifs sind, noch schlimmer, .und ein Zeichen

< i • • 5 ’> » . . * ,

einer inneren Gangrän, wenn eine brennende bei- 
• - + . * wJ I • *

fsende Hitze an den äufseren Theilen, und ein eis-
• • ’ .| 4 *• • • « - A. . . 4

kaltes Gefühl in den inneren statt ßndet.
/ i ' . u 1 • . •

i H "» »»> ’’ •> j ’ :•>•* 'j »l .

Die Natur der Gelegenheitsursachen hat ei- 
nen bedeutenden Einflufs auf die Vorhersagung.

• « 4 9

Je mehr ihrer Zusammenkommen, je bedeutender
I » e •

die Flebergattungen und Arten sind, * die sie her- 
Vorrufen, je anhaltender sie wirken, je schwerer, 
oder gar unmöglich ihre Entfernung ist, desto un- Ö O o *
günstiger ist auch die -Vorhersagung. Deswegen 
Sind durch örtliche Organisationsfehler bedingte 
Heber sof böse, und oft eben so unheilbar wie 
diese; daher die Gefahr der schleichenden Fieber. 
Da ferner der Grund der bestimmten Fiebermo- 
dification hauptsächlich in der Atmosphäre liegt, 
so »hat auch die Witterungsconstitution, je nach
dem sie bald ’ diese ,ri bald jene Fiebergattung be
günstigt, einen so bedeutenden Eipllufs auf die 
Prognose.

5) Zum Theil richtet sich die Prognose nach 
dem Typus des Fiebers. Am schlimmsten ist die 
Continens, weniger schlimm die Remittens, am 
besten die Infcermittens. Je unordentlicher (erra
tischer) ein Fieber gleich vom Anfang an ist, und



es lange bleibt, desto schlimmer. Stark anticipi- 
rende, sich in ihren Anfallen duplicirende Fieber 
taugen nicht viel. Am schlimmsten ist die Ver
mischung der drei Hauptfiebertypen, der Hernitri
taus. Der fixe Typus ist nicht von der besten 
Vorbedeutung und chronischen Fiebern eigen. Je 

vl’U JjSJr. fv.' •> )>»• fit* iilt i ‘länger ein Fieber dauert, desto mehr steigt die 
Gefahr und die Schwierigkeit der Heilung. Rück- 
fälle sind in der Regel schlimmer als die erste 
Krankheit.

*» , 1 ’ I » '

6) Es kommt viel auf das gehörige Eintreten 
und Verlaufen der Krisen an. Treten diese nicht 
jtur rechten Zeit gehörig stark und so wie sie die 
^Krankheit verlangt, ein, so ist dieses schlimm. 
Ein gutes, Zeichen ist daher in der Regel eine 
feuchte Haut Xind Ziiwie, ein übles, Trockenheit 
und Sprödigkeit dieser Organe. Besonders übel 
ist es aber, wenn die Krisen wohl cintreten, aber 
eben so schnell und unter Vennehrung des Allge- 
ineinleidens wieder verschwinden. Wann aber, eine 
Ausleerung für kritisch zu halten ist, geht hin
länglich aus dem über die Krisen besagten hervor, 
(v. pag. 64).

7) Ungewöhnliche sich widersprechende Er
scheinungen, besonders im Anfänge der Fieber,
» j ' •

aber auch in ihrem ferneren Verlauf, sind immer 
von sehr übler Vorbedeutung. Dahin gehören fol
gende Theses: Gut ist es immer, wenn der Kranke 
die Krankheit, wie sie ihrer Natur nach ertragen



werden mufs, ertragt, schlimm das Gegentheil., 
Schlimm ist es daher, wenn alle Symptome auf 
einen bedeutenden Grad der Krankheit und Schmer-

■

*en schliefsen lassen, und der Kranke sagt, er be
finde sich wohl und nichts thue ihm weh. Weni
ger schlimm ist es, wenn der Kranke nicht sehr 
krank scheint, dabei aber doch sehr arfgstlich und 
beforst über seinen Zustand ist, sich beständig im 
Bette herumwirft und klagt, dieses ist sogar häufig 
nur Idiosyncrasie und moralisch. Schlimm ist gro
ßer Durst bei feuchter Zunge und gelindem Fieber, 
oder gar keiner bei trockner, rauher Zunge und 
starkem Fieber. Ungewöhnliche Heiterkeit und 
Fröhlichkeit sind eben so schlimm, als grofse Trau
rigkeit , stumpfe Verzweiflung und völlige Gleich
gültigkeit. „ ' • . ; •

8) Ein Fieber ist zwar in der Regel um so 
gefährlicher, je mehr es einem vorher schon ge
schwächten, kränklichen Körper befällt, bei dem 
besonders die Eingeweide der Brust und des Un
terleibes friiherhin der Sitz o’rtlicher Übel waren« 
Daher sind in der Regel die Fieber alter Leute 
auch gefährlicher, als die der jüngeren. Doch lei
det diese Regel einzelne Ausnahmen, da es gewisse 
Fieberepidemieen und Arten giebt, in denen gerade 
die gesundesten, robustesten, jüngsten Individuen 
art* heftigsten ergriffen werden, und am leich
testen sterben.

9) Endlich haben die Wohnung, Wartung, 
Pflege, ökonomische Lage des Rrankqn und andre



Umstände der Art, einen bedeutenden Einfluß auf 
die Vorhersagurig, wohin dann allerdings auch das 
mehr oder weniger zweckmäßige Verfahren des 
Arztes gerechnet werden muß.

Einige ;.sp ecielle Theses für die Pro-
*

g n o s e. Jemehr der Kranke ganz andre fremde
*

physische und moralische Erscheinungen und Ei
genschaften zeigt, desto schlimmer ist es. Jemehr 
sich daher schon in den ersten Tagen die Gesichts
züge ändern, besonders eingefallen und blafs werden. 
(Facies hippocratica}, desto schlimmer. Es «iebt 
Kranke, die. sich oft schon in den ersten Tagen 
gar nicht mehr ähnlich sehen, so dafs man sie für 
ganz fremde Menschen halten sollte, diese sind in 
der Regel verloren. Nicht minder übel ist es, wenn 
sich die Gcmüthsstimmung gänzlich ändert, oder 
wohl gar der im gesunden Zustande gerade wider
spricht. Sittsame Mädchen wollen sich zuweilen 
immer entblößen und stofsen unzüchtige Reden aus, 
Gottlose fangen an zu beten, und Fromme an zu 
fluchen, es* entsteht Gleichgültigkeit gegen sonst 
theurc, sehr werthe Personen und Umgebungen; alles 
dieses sind fürchterliche Zeichen.

I

Sehr sqhlimm ist es, wenn der Kranke in sei
nen Fieberphantasien glaubt, er sey nicht an seinem 
eigentlichen Wohnort; in seinem Hause, Wohnort,

• •

Bette, und verlangt dahin gebracht zu werden,
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Es ist immer besser, wenn der Kranke etwas 
taub und unempfindlich gegen das Licht ist,' 'als 
'Venn er ein sehr feines Gehör und Gesicht hat, das 
geringste Geräusch ihm unangenehm ist, ein mfifsi- 
ges Licht schon blendet.

j f * *5

Zuweilen scheint es, als werde ein Auge kleiner
, . J 4 ■ v ~

31s das andre, dieses soll tödtlich seyn. Zuweilen 
sieht der Kranke mit einem Auge alles’ kleiner* als 
mit dem andern ; dieses soll nach Stoll (Ratio mc- 
deudi9 Tom, III. p. 1Ö7.) unbedingt tödtlich seyn.

• hü <

Schlimm ist ein sehr wechselnder bald trüben
< • • . ■ • n * w * ■ 1m 1

klarer, bald dunkler, bald hell gefärbter Urin,
• ’ ■ *

Schlimm ist es, wenn eine wässerige Feuchtig
keit tropfenweise aus den Nasenlöchern fliefst.

,'a t . a [ i • +

Schliefet der Kranke die Augenlieder beim Schla
fen nicht ganz , bleiberi diese imitier halb offen ste- 

i ' . »j *1 . $ ‘ i V-. _ , , ■
hen , Und sieht man dabei nur das Weifse des Aü- 

,„„'1’ D. r*'r ' 1 ’ r •> U ,
ges, so ist dieses ein übles Zeichen, wenn es nicht 

k • Ii! * •eine Gewohnheit der gesunden Tage ist.’
• ’ li - : .. h » .. „u r / . V ' j .•

Tritt bei Frauen ein Fieber während ihrer Pe-• • * • - K* - > - . I.
riode.eiq, und wird diese dadurch unterdrückt, so WA hrv .n'Utn:;e *»• r• i |.r:<’S ni rrer*
erhöhet dieses die Gefahr.

< Ein heftiges Klopfen der Carotiden zeigt Ra- 
Rerpion, Zuckungen oder eine, ..Blutung laus .der 
^’ase» an.,;:; r: i»“. * - ?

* • .

Weinen des Kranken , ohne • dafs er sich dessen 
^ewnfst ist, verkündigt oft. den nahen Todt wenn 
mcht etwa ein Nasenbluten bevorsteht, 1 V ns- i -



Gut ist es, wenn der Aderschlag mit allen übri
gen Symptomen und besonders der Hitze im genau
sten. Verhältnifs steht, d. h. an Geschwindigkeit und 
Stärke mit ihnen zu- und abnimmt.

Ein Geräusch beim Schlucken, als wenn eine 
Flüssigkeit in ein hohles Gefäfs fiele, ist ein sehr 
böses Zeichen.

Nach diesen verschiedenen Punkten wird man 
seine Vorhersagung in Fiebern einzurichten haben. 
Jedoch ist es eine wichtige Regel, nicht den einzel
nen guten oder bösen Symptomen , Uenn sie auch 
noch so überzeugend scheinen, zu trauen , sich nie 
durch einen einzigen Übeln Umstand zu sehr nie- 
dcrsc.hlagen M zu lassen, und auch eben so wenig 
durch einen oder auch selbst mehrere sute ver- 
führt, eine zu voreilige Hoffnung zu fassen. Man 
mufe vielmehr die Krankheit in allen ihren Erschei- 
nungen genau beobachten, die guten und schlim
men Zeichen ihrer Qualität und Quantität nach ge- 
nau gegen einander abwiegen, die Wichtigkeit eines 
jeden einzelnen Symptomes genau prüfen, und dann 
erst aus dieser allgemeinen Übersicht die Vorher- 
sagung bilden. Manche der so eben angegebenen 
üblen Zeichen hängen auch oft von einer eignen 
Idiosyncrasie oder Gewohnheit des -Kranken ab, 

oder sind gerade der Art des Fiebers .eigenthiimlich, 
und dann von ' geringerer und selbst gar keiner 
üblen Vorbedeutung. r • a , ,, ♦ . <t <



Von der allgemeinen Lebeniordnnng in 
Fiebern.

Man hat hier auf das Getränk, das Essen und 
das übrige Regim Rücksicht zu nehmen.

7. Vom Trinken. Die meisten Fieberkran
ken haben bedeutenden Durst, und vieles Trinken 
ist ihnen auch heilsam, theils um die durch die 
Fieberhitze verdunstenden Feuchtigkeiten zu er
setzen , theils damit es nicht an gehörigem Vehikel 
zu den Krisen fehlt. Schon die Alten sagten: bi- 
bendum vel moriendum in fcbribus» Man kann 
daher einem Fieberkranken so oft und so viel zu 
trinken geben, als er verlangt, mufs ihn selbst 
dazu auffordern, wenn er nicht genug trinkt, und 
einige haben ihn in einem solchen Falle sogar 
durch den Genufs gesalzener Sachen, der Heringe, 
dazu reizen wollen. Nur in dem einzigen Falle 
schadet vieles Trinken, wenn der Durst krampf
haft ist, und von einer krampfhaften’Verschliefsung 
•der Enden der aushauchenden Gefäfse in der Mund
höhle und Speiseröhre entsteht, ein Fall der sich 
vorzüglich im Fieberfrost ereignet. Zu vieles Trin
ken belästigt hier den Magen, dehnt ihn über die 
Gebühr aus, und hilft doch nicht das Geringste 
Seoen diese Art des Durstes. Im Fieberfrost lasse• 
n'an daher den Kranken nur immer sehr wenig,
•

ln der Hitze aber mehr trinken, jedoch auch nie
mals viel auf einmal, und lieber desto öfter, damit 
der Magen nicht belästiget und das Getränk desto



besser eingesogen, und mit der ganzen Saftemasse 
vermischt wird.

Zuweilen ist der Weg zum Trinken durch den 
Mund versperret; dieses ist der Fall, wenn ein 
Ilindcrnifs in den Schlingorganen ist, wie bei der 
Angina, öder wenn man den Kranken aus Eigen
sinn, und bei Verstandesverwirrungen nicht zum 
Trinken Lringen kann. Dann ist es zweckmäfsig, 
auf einem andern Wege Feuchtigkeiten in den 
Körper zu bringen zu suchen. Dieses kann durch 
Klystiere geschehen, wozu man in diesem Falle 
eine ganz reizlose Mischung (Gerstenabkochung) 
wählt, immer nur kleine Quantitäten auf einmal, 
höchstens zwei bis drei Unzen, einspritzt, damit 
es der Kranke um so sicherer bei sich behält, und 
dieses mehrere Male täglich wiederholt. < Oder man 
läfst den Kranken häufig Fufs -, Hand;- halbe und 
ganze Bäder nehmen. Die Einsaugung wässeriger 
Feuchtigkeiten in diesen ist sehr bedeutend, und 
ausserdem haben sie. noch den grofsen Vortheil, 
dafs sie zu den Hautkrisen geneigt « machen; die 
zu starke innormale Action und Rcaction der 
Tlieile mindern, und von Brust und Kopf derivi- 
ren. In der That wenige Fieber giebt es, in de
nen Bi der, wrenn anders mit der • gehörigen Vor
sicht angewandt, nicht heilsam sind ,; und sehr er
freulich ist es, dafs man in neueren Zeiten wieder 
angefangen hat, ihren grofsen Nutzen cinzusehen. 
Von ihrer Anwendung als Heilmittel weiter unten. 
Findet in der Privatpraxis die Anwendung der Bä-



der Hindernisse, so vVasche man den Kranken öfter 
*nit einem feuchten Schwamm ab, oder lege ihm 
Masse Tücher auf die Haut. Auch durch die Lun
gen kann man suchen Eeurhtigkejt in den Körper 
zu bringen, man lasse daher Wasser auf einem 
heifsen Stein, nicht Eisen, öfter im Zimmer ver
dunsten, setze in die Nähe des Kranken grofse, mit 
Wasser angefüllte Gefiifse etc.

Der Kranke wird das nämliche Getränk sehr 
leicht überdrüfsig und verlangt nach einem andern, 
auch mufs eine gute Fieberptisane einigermäfsen der 
Gattung und Art des Fiebers angemessen seyn, küh
len, reizen, antiseptisch seyn, bei Verstopfung gelinde 
auf den Stuhlgang wirken, bei Durchfall gelinde an
halten, endlich für den Kranken einen angenehmen 
Geschmack haben, damit er dadurch zum Trinken 
gereizt wird. Der Arzt muß daher eine Menge gut- 
schmeckender und zweckmässiger Fieber^etränke an
zugeben und zu verschreiben wissen. Hie» eine 
kleine Auswahl.

Rad, scorzoner»

Pafjular- minor. an tiij. 
Jlord. decorticat.
Rad, Ldquirit. an 38.

Concis. eontus, coquc c.
Aq- font, ]Liv.

Ccla. refrig. adde 
Syr. succi citri ?ij;

S. Zum gewöhnlichen Getränk.



Die Menge des Zuckers und Syrups mufs im
mer nach dem besondern Geschmack eingerichtet 
werden.

Hordei decorticat. (Hord, perlat. Ave'n. 
decort.') §ij.

Coq. c.
Aj. font. }frv. per J.

horae. Colat. adde
Succi citri reeent. express, £iß.
Sacchar. liordci Ji.
JZ. <S. ut prius,

Eei allen Decocten aus mehligen Saamen kommt 
es darauf an, dafs sie sehr dünn und klar sind. 
Sind sie zu dick und schleimigt, so werden sie 
ekelhaft und beschweren den Magen. Daher mufs 
die Quantität des Wassers zu der der Grütze grofs,•
das Filtrum dicht seyn, und man nachher noch 
die Flüssigkeit stehen lassen. Das dickere schlei
mige setzt sich dann zu Boden, das darüberste
hende dünnere erhält die Farbe und Consistenz 
der Molken, wird abgegossen1 und ist dann ein 
treffliches Fiebergetränk.

• w *

Aq. font. decoct. purisj. Ibiv.
Succi citri ( Acct. ) ^iij.
Syr. ruh. idaei 31J.
S. ut prius (kühlend).



Rad» chin. concis. 53.
Passular. ininor. concis. 3*-

t 31 I ' i ’ \ k T
X’l kCoq. c.
/ out. Jfaiv.

* If f ‘ \ -» ♦ . A K

Cola, adde
Sy r. cerasor. nigrör. ji3.

• ' ■ . *.Acet. vtn. optim. ji.
S. ut prius.

Sacchar. I actis *3.
• r 1in f und. e.

Aq. fout. fervid. Ifcij.
stent ad solut. adde.

» •

succi citri q. s. ad grat, sapor.
H mit .

w soru^t >i fhnw/nxne

I< üoJ. ribium (cerasor. berber. moror'). *i. 
infund. c.

Aq. font. fervid. Jfoij —* iij.
stellt ad solat. adde

Succi citri q. s. ud grat, sapor.
(Für Damen).

Rf Pastae althae. $ß.
infund. c.

Aq. fond. fervid. Ibiij
stcnt in loco calid. ad sclut. adde

y

Succi citri q. s. ad grat sapor.



RZ Cerasor. nigror. siccador.
‘ .» • 1 . ' • • V. • * 1 .

et contusor.
Rad. scorzoner. an 5L

V 1 '

inf und. c.
Aq- font. fervid. Jfaiv.

cbull. paidivp. Cola adde 
Succi citri quant. satis ad 

r• 1 • \ 1

gratum saporcm.

BZ Rasur, pan. alb. duriusc. H. t
. r Jinj-und. c.

Aq. fout. fcrvid. Jßiij—iv. 
ebutl. paulitp. Cola, adde

*

Syr. rubr. idae. Jij.
Sehr anhaltend, daher bei Neigung zum Durchfall 
anzuvvenden sind folgende drei.

- * J* •

l^Z Sem. mili decort. ’
Orizae contritae an

. • ■ _ • «

Coq. c.
Aq. Ver 4*

horae. Cola, adde 
Sacchar. alb. q. p.

•

• ~ - 30 *,r~

/

l^Z Amygdalar. dulc. excort. Svj. ♦
Sem. papav. alb. sij.

tere c.
Aq. fozzt. pur iss. Ibj. . 

cui adde
............................... , X

\ Sacchar. althae. $ß.



BZ Rasur. cornu ccrvi %ß.
Cum. mimos. 5ijr

* Coq. c,
> Aq. font. tbiij. ad fernem. Ibij.

Cola, adde ! n’* r * ’r

Syr. althac Jij. w
(lei Neigung zu Verstopfung hat man folgende., 

gelinde, den Leib offen erhaltende Ptisanen anzu- 
Wenden:

]$£ Tartar, depur. 31p
in fund. c.* . * *Z” x’ C 11 • •Aq. font. jervid. dpi).
Stent ad solut. sub fitt.

addc
Pulv. rad. liquir. ^ij.

'»H Cola, adde '' ‘
Cviiscrv. ros ar. ivj*

.1 . -------- •----U------- 4 .
r.u n Tartar, depur. »jijw r

JPajinlar. major. contus. $ij.
- ‘ infund. c. .

Aq. fand, fervid. lbiv*.
H 'V f l ebulliant paulhp.

1 ' .. Cola. \i*..-- u
. . . r

•< ----------------------------- < 1 »
JJf Pulr. tamarind. $ß.

Past. althae. gij. 
injund? c.

Aq. font. fervid. Ibij.
■stcnt ad süliit. colat



Lact. vaccin. ^xii.
ebull. in vase idoneo. tintc adde 

Pulp, tamarind. 31/! •? '
Coq. ad"separ. case' et ser. Cola.

5. Tamarindenmolken.
Sehr belebend ist endlich folgendes: • *&

, * r 1 v • • .
Rl Pulv. cort. cinnam. . 1

Pulv. äaryophyll.
• UW ff•MB*

Pulv. macis an $ß
Coq. c.~ ./ . U ♦ U l H '

T'in. boii.. a^b. ,Gall* Ibij.
• • • • • • * \

Sacchar. alb. 31V.
a. ' %

Cola.
6. Halbe tlie^tassen weise zu trinken.

• • . - ~^L

II. Von dem Essen., Die Eislust in Fie
bern fehlt in der Regel, oder ist wenigstens doch 
sehr gering. Auch mufs in der Tliat ein Fieber
kranker wenig essen, und niemals mufs man ihm 
etwa Speisen aufdrin.^en, man ernährt dadurch 
mehr die Krankheit als den Kranken. Hat indes
sen dieser wahren Appetit, so lasse jnan ihn essen, 
nur unterscheide man diesen gehörig von einem 
falschen, der durch Einfalle des Kranken und Lan
geweile erzeugt wird. Die Regeln, die beim Essen 
befolgt werden müssen, sind:

1) Immer mufs ein Fieberkranker nur wenig 
auf einmal und lieber desto öfter essen, auch mufs 
dieses langsam geschehen und er gut kauen; da- 
Lei braucht er sich an keine bestimmte Tagezeit, 

am



am wenigsten an die bestimmten Stunden der Mahlen
zeit zu binden, er ifst, wenn er gerade Appetit 
hat.

*
- J.. • ' « „ • T
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2) In remittirenden Fiebern ifst der Kranke am 
besten in den Remissionen, daher in der Regel des 
Morgens: in den intermittirenden Fiebern natürlichO /

>n den Intermissionen, jedoch nicht zu kurze Zeit
* e

vor dem neuen Paroxysmus, damit ihn dieser.nicht 
*nit vollem Magen befallt.

3) Bekommt der Kranke etwa einen sehr be
stimmten starken Appetit auf irgend eine Speise, so 
erlaube man ihm diese, wenn sie anders nicht un- 
bedingt schädlich ist. Es ist dieses übrigens meistens

O p

e*n sehr gutes Zeichen, das so sehnsüchtig Verlangte 
schadet fast nie, und ist selbst zusteilen eine heil
bringende Stimme der Natur.

4) Der Arzt sev in der Diät nicht zi| strenge, 
mache ein wenig den Gefälligen, lasse mehrere 
Speisen bereiten, ist der Kranke wirklich sehr 
elend, so wird er doch nicht davon essen, ist er 
es weniger, so wird ihm das Genossene auch nicht 
leicht schaden. Ist man hingegen zu streng, so 
erlaubt sich der kranke leicht einen kleinen Excefs, 
und schadet ihm dieser nicht, so verliert dadurch 
der Arzt sein Ansehn, und auch höchst nothige 
Vorschriften werden nun wohl nicht befolgt, oder 
übertreten. Manche, besonders reiche Kranke, wol
len wenigstens zur bestimmten Zeit eine gedeckte



und wohlbesetzte Fatei sehen; ohne selbst zu essen > 
es ist ihnen dieses eine Unterhaltung.

5) Die Diät mufs mit den Arzneien und der 
Fiebermodification übereinstimmen; Recepte und 
Gerichte müssen analog wirken. Daher hat man 
auch eine vierfache Fieberdiät. Bei entzündlichen 
Fiebern reicht man relachirende kühlende Speisen» 
daher Gerichte von Obst, Compots von Äpfeln, 
Birnen, Pflaumen, Suppen von getrockneten Früch
ten. leichte Gemüse, Sauerampfer, Endivien, Schwarz-
- «

wurzeln etc. Bei Fiebern mit verminderter Reaction 
passen mehr reizende, belebende und leicht näh
rende Speisen, daher Mehl-, Brod-, Zwieback-, 
Sago-, Reis-, selbst Weinsuppen nach den Umstän
den mit Gewürzen, Eierspeisen, Weingelees ’etcr; 
im Faulßeber antiseptische säuerliche Gerichte; im 
gastrischen Fieber endlich, wo der Kranke übri- Ö 
gens stets den wenigsten Appetit hat, und Essen 
auch am schädlichsten werden kann, hat man sich 
vor allem zu hüten was Verstopfung macht dage
gen Speisen zu reichen, die den Leib gelinde 
offen erhalten, daher Spinat, getrocknete Pflau
men etc.

6) Etwas mufs man bei der Wahl der Spei
sen stets auf die Gewohnheit des Kranken Rück- 

* - * —• » * • 14 * 1

sicht nehmen. War z. B. der Kranke in gesun
den Tagen an eine sehr kräftige, derbe Kost ge
wohnt, so darf man &ie ihm auch im Fieber nicht 
ganz entziehen, selbst wenn sie nicht völlig mit



der Modification desselben harmunirt. ihm daher 
kichte Fleischspeisen gestatten, wenn er ein starker 
Fleischcsser ist.
• • * , J *

7) Alle Fieberspeisen müssen leicht verdaulich 
Seyn, denn die Verdauungskräfte leiden in jedem 
Fieber, selbst in dem mit vermehrter Reaction. 
Daher passen in der Regel Keine fette und anima
lische oder Fleischspeisen, «Wenn auch zu letzteren 
häufig ein Mangel an Kräften und gehöriger Ernäh
rung sehr dringend auffordert, so werden sie doch 
Wegen Schwache des Magens nicht vertragen. Die* 
ses gift selbst von der Fleischbrühe, die sehr häufig 
flicht bekommt, und von den Brownianern, die so 
Wenis Rücksicht auf den Zustand der ersten Wese 
Nahmen, in ihren asthenischen Fiebern sehr gemifs- 
braucht würde.

III. Von dem übrigen Regim. Es läfst 
sich hierüber wenig im Allgemeinen sagen, denn 
flach den verschiedenen Fiebergattungen und Arten 
tflufs es verschieden, und stets dem besondern Heil- 
plan analog seyn. Jedoch lassen sich folgende, auf 
alle Fieber passende Puncte festsetzen.

i) Vorzüglich mufs der Arzt auf die Gewohn
heit des Kranken Rücksicht nehmen, und ans die- 
*em Grunde oft einzig und allein Dinge gestatten^ 
dk man sonst für nachtheilig halten würde. Einem 
harten We;n- oder Branntweintrinker erlaube man 
al80 immer einige geistige Getränke, wenn sie 
aUch gleich nicht mit der Idee der Krankheit har-



morTren. Natürlich hat man sich um so mehr 
nach der Gewohnheit * der gesunden Tage zu rich
ten, wenn in der Gattung des Fiebers, keine Ge
genanzeige liegt. Man lasse daher dem Kranken 
sein gewohntes Bette und seine gewohnte Schlaf
stelle; man gebe ihm zu Krankenwärtern Menschen» 
an die er gewöhnt ist, und die er auch in gesun
den Tagen gerne um sich hat; man zünde des 
Nachts kein Licht an, wenn er nicht daran ge
wöhnt ist; das Bette mache man ihm ganz so zu 
recht, wie er cs in gesunden Tagen gewohnt ist 
und gern hat, daher bald niedrig, bald hoch unter 
dem Kopfe, bedecke ihn bald leicht, bald schwer, 
lasse ihn bald auf Matratzen, bald auf Federn 
liegen. . J h»*’ :

2) Vorzügliche Sorgfalt mufs man auf die At- 
mosphäre im Krankenzimmer richten, nie muLs sie 
zu heifs oder zu kalt seyn. Daher wähle man im 
Winter Krankenzimmer gegen Mittag, und suche 
in ihnen durch Heitzen eine möglichst gleichrna- 
fsige Temperatur zu erhalten, die aber nie 60 bi$ 
65 Grad des Fahrenheitschen Thermometers über
steigen darf. Im Sommer wähle man möglichst 
grotee Krankenzimmer, gegen Mitternacht, im Üh* 
tersten Stock, und wird die Hitze sehr arg, s° 
suche man sie durch Wasser oder Eis abzukühlen« 
Für möglichst reine Luft mufs um so viel mehr 
Sorge getragen werden, da in Krankenzimmern 
ohnedies schon so viele unvermeidliche Ursachen



ihrer Verunreinigung statt finden? Ein Kranken- 
zirnmer tnufs daher wo möglich in keiner m:t 
schädlichen Dünsten angefüllten Gegend des Hau-

• J * * ♦ J»t JT1 J . f a 1 ** * • ti i
8®s liegen, nicht nahe an Abtritten und Mistgru- 
ben; sehr zweckm dsig ist es, wenn es Kamine» 
Ventilatoren oder Windöfen hat. Die Fenster mufs

•

^an von Zeit zu Zeit öffnen, wobei man jedoch 
den Kranken vor Zugluft durch Gardinen oder 
eine spanische Wand zu schützen hat. Alles was 
die Luft im Zimmer verunreinigt, mufs vermieden, 
und ist dieses nicht möglich, doch so bald als 
Möglich weggeschafft werden. Man lasse daher nicht 
unnöthig viele Lichter brennen, nicht schwarze 
V^ästhe des Kranken -’irh Krankenzimmer aufbe- 
Wahren , nicht unnothige Arzneiflaschen,. Speisen 
Und Getränke herumstehen, den Nachtstuhl und 
Topf sogleich sorgfältig nach dem Gebrauch reini
gen, nicht in dem nämlichen Zimmer aufbewahren, 
Wähle dazu irdene, keine blecherne oder'zinnerne 
Geschirre, man untersuche den Urin oder Stuhl
gang niemals in dem' Krankenzimmer selbst. Man 
hat auch künstliche Mittel vorgeschlagen, um die 
Luft irti Krankenzimmer zu reinigen, diese ent
brechen aber gemeiniglich ihrem Zwecke nicht,

* - 1 . •
Verbessern allein den Geruch, schaffen aber die 
*ehadlichen Stoffe nicht wirklich fort; dahin ge
hören vorzüglich die wohlriechenden Räucherpul-

*•
Vßr. Am' zweckmälsigsten ist noch das Besprengen 
des Fußbodens nut reinem Essig, oder das Ver-



dampfenlassen desselben auf einem heifsen Stein, 
nicht auf Eisen.

3) Alle heftige Leidenschaften müssen von ei- 
nem Fieberkranken sorgfältig vermieden werden. 
Man mufs daher alles von ihm entfernen, was zu
*•Arger, Zorn, Traurigkeit etc. Veranlassung gehen 
kann. Der Arzt und Krankenwärter müssen ein

<• \ * f ’ • c* •

freundliches Betragen annehmerr, Muth einsprecnen, 
kurz auf alle mögliche Art den Geist zu erheitern 
suchen. Hoffnung ist wohl die einzige Gemüths- 
Bewegung, die in Fiebern heilsam ist, alle andie, 
selbst zu starke Freude, schaden.

“ • • * ,
• • J • 1 * . t ■

4) Ruhe der Seele und des Körpers ist einem 
jeden Fieberkranken heilsam, das Gegentheil schäd
lich, naher maQ- sie auf alle nur mögliche Art zu 
befördern suchen mufs. Daher sollten eigentlich, 
aufser den Krankenwärtern, heine andre Personen 
ins Krankenzimmer kommen, man besonders den 
alten Cousinen und Tanten den Eingang verweh
ren , die durch ihre Klatschereien oft auf eine 
wunderbare Art Üen Kranken aufregen, und außer
dem noch durch ihre Ausdünstungen die Luft ver
unreinigen. Wahrlich der Arzt kann in diesem 
Punkte kaum strenge genug seyn, und unglaublich 
ist es, wie weit oft die Indiscretion solcher Be-

* suchen den geht. Je stiller es in einem Kranken
zimmer hergeht, desto besser. In der ßege\ ist 
Fieberkranken auch der Schlaf heilsam, daher man 
dafür zu sorgen hat, daß er nicht unterbrochen



wird. Rein entzündliche Fieber, mit örtlichen Af- 
fectionen der Brust, und vorzüglich des Gehirnor- 
gancs verbunden, scheinen indessen, besonders so 
lange sie noch im Zunehmen sind, hievon eine

♦£5 ii4.> .• j fi j*■ 1114<rw i| i * ■* r *

Ausnahme zu machen, denn der Kranke erwacht B * 
hier ;zuweilen aus einem langen Schlafe, viel krän
ker, und unter den heftigsten Delirien. Doch 
möchte auch der Rath von Stoll nicht unbedingt 

i o
zu befolgen seyn, einen solchen Schlaf absichtlich 
zu hindern, oder den Kranken daraus zu erwecken; 
er wird wohl in der Regel kein natürlicher, 
Folge einer Congestion nach dem Gehirn, und, 

/ durch Druck der ausgedehnten Blutgefafse, gestör
ter Functionen desselben seyn. - Auch starke Mus-’ 
kelanstrengungen mufs ein Fieberkranker vermei
den , ist das Fieber aber nur im geringsten bedeu- 
tend, so hat er so keine Neigung dazu, es mülsten 
dann Rasereien entstehen. In diesem Falle ist aber 
das von Einigen angerathene Binden des Kranken 
nicht zu empfehlen, wenigstens nnr im höchsten 
Nothfall, und durch bald sanftes, bald hartes Zure
den richtet man oft eben so viel aus.

*

Von d e r B eh a n d 1 u n g der'Fieber imAllge- 
: • \ ' meinen.

Wenig läfst sich hierüber sagen, denn ein jedes 
Fieber wdl nach seiner IVIodification und Art eigen- 
thiimlich behandelt seyn. Indessen sind hier doch 
folgende wichtige Puncte zu bemerken.



i) Schon oben ist gezeigt Worden, dafs im An
fänge sich alle Fieber gleich sehen , und dafs durch

• • 4 . • ■ ,

Einwirkung der Fieberursache hervorgebrachte Zu
fälle des Reizes allein wahrgenommen werden. Hier 
sollte man eigentlich gar nichts thun, und erst an
fangen zu handeln, wenn sich ein; deutliche Iridi- 
cation zeigt. Allein der Kranke will ein Recept. 
JVIan verschreibe daher etw’as auf alle Fälle passen-

- ■ • ’ • Z • ' ? TY*"* t ♦ ► r- * *- * \ ■ 5 ’ i’C
des, ein Mittel, welches gelinde alle Secretionen,

- ** . f '

besonders die der Haut befördert, kühlt, den im
/ • I * ’*• f f > t « •• . XI - ' * . • *'

ganzen arteriellen System statt findenden Krampf
* -* ■ *   t ■ k < • : » . . I «

liebt. Die Engländer geben hier das berühmte Ja-
% __ , t . . k* * i * • ?**., ■; • • • *•’. 9 ’ "♦ *1 * * onies Pulver ( Observations on the James PoüdeT 
by William White), nichts anders als ein be-

. • . . . i ■

sonders auf die Haut wirkender Spiesglanzkalk. Wir
t ‘ F M _

geben Spiesglanzwein, allenfalls mit w enigem Opium, 
Brechweinstein in kleinen Gaben, Salmiac, River-

C TL ►*t XTTJT *• t j 1*j c*4*
sehen Trank etc,

. .>'4141 .J .1 . 1 I* J e • »

Kali carbon, puriss, ^ß.
Succi citri q. s. ad jatur>

flor, sambuc, jiij. 
Tartar, stib, gr. j. 
Syr. cerasor. 3vi,

- w- ~ f

S, Alle zwei Stunden einen Efslöffel voll.

Oder vielleicht besser noch, Pulver von reinem
* 1'^ ~ ikohlensauren Laugensalz zu j alle zwrei Stunden, 
mit hinlä’nglichcm Citronensatt oder Essig unter dern 
Aufbrausen zu nehmen.



Jjc Ammon, muriat. depur.

Succi liquir. an 3).
solv. in

Aq. ßor, sambuc. jiv. 
Tartar, stib, Gr, j.

Jf. S. Alle zwei Stunden einen Efslöffel voll.

Sicher gehören hieher auch die Brechmittel gar 
nicht in der Absicht, um schadhafte Stoffe auszu
leeren, sondern weil sie durch Ableitung auf den 
Ma gen den Krampf irn arteriellen System mindern.; 
daher beruhigen, gelinde auf die Hiutsecretion und 
überhaupt auf*alle übrige Ab - und Aussonderungen 
Wirken. In der That, die Cur eines jeden, Fiebers 
kann in der Regel zweckmäfsig durch ein Brechmit
tel begonnen werden. . ,

2) Das erste Geschäft des Arztes mufs bei jedem 
Fieber seyn, die Gelegenheitsursache» desselben aus
findig zu machen, und sie zu heben oder zu ent- 
fernen, wenn sie noch fortwirkt und dieses mög
lich ist. Darin besteht die eigentliche Radikalem, 
die wahre mcthodus activa. Aber freilich selten

*

und vollkommen nur bei den von allein örtlichen 
Ursachen entstandenen FieLern, hat man den Fie- 
Bcrrciz so in seiner Gewalt, dafs dieses möglich ist. 
Man zieht den Splitter aus der Wunde, richtet den 
Beinbruch ein, leert die schadhaften Stoffe aus dem 
Blagen und Darmkanal aus, wenn diese ein F:eber 
erregt haben. Indessen ist hier doch noch folgen* 

1 * zu bemerken;



' a) Zuweilen dauert nach der offenbaren Ent
fernung des Fieberreizes das Fieber doch noch 
fort, ganz allein ex impressione remanente; die 
Natur vergifst es so leicht nicht, dafe ihr Gewalt 
angethan ist. Z. B. es ist von Unreinigkeiten in 
den. ersten Wegen ein kaltes Fieber entstanden, 
man entfernt diese, allein das Fieber dauerL des- 
seh ungeachtet fort. Dann kommt es wahrschein
lich -darauf an, die durch das Fieber selbst im 
Organismüs hervorgebrachte Veränderung (die 
nächste Ursache’ des Fiebers) zu heben. Worin 
difese ’ aber besteht, und wie wir dieses folglich 
anztifangen haben, wissen wir nicht. Jedoch hat 
die Erfahrung einige Mittel gelehrt, die unter ge
wissen Umstanden diese Veränderung bewirken, 
und denen man daher den Namen febrifuga ge
ben kann. Dahin gehören die China, das Opium 
und andere. > .Praktisch ist es indessen wohl am 
sweckmäfeigsten, sich ihre Wirkung so zu erkla- 
xen., dafe sie den Organismus entweder während 
oder durch das Fieber verloren gegangene Stoffe 
ersetzen, wie die China, oder die zu sehr erhohete 
Reizbarkeit und Empfindlichkeit abstumpfen, da
her als pooulum oblivionis wirken, wie das Opium, 

ielleicht dafe auch beide Wirkunssarten zusam- 
men fallen und eigentlich eins sind. Diese Me
thode hat man selbst zuweilen anzuwenden, wenn 
der Fieberreiz noch fortdauert, aber nicht entfernt 
werden kann, und auch seine Wegschaffung durch



die Heilkräfte der Natur nicht zu erwarten ist, z. B. 
hei den? schleichenden, von starken Vereiterungen 
oder' Verhärtungen entstandenen Fiebern.

J) Diese Hebung der nächsten Ursache der 
Fieber, und der dadurch hervorgebrachten Verän
derung der thierischen Materie, soll nun nach den 
Neuern « die einzige wahrhaft rationelle Cur der 
Fieber ausmachen, und . da diese nächste Ursache

*

auch stets eine und. dieselbe seyn wird, es natür
lich auch» j nur eine einzige Ilauptcurmethode der 
Fieber zehen. Das ist nun recht schön theoretisch 
gesprochen, allein bU jetzt taugt es nichts für die 
Praxis..-uWenn z. B. Reich die nächste Ursache 
der Fieber in einer örtlichen und allgemeinen zu 
Starken Verwendung des. Sauerstoffes sucht, und 
darauf die dreiste Anwendung der Säuren grün
det, so hat ihr Nutzen, bei weitem nicht den so 

,hoch gespannten Erwartungen entsprochen. Wenn 
Marcus sagt; Fieber ist stets ein Ergriffense}Ti 
des electrischßn Momentes in der Arteriellität, 
Wodurch Contraction in diese gesetzt wird, jedes 
Fieber ist daher Entzündungszustand, und mufs an
tiphlogistisch behandelt werden; so ist das allein ein 
Wortspiel; denn er bestimmt doch sehr genau den 
Unterschied, und was noch mehr ist, nach den bis 
jetzt bestehenden Erfahrungen und Grundsätzen, 
der zwischen Moschus,.ausleerenden Mitteln, Salpe
ter und Aderlässen statt findet. Wenn endlich 
Ake rmann behauptet, die Heilung des Fiebers



solle darin bestehen, dafs man die aura J-rbrilis de-
• •

componirt, das Ubermaafs des Lichtes unter der 
Form der Wärme befreiet, und die Erdbasis durch 
kritische Ausleerungen ausführt, so lehre er uns 
doch, wie man dieses macht.
• ' « ,1 ‘ ' I • . j I - - .

c') Zuweilen entstehen im Fieber durch dieses 
selbst, und dadurch hervorgerufene fehlerhafte Mi
schung der thierischen Materie, schadhafte Stoffe 
sehr verschiedener Art und in sehr’ verschiedenen 
Organen, die, wenn «gleich nicht erste Gelegen- 
heitsursäche des Fiebers, doch dieses in der Folge 
unterhalten, verschlimmern, oder selbst ganz neue 
Fieber erzeugen können, daher, ob sie gleich Pro
duct der Krankheit sind, als neue Gelegenheits- 
Ursachen angesehen, und sobald als möglich ent
fernt w erden ni issen. Vorzüglich auf zwei Wegen 
kann dieses nun'geschehen’, durch die Haut, da
her durch diaphoretica9 und durch den Darmkanal,

• I ,

daher durch abführende oder Brechmittel. In der 
Regel ist es aber nicht gleichgültig, welchen Weg 
man wählt, denn die schadhaften Stoffe haben fast 
immer eine Neigung nach diesem oder jenem 
Orte, und die Natur zeigt uns in der Regel selbst 
den Weg an, den sie nehmen will. Der herr
schende Gafcstricismus war daher eben so schädlich,

• •

als die herrschende schweifstreibende Methode: 
durch ersteren machte man sich künstliche Krank
heiten des Darmkanales, durch letztere künstliche 
Ilautaffectionen , z. B. Friesei. Bei den gastrischen.



rheumatischen und Ausschlagsfiebern mehr über die
sen Gegenstand.

J) Bei denjenigen Fieberreizen, denen man 
den Namen der Contagien giebt, und die dadurch 
wirken, dafs sie eme eigonthümliche, mit Fieber 
verbundene Veränderung. im Körper hervorbringrnj 
die einmal begonnen, eine Reihe sich unabänder
lich folgender Zustände setzt, wodurch zu Anfänge 
eben dieses Contagium vervielfältigt, späterhin 
aber gedämpft oder aus dem Körper ausgeführt 
wird, frägt es sich: kann man nicht zuweilen im 
allerersten Anfänge jenes Contagium wieder aus 
dem Körper wegschaffen, ehe es jene unabänder
lich fortlaufende Veränderung hervorgebracht hat? 
Allerdings scheint dieses in manchen Fallen mös- o o
lieh, und zwar wohl vorzüglich durch das Haut
organ und eine vermehrte Transpiration. In man
chen Epidemien fieberhafter Hautausschläge, na
mentlich des Scliarlachfiebers, gab man, bei einem 
Verdachte der Ansteckung, • starke diaphorctica, und 
brach danach eine starke Transpiration aus, so er
folgte die Krankheit nicht, unterliefs man aber die
ses, so brach sie aus. Das nämliche beobachtete 
man bei offenbar durch ein Contagium entstande
nen Faulfiebern. Aber freilich sind dieses Undank* 
hare Curen, der Kranke ahndet gar nicht, welchen 
großen Dienst man ihm erwiesen hat. Besonders 
scheinen übrigens zwei Mittel in solchen Fällen von 
aufserordentlichem Nutzen zu seyn..



-* aa) Brechmittel. Gäb nicht etwa in der 
Absicht, um das Contagium aus dem Magen aus-» 
zuleeren, sondern allein um das Nervensystem 
heftig erschüttern j den Krampf von dum Haut
organ äbzuleiten, und so die diaphorcsis, der die
ser besonders hinderlich ist, zu befördern. Pringle 
(7. e pag, 220.) versichert, in Feldspitälern an sich 
häufig alle Zeichen einer geschehenen Ansteckung 
durch das Faulfiebcr - Contagium wahrgenommen zu 
haben, allein ein schnell genommenes und starkes 
Brechmittel habe dem Ausbrnch der Krankheit vor- 
gebeugt.

bb} Opium. Deswegen in diesem Falle das 
allerkräftigste diaphoreticum, weil es vorzüglich den 
Hautkrampf hebt, der dem Ausbruch der Transpi
ration hinderlich ist. (Wedekind diss. de dia- 
phoreticorum * usu in Jebribus- Goetting. • 1730. 
R e i m a r i diss. de usu Opii in febribus. ) Gre
gory (Elements of practicc) versichert, dafs bei 
den ersten Anzeigen einer Ansteckung ein Brech
mittel, und wenn dessen Wirkung vorüber ist, 
gleich darauf einige Gaben Opium mit hampher, 
dem Ausbruche der Krankheit vorbeugen. Pringle 
(Appendix zu den Feldkrankheiten, pag, 105.) 
giebt den Rath, 50 Theriac mit 10 Gran flüchti
gen Hirschhornsalz alle 24 Stunden zu geben. 
Am zweckmäßigsten ist sicher die Verbindung des 
Opium mit Ipecacuanha und Kampher. Erstere 
benimmt ihm seine erhitzende Eigenschaft, letzte-



rer determinirt seine Wirkung noch mehr nach 
der Haut.

I . *
Opii pui 'isa.

Can+pluyr, rasae an Gr. j.
# rad. ipecacuan. Gr. ij. 
Sacchar. alb. Gr.xii. 
Afc /• g. ..............

■ S. Mit ein Paar Tassen warmen Fliederbliithen- 
tliee's zu nehmen.

Auch in den Fällen, wo das Fieber offenbar von 
einer transpiratio cutanea rctenta entstanden, und 
diese folglich als eine Gelegenheitsursache desselben 
anzusehen ist, daher bei den offenbar von Erkal« 
tung herrührenden catarrhalischen und rheumati
schen Fiebern, kann man die Krankheit allerdings 
gleich zu Anfang heben, wenn man durch diapho- 
retica diese wieder herstellt. Die tätliche Erfahrung 
lehrt es, dafs solche Fieber oft durch einen einzi
gen starken Schweifs vollkommen gehoben werden, 
wodurch sicher die eigentliche materia febrilis ent
fernt wird.

c) Nach dem so eben Gesagten könnte man 
leicht glauben, die diaphoretica seyen die wichtig
sten Mittel in Fiebern. Dieses ist keinesweges

• r -

der Fall, man kann damit auch schaden. Zwar 
im Anfänge fast aller Fieber sind gelinde schweifs
treibende Mittel zuträglich, vorzüglich solche, die 
antispasmodisch wirken und dadurch • den Haut-



krampf heben. Späterhin mufs inan aber mit ihnen 
sehr behutsam seyn , man bringt dadurch leicht Un
ordnung in die Krankheit, vermehrt zu sehr den 
Trieb der Säfte und selbst der schadhaften Stoffe 
nach der Haut, (die' vielleicht nach einem ganz an
dern Organe (dem Darmkanale) hinneigen, und 
ganz vorzüglich erhitzt, vermehrt daher dadurch das 
Fieber, und schafft sich künstlich einen entzünd
lichen Zustand. Auf diese Art hat man von jeher 
mit den schweifstreibenden Mitteln, besonders den 
erhitzenden, dem essigsauren Ammonium, dem 
Opium etc. grofsen Schaden angerichtet. Vorzüg
lich war dieses wohl in den fieberhaften Hautaus-

I

Schlägen der Fall, in denen man dazu durch die 
Idee der Krankheit verführt wurde.

• • , • • * • F •» • • ' 9 y ■ ■

f) Zuweilen kann man zwar den Fieberreiz 
nicht wegschaffen, ihn aber doch wenigstens mehr 
oder weniger korrigiren. Dieses ist z. B. der Fall 
beim Faulfieber durch die Anwendung der fäulnifs- 
widrigen Mittel.

i

5) Kann man die Gelegenheitsursache der Fie
ber nicht entfernen,, weil sie nicht in unserer Ge
walt steht, so überläfst man es der Natur, sie weg
zuschaffen, sind es offenbar schadhafte Stoffe, diese 
zu subigiren und auszuführen, und sucht allein die 
Hindernisse wegzuräumen, die sich diesem Ge- 
schäft der Natur widersetzen; mindert besonders 
die Reaction» oder schwächt, wenn diese zu kräftig 

und



und tumultuarisch, und vermehrt sie oder incitirt 
wenn sie zu schwach ist. Dieses ist dann die nie- 
thodus passiva, und hier ist der Arzt nichts .als 
minister naturae. Auf diese Art heilten die 
Brownianer, ob sie gleich wunder glaubten wie 
thiitig sie wären. Freilich mufs man diese Me- 
t lode sehr häufig, und bei weitem am häufigsten 
befolgen, denn aus dem schon Gesagten geht hin
länglich hervor, wie selten der Arzt den Fieberreiz 
selbst in seiner Gewalt hat; sie aber auch da an
wenden zu wollen, wo dieses offenbar der Fall ist, 
grenzt wahrlich an Unsinn. Wenn rrtan z. B. sa
gen hort: entsteht von offenbar schadhaften Stof
fen in den ersten Wegen ein Fieber, so ist es 
nicht nöthig diese auszuleeren, man setze nur den 
Ma gen und Darmhanal in den Zustand einer gehö
rigen Reaction, so wird die Natur diese schon von 
selbst ohne Beihiilfe der Kunst wegschaffen, so ldingt 
dieses fast eben so, als wenn man sagen wollte, 
lafs nur den Splitter in der Wunde und sorge da
für, dafs die Entzündung und Eiterung gehörig ver
läuft. die Natur wird ihn dann schon dadurch we®- 
schaffen. Freilich sucht die N^tur immer Herr über 
den Fieberreiz zu werden, dieses gelingt ihr aber 
bei weitem nicht immer, häufig unterliegt sie auch, 
und stets geschieht es wenigstens langsamer, als 
durch die Kunst.

Dieses ist alles, was sich über die Behandlung 
der Fieber im Allgemeinen sagen läfst, denn die



indicatio morbi, die sich auf die bestimmte Art und 
form des Fiebers gründet, und die indicatio topica, 
die man aus den verschiedenen örtlichen Zufällen 
hernimmt 3 gehören nicht hielten



Von den Fiebern im Besondern.
6 • I - • s • . I I I j ' I
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Von dem einfachen Fn tzündungsfieb er. 
( 2 e b r i s inf la mmatoria fimpltx).

Der Grundcharakter dieser ersten Hauptfiebergat? 

tung ist: widernatürlich vermehrte Thätigkeit und 
Reaction der Theile; es kommt darauf an, diese zu 
»Hindern, damit sie nicht zerstörend werden.

IMan hat von jeher dieses Fieber mit sehr ver
schiedenen Namen belegt. Weil in keinem andern 
Fieber die Hitze einen so hohen Grad erreicht, 
und daher schon Hippo krates sagt: ignern expi- 
rant aegroti, nannten es die Alten (Boer h ave, 
van Swietcn) das Brennfieber ( F. artens, 
Cauius). Allein auch andre Fieber sind mit eben 
so bedeutenden, wenn gleich anders moJificirten 
Graden der Hitze verbunden. Da die Safte dabei 
Heine Neigung zur Faulnifs zeigen, nannte man es 
auch wollt Synochus iniputris. Indessen in meh
reren andern nicht entzündlichen Fiebern bemerkt 
*Han gleichfalls nichts von Faulnifs. Die Brow- 
nianer, welche allein auf den Erregungszustand 
s^hen, nannten es Febris sthenica oder Pyrcxia* 
Die Neueren endlich sehen darin ein alleiniges



oder doch bei weitem hervorstechendes Leiden der 
Irritabilität, daher der Arteriellitat, und nennen 
es daher das Irritab iltätsfieber oder die 
S y n o c h a.

Hier wird der Name Entzündun?sfieber jie- 
braucht und für den zweckmäßigsten gehalten, 
weil tlieils dabei das Blut einen eignen Charakter 
annimmt, den man allgemein den entzündlichen 
nennt, und der in einem ungewöhnlich starken 
Antheil von Faserstoff, und einer großen Neigung 
desselben zu gerinnen besteht, und theils weil es 
unter allen Fiebergattungen diejenige ist, zu der 
sich am leichtesten örtliche Entzündungen gesellen. 
Das Wort einfach wird noch hinzugefügt, um anzu
zeigen , dafs hier weder eine Complication mit einer 
andern Fiebermodification , oder mit einer örtlichen 
Entzündung, noch mit irgend einer besondern Fie
berart statt findet.

Diese Complicationen sind übrigens so häufig, 
dafs ohne sie, und folglich ganz rein, besonders 
in den höherfen Graden, das Eiitzündungsfieber l
sehr selten, ja fast nie vorkommt. Wenn daher 
auch das nun zu entwerfende Bild so ganz unge
trübt vielleicht nie beobachtet wird, so mufs es 
doch nothwendig dargestellt werden, um diese 
Fiebermodification in den verschiedenen Verbin
dungen stets wieder zu erkennen, seine Behand
lung danach einzurichten, und bei den verschie- 
denen Arten ewige Wiederholungen zu vermeiden.



Am häufigsten erscheint es in Verbindung mit Ört
lichen Entzündungen, ruft diese sogar eben so 
lier\or, als es durch dieselben hervorgerufen wird. 
Es begleitet z. B. stets bedeutende Verletzungen 
der Organisation, wenn diese anders in einem 
gesunden Körper statt finden, und steht in einer 
besondern Beziehung zur Lungenentzündung, weil 
diese in der Regel die reinste, deutlichste, unge
trübteste ist.

Die Zeichen und Erscheinungen der Krankheit 
gehen aus drei verschiedenen Zuständen hervor, 
die bei einem jeden Entzündungsfieber statt finden: 
aus der vermehrten Action und Reaction der 
Theile, einem Mangel an hinlänglichen wässerigen 
Feuchtigkeiten, und der grofsen Geneigtheit des 
Blutes zu gerinnen.

A. Zeichen aus der vermehrten Action 
und Reaction der T li e i 1 e.

1) Der Kranke zeigt gleich vom Anfang an 
Muth, und spricht mit Zuversicht von seiner Ge-

v '
nesung. Deswegen ein so vortreffliches Zeichen in o o
Fiebern.

2) Es entstehen leicht Rasereien, die aber 
sfets mit einer grofsen Kraftäufserung verbunden 
sind. Der Kranke schlägt so um sich, dafs ihn 
mehrere Menschen nicht halten können, und 
kommt er zu sich, so fühlt er sich w’enig oder gar» 
nicht durch diese Muskelanstrengungen ermattet.



5) Schon (las äufsere Ansehen des Kranken 
zeigt <»rofse Stärke und Kraft an : das Gesicht ist 
roth und blühend, die Augen sind feurig und glän
zend ; dabei schläft er gemeiniglich wenig, und klagt 
über heftige Kopfschmerzen.

4) Das Hauptzeichen ist der Aderschlag. Es 
ist dieser voll und hart, die Arterie fühlt sich un
ter dem aufgelegten Finger wie eine gespannte 
Darmsaite an, schlägt mit Stärke gegen den Fin
ger, und nur sehr schwer läfst sich der Puls weg
drücken. Geschwindigkeit hingegen ist nicht das 
Hervorstecliende des entzündlichen Pulses, er 
schlägt zwar geschwinder, als im natürlichen Zu
stande, aber weniger geschwind, als in den meisten 
andern Fiebergattungen, wohl nicht leicht über 
no mal in einer Minute. Dabei ist er beständig 
und gleichförmig, so ziemlich zu allen Zeiten gleich 
stark, voll und geschwind, jedoch natürlich so, dafs 
er beim Eintritt einer jeden Exacerbation zunimmt, 
und steht mit allen übrigen Symptomen in der gc- 
nauesten Verbindung und Vcrhältnifs, so dafs sie 
sich in eben dem Maafse vermehren, als er voller

/

und härter, und vermindern, so wie er kleiner, wei
cher nud langsamer wird. Diese beiden letzten Zei
chen sind wichtig, denn auch in manchen andern, 
namentlich in Faul - und Ncrvenüebern, wird nicht 
selten der Puls auf einige Zeit sehr voll und hart, 
bleibt aber dieses niemals lange, ist überhaupt sehr 
veränderlich, und die Symptome stehen in einem



umgekehrten Vedh iltnifs zu ihm, vermehren und 
verschlimmern sich in eben dem Grade, in wel
chem er sinkt, und lassen nach, so wie er 
sich hebt.

5) Die Hitze des ganzen Körpers ist aufseror-» 
deutlich vermehrt, und unterscheidet sich von ei
ner ebenfalls grofsen Ilitze, die man in manchen 
andern, besonders FaulGebern beobachtet, dadurch, 
dafs sie in dem genausten Verhältnifs mit dem 
Aderschlag steht, zunimmt, sobald dieser voller 
und harter, und abnimmt, wenn er weicher und 
kleiner wird; dafs sie beim ersten Berühren mit

/
der Ilar.d zwar sehr heftig ist, sich aber beim 
langem Liegenlassen derselben unter ihr bedeutend 
vermindert, welches sich hei der fauligten Hitze 
umgekehrt verhält; und dafs sie in der aufgelegten 
Hand kein unangenehmes Gefühl zurücklalst, ge
fällig, nicht beifsend (mordajc') ist. Besonders 
heifs ist auch der Äthern, selbst brennend heifs 
Wie Feuer; er ist dabei geschwind, ängstlich und 
steht gleichfalls mit dein Aderschlag und der Hitze 
in dem genausten Verhältnis.

E. Zeichen aus einem Mangel hinläng
licher wasserigter Feuchtigkeiten im Kör
per. Dieser ist eigentlich nur secundair und ent
steht durch die heftige Action der 'JTlieilö und die 
starke Hitze. Der Kranke Kifst sehr wenigen und 

dunkel gefärbten, feurigen Urin; der Stuhl-



gang ist gänzlich verstopft, oder doch sehr trocken 
und hart; die Zunge gleichfalls trocken, daLci in 
der Regel etwas weifslicli, die Haut spröde und 
rauh; ein starker Durst quält den Kranken; das 
aus'der Ader gelassene Blut zeigt auffallend wenig 
Serum, desto mehr festen Blutkuchen und fibra 
sanguinis.

C. Zeichen aus der grofsen Geneigt
heit des Blutes zu gerinnen. Das aus der 
Ader oder auf einem andern Wese aus°eleerte 
Blut ist sehr klebrigt und dick, gerinnt fast in 
dem nämlichen Augenblick, wenn es die äufsere 
Luft berührt, und verstopft daher häufig die Öff
nung in der Ader, wenn diese nicht grofs genug 
ist. Dabei ist es rother als im gesunden Zustande, 
und zersetzt sich sehr schnell und vollkommen in 
seine verschiedenen Bestandtheile. Des Blutwassers 
ist wenig, allein es ist klar, fast wie reines Wasser, 
nicht im geringsten rüthlich; der rothe Blutkucheh 
bildet ein festes Coagulurn, und ist durch Rühren 
nicht wieder mit der Blutmasse zu vereinigen. 
Oben auf dem Blute zeigt sich die sogenannte 
Entzündungshaut (crusta inflainmatoria, co- 
rium pleuriticum). Diese besteht aus dem fibrö
sen Theil des Blutes, und unterscheidet sich von 
einer ähnlichen Haut, die man in manchen Arten 
der Nerven - und Faulfieber beobachtet dadurch,

• r A .

dafs sie ziemlich gleichförmig weifs aussieht, gegen 
das Licht gehalten keine Hegenbogenfarben spielt,



und sn zähe ist, dafs man sie mit dem Finger 
Kaum zerdrücken und nur mit Mühe mit dem Mes
ser zerschneiden kann.

Auch im Körper zeigt das Blut schon diese 
Neigung zu gerinnen, lind sich in seine Bestand- 
theile zu zersetzen. Man hat deswegen in diesem 
Fieber Ohnmächten sehr gefürchtet, weil in ihnen 
der BlutuinLuif weit langsamer wird, auch wohl 
ganz aufhört, dadurch dem Blute Zeit gegeben 
wird zu gerinnen, und Polypen in dem Herzen 
und grofsen Gcfafsen zu erzeugen. Sülche Poly
pen findet man in der That häufig in den Leichen 
am Entzündungsfieber Verstorbener, sie mögen 
aber wohl in den meisten Fällen erst nach dem 
Tode entstehen. Diese gerinnbare Lymphe schwitzt 
auch häufig in die Brust • und Unterleibshöhle 
durch, und überzieht die darin liegenden Einge
weide. Besonders ist dieses der Fall, wenn damit 
örtliche Entzündungen der Brust und des Unter
leibes verbunden sind. Die auf diese Art ausge- 
schwitzte Lymphe hat dann stets eine eigne Nei
gung, neue organische Gebilde zu formiren, in de
nen sich leiclitlich Fasern und Gefäfse bilden, wo
durch neue Membranen und \ erwachsungen der 
Theile unter sich, z. B. der Lungen mit der Pleura 
entstehen. Wahrlich der sicherste Beweis für die 
Existenz eines fluidi vivi»

Verlauf der Krankheit. Das entzündliche 
Fieber ist unter allen in seinem Verlauf und Er-



scheinungen am regelmäfsigsten. In unsern Cli- 
maten. ist es meistens eine Continua 'remittens, 
bei der die Remissioncrt und Exacerbationen zu 
sehr bestimmten Zeiten, letztere in der Regel des 
Abends kommen. Doch werden auch häufig auf 

• der äufsersten Höhe der Krankheit zwei bis drei
Tage lang die Exacerbationen so lang, dafs das 
Ende der einen in den Anfang der folgenden 
reicht, folglich diese der Continent gleicht. Nur 
in sehr seltenen Fällen hat cs einen Typus intcr- 
mittens. Es befällt in der Regel plötzlich ohne 
alle Vorboten, mit einem starken, aber kurzen 
Frost, auf den starke Hitze folgt. Unter allen 
Fiebern dauert es am kürzesten, gewöhnlich nur 
7 Tage, selten länger, wohl nie über 14. Im 
Verlauf treten nun alle die schon angeführten 
Symptome ein. Nie endigt sich das entzündliche 
Fieber ohne sehr deutliche Krisen, die stets 1 auf 
der äufsersten IlÖhe der Krankheit entstehen und 
vollkommen sind, d. h. die Krankheit vollkommen 
entscheiden. Die drei Hauptkriseri sind Blutflüsse, 
besonders häufig aus der Nase, auch wohl aus 
dem After, bei vorhändenen Hämorrhoiden, oder 
aus der Gebärmutter, bei nahe bevorstehender 
Menstruation, kritischer Schweifs und Urin. Ohne 
eine von diesen Ausleerungen entscheidet sich die 
Krankheit niemals, nicht selten sind sie alle drei 
mit einander verbunden. Kritische Sputa kommen 
auch vor, aber nur, wenn etwas Peripneumonisches 
mit vorhanden war, welches freilich sehr oft der



Fall ist. Sie fehlen daher selten, und man bann 
um so mehr darauf rechnen, wenn man in der Zu- 
nähme der Krankheit trociurcs Hüsteln und beschwer
lichen Äthern beobachtet. Die Reconvalesccns ist 
stets kurz, oder fällt vielmehr ganz weg.

Ursachen. Es sind diese doppelt, vorberei
tende und Gelegenheitsursachcn.

i) Vorbereitende Frsac len.. Das Ent- 
ziindungsfieber befällt nur gesund', starke und 
robuste Personen im mittleren Alter von 20 bis 
40 Jahren, sehr selten KindeV und alte Leute; 
Jünglinge häufiger als Mädchen. Die Witterungs- 
consitution, welche ihm entspricht, ist die Kalte 
des Winters. Grand sagt: die achten Entziin- 
dungskrankheiten beginnen itn Februar, Marz und 
April, wenn die Kälte des Winters schon einige 
Zeit gedauert, und sich während ihr die diathesis 
pMogistica entwickelt hat. Daher sind es die hal
ten nordischen Gegenden , wo die Entzündungs
fieber einheimisch sind, schon seltner kommen 
sie in den gemafsigten Clirnaten vor, hier herr
schen mehr gastrische Krankheiten , und am selten
sten sind sie in den heifsen Erdstrichen , die mehr 
den Nerven - und Faulfiebern entsprechen. Herr
schende Nord - und Ostwinde rufen das Entziin- 
dungsfieber hervor, und zwar so bestimmt, dafs 
andre gastrische und nervöse Fieber zuweilen ei
nen entzündlichen Charakter annehmen, wenn sich



der Wind nach Norden oder Osten drehet. In 
«regenden, wo viele West- und Südwinde wehen, 
sind Endziindungskran dieiten sehr selten. Huxliam 
sagt: wehen Nord- und Ostwinde, und steht der 
Barometer hoch, so lasse ich einige Unzen Blut 
mehr weg, als ich sonst gethan haben würde, und 
dieses ist richtig. Ferner sind es die hohen san- 
digten, trocknen, bergigten Gegenden, wo das 
Entzündungsfieber herrscht: das platte Land, und 
besonders niedrige, sumpfigte, feuchte Thäler blei
ben meistens davon verschont. Endlich sind es 
mite Esser und starke Verdauer, die eine sehr 
nahrhafte kräftige Diät fuhren, viel Fleisch essen 
und Wein trinken, sich viele Bewegung, beson
ders in freier Luft machen, die vorzüglich Entzün
dungskrankheiten ausgesetzt sind. Leute, die ihr 
Geschäft zu einer sitzenden Lebensart in der Stu
benluft verbindet (Schneider, Nätherinnen, Ge
lehrte ), werden sicher so lfcicht kein Entzündungs
fieber bekommen.

•

Leicht sieht man ein, wie wichtig dem Arzt 
die Würdigung und Kenntnifs dieser vorbereiten
den Ursachen ist. Daraus wird er häufig schon im 
stadio morbi fientis auf die entzündliche Natur des 
Übels schliefsen können, und sie können ihm so
gar späterhin noch wichtige Criterien der Diagnose 
werden, wenn er in leichten Fällen und bei Ver
wicklung mit andern Krankheitsformen ungewifs 
über die entzündliche Natur des Übels ist.



2) Gelegenheitsursachen. Alle mögliche 
Fieberreize können Entzündungsfieber machen, 
wenn sie mit den vorbereitenden Ursachen und 
einer entschiedenen entzündlichen Anlage Zusam
mentreffen; jedoch giebt es einige, die unter übri
gens gleichen Umständen, sie am leichtesten her
vorrufen. Diese sind: die Einwirkungen der Kälte, 
besonders Erhitzung und darauf folgende Erkäl
tung, überhaupt schnelle Unterdrückung der Haut
ausdünstung; heftig reizende Leidenschaften, vor
züglich Zorn; Verwundungen und andre Nerletzurv 
gen der Organisation; die fieberhaften Hautaus- 
schlage und ganz vorzüglich die Scarlatbia, ört
liche Entzündungen der Eingeweide, vorzüglich 
aber der Lungen, und endlich vielleicht ein eig
nes in der Atmosphäre enthaltenes Miasma, woraus 
man sich wenigstens allein die zu gewissen Zeiten 
so häufig vorkommenden Entzündungszustände, z. B. 
die herrschenden Pleuresien, Peripneumonien etc. 
erklären kann.

Man halte übrigens das Erkennen des entzünd
lichen Zustandes nicht für so leicht, es ist oft 
Schwerer als man denken sollte. Besonders traue 
man nie einzelnen Symptomen, »wenn sie auch 
noch so überzeugend scheinen, sie kommen auch 

andern heftigen, keinesweges entzündlichen 
Fiebern vor, sondern bilde eine Diagnose aus 
dern Verein aller Zufälle, der Abwesenheit der 
Erscheinungen anderer Fiebergattungen, der rieh-



tigen Schatzung der Anlage, der vorbereitenden und 
Gelegenheitsursachen, und des genauen Verhältnis
ses dieser zu den Symptomen. Aus dem Verein aller 
dieser Zufälle bleibt es nun dem Genie des practi- 
schen Arztes überlassen, die Grade des entzündli
chen Zustandes zu bestimmen, und seine Behand
lung danach einzurichten.
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Aber selbst dem scharfsinnigsten Arzte werden 
Fälle Vorkommen, wo er in seiner Diagnose nicht 
ganz sicher ist, dann kann man noch ein Zeichen 
ex nocentibus et juvarttibus benutzen. Bekommt 
nämlich dem Kranken alles gut, was die Bcaction 
vermindert oder schwächt, hingegen alles was 
diese vermehrt, schlecht, so ist der Fall sicher ent
zündlich. Hier kann man sich dann auch zu 
einem kleinen ProLeaderlafs, aber nur von wenigen 
(zwei) Unzen entschließen. Dabei mufs aber hier 
der Arzt gegenwärtig seyn, den Finger, während 
dem das Blut dielst, auf den Puls legen, und die 
Ader auf der Stelle zubinden lassen, sobald dieser 
anfängt bedeutend zu sinken, kleiner und weicher 
zu werden, und auch der Kranke sich im übrigen 
unwohl befindet, sich gar Zeichen einer nahen 
Ohnmacht eimtellen. Befindet sich dann der 
Kranke nach einigen Stunden besser, lassen alle 
Symptome nach, so hat man es getroffen, mufs 
vielleicht die Blutausleerung noch einmal wieder- 
holen; wird, er aber schlimmer, und vermehren 
sich alle Zufälle, so war man auf dem unrechten



Wege. Bedeutend wird aber eine solche kleine 
Blutausleerun; niemals schaden, da man sie ja 
doch nur in zweifelhaften l allen, daher niemals 
bei sehr bedeutend verminderter Reaction vorneh
men wird.

Die Vorhersagung. Es ist diese im Gan
zen günstig, günstiger als in irgend einem andern 
Fieber. Wenn die Kranken auch dem Scheine 
nach die fürchterlichsten Zufälle haben, z. B. hef
tig rasen und um sich schlagen, so ist dieses doch 
nicht von Bedeutung., Niemals, tauscht dieses Fie
ber unter einer anscheinenden Gutartigkeit und 
Gelindigkeit, wie so manche andre, besonders 
Nervenfieber. Für sich allein wird (las Entzün
dungsfieber niemals tödtlich, es kann es aber durch 
seine Verbindungen werden. Was man stets vor- 
züglich dabei zu fürchten hat, sind Entzündungen 
innerer, edler Eingeweide; so lange man daher 
diese nicht wahrnimmt, kann man eine günstige 
Prognose machen, wenn sonst die Zufiille auch 
noch so heftig sind. Die Lungen und Eingeweide 
der Oberbauchhöhle werden aber besonders leicht 
in Mitleidenschaft gezogen. Auf den Zustand der 
Präcordien und die Respiration inufs man daher 
ganz vorzüglich Rücksicht nehmen. Sind erstere 
nicht gespannt, schmerzhaft und nicht wärmer als 
der übrige Körper, und ist letztere ganz natürlich 
und frei, so ist 'dieser sehr gut. In eben dem 
Grade aber, in dem die Herzgrube anfängt, Reifs,



gespannt und schmerzhaft zu werden, und sich 
eine kleine, ängstliche, mühsame, sehr heifse Re
spiration mit einem trockenen Husten, Beklemmun
gen .auf der Brust, oder wohl gar blutigen Auswurf 
einstellt, wird die Vorhersagung ungünstiger. Auch 
Rasereien und heftige Kopfschmerzen, die mit der 
übrigen Heftigkeit der Zufälle nicht im Verhältnis 
stehen, sind schlimm, sie deuten auf Ilirnentziin- 
dung. Heftige andauernde Leibschmerzen sind übel, 
und lassen eine sich bildende Darmentzündung 
befürchten.

Erfolgt nicht höchstens gegen den i4ten Tag 
eine glückliche Entscheidung, so hat man eben 
wegen zu starker Anstrengung der Organe, Über
gang in fauligten und nervösen Zustand zu fürch
ten. .Für sehr günstige Zeichen hat man es daher 
anzusehen, wenn die Krisen zur rechten Zeit ein
treten, die Zunge und die Haut feucht, der Urin 
trübe und weniger gefärbt werden, sich ein Na
senbluten einstellt. Schlimme Zeichen sind; we
nige Tropfen aus der Nase tröpflendes Blut; wenn 
sich die Parotiden entzünden und anschwellen, 
aber dieses sich schnell wieder verliert; wenn der 
Kranke nicht recht schlucken kann, denn es zeigt 
hohen Grad der Trockenheit, oder Entzündung tief 
unten im Schlunde; ungleichmäfsige Vertheikmg 
der Wärme, innere Hitze bei äufserer Kälte, und 
umgekehrt.

Für sehr üble, ja selbst tödtliche Zeichen hält 
man



*
man: einen plötzlich abgehenden, Maren, wasser
hellen Urin, einen freiwilligen wässerigen Durch
fall, und eine Neigung zum Schwitzen ohne äufscre 
Veranlassung, besonders an einzelnen Theilen. 
Wahrscheinlich das erste Zeichen eines Übersanges' < ■ 
des Entzündungsfiebers in eine andere Fiebergattung.** tz « ■
vielleicht auch ein Beweis, dafs die wässerigen 
Feuchtigkeiten nicht mehr mit der. Blutmasse ver
mischt werden, oder dafs sich gar das Blutwasser 
im Körper schon von der übrigen Blutmasse trennt 
und ausgeleert wird.

Die Behandlung. Diese ist sehr einfach. 
Die Hauptsache ist, die zu starke Action und 
Reaction zu mindern, daher zu schwachen, zu 
I ühlen, und dieses geschieht durch die mcthodus 
nntiphlogistica refrigerans. Nebenher mufs man 
noch befeuchten, das zu dicke Blut verdünnen und 
auflösen.

Die antiphlogistische Heilmethode 
besteht darin, dafs man alle accessorische und na
türliche Reize zu mindern oder gänzlich zu ent
fernen sucht, folglich schwächt. Dieses ist nun in 
der That ein sehr leichtes Geschäft, nichts in der 
Natur ist leichter als schwächen. Allein man mufs 
die Kräfte nur bis auf einen gewissen Grad min
dern , einige vermehrte Action und Reaction mufs 
nothwendig zurück bleiben; dec Kranke bedarf 
dieser höchst nothig, um über den Fieberreiz 
Herr zu werden, oder um, mit den Alten zu re-



den, die Fiebermaterie zu kochen und die Krisen 
hervor zu bringen. Schwächt man zu stark, so 
entstehen gar keine oder nur unvollkommene Kri
sen , und das Entzündungsfieber geht in andre Fie
bergattungen mit verminderter Reaction, mit einer 
Neigung der Safte zur Fäulnifs etc. über. Immer 
bedenke man , dafs es unmöglich ist, auf einmal 
das gehörige Gleichgewicht im Körper wieder her
zustellen , dafs dieses eigentlich nur die Natur

♦

selbst vermag, man sie hierin nur zu leiten hat, 
und ihr durch ein zu unmäfsiges antiphlogistisches 
Verfahren, welches mit der Stärke der vermehrten
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Reaction gar nicht im Verhaltnifs steht, dazu die
-

gehörigen Kräfte geraubt werden. Genau mufs• • 
daher diese Methode dem Grade des entzündlichen 
Zustandes angemessen, werden , leicht kann man zu 
wenis, noch leichter zu viel thun, und in der That, 
schwer ist es, den Mittelweg zu treffen. Wie dieser 
indessen zu finden ist, sogleich bei den einzelnen 
Mitteln.

*

’ i) Von den Blutausleerungen. Stets das 
erste und vorzüglichste Mittel, und alle andern nur 
als adjuvantia derselben zu betrachten. Je früher 
sie gemacht werden, desto heilsamer sind sie »in 
der Regel. Am besten werden sie in den ersten 
24 Stunden, höchstens den ersten drei Tagen der 
Krankheit vorgenommen. Eine, später angestellte 
Blutausleerung kann durchaus keine früherhin ver
säumte ersetzen. Falsch ist es indessen, zu be-



haupten, man dürfe nur in den ersten Tagen des 
entzündlichen Fiebers zur Ader lassen, späterhin 
werden die Krisen dadurch gestört. Bei den wah
ren, gleich zu entwickelnden Anzeigen, kannman 
an jedem Tage der Krankheit Blut ^ausleeren, auch 
kann allerdings ein entzündlicher Zustand erst spä
terhin durch allerhand Umstände entstehen, oder- • 
dnen so hohen Grad anhehmen, dafs Blutauslee
rungen erfordert werden,- doch sind dieses immer 
seltne 'Fälle-
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Die Anzeige zu Blutausleerungen geht aus der 
gröfseren oder geringeren Heftigkeit der Sym
ptome hervor. Das. Hauptzeichen ist immer der 
Aderschlag. Je voller und härter dieser ist, je

• ■*

gleichförmiger er dieses bleibt, und hauptsächlich 
in )e genauerem Verhältnifs er mit allen übrigen 
Symptomen steht, so dafs sie sich mit.seinem Vol- 
ler- und Ilärterwerden vermehren, mit seinem

*lvÄ • « • J * • 1 <

Sinken und Weicherwerden vermindern, desto 
dreister kann und mufs man Blut ausleeren, Hier 
läfst man so lange das Blut fliefsen, bis der Puh 
anfängt bedeutend zu sinken und weicher zu wer- 
üen, doch so, dafs er noch immer etwas voller 
and härter als im natürlichen Zustande bleibt.

. z’ ' ■ • ■ - l ■ ■ ’ .

Allein auch die übrigen Umstande müssen mit 
111 Erwägung gezogen werden- Ist der Kranke ein 
robuster^, gesunder junger Mann, der bei sehr 
nahrhafter Diät ein vita exercitata in freier * Luft 
geführt hat, entsteht die Krankheit zit Anfang



(Jes Frühlings nach einem kalten Winter, bei herr- 
sehenden Nord - und Ostwinden und sehr hohem 
Barometerstände, war die Gelegenheitsursache of
fenbar Erkältung nach vorhergegangener Erhitzung 
etc., so geben alle diese Umstände vermehrte In- 
dication zum Aderlässen, maehen dieses sogar 
nothwendig, wenn man .auch keinesweges durch 
den Aderschlag dazu aufgefordert wird. Haupt
sächlich laden aber zu starken Blutausleerungen» 
wenn auch nur unbedeutende Zeichen der Stoc
kung» des Blutes und eines entzündlichen Zustan
des in inneren edein Iheilen, ein. Sobald daher 
der Kranke einen trocknen Husten, einen ängst
lichen , kurzen, sehr heifsen Äthern, schmerzhafte 
gespannte PräGordien, Stiche auf der Brust, starke 
Leibschmerzen, rothe entzündete Augen, starke 
Deliria etc. bekommt, mufs man sogleich dreist 
und stark Blut auslecren. In allen diesen Fäl- 
len leere .man selbst so lange Blut aus, bis der 
Puls schwächer und kleiner als im gesunden Zu
stande ist.
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Verminderte Indication zu Blutausleerungen 
hingegen geben, und die Menge des auszuleeren
den Blutes beschränken: schwächlicher, an ma- 
gert* Kost, sitzende Lebensart, eingeschlossene 
Luft gewöhnter, durch* Strapazen und Ausschwei
fungen herunter gehrachter Körper, grofse Jugend 
oder hohes Alter, nicht herrschende entzündliche 
Witterungsconstitution etc. Besonders behutsam



, ■*
mufs man aber mit dem Aderlässen seyn, wenn 
die Gelegenheitsursachen des Fiebers von der Art 
sind , dafs sie eher eine andre Fiebermodification 
begünstigen, und nur wegen der starken Leibes
constitution im Anfänge die Krankheit entzündli
cher Natur scheint. Dahin gehören vorzüglich die 
Contagien der Nerven - und Faulfieber, wenn sie 
auf einen robusten, daher zu Entzundungshrank- 
heiten geneigten Körper einwirken. Wenn auch 
hier Aderlässe nicht durchaus zu widerrathen sind, 
so müssen sie doch nur im aufsersten Nothfalle und 
mit srofser Vorsicht unternommen werden.

In einigen Fallen mufs man hei einem klei
nen, schwachen, selbst aussetzenden Pulse zur 
Ader lassen , und dieser kann sogar eine vermehrte 
Indication abgeben. Dieses ist der Fall: bei grofser 
Vollblütigkeit, wo durch ein Übermaafs und eine 
Überfüllung der Arterien mit Blut, die Kraftäufse- 
rungen des Herzens und der Arterien gehindert 
'Verden, ein Fall, den man plethora opressa ge
nannt hat; ferner wenn ein mechanisches Hinder
nis in den Lungen vorhanden ist, wodurch die 
freien Bewc jungen des Blutes in diesem Organe 
^hindert werden, und daher die rechte Herzkam- 
nier nicht hinlänglich viel Blut erhält, wie dieses 
bei jeder tief in der Substanz der Lungen ihren 
Sitz habenden Entzündung der Fall ist; endlich 
bei gleichzeitigen Entzündungen der Ilaupteinge- 
'veide des Unterleibes, besonders des Magens, der



Gedärme und der Gebärmutter, die stets mit ei
nem kleinen krampfhaften Puls verbunden sind. 
Man erkennt diesen Zustand, wenn eine der an
geführten Ursachen vorhanden ist, und aus andern 
gleichzeitigen Umständen und Symptomen, die auf 
einen entzündlichen Zustand hinweisen, den Ge
legenheitsursachen , der robusten Leibesconstitu
tion, der Jahreszeit, den endemischen und epide
mischen Krankheitscharakter, der starken Hitze 
etc. Glaubt man dessen ungeachtet in seiner 
Diagnose ungewifs zu seyn, so schreite man zu 
einem Probeaderlafs von wenigen Unzen. Wird 
der Puls danach eher voller und stärker, als klei
ner und schwächer, hat das Blut einen entzünd
lichen Charakter, besonders eine Entzündungs
haut, und vermindert sich die Heftigkeit aller Zu
fälle , so läfst man dann noch mehr Blut weg; im 
entgegengesetzten Falle aber bindet man die Ader 
schnell zu«

Die Menge des wegzulassenden Blutes läfst sich 
im Allgemeinen nicht bestimmen. Am besten ist 
es, der Arzt ist beim Aderlässen gegenwärtig, legt 
die Hand an den Puls, und läfst das Blut so lange 
laufen, bi» dieser so weich und klein geworden 
ist, als er ihn zu haben wünscht. Zuweilen wird 
nach Eröffnung der Ader der Puls im Anfang 
voller und härter, statt kleiner und weicher; die
ses giebt eine vermehrte Indication zum Aderläs
sen. Etwas natürlich mufs man sich bei der



Menge des wegzulassenden Blutes nach der Hef
tigkeit und Art der Krankheit, und nach der 
Quantität des schon ausgelaufenen Blutes richten. 
Findet inan, nachdem schon eine beträchtliche 
Menge Blut, ungefähr 12, höchstens 20 Unzen»

«

aus der. Ader geflossen sind, noch immer keine 
Veränderung im. Pulse, so binde man dann die 
Ader zu, und häufig wird man sehen, dafs nach 
kurzer Zeit, etwa einer halben Stunde, nun der 
Puls an fängt zu sinken und weicher zu werden. 
Auf diese Art vermeidet man zu viel BluV wegzu
lassen. Bleibt, aber nach einiger Zeit der Ader
schlag noch immer voll und hart, vermindern sich 
auch die übrigen Symptome nicht, so öffne man 
die Ader auf der Stelle von neuem. Kindern läfst 
man höchstens so viel Unzen Blut weg, als sie 
Jahre alt sind.

Der erste Aderlafs mufs immer der stärkste 
seyn, er entscheidet über den ganzen Verlauf der 
nachfolgenden Krankheit. Ganz falsch ist der 
Grundsatz, man könne ja das Versäumte nachho
len. Eine einzige starke Blutausleerung kann 
durchaus nicht durch mehrere kleine, wenn gleich 
•*elir schnell aufeinander folgende ersetzt werden, 
Wenn sie auch im Ganzen selbst mehr Blut aus- 
,eeren.

’ * ■ /
I

®ei einiger Heftigkeit der Zufälle ist indessen 
ein Aderlafs, wenn auch gehörig verrichtet, selten 
hinreichend. Zwar tritt danach stets, bald früher,



bald später, meistens nach ein Paar Stunden, eine 
sehr merkliche Remission ein, aber nach einiger 
Zeit kehren die alten Zufälle mit der nämlichen 
Stärke zurück. Dann mufs man den Aderlaß wie* 
uerholen, und dieses um so eher und so stärker, 
je schneller und je heftiger sich die neue Exacer
bation einstellt. Man richtet sich übrigens dabei 
nach den nämlichen Indicationen, xvie beim ersten, 
er braucht aber niemals so stark zu sevn wie die-*

ser. In seltnen Fällen mufs man sogar zu einer 
drei-, vier-, bis sechsmaligen Wiederholung des 
Aderlasses schreiten. Die Indicationen bleiben im 
mer die nämlichen.

Zweckmäßig ist es, stets eine grofse Öffnung 
in die Ader machen zu lassen , damit das Blut in 
Masse und in einem starken Strome ausfliefsen 
kann; denn nicht allein in dem Blutverlust selbst, 
sondern auch in der schnellen Entleerung der 
Adern und dem dadurch bewirkten collapsus va- 

. sorum, scheint die grofse Wirkung des Aderlassens 
zu liegen. Dieses wird auch schon daraus wahr
scheinlich , dafs viel leichter Ohnmächten entste
hen , wenn das Blut schnell, als wenn es langsam 
aus der Ader fließt. Auch hat man die Bemer
kung gemacht, dafs sich auf einem schnell aus der 
Ader gelassenen Blute weit früher und weit stär
ker eine Entzündungshaut bildet, als wenn das 
Blut nur tropfenweise aus der Ader heraus gesie- 
pert ist. Vielleicht ist daher das schnell ausge»-



leerte Blut auch qualitativ von dem langsamer aus
geleerten verschieden. In sehr starken, mit drin
gender Gefahr verbundenen, entzündlichen Fie
bern hat man (Huxham) daher sogar geratlien, 
an beiden Armen oder Eeinen zu gleicher Zeit 
die £der zu öffnen. Aus diesem Grunde ist auch 
die I anzette dem Schnepper zu dieser Operation 
vorzuziehen, weil man rnit ersterer es weit eher in

• •

seiner Gewalt hat, eine grofse Öffnung zu machen. 
Will man sich des Schneppers hedienen> so mufs 
er wenigstens eine sehr breite Klinge haben, und 
ist die Öffnung damit zu klein gerathen, so dafs 
nur wenig Blut tropfenweise und nicht in einem 
starken Strahle aus der Wunde kommt, und man 

$

wohl gar durch Drücken und Binden der Blutaus
leerung zu Hülfe kommen mufs; so ist es am 
besten, gleich wieder zuzubinden, und an einer 
andern Stelle eine neue und gröfsere Öffnung 
schlagen zu lassen.

Die Ohnmächten mufs man so viel als möglich 
beim Aderlässen zu vermeiden suchen, es können 
sich in ihnen während der kürzeren oder längeren 
Stockung des Blutes Polypen in dem Herzen und 
8rofsen Gefäfsen erzeugen. Indessen ereignen sie 
sich in dem wahren Entzündungsfieber so gar häu- 

3 nicht, besonders wenn man beim Aderlässen 
gegenwärtig ist, den Finger auf den Puls legt, 
l,nd die Öffnung zuhält, sobald dieser anfingt be- 

tend zu sinken, und wenn man den Kranken



beim Blutlassen in eine horizontale Lage bringt. 
Zeisen sich die nahen Vorboten einer Ohnmacht, o

*

so lafst man kaltes Wasser in den Mund nehmen, 
bespritzt die Vorderarme damit, und giebt starken 
Essig, .Salmiakgeist oder andre flüchtige Dinge zu 
riechen. a » • i -

I »

Der Ort, wo man die Ader Öffnet, ist bei dem 
allgemeinen Entzündungsfieber ziemlich gleichgültig, 
sind aber örtliche Affectfonen damit verbunden, so 
mufs der AderlaCs so nahe als möglich am leidenden 
Theile vorgenommen werden. Bei vorhandenen 
peripneürnonischen Zufällen lafst man daher am 
Arme der Seite zur Ader, an welcher der Kranke 
die meisten Beschwerden empfindet; bei unterdrück
ter Menstruation, Kindbetterinreinigung oder Hä
morrhoiden am Fufse. Auch bringt bei heftigen 
Kopfschmerzen und Rasereien ein Aderlafs am Fufse 
vorzügliche Erleichterung hervor.

Beim allgemeinen entzündlichen Fieber wendet 
man allgemeine Aderlässe an; sind damit örtliche 
entzündliche Affectionen verbunden, die topischen, 
weil man durch diese dem leidenden Theile am 
nächsten das Blut ausleeren kann. Diese beste
hen in Scarificationen, Schröpfköpfen und Blut
igeln. Sie leeren in der Regel weniger Blut aus, 
als die allgemeinen, die Blutigel noch am meisten,• 
dagegen besitzen die Schröpfköpfe eine beruhi
gende krampfstillende Eigenschaft, Ist mit einer 
örtlichen entzündlichen Affection ein allgemeines



Entzündungsficber verbunden 9 und dieses ist bei 
einiger Heftigkeit in der Regel der Fall, dann 
mufs der örtlichen Blutausleerung erst ein hinläng
licher allgemeiner Aderlafs vorausgeschickt werden, 
um dieses zu mindern; sonst schafft der Örtliche 
nicht allein keinen Nutzen , sondern schadet sogar, 
indem er durch seinen Reiz den Zuflufs zu dem 
leidenden Theile vermehrt. Bei Kindern unter 12 
Jahren wendet man nicht gern allgemeine Ader
lässe, lieber Blutigel an, die man, wenn nicht an
ders örtliche Affectionen die Stelle bestimmen, an 
die Waden setzt.

Zuweilen zeigen sich im Fntziindungsfieber, be
sonders zu der Zeit der Krisen, Zeichen eines 
bevorstehenden natürlichen Blutflusses; diesen mufs 
man zu unterstützen suchen. Ist z. B. die Men
struation in der Nähe. und zeigen sich die bekann
ten Vorboten derselben, so leitet man durch t r •

Dampfbäder warme Dampfe an die Genetalien, 
setzt Blutigel ’ und Schröpfköpfe an die innere 

f

Seite der Schenkel, die Schamlefzen und das Hei
ligenbein. Werden die Augen roth, heifs, und er
stere wie entzündet, fangen die Carotiden und übri- 
£en Schlagadern am Kopf und Hals an stark zu pub •
ßlren, klagt der Kranke über heitige Kopfschmerzen, 
kommen endlich gar einige Tropfen Blut aus der 
^ase> so kann man das dann sicher bevorstehende 
Nasenbluten durch in ' die Nase gezogene warme 
Dämpfe, und allenfalls Stockern mit einem Strohs 
*»alm befördern.



2) Innere dntiphlogistica. In leichten Fal
len kann man mit ihnen das Entzündungsfieber 
ganz allein behandeln, in bedeutenderen bleibt aber 
immer Aderlässen das Hauptmittel» und erst nach 
hinlänglichen Blutausleerungen findet ihre Anwen
dung statt. Die vorzüglichsten sind:

a) der Salpeter (Kali nietricum). Unter al
len am wirksamsten. Durch dreiste Gaben sind da
durch schon ziemlich bedeutende Grade des Ent
zündungsfiebers ganz allein zu heben. Zu gleicher 
Zeit hat er das Gute» dafs er dem Blute die srofse

1 O

Neigung zum Gerinnen benimmt, die fibra sanguinis 
zerstört. Leider hat er aber die unangenehme Ne
beneigenschaft , dafs er die Verdauungsorgane an
greift , daher leicht Mag ensc hm erzen, Erbrechen 
und Durchfälle erregt. Bei Personen mit schwa
chem Magen und Darmkanal gebe man ihn deswe
gen in Verbindung mit schleimigten Mitteln, um 
diese Nebeneigenschaft zu mindern» und gebe sei
nen Gebrauch ganz auf, wenn er auch so nicht 
vertragen wird. In Pulver. ist er kühlender, aber 
auch angreifender für den Magen. Die Gabe ist 
von oij bis zu in 24 Stunden. Die Wirkung 
auf den Magen bestimmt, wie weit man in der Gabe 
steigen kann. In Emulsion:

R Amygdalar. dulc. excort. Jj.
tere c,

* . - *

Aq. font. Jt>j.
s

ut f. I. a, emuls. cui adde.



et in qua dissolv,
Kali nitrici 3i j — 
Sacchar. hor.dci $ß.

J7. Alle Stunden einen starken Efslöffel1
voll.

öif Lf'ta nTujt< rr^r^sizli r •>
1^ Kali nitric. 31 ij.

Mucilag. Gum, mimos. 3).~ *
.solv, in

■

rub. idaei £iv.
Syr. rub. idaei ßvj.

J7. S. Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel 
voll.

» »r * / . • • 1 ‘ » ••• r • a

In Pulver.
Kali nitric. Gr. xv.
Gum. mimos.
Sacchar. alb. an Gr. x.

JJ7. y. ditp. dos, vj.
S. Alle drei Stunden ein Pulver in Haferschleim 

zu nehmen.
B l

7) Die vegetabilischen Säuren. Bei 
Weniger bedeutenden Graden des Entzündungsfie- 
fcers, oder wenn dieses schon bedeutend gemindert 
lst* Dahin gehören Citronensäure in Form einer 
starken Limonade, guter reiner Essig mit -Syrup 
unter Wasser, der Sauerhonig (Oximel simplex') 
unter das gewöhnliche Getränk gemischt, die 
'Veinsteinsäurc.



AcicL tartar. 3j. 
Sacchar. alb, jiij.

,M-f- &D. ad scatul,
8. Zwei bis drei Theeloffel voll unter ein Glas 

Wasser zu thun.

Auch, diese vegetabilischen Sauren sind nicht frei 
von nachtheiligen Wirkungen auf die Verdauungs
organe,

<?) Der Salmiak. Zwar nicht so kräftig als 
der Salpeter, dafür aber' nicht nachtheilig auf die 
Verdauungsorgane wirkend. Aufserdem disponirt 
er zu den Krisen, pafct daher vorzüglich gegen 
das Ende der Krankheit, wenn man diese erwar
tet, allenfalls in Verbindung mit wenigem Brech- 
weinstein, um noch mehr auf die Aussonderungen 
zu wirken.• - •

3) Die antiphlogistische Lebensord
nung. Sie mufs nie vernachlässigt werden, und

I
trä^t unendlich viel zur Minderung des entzünd- 
liehen Zustandes bei. Man bedeckt den kranken 
leicht, entfernt so viel als möglich alle Sinnesreize 
von ihm, läfst ihn im Dunkeln liegen und wenig. ■ 
sprechen, gar nichts, oder doch nur leichte Spei
sen geniefsen, viel trinken, allein fti der Absicht, 
utn zu erschlaffen, am besten säuerliche Getränke, 
die angeführten Ptisamen aus Obst, Tamarinden, 
aereiniakui Weinstein, in allem die höchste Ruhe O • ‘
beobachten. Dabei lege man den Kranken mit dem 
Kopfe hoch, bringe ihn beinahe in eine sitzende



Stellung, besonders wenn er rast; man hat be
obachtet, dafs die Rasereien danach auf einmal ver
schwanden. - r, • .

4) Purgirmittel. Sie sind besonders in 
teueren Zeiten als sehr zweckmäßige kühlende 
Mittel empfohlen worden. Alan hat dadurch eben 
So wie durch die Aderlässe die Masse der Säfte 
vermindern wollen. Dieses ist nicht so ganz rich
tig, Sie harmoniren eigentlich gar nicht mit der 
Idee der Krankheit, deren Charakter Trockenheit 
ist, und leeren eigentlich nur den wässerigen 
Theil des Blutes aus, an dem so schon Mangel 
ht. Dabei erfolgen späterhin die Krisen des ent
zündlichen Fiebers gern durch den Schweifs. Ver
möge der genauen Wechselwirkung zwischen Haut 
und Darmkanal sind sie aber dem Ausbruche des
selben hinderlich. Sie können daher in der That 
zu einem künstlichen Übergange des entzündlichen 
Fiebers in ein gastrisches V eranlassung geben, und 
es gehört zu den verderblichsten Grundsätzen der 
neueren Zeit, dafs man dadurch selbst die An- k •
Sendung der Aderlässe ersetzen könne, und dafs 
es ziemlich gleichgültig sey, welches von beiden 
Atteln man wähle. Indessen hat man zuweilen

Sache zu vermuthen, dafs einige schadhafte 
°‘*e in dem Darmkanal enthalten sind, die ei- 

nen schädlichen Kebenreiz abgeben, dieses ist z. B. 
'r wenn den Kranken das Fieber nach

e|ner starken Mahlzeit befallen hat* auch geräth



zwischen dem 2ten und 3ten Tag die Gallenabson- 
derung häufig etwas in Unordnung und Zeichen 
scharfer Galle im Magen treten ein , ohne dafs des
wegen die Krankheit ein Gallenfieber zu nennen 
ist. Dann muls offener Leib verschafft werden, die 
schadhaften Stoffe machen sich sonst späterhin selbst. 
Luft, verursachen heftige, leicht nachtheilige Durch
falle , und dann kann man, zumal im Anfänge der 
Krankheit, wo, weder die Trockenheit zu grofs ist, 
noch Krisen zu stören sind, durch abführende Mit
tel mit Behutsamkeit einige Darmausleerungen her
vorbringen. Man wählt dazu natürlich stets die 
kühlenden Purgantia, die Mittelsalze, unter denen 
gereinigter Weinstein, Glaubersalz, englisches Salz 
und die Tamarinden die vorzüglichsten sind, allen
falls in Verbindung mit Salpeter.

Natri sulphur. cryst, 5vj.
Kali nitrici 3ij 

solve in
Aq. cerasor, Jvj.
Syr. cerasor. 3vj.

dl. S. Sogleich die Hälfte zu nehmen, und dann 
alle Stunden einen Efslöffel voll, bis zwei, bis 
drei wässerige Stuhlgänge erfolgen.

1^ Pulp. tamarincl. Jj. /
Tartar- depur- ^3.

dissolv. in



Aq. font. fervid. $vj. 
Syr. rub idaei

4Z. 5. Halbe Theetassenweise.| ■> ** J • •

5) Brechmittel. Sie sind in d3m reinen
entzündlichen Fieber eigentlich niemals angezeigt, 
8»e können selbst durch ihre heftig reizende tumul- 
tuarische Wirkung leicht schädlich werden. Hat 
indessen das Fieber den Kranken unmittelbar nach 
einer starken Mahlzeit befallen, und sind in diesem F B 1 I •
Falle die Speisen unverdauet im Magen liegen ge
blieben, so kann man wohl ein gelindes Brechinit- 
tel reichen, aber immer erst nach hinlänglichenI 
vorausgeschickten Blutausleerungen.

6) Klystiere. Der Kranke hat in der Regel 
sehr hartnäckige Leibesverstopfung, zumal im An
fänge, und es ist sehr zweckmässig, ihm diese ein- 
bis zweimal täglich durch eröffnende Klystiere zu 
beben, denen man durch Zusatz von Mittelsalzen 
zugleich eine kühlende und abführende Eigenschaft 
?-u geben sucht.

1^ Flor, chamomill.

Sem. lin. contus. an 38.

^>0q. c«
Aq. font. s. q. ad Cola. 5VJ. 

in qua dissolv.
Magncs. sulphur. Jß. _ •

01. lin. rccent. Jjß. . ; # u

& Zürn Klysiier. lhV cm’v’j br 
^orzügÜQ^ hat maniüdarauf Zu sehen, da Ci »dar



Kranke vor dem Eintritt einer neuen Exacerbation 
gehörigen offnen Leib bekommt, wodurch diese oft 
um vieles erträglicher gemacht wird.

r

. «

7) Rubefacientia, Senf- und spanische
i • ; ’ . t * ’ • - •

Fliegenpflaster. Sie sind zwar in der Regel 
nicht passend, denn sie vermehren eher die Rea
ktion, als dafs sie sie vermindern, sie reizen. Sie 
passen daher niemals in der ersten Periode der 
Krankheit, so lange der Sturm sehr heftig ist, und 
man noch Indication zum Aderlässen hat. Jedoch 
tritt gegen das Ende mancher entzündlichen Fieber 
ein Zustand ein, wo die heftige stürmische Reaction 
der Tlieile gänzlich ’nachläfst, nur allein noch Zu
falle des Reizes von der Einwirkung der Fieber
ursache, vorzüglich im Herzen und ganzen Circu- 
lationssystem bemerkbar sind; wo der Puls zwrar 
noch schnell, aber nicht mehr voll, gespannt und 
hart, und nur mit einer mäfsigen Hitze, dagegen 
aber einem offenbaren Hautkrampf verbunden ist, 
wodurch diese dauernd trocken, rauh und spröde 
bleibt, und w’o man folglich • gar keine Anzeige 
mehr zu örtlichen und allgemeinen Aderlässen hat. 
In diesem Falle sind dann Blasen - und Senfpflaster 
sehr nützlich.- Sie wirken hier durch Ableitung 
des Reizes von dem Girculationssxstem, machen 
daher den Puls weicher und langsamer, heben den 
Hautkrampf, machen daher die Haut w^eich, feucht, 
und disponiren so zu den KHSen.“ Gan/ beson
ders Jthun sie hier treffliche Dienste, r.Wenn Zufall*



eines entzündlichen Localreizes noch fortdauern, alle 
Umstande da^e^en aber örtliche und allgemeine 
ßlutausleerungen nicht mehr gestatten Z. B. der 
Kranke hat noch Zufalle der Peripneumonie, dann 
ein Blasenpflaster auf die Brust; oder heftige Kopf
schmerzen, ja selbst Delirien dauern noch immer 
fort, dann Senfpflaster auf beide Waden, und er
regen sie dazu empfindliche Schmerzen, unter die 
Fufssohlen»

Neben dieser ersten Hauptindication, die starke 
Reaction zu vermindern, hat man nun noch die 
Nebenindication zu befeuchten, die ver- 
mehrte Gerinnbarkeit des Blutes zu he- 
b e n. Diese Trockenheit und vermehrte Gerinn
barkeit des Blutes sind indessen immer nur Folgen 
der vermehrten Reaction, sie treten daher auch 
ttnmer erst spat nach einiger Dauer der Krankheit 
ein, und allerdings ist das sicherste Mittel ihnen

*

^orzubeugen, in den ersten Tagen , die schwä
chende Heilmethode in einem gehörig starken 
Urade anzuwenden. Tritt indessen späterhin die-

X

Ser Zustand ein, so mufs man ihm geradezu ent* 
gegenwirken, besonders auch, weil er der Entste
hung der Krisen hinderlich ist. Man bringt daher 

viel als möglich wässerige Feuchtigkeiten in 
n hörper, läfst den Kranken viel, und zwar 

vva^erige ■ aufiusende Ptisanen, seifenartige Ge- 
r«hW-, schwache Tamarindenmolken, Abkochun

gen von bäuerlichen; Fruchten, Kirschen, Äpfeln,



d£r Graswurzel, trinken; verordnet lauwarme Fufs -, 
Hand-, und halbe Bader, ganz allein in der Absicht, 
um zu befeuchten.

Außerdem besitzt man noch in dem Ver- 
süfsten Quecksilber ein Mittel, welches offen
bar die Kraft besitzt, die fibra sanguinis zu zer
stören , daher gewissermassen das Blut zu verdün
nen , und ihm seine grofse Neigung zum Gerinnen 
zu benehmen. Man trage daher kein Bedenken 
es anzuwenden, wenn dieser Überflufs von Faser
stoff im Blute sehr hervorstechend ist. Doch 
scheint dieses gerade nicht von der Stärke des 
entzündlichen Zustandes abzuhangen, denn zuwei
len findet man sehr viel fibra sanguinis bei gar 
nicht sehr vermehrter Rcaction. Vielleicht, dafs 
dazu eine eigne fehlerhafte Beschaffenheit der Or
gane der Sanguification mit beiträgt, die sicher 
in der Regel durch epidemische und endemische 
Einflüsse erzeugt wird. Besonders ist das ver- 
siifste Quecksilber im allgemeinen Entzündungsfie
ber angezeigt, wenn sich damit Örtliche entzünd
liche Affectionen verbinden, wo sich im leidenden 
Theile eine grofse Anhäufung, vielleicht selbst Ab
lagerung , dieser fibra sanguinis zeigt; die soge
nannten Entzündungen mit dem exsudativen Cha
rakter. Wegen dieser Eigenschaft verdient . aber 
das Quecksilber keinesweges den Namen eines 
Antiphlogisticums; es vermindert nicht die Action 
und Reaction der Theile> es reizt sogar wohl



4 • * f ?
Hier. Es paf$t daher im Entzündungsfieber auch 
niemals zu Anfänge, selbst wenn solche exsuda-

Entzündungen damit verbunden sind, immer 
nur nach hinlänglichen Blütausleerungen und an
dern Schwächungsmitteln, durch die man sich zu 
»einer Anwendung den Weg bahnt, und die es 
auf Leine Weise ersetzen kann. Man giebt es 
übrigens ganz einfach, granweise mit Zucker, nach 
den Umständen bald in stärkeren, bald in schwä
cheren Gaben.

\

Die Krisen im entzündlichen Fieber 
erfolgen meistens sehr leicht, wenn man anders 
den Grad der Herabstirnmung der Kräfte gut getrof
fen hat. Man befördert sie übrigens besonders durch 
vieles Trinken, wodurch ihnen ein gehöriges Vehi- 
kel gegeben wird. Audi schreibt man gegen die 
^eit-, wenn man sie erwartet, eine sogenannte we- 
dela syncritica vor, bedeckt nun den Kranken etwas 
Wärmer, giebt ihm warme, gelinde auf die Haut 
'virkende Getränke, z. B. Fliederblüthenthee, auch 
'vohl, wenn eine feuchte Haut nicht bald eintre
ten will, 10 bis 16 Tropfen Spiesglanzwein alle 
3 Stunden, oder bei völlig ruhigem Puls einige 
nicht zu starke Gaben essigsaures Ammonium. 
(Unter dem essigsauren Ammonium der Pr. Phar- 
rnac°pöe und dem gewöhnlichen Spiritus Mindereri 
>st ein bedeutender Unterschied. Ersteres wird 
^it concentrirtem, letzterer mit gewöhnlichem Es- 
s,g bereitet. Ersteres ist daher viel kräftiger und



erhitzender, und man mufs es wenigstens in noch
-' I

einmal so kleinen Gaben reichen, als den gewöhn
lichen Spiritus Miudereri, wenn man dadurch nicht 
Schaden anrichten will.

/

Liquor, ammon, acet. Jj,
Vird stib.^y
Aq. ßor. sambuc.
6yr. rub. idaei 3).

M. S. Alle Stunden zwei Efslöffel voll.

Zuweilen ist indessen auch wohl noch ein zu ho
her Grad von Reaction daran Schuld, dafs die Krisen 
nicht gehörig erfolgen wollen, im Ganzen jedoch ein 
seltner Fall, dann befördert natürlich die Anwen
dung antiphlogistischer Mittel dieselben.

Die medela syncritica mufs übrigens so lange
■ • ♦ * »

fortgesetzt werden, als sich noch die geringsten Spu
ren von Exacerbationen zeigen Man bedenke stets 
den Spruch: crises nen semel et simul fiunt, und hüte 
den Kranken vorzüglich noch lange vor den Einwir
kungen der Kälte, um die, wenn gleich unmerkbare, 
H^utausdiin* tun« nicht zu unterdrücken.

. Die Wiedergenesung nach dem entzündli
chen Fieber ist meistens kurz und vollkommen, und 
erfordert weiter keine besondere Rücksicht. Doch

• • •

lasse man ein kühles Verhalten und eine magere an- 
tiphlogistische Diät noch einige Zeit fortsetzen, da* 
mit nicht etwa Rückfälle entstehen.



Das einfache Nervenfieber (F. ner- 
vosa Simplex}.
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Solla's Beiträge zur Natur- und Arznei Wissenschaft. Berlin, 
1782 — fi6. Th i. S’: 72.

M'anningham the Syfht. nat. causes and ehre of the febri- 

cul- er little Jever. Lond.

G. D emiani diss. Adv er s. de febre lenta nerv, rheicm. etc- 

in Opusc Baidingeri T» 11'. n. T.

Hnxhira de febte nervosa i in dessen Opera physico • med. 

E>d. Reichel, T. J. p, 163. T. II« 73- " 1 • .
Bild enbrand über den,ansteckenden Typhns. Wien ißio.

Die Action und Reaction der Tiveile ist hier ver* 
mindert, es findet daher ein dem entzündlichen ge
rade entgegengesetzter Zustand statt. Schwäche, 
Mangel an gehöriger Lebensthatigkeit spricht sich in 
allen Erscheinungen aus.

Die verschiedenen Namen der Krankheit sind * 
sehr mannichfaltig; tlieils werden sie von den ver
schiedenen Ursachen derselben, tlieils von dem ver- 
schiedenen Verlaufe und mannichfaltigen, besonders 
häufig vorkommenden Verbindungen hergenommen. 
Es ist da$ asthenische Fieber der Erownianer, die 
Neueren nennen es Nervenfieber, und ist es von 
einem bestimmten ansteckenden Stoff entstanden, 
Typhus.

Keine andre Fiebermodification ist so schwer



zu beschreiben, ja dieses im Ganzen beinahe un
möglich. In der That, die Mannichfaltigkeit der 
Erscheinungen, des Verlaufes, der Ursachen, ist 
unendlich, auch selbst oft schwer zu bestimmen» 
ob wirkliche Schwäche statt findet oder nicht; 
denn die Actionen und Reactionen sind oft sehr 
hastig, jedoch unregelmafsig und intensiv schwach. 
Am allerwenigsten darf inan etwa das Heer der 
sogenannten Nervenzufdle als pathognomonische 
Zeichen gelten lassen. Zwar häufig und häufiger 
als in andern Fiebergattungen sind sie gegenwär
tig, allein sie entstehen immer, wenn der Fieber
reiz vorzugsweise aufs Nervensystem wirkt, daher 
auch wohl beim wahrhaft entzündlichen und gastri
schen Zustande. Es führt zu den gröfsten Mils
griffen am Krankenbette, Nervenzufälle stets für 
eine Anzeige zur Anwendung stärkender reizender 
Mittel zu halten. Der Name Nervenfieber ist da- 
he'r allerdings nicht passend , S c h w ä ch e - F i e b e r 
(F. ex debilitate') wäre zweckmäfsiger.

Praktisch höchst wichtig ist es, zuvörderst zwei 
Hauptarten dieser Fiebermodificatiön festzusetzen.

1) Das Fieber aus Schwäche. Diese ist 
die alleinige Ursache desselben, und hier kommt

A

es, wenn anders der Zustand rein ist, allein darauf 
an, zu reizen und stärken

2) Fieber mit Schwäche. Hier ist diese 
nicht die Ursache, sondern verbindet sich nur zu
fällig damit, entweder weil der Kranhe schon vor



dem Fieber schwach war, oder weil die eigent
liche Ursache gern Schwäche begründet. Hier ist 
stärken und reizen nur Nebensache, höchstens 
setzt man die Natur, dadurch in den Stand, , über 
den Fieberreiz Herr zu werden, die eigentliche 
Radikalcur hängt von der Entfernung dieses Fie
berreizes ab.

Man kann demnach die Nervenfieber vor der 
Hand in einer doppelten Rücksicht eintheilen.

Nach ihrer Entstehunzsart. Hiernach hat 
man vier Hauptgattungen.

i) Der Kranke war schon lange schwach und 
matt, ohne Fieber zu haben; durch Fortwirkung 
der Ursachen nimmt aber diese Schwäche immer 
mehr, und vielleicht durch eine unvermuthet ein
tretende Veranlassung auf einmal sehr schnell zu, 
und nun gesellt sich Fieber hinzu. Ein Fieber 
allerdings allein aus Schwäche, welches indessen 
doch nicht sogleich nervina, cxcitantia verträgt, 
da durch die lange Dauer derselben sich stets 
auch eine Menöe scharfer schadhafter Stoffe, zu- o
mal im Unterleibe erzeugt liaben, die erst aufge- 
’ofst und weggeschafft werden müssen. Mehr da- 
Von beim schleichenden Nervenfieber

Die Schwäche ist erst ganz neu durch 
stark schwächende Ursachen entstanden, und ver
bindet sich sogleich mit Fieber. Z. B. der Kranke 
l*at nach einer Verwundung eine sehr starke BIu-



tuns erlitten, und. bekommt danach ein Fieber. 
Hier kann man sogleich incitiren und starken.

5) Der Kranke ist schon länge schwach, ohne 
Fieber zu haben , bekommt aber nun aus einer zu
fälligen , gar nicht mit der Schwäche in Verbindung 
stehenden Ursache ein Fieber, wird z. B. von Blat- z ■
tern, dem Scharlachfieber etc. angesteckt. Dieses ist 
dann ein Fieber mit, aber nicht durch Schwäche; 
man mufs da auch wohl incitiren, aber auch zu** * • > . 
leich die Krankheitsursache berücksichtigen.

O

4) Ein ganz starker, gesunder, robuster Mensch 
wird vom bösartigen Nervenfiebercontagium ange
steckt, welches in einer besondern Beziehung zum 
Nervensystem steht, und eine Schwächung dessel
ben bewirkt. Auch natürlich ein Fieber mit Schwä
che , wo es ganz besonders viel weniger darauf an
kommt zu incitiren, als das Contagium zu berück
sichtigen.

Nach den verschiedenen Ursachen der 
Schwäche. Diese lassen sich alle unter eine vierfache 
Abtheilung bringen.

i) Wenn die Organe kräftig wirken, gehörig 
stark reagiren sollen, so mufs ihre Organisation 
auch so beschaffen seyn, dafs sie dieses können, 
sie einen gehörigen Grad von Zusammenhang oder

! *

Tonus haben; fehlt dieser, so kann unmöglich 
eine gehörige Reaction statt finden. Die Schwäche, 
die hieraus entsteht, nannten die Alten (Boer- 
have) und zwar mit Recht debilitas er fibra



laxa. Hier sind roborantia, sogenannte fixe' Stär
kungsmittel , China und Consorten angezeigt.

2) Soll die gehörige Reaction im ganzen Or
ganismus erfolgen , so mufs es ferner nicht an den
jenigen Veranlassungen oder Reizen fehlen, die dazu 
auffordern. Die vorzüglichsten Reize sind nun die 
Säfte im Körper, besonders das Blut; werden sie 
in zu grofser Menge entzogen, so entsteht daraus 
die Schwäche von Entleerung (ab exinani- 
tioiie'), die dirccte Schwäche der Brownianer. Hier 
mufs man die fehlenden Bestandtheile ersetzen, oder 
ernähren. '■ * •

r ■ ■ '

3) Ferner entsteht auch nur dann gehörige. 
Reaction, wenn die Theile Empfänglichkeit für 
Reize, ge\vissermafsen hinlängliches Leben haben. 
Geht diese verloren, so entsteht Schwache, ent
weder in einzelnen Organen, oder im ganzen 
Körper aus grofser t nthätigkeit und Mangel an• * •
Thatkraft; d ie sogenannte . torp id e oder Ner
venschwäche, nach andern (Reil) die para
lytische, nach den Brownianern die indirectc 

s Schwäche, die aus einem t bermaafs von Reizen 
entsteht. Ncrviua excitantiß heben fliesen Zu- 
Stand.

4) Endlich müssen auch die Theile, beson- 
^ers die Nerven, durch nichts in ihrer gehörigen 
Reaction gehindert werden; wirkt irgend ein rna- 
teiieller, für jhre Wirkung feindseliger Stoff auf 
Slei so kaqn djese nicht statt finden. Dieses ist



der Fall, wenn das Contagium des Nervenfiebers 
auf die Nerven wirkt, wenn eine niateria’' perspü 
Tahitis retenta vorhanden ist, oder sehr scharfe Stoffe 
im Darmkanal enthalten sind, die durch ihre Ein
wirkung auf die so sehr empfindlichen Nerven die-

• - t I •< ■ "

ses Theiles Schwäche herbeiführen. Eigentlich 
keine wahre, sondern eine falsche Schwäche. Ein 
Mensch der hieran leidet, ist eben so wenig 
schwach zu nennen, als einer den rtian an Han-

.1-2

den und Fiifsen gebunden hat, so dafs er sich 
nicht bewegen kann. Hier helfen incitirende rei
zende Mittel nur In so fern, als sie dazu beitragen 
können, das der Wirkung widerstrebende Hinder- 
nifs leichter zu entfernen, gleichsam die Banden zu 
zerreifsen. : Die wahre Cur besteht in der Entfer
nung oder Hebung jenes Hindernisses. Wird durch 
den eigenthiimlichen Verlauf der Krankheit das 
Contagium gedampft', stellt man die freie Ausdiin- 
stung wieder her, leert man die schadhaften Stoffe 
aus dem Darmkanal aus, so sind die gehörigen 
Kräfte gleich wieder da, so gut, als wenn man ei
nen Gebundenen losbindet.''

Zuweilen geschieht es, dafs sich die Schwäche 
aus Atonie, aus grofser Schlaffheit der Faser, und 
die aus Entleerung Mangel an gehörigen Säften, 
mit einer erhoheten Incitabilitat verbinden. Hier 
ist dann grofse Tliätigkeit, aber wenig Thatkraft, 
auf den geringsten Reiz schnell und stark eintre
tende Reaction, diese jedoch unregelmäfs’g, sich



nicht gehörig auf den ihr .angewiesenen Gegenstand 
beschränkend, und nicht dauernd genug. Diese 
eigne Art der Schwäche nannte man sonst die hyste
rische, jetzt nennt man sie die irritable Schwa
che. Bei der Behandlung des Nervenfiebers erfor
dert sie grofse Rücksicht, und die Anwendung der 
die allzugrofse Nervenempfindlichkeit dämpfenden, 
beruhigenden, antispasmodischen Mittel.

Die Brownianer erklären sich nun alle die ’ver- 
schiedenen Arten der Schwäche aus Mangel an ge
hörigen Reizen, wodurch die directe irritable Schwa
che, und aus zu starken Reizen, wodurch die in- 
directe oder torpide Schwäche entsteht. Diese 
Begriffe sind aber nicht erschöpfend, selbst unrich
tig, und führen zu verderblichen Grundsätzen am 
Krankenbette. Die falsche Schwäche wird dabei 
ganz übersehen, eben so die von zu schwacher 
Organisation. Ja nicht einmal macht eine zu starkeO 1

Reizung immer torpide, und ein Mangel an gehö
rigen Reizen irritable Schwache, oft Verhält es sieji 
gerade umgekehrt; und endlich können beide Zu
stände directe und indirecte Schwäche in dem näm
lichen körper vereiniget seyn, so dafs ein Organ 
und System an der einen, das andre an der an
dern leidet.

' . . • \

Hier wird freilich nur der einfache nervöse Zu
stand als solcher abgehandelt, verschiedene Com- 
plicodiuncn kommen aber sehr häufig vor und feh
len fast nie ganz. Zuerst findet häufig eine Com-



plication mit andern Flebermodificationen, dem 
fauligten und gastrischen Zustande statt, dann* 
wenn auch nicht mit einem allgemeinen entzünd
lichen Zustande, doch desto häufiger mit Örtlichen 
Entzündungen, Peripneumonie, Pleuresie etc. und 
endlich mit den verschiedenen einzelnen Fie
berarten , Rheumatismen , Catarrhen f Rühren , den

*
fieberhaften Hautausschlägen etc. Diese Complica- 
tionen werden im Folgenden näher beleuchtet; 
hier allein die Bemerkung, dafs sie häufig die Dia- 
snose des* nervösen Zustandes ungemein erschwe- 
ren, und die Behandlung unsicher und zweifelhaft 
machen. Ist z. B, zugleich eine Örtliche Entzün
dung vorhanden, so weifs man oft nicht, soll man 
Aderlässen oder nicht, ist die örtliche Stockung des 
Blutes oder die allgemeine Schwäche mit gröfserer 
Gefahr verbunden. Findet ein gleichzeitiger, ga- 
stiischer Zustand statt, so ist es schwer zu bestim
men, ob die Schwäche allein von der Ein
wirkung der schadhaften Stoffe auf den Darmkanal 
entsteht, folglich eine falsche, oder wirklich eine 
Wahre ist, und tritt der letztere Fall ein, ob die 
Ausleerung der schadhaften Stoffe, wodurch die 
Schwäche vielleicht noch vermehrt wird, oder 
Stärkende reizende Mittel dringender angezeigt• 0,0 

sind* Beginnt die Krankheit, vielleicht durch den 
epidemischen und endemischen Charakter veran- 
lafstj unter der Form eines catarrhalischen oder 
rheumatischen Fiebers, so täuscht man sich im An
fänge leicht über die Gefahr, hält es für und be*



handelt es als ertt solches, und erkennt zu spät die 
eigentliche Natur des Übels/

Die Anlage zu Nervenfiebern findet 
sich bei sehr schwach organisirten, reizbaren, leb
haften , geistreichen, mit glücklichen Geistesanlagen 
begabten Individuen, daher bei Gelehrten, -Hvste- c Ä < 
rischen, Hypochöndristen, und bei allen solchen, 
die sich durch eine lebhafte Beschäftigung der Phan- 
tasie in einem exaltirten Zustande befinden. Daher 
bekommen auch Onanisten besonders leicht Nerven* 
fieber, theils durch die Öftere Saamenausleerung, 
theils durch die dabei statt .findende lebhafte Be
schäftigung der Einbildungskraft. Je schwächer und 
zärtlicher überhaupt die Organisation ist, desto 
leichter entsteht die Krankheit, daher in der Regel 
häufi ger bei Kindern, jungen Leuten und V* eibern, 
als bei Männern j daher giebt es selbst eine erbliche 
Anlage dazu, und diese besteht in einem langen^ 
gestreckten, feingebaueten Körper, mit weicher Haut, 
Schlaffem Muskelbau, blonden Haaren etc. Auf sol
che Individuen wirken dann die epidemischen und 
endemischen Ursachen der Nervenfieber besonders 
leicht, und die sporadischen kommen fast nur aus* 
•chliefslich bei ihnen vor.

Belegenheitsürsachen können alle mog« 
liehe Fieberreize werden, wenn sie auf einen 
8<»iwachen Körper wirken $ oder rmt andern schwa* 
chenden Vrsächeri Zusammentreffen.; Einige unter



ihnen sind .indessen < der Entstehung der Krankheit 
besonders günstig und zwar:

1) alles was den Körper anhaltend .schwächt
• •

und ihn zugleich sehr reizbar und empfindlich 
macht, daher vorzüglich niederdrüukende Leiden* 
schäften, anhaltender Kummer und Sorg en, fehl- 
geschlagene Hoffnung, gekränkter Ehrgeitz, unglück
liche^ Liebe.

2) Grofse Anstrengungen der körperlichen und 
besonders der Geisteskräfte, daher anhaltendes tie
fes Nachdenken, Nachtwachen.

*

3) Ausleerungen der zur Ernährung des Kör
pers bestimmten thierischen Feuchtigkeiten, daher 
starke Blutungen, zu starke Menstruation, flie- 
fsende Hämorrhoiden, eine Neigung zu starken ab
normen Schleimabsonderungen, ein starker, weifser 
Flufs, ein chronischer Schleimauswurf der Lungen, 
Durchfälle, vor allen Dingen aber wiederholte Saa- 
menausleerungen, daher häufiger Beischlaf und 
Onanie.

4) Der anhaltende Genufs schlechter, verdor
bener, fader, nicht hinlänglich nährender Nahrungs
mittel , viele und schlechte Mehlspeisen, Hülsen
früchte, auch wirklicher Mangel an Nahrungsmit: 
teln. Daher sind Nervenfieber die Begleiter von 
Hungersnoth und Theuerung.

5) Endemische und epidemische Constitution 
der Atmosphäre. Einheimisch sind, die Nerven
fieber in heifsen und zugleich nassen und feuchten

Clima*



Climaten, in sumpfigten, morastigen Gegenden. 
Die der entzündlichen gerade entgegengesetzter Wit- 
terungsconstitution ruft die Nervenfieber hervor, 
daher herrschende Süd - und Westwinde, Hitze der 
Atmosphäre, dann in Verbindung mit einem fau
lsten, und Feuchtigkeit und Nassem, dann in Ver
bindung mit einem schle.migten Zustande. Daher 
ist der Sommer die Mutter der IS erV-en fieber,'\vie

»

der V\ inter die der Entziindun^sfieber. Häufig wird 
aber auch eine unbekannte Beschaffenheit der At
mosphäre, die wenigstens nicht in den oben ange
führten Umständen hegt, deren Daseyn man nur 
aus ihren Wirkungen erkennt, und die theils Ner
venfieber-Epidemien erzeugt, theils gern allen an
dern Fiebern einen nervösen Charakter mittheilt, 
Veranlassung.

6) Ein eignes Nervenfieber - Contagium, wel
ches sich wohl bei günstigen epidemischen Ver
hältnissen, an Orten, wo viele Menschen in einem

- engen Raum zusanimengedrängt sind, daher in 
Spitälern, Kerkern, auf Schiffen erzeugen mag# 
aber sich auch sicher in am .Nervenfieber Erkrank
ten entwickelt, und im Stande ist, das Übel von 
e,nem Individuo auf das andre zu übertragen, des- 
8en ansteckende Kraft übrigens stets ungernein durch 
ep^emische und endemische Verhältnisse begün
stigt wird. Dieses Nervenfieber - Contagium ist nun 
das feindseligste für die Lebenskräfte, was rtiart 
ir- ~

Cnnt , und kami daher die höchsten Grade einer,



wenn gleich eigentlich falschen, Schwäche, bei den 
gesundesten und stärksten Menschen in sehr kurier 
Zeit, oft in wenigen Minuten hervorbringen.

1 j d i • h ; t ' i- * . ■ . . * .'<13*1 .'••••
Die Diagnose Die Erkenntnifs des nervösen

■ ■ ■' n ’ r’ • *

Zustandes gründet sich:
• •- . t • | I ’/r-. 4

.1) Auf die vorhergehenden Ursachen, die Op
portunität. Jemehr eine entschiedene Anlage an 
Schwächekrankheiten, und die so ‘ eben angeführ
ten vorbereitenden und Gelegcnhe;tsursaclien statt 
gefunden haben, die epidemische und endemische 
Constitution den nervösen Zustand begünstigen, oder 
gar deutlich die Einwirkung des Contagiums nach
gewiesen werden kann, desto eher wird das Fieber 
nervös seyn. v.

* ♦ •

2) Auf die gegenwärtigen Erscheinungen, ob 
sich in ihnen Schwäche und Mangel an gehöriger 
Pieaction ausspricht. Die Symptome sind aber hier 
unendlich und kaum alle anzuführen; worauf man

• • ■ t f ♦ , fc
* • * ' I - '

indessen .vorzüglich zu sehen hat, ist:
ö I r

B • k * * 4 >. » " • v A* l • »4 9^ ma i i* w • J * * I I 1 <
f

a) Der Aderschlag. Die Arterie ist sehr weiefi 
und klein anzufühlen», schlägt .unregelmässig, bald 
langsamer, bald geschwinder, bald etwas voller, 
bald kleiner und schwacher, und schon ein gerin- 
ger Druck reicht hin, ihre Schläge gänzlich zu 
unterdrücken. Ist die Schwache mehr irritabler 
Art, «so ist dann der Puls auch sehr frequent, weit 
frequenter als im entzündlichen Zustand, und mei
stens auch etwas gespannt» und harX; .Schlägt eia



Puls über 120 mal in einer Minute, so ist der Zu
stand sicher nervös. Bei mehr torpider Schwäche 
ist aber der Puls keinesjveges sehr geschwind, oft 
Sogar ganz natürlich, ja in seltnen Fällen langsamer 
als im gesunden Zustande Man hüte sich daher, 
ganz allein Schnelligkeit des PuUes als ein Zeichen 
des nervösen Zustandes anzusehen.

Mifsverhältnifs zwischen dem Aderschlag ►der 
t

Hitze und den übrigen Symptomen, so dafs diese 
zunehmen, je kleiner und weicher er wird, und ab
nehmen, so wie er sich mehr hebt und voller wird* 
Dieses sind dann die Fälle, wo Wein und andere 
E'Xcitantia die Hitze und alle Symptome vermin
dern und den Puls langsamer machen;

r) Grofse Veränderlichkeit in allen Erscheinun
gen und Zufällen der Krankheit. Zu unbestimmten 
Seiten mit ungleicher Heftigkeit und Dauer eintre
tende Exacerbationen, unbestimmtes Erscheinen und 
°ft wieder unvermuthetes Verschwinden der Krisen, 
bald feuchte, bald trockne Haut, bald trüber, bald 
klarer, bald dunkler, bald heller Urin. Daher kann 
Xllan um so weniger auf die sogenannten hippokrati* 
Schen Erscheinungen rechnen, jemehr der Zustand 
fc&vös M.

Die Stimme der Natur. Grofses Verlan- 
8en des Kranken nach Herzstärkungen, z. B. Wein, 
—agen über aufserordentliche Mattigkeit, grofse 
Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Todesgedanken, 
^uthlosigkeitr



e) Deutliche grofse Muskelschwäche. Daher 
nur Wohlbefinden in horizontaler Lage, wohl gar 
Ohnmächten bei Versuchen sich aufzurichten f be- 

I '

ständiges Bleiben in der nämligen Lage; Herab
sinken zu den Füfsen; ungewöhnliche Schwere des 

'Kranken, bei Versuchen ihn zu heben oder zu 
bewegen; etwas Unsicheres und Zitterndes in den 
Bewegungen der Hände; Zittern der Zunge beim 
Herausstrecken.

f") Äufseres Ansehen des Kranken. Bleiches 
eingefallenes Gesicht, besonders in den Remissio
nen des Fiebers, trübe, matte Augen, entstelltes 
hippokratisches Angesicht. 1

g) Das Heer der Nervenzufalle, doch nur wenn 
sie mit den übrigen Erscheinungen der Schwäche 
Zusammentreffen. Daher Sehnenhüpfen, Flocken
lesen , Verstandesverwirrungen, aber ohne Kraft- 
äufserung, deliria blanda^ wohin dann auch die so
genannten widersprechenden Erscheinungen, Man
gel an Durst bei grofser Hitze und trockner Zunge, 
grofse Heiterkeit der Seele, fröhliche Gerniithsstim- 
mung bei bedeutendem Grade der Krankheit, etc. 
gehören.

5) Endlich gründet ßich die Diagnose auf den 
Verlauf der Krankheit; diesen aber gehörig zu be
schreiben ist außerordentlich schwer, weil er so 
sehr verschieden und wechselnd ist. Am zweck- 
xnäfsigsten ist es wohl noch, besonders für die 
höheren Grade, zwei Arten des Nervenfiebers anzu-



nehmen, und danach die Krankheit zu beschrei
ben. Nur sehe man diese beiden verschiedenen 
Zustände nicht etwa als zwei ganz besondre Fie
berarten an; es sind nur verschiedene Modifica- 
tionen eines und desselben Krankheitszustandes, 
gleichsam die beiden Endpuncte, und gehen in 
der Natur einer in den andern über. Man hat 
hiernach d a s hitzige und das schleichende 
Nervenfieber.
* 1 • J J ’

Das hitzige Nervenfieber (Febris 
acuta nervosa). Die Krankheit befällt plötzlich 
ohne lange Vorboten, und sogleich mit den hef
tigsten und zahlreichsten Symptomen, ohne alle 
Ausnahme des Geschlechtes und der Körperconsti- 
tution, oft die allergesundesten und stärksten Men
schen. D’e Ursache desselben ist meistens ein 
eignes Contagium der Nervenfieber, oder wenig
stens eine epidemische. Der Frost ist in der Re
gel kurz, worauf eine starke und andauernde 
Hitze folgt. Jni ersten Stadio täuscht es leicht 
unter der Larve eines entzündlichen Fiebers, be
sonders wenn das Contagium auf robuste, starke 
Menschen gewirkt hat. Doch zeigt auch in die
sem Falle etwas Eignes und Verstörtes im Blick» 
etwas Zitterndes in den, übrigens besonders bei 
Delirien mit grofsen Kraftäufserungen verbundenen 
Muskelbewegungen, und ein leichtes Wegdrücken
können des übrigens vollen Pulses, den versteck^ 
ten Feind. Späterhin und oft sehr schnell tritt



grofse Schwache im Gefolge der bedeutendsten Ner
venzufälle ein. Daher grofse Traurigkeit, Seufzen, 
Weinen ohne Ursache, jodoch oft mit grofser Ge
schwätzigkeit Lachen und Fröhlichkeit abwechselnd; 
Taubheit und Blindheit, aber auch eben so oft 
grofse Empfindlichkeit gegen das geringste Licht 
und Geräusch, aufserordentlich gespannter, kleiner, 
harter, schneller, krampfhafter Puls; ein blasser 
wässeriger Urin; und endlich Krämpfe aller Art, 
bis zu Ohnmächten, Zuckungen und selbst der 
Wasserscheue,

Damit sind fast immer Zufälle eines bedeuten
den Leidens des Gehirns verbunden, welches sieb 
durch ein ununterbrochenes wiitnendes Irrereden, 
und späterhin durch einen lethargischen soporösen 
Zustand zu erkennen giebt. Daher bricht die 
Krankheit auch wohl im Anfänge unter der Form 
einer heftigen Manie aus, und wird dafür gehal
ten. Diese Zufälle gleichen ganz denen einer 
wirklichen Ilirnentzünduns, auch ist diese aller
dings häufig damit verbunden, und die Neueren
i ■"£ 1

(Marcus) mögen wohl Recht haben, wenn sie 
zwischen Hirnentziindung und diesem hitzigen 
Nervenheber eben so ein Wechselverhältnifs und 
wechselseitiges Bedingen annehmen, wie zwischen 
Peripneumonie und Entzündungsfieber. Bei einem 
jedtn Nervenfieber aber eine hnccphalitis anzuneh
men , und eine jede leichte Affection des Gehirn* 
Organes dafür zu halten, heifst den Begriff der



Entzündung zu weit ausdehnen, führt wenigstens- 
zu keinem praktischen Resultat, und am allerwe
nigsten zu einem antiphlogistischen Heilverfahren. 
Vielleicht Jafs auch das Nervenficber - Contagium 
eine eigne Beziehung zum Gehirnorgan hat, und 
in ihm einen eigentümlichen Zustand hervorruft, 
wie etwa das Ruhrmiasma im IMastdarm. Der Tod 
erfolgt in der That in der Regel unter den Zufäl
len einer entzündlichen, späterhin in. Eiterung oder 
Brand übergegangenen Gehirnaffection, ’ und auch 
die Sektion zeigt nicht selten eine brandige Eiterung, 
des Gehirnes und seiner Häute.

Die Zufälle dauern gewöhnlich ohne bedeu
tende Remissionen fort, daher gleicht der Typus 
oft dem anhaltenden, und die Krankheit entscheidet 
sich in der Regel schnell, gegen den i4ten Tag, oft 
noch früher, selten spater. Es scheint als wenn 
das Nervenfieber - Contagium dieses Zeitraumes be
darf, um gehörig gekocht und dann kritisch ausge
leert zu werden. Dieses ^geschieht in der Regel 
durch Schweifs und Urin und ziemlich vollkommen. 
Nach einem einzigen starken Schweifs tritt beueu- 
tendes Besserbefinden ein, und ist nur erst einmal

• • • a • '

der den Kräften feindliche Stoff entfernt, so kehren
%

diese bald zurück. ’ä.« ••
• . • • • - r -. • » ' . • ;.’»<♦ bei;

B. Das schleichende Nerv en fieber (F<?- 
bris lenta nervosa}. ' Es setzt immer die oben be
schriebene : nervöse Anlage * voraus y und ■ entsteht



nur bei solchen, auf die schon kürzer oder länger 
vor Ausbruch der Krankheit bedeutende schwä
chende Ursachen eingewirkt haben. Es liegen ilnn 
daher meistens die oben angegebenen sporadischen 
Ursachen des Nervenfiebers zum Grunde. Bei nafs- 
kalter, feuchter Witterung herrscht es epidemisch, 
in feuchten sumpfigten Gegenden endemisch. Es 
verbindet sich sehr häufig, jedoch nicht immer mit 
dem schleimigten Zustande, stets um so mehr, je 
langsamer es herannahet, und wenn es von Ur- 
Sachen entsteht, die besonders schwächend auf 
das lymphatische und Drüsen System einwirken, 
und dadurch Gelegenheit zur Entstehung einer 
scharfen zähen Lymphe geben. Daher nach dem 
Genufs schlechter, verdorbener insipider Nahrungs
mittel, Unreinlichkeit, Feuchtigkeit, einer sitzenden 
Lebensart etc. Sein Bild ist zu gleicher Zeit das 
des Schleitnfieberc.

Die Krankheit hat stets Vorboten, die oft sehr 
lange, selbst Monate lang vorausgehen. Werden 
sie zweckmäßig behandelt, so kann man dem 
Ausbruch der Krankheit oft noch vorbeugen. Sie 
bestehen in einer grofsen Entkräftung, Traurigkeit, 
Niedergeschlagenheit, grofser Neigung zum Schlaf, 
der jedoch den Kranken nicht erquickt, unruhig 
ist, und häufig durch ängstliche Träume unter
brochen wird. Die Efslust mangelt und die Ver
dauung geräth leicht in Unordnung, So lan .e der 
Kranke noch nichts genossen hat, ist er elend,



hat das Gefühl von Leere im Magen ohne wahren 
Hunger, geniefst er aber, etwas, so ist er gleich 
•att, und selbst leichte Speisen machen Verdau- 
ung^beschwerden. Die Zunge ist belegt, der Ge
schmack fade und schleimig; die,Augen sind glanz
los und matt; die Gesichtsfarbe wird bald blafs und 
fahl. Der Urin ist trübe, und nimmt leicht einen 
siifslichen Geruch an. Feuchtigkeit und Wärme

« I

der Atmosphäre vermehren alle Beschwerden; bes
ser befindet sich der Kranke bei trockner Kälte, 
daher mitten im Winter. Ein Fehler, in der »Diät, 
eine Ausschweifung in der Liebe und niederdrük-

*■ ■ t*

kende Gemiithsaffecten verschlimmern den Zustand 
meistens auf lange Zeit, und können selbst zum 
wirklichen Ausbruch des Fiebers Veranlassung 
geben.

Früher oder später, in der. Regel aber sehr un
merklich , gesellt sich nun zu diesen Erscheinungen 
wirkliches Fieber. Die schnellere oder langsamere 
Ausbildung des Übels hängt von ihm mehr oder 
Weniger günstigen epidemischen Einflüssen und 
®eu eintretenden sehr stark schwächenden Ursachen 
*fr> am schnellsten erfolgt sie, wenn etwa ein zu
fälliger Fieberreiz, Erkältung, das Miasma der fie
berhaften Hautausschläge auf den Kranken wirkt. 
Es entsteht nun ein Frösteln, Schauder und Hitze 
unter einander abwechselnd und zu sehr unbe
stimmten Zeiten. Die Hitze zeigt sich vorzugs
weise im Gesicht, welches roth, aber bald darauf



wieder ganz bläTs wird, in der inneren Flache der 
Hand und den: Fufssohlen, die zu gewissen Zeiten 
brennend'* heifs werden, während andere Tlieile 
ganz*1 kalt sind und ein Frösteln entsteht. Der 
Adcrsclihg ist ‘schwach, klein und geschwind, zu- r , i ' •

weilen aber auch in Rücksicht der Geschwind ig-*
keit nicht merklich verändert. Der Kranke klagt

*
über ‘Kopfschmerzen, vorzüglich im Hinterhaupt, 
die nicht selten mit einem Stockschnupfen verbun
den sind. Der Kranke kann ungeachtet grofser 
Müdigkeit nicht schlafen, und schläft er einmal 
ein, so xfuälen ihn ängstliche Träume, wodurch 
er oft plötzlich unter grofser Angst erwacht. Die 
Zunge ist zuweilen widernatürlich roth, welches 
man als ein charakteristisches Zeichen dieser Art 
von Nervenfiebern angesehen hat. Ist aber, wie 
häufig, ein sclileimigter Zustand damit verbunden, 
so erscheint sie mit einem weiblich ten Schleim 
überzogen. Zuweilen fühlt sich der Kranke im

, r a . —.

Anfang noch so stark, dafs er nicht einmal das 
Bette hütet, im Zimmer herumgeht, ja man hat 
gesehen , dafs er) erst nach 14 Tagen genöthigt 
war, das Bette zu hüten. In der Regel ist die 
Haut im Anfang sehr trocken und spröde. Zu
weilen entstehen aber auch gleich zu Anfang 
Schweifse, oft nur örtliche, an dem Kopf,z der 
Brust, den Armen, ohne alle Erleichterung. Dabei 
kla°t der Kranke über Angst, Unruhe, Ohrensau- O r ' _

2n Betäubung; ist in der Regel sehr -kritisch und
« • 

ärgerlich, zuweilen aber auch gleichgültig gegen alles.



Einer besonderen Erwähnung verdient noch 
der of* damit in Verbindung^ vorkommende schlei- 
mi^te Zustand.* Die Zunge.cund ganze Mundhöhle 
überziehen sich mit einem oft mehrere Unien dik- 
hen zähen Schleim,1 der s.ch nach jeder Reinigung 
sogleich wieder ersetzt. Einen- ähnlichen Schleim 
wirft der Kranke, von Zeit zu Zeit aus. Auch in 
den Lungen findet eine solche? vermehrte Schleim- 
absonderung statt; dadurch entsteht Röcheln, kurzer 
Äthern und Husten, wodurch jener Schleim ansge- 
worfen wird. Besonders findet auch eine solche 
Starke Schleimanhäufung und Absonderung im gan
zen Darmkanal statt. Dieses beweisen die Darm- 
Ausleerungen, die immer mehr oder weniger Schlei» 
migt sind, und oft in einen schleimigten Durchfall

. . , Y * • r _ »■ 1.» . a
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übergehen, wodurch zuweilen eine unglaubliche
i 1. I ( . s . ' , . , i. • ■- | ■ > t ' ' > * \ ’ * '

Menge eines zähen , sich in Fäden spinnenden 
Schleims ausgeleert wird, so dafs es wohl sicher ist, 
dafs- der Schleim aus der ganzen Masse der Säfte 
nach dem Darmkanal abgesetzt, und durch diesen 
ausgeleert wird. Denn dafs dieser in ihnen enthal- 
ten ist, zeigt das auf irgend einem Wege ausge* 
leerte Blut. Es hat nämlich eine sehr geringe ro- 
the Farbe, ist ganz deutlich mit einem sehr zähen 
Schleim gemischt, und zeigt auf seiner Oberfläche 
eme Schleimhaut; einen ähnlichen Schleim leert ein 
durch Kunst oder Natur bewirktes Erbrechen aus,.

Wächst die Gefahr der Krankheit immer mehr, 
Welches in der Regel immer erst spät gegen den



i4ten his 28sten Tag geschieht, so vermehrt sich 
nun die Schwache und mit ihr die Nervenzufallo 
aufserordentlich. Es entsteht ruhiges inusizirendes 
Irrereden, obgleich auch manche bis zum Tode 
ihr völliges Bewufstseyn behalten; der Puls wird 
immer geschwinder und kleiner, zuletzt kaum 
fühlbar; die Angst wird heftiger, der Äthern kurz 
und krampfhaft, es entstehen Krämpfe aller Art, 
Schluchzen, Sehnenhüpfen, Niesen, Flockenlesen, 
Verzerrungen der Gesichtsmuskeln, selbst Tetanus 
und endlich der Tod.

Im Anfänge hat die Krankheit meistens ziem- 
lieh deutliche Remissionen, selbst beinahe Intermis
sionen , täuscht daher den Unkundigen leicht unter 
dem Scheine der Gutartigkeit, in den Anfällen ist 
aber durchaus nichts Regelmafsiges, obgleich in der 
Regel gegen Abend der Kranke sich etwas iibler 
befindet. Die Dauer der Krankheit ist immer lang
wierig, unter 28 Tagen entscheidet sie sich selten, ja 
man hat sie bis zu 3. Monaten dauern sehen, dann 
bestand sie aber wohl mehr aus einer Menge auf 
einander folgender Rückfalle, wozu sie überhaupt 
eine , grofse Neigung hat. Die Entscheidung ge
schieht immer nur'sehr langsam und unvollkom
men, niemals durch eine einzige deutliche Krise. 
Das Stadium der R.econvalescens dauert immer■ < - * 
ausnehmend lange.

Auch nach den verschiedenen Erscheinungen 
hat man versucht, das Nervenfieber einzutheilen



und zu beschreiben, und da diese Eintheilung prac- 
tisch wichtig ist, und einen entschiedenen Einfiufs 
auf die Behandlung hat, mufs sie hier kurz angege
ben werden. Hiernach hat man:

As das Nervenfieber mit irritabler 
Schwäche, die Febris nervosa versatilis des 
P. Frank, der lyphus cum crethismo des Hufe
land. Schwäche mit einem gereizten Zustand, 
mit einer erhöheten Reizempfänglichkeit, beson
ders im ganzen Nervensystem. In allen Erschei
nungen zeigt sich grofse Mobilität, aufserordentliche 
Nervenempfindlichkeit, aber schwache Thatkraft. 
Der Puls ist klein, schnell, gereizt und gespannt, 
der Kranke unruhig, wälzt sich im Bette hin und 
her, ist sehr verdriefslich, empfindlich, spricht viel, 
hat immer etwas zu fragen, ist überhaupt physisch

«

und moralisch sehr beschäftigt; die Functionen der 
Sinnesorgane sind sehr lebhaft, der Kranke 
schmeckt sehr fein, sieht und hört sehr scharf; 
er schläft fast gar nicht, und ängstliche Träume 
plagen ihn. Leicht entstehen allerhand sonderbare 
Verstandesverwirrungen und andere Nervenzufälle. 
Der Zustand entsteht am häufigsten bei Kranken, 
die schon vor Ausbruch der Krankheit an einer 
8r°fsen Nervenempfindlichkeit litten, daher beim 
sanguinischen und cholerischen Temperament, bei 
hysterischen und hypochondrischen Personen, häu
figer bei Kindern und Frauen, als bei Männern; 
häufig nach Ursachen, die vorzüglich Schwäche



durch Entziehung der notlugen Reize herbei führ» 
ten, daher nach starken Säfteausleerungen, Blutun
gen, Saamenausleerungen, Durchfällen, Mangel an 
gehöriger Nahrung etc.; jedoch bei weitem nicht 
immer, und selbst zuweilen durch Ueberreizung, 
daher nach der Einwirkung des Nervenfieber - Con- 
tagiunas. Leicht gesellen sich hier örtliche Ent
zündungen, Pleuresien etc. zu dem Nervenfieber,

%

und findet ein solcher Orgasmus auch im ganzen 
C.rcul ationssvstem statt, so gleicht der Zustand bei* 
nahe dem entzündlichen; denn dann ist die Hitze 
beträchtlich, aber eine sogenannte Nervenhitze, der 
Puls ziemlich voll und hart und dabei geschwind, 
aber in diesen Zufällen nichts Beständiges. Man 
hat diesen Zustand wohl mit> dem Namen entzünd
liches Nervenfieber belegt. Er kommt in der Regel 
nur im Anfang der Krankheit vor, und geht am 
Ende beim tödtlichcn Ausgang immer erst in den 
gleichfolgenden über.

i • 11 • »■ '. . • . ■ . ' ... , t

B. Das Nervenfieber mit torpider 
Schwäche, die Febris nervosa . stupida des 
P. Frank, der Typhus cum torporc des Hufe
länd, die paralytische Schwäche d e s R e i L 
Ein dem vorigen entgegengesetzter Zustand,, Schwä
che mit grofser Unempfindlichkeit. Die stärksten. 
Einflüsse sind nicht im Stande nur einigermafsen 
fteaction hervorzubringen. Der. Puls schlägt .au
ßerordentlich Schwach und klein, und dabei nicht 
sehr geschwind; selbst die kräftigsten reizenden



. Mittel sind nicht im Stande ihn sehr zu erheben; 
der Kranke zeigt grofse Gleichgültigkeit, tlieils 
über seinen Zustand, tlieils gegen alles, was ihm 
sonst theuer ;und werth war, empfindet keine 
Schmerzen, und ..Unbehaglichkeit, und glaubt sich 
daher gar nicht*»sehr, krank; Blasenpflaster ziehen 
sehr schwer, auch wohl gar nicht; die Sinnesor
gane sind sehr dumpf und stumpf, der Kranke 
hört und sieht schlecht, hat beinahe keinen Ge
schmack ; er liegt still für sich hin, ohne sich zu 
bewegen, in - der nämlichen Lage die man ihm 
giebt, sollte sie auch selbst höchst unbequem seyn; 
er schläft viel., wird späterhin selbst schlafaiichtig. 
Selbst die allerkr^ftigsten Reizmittel sind kaum im 
Stande einige Reaction hervorzubringen;. so brin
gen starke, selbst bis zu 15 Gran Brechweinstein 
vermehrte Gaben der Brechmittel keine Übelkeiten 
und Erbrechen hervor. Diesen Zustand . bringen 
in der Regel sehr kräftig und . heftig wirkende 
Ursachen hervor, wodurch die Nervenempfindlich
keit sehr schnell und stark abgestumpft wird, daher 
vorzüglich die Contagien. Ferner sind ihm vorzugs
weise solche. Personen ausgesetzt, deren. Körperbe- 
Schaffenlie’t schon vor Ausbruch des Fiebers tor
pide war, daher das phlegmatische und melan
cholische Temperament. Selten findet man ihn 
gleich zu Anfang der Krankheit, häufiger im Ver
lauf derselben; allemal stellt er sich kurz vor dem 
Tode ein.



Diese beiden Zustände genau zu kennen und 
von einander zu unterscheiden, ist freilich höchst 
Wichtig- Indessen wechseln sie oft untereinander 
ab, gehen einer stufenweise in den andern über, 
und sind selbst in den verschiedenen Organen 
und Systemen verschieden, so dafs in dem näm
lichen Individuo ein Theil die Zufalle der torpi
den, ein anderer die der irritablen Schwache er- 
dulden kann.

Prognose. Sie ist immer höchst ungünstig, 
geht übrigens gröfstentheils schon aus der Beschrei
bung der Krankheit, und der allgemeinen Fieber
prognose hervor. Sie hängt natürlich vorzüglich 
vom Grade der Krankheit ab, je bedeutender dieser 
und die damit verbundene Schwäche, desto ungün- 
stiger ist sie. Torpide Schwäche ist immer mehr zu 
fürchten als irritable. Das hitzige Nervenfieber ist 
zwar mit der dringendsten Gefahr verbunden, aber 
auch das schleichende oft sehr, wenn gleich nicht 
So bald, ja selbst zuweilen unvermeidlich tödlich. 
Einen bedeutenden Einfluls auf die Vorhersagung 
hat die Natur der Gelegenheitsursache; ihre grö- 
Lsere oder geringere Bösartigkeit, und ob sie leicht, 
schwer oder gar nicht zu entfernen ist. Schlimm 
ist daher z. B. das durch1 epidemische Einflüsse 
und besonders das Contagium erzeugte Nervenfie
ber; jedoch zeichnet sich eine Epidemie vor der 
andern durch ihre Bösartigkeit aus. Jede Verbin

dung



düng mit einem andern Krankheitszustand^ erhöhet 
die Gefahr, unter welcher eine Neigung der Säfte 
zur F iulnifs und ein gastrischer, besonders schlei- 
migter Zustand am häufigsten Vorkommen und am 
meisten zu fürchten sind, letzterer besonders, weil 
er ausleerende Mittel erfordert,, die immer noch 
mehr schwächen. Vorzüglich zu fürchten sind auch 
damit verbundene- oder hinzukommende Localaf- 
fectionen, wenn sie in edeln wichtigen Theilen ihren 
Sitz haben, unter denen die des Gehirnes, der 
Lungen, des Herzens und der Ilaupteingeweide 
des Unterleibes die bedeutendsten sind. Bei keiner 
Krankheit sind übrigens die Erscheinungen trügeri
scher, als beim Nervenßeber. Zuweilen erfolgt der 
Tod bei den günstigsten, einen scheinbar glück
lichen Ausgang verkündenden Erscheinungen, und 
zwar oft auf eine unbegreißieh schnelle Art; zuwei
len Besserung bei den bedeutendsten, scheinbar ei
nen unvermeidlich ungünstigen Ausgang verkünden
den Zeichen. Die allgemeine Regel, stets behut
sam in seiner Vorhersagung zu seyn* findet daher 
hier ganz besonders statt. Üble Nachkrankheiten, 
Wassersüchten, Gelbsüchten, hectische Fieber, Man
gel des Gedächtnisses, Melancholie, Verstopfungen 
der Eingeweide etc. sind nicht selten, aber häufiger 
nach dem schleichenden als nach dem hitzigen Ner
venfieber. Nach letzterem wird die geistige und 
körperliche Natur des Kranken oft gänzlich umgeän
dert, so dafs er als ein ganz anderer Mensch er
scheint.



Die Behandlung. Der ganz kurze Grund- 
rifs des Verfahrens im Nervenfieber ist:

1) Man sucht die Gelegenheitsursache zu heben, 
zu entfernen, oder unwirksam zu machen, wenn• ■ 
diese noch fortwirkt, und es möglich ist.

2) Ist dieses nicht möglich, . wenigstens so
schnell nicht, kennt man sie nicht, oder hat sie 
schon aufgehört zu wirken, 90 giebt man Mittel,
die geradezu der nächsten Ursache entgegenwirken. 
Diese sind von doppelter Art.

a) Nervenmittel (Nervina) und zwar 1) die 
sopientia, antispasmodica^ narcotica. Sie passen bei 
Schwäche mit zu sehr erhöheter Reizempfänglich
keit , und schützen vor zu starken♦ mit der That- 
kraft gar nicht in Verhältnifs stehenden Anstrengun
gen ; wie sie eigentlich wirken, ist grölstentheils un
bekannt. 2) Die' JLxcitantia. Sie passen bei Schwä
che mit grofser Unempfindlichkeit, Torpor, und 
vermehren die Wirkung der Organe. Beide Arten 
von Mitteln stärken oder heben eigentlich die 
Schwäche nicht, sie wirken, erstere, wie der Zügel 
beim Pferde, um es zu bändigen, letztere, wie der 
Sporn, um es anzutreiben. In gewisser Rücksicht

<

vermehren sie sogar die Schwäche. Aus eben dem 
Grunde ist ihre Wirkung auch niemals anhaltend, 
man müfs sie daher öfter wiederholen und häufig 
in ihren Gaben steigen.



fr) Stärkungsmittel (Roborantia ). Siege
hen entweder den Organen denjenigen Zusammen
hang und tonus, wie er zu einer gehörig starken 
Wirkung erfordert wird, und heifsen dann adstrin- 
gcntia, oder sie theilen dem Körper verloren ge
gangene Stoffe mit, die er zu einer gehörigen Re- 
action höchst nöthig hat, und erhalten dann den 
Namen nutrientia. Sie sind eigentlich die wahren 
Stärkungsmittel, der Hafer für das Pferd; daher 
wirken sie auch anhaltend und auf die Dauer, aber 
langsam, und deswegen können sie nicht immer an
gewandt werden.

Dieses klingt nun sehr einfach; ist aber in der 
Ausführung sehr schwer, daher hier noch eine Reihe 
von Regeln für die Behandlung der Nervenfieber, 
und bei ihnen eine Aufzählung der einzelnen Mit
tel, und der Art und Weise sie zu geben, folgen 
müssen.

i) Die Erfüllung der ersten Anzeigen, näm
lich die Entfernung der Gelegenheitsursache, wird 
sicher häutig übersehen, und ist doch von der 
gröfsten Wichtigkeit Man stillt die starke Blutung, 
den Durchfall, thut den Saamenausleerungen Ein- 
halt, die in der That bei Onanisten selbst noch 
m jer ersten Periode dadurch erzeugter Nerven
fieber fortdauern. Man bringt den Kranken, wo 
möglich, aus emer unreinen verdorbenen Spital - 
oder Kerkerluft in eine reine freie Atmosphäre. 
Wan bekämpft Kummer, Sorgen, gekränkten Ehr-



geiz, unglückliche Liebe, wenn diese Leidenschaf
ten zur Entstehung der Krankheit mit beigetragen 
haben. * Überhaupt werden die psychischen IMittel 
sicher viel zu sehr in Nervenfiebern vernachlässigt, 
denn nur zu oft ist die Seele eben so gut krank als 
der Körper, und Erwecken von Heiterkeit und 
einer fröhlichen Gemüthsstimmung ist oft schon die 
halbe Gur. Deswegen ist es so unendlich viel werth,’ 
wenn der Arzt das Vertrauen seines Kranken be
sitzt. Was man zur Dämpfung und Tilgung deß 
Contagiums beitragen kann, darüber ausführlich bei 
dem Faulfieber.

2) Man sehe vorzüglich darauf, ob man es mit 
irritabler oder torpider Schwäche zu tliun hat.

a) Irritable Schwäche. Hier passen Se
dativa 9 antispasmodica. Die eigentlichen excitau- 
tia müssen hier aufserordentlich behutsam ange- 
wandt werden, man sich ihrer wohl ganz enthal
ten, oder doch Anfangs nur die schwächeren, 
und in sehr kleinen Gaben reichen, nur nach und « * 
nach zu stärkeren und gröfseren Gaben übergehen- 
Dieser Zustand einer erhöheten Reizempfanglich- 
keit ist selbst zuweilen in einem so hohen Grade 
vorhanden, dafs sogar die gewöhnlichen Einflüsse 
eine zu heftige Reaction hervorbringen, der Kranke 
die gewöhnliche Temperatur der Atmosphäre, die 
gewöhnlichen Eindrücke auf die Sinnesorgane nicht % 
ertragen kann, man ihn daher kühl halten, gegen 
das Licht hüten, im Dunkeln liegen lassen, alles



Geräusch, alle Gerüche auf das sorgfältigste von 
ihm entfernen mufs. Besonders behutsam mufs 
man dann hier auch in Zulassung der Einflüsse auf 
den inneren Sinn sevn. Übrigens ist diese grofse 
En pfindlichkeit niemals In allen Organen und Syste
men ganz die nämliche, das eine oder andre leidet 
hervorstechend daran, während vielleicht selbst der 
ganze übrige Körper mehr in dem Zustande einer 
torpiden Schwache ist. Je mehr aber eine solche 
ungleichmäfsige Vertheilang der Reizempfänglich
keit statt findet, desto schwieriger ist die Behand
lung; der allgemeine Zustand erfordert dann viel
leicht dem örtlichen, gerade entgegengesetzte Mittel 
und umgekehrt. Es sind hier besonders folgende 
Puncte festzusetzen, und danach ist bald dieses, bald

♦

jenes Mittel anzuwenden:

aa) Das ganze System der Blutgefäfse ist be
sonders in dem Zustande einer erhoheten Empfind
lichkeit. Der Puls ist dann ziemlich voll, hart 
und krampfhaft, die Hitze bedeutend, aber flie
gend, ungleichmäfsig vertheilt, sogenannte Nerven
hitze, daher finden häufig Congestionen statu Der 
Rustand kommt besonders ’ bei Blutflüssen, auch 
hei den, nervösen Entzündungen vor. Erscheint 
hier auch im übrigen mehr irritable als torpide 
Schwäche, ist diese überhaupt so sehr bedeutend 
nicht, so sind dann die Mineralsäuren an ihrem 
Platze. Die verdünnte Schwefelsäure zu ein bis 
z'vei Unzen in 24 Stunden, noch besser als elixir



acidum in Verbindung mit Weingeist , weil sie 
dann weniger nachtheilig auf die Verdauungsor
gane wirkt, zu io bis 40 Tropfen, ganz einfach

* »

in Wasser, Thee, mit vielem Zucker, verschie
denen Mixturen zugesetzt, wenn man zugleich 
noch andre Indicationen erfüllen will. Vielleicht 
dafs in diesem Falle auch die Phosphorsäure gute 
Dienste thut, und zu sehr vernachlässigt wird. Ist 
die Schwache bedeutender, im übrigen mehr torpi
der Art, jedoch einige Beweglichkeit im Nerven- 
System, delirirt daher der Kranke, ist unruhig, 
hat Kopfschmerzen und andere leichte Nervenzu
fälle, zugleich mit starker Ilitze, sehr kleinem, ge
schwindem und gespanntem Pulse, so thut dann der 
Kampher treffliche Dienste, und ist nicht genug zu 
empfehlen. Er scheint hier zu kühlen, die Hitze 
zu vermindern. Wo er pafst, kann man ihn in sehr 
grofsen Gaben reichen.

Camphor. ^ij.
tolv. in

Sp. sulphur. aether. 3iv.
S. Alle Stunden 15 Tropfen und mehr.

Camphor. Gr. xij
Amygdalar. dulc. exeort.

terant. affund. rciisim.
Jq. font. ftij.



nt fiat emuls adde
Syr. croci §j.

AZ. S. Alle Stunden eine halbe Theetasse 
voll.

• I

Oder in Pulver zu Gr. j bis ij, selbst iv.

bb') Leidet das Gehirn und ganze Nervensy
stem vorzugsweise an einer großen Empfindlich
keit und Reizbarkeit, allerdings der bei weitem 
häufigste Fall, so sind dann die antispasmodischen 
narcotischen Mittel angezeigt, die im Stande sind, 
diese abnorme Nerventhätigkeit schnell zu ver
mindern , und sie mit dem Zustande des ganzen 
übrigen Organismus ins Gleichgewicht zu setzen. 
Das ganze Heer der Nervenzufälle giebt diesen 
Zustand zu erkennen, als Krampfe, Convulsionen, 
Schinerzen aller Art. Die gelinder wirkenden, we
niger wirksamen, passen in leichten Fällen, und 
ihre Anwendung erfordert weiter keine Behutsam
keit. Da dieser Zustand übrigens gemeiniglich im 
Anfänge der Krankheit statt findet, so sind sie hier o
angezeigt. Die vorzüglichsten sind Valeriana, Gasto- 
reurn, Ivampher.

Rf rad. Pater. 3vj.
fior. chamomill. 3*j- 

infund. c.
Aq. font. fervid. sviij. 

ebull. paulisp.
Cola, adde



Tine. castor. simp. jij.
5yr. cinnain. 38.

M. 3. Alle Stunden einen starken EfslÖf- 
fel voll.

Die kräftigeren unter ihnen scheinen auf eine 
eigne Art und sehr schnell die Thätigkeit des 
ganzen Nervensystems tlieils umzust;minen, theils 
zu verzehren. Es sind die eigentlichen antispas- 
modica9 narcotiea. Mit ihnen mufs man sehr be
hutsam seyn, da sie oft • die Nerventätigkeit so 
schnell aufzehren, dafs sie den entgegengesetzten 
Zustand herbeifiihren, die irritable Schwache. in 
die torpide verwandeln, daher Bewusstlosigkeit, 
grofse Unempfindlichkeit, Schlafsucht und andere 
bedeutende Zufälle herbeifiihren. Vielleicht auch, 
dafs manche unter ihnen desorganisirend wirken, 
wovon gleich ein mehreres. Am gelindesten und 
sichersten wirkt unter allen das Bilsenkraut, daher 
cs * auch die ausgedehnteste Anwendung bei Nerven
zufallen findet. Am besten giebt man es in Extract 
zu Gr. ß— ij, bis zu Gr. viij allein mit Zucker, 
oder andere Mixturen zugesetzt.

1^ Exr. hyoscyam.
Crosi orient. an Gr. iij, 
Sacehar. alb. 31*

M. /• . disp. doa. v).
. S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

Sobald es Dunkelheit vor den Augen und Schwin
del erregt, ist man in seinen Gaben zu dreist ge-



wesen. Weit vorsichtiger und behutsamer mufs 
nun dn der Anwendung des Opiums seyn. Sicher 
wirkt es ganz besonders nachtheiEg, geradezu 
schwächend auf das ganze Ncrvensvstem ein, und 
hat in dieser Rücksicht viel Ähnlichkeit mit der 
Wirkung des Nerven- und Faullicber - Contagiums. 
Kein verderblicherer Grundsatz, «als der der ßrow- 
nianer, es unbedingt in einem jeden bchwächezu- 
stande und in jedem Nervcnaebcr anzuwenden. 
Es pafst nur bei den bedeutendsten Krampfzufallen, 
heftigem Irrereden, 'Verirrungen der Sinne, hefti
gen Schmerzen, überhaupt Confulsionen und Kräm
pfen aller Art. Aber selbst hier mufs man damit /
behutsam seyn, und es besonders nie anhaltend, 
wie überhaupt alle IVIittel dieser Art, reichen. So
bald man den beabsichtigten Zweck erreicht hat, 
stellt man sogleich von seiner Anwendung ab. 
Fe rner tliut man gut es mit andern, weniger nach
theilig auf die Nerventhatigkoit cinwirkendcn Mit
teln zu verbinden, namentlich dem Moschus, der 
Valeriana, dem Kampher, der Ipecacuanha und 
ganz besonders mit Wein, als einem so kräftigen, 
die innere Vitalität vermehrenden Mittel.

t

lyf Aetlicr. tulphur.
Tine, valer.
Tine, opii sitnp, an 3j.

5, 10 bis 3q Tropfen alle Stunden zu
nehmen.

fldcr in Substanz zu ein bis zwei Gran mit Kampher



und Ipecacuanha. Eben so grofse und selbst noch 
gröfsere Behutsamkeit erfordern die Belladonna, das 
Aconitum und die aqua laurocerasi. Man gebe diese 
Mittel lieber gar nicht, und höchstens nur in. ver
zweifelten Fallen.

* A

1 * —

er) Zuweilen befindet sich der Magen und 
ganze Darmkanal in dem Zustande einer erhöheten 
Reizempfänglichkeit. Dann erregen oft die klein- 
sten Gaben der gewöhnlichen Reizmittel Übelkei
ten , Erbrechen oder Durchfall; dieses ist aber ganz 
gegen den Endzweck, und rnufs durchaus vermie
den werden. Schleimigtc, öhligte, einhiillende Mit
tel, arabisches Gummi, Mandelmilch etc., sind hier 
oft wirksam und beruhigend. Auch das extrdetum

f

hyoteyami leistet hier gute Dienste, und im Noth- 
fall das Opium hier in einer Emulsion, welches 
am allerschnellsten die zu grofse Empfindlichkeit 
des Darmkanales abstumpft, aber auch freilich leicht 
den entgegengesetzten Zustand, völlige Lähmung 
desselben, daher hartnäckige Verstopfung, Unem
pfindlichkeit gegen andre Reizmittel hervorbringt. 
So lange dieser Zustand fortdauert, reiche man 
übrigens die nicht leicht nach Erfahrung die Thä- 
tigkeit des Darmkanales erhöhenden, oder Übelkei
ten , Brechen und Durchfall machenden Nerven
mittel, daher Wein, die Ätherarten, besonders den 
Essigäther, die ätherischen Ölile, die Gewürze. Hier 
pafst auch besonders die äufsere Anwendung der 
Reizmittel auf die Haut durch Fomentationcn,



Einreibungen. Bäder etc., worauf man sich selbst 
wohl zuweilen einige Zeit lang ganz allein be
schränken mufs.

6) Torpide Schwäche. Hier passen exci~ 
tantia, incitantia, di$ man in so gröberen Gaben 
und um so dreister geben kann und mufs, je be
deutender dieser Zustand ist. Alan fängt hier mit 
starken Gaben der sogenannten Reizmittel an, und 
verringert diese, so wie dieser Zustand anfängt ab
zunehmen. So lange noch keine bemerkbare, in 
die Augen fallende Erregung darauf folgt, der Puls 
sich nicht hebt, die Kräfte nicht zunehmen, hat man 
sie noch nicht in hinlänglich starken Gaben gereicht, 
und kann noch mmer steigen. Die vorzüglichsten 
Mittel sind hier:

aa) Aromatische Pflanzen; Serpentaria, 
dngelica, Calamus aromaticus , Caryophyllata; sie 
passen in leichtern Fällen, in den ersteren Graden 
der Nervenfieber, allein oder in Verbindung mit 
Äther und versüfsten Säuren.

- \ X

Rad. Scrpentar. f^irgin. 3vj. 
iiifund. c.

Aq. font. fervid. 5 vii j.
cbull. paulisp. Cola, adde

Sp. sulphur. aethcr. 3ij.
-df« S. Alic Stunden einen starken Efs- 

löffel voll.



Rad. an gelle.
— Calami aromat. an 5iij. 

infund. c.
Aq. font. fervid. gviij.

stent per dimid. horae vase bene 
clauso. Cola. adde.

Kether, sulphur. ^ij. 
Svr. cort. auraiit. $B.

Jlf. S. Alle Stunden einen Efslöffel voll. \

bty Die Arnica. Schon weit Kräftiger. Sie 
soll besonders den torpiden Zustand im ganzen lym
phatischen Gefäfssysteni heben, wird daher bei hal
ten , klebrichten, symptomatischen Schweifsen em
pfohlen. Auch hei Stockungen des Blutes und an
derer Feuchtigkeiten, besonders im Kopfe, daher 
bei einem soporösen Zustand und schlagfliissigen 
Zufällen. Leicht macht sie Übelkeit und Erbrechen,

♦

welches häufig ihrer Anwendung im Wege steht. 
Allein zu 5’j bis zu 38 in einem Anfgufs auf 6 Un
zen Colatur in 24 Stunden zu verbrauchen* oder mit 
versiifsten Säuren, Wein, Kamplier ctc.

ec) Die versiifsten Säuren. Vortrefflich, 
wirken eben so schnell als kräftig. Sollte etwa bei 
übrigens torpider Schwäche die Sensibilität in- den. 
BlutgefJfsen vermehrt* daher der Puls ziemlich voll 
und hart, die Ilitze bedeutend seyn, so passen sie 
nicht, denn sie erhitzen, auch nicht bei Neigung 
2U symptomatischen Schweifsen, die sie vermehren; 
aufserdem in allen andern Fällen, besonders bei



leichten Nervenzufiillen mit allgemeiner torpider 
Schwäche. Ihre Wirkung ist sehr flüchtig und vor- 
übergehend, daher man die Gaben oft zu wieder
holen hat. Den Sp. sulphurico - aethereus zu 20 bis 
4o Tropfen auf Zucker, oder mit einem aromati
schen Wasser; in bedeutenden Fällen den aether 
sulphuricus zu 10 bis Tropfen, als Zusatz zu 
Mixturen; vorzüglich auch den aether aceti-cus, 
ein Wittel, welches sich durch seinen angenehmen 
Geruch und Geschmack auszeichnet, daher beson
ders Kranken zu riechen ist, die einen srofsen Wi- 
derwillen gegen Arzneien haben, xu 15 bis 30 
Tropfen.

del) Die ätherischen Öhle. Sehr kräftig, 
ihre Anwendung wird sicher in den •höheren Gra
den der torpiden Schwache so sehr vernachlässigt. 
Erhitzen thun sie freilich sehr. Sie wirken sehr 
Schnell, aber vorübergehend. Am zweckmäfsigsten 
ist das einen angenehmen Geruch und Geschmack 
habende Zimmet-, Muscatenblüthen -, Anis-, Po
meranzenschalen -, Pfeffermünz - Öhl. Besonders

• » I •

letzteres ist oft den Kranken ungemein angenehm, 
da es eine luftige, kühlende Empfindung im Wunde 
macht.

1^ Saechar. alb. 3ij.
Ol menth. p> gutt.

tcre iu mortar. vitre. aide
Aq. menth. p. $\rt

• Sp. sulphur. aether. 3b
8, Alle Stunden einen Efsloflel voll.



Am’ meisten unter der Form der Öhlzncker als Zu
satz zu Pulvern und Mixturen gebräuchlich. Analog 
mit ihnen wirken die Gewürze.

I

L 
ee) Spirituosa. Der Wein und Weingeist.

» r 1 * V •

Vortrefflich. Mit einem sehr bedeutenden gereiz- 
ten Zustande des Blutgefäfssystems vertragen sie

* A t A 

sich freilich nicht, daher nicht mit einem vollen 
rothen Gesicht, Neigung zu Entzündungen und

• * 1

Blutflüssen, einem vollen harten Puls. Ist aber
• • * ■ ♦ . a • 7 7 J • ‘ , • *

die Hitze mit einem sehr kleinen und schwachen 
Aderschlag, und andern Zeichen einer torpiden 
Schwäche verbunden, beifsend, eine Nervenhitze, 
so ist dieses keine Gegen-, vielmehr vermehrte An- 
.zeige zum Gebrauch des Weines. Er kühlt hier.

•<. • - • » ’ * • * / • < • • C

vermindert die Hitze, statt sie zu vermehren. Um 
.‘Schnell zu beleben, passen die feurigen Sorten, 
Burgunder, Tokaier und vor allen Champagner, 
will man anhaltender wirken, alter Rheinwein, 
Eranzwein, Medoc etc. Oft kann Wein durch die v 
rjanze Krankheit das gewöhnliche Getränk des Kran
ken ausmachen. War dieser daran sehr in gesunden 
'Tagen gewöhnt, so vermehrt dieses die Anzeige 
dazu. Für ärmere Kranke pafst der Weingeist, mit 
h inlänglichem Wasser vermischt, zum gewöhnlichen 
Getränk. ' z

ff) Das flüchtige Laugensalz. Sehr 
kräftig, in den höheren Graden des Nervenfiebers 
passend, besonders wenn die torpide Schwäche mit 
bedeutenden Nervenzufällen verbunden ist. Wirkt



sehr schnell und durchdringend. Außerdem be
sonders bei torpider Schwäche des Hautorganes. 
Daher beiläufig sein grofser Nutzen in fieberhaften 
Hautausschlägen, wenn sich diese wegen Schwäche 
nicht heben wollen, wenn im Nervenfieber durch 
plötzliche Erkältung ein kritischer Schweifs völlig 
ist unterdrückt worden. Zum inneren Gebrauch pas- 
send sind: der liquor ammonii anisatus; man giebt 
ihn zu 20 bis 50 Tropfen in einem aromatischen 
Thee, oder drachmenweise als Zusatz zu aromati
schen Tincturen, wegen seines angenehmen Ge
ruches und Geschmackes, und seiner gelinderen Wir
kung vorzugsweise bei Kindern. Schon kräftiger ist 
der liquor ammonii succinici das berühmte eau de 
luce, für Ärmere der liquor ammonii vinosus. Die 
Anwenduns«art ist die nämliche. Am durchdringend-

I

sten und wirksamsten ist endlich das trockne Am- 
Hioniacsalz (sal volatile siccum, ammonium carboni- 
cum), und noch mehr das flüchtige Hirschhornsalz 
{ammonium carboiticum pyro oleosum) wegen des ihm 
Hoch beiwohnenden empyreumatischen Ohles. Beide 
giebt man gern rnit schleimigten Mitteln, um ihre 
oft nachtheilige Wirkung auf den Magen und Darm
kanal zu verhüten.

cihiidm. 3. v. §iv.
dmmOn. carbon. pyro • oleos. %ß.
Mucilag. Gum. mimos oij-
Syr. croci. Xj.

S. Alle Stunden einen Efslöffel voll.



gg) Der Moschus. Allerdings sehr Kräftig,
I V •

besonders bei den bedeutendsten, den torpiden Zu
stand begleitenden Nervenzulallen. Wirkt stark, 
schnell und' zugleich ziemlich anhaltend. Er erhitzt 
etwas, und palst daher bei sehr kleinern, schwachen, 
intfermittirenden Puls, kalten Extremitäten, blassem 
Urin, kleiner, krampfhafter Piespiration, und beson
ders wenn Zeichen eines angegriffenen Gehirnorga
nes, soporöser lethargischer Zustand vorhanden sind. 
Häufig wird bei seiner Anwendung der doppelte 
Fehler begangen , dafs man ihn tlieils zu spät und 
in verzweifelten Fallen, wenn der unglückliche Aus
gang nahe ist, thcils in zu kleinen Gaben reicht. 
Daher die Klagen über seine grofse Unwirksam
keit, und der Glaube der Laien, es sey schon alles 
verloren, wenn der Arzt Moschus reiche. Dieser

i s • ' -

letzte I mstand verdient Berücksichtigung, da die 
dadurch bei den Kranken erweckte Furcht mehr 
schadet, als das Mittel selbst nützt. Man mufs 
ihn wenigstens zu Gr. iij — vj bis x geben, entwe
der in Pulver mit Wein und einem aromatischen 
Thee, oder in flüssiger Form mit Zimmettinctur, 
Hirschhornsalz.

' \

AZbxcZü optim. c. suff. quant. 
Sacchar. alb» trit.

Ammon, carbon, pyro-oleos 33 —j- 
jneliss, ^iv.

'Tinct.



Tinct. ciiinäni.
Syr. Opiat, an $ß.

■l

71Z. 5. Wohl umgescliiitteit alle Stunden einen 
Efslöffel voll.

» — • 2 * • • ♦

Zzä) Der Phosphorus. Aber doch nur iil 
verzweifelten Fällen, in denen man indessen den 
Kranken dadurch der nahen Todesgefahr entrissen 
haben will. Er pafst für die höchsten Grade der 
torpiden Schwache, und der bedeutendsten damit 
verbundenen Krampfzufälle, etwa tetanus, trisfaus. 
Grofse Behutsamkeit erfordert er stets. Die Gabe 
ist Anfangs Gran, höchstens darf man bis zu 
einem Gran steigen. Das beste Auflösungsmittel ist 
immer der reinste Schwefeläther, doch setzt auch 
diese Auflösung, wenn sie nur etwas lange steht, 
den Phosphorus wieder ab.

1^ Phosphor. Gr. iij.
sclv. di gor end. in 

Acther. sulphur. 3j. 
OL lin.
Gum. mimos. 3).

M. S. Alle Stunden einen Theelöffel voll zu 
nehmen.

I •

. 1

3) Alle Mittel, die man gegen Schwache und 
daher auch im Nervenfieber anwendet, wirken 
entweder indem sie für den Augenblick eine ver
mehrte Erregung hervorbringen, reizen, oder in
dem sie durch Mittheilung bald gröberer, bald 
feinerer Stoffe, die innere Vitalität vermehren



oder stärken. Die Wirkung der ersteren ist schnell, 
aber vorübergehend, die der letzteren langsam, aber 
dauernd. Dieses ist eine der wichtigsten Rücksich
ten bei ihrer Anwendung. Man sieht leicht ein, 
nur die stärkenden Mittel bewirken die Radikalcur, 
denn hier dauert die gehörige Action auch fort, 
wenn ihre Wirkung vorüber ist j die reizenden Mit
tel sind nur Palliativmittel, die Schwäche kehrt wie
der, sobald ihre Wirkung vorüber ist. Allein die 
Anwendung der ersteren findet nur unter gewissen 
Umständen statt, und in der That giebt man die 
letzteren allein in der Absicht, um sich zu ihnen

J. *

einen Weg zu bahnen,, Man hat hier nun drei Ar
ten von Mitteln.

d) In einem hohen Grade flüchtig reizende, 
aber durchaus nicht stärkende, die verloren ge
gangenen Stoffe ersetzende. Ja! von denen einige 
sogar wohl die inneren Bedingungen (Mischungs
veränderungen) begünstigen, wodurch eigentlich 
die Schwäche herbeigeführt wird, oder desorgani- 
siren. Wenigstens ist ihre Wirkung zwar sehr 
stark, aber vorübergehend, die dann eintretende 
Schwäche oft bedeutender wie vorher, und man 
deswegen genöthigt, sie in immer steigenden Ga
ben zu reichen, weil es immer kräftiger Einwir
kungen * bedarf, um die bedeutende Schwäche zu 
heben. Ihre Anwendung erfordert grofse Behut
samkeit, denn leicht kommt man auf einen Punct, 
wo alle Kraft so erschöpft ist, dafs selbst die



*stiirl.sten Gaben derselben keine Wirkung mehr ha
ben. Indessen sind sie unentbehrlich, wenn pericu- 
hnn in mora ist alles darauf ankommt für den Au
genblick nur Reaction hervorzubringen, während der 
Zeit dann vielleicht die eigentliche Ursache der gro
ßen Schwäche nachläfst, oder der Arzt im Stande 
ist, auch die innere Vitalität zu erhöhen. Sie pas
sen bei den höheren Graden der torpiden und irri
tablen Schwäche. Der Zustand, den sie erregen, 
ist dem eines Rausches zu vergleichen. Hierher 
gehören zuerst alle Narcotica und vorzüglich das 
Opium, vielleicht selbst das einzige unbedingt desor- 
ganisirende Reizmittel, der Phosphorits, dann das 
flüchtige Laugensalz, der Moschus, Castoreum, der 
Spiritus, schon weniger der Wein, und nur die 
ganz flüchtigen Arten, die versüfsten Säuren, die 
ätherischen Öhle, der Kampher etc. Um bei ih
rer Anwendung doch auch wenigstens einigerma
ssen die innere Vitalität zu berücksichtigen, können

1 

sie sehr zweckmässig mit den sogleich anzuführen
den Mitteln verbunden werden, wovon bei diesen 
sogleich ein mehreres,

6) Wohl auch noch flüchtig reizende, aber zu
gleich auch stärkende, den Tonus vermehrende, 
der Organisation wenn gleich unendlich feine 
Stoffe mittheilcnde Arzneimittel. Mit ihrer An
wendung darf man viel dreister seyn, und braucht 
auch weniger mit den Gaben zu steigen, als irn 
vorigen Falle. Aber freilich so schnell und kräftig



wirken sie nicht, als die allein flüchtig reizenden, 
passen daher nur in den leichteren Fällen von 
Schwäche und Nervenfieber. Zuweilen werden sie 
Sogar nicht vertragen, oder sind wenigstens unwirk
sam, wovon der Grund darin zu liegen scheint, 
dafs sie, eben weil sie durch Abtretung feiner Stoffe 
wirken, eine Art Assimilation und Verdauung erfor
dern , es aber hei den höheren Graden der Schwä
che im Nervenfieber an diesen Kräften fehlt. Bei 
leichteren Graden passen sie allein, bei bedeuten
deren mit den flüchtig - reizenden in Verbindung, 
wodurch sie dann theils leichter vertragen werden, 
theils die Wirkung derselben etwas constanter ma
chen. Hierhin gehören die stinkenden Gummiar
ten, die Serpentaria, traten an a Caryophyllata, An- 
gelica, der Calamus aromaticus, manche Arten von 
Wein, Pontac, Medoc, alter Rhein - und Franz
wein etc.

•

<?) Allein durch die Abtretung feiner Stoffe 
an die Organisation vielleicht auch durch eine 
chemische Veränderung der Materie wirkende Mit
tel. Die sogenannten tonica, roborantia, nutrieu- 
tta. Sie enthalten sehr wenige, manche gar keine 
flüchtig - reizende Kräfte. Ihre Wirkung hat in 
mancher Rücksicht Ähnlichkeit mit der der Nah
rungsmittel. Wie diese wirken sie nie schnell» 
und müssen gehörig assimilirt oder verdauet wer
den, setzen daher eine gewisse Integrität der Ver
dauungsorgane voraus, und sind in eben dem



'rracle unwirksam, als diese fehlt. Hiernach wer
den leicht die Falle zu bestimmen seyn, in denen 
sie passen. Ihre Anwendung findet dann statt» 
Wenn der augenblickliche Mangel an gehörige^ 
Reaction, die Schwache nicht sehr bedeutend, viel
leicht aber desto dauernder ist, wenn es daher nicht 
dringend erfordert wird zu excitiren, wenn aber 
gerade die Organisation solche Stoffe verloren hat, 
worauf die eigentliche innere Vitalität beruhet; 
daher bei der Schwäche ab atonia, exiuaiiitione, 
überhaupt bei Fiebern durch Schwache, und je- 
rnehr sie schleichender Natur sind, bei denen so

I

Schon in der Regel die Gelegenheitsursachen von 
der Art sind, dafs sie durch die Entziehung sol- 

. eher Stoffe wirken. Ist die Schwäche aber nur 
einigermafsen bedeutend, so werden sie, wenn 
gleich dringend angezeigt, wegen zu schwacher 
Assimilations - und Digestionskraft, nicht vertragen, 
Und dann mufs man erst durch flüchtig - reizende 
Mittel zu ihnen Korbereiten. Sie machen übrigens 
stets den Beschlufs der Cur eines jeden Nerven
fiebers aus, weil selbst durch die Wirkung der 
Krankheit immer eine grofse Menge jener Stoffe 
verloren geht. Auch sie können und müssen 
häufig mit flüchtig - reizenden Mitteln verbunden 
werden; sie werden dann leichter vertragen, und 

Wirkung der ersteren anhaltender und weniger 
nachtheilig in ihren Folgen. Die vorzüglichsten hier- 

< ^er gehörenden Mittel sind:



ad) Die China. Das schätzbarste Mittel un
ter allen, welches gleichsam in der Mitte steht, 
und reizende, belebende und stärkende, die innere 
Vitalität vermehrende Stoffe, auf eine Art in sich 
vereinigt, wie kein anderes Mittel. Oft wird sie 
schon ziemlich früh und bei bedeutender Schwäche 
vertragen, dann mit flüchtigen Mitteln in Verbin
dung. Es kommt häufig auf einen Versuch an. 
Macht sie Verdauungsbeschwerden, Magenschmer
zen , Übelkeiten, vermehrt sie die Hitze und 
übrigen Symptome, so war es zu früh. ‘ Die Gabe 
und Art sie zu geben, lafst sich nicht im Allge
meinen bestimmen. Man steigt damit so lange, als 
sie nicht nachtheilig auf den Magen und Darm
kanal wirkt. Doch kann auch wieder nur, wie bei 
den Nahrungsmitteln, eine gewisse Quantität selbst 
von den besten Verdauungsorganen gehörig assi- 
milirt werden. ,Das Pulver, wenn gleich am wirk
samsten, wird selten, wohl nie im Nervenfieber 
vertragen. Eher noch die Abkochung von 58 bis 

auf gviij Colatur, besonders mit flüchtigen Mit
teln, Äther, Valeriana, Serpentaria etc. Vorzüg
liche Empfehlung verdient der mit einem guten 
Weine bereitete kalte Aufgufs.

Kg; cort. chin. optim. — ij.
rad. calam aromat. *ß.

Pin. Boni generös, rhenan. Jbj. 
agitet. per hör am. Cola.

S. Alle Stunden einen bis zwei Efsloffel
, ’ 4

voll zu nehmen.



• l

Je länger'der Wein über der Flüssigkeit steht, und 
je stärker sie geschüttelt wird, desto besser. Nicht 
minder empfehlungswertli ist das wässerige und noch 
mehr durch kalte Infusion bereitete Chinaextract (rx- 
tr actum chinae frigide paratum), es wird ganz be
sonder« leicht vertragen, entweder allein quentchen- 
weise in einem aromatischen Wasser aufgelöst» oder 
andern mehr flüchtig - reizenden Mitteln, selbst dem 
halten Aufguß der China noch zugesetzt* um die 
Wirksamkeit zu erhöhen.

• * •••* , • • • . ' i ».

.A3) Die rein bitteren Mittel, die fhias* 
siat Gentiana, Columba, die bitteren Extractc etc. 
Sie werden auch oft schon ziemlich früh vertragen, 
besonders in manchen Arten des schleichenden Ner
venfiebers. Sie passen vorzugsweise bei schwachen 
Verdauungsorganen, dann häufig in Verbindung mit 
China, wodurch diese leichter vertragen wird, auch 
bei gastrischen Zeichen, gegen die man Leine Phr- 
girmittel anwenden darf. Die Quassia in Infusion 
zu auf Colatur, die bitteren Extracte Qextr.

# 1 • 

qua&siae, corticum aurantiorum, absinthii (in aro
matischen Wassern aufgelöst. Hauptmittel sind sic 
m der Reconvalescenz, hier mehr davon-'

. -

ec) Die Eisen mittel. Schon bedeutendere 
Assimilations - und Digestionskräfte erfordernd, da
her selten vertragen werdend, wenigstens' nicht die 
cruderen, die Eisensalze und die Limatur. eher 
noch die Eisentincturen. Vielleicht dafs- ilire An-



wendunz irn wahren Nerven fieber zu sehr vernach- 
lässigt wird. Besonders der llquor qnodinus mar-

• •

tiatus zu 10 bis 30 Tropfen, und die vortreffliche 
neuerfundene tinctura ferri acetici aetherea.

9 \

. . »

dd} Die leichten Nahrungsmittel. Da* 
hin gehören: Eigelb, Fleischbrühen, Gallerte von 
Hirschhorn, Kalbfüfsen, Salep, Sago, isländisches 
Moos etc. Werden diese Mittel gehörig verdauet 
und assimilirt, so sind sie es freilich vor allen

*

andern, die die innere Vitalität erhöhen. Allein
• • • - 1 

dieses ist im Verlauf des Fiebers höchst selten, 
allenfalls nur in den • allerschleichendsten Nerveri- 
fiebern der Fall; besonders aber, wenn die Schwä
che von dem Verlust solcher nährender Stoffe, 
daher durch Blutungen oder andere Säfteauslee^ 
rungen entstanden ist. In der That in nur eini- 
germaafsen acuten Nervenfiebern sind sie sicher ganz 
unwirksam, können selbst in zu grofser Menge 
gereicht, nachtheilig werden, indem sie den Mau
gen und Darmkanal beschweren, einen gastrischen 
Zustand erzeugen, zu Durchfällen und Erbrechen 
Veranlassung geben. Nichts ist in der That un* 
nqtzer und schädlicher, als einem am wahren Ncr«? 
vepfieber Leidenden, beständig mit Kraftbrühen, 
Eigelb, Gallerte etc. zuzusetzen, ihn zur Annah
me dieser Dinge mit Gewalt zu zwingen, Zuwei* 
len kann man indessen durch den Zusatz fliichtig- 
reizender Mittel, der Gewürze, des Weines etc. 
machen, dafs sk wirklich verdauet und assimilirt



werden. Daher sind Weingelees , Weinsuppen mit 
Eiern und vielen Gewürzen, Champagner, Tokaier 
mit Eigelb vermischt, allerdings oft ganz vortreff
lich.

4) Es giebt Falle im Nervenfieber, wo durch 
innere Mittel wenig oder gar nichts ausgerichtet 
werden kann. Dieses ist der Fall bei gehindertem 
oder erschwertem Schlingen, bei Delirirenden und 
Abscheu vor Arzneien, bei .zu sehr erhoheter oder 
verminderter Reizempfänglichkeit des Magens, wo 
nach inneren Mitteln sogleich Erbrechen, Durchfall, 
Magenschmerzen etc. entstehen, oder sie gar nicht 
wirken. Der Zustand der torpiden Schwäche, des 
gänzlichen Mangels an gehöriger Reaction nach den 
gegebenen Mitteln, liegt oft nur ganz allein im 
Ria gen und Darmkanal, und ßndet besonders statt, 
'venn diese Tlieile mit einem zähen dicken Schleim 
überzogen sind. In allen diesen Fällen mufs man 
^ch oft ganz allein auf die Anwendung äufserer, 
nicht durch den Mund beigebrachter Mittel be
schränken. Aber auch in Fällen’, wo das'Einneh- 
*nen durch den Mund statt findet, dürfen doch 
diese äusseren Mittel als kräftige adjuvantia nicht 
vernachlässigt werden, und leisten auch hier oft 
eben so viel und noch mehr als jene. Die vorzüg
lichsten äufseren Mittel sind:

Bäder. Warme und kalte.

Warme Bäder. Vortrefflich, besonders 
wahrhaft beruhigend, antispasmpdisch, daher vor-



zugsweise bei irritabler Schwäche passend, bei ei
nem kleinen häufigen krampfhaften Puls, heftigen 
Delirien, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Schmer
zen und Krämpfen aller Art, bei einer trocknen 
heifsen rauhen Haut, wenn man Hautausschläge 
oder Krisen durch dieses Organ erwartet; unschätz
bar im Schleimfieber, wo oft fast gar nichts durch w
innere Mittel auszurichten ist. Bei Neigung zu 
symptomatischen Schweifsen hat man sich ihrer 
zu enthalten. Der Grad der Warme inufs nach 
dem Gefühle des Kranken, nicht nach dem Ther
mometer bestimmt werden. Dem Kranken mufs 
behaglich im Bade zu Muthe seyn, und dann kann 
man ihn so lange darin lassen, als dieses behag
liche Gefühl fortdauert. Behutsamkeit beim Herein- 
und Heraussteigen ist allerdings anzurathen. Die 
Wiederholung hängt von dem Erfolg ab. Der 
Zusatz einheimischer aromatischer Krauter, des 
aromatischen Essigs etc. macht sie zwar noch 
wirksamer, aber auch oft zu reizend. Als beson
ders antispasmodisch, daher bei bedeutenden Kräm
pfen passend, empfiehlt Stütz mehrere Unzen 
vegetabilisches • Laugcnsalz oder eine bedeutende 
Menge guter reiner Büchenasclie dem Bade zuge-

■4 • V * • —

setzt. Fufs-, Hand - und halbe Bäder passen in 
den nämlichen Fallen, sind zwar weniger wirksam, 
aber leichter anzuwenden.

• • l

AJ)' Ralte Bader. Sie, oder vielmehr das 
Beaicfsen mit kaltem Wasserj sind in neueren



Seiten von dem Engländer Currie ertipfohleri, 
und ihre grofse Wirksamkeit durch mannichfaltig 
Erfahrungen bewiesen worden. (Currie, über die 
Wirkungen des kalten und warmen Wassers in 
Fiebern, übersetzt1 von II ege wisch, Vol. 1. Cur* 
rie fernere Nachrichten von • der glücklichen An
wendung der kälten Sturzbäder in adynam. Fie
bern.) Andre'Ärzte bestätigen ihre grofse Wirk- 
samkeit (Horn’s Archiv. Jahrgang von 1811. II e - 

’gewisch in Heckers Annalen der gesammten 
Medizin. B. 1. H. 3.). Ilecker ( Annalen der 
'gesammten Medizin. B. 1. II, 1.) behauptet, die 
Beobachtungen seven schlecht erzählt, und über
haupt die Fälle nicht genau genug bestimmt, wo 
dieses Mittel palst. Man soll das Mittel gebrau
chen: bei starker, wirklicher, andauernder Hitze, 
trockner Haut, vorzüglich wenn ein Contagium 
2um Grunde liegt, bei torpider Schwäche. Scha
den soll es in dem Stadium der Fieberkälte, bei 
jeder bemerkbaren Ausdünstung, dem Zustande 
irritabler Schwache, bei hervorstechenden entzünd
lichen Lokalaffectionen. So früh als möglich gleich 
,n dem ersten Stadio der Hitze, daher in den drei 
ersten Tagen angewandt, hat man Hoffnung, die 
Krankheit gänzlich zu unterdrücken, späterhin 
bringt es Erleichterung und augenblickliche Min
derung der Symptome hervor, beschleunigt und 
sichert die Genesung. Das Verfahren dabei ist, 
dafs man den Kranken in eine leere Badewanne



setzt und ihm mehrere Gallonen Kaltes Wasser 
über den Kopf giefst. Gleich nachher bringt man 
ihn in ein erwärmtes Bette, und giebt . einen war
men aromatischen Thee. Die Wiederholung hängt 
von der Euphorie und dem Grade der Krankheit 
ab. Allenfalls kann man den Kranken auch nur 
in ein gewöhnliches warmes Bad : setzen, und ihm 
darin, von Zeit zu Zeit Kopf und /Nacken . mit 
kaltem Wasser iibergiefsen. Je starker ; die Hitze 
ist, desto kälteres Wasser soll, man Wahlen. In 
gelinderen Fallen soll man den Kranken nur mit 
in kaltes Wasser oder Essig getauchten Tüchern 
abreiben. Das Begiefsen mit lauwarmem Wasser

«

soll in den nämlichen Fällen passen, zwar von ge
ringerer, doch aber auch bedeutender Wirksam
keit seyn. Die Art der Wirkung ist schwer zu 
erklären; vielleicht wirkt das Mittel durch heftige 
Erschütterung als kräftiger Nervenreiz, vielleicht 
antagonistisch durch Ableitung des Nervenreizes 
von den edlen innern Theilen, besonders dem 
Gehirnorgan, auf die Haut. Deswegen sind sicher 
auch Hirnentzündungen und andre Gehirnaffectio- 
nen, die so häufig bei den hohem Graden des 
Nervenfiebers statt finden, keine Gegen-, vielleicht 
sogar vermehrte Anzeigen zu seiner Anwen- 
düng* Vielleicht dafs es auch unmittelbar das 
Contagium zerstört, denn im ansteckenden Ty
phus ist es nach Erfahrungen bei weitem am wirk
samsten, und soll sogar die Ansteckung verhüten*



Die gemachten Erfahrungen verdienen zwar grofse 
Aufmerksamkeit, im Reinen ist man aber über 
diesen Gegenstand noch nicht. Vielleicht auf ähn
liche Weise wirkt das von Franklin empfohlene 
Luftbad. Alan bringt den Kranken ganz nackend 
und schnell in eine starke »möglichst kalte Zugluft, 
jedoch nur auf kurze Zeit. Das Mittel ist vielleicht 
eben so nützlich und nicht so gefährlich, wie die 
Curriesclie Methode.

i) Spanisch eFliegen- und Senfpflaster. 
Aufserordentlich wirksam, besonders bei torpider 
Schwäche, um zu beleben. Wenn nichts den Puls 
hebt, so thut es zuweilen ein Blasenpflaster, und 
macht selbst, dafs nun die Innern excitant’a an
fangen zu wirken. Jedoch auch bei irritabler 
Schwache, um durch Ableitung des Reizes zu wir
ken. Im ersten Falle ist es gleichgültig, wo man 

hinlegt, im letzten müssen sie nach den Ge
setzen des Antagonismus angewandt werden, z. B. 
auf die Waden und Fufssohlen bei heftigen Deli
rien und Kopfschmerzen. Die Vesicatorien müs
sen niemals bis zum Blasenziehen liegen bleiben, 
allein die Haut roth machen; dazu werden 5 bis 
4 Stunden erfordert, doch ist dieses bei manchen 
Individuen und nach den Graden der torpiden 

. Schwäche verschieden. Je grüfser die torpide 
Schwäche ist, desto gröfser macht man auch das 
Pflaster. Hier ist es sogar nothig, um zu machen, 
dafs das Mittel schneller und. um so gewisser wirkt,



die Stelle vorher mit einem Wollenen Lappen oder 
gar mit Essig und Cantharidentinctur zu reiben, bis 
sie roth wird, und das Pflaster noch mit trocknem 
spanischen Fliegen*Pulver zu bestreuen. Mufs man 
es wegen Furcht vor Blasenziehen abnehmen, und 
hat cs die gewünschte Wirkung noch nicht gethan, 
so lest man sogleich ein zweites auf eine andere 
Stelle, und so fort ein drittes, viertes etc. Das 
Entstehen einer Blase nach abgenommenem Pfla
ster, verhütet am besten das Auflegen eines The- 
riaepflasters, oder eines in starken Essig getauchten 
Läppchens, auch das Abwaschen mit einer Chtaa- 
abkochung. Entsteht sie dessenungeachtet, so mufs 
sie so bald als möglich aufgeschnitten, und die 
wunde Stelle durch Bleiwasser zugeheilt werden. 
Schneller und eben so kräftig wirkend sind die 

r

Senfpflaster, rind haben noch den Vortheil, dafs 
sie so leicht keine Blase ziehen; sie verdienen da
her in der Regel im Nervenfieber den Vorzug. 
In gewöhnlichen Fällen legt man zerstofsenen Senf- 
iaamen mit starkem Essig befeuchtet, oder Senf- 
saamen wollt mit Sauerteig vermischt und auf Lein
wand gestrischen auf. Will auf diese Art bei be
deutender Schwäche und Status stupidus das Senf-

> •

pflaster nicht wirken, so kann man es durch Zusatz 
von Meerrettig, spanischem Pfeffer ctc. noch stär
ker machen.

Ferment. panis atri siij,
Sem, sinap. contus. Jij.



Rasur, raphan. nistica. Jjß. 
Cepar. sub einer. tostar.

* et contus. Jj..
^rnmon. muriat. dipur. %0. 
Capsici in die. concis. jij.
JZ. f. c. acet. vin. acerrim. s. q. Ata- 

plasma wediae censist.
S. Auf Leder gestrichen aufzulegen..

Die Senfpflaster lafst man so lange liegen, bis sich 
der Kranke über heftiges Brennen beklagt, niemals 
aber allzu lange, sie erregen sonst allzu heftige 
Hautentzündungen, und ziehen Blasen so gut wie 
die Vesicatorien. Will man ausnehmend schnell 
wirken, so kann man dieses durch eine halbe Unze

I

Pulvis radiois zingiberis mit so viel Weingeist 
vermischt, dafs es die Consistenz eines Catapias- 
*nas erhalt, welches auf die Haut gelegt, diese oft 
Jn wenigen Minuten roth macht und Brennen er
regt. Noch schneller und am schnellsten kann 
üian diesen Endzweck durch lieifses Wasser, oder 
ein heifses Eisen erreichen. Sehr heifses frischge
backenes Brod macht auch die Haut sehr schnell 
roth.

e) Reizende stärkende Waschwasser. 
Ganz vortrefflich bei sehr verminderter Nerven
tätigkeit des Magens und Darmkanals, dann die 
Anwendung innerer Mittel ersetzen könnend, aber 
auch aulserdem als kräftige Hülfsmittel bei torpi
der Schwäche. . Abwaschen mit in Warmes Wasser



getauchten flanellenen Tüchern pafst in allen Fällen, 
in denen warme Bäder angezeigt sind. Will nun 
Kräftiger beleben, so wählt man daz*u geistige Fitis- 
si^keiten, Wein, der oü als Waschwasser kräftiger 
belebt, als durch den Mund, Weingeist bald mehr, 
bald weniger verdünnt, aromatischen Essig, Kam- 
plier- und Seifenspiritus, Spiritus serpylli, augclicac 
compositum, matricalis. forndcarum, ja selbst in den 
bedeutendsten Fällen tiuctura cautharidum und flüch
tigen Salmiakspiritus.

ljf Sp» serbyll. ^iij.

Liquor, ammon. carbon. aquos. 
Tinct. canthar. an 5Ö.

Jf. S. Mit der flachen Hand in das Rückgrat und 
die Schenkel einzureiben.

\ t _

<£) Reizende Klystiero. Besonders wenn 
die Anwendung durch den Mund gehindert oder 
unstatthaft ist. Aufserdem gegen manche Lokal
zufälle, Durchfalle, starke Leibschmerzen etc. Ihre 
Anwendung wird sicher zu sehr vernachlässigt. Die 
Gabe kann ungefähr fünfmal stärker, als durch 
den Mund sevn. Die narcotischen Mittel schei- 
nen hiervon eine Ausnahme zu machen, besonders

*

der Taback und das Opium, letzteres verträgt der
■ Mastdarm höchstens in einer doppelt starken Gabe. 
Die Portionen zu jedem Klystier müssen stets 
klein scyn, nicht mehr als drei Unzen betragen, 
auch mit schleimigten Mitteln, und. im Nothfall 
einigen Tropfen Opium verbunden werden, damit 

sie



h,e der Kranke bei sich behält. Iitfusum valcria- 
:,ae> Kampher, Bilsenkraut, Tabaksrauch, die asa 
foetida, Abkochungen der China, und anderer ad- 
stringirender Pflanzen eignen sich am besten dazu.

Iffdicationen sind die nämlichen, wie zum in
neren Gebrauch.

cort. chiii. $ß»
Coq. c.

Aq. font. Jvj. ad remanent. §iij. > 
Cola, ad de

Asae foetid. in vitell. ovi solut. 3j. 
Camphor. c. vitell. ovi subacti 

<S. Zum Iilvstier.
^ährende Klvstiere bereitet man aus Kalbsfiifsen, 
Fleischbrühe, Milch, Salep, arabischem Gummi, 
1 ’ •
^ern etc.^ Sie sind oft den durch den Mund ge
eichten nährenden Mitteln vorzuziehen, weil dazu 
nicht ein so beträchtlicher Aufwand von Verdauungs-t 
braften erfordert wird., »

e) Einathmen belebender Gasarten, besonders 
v°n Sauerstoffes; um den so sehr belebenden 
*cauerstoff dem Blute in gehöriger Menge mitzu- 
theilen.^ Die Vorrichtungen hiezu mögten indes- 
Sen in der Regel zu weitläuftig scyn, daher man 
8,ch damit wird besniken müssen, für eine hinläng- 
1CU reine Atmosphäre, und eine möglichst Öftere 

Erneuerung derselben zu sorgen.

5) In der Behandlung des hitzigen und schlei- 
^het^Jen Nervenficbers ist zwar Lein wesentlicher



Unterschied. Jedoch noch einige practische Winke 
für beide Arten.

1

d) Das hitzige Nervenfieber erfordert aller
dings das thätigste Verfahren und die Anwendung 
der kräftigsten cxcitantia* Indessen mufs man doch 
auch hierin Maafs und Ziel halten, und bedenken, 
dafs sich das gehörige Reizverhältnifs unmöglich 
auf einmal wieder herstellen lafst, dieses eigentlich 
doch nur die Natur und nicht der Arzt thut, die

\ 9

Krankheit ihren Verlauf machen mufs, man aber 
durch ein zu tumultuarisches Verfahren leicht Scha-

✓

den anrichten kann. Dieses gilt ganz vorzüglich 
bei den durch ein Contagium erzeugten Nerven
fiebern, die stets nothwendig ihren einmal bestimm-

*

ten Verlauf machen, und wo der Arzt durchaus 
nicht, wenn dieser anders normal ist, zu thätis sevß 
darf, er wenigstens durch alle seine Reizmittel 
nichts hilft und oft schadet.

• 1

ä) Bei den schleichenden Nervenfiebern 
man besonders im Anfänge mit den excitirendefl 
Mitteln sehr behutsam sevn, auch sie lassen sich 
in ihrem Gange nicht aufhalten, und ist die kurze 
Wirkung dieser Mittel vorüber, so tritt dann mei' 
stens eine noch gröfsere und zwar torpide Schwa
che ein; der Organismus hat die Empfänglichkeit 
für die kräftigsten excitirenden Mittel verloren 
und diese wirken späterhin nicht mehr. So viel 
als möglich mufs man sich hier auf die stärkende1’



und nährenden, freilich genau dem Zustande der 
Assimilations - und Digestionsorgane angemessenen 
Mittel beschränken. Je mehr übrigens ein Ner- 
venficber schleichender Natur, und besonders durch 
lange dem Ausbruch der Krankheit vorhergegan
gene schwächende Ursachen entstanden ist, desto* 
sicherer hat man es mit einer Menge eben durch 
die Schwäche erzeugter schadhafter Stoffe zu thun, 
die nothwendig zuerst berücksichtigt werden müs
sen , ehe man zu dem reizenden und stärkenden 
Heilplan übergehen darf. Besonders macht einem 
hier der oben beschriebene schleirhigte Zustand 
oft viel zu schaffen, und erfordert die wiederholte, 
Zuweilen mit der reizenden und stärkenden ab- 
Wechselnde, auflosende und ausleerende Methode. 
Ha# versiifste 'Quecksilber ist nun eins der vor- 
2'igHchsten Mittel, dieser abnormen Schleimabson- 
derung in den Drüsen Grenzen zu setzen, und da- 
^ei das Product derselben, den zähen Schleim . nach 

Darmkanal hinzulciten. Daher sein grober 
Nutzen im schleichenden und selbst im acuten 
x>crvenfieber, wenn auch hier dieser Zustand statt 
findet, und die oft so zweckrnäfsige Verbindung* 
desselben mit reizenden und excitirenden Mitteln, 
^ern Moschus, dem Itamplier etc. Mehr hiervon 
Unter den gastrischen Fiebern. Daher auch der 
häufige Nutzen der abführenden Mittel im Ncr- 
venfieber, der von Hamilton so sehr ist über
trieben Worden. (Hamilton observationa on thc



Utility and adininistration oj- yurgative medicines 
in several diseases. Edinburgh

6) Nach den Erfahrungen aller Zeiten und 
aller groCsen Ärzte, gehören die Brechmittel zu 
den allenvirksamsten Arzneien in den verschie
denen Arten de» Nervenficbers, besonders zu An
fang, aber auch oft im Verlauf, mehr bei dem 
schleichenden, weniger bei dem acuten Gange der 
Krankheit. Hiiufig zwar wirken sie durch die 
Ausleerung deutlicher schadhafter Stoffe, aber eben 
so oft auch nicht, ihun daher nicht selten gerade 
dann die aufserordentlichsten Dienste, wenn gar 
nichts Schadhaftes dadurch ausgeleert wird. Sie 
besitzen offenbar eine grofse beruhigende Kraft, 
passen daher bei den manniclifaltigen Nervenzu
fällen , Delirien, heftigen Kopfschmerzen, grofser 
Angst und Unruhe, wenn anders- diese Zufälle 
nicht von Congestionen des Blutes nach dem 
Kopfe herrühren. Sie wirken hier wahrscheinlich 
antagonistisch,* durch Ableitung der Nerventhatig- z •
Leit auf den Ala°en. Alan reiche sie in diesem 
Falle empirisch ohne alle Indication, dieses 
zwar mehrere Male in der nämlichen Krankheit,

I •

und häufig wird man dann sehen, dafs ohne yor- 
hergegangene gastrische Zeichen, eine grofse Menge 
eines zähen Schleimes oder scharfer Galle wegge- 
brochen wird, wonach die Nervenzufälle verschwen
den , der Kopf offenbar heiterer und freier wTird, 
und die Kräfte augenscheinlich sich heben. Natur-



lit h , dafs man dann gleich nach ihrer Anwendung, 
die für den Grad und die Art der Schwache dien
lichen Mittel reicht, die nun nicht selten jetzt den 
erwünschten, frdherhin versagten Erfolg hervorbrin-

*

gen. Wie hier das Brechmittel zu reichen, darüber 
hei den gastrischen Fiebern.

7) Es ist eine wichtige Regel bei der Anwen
dung der incitirenden* stärkenden Mittel, nicht zu 
lange’-bei dem nämlichen stehen zu bleiben, son- 
dern mit den verschiedenen Arzneien unter einan
der abzuwechseln. Der Kranke wird das nämliche 
Mittel bald gewohnt, es bringt nicht mehr die ge
wünschte Wirkung hervor, und diese erfolgt, wenn 
^jan es mit einem andern, ihm im Ganzen bei 
^eitern an Wirksamkeit nachstehenden Mittel ver
tuscht. Dieses ist bekanntlich vorzüglich bei den 
ardispasmodischen, aber auch, wenn gleich nicht 
So stark, hei Andern Mitteln, und selbst der China 
der Fall.

8) Einige Rücksicht erfordern im Nervenfie- 
l)er die Krisen; man sucht sie zu befördern, wenn 
Sle zu schwach, oder licrVorzubringen, wenn sie 
§ar nicht verhanden sind. Sie treten übrigensI ) V-

^'Vöhnlich zur rechten Zeit und gehörig ein, wenn
Ar»« •

einem nur gelingt, den Schwächezustand gelici- 
zu heben. D’eses ist aber freilich eine schwere 

Sache, und daher kommt es dann auch, dafs sie 
s° selten vollkommen und so unbeständig sind. 
A^ch sind die kritischen Ausleerungen im Nerven-



fieber ^ufserordentlich schwer zu beurthei'en, eben 
so oft symptomatisch und nachtheilig , als heilbrin
gend. Man mufs daher in dem Erwecken und

/
Befördern derselben aufserordentlich behutsam sevn. 
Bleibt indessen im spätem Zeiträume der Krankheit 
die Haut anhaltend trocken und spröde, so wenoe 
man mit Vorsicht Diaphoretica an, den Kampher, 
warme Bäder und vor allem das essigsaure Ammo
nium, den andern Mitteln, wie sie gerade der 
Grad und die Art der Schwäche erfordern, zuge
setzt.' Aber auch venös - gastrischer Natur kann 
das Nervenfieber seyn, und dann im spätem Zeit* 
raume der Krankheit noch abführende Mittel erfor-

I
dein, wovon bei den gastrischen Fieber ein Wei
teres. Sehr häufig kommen auch statt vollkom
mener Krisen, Metastasen vor, die ihre eiene Be- 
Handlung erfordern.

Von der Behandlung einiger, besondere Rück* 
sicht erfordernder Localzufälle beim Faulfieber.

Die Reconvalescenz nach Nervenfiebern 
erfordert eine ganz besondre Rücksicht. Sie ist in 
der Regel langwierig, um so mehr, je mehr es 
das vorhergehende Fieber war, und je mehr dieses 
von andauernden, schwächenden Ursachen entstand. 
Sie kann dann oft Monate lang dauern, und durch 
öftere kleine Rückfälle unterbrochen werden. E® 
kommt hier vorzüglich darauf an, der Organisa
tion die gehörige Festigkeit und Stärke zu geben, 

' doher hier vorzüglich die roborirenden, zusammen*



ziehenden und leicht nährenden Mittel angezei^t o o
sind, die aber freilich dem Zustande der Assimi- 
fations - «und Digestionsorgane genau angemessen

- 4

Seyn müssen. Das Hauptmittel ist immer die 
China, besonders mit Zusatz von aromatischen, ma* 
gertstärkenden, gewiirzhaften Mitteln, damit sie 
Von den stets geschwächten Digestionsorganen de
sto besser vertragen wird. Bei offenbaren Unrei- 
nigkeiten in den ersten Wegen, mufs man oft durch 
ein Paar Darmauslcerungen, besonders Rhabarber, 

e 1 • ' ■

zu ihr vorbereiten, und erst dann wird sie vertra
gen. .Vortrefflich tliun die sogenannten China- und 
Stahhveine.

cort. chin. ^ij.
cort. auraut.

Ferri pulver. an 3}. 
iffund. c.

« w

• Fln rhenan. optim. ILiy. 
digere loco calid. saep. 
agitendo. Cola,

S. Alle zwei Stunden ein Spitzglas voll*
1

Sehr wirksam ist und sehr gut vertragen wird 
auch die Wh yttsehe Chinatinctur (tinctura chi- 
*ae composita'), täglich 3 bis 4 mal efslöffelweise 
Streicht.

Die bitteren Mittel, die Quassia, die bitteren 
Extracte, die bitteren Tineturen und vorzugs
weise das elixir aurantiorum compositum (vitce-



ralc') zu 9) bis oj> passen besonders bei hervorste
chender Schwache der Digestionsorgane.

Die Colurnbowurzel thut vortreffliche Dienste, 
wenn ein chronischer Durchfall, oder wenigstens 
eine grofse Neigung dazu zuriicld/eibt; in haltern 
Aufgufs mit Wein, oder in einer Abkochung zu 

auf ^vj Colatur, mit Zusatz von sij tiuctüra 
dromatica^ wovon stündlich efslüffelwcise zu 
nehmen.

1 ■ * * * G ♦ • *
Das isländische IMoos, wirksam durch fein näh-

• « . . - - $ •

renden, leicht an die Organisation abgesetzt wer
denden Stoffe, ist besonders angezeigt, wenn chro
nische Lungenaffectinnen, kleiner trockner Husten, 
häufiger Auswurf nach überstandener Krankheit Zu
rückbleiben. Der Zusatz von Gewürzen macht, dafs 
es • leichter vertragen wird, und keine Alageube' 
schwerden macht. Am leichtesten ist es mit Milch 
oder Wasser bis zu einer Gallerte eingekocht, thee- 
lö’ffelweise zu nehmen.

Herb, liehen, island. sij.
Aq. font. Iftij.

CtOq. leni igne ad tertiae partis re
manent. Quae c. express, colct. et 
porra ad §vj. inspisset. Cui adJtuc 
calenti adde.

Syr. capillor. rener. $jß.
9

stent loco fri gid. usque dum in ge- 
latin. abeat.

S. Theelöffelweise.• • • •



Unter den Nahrungsmitteln wählt man immer die 
örn leichtesten verdaulichen , und macht nur lang- 
sam den Übergang zu etwas consistcntcren. Grofse 
Behutsamkeit ist hier besonders nothig, da der gute 
Appetit der güten Verdauung immer etwas voraus • _
*st. Zum Getränk ist besonders ein guter, alter 
Wein zu empfehlen.

- g 4 ** * , •
Aufserdem £orgt man möglichst für angenehme 

Lnterhaltung, jangertehme Sinnesreize, fröhliche Ge- 
müthsstimmung; lafst sich den Kranken dem Zu
stande seiner Kräfte angemessene, aber niemals bis 
zur Ermüdung gehende Bewegung machen, und er
laubt es das Wetter, in freier Luft. Übermafsig 
starke Anstrengungen des Leibes und der Seele sind 
aber stets sorgfältig zu vermeiden.



Das einfache fauligte Fieber. (Febris 
putrida simplex.)
—

Fordyoe, a new inquiry into the Causes , Symptomes and 

Cure of putrid, and inflammatory Fevers. London, <775*
• f

K. de Mertens, observat med. de febribus putridis, de peste 

nonvullisque aliis morbis. Fielen, 1778.

M ch Sazoone's Geschichte dar Krankheiten die duroh das 
Jahr 1764 in Neapel sind beobaohtet worden. Aus d. Itab 
übers, d. Schmid v. Bellikon. Zürich, 1770 — 72.

Der Gharahter dieses Fiebers ist eine eisen- 
thiimliche IVIischungsveränderung in den Säften, 
und vorzugsweise im Blute, wodurch diese eine 
grofse Neigung zur Zersetzung und Fäulnifs zeigen. 
Damit ist in der Regel eine grofse Schwäche des

* «

solidi vivi verbunden. Daher steht allerdings das 
Faulfieber in mancher Rücksicht dem Nervenfieber, 
und besonders manchen höheren Graden dessel-

V • 1 * - 1
ben, sehr nahe; doch ist,schon bei der Einthei- 
lnng der Fieber im Allgemeinen gezeigt worden, 
dafs es pathologisch und therapeutisch wichtig 
ist, beide Krankheiten genau von einander zu 
trennen, und dafs diejenigen Unrecht haben, die 
zwischen beiden keinen wesentlichen Unterschied 
annehmen. In der That sind die Erscheinun
gen beider Zustande leicht und genau von einan
der zu trennen, nicht immer mit einander verbun-



den, so dafs häufig die allerhöchsten Grade des 
Nervcnficbers ohne fauli^te Erscheinungen bleiben, 
und. man bei wahren Faulfiebern zuweilen eher

«

eine vermehrte Reaction, einen entzündlichen Zu
stand, als verminderte Reaction beobachtet, und er
fordern endlich ganz andre verschiedene Mittel.

Der fauligte Zustand ist vielleicht derjenige, 
den man mit den manniclifaltigsten und verschie
densten Namen belegt hat. Cullen führt acht Blät- 
ter voll verschiedene Namen an. Die gebräuch
lichsten sind: Synochus putris ; Typhus (Hippo- 
krates) welche Benennung jedoch in neueren Zei
ten in einem sehr verschiedenen Sinne gebraucht 
wird, da man darunter theils die Nervenfieber im 
Allgemeinen, theils die auf einem bestimmten 
JHiasma beruhenden Faul - und Nervenfieber so 
nennt; febril nosocomialis, carcerum, navalis, 
Welche Namen aber theils einseitig, theils unbe
stimmt sind, da auch von andern Ursachen, als der 
vGrdorbenen Luft dieser Orte, die Krankheit ent
stehen kann, und an ihnen auch andre nicht fau- 
Hgte Fieber herrschen; febris maligna (HuxhdPm, 
^ringle), zwar sind in der Regel die Faulfieber 
bösartig, allein es giebt auch andre bösartige und 
Selbst noch bosarti gere Fieber, und von einigen 
wird diese Benennung üi einem ganz andern Sinne 
gebraUcjlt. febris pest\lcntialis, wegen der groTsen 
Bösartigkeit, und weil es so leicht anstecht. Die 
Benennung febris putrida simplex wird hier ge-



wählt, weil sie auf den Grundcharakter der Krank
heit, die Neigung zur Fäulritfs, deutet, und um an- 
zuxeigen, dafs hier nur die Rede von dem einfa- 
eben fauligten Zustande als solchem, und nicht von 
den Complicationen mit andern Krankheitszuständen 
die Rede ist.

• • *
Ganz rein kommt freilich der fauligte Zustand 

in der Natur wohl nie vor, am häufigsten aber in 
Verbindung mit im höchsten Grade gesunkenen 
Kräften oder dem nervösen Zustand, so dafs bei 
der Beschreibung der Krankheit es sogar unmöglich 
ist, beide genau von einander zu trennen; aufser- 
dem mit den andern Fiebermodificationen, gastri-

?

sehen Erscheinungen, als febris putrida gastrica, 
mit allgemein entzündlichem Zustande, und noch 
häufiger mit örtlichen Entzündungen, endlich mit 
den verschiedenen bestimmten Fieberarten, den Haut- 
ausschliigen, der Ruhr etc*

Beschreibung der Krankheit. Das Faul- 
ßeber kann die verschiedenen drei Kauptfieberty- 
pen annehmen. Am seltensten ist; es intermitti- 
rend , doch hat man es beobachtet; (Forti therap. 
specialis etc, pag* 114* Werlhof obscrvationcs * 
de febribuj, Sectio 1. $.6. . M ed i c u s Sammlun
gen von Beobachtungen. Vol. I. p. 17g. Vol. II. 
p« 138 ) zuweilen anhaltend, jedoch auch in un
seren Climaten selten, und allenfalls nur auf der 
änfsersten Höhe der Krankheit; • bei weitem am



häufigsten und fast ohne Ausnahme, wenigstens 
bei uns nachlassend. Das Faulfieber beginnt ent
weder ursprünglich als solches, oder verschiedene 
andre Fieber nehmen in ihrem ferneren Verlauf 
den fauligten Charakter an. Das ursprüngliche 
Faulfieber verdankt seine Entstehung immer einem 
eignen Anateckungsstofi, dem Fäulfieber- Contagium, 
herrscht daher epidemisch, ist auch an manchen 
Orten, die durch ihr Locale die Entstehung des 
Contagiums begünstigen, endemisch. Das secun- 
daire kann aus mannichfaltigen zufälligen • Ursachen 

t

entstehen. Geht eine örtliche Entzündung in den 
Brand über, so gesellt sich auch bald ein Faulfie
ber hinzu. Herrschen Faulfieber epidemisch, so 
nimmt gern ein jedes von einer zufälligen Ursache 
entstandenes Fieber einen fauligten Charakter an. 
Eine jede verdorbene heifse, feuchte, mit fauligten 
animalischen Theilchen geschwängerte Luft, thellt 
gern den Fiebern etwas fauligtes mit. Daher die 
fauli ste Beschaffenheit, die fast alle Fieber anneh- 
^nen, die an Orten entstehen, wo viele Menschen •
*n e;nem engen Raume zusammengedrängt sind, 
*n Spitälern, Gefängnissen, auf Schiffen. Hier 
Wlrd das durch eine einfache Verwundung, einen 
Beinbruch hervorgerufene Fieber z. ß leicht fauligt, 
VVelches unter andern Verhältnissen wahrscheinlich 
ent*ündlich geworden wäre. Auch fauligte Unrei- 
niokeiten in den ersten We®en können leicht dazu 

eianlassun® geben.
Die Erscheinungen der Krankheit sind aufser-



ordentlich verschieden, besonders wird niemals eine 
Epidemie vollkommen der andern gleichen; daher 
die grofse Verschiedenheit der Schriftsteller in der 
Beschreibung der Faulfieber, ein jeder entwarf das 
Bild nach der Epidemie die er beobachtete. Diese 
Verschiedenheit scheint übrigens vorzüglich in der 
Eigenthiimlichkeit des Miasmas zu liegen, wodurch 
wohl sicher die verschiedenen Erscheinungen der 
Krankheit bedingt werden. Je mehr indessen ein 
Übelbefinden den nun gleich zu beschreibenden 
Verlauf macht, und die . anzugebenden Symptome 
zeigt, desto eher wird es fauligter Natur seyn.

Alle Erscheinungen '"beim Faulfieber entspringen 
aus einer doppelten Quelle, aus einein grofsen 
Mangel an Kräften, und aus einer wahren faulig- 
ten Verderbnifs und aufgelofstem colliquativcn Zu
stande der Säfte.

A. Die Zeichen aus grofser Schwäche. 
Sie brauchen nicht besonders angegeben zu wer
den, denn schon beim Nervenfieber sind sie vor
gekommen. Es sind übrigens immer die Erschei
nungen des hitzigen Nervenfiebers, bald mit irri
tabler, bald mit torpider Schwäche. Letztere ist 
indessen weit häufiger; der Kranke liegt an Leib 
und Seele gelähmt da. Das System der Bl.itge- 
fäfse macht aber in der Regel hiervon eine Aus
nahme , es leidet mehr an irritabler Schwäche; da- 
her ist der Puts gewöhnlich', ziemlich hart, gespinnt, 
geschwind und voll, wenn gleich leicht zu cotnpri*



niiren, und die Hitze außerordentlich heftig, selbst 
! •

hefti ger, als im entzündlichen Fieber, aber beifsend 
(morJax), d. li. sie vermehrt sich unter der aufge
legten Hand des Arztes, und hinterläßt in dersel- 
ben ein höchst unangenehmes widerliches Gefühl. 
Diese beifsende Hitze ist in der That als etwas dem 
Faulfieber ganz eigentliümliches, daher als ein pa- 
thognomonisclies Zeichen zu betrachten.

Es fragt sich, woher hier die Schwäche? Im- 
mer ist sie Wirkung, niemals Ursache der Krank- 
heit, und mag wohl aus'zwei Quellen entstehen. -

1) Sie ist eine unmittelbare Folge der Einwir
kung des Faulfieber-Contagiums, wekhes eben so

. *
wie das Nervenfieber-Contagiurn, sehr schnell irn 
Stande ist, die Nerventhätigkeit aufzuzehren, daher 
die höchsten Grade der Schwäche herbeizuführen. 
Daher die augenblicklichen, hohen, bis zur Ohn
macht steigenden Grade von Schwäche, die oft bei 
dem gesundesten Menschen plötzlich nach der Ein- 
Wirkung des Faulfieber-Contagjums entstehen. Über
haupt kommt es fast in allen Stücken mit dem Ner
venfieber - Contagiurn überein, und unterscheidet 
sich allein dadurch, dufs es zu gleicher Zeit auch 
Neigung zur Fäulnifs und Colliquation in den Saf- 

entwickelt.

2) Die Schwäche ist eine Folge der allerdings 
auch durch das Miasma erzeugten fauligten, colii- 
quativen Beschaffenheit der Säfte. Diese tritt aber 
niemals gleich» immer erst nach einiger Dauer der



Krankheit j bald früher, bald später ein, und daher 
auch die dadurch < bewirkte Schwache. Dafs hier 
übrigens die Schwäche die Folge und nicht • etwa 
die Ursache dieser Colliquation und Fäulnifs ist, 
zeigt der Lmstand, dafs sie mit diesen oft erst 
kommt und wieder gellt, und dafs die antisepti
schen Mittel hier starken, welches die excitirenden 
reizenden, wenigstens allein nicht vermögen.

!

Es giebt nun Fälle, wo die erste schwächende 
Einwirkung des Faulfiebergiftes auf die Nerven 
fehlt, wenigstens nicht sehr bedeutend ist, es seine 

' specifiken Eigenschaften nicht sogleich äu Isert, 
oder diese durch grofse Anstrengung der Organe 
überwunden werden, und dieses ist vorzüglich der o

Fall bei geringerer Bösartigkeit desselben, und in 
sehr robusten Körpern. Dann fehlen gleich An
fangs die Erscheinungen der grofsen1 Nervenschwä
che, und Zufälle des Reizes im ganzen Circula- 
tionssvstem sind allein bemerkbar. Diese Faul- 
fieber haben ein Stadium morbi fientis, sind 
im Anfänge febres neutrius. generis, und tauschen 
selbst in sehr robusten starken Körpern mit der 
entzündlichen Anlage, unter der Larve eines wah
ren Enlzündnngsfieber. In gewisser Rücksicht ist

9

zwar dieser Fall günstig, denn da das Faulfieber
gift hier so lange im Körper bleibt, ehe es seine 
specifiken Eigenschaften -äufsert, so kann man 
daraus auf eine nicht eben ausgezeichnete Bösar
tigkeit desselben schliefsen; auch fehlt es hier 

nicht



nicht gleich Anfangs an Kräften, auf deren gehö- 
**?e5 aufrecht erhalten in der ganzen Krankheit 
doch immer sehr viel ankemmt. Aber auf der 
andern Seite ist hier auch die Diagnose so scliwie-

> dafs leicht ein Irrthum möglich wird, lind inan 
*ich daher wohl zu der Anwendung schwächender 
Mittel, der Blutäusleerungen, der Purgirmittei ent-

*

Schliefst, die sehr leicht schädlich werden, indem 
sie den Kranken der späterhin so sehr nöthigen 
Kräfte berauben. Wirkt hingegen das Contagium 
gleich zu Anfang specifisch, * so ist es dann zwar 
wahrscheinlich ziemlich bösartig, aber so leicht 
begeht man hier keinen Fehler in der Diagnose, 
Prognose und daher auch nicht in der Be
handlung

D
* -% < ■ ■ -

B. Zeichen aus derfauligten Beschaf
fenheit der Säfte und Coll iqua tion. Es 
*reten diese bald früher, bald spater, immer aber 

nach einiger Dauer der Krankheit, ein. In 
den bösartigsten Fällen schon in den ersten Stun- 
den, z. B. bei der Pest und dem gelben Fieber, 
2uWeilen aber erst gegen den 7ten Tag. Um so 
früher, wenn etwa schon die Natur der Fieberart 
e*ne fauligte Auflösung der Safte begünstigt, daher 
2* h. bei fauligteh Blattern. Sie bestehen in fol- 
§enden;

l) Es entstehen die sogenannten Petechien, 
’deine sich nicht über die Haut erhebende, den 
F1°hstichen sehr ähnliche Flecken. Sit sind nichts



t

anders als kleine Blutergiefsungen unter der Epi
dermis, Tröpfchen des aus den letzten Endigungen 
der Gefafse ausgetretenen Blutes,, also eine Folge 
der aufgelofsten Beschaffenheit des Blutes. Sind sie 
klein, ist die Haut sehr dunkel gefärbt, und un
terscheiden sie sich daher nicht sehr bedeutend 
von der Farbe derselben, so werden sie. leicht 
übersehen. Ausführlicher von ihnen, in einem eig
nen Kapitel. Ein constantes, Symptom sind sic 
nicht, fehlen besonders in einigen Epidemien, und 
kommen wieder in andern immer vor. Statt ihrer 
beobachtet man zuweilen gröfsere Blutergiefsunge*1 
unter der Epidermis, grofse schwarze Flecken, so 
grofs wie ein Thaler, eine Hand ; lange Striemen, 
besonders am Rücken, so dafs der Kranke auf
sieht , als sey er mit Ruthen gepeitscht worden- 
Diese Flecken dringen oft sehr tief in die Hauk 
und sind dann ganz schwarz. In seltnen Fälle*1 
hat man die Hände bis an die Handwurzel gan^ 
schwarz werden sehen, und dieses immer todtlich 
gefunden (Frdnk).

I • . . ' -

/

2) Häufig entstehen Luftansammlungen im Zell
gewebe an sehr verschiedenen Stellen; diese Luft 
scheint sich aus dem Blute abzusondern, und 
deutet schon auf einen sehr weit gediehenen coli** 
quativen Zustand. Den nämlichen Ursprung 
der Meteorismus. Der Bauch wird stark und of
fenbar von einer gasartigen Flüssigkeit aufgetrie* 
ben, von der man noch nicht bestimmt vveifs,



es wirklich in die Bauchhöhle extravasirte Luft ist» 
oder ob sie in den Gedärmen sitzt, und sich in 
dieser entwickelt hat. Bei geringer Ausdehnung 
und im Anfänge ist dabei der Bauch noch weich, 

anzufühlen und unschmerzhaft, späterhin 
Wird die Geschwulst elastisch, wrie eine mit Luft 
ungefüllte Blase, und dann bei der Berührung 
Schmerzhaft. Dem Kranken gehen meistens zu
gleich aus dem After viele Winde, aber ohne Er
leichterung und Verminderung der Geschwulst ab. 
Ganz fehlt dieses Symptom selten, nimmt es aber 
schnell und bedeutend zu, so ist es ein sehr übles 
Reichen.

3) Es entstehen colliquative Excretionen, und 
dieses ganz von freien- Stücken. Der" Kranke 
Schwitzt gleich von Anfang an gern, und späterhin 
Entstehen enorme colliquative Schweifse, die da- 
her klebrigt, zuweilen ganz ühlig und fettig sind, 
Sehr übel, faulig, aashaft riechen, natürlich nicht 
dle geringste Erleichterung bringen, im Gegentheil 
enorm entkräften. Der Urin ist immer trübe 
Und dick, zuweilen chokoladenfarben , selbst ganz 
Sch\varz, .und geht leicht in Faulnifs über. Es ent- 
8teht ein starker durch nichts zu stillender Durch
fall ’ Wodurch eine wässerige oder schwärzlichte, 
me,stens aashaft stinkende Materie ausgeleert wird, 
li s r*aullS ohne dafs sich der Kranke dessen bewufst 

Seltner entsteht ein Erbrechen einer grün- 
sPanähjdichen, . bräunlichten, selbst schwarzen Ma-



terie; ein sehr übles Zeichen, welches nur den 
bösartigsten Epidemien, z. 1>. dem gelben Fieber 
eigen ist. Am häufigsten vorkommend, und am 
meisten zu furchten sind aber die colliquativen 
Blutungen. Die gewöhnlichen sind: Nasenbluten, 
Blutungen aus dem Zahnfleisch und überhaupt aus 
der Mundhöhle, blutiger Stuhlgang und Blutbrechen. 
Seltner werden beobachtet: blutiger Urin und 
Schweifs, und Blutflüsse aus den Augen, Ohren 
und den Hamorrhoidalgefäfsen. Die durch Vesi- 
catorien gezogenen Blasen enthalten ein blutiges 
Wasser. Zuweilen schiefsen von selbst solche Blasen 
auf der Haut duf, die platzen und ein blutiges 
Wasser ergiefsen.

4) Das auf diesen verschiedenen Wegen, oder 
auch durch Aderlässe ausgeleerte Blut, zeigt alle 
Erscheinungen einer fauligten aufgelöfsten Beschaf
fenheit. Es dauert sehr lange, ehe es sich in 
seine verschiedenen Bestandteile scheidet, und ist 
dieses geschehen, so ist es durch Rühren sehr 
leicht wieder in eine1 homogene Masse zu ver
wandeln, es bleibt überhaupt gern lange flüssig, 
und enthalt sehr vieles, aber ein trübes und bluti
ges Serum. Auf der Oberfläche desselben bildet 
sich häufig eine sclileimigte Haut, die sich aber 
vun der wahren Entzündungshaut sehr leicht da
durch unterscheidet * > dafs sie sehr weich und 
schleimigt ist, daher leicht mit dem Finger durch
gedrückt werden kann, nicht gleichförmig weif*



ist, und gegen das Licht gehalten, allerhand Re
genbogenfarben spielt. Unter ihr befindet sich zu- 
weilen, statt des festen Blutkuchens, ein grünlich
tes, breiartiges Wesen. Das Blut ist immer misfar- 
big, dunkelroth, geht sehr schnell in Finilnifs über, 
und riecht selbst zuweilen schon im Augenblick der 
Ausleerung faul. (

5) Die übrigen Zeichen der Faidnifs sind: 
eine fauligte, aashaft stinkende Atmosphäre, die 
der Kranke im Zimmer und in seiner Nähe ver
breitet. Dem Kranken riecht und schmeckt alles 
faul; ein Umstand, der sich oft schon sehr früh 
einstellt, und ungemein unangenehm ist. Die 
Zunge wird bald feucht, braun, schwärz’ich, ja 
oft ganz schwarz, bekommt Risse, und wird, so 
wie die Zähne und. ganze innere Mundhöhle, ja 
selbst irri schlimmsten Falle die Augen, mit einem 
schleimigten, fauligt stinkenden Schmutz überzo
gen, der sich bei jeder etwanigen Reinigung sehr 
schnell wieder ersetzt, und macht, dafs der 
Kranke einen aashaft stinkenden Äthern hat. Die 
Neigung zu örtlicher Fäulnifs oder kaltem Brande 
ist sehr grofs. Es entsteht dieser leicht an Stellen, 
die nur wenig gereizt werden. Legt man ein 
Senf- oder Blasenpliaster, so wird die Stelle leicht 
brandig; an den Orten die am meisten beim Lie
gen gedrückt werden, daher vorzüglich am Ende 
des Rüchgrades, dem Heiligbein, den Schulter
blättern, entstehen brandire Geschwüre (gangraena



ex decubitu); jede zufällige Verletzung oder Ent
zündung wird brandig, entscheidet sich die Krank
heit durch eine Metastase, und dieses ist häufig 
der Fall , so wird diese stets brandig. So hat man 
gesehen, dafs dem Kranken unter schneller Min
derung des jAllgcmeinleidens beide Füfse, beide 
Arme brandig wurden. Die Körper der am Faul
fieber Verstorbenen gehen sehr schnell in Fäulnifs 
über, und bleiben ungewöhnlich lange warm und 
biegsam. Bei der Section findet mm häufig Spuren 
von inneren Entzündungen an den Eingeweiden, 
die in Brand übergegangen sind, besonders einen 
fauligten Abscefs im Kopfe.

Verlauf der. Kra nkheit. Dieser ist stets 
sehr unbestimmt; die Zufälle sind mannichfaltig, 
ohne Ordnung und Dauer. Der Frost dauert in der 
Regel lange, wohl 12 Stunden, darauf folgt dann 
zwar starke Hitze, die aber häufig wieder durch 
Frost unterbrochen wird. Oft zeigt sich der höch
ste Grad der Schwäche durch Einwirkung des Con 
tagiums, selbst bis zu Ohnmächten, schon im Frost. 
Erscheint die Krankheit im Anfänge wie ein ge
wöhnliches Reizfieber, oder gar wie ein entzünd
liches, so ist die Diagnose zwar schwer, jedoch 
aus der offenbaren Einwirkung des Contagiums, 
der epidemischen und endemischen Constitution, 
einem eignen zitternden Wesen des Kranken bei 
den Muskelbewegungen (Pringle), einer oft 
bchon sehr früh eintretenden Mutülosigkeit, einem
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sich sehr früh einstellenden fauligten Geruch und 
Geschmack, den der Kranke empfindet, endlich durch

- i.
das Erratische, Unregelmäßige der Krankheit, das 
öftere Abwechseln von Frost und Hitze, dem auf
merksamen Arzt möglich. Die ganz deutlichen Er- 
scheinungen des faulsten und nervösen Zustandes , D •
wechseln sehr, bald haben mehr die einen, bald die 
andern die Oberhand. Das Fieber ist zwar remitti- 
rend, jedoch ohne dafs sich Remissionen und Exa
cerbationen nur im geringsten an eine bestimmte 
Zeit binden, wohl bei grofser Heftigkeit anhaltend. 
Die Kranken haben in der Regel ein betäubtes An
sehen und reden irre, behalten aber auch zuweilen 
völliges Bewufstseyn bis zum Tode,

Die Dauer hat nichts bestimmtes, von 7 bis zu 
±1 Tagen, und selbst langer. Die einzelnen Epi
demien sind hierin verschieden. In der Regel ist 
cs aber kein sehr hitziges Fieber, mehr eine ftbris 
pcriTcuta. Äufsere Umstände des Kranken, ob er 
sich die gehörige Pflege, Arzneimittel, Reinlich
keit, besonders reine Luft, leichter oder schwerer 
verschaffen kann, und auch die Art der ärztlichen 
Behandlung, haben allerdings einen bedeutenden 
Einflufs auf die Dauer.
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Stirbt der Kranke, so gehen dem Tode in der 
Regel Zeichen innerer Entzündungen vorher ; be
sonders wird er schlafsüchtig, nachdem rothe, stiere 
Augen find ein aufgedunsenes Gesicht vorher ge-



gangen sind; Zeichen einer schnell in Brand über
gegangenen Hirnenlziindung. Die«e inneren Ent
zündungen werden selbst oft so schnell tödtlich, 
dafs es gar nicht zur Ausbildung des fauligten, colli- 
quativen Zustandes kommt.

Geht die Krankheit in Gesundheit über, so 
dauert die Reconvalescens immer sehr lange. Aus
leerungen schadhafter Stoffe, oder Krisen kommen 
wohl vor, aber niemals entscheiden sie die Krank
heit vollkommen, mindern höchstens nur die Symp- 
tome. Sie sind sehr flüchtig, verschwinden leicht 
wieder, und werden eben so leicht enorm. Auch 
ist es schwer diese Krisen gehörig zu beurtheilen, 
sie können auch Folgen von Colliquation und 
symptomatisch seyn. Wenn sie daher nicht mit 
Zunahme der Kräfte, Heben des Tuhes, überhaupt 
Besserwerden verbunden sind, so ist ihnen nie
mals zu trauen.

Am seltensten sind Blutungen (aus der Nase, 
dem Mastdarm, durch die Menstruation) kritisch, 
in der Regel colliquativ, daher zu stillen. Höch
stens werden dadurch örtliche, entzündliche Zu
fälle der Lungen und noch öfter des Gehirnor
gans entschieden, zumal wenn die Krankheit eine 
frühere entzündliche Periode hat, daher sich be
sonders die Delirien, Kopfschmerzen, die Betäu
bung, danach mindern. Kritische Darmausleerun
gen sind zwar nicht selten, denn die fauligten 
Stoffe haben meistens eine entschiedene Neigung



nach dem Darmkanak ,zu gehen, und durch diesen 
ausgeleert zu rwprden; aber doch noch häufiger 
entsteht eine/ colliquative Diarrhoe. Sie sind da
her nur dann-als kritisch zu betrachten, wenn da- 
durch eine grnfse Menge einer sehr stinkenden, 
föculenten, nicht wässerigen Materie, unter bedeu
tender, oft augenblicklicher Erleichterung ausge
leert wird.
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An?häufigsten wird der "kritische Schweifs beob
achtet , doch ist er auch eben so oft colliquativ, 
und dafür zu halten, wenn er stinkend, klebrig, 
öhlig, sehr stark ist. schon irn früheren Zeiträume 
der Krankheit ausbricht, und nicht bald Erleichte
rung darauf erfolgt. Mit ihm sind häufig Friesei
ausschläge, grindigte Ausschläge um Mund und 
Nase, wässerige Blasen auf Brust und Rücken ver
bunden , die dann auch gewissermafsen als kritisch 
zu betrachten sind. Auch kritische Petechien will 
man beobachtet haben, welches jedoch schwer zu 
begreifen ist. Es versteht sich, dafs'alle diese Aus
schläge auch sehr häufig symptomatisch sind.

Krisen durch den Urin mögen wohl sehr häufig 
Vorkommen, sind aber stets sehr schwer zu beur- 
theilen, da er in der Regel im Faulfieber trübe, 
dick, und überhaupt sehr veränderlich ist. Man 
hat einen leichten phosphorischen Geruch als ein 
Zeichen des wahrhaft kritischen Urines betrachtet. 
In manchen Epidemien setzten sich, gleich nach
dem der Urin gelassen war, an den Seiten des.



Gefäfses, oder 'auch auf der Oberfläche des Ürines; 
selbst, kleine^ durchsichtige, gleichsam Lrystalli- 
sirte Spieschen an, we ehe kleine Sälzkrystalle auch 
wohl im Urine herumschwammen.' Dieses war stets 
kritisch, und niemals starb der Kranke, selbst 
nicht bei sonst noch so fürchterlichen Zeichen. 
DJe-Zeit ihres Erscheinens war aber sehr unbe
stimmt, fiel indessen immer in den spätem Zeit
raum .der Krankheit. (Ticliv de arenulis in lotio 
avvaren’ibus etc.).
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Sehr häufig kommen im Faulficber Metastasen
1 • " • •• • •

oder Übertragungen des allgemeinen krankhaften
• J

Zustandes auf einzelne Organe vor. Die häufigste 
Metastase ist Entzündung der Parotis, die stets f
schnell in eine brandige Eiterung übergeht. Ver
liert sich hingegen die Entzündung wieder, ohne 
in Eiterung überzugehen, so ist dieses stets ein 
sehr schlimmes, selbst oft todtliches Zeichen. Aber 
auch brandige Abscesse und Geschwüre an andren 
Theilen kommen vor, besonders in den Drüsen

»

unter der Achsel, in den Weichen (kritische Bu
bonen). Oder es entsteht Brand an bald mehr 
bald weniger wichtigen Theilen, an den Extremi
täten, besonders den untern. Auch das Aufliegen 
scheint zuweilen metastatisch zu seyn. Alle diese 
Metastasen sind zwar gewissermafsen heilsam, da
her kritisch, werden aber häufig auch durch die 
Wichtigkeit des Organes, nacli dem sie geschehen; 
welches in der Regel dadurch zerstört wird, gefähr-



Hch und todtlich. Zuweilen sind sie auch gar nicht 
einmal mit Verminderung. des Allgemeinleidens ver- : 
bunden, und vermehren dann die Gefahr.
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G e le g e n h e i t s u r s a c h e n. Dem primairen 
Faulfieber liegen in ■ der Regel epidemische Ursa
chen zum Grundei Zu den vorzüglichsten, die eine 
solche Epidemie hervorzubringen im Stande sind, 
gehören: eine heifse, feuchte, unreine, durch fau- 
ligte animalische oder auch vegetabilische Substan
zen verunreinigte Luft. Daher das häufige Entste
hen derselben in überfüllten Spitälern, Schiffen und 
Gefängnissen; bei Belagerungen; in volkreichen 
Städten, wo die Krankheit weit häufiger, als auf 
dern Lande vorkommt, und besonders in den engen 
Gassen und schmutzigen Hütten der Armen; * in 
Gegenden wo Schlachtfelder gewesen, und viele 
Leichname in die Erde verscharret worden sind; 
nach grofsen Überschwemmungen; nach gewissen 
Winden, besonders in heifsen Climaten, die aus 
gewissen Gegenden kommen, aus' denen sie fau- 
ligte Theilchen zuführen; von Anhäufung einer 
grofsen Menge fauligter, vegetabilischer Substanzen. 
Ferner der Genufs verdorbener, fauligter, auch zu 
sparsamer Nahrung, der Genufs von faulem Fleisch, 
besonders faulen Fischen, schlechtem verdorbenen 
Mehl, faulem Wasser etc. Daher sind die Faultieber 
die treuesten Begleiter von Theuerung, von Ilungers- 
noth, und kommen überhaupt unter der ärmeren 
Volksklasse bei 'weitem anvhäufigsten vor. S' r



Durch alle diese Ursachen wird häufig ein eig
nes Gift erzeugt , oder wenigstens dessen Entstehung 
begünstigt, welches eigentlich wohl zunächst die 
Krankheit hervorbringt, nämlich das Faulfieber- 
Miasrna oder Contagium. Besonders besitzt aber 
ein jeder am Faulfieber Erkrankter die Eigenschaft, 
dieses Gift in sich zu entwickeln, und daher unter 
gewissen Umstanden auf einen ganz gesunden Men
schen die Krankheit zu übertragen. Es ist practisch 
wichtig, die Eigenschaften dieses Giftes etwas näher 
kennen zu lernen ,und da ihm das Nervenfieber- 
Contagium in manchen Stücken so nahe steht, 
so gilt das hier Gesagte zum Theil auch von 
diesem.

Die eigentliche Natur des Giftes ist, so wie 
die .der. meisten andern Contagien, noch nicht 
hinlänglich ergründet. Wir können zwar wohl 
einigermafsen die Umstände angeben, die seiner 
Entstehung besonders günstig sind, wie diese aber 
eigentlich geschieht, wissen wir nicht. Selbst die 
äufseren Umstände können zuweilen seiner Ent- 
Stellung sehr günstig seyn, und es entwickelt sich 
doch nicht, dagegen .geschieht dieses zuweilen bei 
dem Scheine nach weit weniger günstigen äufseren 
Veranlassungen. Es scheint daher, dafs noch eine 
eigne unbekannte, vielleicht mit unseren Sinnen 
nicht wahrzunehmende Beschaffenheit der Atmo
sphäre. hinzukpmmen mufs, um mit zu seiner Er
zeugung beizutrafen. Aus diesem Gründe ist es



oft ganz unmöglich, das Entstehen und eben so 
• das Verschwinden mancher Faulfieberepidemien zu 
Erklären;

Entwickelt es sich an einem Orte, wo viele
*

Menschen in einem . engen Raume zusammenge
drängt sind, so wird die Krankheit dadurch oft 
Personen mitgetheilt, die sich der Atmosphäre dieser 
Menschen nähern, ohne dafs deswegen auch nur ein 
einziger unter ihnen an dem Übel leidet. Daher 
verbreiten z. B. zuweilen Gefangene, die durch eine 
Stadt geführt werden, in ihr die Krankheit, ohne 
selbst daran zu leiden.

Die grofsere oder geringere ansteckende Kraft 
des Giftes ist in den verschiedenen Epidemien 
sehr verschieden, wodurch besonders die Bösar
tigkeit derselben bedingt wird; zuweilen aufser- 
ordentlich grofs, wie bei der Pest und dem gel
ben Fieber, zuweilen gelinder. Der Grund hier
von scheint aber nicht allein in der Eigenthiirn- 
lichkeit des Contagiums, sondern auch mit in epi
demischen und endemischen besonders günstigen 
Umständen zu liegen. Daher sind sporadische Faul
fieber nur dann ansteckend, wenn die Beschaffen
heit der Atmosphäre der Ansteckung günstig ist. 
Ein am kalten Brande der Extremitäten und beglei
tendem Faulfieber Leidender, verbreitete die Krank
heit in einem Spital. Daher die Bemerkung K dafs 
die bösartigsten Epidemien selten gewisse Grenzen 
überschreiten. • * <*



Einzelne Individuen haben mehr Empfänglich
keit fiir die Ansteckung, als andre. Diese liegt 
aber nicht immer in einem deutlichen Schwäche
zustand, denn oft wirkt gerade auf die robustesten 
Mensohen das Contagium am stärksten und schnell
sten. Doch ist auch allerdings wieder die Bemer
kung richtig, dafs vorhergegangene schwächende 
Einflüsse, besonders niederdrückende Leidenschaf- 

, ■ f

tcn der Einwirkung des Contagiums günstig sind.
* • * «

• f

In Rücksicht der ’ gröfseren oder geringeren 
Bösartigkeit des Giftes ist ein grofser Unterschied. 
Zuweilen ist die dadurch erzeugte Krankheit nur 
leicht und selten tödtlich, zuweilen sehr bösartig, 
und widersteht allen Bemühungen der Kunst. 
Auch auf die Dauer und die Art der die Krankheit 
begleitenden Symptome hat die Natur des Giftes 
Einflufs. Der Verlauf ist daher bald mehr schlei
chend, bald acut. Das Contagium des gelben Fie- 
bers erzeugt stets eine eigenthümliche, vielleicht» 
entzündliche Affection des Lebersystemes. In man
chen Epidemien entstehen immer Petechien, in 
andern niemals.

Welche Organe das Gift in einem Faulfieber
kranken erzeugen, ist noch unbekannt, auch die
ses noch nicht sinnlich, wie etwa das Pocken- 
und venerische Gift dargestellt worden. Vielleicht 
dafs es die schleimabsondernden Organe erzeu
gen , deren absondernde Kräfte so umgeändert



Werden, dafs die abgesonderten Säfte eine an- 
-Stechende Kraft, erhalten. Die feinen Ausdünstun
gen der Haut und Lungen scheinen iibrigens ganz 

■ besonders eine ansteckende Kraft zu besitzen, die 
j Ansteckung daher theils durch unmittelbare Beriih- 
» rung, theils durch die mit ansteckenden The Ich en 
geschwängerte, den Kranken umgebende Atmo

sphäre zu geschehen. Aber auch unmittelbar kann 
dieser Gift anstecken, indem es sich an gewisse 
Dinge anhängt. Sonderbar ist es, dafs einige Sub
stanzen besonders gute Leiter des Giftes zu sevn 
scheinen, vorzüglich der Faserstoff und thierische 

.Substanzen, daher die Baumwolle, Haare, Schaaf- 
wolle etc. Durch diese Dinge werden oft die 
fürchterlichsten Seuchen, z. B. die Pest an fernen 
Orten verbreitet.

Die Wärme ist theils der Erzeugung, theils der 
Mittheilung des Giftes ungemein günstig, scheint 
felbst dazu ganz nothwendig zu seyn. Daher 
grassiren die fürchterlichsten fauligten Krankheiten. 
fast ausschliefslich nur in heifsen Ciimaten, und 
hören in unsern gemäfsigtern beim Eintreten kalter 
Witterung auf. Sehr erhitzte Menschen werden 
besonders leicht angesteckt. Daher ist der Genufs 
vieler erhitzender spirituöser Getränke eher ein Be- 
förderungs - als Verhütungsmittel der Ansteckung. 
Deswegen werden junge feurige Menschen leichter 
angesteckt, als alte phlegmatische. Daher verlie
ren Leichen ihre ansteckende Kraft, wenn sie erst



-kalt geworden sind. Vielleicht dafs selbst die Kalte 
-im Stande ist, das Contagium unmittelbar zu zer
stören , die ausgezeichneten V\ irküngen des Be°ie- 
fsens mit kaltem Wasser nach Currie, machen 

-dieses wahrscheinlich. Auch Feuchtigkeit scheint 
theils die Erzeugung des Giftes, theils die Anstek- 

-kung zu begünstigen, daher entfernen sich manche 
Epidemien, namentlich das gelbe Fieber, nicht 

-weit vom Meeresstraride, daher wird man am leich- 
* testen angesteckt, wenn man sich dem Kranken mit 
einer durch Transpiration feuchten Haut nähert.
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Merkwürdig ist es, dafs in den meisten Epide
mien ein Individuum vor dem andern eine an
steckende Kraft besitzt, ohne dals der Grund davon 
in einem heftigeren Grade, oder in einer gewissen 
Periode der Krankheit liegt. So bemerkt man in 
Spitälern, wo Faulfieber herrschen, einzelne Kran
ke, die fast Jedermann, der sich ihrem Bette nähert, 
anstecken, während andre in dem nämlichen Grade 
und Zeiträume mit der Krankheit behaftete, diese 

.Eigenschaft nicht besitzen.

% *

Einige Ärzte sind der Meinung, dafs die An
steckung allein, oder doch wenigstens bei weitem 
am leichtesten entstehe, w’enn sich Ausschläge, 
Petechien, Friesel zeigen, besonders wenn diese 
anfangen hervorzubrechen. Sie betrachten daher 
auch alle ansteckende Faul - und auch Nervenfie
ber, als exanthematische Krankheiten (Hilde n- 

brand)«



brand). Allein ihre Meinung ist nur nach ein
zelnen Epidemien gefafst, und scheint sich nicht 
*m All gemeinen zu bestätigen. Auf manche , Indi
viduen scheint das Gift durchaus nicht zu wirken, 
Wenn sie sich auch noch so lange und oft seiner 
Einwirkung aussetzen; andre werden hingegen 
wieder aufscrordentlicli leicht von der Krankheit 
befallen. Das einmal überstandene Übel scheint 
einigcrmaafsen vor der ferneren Einwirkung des 
Giftes zu sichern, wenigstens wird in der nämli
chen Epidemie nicht leicht der Nämliche zum zwei
ten Male angesteckt.

Am wenigsten ist man mit der eigentlichen 
VVirkungsart des Faulfiebergiftcs bekannt. Seine 
Einwirkung auf die Nerven itn allerersten An- 
fange hat in der That viel Ähnlichkeit mit der 
der narcotischen Gifte. Man bemerkt daher häufig 
unmittelbar nach einer geschelienen Ansteckung 
grofse Hinfälligkeit, öfter wiederkehrende Ohn
mächten, Schwindel, Ohrensausen etc. Doch sind«

diese Zufälle selten von langer Dauer. Auf die 
Säfte wirkt es wohl geradezu chemisch, indem 
es Zersetzung und Neigung zur Faulnifs in ihnen 
erzeugt.

Auf welche Organe das Gift zuerst wirkt, ist 
gleichfalls nccli nicht ausgemacht. Einige glauben, 
es werde durch den Speichel aufgenommen, mit 
diesem verschluckt, und wirke so zuerst auf den 
Magen. Ihre Meinung gründen sie auf den Um-



stand, dafs Brechmittel, so wie man die ersten 
Zeichen der Ansteckung wahrnimmt, zuweilen dem 
Ausbruche der Krankheit vorbeugen. Diese heil
same Wirkung Lann aber auch wohl auf etwas 
anderem, als auf Ausleerung des Giftes beruhen, 
durch die Erschütterung, die veränderte Lebens- 
thätigkeit bewirkt werden. Schweifstreibende Mit- 
tel, gleich zu Anfang der Krankheit, beugen gleich
falls zuweilen ihrem Ausbruche vor, und in der 
That ist es nicht unwahrscheinlich, dafs in den 
bei weitem: häufigsten Fällen das Hautorgan der 
Ort der Ansteckung ist.

An manchen Orten sind die Faulfieber auch 
endemisch, und zwar vorzüglich in heißen Clirna- 
ten, aufserdem in den gemässigteren Erdstrichen 
an allen morastigen, feuchten, tiefliegenden, mit 
vielen Sümpfen umgebenen Orten. Kommen hier 
noch die so eben angeführten epitemischen Ursa
chen und das Contagiurn hinzu, dann wird die 
Seuche meistens sehr allgemein und fürchterlich.

D ie sporadischen Faulfieber kommen 
im Ganzen selten vor. Ihre Ursachen sind solche, 
die im Körper selbst Fäulnifs erzeugen, daher aus

I •

irgend einer Ursache gehinderte Urinausleerungen, 
wenn sie dauernd sind; im Uterus zurückgebliebene 
Nachgeburt ; das Absterben oder Brandigwerden 
einzelner Theile; der Biß einiger Schlangen (der 
Brillenschlange), die sich glücklicherweise in un
seren Gegenden nicht finden, dessen Wirkung aber



so schnell und fürchterlich ist, dafs der höchste 
<jrad eines schon in wenigen Stunden tödtlichen

V-/

laulfiebers danach entsteht.

Die Ursachen des secundairen Faulßebers sind 
oben angesehen worden.

Vorhersagung. Sie seht gröfstentheils aus 
dem schon Gesagten hervor. Allerdings ist sie

*

nicht die beste, doch haben die Faulfieber wenig
stens das Gute für den Arzt, dafs der Zustand» 
und daher auch die Indicationen einfach sind, weit 
mehr wie bei den nervösen und gastrischen Fie-

* • — • B * 9 f * *

Bern , und dafs die Gefahr selbst für den Nicntarzt 
am Tage liegt, sie nicht unter der Larve der Gut-

• /

artigkeit, wie besonders die schleichenden Nerven
fieber tauschen. Die Ilauptvorhersagung hangt im
mer vom Zustande der Kräfte ab, je mehr diese

/

noch in der Hohe sind, je besser. Man bann 
dann auf einen glücklichen Ausgang rechnen, wenn 
auch keine sichtbare Kriesen entstehen. Daher ist 
t • • Ä «W ■ •’* W * ft • * « * ’ V • ft ■ • *> / 4 « f « • * ■ * ft

die Prognose auch stets am besten f wenn ein 
sonst gesunder, robuster Körper davon befallen 
wird. Die Gefahr wächst in eben dem Grade, als 
schon vor der Krankheit die Körperconslitution 
schwach und kassirt war. Nach der Versicherung 
der Beobachter machen indessen einige Epidemien 
hiervon Ausnahmen, da in ihnen gerade die gesun-

• ■ I

desten, stärksten Constitutionen am leichtesten 
angesteckt, • arn heftigsten ergriffen werden, und 
am häufigsten unterliegen. Am schlimmsten ist es



endlich, wenn während des Verlaufs der Krankheit 
stark schwächende, nicht zu entfernende Ursachen 
noch immer fortwirken. Wird z. B. ein Verwun
deter, Operirter, an einer starken Eiterung, einem 
Beinbruche Leidender im Lazareth von einem Faul
fieber angesteckt, so ist er in der Regel ohne alle 
Rettung verloren.

1 i

Entstehen Metastasen, so hängt die Prognose 
von der V Dichtigkeit des leidenden Theiles ab. 
Schnell in Entzündung und Eiterung übergehende 
Parotiden, sind als günstig zu betrachten. Ver
schwindet aber Geschfvulst und Entzündung wie- 
der, ohne dafs es zur Eiterung kommt, so ist 
dieses sehr schlimm. Entstehen brandkte Entzün- 
düngen und Abscesse an inneren Theilen, so ist 
dieses zwar immer mit grofser Gefahr verbunden, 
jedoch nicht unbedingt tödtlicli, wenigstens so 
schnell nicht. Zuweilen dringen sie nach aufsen, 
erregen Entzündung und Schwappung, können dann 
durch das Messer geöffnet und der Eiter ausgeleert 
werden. Liegen sie tiefer, so leert sie die Natur 
in seltenen Fällen auf eine höchst wunderbare Weise 
in den Darmkanal oder durch den Urin aus. Häufig 
sind sie die Ursachen der auf die Faulfieber folgenden
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schleichenden Fieber. Brand der Extremitäten ver-
_____

ursacht häutig den \erlust dieser Theile, aber das
• ' • * 4 *

Leben wird erhalten.
* ’ • » A ■

1

Je früher und stärker sich der colliquatitt 
faubgte ZiBtand zeigt, desto schlimmer. 2 Colliqua-



**ve Ausleerungen, vor allen aber Blutungen, sind 
seur zu furchten, theils wegen der Ursache, da sie 
a,if eine aufgelöste Beschaffenheit der Säfte deuten,. 
JHeils wegen dps Erfolgs, weil die Schwäche da
durch immer noch vermehrt wird. Ist das ausge
teerte Blut sehr flüssig, coagulirt es sich auch wohl 
gar nicht, so ist dieses ein sehr übles, selbst tödt- 
liches Zeichen. Schlimm ist es ferner, wenn die 
Stellen, wo Blasenpflaster gelegen haben', sehr leicht 
brandig werden, wenn der Kranke sich schon früh 
durchlieft. Innere wichtige Entzündungen sind im--- * • • i •
mer sehr zu fürchten. Rothe entzündete Ausen, 
verbunden mit heftigen Delirien sind daher böse; 
sie deuten auf herannahende oder schon ausgebil
dete Hirnentzündung. Je hel’cr die etwanhien Pe-. 
techien aussehen, je besser; je dunkler und schwärz
licher sie werden, desto schlimmer. GrÖsfcre Blut
unterlaufungen sind immer ein übles Zeichen. Me- 
teorismus ist bedenklich, ein hoher Grad in der 
Regel tÖdtlich. Anhaltend soporöser Zustand ist 
ein Zeichen des nahen Todes. Aufserdem hat 
der Charakter der Epidemie bedeutenden Einflufs 
auf die Vorhersagung, bald ist dieser gutartig, 
bald bösartig.

Das weitere über die Prognose ist schon bei 
den Fiebern im Allgemeinen und Jen ^ervenfiehern 
gesagt worden.

Behandlung. Sie zerfällt in die eura proplty 
lactica und iheraveutica*



Cura prophy lact ica. Man sucht dem Aus
bruche der Krankheit vorzubeugen. Hier lassen sich 
fokende Puncte festsetzen:

i) Man sucht die endemischen und epidemischen 
Ursachen zu heben. Dieses ist zwar selten möglich, 
doch kann es zuweilen durch Aushauen von V al- ‘ » *
dern, Austrocknen von Sümpfen, Zuwerfen von 
Kloaken, Verbrennen aufgehäufter tliierischer und 
vegetabilischer Substanzen geschehen.

2^ Man sucht sich der Einwirkung dieser 1 fr- 
sachen zu entziehen, oder sie wenigstens zu mir?- 
dern. Ersteres ist unmöglich, man miifste denn 
aus der Gegend wegziehen, wo Faulfieber herr
schen ; letzteres geht eher an. Liegt daher die 
Ursache in einer heifsen , feuchten, mit faulisten 
Stoßen geschwängerten Luft, so sucht man diese 
wenigstens um sich herum so viel als möglich zu 
verbessern, erhält daher in seiner Nähe beständig 
eine freie Circulation der Luft, sorgt für grofsc 
Reinlichkeit, Wohnt wo möglich nicht im unter
sten Stockwerk.

5) Man sucht die Erzeugung des Contagiums 
durch den kranken zu verhüten, oder ist es ein
mal entstanden, es wieder zu zerstören, zu ent- 
fernen oder unwirksam zu machen. Hierzu dient 
stete Erneuerung der Luft um den Kranken; da
her der Nutzen der Kamine, Ventilatoren, Wind
öfen und anderer Luftzüge im Krankenzimmer und



besonders in Lazarethen. Man beobachtet die gröfste 
Peinlichkeit, wechselt möglichst oft die Wäsche, 
entfernt den Stuhlgang und Urin sogleich sorgfäl
tig , vermeidet die Anhäufung einer zu grofsen 
Menge von Faulfieberkranken an einem Orte, in 
einem Zimmer, einem Hause, einer Strafse. Auch 
will man Räucherungen mit EsUg, das Verpuffen
lassen von Salpeter oder Schiefspulver, Anzünden 
von grofsen Holzstöfsen in Gegenden, wo viele 
Faulfieberkranke liegen , mit Nutzen angewandt 
haben. Flammenfeuer öfter durch das Krankenzim
mer getragen, empfiehlt besonders Hildenbrand. 
Ganz vorzüglich wirksam sollen sich aber die Räu
cherungen mit salpetersauren oder übersauren salz
sauren Dampfen bewiesen haben, nach Guyton- 
Mor veau. Man bereitet die übersauren salzsauren 
Dämpfe auf folgende Art. Zwei Theile Kochsalz 
und einen Theil gepulverten Braunstein vermische 
man sorgfältig mit einander, schütte davon zwei 
Unzen in ein Gefäfs über Kohlenfeuer, und giefse

«

dann nach und nach eine halbe Unze concentrirte 
Schwefelsäure darauf. Die salzsauren Dämpfe wer
den dann nach und nach anfangen sich zu ent
wickeln. Die salpetersauren Dampfe erhält man, 
wenn man in ein irdenes oder gläsernes Gefäfs 
eine Unze gewöhnliche Schwefelsäure giefst, und 
allmählig eine gleiche Menge gepülverten Salpeter 
hinzuthut. Das Gemisch wird von Zeit zu Zeit 
mit einer Glasröhre oder einem Pfeifenstiel, aber 
ja nicht mit Metall umgerührt, worauf weifse sal-



petersaure Dämpfe aufsteigen. Alle gute Kleidungs
stücke, Möbeln, besonders aber poKrtes Metall, 
müssen sorgfältig aus dem Zimmer entfernt werden, 
da durch die Dämpfe diese Sachen leiden. Die 
übersauren salzsauren Dämpfe sollen noch wirk
samer seyn, als die salpetersauren. Ihre Anwen
dung ist besonders in Lazarethen und an allen Or
ten zu berücksichtigen, wo viele Menschen auf ei
nen engen Raum zusammengedrängt sind. Schlimm 
ist es, dafs sie leicht nachtheilig auf die Respira
tionsorgane wirken, starken Husten und Engbrii-

1

stigkeit erregen, daher vorzüglich von sehr schwa-
• z t

chen Kranken nicht gut vertragen werden. Deswe
gen hat man dafür zu sorgen, dafs sich die Dampfe 
nicht zu schnell entwickeln und möglichst gleich- o O

förmig im ganzen Zimmer verbreiten. Daher ist 
es wohl besser, lieber kleinere Portionen der so

1 t

eben angegebenen Mischungen bereiten zu lassen, 
und dafür mehrere derselben in kleinen Gefäfsen 
in dem Zimmer herumzustellen.

4) Personen, die sich der Wirkung des Con- 
tagiums besonders aussetzen müssen, daher vor 
allem Ärzte und Krankenwärter, müssen so viel 
als möglich sich gegen die Einwirkung desselben 
zu schützen, und so die Ansteckung zu vermeiden 
suchen. Sie müssen daher nie nüchtern zu dem 
Kranken gehen; den Speichel wahrend sie bei ihm 
sind, nicht niederschlucken; niclit unnothigenveise 
den Kranken befühlen und betasten, sich beson-



ders vor dem warmen Dunst hüten, der aufsteigt, 
Wenn der Kranke die Bettdecke lüftet, daher der 
•Arzt, vorzüglich bei den allerdings notliigen Un
tersuchungen des Unterleibes behutsam verfahren 
mufs; den Athem durch ein mit scharfen Essig 
befeuchtetes Tuch ziehen; aromatische Substanzen, 
Gewürze, Cardamomen, Caltnus hauen; nach je? 
dem Krankenbesuche sich den Mund mit Essig 
ausspiihlen; sich jedesmal nach der Berührung des 
Kranken die Hände waschen; Öfter die Kleider

*

und Wäsche wechseln; wenigstens täglich ein mit 
Essig versetztes Bad brauchen. Das Ilauptmittel 
aber, um sich der Einwirkung des Contagiums zu 
entziehen, bleibt immer eine zweckmäfsige Lebens: 
Ordnung , besonders eine sorgfältige Vermeidung 
alles desjenigen, was die Lebenskräfte schwächt. 
Man sorge • daher möglichst für angenehme körperli
che und Seelenreize; entferne alle niederdrückende 
Leidenschaften, Kummer, Sorgen, Angst, Klein- 
mutli, besonders aber Furcht; wer sich vor der 
Krankheit und Ansteckung fürchtet, wird sicher 
um so gewisser davon befallen; erhalte sich eine 
möglichst heitere, fröhliche Laune; führe, eine 
nahrhafte und zugleich etwas belebende Diät, da- 
her der Genufs der Gewürze, besonders aber des

, • •

Weines zu empfehlen ist, da letzterer mäfsig-ge
nossen,. auch so wunderhar den Geist aufheitert. 
Doch mufs man allerdings in der Anwendung aller 
dieser Dinge auch Maafs und Ziel halten, man 
kann sonst durch zu heftiges Excitiren und da-



durch bewirkte Erhitzung die Ansteckung selbst be
fördern. Es ist daher auch eine wichtige Regel, eine 
gewohnte Lebensweise nicht zu schnell und bedeu- 
tend umzuändern.

5) Bemerkt man die ersten Zeichen einer ge
schehenen Ansteckung, so sucht man dem Ausbruch 
der Krankheit wo möglich noch vorzubeugen. Wie 
dieses zuweilen durch Brechmittel und schweifs
treibende Mittel, besonders Opium und Kampher 
bewirkt werden kann, ist bei der Behandlung der 
Fieber im Allgemeinen hinlänglich gezeigt worden. 
In den allerbösartigsten Epidemien und nament
lich in der Pest, haben sich noch die Einreibun
gen vön BaumÖhl sehr wirksam bewiesen. Man 
kam durch die Erfahrung auf diese Idee, dafs 
Lampenanstecker und alle, die viel mit Öhl zu 
thun hatten, stets von der Krankheit verschont 
wurden. Das Verfahren ist folgendes. Sobald sich 
die ersten Zufälle der geschehenen Ansteckung 
zeigen, mufs in einem warmen Zimmer der ganze 
Körper des Kranken vermittelst eines Schwammes 
mit warmem Ohle eingerieben werden. Darauf legt 
man diesen in ein erwärmtes Bette, und giebt ihm 
HoUunderb’iithenthee zu trinken, wonach dann ein

♦

allgemeiner Schweifs entsteht. Zeigt sich kein 
Schweifs j so wiederholt man das Verfahren noch

/

einmal. , Allenfalls kann man diese ' Einreibungen 
auch als ein prophylactisches Mittel an wenden. 
Auch das Trinken eines scharfen Essigs, (woher



e WT •sein ISanie Pestessig) und andere analeptische. Mit-
> Sollen dem Ausbruch der Krankheit vorgebepgt 

haben. Übrigens erfordern alle diese Mittel aller
dings einige Behutsamkeit, und passen nur im aller
frühesten Zeiträume der Krankheit; inan kann sonst 
grofsen Schaden dadurch anrichlen.

T * . *. _ _ l’x .• / A r \
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Cura t her ap ent i c a. Sie zerfallt in die der 
sich bildenden Krankheit und die des ausgebildeten 
fauligten Zustandes.

A. Behandlung im stadio morbi fieu* 
t is. Gereizter Zustand ist alles, was man hier wahr
nimmt, von den eigen thiimh’chen Erscheinungen 
des fauligten Zustandes ist noch nichts zu bemer
ken. Weife man hier aus der deutlichen Einwir
kung des Ansteckungsstoffes, und aus andern oben 
angegebenen Zeichen auch noch so sicher, dafs 
die Krankheit späterhin ein Faulfieber werden wird,t
so verfährt man doch nicht um ein Haar anders, 
als cs bei der Behandlung der Fieber im Allge
meinen .gelehrt worden ist. In der That ist es ein 
grober Mifegriff mancher Ärzte, schon in dieser 
Periode mit starken incitirenden und reizenden 
Mitteln auf den Kranken einzustürmen, in der 
Hoffnung, den nachfolgenden Zustand der Schwäche 
und l’äädnife dadurch gelinder zu machen, oder 
ihm gänzlich vorzubeugen. Hat einmal das Con- 
tagium gewirkt, so bildet sich der fauligte Zustand 
aus, man mag machen was inan will, und verliert

«



sich auch nicht eher wieder, bis die Krankheit 
den ihr angewiesenen Verlauf gemacht hat. Giebt 
man aber gleich zu Anfänge starke Mittel, so 
macht man den Tumult'dadurch nur arger, bringt 
durch unregelmässige und zu sehr erhöhete Tha- 
tigkeit xlie gröfste Unordnung in den Verlauf des 
Übels, und macht, dafs späterhin diese vielleicht 
dann dringend angezeigten Mittel nicht mehr wir
ken und vertragen werden. » frkr

w * - •JIjIII» Je x; X 4 u J llx ‘

Man heile daher in diesem Zeiträume cxpec- 
tando, und beschranke sich auf die bekannten 
allgemeinen Fiebermittel. Gebe allenfalls im aller
ersten Anfänge ein Brechmittel, um vielleicht das 
Contagium noch zu dispelliren, oder da$ ganze 
Nervensystem zu erschüttern, den krampfhaften 
Zustand der Haut zu heben, und alle Sc- und 
Excretfonen zu befördern, jedoch mit der gehöri- 
sen Vorsicht, dafs es nicht durchschlägt. Den 
arofsen Nutzen der Brechmittel bestätigen Pringle/ 
Stoll und andre. Hilden brand ist der Mei
nung, man könne dadurch dem ganzen Verlauf der 
Krankheit einen gutartigen Charakter mittheilen. 
Ihre Anwendung ist ganz empirisch. Purgirmittel 
geradezu reiche man niemals, sorge indessen um 
so eher für Öftere Darmausleerungen, als mm ein 
zufälliges Zusammentreffen von Unreinigkeiten im 
Darmkanal mit dem Faulfieber zu vermuthen hat, 
und wahre gastrische Zeichen vorhanden sind, 
welches am besten durch eröffnende Klvstiere,

• »



wenn diese aber nicht sehörfc wirken, durch in- 
nere eröffnende Mittel geschehen kann. Auf kei
nen Falt dulde man Verstopfung über 24 Stun
den. Befol gt man diese Regel nicht, so entsteht 
sehr hiiüfig späterhin ein Durchfall mit IVIeteoris- 
mus. Außerdem gebe man gelinde, auf das Haut
organ wirkende Mittel^ um den stets in d’escm 
stattfindenden Krampf zu lösen, daher Flieder-, 
Camillcn-, Lindenblüthenthce, allenfalls mit etwas 
wenigem essigsaurem Ammonium. Einem in die
ser Periode oft stattfindenden Erbrechen läfst 
man freien Lauf, wenn es anders nicht zu heftig 
wird*

Schon oben ist gezeigt worden, dafs bei sehr 
robusten, reizbaren Personen die Krankheit in die
sem Stadio oft wie ein wahrhaft entzündliches Fie
ber erscheint. Es fragt sich, in wie weit soll man 
hier antiphlogistisch verfahren, und vor allen Din
gen , soll man Blut auslccren ? Eine schwer zu ent- 
scheidende Frage, deren Beantwortung sich übri
gens nach der Dauer und Heftigkeit der entzünd
lichen Zufälle richtet. Sind diese sehr heftig, und 
andauernd, damit besonders Erscheinungen Örtli
cher Entzündungen in den Lungen und auch irn 
Gehirnorgan verbunden, ist der Kranke auch ’sonst 
robust und stark, so cntscliliefse man sich unbe
denklich zu Blutausleerungen, aber freilich mit 
grofser Behutsamkeit, und bei weitem nicht so 
stark ,, als man sie ohne den nachfolgenden faulig-



ten Zustand würde vorgenommen haben. Hier 
passen vorzüglich die oben cmpfohlnen Probeader
lässe; der Arzt inufs hier bei der Operation ge
genwärtig seyn , und ein schnelles Sinken des Pul
tes und der Kräfte, ein nur sehr wenig entzündli
cher Charakter des Blutes etc., ihn auf der Stelle 
zur Zubindung der Ader beyvcgen. Sind hingegen 
die Zufälle weniger hervorstechend, ist besonders 
nichts Peripneumonisches bemerkbar, der Puls z. B. 
zwar voll und hart, aber doch ungleich und leicht 
zu comprimiren; der Kranke zwar dem Anscheine 
nach wohl kräftig und rasch in allen seinen Be
wegungen, aber doch etwas unsicheres, zitterndes 
in diesen; dann leere man kein Blut aus, und lasse 
es bei andern leichtern antiphlogistischen Mitteln 
bewenden, halte den Kranken etwas kühl, reiche 
ihm säuerliche Getränke, allenfalls etwas mit Ci- 
tronensäüre gesättigtes, vegetabilisches Laugensalz, 
Salmiak, selbst kleine Gaben Salpeter»

In solchen Fällen übrigens das antiphlogistische 
Verfahren gänzlich zu verwerfen, es sogar für un
bedingt schädlich auszugeben , diesem widerspre
chen Theorie und. .Erfahrung, und dieses ist uns 
noch aus den brownischen Zeiten übrig geblieben. 
Eben jene starke, mit der eigentlichen Thatkraft 
nicht in Verliältnifs stehende Anstrengung der Or
gane, führt späterhin, um so gewisser völlige Er
schöpfung , torpide .Schwäche und paralytischen Zu- 
•stand herbei, und. mufs daher gemindert werden.’



Wir sehen ja dieses im Organ; sehr hei tiger Grad 
^er Entzündung geht in Brand über; warum sollte 
es sich im System anders verhalten ? Gerade in 
den allerheftigsten Faulfieberepidemien kommt die 
entzündliche Periode ain ailerdeutlichsten vor; 
und auch hier , namentlich im . gelben Fieber 
(Rush), hat man Aderlässe in der ersten Pe
riode empfohlen und mit Nutzen angewandt. Ob 
dieses, und welches eigentlich die Fälle für die An- 
Wendung der bei dem Nervenfieber angeführten 
Methode von Currie, den Kranken mit kaltem 
Wasser zu begiefsen, sind, welche sich allerdings 
auch im Faulfieber von grofser Wirksamkeit be
wiesen hat, ist noch nicht gehörig durch die Er
fahrung festgesetzt worden.

2?. Behandlung im Stadium der aus
gebildeten Krankheit. Die Haupt indication 
ist hier die antiseptische. Man mufs suchen die Nei
gung der Säfte, vorzüglich des Blutes, zur Fäulnifs 
und Zersetzung zu bekämpfen.

Bei der Erfüllung dieser Indication hat man 
nun aber zuvörderst zu bedenken, dafs man es 
mit einem fluido vivo zu thun hat; dafs daher 
sich hier keinesweges etwa alle die Mittel wirksam 
Beweisen und angewandt werden können, die 
aufser Jem Körper auf flüssige und auch feste 
Theile eine ausgezeichnete antiseptische Kraft ha
ben. Pringle betrog sich daher sehr, wenn er 
mit verschiedenen Mitteln ur.todten Körpern Ver-



suche anstellte”, um zu erforschen, ob sie in einem 
hohen Grade antiseptische Kräfte besäfsen, und 
dann den Schlüte daraus zog, sie müssen sich auch 
bei Faulrii ’s im lebenden Körper wirksam erwei- 
sen. Ist ein Mittel auch noch so antiseptisch, und 
hat es nicht auch zu gleicher Zeit reizende, bele-

•
Lende, selbst die innere Vitalität vermehrende 
Kräfte, so kann es niemals im Faulfiebcr ange
wandt werden. Eins der kräftigsten fäulnifswidri- 
geri Mittel auteer dem Körper ist wohl der Salpe
ter, allein er ist zu gleicher Zeit schwächend, und 
daher ist es wohl niemanden eingefallen, ihn im 

«

Faulfieber anzuwenden.
9

Wenn nun aber einige (Frank) daraus den 
Schlufs ziehen, die Neigung zur Fäulnifs sey nichts 
anders als Folge der , vielleicht Vorzugs .veise 
im fluido vivo und den Organen der Sanguifica- 
tion statt findenden groteen Schwäche, so haben sie

9

auch wieder Unrecht. Denn man heilt hohe Grade 
des fauligten Zustandes niemals ganz allein durch 
incitirende Mittel; diese können sogar schädlich 
werden, indem sie bei einer grofsen Reizbarkeit 
des Gefätesyslems, den Orgasmus in diesem, so 
die Ilitze und durch diese selbst wahrscheinlich den 
rauligten Zustand vermehren, und dadurch auch zu 
colliquativen Blutungen und Schweifsen Veranlas
sung geben. In der That, der unvorsichtige Ge
brauch zu stark reizender, incitirender Mittel, kann 
in manchen Fällen leicht groteen Schaden anrichten.

Man



Man hat nun an der China ein Mittel, welches 
ganz vorzüglich antiseptische Kräfte, mit zusammen
ziehenden, daher die Colliquation vermindernden, 
e*citirenden und anhaltend stärkenden, die innere 
Vitalität vermehrenden Kräften, in einem Grade ver- 

• •
einigt besitzt, wie kein einziger anderer Arzneikör- 
per. Daher ist sie, wenige Fälle ausgenommen, wo 
sie nicht passend ist, bei weitem das Hauptmittel 
im Faulfieber; beide müssen beim practischen Arzt 
unzertrennliche Ideen sevn, und meistens kommt es 
nur darauf an, ihr nach den verschiedenen Fällen 
das rechte Adjuvans zu geben.

Ir . nntt’Ti) i’ ‘
Bei der Behandlung des Faulfiebers ist cs nun 

eine Hauptsache, wohl zu unterscheiden, ob Zufälle 
der Colliquation und Fäulnifs, oder Zufälle der 
Schwäche, entweder der irritablen oder torpiden,

< * I«

hervorstechend sind.
- • . .

1) Zufälle der Colliquation und Fäulnifs sind 
hervorstechend. Verbreitet daher der Kranke einen

• • 1 !_• • 7!??
aashaften Geruch; entstehen sehr stinkende Schweiße, 
Durchfälle und colliquative Blutungen, Petechien, 
oder grofsere Ecchymosen, dann passen: China in 
sehr grofsen Gaben, und zwar in Substanz, die 
Kälte innerlich und äufserlich, ganz besonders 
die Mineralsäuren in sehr grofsen Gaben, und 
der Alaun.

ß) Torpide Schwäche ist hervorstechend. Dann 
palst die China mit Wein, Serpentaria, die versüfi-



ten Sauren, ätherischen Öhle, und auTserlich Vesica- 
torien, spirituöse Waschwasser, überhaupt starke 
Hautreize (vid. Nervenfieber p. 201. 187-)-

4 *

3) Irritable Schwäche, Zufälle des Reizes, theils
*

eines Örtlichen, theils eines allgemeinen, sind her-
9 " s*

vorstechend. Auch hier findet der Gebrauch der 
China statt, jedoch mit Behutsamkeit, und in Ver- 
bindung mit beruhigenden, selbst antispasmodischen 
Mitteln, daher dem Kampher,. der Valeriana, dem

• *

Moschus, selbst cxtractum hyoscyami und Opium 
(vid. p. i8o«)»

r * *

Die demnach vorzüglichsten Mittel, die Art sie 
zu geben, und die Fälle, in denen sie passen und 
nicht passen, sind:

4

1) Die China, wie schon oben gezeigt, das 
Hauptmittel. Indessen giebt es. doch auch einige 
Fälle, wo sie nicht palst, und selbst schädlich wer
den kann; und zwar:

r- • I e ‘ . e *

a} Bei sehr vollem und hartem Pulse, einem r»’ * * * ' • •
mehr oder weniger, wenn gleich auch nur schein
bar entzündlichen Zustande, überhaupt bei sehr 
bedeutenden Zufallen der irritablen Schwäche: da- 
her auch die China seltner im Anfänge,, mehr im

• ■ 1 1 , • i • • • 4 • ' •*

Verlaufe der Krankheit von Nutzen ist.

b) Bei einer Neigung zu örtlichen Entzün
dungen , besonders der drei Haupthöhlen des 
Körpers,1 oder wenn diese gar schon wirklich 
ausgebrochen sind. Daher nicht, wenn der Kranke



heftig rast, der Blick dabei wild, die Augen roth, 
S^chsam entzündet sind, er starke Beängstigungen, 
erschwertes Athemholen, Seitenstiche, schmerzhafte 
rracordien , hohen Grad von Meteorismus hat, oder 
alle diese' Erscheinungen sich während des Gebrau
ches derselben einstellen.

c) Bei fauligten Unreinigkeiten in den ersten 
Wegen. Sie wird hier wegen Mangel an gehörigen 
Assimilationskräften nicht vertragen, bleibt unver
ändert im Magen liegen, und macht leicht gefähr
liche Verstopfung oder plötzliche enorme Durch- 
falle. Daher pafst sie nicht, wenn dem Kranken 
die Hande sehr zittern, wenn er Stirn und AIa°en- 
gegend öfter mit den Händen berührt, Öfteres Errö- 

’ then des Gesichtes bekommt, beständig mit der Un
terkinnlade und den Lippen zittert, und besonders 
Wenn in diesem Falle nach dem Gebrauche dersel-

* t ’

ben, wie häufig, Beängstigungen entstehen. Durch 
ein Paar mit Behutsamkeit bewirkte Darmausleerun
gen wird indessen dieser Zustand gemeiniglich ge
hoben , und der ( hina der Weg gebahnt. Erfor
dern aber in diesem Falle sehr gesunkene Kräfte 
oder sehr bedeutender fauligter Zustand ihre schnelle 
Anwendung, so kann sie dann sehr zweckrnäfsig rnit 
gelinden abführenden Mitteln verbunden werden, 
wozu sich hier ganz vorzüglich die Rhabarber, auch 
wohl die Tamarinden eignen.

In allen andern Fällen kann und mufs die 
China gebraucht wei'den. Sie macht dann gewöhn-



lieh die Grundlage aller Verordnungen aus. Je mehr 
jener mit Lähmungen verbundene Status stupidus 
eintritt, daher je Kleiner, schneller und matter, mit 
immer mehr steigender Hitze der Puls wird, je 
mehr sich damit Zeichen eines fauligten, colliquati- 
ven Zustandes verbinden, daher bei heftigen Schwei
ßen und colliquativen Blutungen < desto dringender 
und unentbehrlicher wird ihre Anwendung. Dann 
sind besonders eine sehr harte, trockne, rauhe Haut, 
heftige Rasereien, eine mit einer schwarzen Borke 
belegte Zunge, und andere scheinbar gastrische Zei
chen , keinesweges eine Gegenanzeige, ja sogar eine 
vermehrte Indication zu ihrem Gebrauch.

Soll sich aber die China im Faulfieber wirksam 
beweisen, so mufs sie in möglichst großen Gaben 
angewandt werden. Doch auch hierin ist Maafs 
und Ziel zu halten, denn nur die wirklich verdauete

l

und assimilirte China ist wirksam, zu große Gaben 
können aber selbst von den besten Verdauungsor- 
ganen nicht gehörig assirnilirt werden, und schaden 
dann, erregen Magendrücken, Beängstigungen, Durch
fälle und Erbrechen.

t . ■ . . .

Am wirksamsten ist die China in Pulver, von 
dem man, je nachdem der Fall mehr oder weniger 
dringend ist, eine halbe bis drei Unzen in 24 
Stunden verbrauchen laßt. Nur wird sie freilich 
in dieser Form, wenigstens in den nöthigen großen 
Gaben, selten vertragen. Auf jeden Fall muß das



Pulver aufserordentlich fein seyn, und mit aroma
tischen Substanzen, besonders aromatischen Cal- 

. »nus, Zimmt, Gewürznelkenpulver etc. in Ver
bindung gereicht werden. Wird das Pulver nicht 
vertragen, so reicht man eine starke Abkochung 
Vnn einer halben bis zu drei Unzen auf ß Unzen 
Colatur, in 24 Stunden zu verbrauchen. Wirkt 
auch diese noch nachtheilig auf die Verdauungs* 
Organe, so wählt man das wässerige, oder auf 
dem kalten V\ege bereitete Extract, oder den mit 
Wasser, Wein oder aromatischen Wassern be- 
reiteten halten Aufgufs. Vielleicht die zweckmä- 
fsigste Art, die China im Faulfieber zu reichen, ist, 
das Pulver mit Calmus und andern Gewürzen 
vermischt, anhaltend und stark mit gutem alten, 
vorzüglich Rheinwein schütteln zu lassen, und 
diese Mischung dann ganz sanft durch ein feines 
Tuch zu drücken. Es gehen hier nur die aller
feinsten Tlieile des Cbinapulvers mit durch, die 
selbst von sehr schwachen Verdauungsorganen ver
tragen werden; die gröbern bleiben zurück. In 
Fällen, wo es darauf ankommt, besonders viel 
China in den KÖrp.er.zu bringen, hat man (Vogel) 
gerathen, alle verschiedene Arten, die China zu 
reichen, mit einander zu verbinden.

*

J cort. chin. $ß — ij.
Coq. c.

Aq. font. Ibij ad remau.
adde



cort. chin. 3ij-3ß.
Extr. cort. chin. frigid. parad 3^j*

TU. S. Alle Stunden einen Efslöffel voll.

Immer ist es rathsamer, die China in kleinen 
oft wiederholten, als in seltnen grofsen Gaben zu 
reichen. Verbietet der Zustand der Verdauungs
organe die innere Anwendung, so sind Chinakly-

•
stiere, allgemeine und örtliche Chinabäder, das 
Abwaschen des ganzen K» rpers mit einer Ghina- 
abkochung zwar ungemein wirksam, jedoch wohl 
wegen Mangel der China und grofscr Kostbarkeit 
selten anwendbar. V eidenrinde, Eichenrinde und*

die übrigen Surrogate der China, ersetzen sie im
mer nur höchst unvollkommen. Der rothen China 
werden ganz vorzügliche antiseptische Kräfte zuge-

I

schrieben, sie soll daher im Faulfieber den Vor
zug verdienen.

Die China macht oft im ganzen Verlauf der 
Krankheit, selbst die Reconvalescens nicht ausge
nommen, das Ilauptmittel aus,

2) Die Mineralsäuren. Nach der China 
wohl die wichtigsten Mittel. Besonders angezeigt 
sind sie bei sehr hervorstechender Neigung der 
Säfte zur Fäulnifs und Colliquation, folglich auch 
bei allen Zufällen, die hierin ihren Grund haben, 
dann in Verbindung mit China; anfserdem, wenn 
Zufülle des Reizes, besonders im Gefäfssystem her
vorstechend sind, daher bei vollem und hartem



Puls, bei Neigung zur Entzündung einzelner Theile 
oei brennender grofser Hitze,: folglich in manchen 
Fällen, in denen die China nicht so ganz passend 

Sollen sie wirksam seyn, so mufs man mög
lichst grofse Gaben reichen. Reich hat uns be
sonders gelehrt, dreist in den. Gaben zu seyn. 
Zum inneren Gebrauch eignet sich am besten d i e 
Schwefelsäure, der spiritus vitrioli (acidjim 
julphuricum dilutum} zu einer bis zwei Unzen in 
24 Stunden, mit einem säuerlichen Syrup ver
mischt, unter das gewöhnliche Getränk bis zur 
angenehmen Säure gemischt, oder theeloffclweise 
mit vielem Zucker, so dafs die Portion in 24 Stun
den verbraucht ist. Die zuweilen schädliche Ein
wirkung der Schwefelsäure auf die Schlingorgane, 
die sie an^reift und wund macht, und auf den 
Blagen und Darmkanal, benimmt man ilyr» wenn 
man sie in hinlänglich vielem Wasser, und allen
falls mit schleimigten Mitteln, Sago, Perlgraupen-

, «
abkochung, Ilafergriitzschleim, selbst dem arabi- 
sehen Gummi reicht. Einige ziehen das Ha 11 er
seh eSauer ( mixtura sulphurico - acida.) oder das 
BI y n s i c h t s c h e V i t r i o 1 e 1 i x i r ( Tiiictura aro- 
matico - acida} vor. Sie mögen in Fällen passend 
seyn, wo man weniger sesien Faulnifs und Colli- 
quation, mehr aber gegen grofse. Schwäche wirken 
will, sie besitzen schon mehr die Kräfte der Spi
rituosen Mittel, und werden deswegen und wegen 
des Zusatzes aromatischer Substanzen leichter ver
tragen.



Einige geben der Salzsäure im Faulfieber o O
den Vorzug (Fortis i. d. Abhandl. für pract. Ärzte. 
B. 14. p. 437 )• Sie soll besonders angezeigt seyn, 
wenn viele fauligte Stoffe im Darmkanal enthalten 
sind. Andre rühmen das Rüchen salz in Ver- 
Bindung mit vegetabilischen Säuren, als'das aller-1 o o

kräftigste aritlsepticum. (Wright transactions of 
the american pJtilosophical society. Vol. II») Alan 
löfst in 3iij Citronensäure so viel Küchensalz als 
möglich auf, setzt ein Pfund Münzenwasser zu, und 
läfst davon alle 4 Stunden ein Weinglafs voll trinken* 

£•* ft H •• I 4 't <*••_*• . t» > • • 4 ?•••!■' •

Das neueste Antisepticum ist das Kali muria- 
ticum oxy g en a tum. In der That enthält es mehr 
Sauerstoff iirid diesen lockerer gebunden, als irgend 
ein anderes Mittel. Man will es besonders heim an-

s. -

•fangenden kalten Brande zur Hemmung desselben
1

•mit grofsem Nutzen gebraucht haben ; die brandig- 
ten Geschwüre sollen dadurch bald ein besseres An
sehen bekommen, und nicht weiter um sich fressen. 
Man mache einen Versuch damit , wenn die faulig

sten Erscheinungen sehr hervorstechend, und damit 
örtliche Entzündungen verbünden sind, die Miene 
machen in d,en Brand überzugehen. Die Gabe ist 
zwei bis vier Gran, alle Stunden mit Zucker in Pul-

_ •
ver. Beim Reiben ist grofse Vorsicht nöthig, es 
macht sonst eine Explosion»

V
1

3) D e r A1 a u n. Besonders kräftig und schnell 
zusammenziehend, daher im Faulfieber bei allen



-Zufällen nützlich, die ihren Grund in Colliquation 
halfen, folglich bei colliquativen Schweifsen und 
®lutflüssen, Durchfällen etc. Mit wahren Darm- 

• r

Unreinigkeiten und Verstopfung verträgt er sich in
dessen weniger, als irgend ein anderes Mittel, die- 
8es sind daher wichtige Gegenanzeigen seines Ge

brauches. In Pulver:
- r • i , i • •»• i •» m IH** ♦

Alum crud.
Gum. mimos.

Sacchar. alb. an Gr. xv.
Jf. f. disp. dos. xij.

3. Alle drei Stunden ein Pulver. • *»*
Oder drachmenweise den verschiedenen Chinazn- 
hereitungen zugesetzt, auch mit liampher. Natür
lich niemals allein, wozu er nicht excitirend ge
nug ist.

Aq. cinriam. s. v. Jviij.
Ext. chiit. frigid, parad. fß.
Alum. crud. 3ij — iv.

f . * * ; ■ j ♦ f

Svr. älthae. zß.
* *-

M. S. Alle zwei Stunden zwei Efslöffel voll.
r

4) Der Wein. Besitzt bedeutende antisepti
sche Kräfte. Ein alter Rheinwein oder Steinwein 
verdient im Faulfieber den Vorzug, bei Zeichen 
von Colliquation ein rötner, zusammenziehender, 
Portwein, Pontac. Bei colliquativen Blutungen 
enthalte man sich seiner lieber gänzlich. Er pafst 
besonders bei grofser gleichzeitiger Schwäche, ge-



schwindcm, aber weichem und schwachen Puls, ein
gefallenem blassem Gesicht, schwacher Stimme. Hier 
mindert er offenbar die starke fiuligte Hitze und 
kühlt. Bei sehr gereiztem Zustande des Cefafssy- 
stemes, einem vollen und harten Aderschlag, einer 
Neigung zu Örtlichen Entzündungen, vollem rothen 
Gesicht , starken damit verbundenen Delirien, ro
then gleichsam entzündeten Augen, peripneumo
nischen Zufällen etc. pafst er nicht; daher auch 
selten im Anfang, mehr im Verlauf der Krankheit. 
Man giebt ihn allein zum gewöhnlichen Getränk, 
lafst die Pulver der China damit nehmen. Pafst er, 
so sey man in den Gaben dreist, lasse 2 — 3 Quart 
in einem Tage verbrauchen. Je mehr etwa der 
Kranke danach verlangt, desto unbedingter kann*
man ihn .reichen. Bei ärmeren Kranken statt des 
Weines, Branntwein mit Wasser verdünnt.

5) Die Arnica. Bei torpider Schwäche, da-• • * ' - ' > y . %
her stupidem, betäubten Ansehen, grofser Unem
pfindlichkeit, soporösem Zustand, und wenn sich 
hiermit. Zeichen innerer Entzündungen verbinden. 
Auch gegen colliquative Durchfalle ist sie wirksam, 
und dann die . Wurzel den Blüthen vorzuzie
hen. Letztere machen leicht übel, dann mufs man 
sogleich die Gabe verringern. Mit Unreinigkeiten 
in den ersten Wegen verträgt sie sich besonders 
gut. Man verbindet sie mit andern Mitteln, be
sonders der China, setzt sie einer Abkochung der
selben gegen das Ende zu 2 bis 3 Drachmen zu.



i l. 6) Die Yaleri.ana. Besonders bei gleich-• . -4 a •

zeiLiger vermehrter Reizbarkeit und etwas krampf* 
haften Zufällen des Reizes und der irritablen Schwä
che, aber in starken und grofsen Gaben, zu 5ß bis 
äj m Infusion in 24 Stunden.

I
7) Flores Chamcniillac. Ganz vorzüglich anti

septisch und zugleich herzstärkend und krampfstrl- 
lend. So ziemlich in den nämlichen Fällen wie die 
Valeriana. Versteht sich, für sich allein zu schwach, 
wohl aber in Verbindung mit andern Mitteln. Auch 
äußerlich als Zusatz zu warmen Bädern ganz vortreff
lich (Pringle).

8) Die Serpentaria. Besonders bei bedeu- 
tend darniederliegenden Kräften, Status stupidus.

9) Aufserdem alle beim Nervenfieber angeführte 
Mittel, nach den hier angegebenen Regeln; Moschus, 
Kampher, flüchtiges Ammonium, versüfste Säuren, 
ätherische Ohle etc.

10) Senf- und Blasenpflaster sind im 
Faulfieber mit Vorsicht zu gebrauchen, denn die 
Stellen werden leicht brandig, und die gezogenen 
Blasen enthalten ein blutiges Wasser, welches noch' 
lange nachher ununterbrochen aussiepert und immer 
noch mehr schwächt. Indessen in sehr bedeuten
den Graden torpider Schwache, bei sehr kleinem 
Puls, wenn die inneren Excitantia, Moschus, Wein, 
Arnica etc. nicht mehr helfen wollen, ist doch 
ihre Anwendung nicht gut zu entbehren. Oft he-



ben sie hier in der That die Kräfte so, dafs nun 
die inneren Mittel wirken. Aber niemals mufs man 
sie hier sehr lange liegen lassen, damit sie nicht 
etwa Blasen ziehen. Das nachherige Auflegen 
eines Läppchens mit Kampheressig , Bleiwasser oder 
Citronensäure befeuchtet, verhütet am besten das

. * ■ *■

Brandigwerden der Stelle. Je mehr übrigens Zei- 
chen der Colliquation und Faulnifs hervorstechend

I • » •

sind, desto unpassender ist ihre Anwendung.

f n) Die Kälte. Auf jeden Fall in einem 
Höhen Grade antiseptisch. L e d s o n brauchte zur 
Heilung der Faulfieber nichts als Kälte und China, 
und war glücklich; er empfiehlt Zugluft. Alles 
was der Kranke zu sich nimmt, mufs kalt seyn. 
Man sah, dafs der Kranke aufhörte zu rasen, so
bald er etwas kaltes trank. Cullen (z\nfangs- 
gründ: p. 200.) empfiehlt kalte Bähungen auf die 
Inguina und Genitalien, Besprengen mit kaltem 
Wasser, kalte Klystiere etc. Auf jeden Fall mufs 
die Luft im Zimmer stets kühl seyn. Endlich ge-

• I I . I 1 .• . / 4
hort hieher die C u r r i es ehe Methode, das Be_- 
giefsen mit kaltem Wasser, welches sicher von der 
aufserordentlichsten Wirksamkeit ist, und .wovon 
schon beim Nervenfieber die Rede war (yid. 
p. 202).

Cura symptomati ca palliativa, Zuweilen 
erfordern folgende besonders dringende, mit Gefahr 
verbundene Symptome, im Faulfieber eine eigne 
Behandlung.



1) Erscheinungen eines inneren Lo
cal re izes, eines entzündlichen Zustan-- 
des, einer Darm-, Lungen-, oder Hirnentzün
dung. Erschwertes Athemholen, grofse Beängsti
gung auf der Brust, selbst wohl blutiger Auswurf, 
deuten auf Lungenentzündung. Heftige Schmerzen 
brennender Art im Unterleibe, verbunden mit ei
nem Meinen zusammengezogenen Aderschlag, auch 
wohl an fangendem IVIeteorismus, deuten auf Darm
entzündung. Endlich heftige Kopfschmerzen, wilde, 
lebhafte, thränende Augen, wiithende Delirien, 
mit rothem aufgedunsenem Gesicht, lassen anfan
gende Hirnentzündung vermuthen. Die Behand
lung dieser Zustände hat immer Schwierigkeiten. 
Sind die Zeichen derselben sehr deutlich, ist 
auch der allgemeine Zustand mehr oder weniger 
entzündlich, sind Schwäche und t fauligter Zustand 
noch nicht sehr hervorstechend, und dieses ist 
in der Regel im Anfänge der Krankheit der Fall, 
dann inufs man dagegen selbst örtliche Blutauslce- 
runjien anwenden. Man scheuet sie sicher zu sehr, ö
und doch sind sie das beste Mittel, einer Anhäu
fung und Stockung /les Blutes in dem entzündeten 
Theilc vorzubeugen, die so häufig späterhin ört
liche Lähmung und Brand zur Folge hat. Ausser
dem ist noch die Örtliche Anwendung der Kälte 
dagegen an; ezeigt. Man setze daher bei anfan
gender Hirnentziindung einige Blutigel hinter die 
Ohren, und mache kalte Umschläge auf den 
Kopf, lege im Notlifall selbst zerstobenes Eis und



Schnee auf denselben; setze bei Darmentzündung 
einige Blutigel oder blutige Schröpfköpfe auf den 
Unterleib, und lege Umschläge von kaltem Was
ser und auch Eis und Schnee auf denselben. Bei 
Lungenentzündung pafst sogar zuweilen ein klei
ner allgemeiner Aderlafs. Erscheinen aber diese 
Zufalle im spätem Zeiträume der Krankheit, bei 
schon hohem Grade der Schwäche und dem ausge
bildeten fauligten Zustand , 'dann ist freilich an kein 

/ antiphlogistisches Heilverfahren mehr zu denken, 
aber auch die daraus hervorgehende Gefahr um so 
gröfser und dringender. Zuweilen thun hier indes
sen die antispasmodischen Mittel gute Dienste; in
nerlich Kafnpher, Moschus, Hyoscyamusextract und 
selbst Opium; äufs’erlich gegen Brust- und Darm
entzündung4 Oleum liyvscyami und chamomillae zu 
gleichen Theilen, flüchtige Salbe mit Kamplier 
und Opium auf die am meisten leidende Stelle ein-

4

gerieben, Umschläge von Schierling und Bilsenkraut; 
Aufsetzen trockner SchrÖpfkÖpfe auf Brust und Un
terleib, die in der That eine bedeutende antispasmo
dische Kraft besitzen; und ganz vorzüglich rothma- 
chende Mittel auf die am meisten leidende Stelle. 
Gegen Ilirnentzündung dienen scharfe Senfpflaster 
an die Waden, unter die Fufssohlen, In den Wacken, 
auch selbst nachdem die Haare abgeschoren sind, 
auf den Scheitel selbst«

%

2) Durchfall. Er entsteht entweder von 
fauligten Unreinigkeiten in den ersten Wegen, die



sicli selbst Luft machen, und ist dann nur zu oft 
die Folge zur gehörigen Zeit verabsäumter Darm
ausleerungen , * oder er ist ein Symptom eines be
deutenden colliquativen Zustandes. Dafs eine 
Diarrhoe durch Unreinigkeiten erzeugt wird, hat 
man Ursache zu vermuthen, wenn sie nicht zu 
'gleicher Zeit mit andern Zufällen der Colliquation 
verbunden ist, wenn die ausgeleerten Stoffe nicht 
ganz wässerig, mehr consistenz und ungeheuer 
stinkend sind; wenn der Kranke vorher vielleicht

■

nicht gehörige Leibesöffnung hatte; wenn die China 
und andere Mittel nicht recht haben wirken wol
len, und w’enn zugleich die übrigen Zeichen eines 
gastrischen Zustandes vorhanden sind. Ein solcher 
Durchfall darf nicht ohne alle Rücksicht gestopft 
Werden. Es kommt liier vorzüglich auf den Zu
stand der Kräfte an, sind diese noch ziemlich er
hoben , sinken sie nicht sogleich nach den ersten 
Ausleerungen bedeutend, ja tliun diese wohl 
gar augenscheinlich gute Wirkung, so lasse man 
dem Durchfall seinen freien Lauf. In eben dem 
Maafse aber, als die Kräfte sehr gesunken sind, 
und nach den Ausleerungen immer noch mehr 
sinken, suche man ifin zu mäfsigen, und sogar 
auf der Stelle zu stopfen, wenn die Ausleerungen 
sehr häufig und copiös werden, und den Kranken, 
augenscheinlich stark angreifen. Wahre colliquative 
Durchfälle können natürlich nicht schnell genug 
unterdrückt werden. Die vorzüglichsten Mittel zur

* ' ' • ' ■ —*

) Hemmung und Minderung des Durchfalles sind:



in weniger dringenden Fällen, reizende aromatische 
Umschläge und Einreibungen auf den Unterleib, 
schleimigte Arzneien und Klystiere, Salep, arabisches 
Gummi, Saamenmilcli etc. Bei schon dringenderen 
Umständen die Wurzel der Arnica, im Aufgufs oder 
in Pulver, zu halben bis ganzen Drachmen, Abko
chungen von Golumbo mit Alaun, oder diesen scru- 
pelweise allein, Catecliusaft.

menth. p. ^iv.
bon. alb. generös, pj.

Gum. mimos.

Succi catechu an 38.
Alum. crud. 3j.

Jf. S« Alle Stunden zwei Efslöffel voll zu
✓

nehmen. 1
4

Auch Klystiere von den nämlichen Mitteln. In 
den dringendsten Fällen, aber nicht eher und stets 
mit grofser Vorsicht, wendet man das Opium an, 
theils in Klystieren, theils innerlich in Verbindung 
mit Ipecacuanha, granweise.

3) Blutflüsse. Sie müssen fast unter jeder 
Bedingung sobald als möglich gestillt werden. Nur 
in sehr seltenen Fallen schafft ein Nasenbluten bei 
einer entzündlichen Affection des Gehirnorgans 
einigen Nutzen. Dieses geschieht bei Blutungen 
aus Theilen, zu denen man kommen kann, daher 
beim Nasenbluten, Blutflüssen aus der Gebärmut- 
' • » «I■’ * • ter



ter und allenfalls dem Mastdarm, durch kalte Utn- 
8chl<ige,. Einspritzungen von China und Eichenrin
denabkochung mit Vitriolsäure oder Alaun, und 
dur<h Verstopfung des Ortes mit aus Charpie berei
teten Torunden, die man vorher in diese Flüssigkei
ten getaucht hat, womit man beim Nasenbluten 
selbst die Choannae verstopfen mufs Bei Blutungen 
aus Theilen, denen man nicht beikommen kann,

I
z. B. bei Blut-Harnen, - Speisen,- Brechen, macht 
man eiskalte Umschläge auf die Brust, Nierengegend, 
den Magen, und giebt innerlich stark zusammen
ziehende Mittel, Alaun, Catechu in möglichst gro- 
fsen Gaben. Jedoch ist der Erfolg hier selten der 
erwünschte.

4) Delirien. Sie erfordern nur dann eine be
sondere Behandlung, wenn sie sehr heftig werden, 
vnd mit den übrigen Symptomen der Krankheit 
>n keinem Verhältnifs stehen Wie sie zu behan
deln sind, wenn sie von einem Zustande der Voll
blütigkeit und sich eben ausbildenden Gehirnent- 
Mündung entstehen, ist oben gezeigt worden. Au
ßerdem sind sie nicht selten die Folge faulig- 
ter Unreinigkeiten in den ersten Wegen, wel
ches man aus einem damit verbundenen Zittern 
der Hande, einem örteren wechselseitigen Berühren 
der Stirne und Magengegend, einem Zittern der 
Unterkinnlade, einem öftern Erruthen des Ge
richts etc. schließen kann. Dann werden sie mei
stens durch em Paar mit Behutsamkeit vorgenom-



mene Darmausleerungen gehoben. Sind die Er
scheinungen einer vermehrten Reizbarkeit des gan
zen Nervensystems, ohne örtliche Plethora des 
Kopfes, damit verbunden, dann dienen Kampher,

I

Moschus und selbst Opium; entstehen sie aber 
ganz allein aus Schwäche , die herzstärkenden 
Mittel.

I

5) Me teor i«m us. Dieser stets mit Gefahr 
verbundene Zufall entstellt zunächst wohl durch 
eine Absetzung fauligter Luft in den Darmkanal. 
Häutig ist damit ein entzündlicher Zustand der 
Eingeweide des, Unterleibes verbunden, der oft 
Folge, oft aber auch wohl Ursache desselben seyn 
mag. Man wendet dagegen krampfstillende Fo- 
mentationen und Cataplasmen auf den Unterleib, 
trockne SchrupfkÖpfe und spanische Flicgenpfla
ster auf die Herzgrube, und in verzweifelten Fäl
len Umschläge von kaltem Wasser und Essig, 
oder noch besser zerstofsenem Eis und Schnee auf 
den Unterleib an. Klystiere von kaltem Wasser 
und Essig, oder von kohlensaurer Luft, will man 
ebenfalls dagegen mit Nutzen angewandt haben. 
Ist damit, wie häufig, Verstopfung verbunden , so 
mufs man dem Kranken sobald als möglich Öffnung

/

verschaffen, man wird dann nicht selten sehen, 
dafs nach ein Paar Darmausleerungen, mit dem 
Abgang einer Menge sehr stinkender Blähungen 
verbunden, der Leib anfängt zu sinken. Aber 
freilich ist dieses in den meisten Fällen sehr schwer.



da ein fast immer mit dem Meteorismus verbun
dener krampfhafter Zustand, der Wirkung der ab
führenden Mittel und eröffnenden Klystiere hin
derlich ist. Durch die so eben genannten anti- 
spasmodisclien Mittel gelingt es indessen zuweilen, 
diesen krampfhaften Zustand zu heben, und die 
Ein geweide gegen den Reiz der abführenden Mit
tel empfänglich zu machen. Dafs die abführenden 
Mittel hier die gröfste Vorsicht erfordern, und 
man durch starke Gaben niemals etwas zu erzwin
gen suchen mufs, versteht sich von selbst« Zu
weilen entsteht der Meteorismus nach schnell se-■ °
stopften Durchfallen; dann müssen diese auf der 
Stelle wieder durch eröffnende Klystiere herge
stellt werden. Seltner ist er mit starkem Durch
fall verbunden, und jemehr dieser zunimmt, desto 
mehr schwillt dann auch wohl der Bauch auf. 
Hier scheint sich in der That eine fauligte Luft 
aus dem Blute in die Bauchhöhle abzusetzen. Der 
Zufall ist in der Regel tödtlich, Aufser der all
gemeinen Behandlung kann man nichts thun, als 
Bähungen von aromatischen Krautern auf den Un
terleib machen, und schnell den Durchfall, selbst 
durch Opium stillen. Der Meteorismus wird übri- 
gens am besten verhütet, wenn man in der gan
zen Krankheit für einen gehörigen offnen Leib 
sorgt,

6) Durchliegen. Dieses geschieht in kei
ner andern Krankheit so häufig, ah im Faulfieber,



meistens im späteren Zeiträume desselben, nicht 
selten aber auch gleich, in den ersten Tagen, am 
häufigsten in der Gegend des Heiligbeines, der 
untern Lendenwirbel, der Hüftknochen und der 
Schulterblätter. An diesen Stellen entsteht erst 
eine dunkle Rötlie und Entzündung, die bald in 
eine üble brandigte Eiterung, und nicht selten in 
den wahren kalten Brand übergehen. Diese Stellen 
gewähren dann oft einen wahrhaft schrecklichen 
Anblick, und der Kranke leidet daran, beson
ders in der Abnahme der Krankheit, wenn das Ge- 
fiihl zurückkehrt, ungeheure Schmerzen. Die Wie
dergenesung wird dadurch verzögert, ja zuw’eilen 
ist es selbst die Ursache der auf manche Faulfieber

1

folgenden schleichenden Fieber. Alan verhütet das 
Durehliegen durch ein fleifsiges Tsachsehn des Rük- 
kens und der Lendengegend, durch öftere Verän
derung der Lage, durch Sitzen aufser dem Bette, 
wenn dieses möglich ist, durch grofse Reinlichkeit, 
durch öfteres Wechseln der Leib- und Bettwäsche, 
durch Vermeidung aller Falten und ungleichen 
Stellen an jenen Orten, durch ein etwas hartes 

/

Lager und öfteres Abkühlen desselben, durch pfer- 
dehaarne l'olster, die man bald diesem, bald jenem 
Theile unterlegt. Bei reichen Kranken breite man 
eine grofse Eehhaut unmittelbar unter dern Bett
laken aus, und lege an den genannten Orten fei
nes Wachstuch, noch besser VVachstaffent unter. 
Ein tiefes Gefäfs mit eiskaltem Wasser angefüllt, 
unter das B^tte des Kranken gestellt, und mog-



liehst oft erneuert, soll auch das Durchliegen ver
hindern. Dabei mufs man den Rücken und die 
Lendengegend fleifsig mit Wasser oder Milch ab- 
'vaschen, und von allem Schmutz und Schweifs 
reinigen. Einige empfehlen zu diesem Endzweck 
eine Salbe aus Kampher und Butter. Sind schon 
rothe und schmerzhafte Stellen entstanden, dann 
wäscht man diese mit Goulardschem Wasser oder 
Thedenschen Schufswasser fleifsig ab. Zeigen sich 
wirklich durchgelegene Stellen und Geschwüre, so 
beweifst sich zum Verbände Disestivsalbe mit China- 
pulver vermischt, oder eine Salbe aus Eidotter, 
Butter und Kampher, allenfalls mit etwas Rum, be
sonders wirksam. Ein wirklicher kalter Brand wird 
niit Chinaabkochung ausgewaschen, bei grofsen 
Schmerzen mit Zusatz von Opium, auch Ein
schnitte gemacht, und in diese Chinapulver cinge- 
streuet, übrigens nach den Regeln der Chirurgie 
behandelt-

7) Beschwerliches Harnlassen. Es wird 
im Faul - und auch im Nervenfieber nicht selten 
beobachtet, aber häufig zum gröfsten Nachtheil 
des Kranken übersehen. Es ist immer krampf
haft, und kommt daher am häufigsten bei einem 
allgemeinen gereizten Zustande und irritabler Schwä
che vor. In solchen Fällen untersuche man bei 
jedem Krankenbesuch genau die Blasengegend, ob 
sie gespannt und aufgetrieben ist, und erkundige 
sich auch, oh der Kranke hinlänglich Urin gelas-



sen hat. Man hebt diesen Zustand durch gelindes 
Reiben der Blasengegend, während dem Bestreben 
des Kranken den Urin zu lassen, welches wo mög
lich in aufrechter Stellung geschehen mufs, allen
falls durch schleimigte Mittel, eine Emulsion aus 
dem arabischen Gummi, mit etwas Opium, und 
durch ähnliche Klvstiere. Erfolgt danach nicht 
bald ein freier Urinabgang, und geht der Zustand 
in eine wirkliche Harnverhaltung über, so zögere 
man nicht zu lange mit der Anwendung des Ka
theters; die zu starke Ausdehnung der Blase er
regt sonst sehr leicht Entzündung, diese geht sehr 
schnell in Brand über, und wird tödtlich. Wohl 
manche Nerven- und Faul fieberkranke sterben allein 
an diesem örtlichen Zufall, wären vielleicht ohne 
diesen erhalten.

8) Der Kranke klagt zuweilen über heftige 
Schmerzen im Leibe, ohne dafs Unreinigkeiten 
oder Entzündung die Ursachen davon sind, ob
gleich bei langer Dauer letztere dadurch hervor
gerufen werden kann; ganz allein aus grofser Reiz
barkeit und Empfindlichkeit des Darmkanals. Hier 
zeigen sich wiederholte Klystiere aus stinkendem 
Asand, 3ij in dem Gelben vom Ei aufgelöfst, 
mit Zusatz von §iij Chamillenwasser, ungemein 
wirksam.

*

9) Endlich mufs hier noch auf die» Häufigkeit 
eines wahrhaft gastrischen Zustandes aufmerksam



gemacht werden. Nur zu häufig entstellt das Faul- 
Geber ganz allein von einem fauligten Zunder in 
den ersten Wegen, und ist dieses auch nicht der 
all; so werden doch fast immer im Verlauf des

selben schadhafte Stoffe in den Darmkanal abge
setzt. Es mögen diese aber nun Ursache oder 
Wirkung der Krankheit seyn, . so geben sie doch 
stets einen höchst schädlichen Localreiz ab, hin
dern besonders die Wirkung der geradezu den 
fiuligten Zustand bekämpfenden Arzneien, und 
müssen daher sobald als% möglich fortgeschafft wer
den. Die ausleerenden Mittel können aus diesem 
Grunde im Faulficber oft sehr zweckmäfsig seyn, 
man hat sehr Unrecht sich vor ihnen so aufseror- 
dentlicli zu fürchten; oft verbindet man sie zum 
gröfsten Nutzen des Kranken mit den stärkenden 
und antiseptischen. Brechmittel passen so leicht 
nicht, ausgenommen im allerersten Anfang der 
Krankheit, wovon schon die Rede war, ihre Wir
kung ist zu tumultuarisch. Abführende Mittel hin
gegen smd angezeigt, sobald Zeichen wirklicher 
fauligter Unreinigkeiten in den ersten Wegen vor
handen sind. Freilich müssen sie aber mit außer
ordentlicher Beluitsamkcit gereicht werden, . man 
niemals eigentlich purgiren, nur öftere schadhafte 
Uarmausleerunsicn hervorbrin^en. Wie man dieses 
anzu£anoen hat, davon heim gastrischen Fieber. 
VVässerigte, unschadhafte Stuhl gänge sind freilich 
im Faulfieber eine, fürchterliche .Sache. -rAber selbst 
wenn keine offppbare gastrische Complication



handen ist, sorge man doch stets für eine gehörige 
Leibesöffnung, dulde niemals lange x Verstopfung, 
denn immer werden die im Darmkanal angehäuften 
Stoffe sehr leicht scharf, und erregen dann nach 
einiger Dauer der Verstopfung, die fürchterlich
sten, durch nichts zu stillenden Durchfälle, die 
den Kranken oft sehr schnell aufreiben. Am besten 
geschieht dieses durch gelinde eröffnende Klvstiere, 
im Nothfall aber auch durch Verbindung der ab
führenden Mittel mit der China und andern stär
kenden , reizenden Arzneien.

Die Krisen sind im Faulfieber so schwer zu 
beurtheilen, und so wenig vollkommen und deut
lich, dafs man in der Regel nichts thun darf, um 
sie zu befördern oder hervorzubringen. Sollte man 
indessen bei vorher anhaltend trockner Haut, im 
spätem Zeiträume der Krankheit eine Neigung zu 
einer feuchten Haut hemerken, so halte man nun 
den Kranken etwas wärmer wie gewöhnlich, und 
setze allenfalls den antiseptischen/ excitirenden 
Mitteln etwas essigsaures Ammonium zu. Sollte 
man einen kritischen Absatz nach dem Darmkanal 
vermuthen, so reiche man etwa die China mit 
Camarindeninolken»

Entstehen statt der Krisen Metastasen nach 
drüsigtcn Theilen, nach den Achseldrüsen 9 nach 
den Weichen, und ganz vorzüglich nach der Oh
rendrüse, als kritische Parotis, so inufe man alles



mögliche thun, um sie noch mehr hervorzubrin- 
Sen» und sie in eine schnelle und starke Eiterung 
211 versetzen. Solche Geschwülste sind in der 
That oft vollkommen kritisch, aber immer sehr 
flüchtig, verschwinden sehr leicht und schnell wie
der, und danach stellen sich stets schlimme Zu
falle, ja selbst wohl ein schneller Tod ein. Man hält 
daher, sobald sie sich zeigen, die Stelle so warm 
als möglich, macht darauf warme Umschläge von 
erweichenden Kräutern, oder Semmelkrume mit 
Milch und Safran, denen man durch Zusatz vieler 
gebratener Zwiebeln, Senfmehl und geschabten 
Meerrettig selbst noch eine gröfsere reizende Kraft 
zu geben sucht, und legt sie geradezu, nicht etwa 
zwischen Leinwand , auf den leidenden Theil. Sie 
müssen so warm sevn, als es der Kranke nur er
tragen kann, und oft erneuert werden. Da dieses 
zur Nachtzeit nicht gut angeht, so legt man dann 
Dyachilnnpflaster Qemplastrum lithargyri cum gum» 
rnatibus') allenfalls noch mit dem sechsten Theilc 
Cantharidenpflaster vermischt, auf, und darüber 
dicke, warmgemachte Compressen. Auch öffnet 
man den Abscefs, sobald man l rsache hat zu ver- 
muthen, dafs sich in der Tiefe desselben Eiter ge- 
sammelt hat, noch ehe man deutliche Schwappung 
fühlt, und sucht durch die Mittel der Chirurgie 
die Eiterung zu unterhalten und zu befördern. 
Nie darf man hier die Öffnung des Abscesses, wie 
in so vielen andern Fällen, der Natur überlassen. 
Verschwinden diese Geschwülste wieder, so ist al-



lerdings ein Mangel gehöriges Lebenskraft daran 
Schuld, daher ein gehörig starkes excitirendes 
Heilverfahren viel zu ihrem gehörigen Reifwerden

/
beiträgt.

*

Die Reconvalescens hat nichts eigenes und
»

wird nach den beim Nervenficber angegebenen 'Re
geln behandelt Weicht indessen ein nicht selten 
zuriickbleibendes kleines Abendfieber nicht bald 
der China und andern Mittelnso ist wahrschein
lich daran ein kleiner Absatz schadhafter Stoffe 
nach dem Darmkanal Schuld, und es verschwindet 
dann nach ein Paar behutsamen Darraausleerunszcn. 
Überhaupt erfolgen solche kleine Absetzungen 
schadhafter Stoffe, oft noch lange nach übrigens 
glücklich geendigter Krankheit. Häufig bleibt der 
Kranke, wenn er in der Krankheit taub war, auch 
nachher schwer von Gehör. Verliert sich dieses 
nicht bald, so zeigen sich dagegen spanische Flie
genpflaster hinter die Öhren gelegt, wirksam.



Das einiache gastrische Fieber. (Fe- 
bris gastrica simplex}.

8. A. Tissot. von der Epidemie in Lausanne , aus d. Lat. 
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Das gastrische Fieber ist ein solches, des
sen Materie oder Fieberstoff ganz vorzüglich und 
zuweilen selbst ganz allein in dem Darmkanal liegt, 
und wo die Krisen ebenfalls vorzugsweise durch 
diesen geschehen. Das Geschäft des Arztes ist 
hier, theils die schadhaften Stoffe nach dem Darm
banal hinzuleiten, theils sie aus diesem durch 
Brech - und Pursirmittel auszuleeren.

Das gastrische Fieber erhält bei den verschie
denen Schriftstellern sehr verschiedene Namen , als:
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Gallenfieber, dieser ist aber zu einseitig, denn 
bei weitem nicht immer bestehen die schadhaften 
Stoffe aus Galle; Febris intestinalis (Heister), ist 
auch nicht passend, denn nicht immer gleich zu An
fang sitzen die schadhaften Stoffe in den Gedärmen; 
tebris mesenterica (Ballonius), ist ebenfalls einsei« 
tig, denn nur in sehr seltenen Fallen sitzen die schad
haften Stoffe im Gekröse, und höchstens bezeichnet 
dieser Name eine Unterart des gastrischen Fiebers; 
Febris remittens autumnalis (Pringle), bezieht sich 
auf die in der Regel sehr deutlich remittirende Na
tur des Übels, und den Umstand, dafs es am häu
figsten im Herbst vorkommt. Zwar ist ein Fieber 
allerdings um so gewisser gastrisch, je deutlichere 
Remissionen es macht, und wenn es im Herbst 
entsteht; allein die meisten Fieber machen Remis
sionen, auch zu andern Jahreszeiten kommen gastri
sche Krankheiten vor, und es giebt auch ein inter- 
mittirendes gastrisches Fieber.

• •

Febris gastrica simplex ist die zweckmäfsigste 
Benennung, denn sie deutet auf den Sitz der 
Krankheit in den verschiedenen Organen des Un
terleibes, und zeigt an, dafs hier durchaus von 
keiner Complication mit andern Krankheitszustän
den die Rede ist. Solche Complicationen kommen 
aber allerdings sehr häufis vor, so häufig, dafs ein 
ganz reines gastrisches Fieber sogar eine sehr sei- 
tene Erscheinung ist. Doch mufs hier nothwendig 
der gastrische. Zustand ganz rein beschrieben wer-



den> damit man ihn in den verschiedenen Verbin
dungen stets wieder erkennt, und seine Behänd- 

danach einrichten kann. Die am häufigsten 
vorkommenden Complicationen sind übrigens: mit 
den andern Fiebermodificationen, daher mit einem 
entzündlichen Zustande, der beste Fallj mit dem 
nervösen oder mit Schwäche; mit dem fauligten; 
endlich mit den verschiedenen andern Fieberarten, 
daher mit den örtlichen Entzündungen, mit den 
fieberhaften Ausschlagskrankheiten, mit den wider
natürlichen Ausleerungen etc.

Die Zustände im gastrischen Fieber sind so 
mannichfaltig, dafs es unmöglich ist, dasselbe im 
Ganzen zu beschreiben, dieses . kann nur gesche
hen , indem man verschiedene Unterabtheilungen 
desselben festsetzt. Am zweckmafsigsten ist es, vier 
Hauptgattungen desselben anzunehmen.

A. Das Intestinalfieber (Febris intestina* 
lis, saburr&lu). Die schadhaften Stoffe sind hier 
in dem Magen und Darmkanal befindlich, und 
man hat weiter nichts zu thun, als sie aus diesen 
Wegzuschaffen. Nach der Art und Weise, wie 
hier die schadhaften Stoffe in den Darmkanal ge
langt sind, und nach der verschiedenen Beschaffen
heit derselben, kann man hier folgende Unterabthei
lungen annehmen:

0 Sie sind unmittelbar von aufsen durch den 
Mund herein gekommen. Der Kranke hat sich 
mit Speisen und Getränken den Magen überladen.



Das einfachste und beste gastrische Fieber (Febril 
gastrica ab indigcitione').

2) Die schadhaften Stoffe werden durch einen 
sogenannten Intestinalschweifs erzeugt. Die Ursa-

CJ o
<

eben einer solchen vermehrten und veränderten
• • I *'V

Ab- und Aussonderung in dem Darmkanal sind 
sehr mannichfaltig. Weitläuftiger davon bei dem 
venösen gastrischen Fieber. Die hauptsächlichste 
Ursache ist indessen immer eine unterdrückte Haut
ausdünstung, vermöge der genauen Analog:©, die 
zwischen Haut und Darmkanal statt findet, so dals 
die Absonderung in diesem vermehrt wird, so 
wie sie auf jener vermindert oder gänzlich unter
drückt wird. Daraus kann man sich beiläufig er- 
klären, warum die gastrischen Fieber so häufig im 
Herbst sind.

3) Die Materie besteht aus einem mehr oder 
weniger zähen Schleim, der sich im Darmkanal 
auf irgend eine Art erzeugt hat, oder in ihn ab
gesetzt worden ist. Als eine Nebenart dieses 
schleimigtcn Zustandes, hat man das Wurmfieber 
anzusehen.

4) Die schadhaften Stoffe bestehen aus Galle. 
Es findet nämlich in der Leber eine vermehrte 
und veränderte Absonderung der Galle statt, und 
deswegen gelangt durch die Gallengänge eine 
Menge einer scharfen Galle in den Darmkanal. 
Eine eigne Art des Gallenfiebers, der man den 
Namen Febris cx cvUuvie biliosa geben kann.



Die Zeichen, welche eine solche Anhäufung 
6chadhafter Stoffe im Darmkanal anzeigen, werden 
natürlich lauter Örtliche Intestinalzeichen seyn , und 
bestehen vorzüglich in folgenden, unangenehmer 
Geschmack im Munde, verschieden nach der Ver
schiedenheit der schadhaften Stoffe, daher fade, 
•chleimigt, fauligt, bitter. Er entsteht besonders 
wenn es dem Kranken aufstöfst, und wenn er 
eben etwas genossen hat; zuweilen scheint alles in 
den Mund gebrachte diesen üblen Geschmack zu 
haben, und er veriäfst den Kranken niemals ganz, 
woraus man schon auf einen bedeutenden Grad 
der Verderbnifs der schadhaften Stoffe schliefsen 
kann. Die Zunge ist belegt, woraus man auf 
einen ähnlichen Zustand des Darmkanals schliefsen 
kann. Die Grade einer unreinen Zunge sind ver
schieden, in den gelindem sind nur ein Paar un- 
reine Streifen an den beiden Seiten, oder nur die 
^Vurzel ist belegt, die Spitze rein; in den bedeu
tenderen überzieht ein dicker, schmutziger Brei 
die ganze Zunge, und selbst die Zähne und die 
Höhle des Mundes. Abneigung und Ekel vor 
Speisen. Volles ängstliches drückendes Gefühl in 
der Herzgrube. Ein trüber, dem des Rindviehes 
ähnlicher Urin. Gespannter, zuweilen etwas schmerz
hafter Unterleib. Kollern im Bauche. Häufiger Ab- 
gang übelriechender Winde. Aufserdem hat der 
Kranke häufig noch per consensum, das Gefühl 
von Mattigkeit, Ziehen und Wehethun in der 
Dendengegend und in den Knien, und heftige



Kopfschmerzen, welche in der Regel etwas Cha
rakteristisches haben; sie liegen nämlich in gelin
den Graden vorn in... der Stirn, so dafs es dem 
Firanken zu MuiJie ist, als habe er ein Bret vor 
derselben; in den bedeutenderen ist er schwind- 
lich, wobei sich dann die Schmerzen über den gan
zen Kopf erstrecken.

Gegen di^ Richtigkeit dieser Erscheinungen und 
überhaupt gegen die Existenz des intestinalfirbers 
und die darauf sich gründende antigastrische Me
thode, hat man mannichfaltige Einwendungen ge
macht. Jene gastrischen Erscheinungen, sagt man, 
sind so häufig, dafs sie beinahe in allen Fiebern 
vorkommen. In welchem Fieber bemerkt man 

nicht belegte Zunge', üblen Geschmack, Mangel 
an Efslust etc. ? Demnach wäre also ein jedes 
Fieber ein gastrisches, und müfste als ein solches 
behandelt werden. Nicht zu leugnen ist es, die 
gastrischen Erscheinungen im Fieber sind aufser- 
ordentlicil häufig, und in der That ist dieses ein 
Beweis, dafs die Ab - und Aussonderungen im 
Darmkanal bei jedem Fieber sehr leicht Verände
rungen erleiden. Der Grund hiervon ist wohl, weil 
es keinen Theil des Körpers giebt, der mit allen 
übrigen Organen in einer so genauen Sympathie 
steht, als der ganze Darmkanal. Man würde aber 
in der That den Namen gastrisches Fieber sehr 
mifsbrauchen, wenn man ein jedes so nennen 
Wollte, bei dem sich einige gastrische Erscheinun

gen



ßen einstellen. Aber wem ist es auch wohl einge
fallen, eine einfache belegte Zunge, etwas üblen 
Geschmack im Munde, Appetitlosigkeit etc. so
gleich für unumstöfsliche Zeichen eines gastrischen 
Fiebers zu halten? Man darf daher nur dann eine 
Wahrhaft gastrische Fiebermodification annehmen, 
Wenn' jene Zeichen in einem besonders hohen 
Grade vorhanden sind, zugleich mit d*m Fieber 
ein treten, wohl gar schon vor Ausbruch desselben 
da waren, es, wenn sie auch späterhin eintreten, 
wenigstens constant begleiten, und alle übrigen 
Symptome mit ihnen zu - und abnehmen, man 
folglich daraus schliefsen kann, dafs sie zu ihnen 
in einem ursächlichem Verludtnifs stehen. Dieses 
nun immer genau zu bestimmen, und danach eine 
wirkliche gastrische Fiebermodification festzusetzen, 
ist freilich schwer, • und sicher werden häufig die 
gastrischen Erscheinungen für wichtiger gehalten, 
als sie es wirklich sind. Kann man dieses aber 
nicht von einem jeden Krankheitszustande sagen?

Ferner behauptet man, die deutlichsten schad
haften Stoffe in den ersten Wegen, selbst wenn 

•
S1e offenbar zu dem I ieber in einem ursächlichen 
Verhältnifs stehen, erfordern bei der Behandlung 
keine Rücksicht, und am allerwenigsten die An
wendung ausleerender Mittel. Sie häufen sich nur 
dann an, wenn es im Darmkanal an gehöriger 
Reaction fehlt, um sie wegzuschaffen; sucht man 
diese hervorzubringen, so schafft sie die Natur



ohne Beihülfe der Kunst weg. Der Arzt erzeugt 
sich sogar oft künstlich den gastrischen Zustand, 
indem er die Reaction der Gedärme durch auf-

* '
lösende und abführende Mittel vermindert, diese 
schwächt, und folglich macht, dafs sie nicht Herr 
über die schadhaften Stoffe werden können. Auch 
dieses ist zuweilen wahr, denn die tägliche Erfah
rung lehrt es, dafs unter der Anwendung den 
Magen und Darmkanal stärkender Mittel häufig die «■>
gastrischen Erscheinungen verschwinden, und mit 
ihnen die übrigen Fiebersymptome. Jedoch eben 
so verhält es sich umgekehrt, ausleerende Mittel 
heilen oft unmittelbar und selbst in der Regel 
schneller, durch die Wegschaffung der schadhaften 
Stoffe, das Fieber, und nur zu oft ist jene Schwä
che , jene verminderte Reaction des Darmkanals, 
ja selbst des ganzen übrigen Organismus, alleinige 
Folge und keinesweges Ursache der schadhaften 
Stoffe. Sie verliert sich dann, und die gehörige

X X

Reaction kehrt wieder, wenn man die schadhaften 
Stoffe wegnimmt, und dieses sind die Fälle, wo 
ausleerende Mittel starken, man selbst sogenannte 
Nervenfieber dadurch heilen kann. Mehr davon, 
und wie hier am Krankenbette zu verfahren, bei 
der Behandlung. Was endlich das künstliche Schaffen 
des gastrischen Zustandes betrifft, davon bei dem 
venösen gastrischen Fieber.

Es folgt daher aus diesen Einwendungen allein,
*

dafs die Diagnose des wahren Intestinalfiebers



Schwierigkeiten hat. In der That geht diese nie
mals ganz klar aus den so eben angegebenen Zei
chen der gastrischen -Unreinigkeiten hervor, vor- 
z,1ghch müssen dabei noch folgende ; besonders 
a,,f die Ursachen Bezug habende Puncte berück
sichtigt werden: . '

• . • \ / I
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i) Zuweilen waren offenbar schon vor dem 
Ausbruche des Fiebers schadhafte Stoffe in den 
Digestionsorganen angehäuft, und hiermit verbindet 
sich ein Fieber, welches aber keineswegs durch 
jene schadhaften Stoffe, sondern durch eine ganz 
andre zufällige Ursache erzeugt wird. So können 
ja viele Würmer,' viel in dem Darmkanal ange- 

.häufter zäher Schleim, scharfe, durch eine örtliche 
Leberkrankheit erzeugte Galle, von aufsen in den 
Darmkanal gebrachte schadhafte Stoffe, sich zufäl- 
J,g mit einem Fieber verbinden. Dieses ist für ein 
Wahres gastrisches Fieber zu halten, oder doch 
Wenigstens eine wahre gastrische Modification an- 
zunehmen, da diese schadhaften Stoffe auf die 
Dau er und Heftigkeit der Krankheit den entschie- 
lensten Eintlufs haben; und stets bei der Behand
lung mit berücksichtigt werden müssen.

Die schadhaften Stoffe im Darmkanal sind 
als die alleinige, oder doch vorzüglich mitwirkende 
Ursache des Fiebers anzusehen. Es erzeugen z. B. 
Cruditaten viele scharfe Galle; zäher Schleim Fie
ber. Natürlich das eigentliche wahre gastrische



Fieber. Man hat . es bezweifeln wollen, dafs ga
strische Unreinigkeiten Fieber erzeugen können, 
sesagt, man sehe häufig beträchtliche Anhäufungen 
von Schleim und Würmern, in allen Graden feh
lerhafte Gallenabsonderung und doch kein Fieber. 
Dieses ist 2\var wahr, aber sehr unbedeutende 
gastrische Zustände, z. B. eine einfache Überla
dung des Magens, erzeugen doch offenbar zuweilen 
Fieber, die man vernünftigerweise von keiner an
dern Ursache ableiten kann, und welche auch fast 
augenblicklich gehoben werden, sobald man jene 
Zustände entfernt. Warum aber die gastrischen 
Zustände bald Fieber machen, bald nicht, ist frei
lich unbekannt.

3) Die verschiedenen schadhaften Stoffe, die 
theils das Fieber erzeugt haben, theils durch das
selbe selbst erzeugt wurden, werden durch die 
verschiedenen Ab - und Aussonderungsorgane des 
Darmkanales gewissermafsen kritisch in diesen ab-“■ ••
gesetzt. Dann geht dem Intestinalfieber das weiter 
unten zu beschreibende venöse gastrische Fieber 
vorher, und das ganze Heer der gastrischen Er
scheinungen gesellt sich erst spät zu der Krank
heit. Auch hier ist eine wahrhaft gastrische Mo- 
dification anzunehmen, da jene oft sehr scharfen 
Stoffe stets einen entschiedenen Einflufs auf den 
ferneren Verlauf des Fiebers haben.
*

4) Mangel an gehöriger Reaction und Schwä
che, die sich vorzugsweise im Darmkanal offenbart,



s’nd die alleinigen Ursachen der gastrischen Er
lernungen. WSil die Digestionsorgane zu schwach 
lInd nicht zu ihrer gehörigen Kraftäufserung geeig
net sind, häufen sich in ihnen schadhafte Stoffe' 

%

an. Dieser Fall darf dann heinesweges als eine 
Wahrhaft gastrische Modification betrachtet werden, 
da er bei der Behandlung nicht die geringste Rück
sicht erfordert, es der ausleerenden Mittel keines- 
weges bedarf, und die gastrischen Unreinigkeiten 
verschwinden, sobald man die Theile stärkt oder 
die gehörige Reaction in ihnen hervorruft. Die 
Diagnose dieses Falles hat freilich oft Schwierig
keiten. Zuweilen giebt das Verhältnifs der gastri-

» * w

ßclien Erscheinungen zu den übrigen Symptomen 
einiges Licht, wenn sich nämlich jene in eben 
dem IVIaafse vermehren, als die Schwäche zu- 

' nimmt und umgekehrt. Häufig wird der Fall auch 
erst dann klar, wenn man durch den fortgesetzten 
Gebrauch der auflÖsertden und ausleerenden Mitte! 
nicht im Stande ist, die gastrischen Erscheinungen 
xu beseitigen, und sich die schadhaften Stoffe in 
eben dem Grade immer wieder von neuem erzeu
gen, als man sie ausleert«
f • • • , i r « A

-B. Das Leberfieber (Fcbris Tiepatica). In 
diesem Falle j ist das ganze Gallensvstem mit Galle 
überfüllt, es findet in ihm eine vermehrte und 
veränderte Gallenabsonderung statt« Allein die 
Scharfe der Gaile erregt, zumal im Anfänge, einen 
krampfhaften Zustand, wodurch besonders die



Ausführurigsgänge der Leber krampfhaft verschlos
sen , und die Ausleerung der Galle in den Darm
kanal und den Magen gehindert werden. Es ist die
ses das eigentliche wahre Gallenfieber, welches 
aus diesem Grunde in der Regel nicht sogleich 
mit galligten Stoffen in den ersten Wegen verbun
den ist.

f • /
. ’ 1 . ; . » ■
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Die Erscheinungen und der Verlauf eines sol
chen Gallenfiebers haben manches Eigenthümliche. 
Das Fieber ist meistens sehr stark und heftig; es 
beginnt mit einem starken Frost, worauf eine e 
starke und andauernde Hitze folgt, die in keinem 
andern gastrischen Fieber • einen so hohen Grad 
erreicht. Der Durst ist in der Regel stark, die 
Hitze heftig, die Ko pfschrh erzen sind wütliend, 
sie haben besonders ihren Sitz in der Stirne über 
den Augen, und gehen nicht selten in wirkliche 
Rasereien ' über; Die Zufälle Her Leberkrankheit 
gehen oft schon den Anfällen des Fiebers vorher, 
oder treten doch mit diesem zugleich ein. Die Le
bergegend und die Herzgrube sind etwas geschwol
len , schmerzhaft, warm anzufiihlen, in den hohem 
Graden pulsirend ; der Kranke klagt über ein 
ängstliches, drückendes, spannendes Gefühl in ih
nen.1 Der Geschmack ist bitter, aber bei reiner 
Zunge, zum Zeichen, dafs noch keine schadhaften 
Stoffe in den ersten Wegen sind. Die in so gro- 
fser Menge abgesonderte Galle wird wieder in 
die Wege der Circulation aufgenommen, wozu



wohl Besonders der- krampfhafte Zustand vieles 
beitragen mag. Daher entstehen bald stärkere, 
bald schwächere icterische Zufälle. Die Wangen 

• «V,

81nd roth, wie mit Mennige überstrichen, allein 
diese Röthe hat eine gelbliche Einfassung. In den 
Falten des Gesichtes, besonders der Stirn, wenn 
man diese von einander zieht,, in ..den Mundwin-

* *

Lein, an den Nasenflügeln, in dem VVeifsen des 
Auges, um die Brustwarze herum, überhaupt an 
allen Stellen mit einer feinen Epidermis,, zeigt sich 
eine leichte gelblichte Farbe; der. tUrin ist safran- 
artig (Urina crocea), das auf dem Blute ste-

* • i f. 1 .»■« » .. «

hende Serum ist ebenfalls gelblicht.

Früher oder später, und am ersten und stärk
sten nach einem gehörig gereichten Brechmittel, 
wird nun die Galle in grofser Menge in das Duo
denum und den Magen ausgeleert, und nun ist 
das Übel eine febris intestinalis ex colluvie bi- 
liosa geworden. Unglaublich ist es, welche Menge 
einer verdorbenen Galle dann theils durch Natur, 
theils durch Kunst, anfangs nach oben, späterhin 
nacli unten ausgeleert wird. Bald ist diese diinne, 
bald dick und zähe, bald nur wenig hell - citronen- 
gelb gefärbt, bald sehr dunkel, braun, selbst 
schwarz, zuweilen so entschieden sauer, dafs sie

\

die Zähne stumpf macht. Durch ihre Scharfe ent
stehen oft heftige Magenkrämpfe, Übelkeiten, Bren
nen im Halse, und späterhin horrende Leibschmer
zen, solche scharfe Gallenausleerungen, dafs da-



durch der After wund gefressen wird, selbst blutige 
Stuhlgänge, und in den schlimmsten Fällen ent
zündlicher Zustand des ganzen Darmkanals, der 
sich durch trommelsüchtig aufgetriebenen* Unter* 
leib und Schmerzen bei der äusseren Berührung zu 
erkennen giebt.

Leicht, und besonders wenn die Galle sehr 
lange in der Leber zurück gehalten wird, daher bei

/ * • »• • 1 .X • •
versäumten 'Brechmitteln, entstehen hier auch al-

. - • , ..<* i . ' ‘ ’• 9 '

lerhand consensnelle Zufälle, besonders Verstandes- 
«

Verwirrungen und wüthende Rasereien, Ohnmach- 
ten und Nervenzufälle aller Art, ganz Vorzüglich 
aber peripneumonische und pleuritische Symptome, 
daher Brustbeklemmungen, kurzer Husten mit ste
chenden Schmerzen auf der Brust; der berühmte 
gallichte Seitenstich.

Als der höchste Grad des Gallenfiebers ist viel-
‘ - • i < . .

leicht das gelbe Fieber zu betrachten.

Die vorbereitende Ursache des gallich
ten Zustandes liegt in einer grofsen Reizbarkeit 
und Empfindlichkeit des ganzen Lebersystemes, ein 
Zustand, den . man nicht unpassend eine hyste
rische Leber nennen kann. Hier machen die leich
testen , unbedeutendsten Reize, die sonst gar nicht 
in Beziehung zum Lebersystem stehen, z. B. Er
kältung, sogleich eine vermehrte und veränderte 
Gallenabsonderung. Hier wirkt dann auch ein je
des Fieber auf das Lebersystem, und nimmt eine 
wahre gallichte IVIodification an. Ein solcher hy-



sterischer Zustand der Leber ist übrigens dem cho
lerischen Temperamente eigen v und mag häufig 
^öhl ZI1 den «Zeiten der herrschenden gastrischen 
Älethode durch den Mifsbrauch auflösender und 
ausleerender. IVIittel herbeigeführt seyn. Besondere 
Veranlassungen dazu werden: der Mifsbrauch geisti
ger Getränke und der Gewürze». ^eine allein ani
malische Diät» überhaupt ?«u scharfe, fette, ranzige 
Nahrungsmittel. ; .iL K?r

• - > ' 'A'äI • . I J

-Ausserdem giebt es gewisse Fieberreize, die in 
einer bestimmten Beziehung < zum; Lebersystem »te
ilen , eine vermehrte und veränderte Gallenabsom 
derung in,dieses Hetzen,Kund folglich als die Ge
lege, nheits u.r Sachen . des . Gallenfiebers anzuse
hen sind. Sehr häufig werden diese durch eine 
eigene Witterungscbnstitution der Atmosphäre be- 
d’ngt. Besonders scheint es niit Feuchtigkeit ver- 
tahdene Hitze derselben, i»die■ schnell mit Kühle 
abwechselt, zu seyn, welche vorzugsweise dem 
.Gallenfieber entspricht. Daher die Häufigkeit und 
Fürchteriichheit der Gallenfiebcr in heilsen Clima- 
len, besonders am Meeresstrande; daher die fast 
unausbleiblichen Epidemien von Gallenhrankheitcn 
lln Herbste, wenn die Tage noch heifs, die Nächte 
aber kühl sind, besonders wenn ein sehr beiher 
vonnner vorhergegangen ist. Auch giebt es wohl 
ohne Zweifel ein specifisches Miasma, welches im 
Stande ist Gallenfieber zu erregen, und das eben 
so bestimmt auf die Leber wirkt, wie das miasma



catarrhale auf die Lungen - und Schleimhaut der 
Nase. Auf diese Art * entstehen dann die Gallen- 
fieberepidemien bei der verschiedenartigsten Wit
terung* und werden aus einer Gegend in die an
dere, vielleicht selbst von einem Individuo auf 
das- andere übertragen. Bestimmte sporadische 
Ursachen der Gallenfieber sind: die Einwirkung 
mancher. Leidenschaften, heftiger Zorn, Ärger, 
Verdrufs; der Bifs einiger giftigen Thiere, - der Vi
pern und einiger Schlangenarten, und gewisser
massen jede Kopfverletzung von einiger Bedeu
tung.'* Alle diese,' und besonders <die endemischen 
und epidemischen Ursachen • bringen natürlich um 
so* leichter den gallichten Zustand hervor, ^ije mehr 
sie von der gallichten'Anlage begünstigt werden.

’ i I '. ‘ ■ , - . 4 i ■ ,i <'/»'. f • V» 1 . ‘ r , I »

(?. Das schwarzgallichte Fieber (Fe- 
bris atrabiläria}. Hier sind eine Menge schadhaf
ter Stoffe in den Venen'und dem Driisensvstem des 
ganzen Unterleibes, besonders des Gekröses ange- 
häuft, die eine Neigung haben , sich nach und nach

4 ; • -

in den Darmkanal auszulceren, aber keinesweges 
durch, das. Fieber selbst erzeugt £ worden sind. Sie* 
sind vielmehr schon lange vor Ausbruch des Fie
bers vörliän den, und ^erregen allerhand Beschwer
den. Der Kranke: hat eine bleiche, cachectische 
Gesichtsfarbe, schlaft unruhig, hat keinen Appetit, 
und das geringste Genossene macht ihm Verdau
ungsbeschwerden; seine Gemiithsstimmung ist trübe 
und melancholisch, kurz sein Zustand ist ganz der,



Wie er manchen chronischen Krankheitsformen, den 
Hämorrhoiden, der Gicht, dem Blutbrechen etc. 
v°rhcrgeht. Zu diesem Zustande gesellt sich nun 
früher oder später Fieber, welches entweder zum 
‘Theil wenigstens durch diesen selbst hervorge- 
rufen wird, oder häufig auch von ganz zufälligen 
Gelegenheitsursachen, z. B. durch die Ansteckungs- 
Stoffe der fieberhaften Hautausschläge, liervor°e* 
rufen wird. Durch dieses Fieber werden aber jene 
schadhaften Stoffe gleichsam aufgerührt, in Bewe
gung gesetzt, und fangen nun an sich in die Ge
därme auszuleeren. Natürlich dafs das Fieber da
durch einen ganz eignen Verlauf bekömmt, und 
ganz eigene" Erscheinungen darbietet; es wird mei
stens bösartig, sehr langwierig, und hört nicht 
eher auf, bis alle schadhaften Stoffe in den Darm
kanal ausgeleert sind. Nach einiger Zeit bekommt 
man dann meistens Anzeige zu Purgir • und Brech
mitteln , wodurch eine Menge einer zähen, schwär-

• *•• 9

zen, stinkenden, pechartigen, mehr oder weniger 
dunkelgefärbten Materie, unter sichtbarer Erleich
terung auss»elcert wird. Sind dann endlich alle 
schadhaften Stoffe ausgeleert, und hört das Fieber 
auf, so befindet sich der Kranke stets wie neuge
boren, und viel besser als vor Ausbruch des- 
selben.

r

Dieser schwarzgallichte Zustand kann übrigens 
Jahrelang dauern, ehe wirkliches Fieber hinzutritt; 
°ft geschieht dieses auch gar nicht, und es ent-



stehen statt dessen andere Krankheiten, hartnäckige 
Verstopfungen des Unterleibes, Hämorrhoiden, 
habituelles Blutbrechen, Melancholie, schwarzer 
Staar etc. Bricht in solchen Fällen am Ende dann 
doch ein Fieber aus, so werden mit jenen Stoffen 
dann auch meistens jene Iirankheitszustände ge
hoben, und dieses erscheint folglich im höchsten 
Grade heilsam.

*

Die prädisponirenden Ursachen des schwarz
gallichten Zustandes sind: eine erbliche Anlage 
und Neigung zu Verstopfungen des Unterleibes, 
das melancholische Temperament. Gelegenheits
ursachen können werden: eine anhaltend sitzende 
Lebensart, besonders mit vorwärts gebeugtem Un
terleibe, daher vor allen Gelehrte diesem Übel un-

■ » • *
terworfen sind; öftere niederdrückende Gemüths- 
affecten; der Genufs sehr unverdaulicher Speisen; 
Geschlechtsausschweifungen; Schwangerschaft etc., 
überhaupt alles, was im Stande ist eine Anhäufung 
der Säfte im Unterleibe zu bewirken, die frei« 
Circulation in ihm zu hindern, und die Theile zu 
erschlaffen , wozu vielleicht selbst eine ende- 

f

mische und ep, iemische Constitution gehört. Hier
durch geschieht es, dafs die Drüsen des Unterleibes, 
und besonders des Gekröses, ihr Geschäft nicht gehö
rig verrichten,' nach diesen Theilen eine sogenannte 
passive Congestion statt findet, und sich in ihnen 
jene scharfen, schadhaften Stoffe anhäufen.

D. Das venöse gastrische Fieber (F<-



brif gaitrica vrnosa}. Es ist dieses diejenige wich- 
^Se Art des gastrischen Fiebers, wo die schadhaf- 
*en Stoffe anfänglich gar nicht im Darmkanal, auch 
nicht in der Nähe desselben, sondern noch in den 
^egen der Circulation, folglich in der ganzen 
Blutmasse enthalten sind. Es ist eine febris ve- 
Mosa, bei der die entweder als Ursache, oder auch 
als Wirkung des Fiebers zu betrachtenden schad
haften Stoffe erst gleichsam durch dieses gekocht, 
und kritisch nach dem Darmkanal abgesetzt wer
den; erst wenn dieses geschehen ist, entstehen 
dann die Zeichen der gastrischen Unreinigkeiten. 
Warum nun diese Ausleerungen in den Darmka
nal und nicht auf einem andern Wege, etwa durch 
Schweifs und Urin, erfolgen, ist nicht bekannt. 
In einigen Fällen scheint es der Natur ziemlich 
gleichgültig zu seyn, auf welchem Wege es ge
schieht, und erwählt sie sich den Darmkanal, so
*

lst dann der Arzt durch die Anwendung auflosen
der und ausleerendcr Miltel daran Schuld, welche 
den Säften eine Tendenz nach diesen Theilen ge
hen. Man sieht also, man kann künstlich manche 
Fieber zu gastrischen machen, die es ursprünglich 
Rar nicht sind. Dieses ist aber nichts weniger wie 
gleich ’iiltig; denn gehen die schadhaften Stoffe 
durch Schweifs und Urin weg, so gelangen sie in 
das Hemde und den Nachttopf, und erfordern 
dann weiter keine Rücksicht. Gelangen sie aber •
in den Darmkanal, so wirken sie wie andre schad
hafte Stoffe nachtheilig auf diesen ein, und geben



Gelegenheit zu der Entstehung neuer Krankheiten* 
Man sieht daher leicht ein, hier ist einer der 
Fälle, wo die Anwendung der gastrischen Methode 
sehr nachtheilig werden kann. Aus diesem Grunde 
waren zu den Zeiten des herrschenden Gastricis- 
mus die gastrischen Fieber so häufig; man schwächte 
hier durch unvorsichtigen Gebrauch auflösender 
und ausleerender Mittel den Unterleib, und die 
Natur machte sich den locum dispqsitum zu Nutze« 
indem sie die meisten Krankheitsstoffe nach dem 
Darmkanal absetzte.

In andern Fällen haben die schadhaften Stoffe 
eine entschiedene Neigung entweder nach der 
Haut und den Nieren, oder dem Darmkanal zu 
gehen, und dann gelingt es dem Arzt auf keine 
Weise, sie künstlich auf einen andern abzuleiten. 
Die Krankheitsstoffe haben dann die bestimmteste

l

Analogie zu gewissen Organen und Systemen, 
eben so wie Gallentheilclien niemals nach den 
Nieren, und die Bestandtheile des Harnes niemals 
nach der Leber gehen werden. Hier kann dann 
ebenfalls die • Anwendung auflösender und anslee- 
render Mittel grofsen und selbst noch gröfseren 
Schaden anrichten, wenn die Tendenz der Stoffe 
nach der Haut geht, ' weil sie die Natur geradezu

4 

in ihrem Geschäft stören, und Fieber dadurch 
sehr verwickelt und selbst bösartig gemacht wer
den , die sich vielleicht von selbst glücklich ent
schieden hätten, wenn man einen miifsigen Zu-



schauer abgegeben hatte. Vortheilhaft können sie 
aber hier werden, wenn wirklich die Stoffe eine 
Neigung nach dem Darmkanal haben, indem sie 
hier die Natur in ihrem kritischen Geschäft un
terstützen, die so immer in der Hervorbringung 
der gastrischen Form etwas trage ist. Dafs hier 
Von den schweifstreibenden Mitteln ganz das näm
liche gilt, ist leicht einzusehen.

Endlich scheint zuweilen ein Theil der schad
haften Stoffe eine Tendenz nach der Haut, ein 
anderer nach dem Darrnkanal zu haben. Dieses 
sind dann die Fälle, wo sich kritischer Haut
schweifs mit kritischem sogenannten Intestinal
schweifs verbindet, und in der That in der Natur 
kommen beide gar nicht selten in \ erbindung .mit 
e,nander vor. Zuweilen geschieht auch die Haupt
entscheidung ganz deutlich auf dem einen oder 
andern Wese, allein ein kleiner Rest schadhafter 
Stoffe bleibt noch zurück, der durchaus auf dem 
entgegengesetzlen ausgeleert seyn will. Dieser Rest 
^acht dann, dafs auch das Fieber noch nicht gänz
lich nachläfst, dafs noch eine kleine, besonders 
Segen Abend eintretende Exacerbation zurückbleibt,•» • •
Ule oft aufserordentlich hartnäckig scheint, wohl 
schon den Verdacht eines schleichenden Fiebers er- 

aber nicht selten, bald durch eine gelinde Dia- 
phoresis, bald durch einige Darmausleerungen sehr 
schnell gehoben wird.



Allein man glaube auch ja nicht?, dafs diese 
Absetzungen in den Darmkanal stets kritisch sind» 
das hcifst, dafs dadurch stets schadhafte Alaterien 
ab gesetzt werden, die die Krankheit erzeugt ha- 
ben oder unterhalten, die sich nicht wieder er
zeugen, und auf deren Ausleerung Besserung er
folgt. Eben so wie ein Kranker unaufhörlich 
schwitzen und einen trüben Urin lassen kann, 
wobei alle Krankheitserscheinungen, statt sich zu 
vermindern, nur noch verin ehren, eben so kann 
unter steter Zunahme der Symptome und selbst 
bis zum Tode, eine unaufhörliche Absetzung schad
hafter Stoffe in den Darmkanal statt finden. 
Freilich eine sehr schlimme Art des gastrischen 
Fiebers; man könnte es das symptomatische nen
nen,. eben so wie es ein symptomatisches Schweifs
fieber giebt. Hier kommt es freilich darauf an, 
die Quelle der Erzeugung der schadhaften Stoffe 
zu verstopfen, und dieses kann allerdings zuwei
len durch China und andre corroborantia der Art 
geschehen, die aber sicher hier nicht allein durch 
vermehrte Action und Reaction der Tlieile oder 
stärkend wirken. Mit Recht wird hier gegen die 
Anwendung ausleerender und auflösender Alittel 
geeifert, und die gastrische Schule hat damit ohne 
Zweifel grofsen Schaden angerichlet. In der That 
erscheinen hier die schadhaften Stoffe in dem 
nämlichen Grade wieder, als man sie wegschafft. 
Jedoch so ganz möchte auch hier die antigastrische 

Methode



Methode nicht zu verwerfen seyn. Es scheint 
nämlich in einigen Fällen, als wenn sicli nothwen
dig eine gewisse Menge schadhafter Stoffe in der 
Säftemasse erzeugen und nach dem Darmkanal 
hingeleitet werden müsse, ehe sich das Fieber 
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glücklich entscheiden kann. So beobachtet man 
z. B. manche Fieber, in denen ununterbrochen 
und lange fort eine unglaubliche Menge meistens 
schleimigter Unreinigkeiten nach dem Darmkanal 
hingeleitet, und dadurch unaufhörliche Darmaus
leerungen unterhalten werden, von denen man 
gar nicht begreift, wie sie der meistens sehr 
schwache Kranke ertragen kann, wo aber doch 
sogleich üble und selbst lebensgefährliche Zufälle 
entstehen, wenn man diesen Ausleerungen Einhalt 
thut, und wo es sogar offenbar heilsam ist, wenn 
man sie auf eine vernünftige mäfsige Art beför
dert, wenn sie nicht von selbst reichlich genug 
ei folgen, oder in Stücken gerathen.% • *

ft

Es fräst sich: wie kommt man zu der Diagnose 
dieses venösen gastrischen Fiebers? Immer ist die- 
Äes schwer; indessen können doch folgende Punkte 
mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit und selbst 
Gewißheit über die venös - gastrische Natur des 
Gebers geben.

i) Der epidemische und endemische Charak
ter der Krankheiten. An einigen Orten entschei
den sich in der Regel alle Fieber durch den 
Darmkanal, an andern durch die Haut, und zu



gewissen Zeiten sind die venös-gastrischen Fieber 
epidemisch. Vorzüglich ist es die V itterungscon- 
stitution des Herbstes, welche gern allen Krank- 
heiten eine gastrische Form giebt, und die daher 
um so gewisser das venöse gastrische Fieber her
vorruft , je treuer sie ihren Charakter behauptet* 
Überhaupt wird gern eine nafskalte feuchte 
Witterung den Fiebern einen gastrischen Charak
ter geben , und wo diese das ganze Jahr über ein
heimisch ist, wird es auch diese Fiebergattung 
seyn. Frühlingsfieber entscheiden sich in eben dem 
Grade gern durch die Haut, als Herbstfieber durch 
den Darmkanal.

2) Bei einzelnen Personen entscheiden sich 
die Fieber in der Regel durch den Darmkanak 
Dieses ist der Fall bei solchen, die an häufigen 
Verdauungsbeschwerden leiden, einen schwachen 
Magen und Darmkanal, oder gar örtliche Orga
nisationsfehler in den Organen des Unterleibes 
haben, bei Candidaten des schon beschriebenen 
Schwarzfahrten Zustandes. Da nun alle diese Ö H
Zustande durch die Übertreibung und den Mifs- 
brauch der antigastrischen Methode herbeigeführt 
werden können, so waren allerdings zu den Zei
ten , wo sie die herrschende war, auch die venösen 
gastrischen Fieber besonders häufig.

3) Aus der bestimmten Gelegenheitsursache 
des Liebers, kann man oft schon auf die gastri- 
sehe Form desselben schliefsen. Sind dieses mehr



‘»der weniger scharfe Stoffe, die ßich aus den 
Giften des Körpers entwickelt haben, z. B. scharfe 
Galle, atrabilarische Unreinigkeiten, zäher Schleim, 
So kann man fast mit Gewissheit auf eine Entschei
dung durch den Darmkanal rechnen« Auf diese 
Art können dann selbst einfache Cruditäten, die 
durch den Mund in den Körper gelangt sind, ein . • * 
venös - gastrisches Fieber zur Folge haben.

4) Wenn sich in dern Fieber kein ganz deut
licher entzündlicher, nervöser, oder fauligter Cha- 
rakter zeigt, die Wärme daher gelinde, der Puls 
nur wenig geschwind, voll ödpr klein, höchstens 
etwas hart ist, auch keine 2servenzuLille beobach- 
,tet werden, dessen ungeachtet aber die Krankheit 
hartnäckig ist, und sich sehr in die Länge zieht. 
So steht wahrscheinlich eine Entscheidung durch den 
^drmkan .1 bevor.

5) Ein gartrisches Fieber kündigt sich mei
stens durch sehr lan°e Vorboten au, so dafs dem V ° > ■ *
^r^nken schon 4 bis 5 Tage vor Ausbruch dessel
ben unwohl zu iVIuthe ist, und hält einmal ausge
brochen sehr deutliche, beinahe an Intermissionen 
grenzende Remissionen.

6) Endlich giebt die gastrische Schule (Stoll) 
flöch folgende, allerdinrs häufig, jedoch nicht irri
ger statt findende Zeichen des venösen gastrischen 
Fiebers an: Ein eigner Glanz der Aujjen, als 
'venn diese gleichsam in Thronen schwämmen; 
eine griinuchteelbe blasse. /Farbe in ^den beiden



Mundwinkeln und an den Nasenflügeln; eine eigne 
Rothe des übrigen Gesichtes, al» wenn dieses mit 
Mennige überstrichen wäre; ein Zittern der Zunge 
und der Unterlippe; oine kauende Bewegung der 
Unterhinnlade beim Sprechen.

Ist man übrigens in seiner Diagnose nicht ganz 
sicher, so mufs man hier stets expectando heilen, 
das Fieber nach den allgemeinen Grundsätzen be
handeln , bald die Reaction vermindern oder 
schwächen, bald vermehren oder stärken, und nie* 
mals eher antigastrisch verfahren, bis sich eine 
deutliche Indication dazu zeigt.

Aus dem bisher Gesagten geht nun hervor, 
dafs man einen jeden Kranken beim gastrischen 
Fieber in einem dreifachen Zustand antrifft, und 
diesen gehörig von einander zu unterscheiden, ist 
besonders für die Behandlung von grofser Wich
tigkeit.

A. Die Unreinigkeiten sind schon in dem 
Darmkanal und von • der Art, dafs sie sogleich 
ausgeleert werden können (Sördes mobiles, apta& 
ad evacuandum'). Es ist aber nicht gleichgültig» 
ob dieses nach oben oder unten geschieht; denn 
sitzt die Materie im Magen und oberen Theile des 
Darmkanals, so werden Brechmittel, ist sie aber 
in dem unteren Theile desselben, Purjiermittel 
erfordert. Durchaus kann hier nicht ein Mittel 
durch das andre ersetzt werden.

ij Nach oben turgescirende beweg*



liehe Unreinigkeiten (Svrcles mobile* sursinn 
turgescentes). In der Regel sind im Anfänge der 
gastrischen Fieber Brechmittel angezeigt, denn 
dann sitzt die Materie noch im Magen und obern 
Hicile des Darmkanals; späterhin senkt sie sich 
*nehr in diesen herab, und erfordert dann Pur- 

' i *giermittel. Ferner erfordern meistens gallichle Un- 
reinigkeiten, besonders die jebris hepatica Brech
mittel. Doch leiden diese Regeln allerdings Aus
nahmen. Specielle Zeichen nach oben turgesciren- 
der l nreinigkeiten sind: eine sehr schmutzige und 
feuchte ' Zunge; ein unangenehmer bitterer Ge
schmack mit öfterem Aufstofsen verbunden; Übel
keiten und Vomituritionen; ein ängstliches Ge
fühl und drückender Schmerz in der Herzgrube; 
Kopfschmerzen in der Stirne 'gerade über den Au-

• •

gen, trauriges hypochondrisches Wesen; Ängst
lichkeit; endlich nicht selten eine grofse mit die
sen Zufällen verbundene "Schwäche, die dann oft 
durch ein einziges Brechmittel gehoben wird.

v , 1 1 o > i ■ * _• -4.V >•
i

'2) Nach unten turgescirendebeweg- 
liehe Unreinigkeiten (Sordes mobiles dcor- 
sum turgesccntes). Man hat sie im spätem Zeit-' 
raume der Krankheit und bei dem venösen gastri
schen Fieber zu erwarten. Ihre speciellen Zeichen 
sind: eine Schwere in den Knieen und Schmerzen 
in den Lenden; ein trüber, gelblichter, dem des 
Rindviehes ähnlicher Urin; " ein gespannter Unter
leib ; Leihschneiden und andere Arten von Kolik-



schmerzen; eine Neigung zum Durchfall; Rol
lern im Bauche; Abgang häufiger übelriechender 
Winde.

B. Die Unreinigkeiten sind wohl schon irn 
Darmkanal, aber noch nicht zum Ausjeercn gc- 

's / » ,

schickt (Sordes immobiles, inaptae ad cvacuan* 
dum'). Hier ist der Fall doppelt.
• ’ • • » . *

i) Zäher Schleim ist die Materie, der sich 
so fest an die ände des Magens und der Ge
därme anhangt, dafs abführende Mittel nicht im 
Stande sind, ihn aufzulpsen und wegzuschaficn. 
Man erkennt diesen Ziist-ind, aufser den allge
meinen Zeichen der gastrischen Unreinigkeiten» 
aus einer grofsen Niedergeschlagenheit und einer 
gewissen Unempfindlichkeit; aus einem geringen 
unbedeutenden Grade der Fieberhitze, die wohl 
in keinem einzigen andern Fieber so gelinde ist; 
aus einer sehr belegten und zugleich schleitnigten 
Zunge; aus wenigem Durst, einem blassen Urin, 
einem schnellen und kleinen Puls; aufserdem aus 
den übrigen Zeichen des nervösen Schleimfiebers, 
von dem das Intestinalschleimfieber eine Unterart 
ausmacht.

T

, 2) Grofse Trockenheit der Eingeweide ist
der Ausleerung der Unreinigkeiten hinderlich»

*
Hier mufs man die Unreinigkeiten erst an feuchten, 
ehe man sie ausleeren kann. Ohne Rücksicht ge
gebene abführende Mittel erregen hier starke wäs- 
serigte Durchfälle, die nichts schadhaftes ausleeren,



und enorm entkräften., Man erkennt diesen Fall, 
aufser den «andern Zeichen des gastrischen Zustan- 
des, aus einer trocknen, pergamentähnlichen 
Zunoe.

C, Die Unreinigkeiten sind noch gar nicht im 
Darmkanal, sie müssen erst durch Kunst oder Na
tur nach diesem hingeleitet werden, ehe man sie 
ausleeren kann. Die Unreinigkeiten sind dann 
entweder in der Nähe des Darmkanals, und dann 
Hat man es mit dem schon oben beschriebenen 
schwarzgallichten oder dem Leberfieber zu thun, oder 
sie sind noch gar nicht einmal in der Nahe des
selben, sondern in der ganzen Masse der Säfte ver
breitet ; dann ist es das venöse gastci&che Fieber.

Vorhersagung. Es ist diese im ganzen bei 
dem einfachen gastrischen lieber ziemlich günstig, 
indessen doch nicht so gut, wie bei dem entzünd
lichen Fieber. Der Hauptgrund davon liegt in 
der Ungewissheit der Cur, weil die Zustände so 
aufserordentlich mannichfaltig und unter sich’ ver
schieden sind, es folglich schwer ist, sie gehörig 
zu erkennen, von einander zu unterscheiden und 
danach die Behandlung feslzusetzen.

Hauptsächlich kommt es bei der Prognose dar
auf an, ob der Kranke die gehörigen Kräfte hat, 
uin d e oft so häufig zu wiederholenden Auslee
rungen zu ertragen. Je mehr daher die Kräfte 
sinken, desto ungünstiger wird die Vorhersagung, 
je lebhafter sie sind, desto besser ist sie.



Dem zunächst hängt die Vorhersagung auch von 
der Natur der Gelegenheitsursache und der in der 
Besel danach «ich richtenden Beschaffenheit der 
schadhaften Stoffe ab. Ein gastrisches Fieber von ganz 
einfachen, durch den Mund eingeführten Cruditäten, 
ist sehr gutartig; weniger gut ist sogenannter In- 
te?*tinalschweifs, und kritisch auf den Darmkanal ab* 
gesetzter, schadhafter Stoff, am schlimmsten end
lich sind beständig sich erneuernde Ausleerungen 
Schadhafter Stoffe in den Darmkanal, ohne Ent
scheidung , wohl gar unter A erschlimmerung der 
Krankheit, scharfe Galle, atrabilarischer Zustand, 
zäher Schleim mit oder ohne Würmer.

Natürlich wächst auch die Gefahr in eben dem 
Grade, als sich viele uYid bedeutende Complicatio- 
nen einstellen, und am schlimmsten ist es, wenn 
sich der gastrische Zustand zufällig mit einem andern 
bedeutenden Fieber verbindet.

Die Behandlung. Es lassen sich hier zu
vörderst vier Fälle annehmen.

i) Wit einer einzigen emeto• catharsis ist alles 
abgethan ; das Fieber verschwindet danach zugleich 
mit den Zeichen der- Unreinigkeiten. Der ein- 
fachste, am leichtesten zu erkennende und zu be
handelnde Fall. Er ereignet ßich, wenn der Kranke 
sich den Magen mit Speisen und Getränken über
laden hat, oder wenn eine leicht vorübergehende 
Ursache, z. B. eine Gemütsbewegung, leichte Er-

*

liäitung, bei sehr reizbarer Leber, auf diese ge-



wirkt, eine vermehrte Gallenabsonderung hervor
gebracht hat, un$ danach ganz allein ein Fieber 
entsteht.

2) Die erste emeto - catharsis leert nicht alle 
Unreinigkeiten aus, üpd das Fieier wird nicht 
gleich vollkommen dadurch gehoben; man mufs 
die Ausleerungen wiederholen, und zwar sehr oft, 
in manchen Fallen wohl 10 bis 12 Mal. Der Fall 
ereignet sich bei kritischen Absetzungen schadhaf
ter Stoffe nach dem Darmkanal, dem atrabilari- 
schen Zustand und der febris hepatica: Hier 
kommt es besonders darauf an, nicht eher wieder 
auszuleeren, als bis auch wieder sachadhafte bewe<*- 
liehe Stoffe vorhanden sind; nur dann geschieht 
es, dafs nach" jederj Ausleerung die Zufalle nach
lassen, das Fieber gelinder wird, und dadurch end
lich gänzlich verschwindet. Allerdings kann man 
dann in den Zwischenzeiten Mittel geben, um die 
Unreinigkeiten nach dem Darmkanal hinzuleiten 
Und beweglich zu machen.

3) Man hat schon eine Menge schadhafter 
Stoffe ausgeleert, es entstehen diese aber immer 
Wieder von neuem, wobei der Kranl.e nicht bes-

J t | * , M 1C •

«er, sondern im Gegentheil immer elender wird. 
Dieses ist bei jener schlimmen Art des tenösen 
gastrischen Fiebers der Fall, wo die Ausleerun- 
gen nach dem Darmkanal symptomatisch sind 
(vid. pag. 504.); dann mufs man die Quelle der 
Erzeugung dieser schadhaften Stoffe verstopfen.



Allerdings ist es in der Regel grofse Schwache 
und Reizbarkeit, welche macht, dafs der Darrn- 
I.anal unaufhörlich schwitzt, und stärkende, to
nische Mittel machen hier die Zunge rein und 
heilen das Fieber zugleich mit der Entfernung 
der gastrischen Unreinigkeiten. Auch mag diese 
grofse Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Organe 
des Unterleibes häufig von dem Mifsbrauch auf- 
lösender und ausleerender Mittel herbeigeführt 
werden. Zuweilen sind aber auch andere spccifike 
Ursachen daran Schuld, als organische Fehler des 
Unterleibes, gichtische Materie, zuriiekgetriebene 
chronische Ilautausschläge, kratze etc.; dann hel
fen die stärkenden Mittel nichts, und der Kranke 
stirbt nicht selten unter fortdauernden Ausleerun- 
gen schadhafter Stoffe.

4) Oft sind unter der Anwendung nach oben 
und unten ausleerender Mittel, die Zeichen der 
gastrischen Unreinigkeiten verschwunden, allein 
das Fieber hört noch nicht auf, dauert, wenn 
gleich in der Regel mit verminderter ' Heftigkeit, 
noch immer fort. Dann sind sehr wahrscheinlich 
noch einige schadhafte Stoffe zurück, die durch 
die Haut ausgeleert seyn wollen, und hier mufs 
inan dann eine gelinde Diaphoresis anstellen.

I.

Die weitere Ausführung dieser Indicationen 
bei den einzelnen Mitteln.

Von den Brechmitteln. Ihre Anwendung 
findet bei nach oben beweglichen Unreinigkeiten



statt. Sie können in diesem Falle nie durch ab
führende Mittel ersetzt werden. Sie wirken über
haupt bei weitern nicht so nachtheilig auf den gan-

*

zen Darmhanal ein, schwachen diesen und den 
ganzen Körper nicht so bedeutend, als die Abfüh
rungsmittel. Man braucht daher mit ihnen weit 
Weniger behutsam zu sevn, und kann sie öfter 
wiederholen als diese.

Zuweilen tritt der Fall ein, dafs Brechmittel 
durchschlagen, statt Brechen, Durchlall, oder auch 
wohl beides zugleich in einem hohen Grade erre- 
gen. Dieses hat man 'zu fürchten, wenn der 
Kranke vielleicht eben von freien Stücken einen 
Durchfall hat, er vorher abführende Mittel cenom- 
ipen hat, die noch niclU gewirkt haben, und wenn 
das Brechmittel Zu lange ist aufgeschoben worden. 
In diesem Falle mufs man das Brechmittel in einer 
einzigen, etwas grofsen Gabe reichen, und ein sol- 
ches wählen, von dem die Erfahrung gelehrt hat, 
dafs es nicht leicht auf den Stuhlgang wirkt. Ipe- 
cacuanha schlägt nicht so leicht durch, als Brech- 
Weinstein; am ’allerzweckmafsigsten scheint aber 
eine Verbindung beider zu seyn.

A • *

Tartar, stib. Gr. j. 
rad. ivccacuaiih. Gr. xv.

Ö*
Aq. fout. destilh *
Oxy mell sei Ult. an 

M. f. baust us.
S. Auf einmal zu nehmen.



•Vielleicht noch vorzüglicher ist eine Verbindung 
der Ipecacuanha mit Goldschwefel.

R c- rad. ipccacuanh. Gr. xvj.
Sulphur. stib. aurant. Gr. ij.

/• ä-
S. Auf einmal zu nehmen.

Dabei mufs man den Kranken wenig nachtrinken 
lassen, damit das Brechmittel nicht zu sehr ver
dünnt , und seine Wirkung auf den Magen da
durch vermindert wird. Eine einzige Tasse warmen 
Thee’s wird meistens hinreichend scyn.

Hat der Kranke seit längerer oder kürzerer 
Zeit einen Durchfall, verbindet sich damit Indica- 
tion zum Brechen, und ist der Fall nicht dringend, 
so dafs man glaubt das Brechmittel noch einige 
Zeit aufschieben zu können, so sucht man, ehe

I

man das Brechmittel reicht, den Durchfall erst 
durch sclileimifte Mittel, am besten arabische Säa- 
menmilch zu stillen

Amygdalar. dulc. excort.

Sem. papaver. alb. an sß- 
Gum, mimos.

tere ajffund. seiisim 
dq. fior. sambuc. Ibj.

ut fiat emuls. cui adde
Syr. althae. %ß.

M. S. Alle zwei Stunden eine halbe Theetassc 
voll. '

Ist aber der Fall mehr oder weniger dringend,



kann und darf man das Brechmittel nicht länger 
mehr aufschieben, so gebe man entweder nach 
dem Rathe von Grand erst ein erweichendes Kly*

*

stier von Leinsaamen und Camillenbluxnen, mit 
Zusatz von höchstens 30 Tropfen der einfachen 
Opiumtinctur, und zwei bis drei Stunden darauf 
das Brechmittel, oder nach der Methode von Stoll, 
erst eine bedeutende Gabe electuarium theriaka 
( 3j - ij ) , und dann eine Stunde darauf das Brech
mittel.

Ganz sicher sind aber diese Vorbauungsmittel 
nicht, oft schlägt- das Brechmittel doch durch, 
dieses ist dann stets schlimm, bringt den Kranken 
sehr herunter, und zuweilen an den Rand des 
Grabes. IM an entschlicfse sich daher in diesem 
Falle so leicht nicht, und nur bei der dringend
sten Anzeige zum Brechen, und mache immer eine* • •
zweifelhafte Vorhersagung. Hier treten dann die 
Fälle ein, wo von der gehörigen Wirkung eines 
Brechmittels oft Leben und Tod abliangt; sie er
eignen sich besonders bei Gallenfiebern, der söge- 
nannten Jtbris heyatica, vorzüglich wenn örtliche 
entzündliche Affectioneni z. B. gallichter Seiten
stich damit verbunden sind. Schlägt ungeachtet 
aller Vorsicht das Brechmittel doch durch, so ist 
meistens Opium noch das einzige Mittel, um den 
üblen Folgen vorzubeugen. ' £

Reicht man ein Brechmittel allein in der Ab
sicht, um bei einem einfachen verdorbenen Magen



Unreinigkeiten aus diesem auszuleeren, so braucht 
man bei seiner Anwendung weiter keine beson- 
dern Regeln zu beobachten. Anders verhalt es 
sich, wenn man es mit. gallicliten Stoffen und be
sonders der oben beschriebenen febris kepatica 
zu thun hat, wo eine meistens scharfe Galle in 
der Leber in grofser Menge enthalten ist, deren 
Ausleerung in den Darmkanal aber durch einen 
eignen krampfhaften Zustand der Leber selbst 
und ihrer Ausführungsgange gehindert wird. Wenn 
hier sleich noch keine schadhafte Stoffe im Darm-• .>
banal enthalten sind, die Zunge rein ist, und auch 
die übrigen Zeichen der nach oben turiiesciren- 
den Unreinigkeiten fehlen, so sind dessen unge
achtet die Brechmittel ganz vorzüglich an*ozeiot. 
allein man mufs hier gewisse Regeln bei ihrer 
Anwendung befolgen, wenn sie nützen sollen. Das 
Brechmittel mufs hier nämlich in abgebrochenen 
kleinen Gaben gereicht werden, damit dem Kran
ken lange vorher, ehe erbricht, übel ist. Die ersten 
Gaben heben dann jenen krampfhaften Zustand, 
durch Ableitung des Reizes auf den Magen, und 
eben so wie bei Übelheiten dem Kranken der 
Speichel im Munde zusaminenlauft, thut dieses 
die Galle im Magen und Zwölffingerdarm. Giebt 
man das Brechmittel auf diese Art, so hat mau 
es auch ziemlich in seiner Gewalt, wie viel Au?- 
leerungen man machen will. Es ist hier aber 
meistens von Wichtigkeit, daß der Kranke gerade 
so oft bricht, als dieses nöthig ist. Der Arzt sollte



also hier eigentlich so gut heim• Brechen, als beim 
Aderlässen gegenwärtig seyn, und durch von Zeit 
zu Zeit gereichte Gaben des Brechmittels, dieses 
So lange unterhalten, als offenbar unter Erleichte
rung scharfe schadhafte Stoffe ausgeleert werden. 
Auch ist in diesem Falle der Brechweinstein der 
Ipecacuanha bei weitem vorzuziehen, denn er wirkt 
eingreifender, seiner Wirkung gehen immer weit

• • _

mehr Übelkeiten vorher, hingegen die Brechwur
zel wirkt weit schneller, wenn gleich gelinder. 
Auch ist der Geschmack der letztem so unange
nehm, dafs er sich gar nicht verstecken läfst, der 
Brechweinstein aber geschmacklos, so dafs man 
ihn reichen kann, ohne dafs der Kranke vceifs, 
dafs inan ihm ein Brechmittel gereicht hat. Dem 
Kranken aber das genommene Brechmittel zu ver
hehlen, ist immer zweckmafsig, denn dieses trägt 

. viel dazu bei, dafs dasselbe langsam wirkt, weil 
seine Wirkung nicht durch die Einbildungskraft 
befördert wird. Man reiche daher:

Tartar, stib. Gr. iij.
solv. in

Aq. font. dcstill. giii.
S. Sogleich zwei starke Efsloffel voll, und dann 

alle 12 bis 15 Minuten einen Efslöffel voll, bis 
hinlängliches Brechen erfolgt ist.

Bei einem jedem Brechmittel gelangt ein Theil der 
schadhaften Stoffe, die nicht durch den Mund« aus-



geleert werden, in den untern Theil des Darm
kanals , und will durch den Stuhlgang weggeschafft 
levn. Es ist daher wiinschenswerth, dafs einige 
Zeit nachdem das Brechen vorüber ist, ein Paar 
Darmausleerungen erfolgen. Häufig ist dieses von 
selbst der Fall, wenn man mit Brechweinstein ge
brochen und ihn in abgebrochenen Gaben gereicht 
hat, denn dann bleibt eine Meine Wirkung auf

f

den untern Theil • des Darmkanals nicht leicht aus. 
Sollte diese aber nicht erfolgen, so mufs man 
durch einige eröffnende Klystiere oder eine gelinde 
Purganz ein Paar Darmausleerungen hervorzubrin
gen suchen.

Zuweilen bricht der Kranke aufserordentlich 
schwer, und zwar unter heftigen convulsivischen 
Zufallen und Bewegungen, oder sehr starke Ga
ben von Brechmitteln wirken gar nicht, und bringt 
man auch endlich vielleicht den Kranken zum 
Brechen, so werden die, wenn gleich vorhandenen,

9

schadhaften gallichten Stoffe dadurch nicht ausge
leert. Die Ursachen hiervon sind verschieden; in 
der Regel ist man im Stande, sie vorher zu sehen 
und ihnen entgegen zu wirken.

/ • *

1) Die Anzeige zum Brechen, besonders im 
Gallenfieber, ist zuweilen mit einem allgemeinen

*

und örtlichen entzündlichen Zustande verbunden, 
der Blutausleerungen' erfordert. Dann mufs man 
diese dem Brechmittel stets vorausgehen lassen, 

diese*



dieses wirkt dann sejir leicht» und'ist selbst zuvve - 
nicht nöthig, weil der Kranke unmittelbar darauf 

*chon von selbst unter grofser Erleichterung aijj 
ftngt zu brechen. Reicht man hingegen das Brech
mittel vor den Blutausleerungen, so erfolgt das 
Brechen meistens aufserordentlich schwer, unter 
vielen krampfhaften und selbst convulsivischen Zu
fällen , und ohne dafs es Erleichterung vcr«chafft; 
zuweilen tritt es auch wohl gar nicht ein, und 
dann befindet sich der Kranke danach gewöhnlich 
in einem sehr üblen Zustand. Ein mehreres über 
die Blutausleerungen im gastrischen Fieber weiter 
unten. » , ; r •

2) Der Kranke hat bei einer Anzeige zum 
Brechen schon mehrere Tage Verstopfung; dann 
niufs man erst durch einige ausleerende Klystiere 
°Hnen Leib verschaffen. Reicht man das Brech* 
Mittel ehe dieses geschehen ist, so entsteht gleich
falls sehr schweres Erbrechen.

«

3) Das schwere Erbrechen ist die Folge eines 
krampfhaften Zustandes im Magen und ganzen Ün- 
terleibe. Bringt man dann, auch bei der gröfsten 
fndication zum Brechen, noch den Reiz eines 
Brechmittels in den Körper, so entstehen demun* 
pachtet üble und selbst gefährliche Zufälle. Man 
kann hier drei Fälle unterscheiden.

u) Es ist im Macren eine scharfe kaustische 
Galle befindlich. Reicht man hier ein gewöhn
liches Brechmittel. so entsteht entweder eine



enorme :durch nichts zu stillende hyperemesis, oder 
der krampfhafte« Zustand ist von der Art, dafs er 
der Wirkung dies Brechmittels hinderlich ist; dann 
bekommt-der Kranke wohl heftige Übelkeiten und 
heftiges Würgen, es kommt aber nicht wirklich 
zum Erbrechen, und der Kranke geräth in einen 
sehr üblen Zustand; der Puls wird sehr klein, ge
schwind und zuweilen selbat aussetzend, heftige 
Angst und wahre Nervenzufälle stellen < sich ein* 
Rian kann diesen Fall vorher erkennen, denn der 
Kranke wird immer die Zeichen sehr vieler und 
scharfer gallichter Unreinigkeiten im Magen haben, 
daher einen aufserordentlich bittern Geschmack, 
.sehr heftige rasende Kopfschmerzen vorn in der 
Stirn, eine stark belegte, selbst grüne Zunge, 
starke Beängstigungen in der Gegend der Herz
grube und des Magens, oder wohl einen wirklichen 
Magenkrampf. Hier reiche man das Brechmittel 
in Verbindung mit einer vegetabilischen Säure. 
Einige (Tissot) rathen eine Verbindung mit 
Weinsteinrahm, sie scheint aber nicht zweckma- 
fsja. da sie zum Durchschlagen des Brechmittels 
Veranlassung geben kann. Zweckmäfsiger ist die 
Verbindung mit Citronensaure, oder einer Sätti- 
gung des vegetabilischen Laugensalzes.

Jy5 Kali carbon. depar, $ß. 
Succi wtri q, s. ad satur. 
dq. font. destill. 51 j. 
Tartar- stib. Gr. iij.

S. Sogleich die Hälfte zu nehmen.



Auf diese Art mindert man die Schärfe der Galle, 
hebt dadurch den krampfhaften Zustand des Ma- 
oens, und erleichtert das Erbrechen. Hat man den 
fall nicht vorher erkannt, ein gewöhnliches Brech
mittel gereicht, und es entstehen nun unter ihefti- 
gein Würgen allerhand krampfhafte Zufälle, so 
kann man durch ein Paar schnell • gereichte Efs- 
löffel voll Citronensaft oder Essig, den begangenen 
Fehler zuweilen wieder ( ut machen.

* 1 1
f | • e . • r • ‘ ” • I

■ ' 11 • ’ . ‘ ■ -1;

i) Das Brechmittel ist zu lange aufgeschoben 
Worden. Hier hat man; besonders bei einem ho- 
hen Grade- der Verderbnifs der schadhaften Stoffe, 
die nicht gehörige Wirkung des Brechmittels und 
das Durchschlagen desselben zu , erwarten. Entwe
der der Magen ist hier in einen paralytischen Zu
stand gerathen, so dafs der Reiz des Brechmittels 
Weder im Stande ist, Übelkeiten noch Erbrechen 
zu bewirken. Man hat in solchen Fällen die tra
ben des Brechweinsteins bis auf 8 Gran vermehrt, 
Und selbst dadurch nicht einmal Übelkeiten und 
Vomituritionen hervorbringen können. Man hüte 
»ich, hier nicht etwa zu glauben, dafs die ver
fehlte Wirkung an der zu kleinen Gabe des Brech
mittels liegt, und vermehre diese immer mehr; ein 
heftiger, durch nichts zu stillender, plötzlich hervor
brechender Durchfall wird die unausbleibliche 
Folge davon sevn. Oder aber der Magen ist in 
einen dem Starrkrampf ähnlichen Zustand gerathen, 
mid kann* deswegen nicht zu Zusammenziehungen



gebracht werden; dann wird dem Kranken nach 
gereichtem Brechmittel wohl aufserordentlich übel, 
allein es { erfolgt doch kein Brechen, sondern 
Durchfall. Freilich ist es immer sehr schlimm, 
wenn es schon so weit gekommen ist, indessen 
hat man doch gesehen, dafs folgende Büttel zu
weilen noch das Erbrechen bewirkt, und beson
ders das Durchschlagen verhütet haben«

ad) Man legt auf die Magengegend ein Bla
sen- oder Senfpflaster, und reicht das Brechmittel, 
sobald dieses anfängt zu brennen. Dadurch wird 
wahrscheinlich der torpide oder dem Tetanus ähn
liche Zustand gehoben, denn das Brechmittel wirkt 
danach zuweilen leicht und vollkommen.

bb) Das Brechmittel selbst giebt man in Ver
bindung mit epispastischen Mitteln, die den tor
piden krampfhaften Zustand des Magens heben.

Kali carbon. depur. ^j.
• 1

Sucei eit. recent. express» q, s. ad 
satur.

Tartar, stib. Gr. iii.* • * i,
4q. (Lor. sambuc. gij.
Moscht optim. Gr. iv.
Syr. flor. chamomill. 3vj«

Itl. <S. Wohl umgerüttelt sogleich die Hälfte zu 
nehmen.

Indessen ganz untrüglich sind diese Mittel nicht, 
niemals kann man mit Gewifsheit voraus bestim-

» i
men, dafs danach Brechen folgen wird. Daher



cntschliefse man sich in diesem Falle auch nur 
dann zu einem Brechmittel, wenn man es für 
höchst nöthig und selbst für das einzige Rettungs- 
mittel hält, und mache eine sehr zweifelhafte Vor- 
hersagung, sage, dafs von der gehörigen Wirkung 
des Mittels Lehen und Tod abhängt; denn häußg 
tritt hier der Fall ein, dafs der Kranke ohne Ret
tung verloren ist, wenn die Wirkung des Brech
mittels nicht erfolgt.

c) Der Kranke hat eine febris bepatica, die 
schadhaften Stoffe sind noch gar nicht in dem 
Magen und Darmkanal, allein die krampfhaften 
Zufälle in der Lehergegend sind ungewöhnlich 
stark und hervorstechend. Man kann diesen Fall 

incarcerata nennen. ‘ Ehe man hier bricht, 
mufs man erst durch Örtliche und allgemeine anti- 
spasmodica den krampfhaften Zustand heben, und 
dadurch-die Galle beweglich machen. Giebt man, 
ehe diefes geschehen ist, zu brechen, so entsteht 
ein vbinitus difjicilis, ohne Erleichterung. Welche 
Mittel hier dem Brechmittel vorausgehen müssen, 
hei dem Beweglichmachen der Unreinigkeiten.

Sonst gab man eine Menge Gegenanzeigen der 
Brechmittel an, sie sollten die Anwendung der
selben durchaus untersagen. Allein ist ein Brech
mittel wirklich dringend angezeigt, so läfst sich 
kaum irgend ein Zustand denken, der seine An
wendung durchaus verbietet. 'Weder ein Bruch, 
noch die Schwangerschaft, eben so wenig eine



schwache Brust, beschwerliches Athemholen, selbst 
Bluthusten nicht, hohes Alter, zarte Kindheit, 
grofse Empfindlichkeit des Magens etc., dürfen vom 
Brechen abhalten. Selbst innere Entzündungen 
untersagen nicht unbedingt das Brechen, wovon 
bei diesen ein mehreres. Eine Ausnahme davon 
macht indessen eine Magenentzündung, die viel
leicht als die einzige unbedingte Gegenanzeige eines 
Brechmittels angesehen werden kann und mufs.

Endlich ißt noch zu bemerken, dafs vorzüglich 
im Gallenfieber die Brechmittel nicht allein durch 
die bewirkte Ausleerung heilsam sind, diese sogar 
oft nur Nebensache zu seyn scheint, sondern sie 
besonders durch die starke Erschütterung und ihre 
krampfstillenden Eigenschaften wirken, wodurch 
sie manches zur eigentlichen Heilung der Leber
krankheit beitragen, und so die Quelle der ver
mehrten und veränderten Gallenabsonderung ver
stopfen. Daher leisten sie oft gerade dann die 
aufserordentlichsten Dienste, wnn dadurch sehr 
wenige oder gar keine schadhaften Stoffe ausgeleert 
werden, und weniger, wenn die Menge der aus
geworfenen scharfen Galle sehr grofs ist.

Von den A b f üh r u n g s m i 11 ein. Ihre An
wendung findet bei nach unten beweglichen Un
reinigkeiten statt, wovon die Zeichen oben schon 
hinlänglich angegeben sind. Mit ihnen mufs man 
sehr behutsam, weit behutsamer als mit den Brech- 
nritteln seyn, denn si$ .schwächen weit mehr als



diese, theils örtlich den Darmkanal, theils den 
ganzen Organismus, durch Entziehung lymphati
scher Feuchtigkeiten. Diese Vorsicht ist weniger 
nöthig, Wenn die Kräfte noch ziemlich lebhaft sind,, 
Und man voraus sieht, dafs es mit einigen Darm
ausleerungen gethan ist, daher bei einem einfachen, 
von Cruditaten im unteren Theile des Darmkana- 
les entstandenen Intestinalfieber hingegen um so 
nöthiger, wenn man voraussieht, dafs man die 
Ausleerungen öfter wiederholen mufs, und wenn 
dabei, wie dieses dann fast immer der Fall ist, 
es an gehöriger Reaction fehlt, der Kranke sehr 
schwach ist, daher beim schwarzgallichten Fieber, 
dem kritischen Darmschweifs, bei schleimigen und 
auch bei gallichten Unreinigkeiten. Hier ist es 
dann auch besonders wichtig, dafs sie zur gehöri
gen Zeit, d. li. wenn gerade schadhafte Stoffe im 
Darmkanal befindlich sind, gereicht werden, und 
nicht etwa früher, ehe diese Stoffe in denselben 
abgehetzt sind. Sie machen sonst sogenannte jedes 
frustratieae, und der Kranke wird dadurch der 
höchst nöthigen Kräfte beraubt, kann späterhin die 
nun höchst nothwendigen Ausleerungen nicht erj 
fragen.

Aber selbst wenn die Unreinigkeiten schon im 
Darmkanal und 'beweglich sind, kann man durch 
Purgirmittel Ausleerungen hervorbringen, die .nichts 
von den schadhaften StoiTen mit wegführen. Die- 

ist der Fall, wenn man die Ausleerungen zu



sehr übereilt und beschleunigt. In Fallen von 
grofser Schwache und wo man anhaltend ausleeren 
mufs, daher vorzüglich beim atrabilarischen und 
schleimigen Zustande, sind zwei bis drei, hoch* 
stens vier Stuhlgänge täglich hinlänglich, womit 
man lieber desto länger, wohl m bis 12 Tage fort
fahren Rann. Ein einziges starkes Abfiihrungsmit- 
tel kann hier unmöglich solche lange fortgesetzte 
Ausleerungen ersetzen. Die häufigen, sich schnell 
folgenden, dadurch bewirkten Ausleerungen ,• wer
den wässerig, unschadhaft, die schadhaften Stoffe 
werden dadurch nicht weggeschafft, und der Kranke 
der so höchst nöthigen Kräfte beraubt.

Sorgfältig sollte eigentlich der Arzt nach einem 
gereichten Abführungsmittel einen jeden Stuhlgang 
des Kranken untersuchen, und nur so lange fort- 
faliren auszuleeren, als wirkliche schadhafte Stoffe 
abgehen. Allein es können durch Purgirmittel 
auch anhaltend schadhafte Materien ausgeleert wer
den, dennoch der fernere Gebrauch derselben 
höchst nachtheilig seyn, und den Kranken zu 
Grunde richten. Diese Ausleerung der schadhaf
ten Stoffe mufs daher auch mit einer Abnahme «
der Zeichen der gastrischen Unreinigkeiten, mit 
Verminderung der verschiedenen Kränkheitssymp- 
tome, vorzüglich mit schwächer eintretenden Fie- 
herexacerbationen, . und . besonders auch eher mit 
einer Zunahme als . Abnahme der Kräfte verbun
den seyn. In eben dem Grade als der Kranke



an^angt, sich nach den Ausleerungen übler zu be
finden, alle Symptome zunehmen, und die Kräfte 
•inhen, mufs diesen schneller oder langsamer Einhalt 
gethan werden. Auf diese Art vermeidet man den 
oben erwähnten Fall am sichersten, durch abführende 
Mittel die Mischungsveränderungen im Körper zu 
begünstigen, und die schadhaften Materien immer 
wieder von neuem künstlich nach dem Darmkanal 
zu ziehen.

Hieraus wird es klar, dafs ein abführendes Mittel 
eigentlich gar Leine bestimmte Gabe hat, denn bald 
will man nur wenige, bald mehrere Ausleerungen 
machen, auch purgirt der eine nach einer schwachen, 
der andere erst nach einer starken Gabe. Zweck
mässig ist es deswegen immer, ein abführendes Mit
tel niemals auf einmal, sondern in abgebrochenen 
Gaben zu reichen; man kann auf diese Art am aller
besten die ’nothfge Menge der Ausleerungen * abp'as- 
Sen, und ihnen, wenn man es für nöthighält, sehr 
schnell Einhalt tliun.

Zuweilen dauert es sehr lange, ehe nach der 
Anwendung eines Purgirmiltels die Ausleerung er- 
folgt; es ist dann sehr unvernünftig a dieses noch 

' lr*nnerfort zu reichen. Hat der Kranke daher schon 
eine ziemlich bedeutende Gabe eines Purgirmittels 
bei sich, und die Wirkung will noch immer nicht 
Erfolgen, so halte man dann damit ein, versuche 
es nun ein Paar gelinde eröffnende Klystiere zu 
geben, und häufig wird man sehen, dafs auf ein
mal der gewünschte Erfolg/ eintritt.



In der Wahl des Purgirmittels wird man durch 
folgende Punkte bestimmt.

i) Die schadhaften Stoffe sind gallichter Art, 
man hat es mit einem wahren Gallenßeber zu 
thun; hei dem gallichte Stoffe in den unteren 
Theil des Darmkanales gelangt sind, und durch 
Purgirrnittel au9geleert werden müssen. Hier ver
dienen die säuerlichen Abführungsmittel, der Wein- 
.steinrahm, die Tamarinden, den Vorzug; sie min
dern hier die Schärfe der Galle, und dadurch 
zugleich den krampfhaften Zustand, den diese im 
Darmkanal erregt. Reiner Weins t ein rahm un
ter Wasser, oder:

1^ Tartar. depur.
Magnes. carbon. an 3/3-
< M.f. & disp. dos. vj.

S. Anfänglich alle Stunden ein Pulver, und nach 
dem ersten Stuhlgang alle zwei Stunden eins.

Pulp, tamarind. sj - jß.
Tartar, depur. $ß. 

solve in
Aq. font. fervid. §vj. 
Syr. rub. idaei $j.

M. S. Alle Stunden einen starken EfslÖffel voll, 
wohl umgerüttelt..

Auch die Manna ist besänftigend und gelinde 
krampfstillend. Sie erregt leicht Übelkeiten und



Erbrechen, besonders wenn Disposition dazu vor
handen ist. Sie pafst daher vorzüglich, wenn man 
zweifelhaft ist, ob man abfiihren oder brechen 
«oll, und wird letzteres erregen, wenn die Natur 
dazu hinneigt.

Magnet , sulphur. 3vj.
..».*? i . s i-

Mann. elec. 510. x
* • . * * * 

solve in

Aq. font. §iv.
JO. S. Sogleich die Hälfte zu nehmen» nachher 

alle zwei Stunden einen EfslÖffel voll.

In der Regel werden indessen abführende Mit
tel im Gallenfieber selten angezeigt seyn. Schon 
die Quelle der schadhaften Stoffe, die hier in der 
Leber ist, deutet auf den viel gröfseren und aus- 
gebreiteteren Nutzen der Brechmittel. Wenigstens 
*uufs man sie immer behutsam und niemals an
haltend anwenden, denn eine etwa aus dem obern 
in den untern Theil gelangte scharfe Galle wird 
sehr bald urid leicht durch ein Paar Ausleerungen 
Weggeschaft werden Können. Oft1 ereignet es sich 
auch, dafs die gallichten Stoffe, wenn sie in den 
untern Theil der Gedärme gelangen, durch ihre

«
Scharfe selbst einen 'starken gallichten Durchfall 
erregen, dann darf man natürlich nicht noch oben-

•
drein Abführungsmittel reichen; sie schaden dann,

1 

indem sie den ohnehin gereizten Zustand des Darm
kanals noch vermehren. Auch können sie keines-



• ■ / *
weges, wie etwa die Brechmittel, dazu beitragen, 
die eigentliche Gallenhrankheit zu heben, vielmehr 
wirken sie eher nachtheilig auf diese ein, indem 
sie die gastrischen Organe schwächen-, und den Za- 
flufe der Säfte nach ihnen befördern.

2) Die schadhaften Stoffe sind schleimigter
% •

Art. Hier mufs man mit der Anwendung der 
Purgirmittel ganz besonders behutsam seyn, denn 
b'er kann man sehr leicht sedes f-ruttrancas ma
chen, da sich der zähe Schleim fest an die Wände 
des Darmkanals anlegt, und ein zu schnell und 
zu stark wirkendes Purgirmittel eine Menge wäs
seriger Stuhlgänge macht, ohne ihn mit wegzu- 
führen. Diese . sind aber hier um so mehr zii 
fürchten, da in der Regel hoher Grad von ver
minderter Reaction und Schwäche den schleimig- 
ten Zustand begleiten. Häufig mufs man hier auch 
durch auflösende Mittel zu den ausleercnden vor-

»

bereiten. Man hat hier immer solche Purgantia 
zu wählen, die eingreifend wirken, und dabei so 
wenig als möglich schwächen. Ist das begleitende 
Fieber ziemlich bedeutend, die Hitze stark, hin
gegen die Schwäche nicht so gar grofs, so giebt 
man: '

Tartar, stib. Gr. j.f
Ammon, muriat. depur. 3ij.

« • 7

JJatri sulphur. crystall, 3vj.
solve in



font. destill. 3 V. 
Syr. amygdalar. 5vj.

Jf. S. Alle zwei Stunden zwei starke Efslöffel 
voll.

Prädominirt der schleimigte Zustand aufser- 
ordentlich, so ist das, vorzüglichste, durch kein 
anderes zu ersetzende Abführungsmittel, das ver- 
süfste Quecksilber, in solchen Gaben, dafs es 
Darmausleerungen hervorbringt. Es wirkt am ein- 
greifensten, macht besonders schadhafte, stin
kende Stuhlgänge, und unter dem Nervenßeber 
ist bereits'gezeigt worden, dafs es selbst zur Hei
lung jener eigenthdmlichcn Krankheit der Drüsen 
beitragen kann, worin eigentlich das Wesen des 
schleimigten Zustandes besteht. Je geringer die

* *Hitze und die Erscheinungen des Tiebers sind, 
und erstere ist oft im schleimigten Zustande selbst 
gelinder als in gesunden Tagen,, allein ein “ kleiner 
geschwinder und harter Puls die Gegenwart des 
Fiebers zeigt, desto eher kann und inufs man es, ~ # 0 •
Und zwar in Verbindung mit sogenannten erhitzen- 
den Abführungsmitteln, der Rhabarber, Aloe, Ja- 
lappe etc., die eher reizend als schwächend auf den 
Farinkanal wirken , wenigstens niemals in Verbin
dung mit Mittelsalzen geben.

rad. rhei Gr. xvj.
Hydrargyr. muriat. mitis Gr. ij - iij. 

fiat c. syr. cort. aurant. bolus.
3. Auf einmal zu nehmen.



JV Sapon. medic.
f, rad. rhei an 3/3.

- Lu? ./i r ’ ..^1 .. . '■

Extr. aloes aquosi Gr. xv.
ZS, f • pill. pcnd. Gr. ij. consp.

S. Dreimal täglich io Stück zu nehmen, bis
• • a

hinlängliches Purgiren erfolgt.

• - «

rad* jalapp. Gr. xij - xviij.
I J • * k* ~ 4 »

Ilydrargyr. muriat. mitis Gr. ij.
+ - t * ‘ ' 1 •

Sacchar, alb. Gr. xv.

AZ. f. S. Auf einmal zu nehmen.
Bei Verdacht von Würmern in Verbindung mit 
Wurmmitteln. ■ , r

^5- rad. jalapp.
— sem. s antön. an Gr. xxiv.• •
Hydrargyr. müriat. mitis Gr. iv. /

M* /• a. S. Auf" ei nm al zu nehmen.
5) Die Anzeige zum Purgiren verbindet sich 

mit sehr lebhaftem Fieber, und einem mehr oder 
weniger entzündlichen -Z Bst an de. Dann reiche man 
TVIittelsalze ganz einfach.
la » • ’

Jtfatri sulphur. cry stall. 5J. 
solv. in

Aq. Jont. Jiv. 
gr r. cerasor; fß.

ZS.'8* Sogleich <Jie Hälfte zu nehmen > und 
nachher alle Stunden 1 EfslÖffel voll.

Bei sehr bedeutenden Graden mit Salpeter t wo*
/



von schon beim Entzündungsfieber die Rede ge
wesen ist. • - -» 1 J'S.

4) Zuweilen mufs der Kranke purgiren , und 
ist im höchsten Grade entkräftet. Dann erfordert 
der Gebrauch der abführenden Mittel ausserordent
liche Behutsamkeit. Nnr glaube man nicht, grofse

» /
Schwäche sey eine unbedingte Gegenanzeige der 
abführenden Mittel. Es ist einer der verderblich
sten Grundsätze in der Arzneiwissenschaft, Purgir- 
mittel schwächen. Oft sind Schwäche und damit 
verbundene Nervenzufälle nichts anders als Fölsen 
der Einwirkung der schadhaften Stoffe auf den 
Darmkanal und die • Nerven desselben. Dann 
stärken Purgirmittel, indem sie die I rsache 
der falschen Schwäche wegnehmen, und dann 
kann man damit sogar vermeintliche Nervenfieber 
heilen. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dafs in 
einem solchen Falle die Verbindung der abfüh
renden, mit stärkenden und reizenden Mitteln, 
besonders der China, sehr zweckmäfsig ist, die er
steren dann um so leichter und gewisser wirken, 
und am sichersten die schadhaften Stoffe ausleeren; 
daher man dann auch mit den Gaben ganz beson
ders behutsam seyn mufs, um nicht zu starke 
Ausleerungen hervorzubringen. In einem solchen 
falle gebe man:

‘ • 1^ cort. chinae
Coq* c*

4q. font. Jxvj ad re man. Jviij.



1

sub [in. coction. ad do
rad. rhei 3jß. 
in (»ola. dissolv.

Natri sulphur. crystall. 3iij- 
Sacchar. kordei $ß.

M. S. Alle Stunden einen Efslöffel voll, und
* nach erfolgter Wirkung alle zwei Stunden.

I
r • * ’ • ' < '• . • t

“ - l ■ • '

Verschwinden nun, unter der Anwendung der 
ausleerenden Mittel, die Unreinigkeiten zugleich mit

* * 1 * . •

dem Fieber und den übrigen Erscheinungen der 
Krankheit, so hat man den Kranken für geheilt zu 

F 

betrachten, und weiter nichts mehr zu thun. Bleiben
CT

Fieber und Krankheitserscheinungen zurück, aber 
ohne dafs noch Zeichen von Unreinigkeiten und 
einem gastrischen Zustande vorhanden sind, so hat 
man der Krankheit wenigstens die gastrische Modifi- 

** 1 . f • • <

cation benommen, und mufs sie nun nach ander
weitigen Regeln behandeln. Werden endlich die 
streng nach den so eben angegebenen Regeln 
vorgenommenen Ausleerungen unschadhaft, und 
dauern demungeachtet die Zeichen der gastrischen 
Unreinigkeiten fort, dann mufs man natürlich nicht 
mehr ausleeren, sondern die Unreinigkeiten erst 
zum Ausleeren geschickt oder beweglich machen* 
Der letzte Umstand trifft auch häufig zu Anfang 
des gastrischen Zustandes ein, und dann mufs das 
Beweglichmachen das erste Geschäft des Arztes seyn, 
und den ausleerenden Mitteln vorausgehen.

Von



Von dem Beweglichmachen derUnrei- 
n i g Leiten. Es ist dieses eines der schwierigsten 
Geschäfte des practischen Arztes, leicht kann er 
hier zu wenig, noch leichter zu viel thun. Da 
hier die Fälle, wie schon oben gezeigt worden, 
sehr verschieden sind, so muls von jedem einzeln 
gehandelt werden.

A. Febris gastrica venosa. Die Materie ist 
weder im Darmkanal, noch in dessen /Nähe, son- 
dern in der ganzen Blutmasse vertheilt, allein sie 
hat eine Neigung nach dem Darmkanal zu gehen, 
das Fieber macht durch diesen seine Krisen. Der 
Fall ist hier dreifach.

I 
«

i) Das venöse Fieber ist offenbar mit zu sehr 
vermehrter Reaction, einem entzündlichen Zustande 
Verbunden. Glaubt man dann, auch in seiner 
Diagnose, dafs das Fieber venös - gastrischer Natur 
8ey, noch so sicher zu seyn, so thue man doch 
durchaus nichts anders, als Action und Reaction 
hindern, oder in dem Grade antiphlogistisch ver
fahren, als es die mindere oder grölsere Heftigkeit 
des entzündlich en Zustandes erfordert. Zu starke 
Reaction vermindern, heiGt liier die Un reinig «ei- 
fan beweglich machen, und ist es wirklich ein 
Venös - gastrisches Fieber, so werden Bollern im 
®auche und andre Zeichen gastrischer Unreinig- 
keiten auf der Stelle entstehen, sobald man liin- 
^nglich antiplogistisch verfahren ist, gegen die



man dann ungesäumt aüsleerende Mittel anwenden 
kann.

i

Das Hauptmittel, wodurch man nun eine Ver
minderung -der Kräfte bewirkt, ist das Aderlässen;
«i • a *■ f < * * *r * * * * — * • ' • A t • • . I I

die Erfahrung lehrt aber, dafs dieses ,in den meisten 
Fällen bei gastrischen Krankheiten sehr nachtheilig 
und schädlich ist. Schon die Alten sagten: bilis 
sanguine frenntur 9 und sanguis eit damit ar bilis» 
In der That, läfst man bei einem gastrischen Fie-

• * * ■ • . ■

her zur Unzeit zur Ader, so vermehren sich alle 
Zufälle., In der pleuritis biliosa werden nach Blut- 
ausleerungen die Stiche und alle übrigen Zufälle 
heftiger. Vorzüglich fürchterlich sind Blutauslee-

1 
rungen, wenn scharfe Galle, Schleim und fauligte 
Stoffe die Materie des gastrischen Fiebers ausmachen. 
Der Fall ist hier übrigens doppelt.

a) Der Aderlafs würde im höchsten Grade 
schädlich, ja sogar tüdtlich seyn. Dieses ist der Falb 
wenn etwa atrabilarisclie Unreinigkeiten, besonders 
putrider Art, oder Schleim den Krankheitsstoff ans- 
machen. Dann wird es aber auch gänzlich an In- 
dication zum Aderlässen fehlen, und nur der völlig 
Unkundige im Stande seyn hier zu fehlen, denn 
diese Zustände sind wohl ohne Ausnahme mit 
hohen Graden der Schwäche und einer verminder
ten Reaction verbunden.

✓ ’ * * -"V • » - • a • - * ’•

I

Die Stoffe sind gallichter Art, man hat 
mit einem wahren Gallenfieber zu thun. Schon



<4>en ist gezeigt worden, dafs hier die Zufälle oft 
aufserordentlich heftig sind, und der Zustand »»ehr 
Vl’cl Ähnlichkeit mit einem wahrhaft entzündlichen 
hat. Hier kann man in der That auch leicht einen 
Fehler begehen, und zur unrechten Zeit Blut aus
leeren. Indessen ist liier auch allerdings zuweilen 
ein kleiner Aderlafs zuträglich. Diesen letzteren 
Fall hat man zu vermuthen:

aa) Wenn das Gallenfieber einen starken 
robusten Menschen befallen hat, den man viel
leicht vorher schon als einen zur Plethora geneig
ten kannte, und wenn etwa aufserdem noch herr
schende Witterungsconstitution, daher Kälte des 
Winters, schon lange wehende Nord - und Nord- 
ostwinde, auch die endemische Beschaffenheit der 
Gegend, inflammatorische Krankheiten begünsti
gen;

wenn die Heftigkeit des Pulses, der Hitze, 
der Rjsereien und aller übrigen Zufalle nicht im 
Verhältnifs mit den Zufällen der scharfen turgesci- 
renden Galle stehen, offenbar die entzündlichen 
Erscheinungen pradominiren.

In einem solchen Falle entschliefse man sich 
°hne Bedenken zu einem Aderlafs, welches jedoch 
hier niemals stark seyn, selbst bei den allerheftig- 

- sten Zufällen wohl nicht über 5 bis o Unzen be
tragen darf. Je mehr aber der entgegengesetzte Zu
stand statt findet, der Kranke ein Schwächling •
^t, die Witterungsconstitution eher einen Zustand



von Schwäche begünstigt, die gallichten Erschei
nungen die Oberhand über die entzündlichen ha- 
ben, desto eher reiche man abführende und Brech
mittel, und hüte sich vor Blutausleerungen. Sollte 
man zweifelhaft seyn, so entschliefse man sich zu 
einem Meinen Probeaderlafe, sey dann aber dabei 
gegenwärtig, lege den Finger auf den Puls, und 
wenn, nachdem zwei bis drei Unzen Blut aus
geflossen sind, dieser schon anfängt beträchtlich 
zu sinken, und auch alle übrigen Zufälle sich ver
mehren, so lasse man dann geschwinde zubinden. 
(Bode diss. de recto usu sanguinis detractionis in 
morbis biliosis. Gätt, 1782. — Appel Je phlebo- 
tomiae, iirprimis in Jebribus biliosis recta adrnuditra* 
tione* Heimst* 1779* — Grand von den Fiebern« 
p. 202.)

. ... 4. .. .. :H. .-i..

2) Das gastrische Fieber ist mit verminderter 
Reaction, dem Zustande der Schwäche verbunden, 
liier kann die Natur wegen Schwäche keine Coc- 
tion und Krisen vornehmen, das Beweglichmachen 
der Unreinigkeiten besteht hier also ganz allein in 
dem stärkenden, reizenden Heilplan; hiervon ist 
schon unter dem einfachen Nervenfieber gehandelt 
worden.

3) Weder vermehrte noch verminderte Re
action , weder Zustand von Stärke , noch von 
Schwäche, sind bemerkbar. Es ist vom Anfänge an 
eine febris neutrius generis, oder man hat es zu 
einer solchen gemacht, und die Krise will immer



noch nicht durch den Darmkana] erfolgen. Dann 
kann man allerdings Mittel anwenden, welche den 
schadhaften Stoffen eine Tendenz geben nach dem 
Darmkanal zu gehen, und auf diese Art die Natur 
in ihrem Geschäft unterstützen«, die so in der Re
gel in der Hervorbringung der gastrischen Form 
sehr träge ist. Man giebt zu diesem Endzweck 
Purgir - und Brechmittel in kleinen Gaben, so 
dafs sie nur nach dem Darmkanal hinleiten, erstere 
nicht Darmausleerungen, letztere weder Brechen,

• •

noch Übelkeiten erregen. Etwa:

R Tartar, stib. Gr. i.
" • 1

Amann. muriat. de pur. 3ij. 
solve in

Aq. P or. sambuc. Jiv.
Qxymcl. scill.

M. S. Alle Stunden einen Efslöffel voll, und 
wird dem Kranken übel, alle zwei Stunden»

Allein diese Mittel dürfen nur angewandt wer
den, wenn man in seiner Diagnose, dafs das Fie-

\

her ein venös - gastrisches ist, ganz sicher zu seyn 
glaubt. Wie selten dieser Fall aber statt findet, ist 
oben hinlänglich gezeigt worden. In den meisten 
Fällen ist. es daher am zweckmäfsigsten expectando 
2u heilen, die oben bei den morbis fientibus em- < 
pfohlne Heilmethode anzuwenden, den Kranken 
allein viel trinken zu lassen, um Vehikel zu den 
Krisen in den Körper zu bringen, abzuwarten wo



die Natur hin will, und bald abführende, hald 
schweißtreibende Mittel zu reichen, wenn sich Zei
chen der Unreinigkeiten in den ersten Wegen, 
oder eine Neigung zu Schweifs einstellen. Auf diese 
Art verhütet man, sich künstlich gastrische Fieber 
zu schaffen, und die Krisen zu stören.

2?. Febris heyatica. Viele scharfe Galle 
ist in der Leber, und ein dadurch in ihr und ihren 
AusführungSg.in^en bewirkter krampfhafter Zustand 
hindert die Ausleerung derselben in den DarmkanaL 
In gewöhnlichen Fallen ist schon oben gezeigt wor
den, dafs ein nach gewissen Regeln gereichtes Brech
mittel diesen krampfhaften Zustand hebt, und so die 
Unreinigkeiten zugleich beweglich macht und aus
leert. Sind aber die krampfhaften Zufälle aufser- 
ordentlich hervorstechend, hat der Kranke unse- 
heure Angst in der Herzgrube, ist diese sehr heifs, 
geschwollen und schmerzhaft etc., dann hilft ein 
Brechmittel nichts, macht selbst den Tumult noch

I

ärger. Hier mufs man erst innerliche und aufserli- 
che krampfstillende Mittel anwenden, und zwar: 
flüchtige Salbe (Linimentum ammoniatum} in die 
Lebergegend eingerieben ; öhligte Einreibungen ; von 
gleichen Theilen Lein - und Bilsenkrautöhl, oder er
weichende Breiumschläge von herba cicutae und 
hyoscyami mit zerstoßenem Leinsaamen auf die 
Lebergegend; erweichende Klystiere; innerlich Ipe- 
cacuanha in kleinen Gaben, oder Laugensalz mit 
Citronensäure»



rad. ipecacuan. Gr. j.
. Sacchar. alb.

Jf. yi disp. dos. vj.
5. Alle halbe Stunden J Pulver zu nehmen.

- - J l %

R7 Rali carbon* depur.
, Sacchar. alb. an £jj.

ß & disp. dos. talcs iij. 
D. ad chart. cerat.

S. Alle Stunden ein Pulver mit wenigem Was
ser , und gleich darauf einen Efsli fiel Citronen- 
«aft nachzutrinken.

Nach dem -fünf- bis sechsstündigen Gebrauch 
dieser Mittel, wird der Kranke häufig von selbst 
übel und bricht, oder ein gegebenes Brechmittel 
wirkt doch sehr leicht und vollkommen.

*

C. S i c c it a s intestinalis* Hier sind die 
Unreinigkeiten zwar schon im Darmkanal, aber 
Wesen <*rofser Trockenheit der Gedärme noch nicht

O Ö

zum Ausfuhren geschickt. Trockne Zunge und 
ftlundhöhle bei den übrigen gastrischen Zeichen, 
zeigen diesen Zustand an, und durch Humectiren 
*Uacht man hier die Sordes beweglich. Wan lasse da
her den Kranken viel trinken, und zwar seifenar
tige , auflösende Getränke von trochnem Obst, Kir- 
®chen, Honig, allenfalls das Oxymel simplex; man 
kge den Kranken etwas kühl, um die Hautausdiin- 
ßtung zu vermindern, und dadurch, vermöge der 
genauen Analogie zwischen Haut und Darmkanal



die Absonderungen im letzteren zu vermehren; end* 
lieh passen hier ganz vorzüglich Purgir- und Brech- 
mittel in Kleinen Gaben, um Feuchtigkeiten nach 
dem Darmkanal hinzuziehen, und so die Unreinig
keiten anzufeuchten. Während des Gebrauchs die
ser Mittel wird dann, unter Vermehrung aller ga
strischen Zeichen, und daher auch einem bedeuten-

• • _ ____

deren Ubelbefinden des Kranken,' die Zunge feucht 
werden, und nun gegebene ausleerende Mittel den 
besten Erfolg haben.

JD. Febris pituitesa. Die Geschichte und 
Behandlung der ganzen Krankheit ist unter dem 
Nervenfieber gegeben worden (pag. 171). Hier 
nur von dem Falle, wo es darauf ankommt den 
zähen, sich fest an die Wände des Darmkanals 
anhängenden Schleim aufzulosen, 'oder ihn auch 
erst selbst nach dem Oarmkanal hinzuleiten; ein 
Geschäft, welches hier um so wichtiger und um 
so weniger zu vernachlässigen ist, da es hier we
gen großer Schwäche ganz besonders darauf an
kommt, keine unschadhaften Ausleerungen her
vorzubringen. Alle hier anzuwendenden auflosen- 
den Mittel müssen durchdringend und eingreifend wir
ken, ohne zu schwächen, es müssen sogenannte

*

incitentia colida seyn. Man kann sie . oft mit 
reizenden, stärkenden Mitteln in Verbindung und 
mit diesen abwechselnd reichen. Vielleicht dafs 
sie seihst auch vortheilhaft auf die sJileimabson- 
dernden Organe« folglich auf das ganze Drüsen*



System wirken, die Atonie und Schwäche in ihnen 
heben, worauf doch sicher der schleimigte Zustand 
beruhet, und so die Organe dazu bringen» dafs sie 
sich des Productcs ihres Krankhaften Zustandes, 
des zähen Schleimes in den Darmkanal entledigen, 
ohne dafs dieser immer wieder von neuem ent
steht. . Die vorzüglichsten unter ihnen sind: der 
Brechweinstein, der Goldschwefel, die Rhabarber, 
die Aloe und das versiifste Quecksilber in kleinen 
nicht Ausleerungen machenden Gaben, der Sal
miak, das Gummi ammoiiiacum, die Seifen, die Lau
gensalze, manche scharfe bittere Substanzen etc.

1^ Sulphur. stib. rubei Gr. j.
Kali t art ar.

rad. pimpinell. an 3).
AZ. p 3. disu. dos. vj.

S. , Täglich ein bis zwei Pulver.

V

Resiri. jalapp. 
Camphor. rasäe 
Jlydrargyr. muriat. mitis. an Gr. v.

JrZ. f. c. mucilag. gum. mimos pill. 
Nr. XX.

S. Abends drei Stack zu nehmen, und Morgens 
darauf wieder drei Stück.

Gum. ammoniact
Sapon. mediän*



ft", rad, rhei
Fell, tauri inspiss.

* -

'* Fxtr. aloes aquos. an sj.
Tartar, s'tib. in Aq. s&lut. Gr. iv.

• / •

M.f. pill. pond. Gr. j.
Conxpcrg.

S. Dreimal täglich io Stück zu nehmen.
• * * r

Die Gabe der Mittel wird danach bestimmt, ob 
sie Ausleerungen hervorbringen oder nicht. Thun 
sie dieses, so mufs man auf der Stelle die Gabe 
vermindern. Indessen kann man durch sie, und 
besonders die letzte Formel, wenn man sie ein bis 
zwei Tage fortgebraucht hat, auch absichtlich durch 
Vermehrung der Gabe, einige Darmausleerungen 
hervorbringen, um den nun aufgelösten zähen 
Schleim aüszuleeren. Sie Können daher abwechselnd i ,
sehe.zwecl\rnäfsig als schleimaullusende und auslee
rende Mittel dienen. * •

Durch die nämlichen Mittel, und ganz vorzüg
lich durch die letzte Pillenmasse, kann man bei 
dem oben ausführlich beschriebenen atrabilarischen 
Zustande, auch die Ausleerungen jener scharfen» 
schwärzlichen Materie in die Gedärme befördern, 
wenn diese durch die • Einwirkungen des Fiebers 
nicht schnell genug erfolgt.

Hier tritt nun die Beantwortung der wichtigen 
Frage ein: wie lange soll man im gastrischen Fiß' 
her die Anwendung auflösender und ausleerender 
Mittel fortsetzen, wenn sich immer wieder von



neuem schadhafte Stoffe zeigen, und die gastrischen 
Erscheinungen eher zu - als abnehmen? Wie soll 
rnan Jen schon oben erwähnten Fall vermeiden, 
durch den fort gesetzten Gebrauch der auflosenden 
Mittel, zumal der Mittelsalze, den Darmkanal so 
211 schwächen, dafs er zu einem loro disposito wird. 
Und, indem man die Haut- und auch die aibrigen 
Secretionen und Excretionen vermindert, alle hu- 
vwres sccredi nach ihm hingeleitet und dadurch w
die schadhaften Stoffe in eben dem Maafse immer 
wieder von neuern erzeugt werden, indem man 
sie ausleert ? Denn dafs dieses wirklich durch auf
lösende und ausleerende IXIittel geschehen kann, 
lehrt die tägliche Erfahrung. Alan versuche es 
nur einmal, einem ganz gesunden Menschen an
haltend Mittelsalze zu geben , bald wird er belegte 
Zunge, iiblen Geschmack, Mangel an Efslust und 
das ganze Ileer der übrigen gastrischen Erschei
nungen bekommen, man sich hier also äugen- 
•cheinlich Unreinigkeiten geschaffen haben. Am 
besten wird man dieses durch die Befolgung nach
folgender Regeln vermeiden.

1) Mufs man anhaltend und lange immer wie
der von neuem erscheinende gastrische Unrei- 
n'gkeiten ausleeren, so thue man dieses so bald 
als möglich, und wenn es nur einigermafsen der 
Zustand des Fiebers erlaubt, nicht mehr mit 
^littelsalzen, die so leicht schwächend auf den 
®armkanal einwirken; sondern mit Rhabarber in



Meinen Gaben , die eher die Theile stärkt , als 
schwächt. Dann tritt der Fall, dafs mehr schad
hafte Stoffe nach dem Darmkanal hingeleitet wer
den, als es die Natur zur Absicht hatte, sicher so 
leicht nicht ein. Am besten ist dazu die einfach6 
Rhabarbertinctur in solchen Gaben, dafs sie täglich 
einige Ausleerungen hervorbringt.

2) Man sehe immer auf die Euphorie, mit 
welcher der Kranke die aufiösenden und abführen- 
den Mittel verträgt; nehmen alle Krankheitserschei
nungen eher ab als zu, trUt besonders nach den 
Ausleerungen stets einiges Wohlbefinden ein, be- 
findet sich sogar der Kranke offenbar übler, wenn 
die Ausleerungen nicht gehörig erfolgen, oder 
man ihnen absichtlich Einhalt thut, so kann man 
noch immerfort purgiren, wenn dieses auch schon 
lange und anhaltend geschehen ist. Fängt hinge
gen der Kranke an, sich offenbar übler zu befin
den , nehmen alle Krankheitserscheinungen bedeu
tend zu, bringen besonders die, wenn gleich sehr 
schadhaften Ausleerungen den Kranken sehr 
schnell und stark von Kräften, nimmt die Krank
heit immer mehr und mehr die Form des Nerven
fiebers an; dann ist höchst' wahrscheinlich jener 
Fall eingetreten, dann darf man nicht mehr fort
fahren aufzulösen und auszuleeren, ja mufs selb^ 
den vielleicht noch fortdauernden Ausleerungen 
langsamer oder schneller Einhalt thun.

In solchen Fällen halte man dann den Krank611



®twas wärmer, um die Säfte mehr von dem Darm- 
hanal weg nach der Haut zu leiten, und mache 
eincn Versuch, ob er vielleicht die China ver- 
trägt, welche man in Verbindung mit Mineralsäu- 
ren bei bedeutendem Fieber und mehr zur < Faul- 
nifs und Colliquation hinneigendem Zustande, in 
Verbindung mit Rhabarber und essigsaurem' Amj 
monium, wenn man die Absicht hat, den Darm- 
banal zu starken und gelinde nach der Haut hin
zuwirken, reicht.

cort. peruv. 5vj.
Coq. c.
Aq. font. 5xvj ad reman. *viij.

i 1

sub finem coction. adde 
rad. serpentar. Pirg. 3iij.

*

J. rad. rhei 3jß
Cola. c. expreision. adde

Idquor. amiron. d~et.
Syr. cort. aurani. an ;j.

dZ. S. Alle zWei Stunden zwei starke EfslÖffel 
voll.

^eses Mittel thut dann oft Wunder, die Exacer- 
h^Uonen werden häufig unter einer fortdauernden 
gelinden Transpiration immer gelinder, mit ihnen 
die übrigen Krankheitserscheinungen, und die Zci- 
chen der Unreinigkeiten verschwinden unter sehr 
^äfsigen bald consistcnt werdenden Darmaualee- 
rqngen gänzlich.

Häufig ereignet es sich, dafs nach einer offen-



baren Indication zu wiederholten Ausleerungen 
nach unten oder oben, alle Zeichen der gastri
schen Unreinigkeiten verschwinden, man folglich 

’ Keine Anzeigen weder auszuleeren, noch aufzulö
sen mehr hat, dessen ungeachtet aber das Fieber, 
wenn gleich mit verminderter Heftigkeit , noch 
fortdauert. Dann ist wahrscheinlich einer von fol- 
genden drei Umständen vorhanden.

Juri
1) Das remittirende Ficher ist in ein inter-

• • • • •

mittirendes • übergegangen, oder wenigstens nahe 
daran. Ein häufiger Fall, da besonders gern die 
friiherhin gastrisch gewesenen remittirenden Fieber 
in intermiltirende übergehen. Der Fall wird wi® 

'jedes andre kalte Fieber, und in der Regel, wenn 
anders gar Leine Indication zum Ausleeren mehr 
vorhanden ist, auf der Stelle mit China und an
dern Febrifiigis behandelt.

2) Das Fieber hat sich in ein schleichendes 
verwandelt, und dieses hat rnan zu fürchten, 
wenn die Exacerbationen, besonders gegen Abend, 
mit heifsen Händen und Fufssohlen und im Gan
zen mit geringer Heftigkeit eintreten. Auch die
ser Fall ereignet sich nach gastrischen Fiebern 
nicht selten. Oft ist er die alleinige Folge einer 
grofsen .Schwächung der festen Tlieile, und dann 
durch die wiederholten, vielleicht ohne Noth vor
genommenen Ausleerungen herbeigeführt. Hirr 
palst dann eine leicht zu verdauende, dabei nähr* 
hafte Diät, das isländische Moos und vor allen9



aic China, die hier nicht selten ausnehmend schnell 
u,e Geschwindigkeit; des Pulses mindert. Zuweilen 
1S1 aber dieses schleichende Fieber auch allein ein 
Symptom bedeutender Organisationsfehler des. Un
terleibes, dann in der Regel eben so unheilbar wie 
diese, und hier geschieht -es; vv.ohl, dafs die ga
strischen Erscheinungen, und die-Augleerungen. schad
hafter Stofie immer fortdauern, man nicht im Stande 
ist, ihnen weder durch China und andre .Corrobo- 
rantia, noch durch auflösende und ausleerende 
Mittel Grenzen zu setzen, und unter stets schad- 
haften Stuhlgängen langsam, jedoch gewifs der Kranke 
dem Tode zugeführt wird.

■' ' 1 ■ ' ' ‘ - ■1 - *• dx. ■ , ; •; • ; • Q . • 2
_ x . •*

o) Es ist eine gestörte 'Hautkrise daran Schuld- 
Ein Theil der schadhaften Stoffe will nämlich durch 
die Haut und nicht durch den Darmkanal fortge- 
8chafft seyn. Dann hebt oft eine einzige Diapho- 
resis das Fieber in einer Nacht.’ Man hat dieses 
besonders -zu erwarten, wenn das Fieber anfäng
lich ein Stadium venosum hatte, erst späterhin 
Äich Unreinigkeiten kritisch auf den Darmkanal 
^setzten; wenn der Patient nicht sehr entkräftet •
lst> so dafs man sich allein aus Schwäche die 
Fortdauer der Krankheit nicht erklären kann; und 
’ 2nn man die China und die bitteren Mit- 
tel einige Zeit gegeben hat, ohne dafs es besser 
geworden ist ; dann thut das essigsaure Ammonium, 
Und nach Umständen der Kampher, oft außerordent
liche Dienste.



Von einigen Zufällen beim gastri
schen Fieber (cura palliativa symptomatica).
W * , • • •• •. ♦ % f.j * • <I f » J F ■ V i * ' I • ‘ V4 1 T * i ** * ' \

i) Zuweilen hat der Kranke beim gastrischen 
Fieber einen Durchfall. Ist dieser nur mäfsig, wer
den dadurch offenbar schadhafte Stoffe ausgeleert» 
und besonders schwächt er den Kranken nicht» 
fühlt sich dieser danach erleichtert» so ist er als 
eine wohlthatige Bemühung der Natur anzusehen» 
mufs nicht gestopft; und höchstens darauf gesehen 
werden, dafs diese in ihren Bemühungen nicht 
abnorm wird. Er kann dann oft in der That 
sehr lange ohne allen Schaden fortdauern, so dafs 
es fast unbegreiflich ist, wo alle schadhaften Stoffe 
herkommen. Sobald er aber wässerig, unschad- 
haft und sehr heftig wird, er besonders den 
Kranken sehr angreift und schnell von Kräften 
bringt, sich dieser nach jeder Ausleerung übler 
befindet, so mufs man ' ihn sobald als möglich 
mindern und in dringenden Fällen selbst stopfen. 
Dieser Fall ereignet sich vorzüglich, wenn man im 
Anfänge der Krankheit ein zu stark wirkendes 
Purg ans gegeben; oder ein Brechmittel durchge
schlagen hat. Hier sind dann oft noch (eine 
Menge schadhafter Stoffe in den Gedärmen, die 
man späterhin vielleicht noch künstlich ausleeren 
mufs, die aber jetzt durch den Durchfall nicht 
fortgeschafft werden, oder wenn dieses auch theil- 
weise der Fall ist, jetzt nicht ausgeleert werden 
äiirfen, weil die Anstrengungen der Natur dabei 

zu



zu enorm sind , und von der dabei statt findenden 
Erschöpfung mehr Nachlheil, als von der Fortschaf
fung der schadhaften Stoffe Vortheil zu erwarten 
ist. Die hier anzuwendenden Mittel sind: in leich- l
teren Fällen Mandelmilch mit arabischem Gummi.

Amygdalar. dulc. excort» 
Sem. papav. alb. an 

terant. affund. scnsim 
Aq. flor. chamomill. ffej.

ut f. I. a. emuls. in Cola, dissolv* 
Gum. mimos. Jiij.

z z >Syr, althae.
$1. S. Halbe Theetassenweise. *

Oder das Pulver der Arnicawurzel zu 3Ö des 
Ta ges zwei - bis dreimal, wobei man noch Klystiere 
von Stärkemehl reichen kann. In bedeutenderen 
Fällen, besonders wenn der Durchfall sehr heftig 
Wird, so dafs er Gefahr herbeiführt, und wenn 
die genannten Mittel nicht bald helfen wollen, 
Opium, zuerst den Starkeklystieren 15 bis 20 
Tropfen der einfachen Opiumtinctur zugesetzt, 
zuletzt innerlich zu 6 bis 8 Tropfen. Zuweilen 
entsteht der Durchfall ganz allein von schadhaften 
Stoffen im Magen, die durch Erbrechen ausgekert 
seyn wollen, (und aus Mitleidenschaft diesen erregt 
lieben; dann hebt ihn ein Brechmittel mit der ge
hörigen Vorsichtt dafs es nicht durchschlägt, ge
reicht.

2) Starkes anhaltendes Erbrechen« Es



Kommt vorzüglich im Gallen fieber vor, und entsteht 
von der Einwirkung der scharfen kaustischen Galle 
auf den Magen. Ist es nur mäfsig, fühlt sich der 
Kranke dadurch eher erleichtert als geschwächt, 
und werden dadurch offenbar gallichte Unreinig
keiten ausgeleert, so darf man gar nichts tliun, um 
es zu stillen; es hort dann gemeiniglich von selbst 
auf, wenn seine Ursache, die gallichten Unreinig
keiten, weggeschafft sind. Ja es ist hier sogar zu
weilen zweckmäfsig, es durch ein gereichtes Brech
mittel noch zu < befördern, welches eingreifender 
wirkt, und die gallichten Unreinigkeiten, welche 
durch das natürliche Erbrechen, weil sie fest an 
den Wänden des Magens anhängen, nicht gehörig 
weggeschafft werden, auf einmal ausleert. Hier 
gilt der Grundsatz der Alten: vomitus vomitu cu- 
ratur. Wird aber dieses Erbrechen zu heftig, so 
mufs cs sobald als möglich gestillt werden, und 
ist dann stets als ein sehr bedeutender Zufall an
zusehen, der, indem er horrend' ermattet und 
sogar Magenentzündung hervorbringen kann, > selbst 
zuweilen manches zum unglücklichen Ausgang der 
Krankheit mit beiträgt. Liegt die Ursache in ei- 
ner sehr scharfen, kaustischen, im Magen enthal
tenen Galle, so dienen schleimigte, die Schärfe 
derselben einhüllende Mittel j zuweilen haben hier 
auch, bei entschieden saurer Beschaffenheit der 
Stoffe', die absorbirenden Mittel, namentlich die 
Magnesia güte Dienste gethan, die indessen doch 
stets mit grofser Vorsicht angewandt werden miis-



4en. In der Regel ist aber ein solches Erbrechen,
B _ * f .

zum Theil wenigstens, und oft auch ganz allein 
krampfhaft; dann sind in gelinderen Graden die 
vegetabilischen Säuren, die Kohlensäure, in Form 
Von Brausepulvern , der Riversche Trank, und in 
bedeutenderen die Naphthen, besonders der Essig
äther zu 15 bis 20 Tropfen, die ätherischen Öhle, 
Castoreurntinctur , und selbst ; das Opium • angezeigt. 
Alle diese Mittel können und müssen um so drei
ster angewandt werden, je weniger oder gar keine 
schadhaften Stoffe im Magen mehr enthalten sind. 
Dieses ist ziemlich häufig der Fall, und jene cun- 
vulsivischen Krämpfe des Magens, allein eine 
Folge früher da gewesener, jetzt aber schon aus
geleerter gallichter Stoffe, daher sie auch häufig 
nach einem bei der grofsten Indication gereichten 
Brechmittel zurück bleiben.

I . • • t • s• a
Oft findet man in solchen Fallen, besonders 

nach einem Brechmittel, den Magen so aufseror- 
dentlich empfindlich, dafs man innerlich gar keine 
Arzneien geben kann, weil diese sogleich wieder 
Weggebrochen werden. ' Reicht man indessen die 
hier anzuwendenderi Mittel in außerordentlich 
kleinen Gaben, nur zu wenigen Tropfen, . und lie
ber desto öfter, so gelingt es doch zuweilen es‘ 
dahin zu bringen, dafs sie der Kranke bei sich 
behält. Ist aber auch dieses fruchtlos, so mufs' 
man sich dann ganz allein auf die aufsern Mittel 
beschränken, die inan au eh in äeri andern Fällen



mit den inneren verbinden , und dadurch , ihre 
Wirkung unterstützen kann. Dahin gehören dann: 
warme Umschläge und Bähungen auf den Unter- , 
leih und die Magengegend, aus erweichenden 
Kräutern, mit Milch, Safran und selbst Opium-- 
tinctur; Einreibungen der ätherischen Öhle und des 
flüchtigen Liniments mit und ohne Opium in die 
Herzgrube, ein aromatisches Pflaster auf den Ma
gen, besonders aus Theriac mit einigen Tropfen 
Münzenuhl $ Senf - und selbst Blasenpflaster auf 
diese Theile. Auch hat man grofse Wirkungen 
von lauwarmen Fufs-, Hand- und allgemeinen

t 

Bädern gesehen.

3) Heftige Kopfschmerzen, Delirien 
und Rasereien. Sie kommen besonders beim 
gallichten Zustande der febris hepatica vor. Das 
specifischeste Mittel ist hier allerdings ein Brech
mittel , es hebt hier eben so sicher die Kopf
schmerzen, wie beim entzündlichen Zustande ein 
Aderlafs. . Zuweflen dauern aber auch noch nach 
dem Brechen die Symptome mit verminderter 
Heftigkeit fort, und dieses besonders bei sehr 
reizbaren empfindlichen Subjecten, bei denen der 
geringste Reiz sogleich einen heftigen Sturm er
regt. Von Bedeutung sind solche Delirien nun 
eben nicht, aber doch für die Umstehenden sehr, 
beunruhigend, daher man meistens dringend auf
gefordert wird, etwas dagegen zu tliun. • Man 
lege daher dann dem Kranken ein Senfpflaster . auf



die Waden, um zu deriviren, oder ein Paar aus 
dem Gelben einer Citrone so dünn eis möglich 
geschnittene Scheiben, von der Gröfse eines Vier
groschenstücks, auf beide Schläfen. Sobald diese 
Scheiben anfangen zu brennen, ■ und sie thun die
ses bald und stark, » so dafs sie grofse rothe 
Flechen und selbst Blasen ziehen, lassen dann 
meistens die Kopfschmerzen und heftigen Rasö- 
reien’nach. Auch ein Tuch mit Brod, Salz und 
Essig angefüllt um den Kopf gebunden, thut zu
weilen gute Dienste.- Es versteht ’ sich, dafs alle 
diese Mittel nichts nützen, soj lange man» noch 
Indication zum Brechen hat.

9

Die Diät im gastrischen Fieber erfordert eine 
besonders grofse Behutsamkeit, denn in keiner an- 
dern Krankheit kann der sanze Darmkanal so we- 

seine Functionen thun, als hier. Auch^liat 
der Kranke selten Appetit, sollte er aber durch-

• * #■
• ' * F

aus etwas geniefsen wollen, so mufs dieses keine 
Verstopfung machen, so leicht als mögjich zu ver
dauen sevn, und nicht erhitzen. Am zweckmäfsig- 

' sten sind daher Speisen aus dem Pflanzenreich.

Der Kranke mufs auch hier, wie in allen Fie
bern , viel trinken. Man wählt zum Getränk am 
besten die gelinden, den Leib offen erhaltenden 
Ptisanen, wenn anders der -Kranke nicht den 
Durchfall hat. Zuweilen bemerkt man ein grofses

I * ‘ . * /

Verlangen nach Wein und andern Herzstärkungen. 
Man kann diesen ziemlich unbedingt gestatten, ec



befördert eher die Wirkung der auslecrenden Mit
tel, als dafs er ihnen hinderlich ist. Dieses ist 
-besonders der Fall, wem sehr verminderte Re- 
action mit Anzeige ztim Purgiren verbunden ist, 
wie beim schleimigten Zustande. Sind die Unrei
nigkeiten fauligter Art, so wirkt er antiseptisch 
und verbessert diese. Im gallichten Zustande be
merkt man häufig eine grofse Sehnsucht nach sau
ren Dingen? die unbedingt gereicht werden kön
nen und müssen, da dieses in der That als eine

* 4

heilbringende Stimme der Natur betrachtet werden 
bann, um der grofsen Verderbnifs der gallichten 
Stoffe Grenzen zu setzen.

Nach der im Ganzen glücklich vollendeten Cur 
gastrischer Fieber, bleiben zuweilen allerhand Be-
• I < 4 * i • 1 • 1 I J | *• * » *

schwerden zurück.
i) Ob der Kranke gleich aufserordentlich 

schläfrig und entkräftet ist, kann er doch die 
Nacht nicht gut schlafen. Daran ist in der Regel 
allein eine zurückgebliebene Schwäche des Ma
gens Schuld, und jedesi magenstarkende Mittel 
wirkt hier schlafbringend, wie Opium. Besonders

. • • • • ' •

zu empfehlen sind: eine Tasse glühender röther 
Wein / mit vielem Zimmet und andern Gewürzen 
zubereitet, kurz vor Schlafengehen getrunkenj die 
'Rhabarber in kleinen Gaben.

dq. rnenth. p, 
Tine, rhei virios. 
Elix. aurant, comp. an Jj.

M. 3. Dreimal täglich einen Efclöffel voll.



*2) Allerhand ‘gichtische 'und rheumatische Be
schwerden , ein wenig artritis bleiben zurück. 
Gemeiniglich hat die Natur hier noch am Ende eine 
kleine Hautkrise machen wollen, und man hat es 
verabsäumt, diese gehörig zu unterstützen. Man 
mufs dann das Versäumte noch nachzuholen su- s
dien, und zwar durch die Anwendung des essig
sauren Ammoniums, und der lange fortgesetzten 
lauwarmen Bäder.

3) Zuweilen bleiben trockner Husten, kurzer 
Äthern und andere Brustbeschwerden zurück, die 
den geraden Weg zur Schleimschwindsucht führen. 
Die Ursachen sind hier dreifach, und man kann 
nicht leicht vorher bestimmen, welche von ihnen 
statt findet. Zuerst lasse man den Kranken einmal, 
ohne weitere Indication, brechen; er bricht dann 

’ häufig eine Menge gallichter Stoffe weg, und ist 
auf einmal geheilt. Hilft dieses nichts, so ver
fahre man einmal einige Zeit lang diaphoretisch, 
gebe essigsaures Ammonium, Kampher und lau
warme Bäder. Hilft auch dieses nichts, so brauche

f

man dagegen empirisch isländisches Moos mit 
China, um das Lungenorgan zu stärken; häufig 
hat dieses gute Dienste gethan. .
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Von den örtlichen Entzündungen im 
Allgemeinen.

Das erste, was bei jeder örtlichen Entzündung 
in die Augen fallt, ist Anhäufung der Safte, be
sonders des rothen Blutes, örtliche Plethora. We
nigstens kann man sich daraus allein zwei Symp
tome erklären, die bei allen Entzündungen statt 
finden.

1) Die vermehrte RÖtlie, verbunden mit 
vermehrter Wärme. Sie erleidet die mannich- 
faltigsten Abstufungen, ist nach der Art der Ent
zündung, und je nachdem der Theil mehr oder 
weniger blutreich ist, bald stärker, bald schwächer.

- >

Im Anfänge ist sie am schwächsten, vermehrt sich 
aber bei der Dauer der Entzündung, wenn sich «
immer mehr Blut anhäuft. Es werden dadurch 
selbst Theile gefärbt, die sonst nicht rotli sind, 
z. B. die Cornea und Bindehaut des Auges. Das 
Blut dringt daher in Gefafse, die im natürlichen 
Zustande kein Blut führen; der crror loci der 
Alten.

4
«

2) Das vermehrte Volumen. Der Theil 
fangt, an aufzuschwellen, von Anhäufung der Säfte 
in ihm. Dieses geschieht entweder durch wider
natürliche Ausdehnung der Gefafse, oder durch



Extravasation, Austretung der Safte aufser den 
Wegen der Circulation. So extravasirt das Blut 
bei der Augenentzündung deutlich zwischen die 
Lamellen der Cornea, in das Zellgewebe zwischen 
der conjunctiva und der sclerotica. In der Lun
genentzündung werden die Lungen, durch starke 
Anhäufungen ,der Säfte in ihnen, ganz zu. einer 
festen Substanz, leberartig, und sinken, nach dem 
Tode in Wasser geworfen, in diesem zu Boden, 
ja es findet bei ihr wohl gar eine Durchschwitzung 
von Blut in die Brusthöhle statt.

. ■ ■ ' « ’ • t S ’ ■ x * . 1 •

* • • •
Die Ursache dieser örtlichen Plethora kann aber 

nur doppelt sevn. Erstlich ein vermehrter Zuflufs 
der Säfte nach dem entzündeten Theile; dieser 
kann aber allein nicht Entzündung machen, denn 
warum sollte das Blut nicht eben so starli ab - als 
zuströmen. Es mufs also noch zweitens gehinder
ter, oder doch wenigstens erschwerter Abllufs der 
Säfte hinzukommen. Vielleicht dafs liier der Un
terschied zwischen Con^estion und Entzündung^ 
zu suchen ist, bei ersterer nur allein vermehrter 
Zuflufs, bei letzterer auch gehinderter Abflufs, ja 
vielleicht dieser ganz allein statt findet. Dieses

- .

Hindernifs der Circulation findet nun bei der Ent
zündung nicht f in den grofsen Stämmen , sondern 
in den feinsten Endigungen der Gefäfse statt, ist 
aber höchst selten, vielleicht niemals, wenigstens 
nicht allein mechanischer Art, nicht wahre Ver
stopfung , sondern krampfhaft. Entzündung fit



also nichts anderes als eine krampfhafte Ver- 
schliefsung der feinsten Endigungen der 
Gefäfse, und die Wahrheit dieser Behauptung 
beweisen folgende Punkte.

1) Die entfernten Ursachen , welches alle Reize, 
und mitunter ganz deutlich mechanische sind, z. B. 
eine Wunde, ein fremder Körper im Auge, ein 
Knochensplitter etc.

2) Der Schmerz, der jede Entzündung so con- 
stant begleitet, dafs er mit Recht unter die patho- 
gnomonischen Zeichen derselben gerechnet wird, 
krampfhaften Ursprungs, und zuweilen. selbst mit 
einem deutlich sichtbaren krampfhaften Klopfen des

.... . ;

entzündeten Theiles verbunden ist.

3) Wenn der entzündete Theil ein absondern
des Organ ist, die vermehrte Absonderung bei ge- 
linderer, die verminderte, selbst unterdrückte, bei 
stärkerer Entzündung, welches man auch bei andern 
Krämpfen absondernder Organe sieht. Schwacher 
Krampf im Darmkanal macht Durchfall starker Ver-

*

Stopfung; sobald der Krampf in der. Haut anfängt 
nachzulassen, entsteht Schweifs.

4) Vorzüglich die Heilmethode. Antispasmo- 
dica gehören mit zu den kräftigsten Mitteln gegen 
Entzündung, z. B. Opium, Kampher, warme Um
schläge etc.

Ist die Entzündung von geringem Umfang, und 
findet sie nur an einem kleinen unbedeutenden 
Theile statt, so ist es eine eben so unbedeutende



KränRheit, die hier weiter nicht in Betracht’ kommt, 
sie aber von gröfserer Ausdehnung und an 

Theilen, -die'mit dem ganzen übrigen Organismus 
in genauer Verbindung stehen, so entsteht zugleich 
ein allgemeines Fieber, allein als Folge des Örtli
chen Reizes. - \

Zuweilen verhält es sich aber auch umgekehrt, 
das Fieber ruft die Entzündung hervor. Dieses 
geht so zu. Fieber ist nichts* anders als ein ge
reizter, krampfhafter Zustand des ganzen Circu- 
lationssystems, wie oben bewiesen wurde (v. p. 26.). 
Dakann nun an irgend einem Orte die krampf
hafte Reizung so stark werden, dafs dadurch auch 
starker örtlicher krampfhafter Zustand, oder Ent- 
zündung gesetzt wird. Dieses geschieht entweder 
wegen hervorstechender Nervenempfindlichkeit und 
Reizbarkeit irgend eines Tlieiles, oder weil in ihm 
noch ein accessorischer Reiz hinzu kommt, oder 
endlich, weil der allgemeine Ficberreiz zugleich 
noch eine bestimmte Localbeziehung zu dem Theile 
hat. So ruft z. B. das entzündliche Fieber gern 
die Lungenentzündung hervor, weil fürs erste kein 
^Fheil so viele Blutgefäfse hat, wie die Lungen, sich 
daher der allgemeine gereizte Zustand des ganzen 
arteriellen Systems in ihnen vorzüglich concentriren 
mufsj und zweitens, weil die Gelegenheitsursachen, 
z. B. scharfe, vielen Sauerstoff enthaltende Nord-

t

und Ostwinde, einen besondern Bezug auf die Lun
gen haben. Das wahre Nervenfieber hingegen ver-



bindet sich leicht mit Hirnentzündungen, oder doch 
wenigstens Gehirnaffectionen, weil hier zu gleicher 
Zeit das ganze Nervensystem bedeutend leidet, 
folglich auch der Mittelpunkt desselben, das Gehirn, 
und weil die Ursachen, niederdrückcnde Lei
denschaften etc*, vielleicht selbst dis Nervenfieber- 
Contagium, zu ihm in einer besondern Beziehung 
stehen« / Wie hier .auch wieder primäre Entzün
dungen* der Lungen das Entzündungsfieber, -des 
Gehirnes, das Nervenfieber bedingen, ist leicht ein
zusehen.

D’e Entzündung entsteht also vor der Hand 
entweder von einem deutlichen starken Reiz auf 
den entzündeten Theil, den man wegschaffen, oder 
es dahin zu bringen suchen mufs, dafs er nicht 
empfunden wird , oder von einer grofsen Reizbar
keit des Theiles, wodurch ganz gewöhnliche Reize 
Entzündung machen, und wo es darauf ankommt, 
diese abzustumpfen, zu mindern.

Wie aber ein jeder allgemeine Fieber reiz ent* 
weder eine zu sehr vermehrte, oder eine zu schwa- 
ehe Reactiop hervorbringt, so auch ein jeder ört
liche oder Entzündungsreiz im Organ, und da
nach giebt es ebenfalls zwei Hauptarten der Ent- 
zündung.» . ° •

1) Die active Entzündung. Die stheni- 
sche,der Brownianer. Sie findet bei starken, ro
busten Subjecten, gutartigen, nicht schwächenden 
Entzündungsreizen, und im ersten Anfänge statt;



auch das Fieber, welches sie hervorruft, wird im* 

mer mit vermehrter Reaction verbunden, oder in

flammatorisch seyn, und oft wird sie allein da

durch erkannt.
» .

2) Die passive Entzündung. Die asthe

nische der Brownianer. Sie entsteht aus mannich- 

faltigen Ursachen. Aus grofser, mit Schwache ver

bundener (hysterischer) Reizbarkeit des Theiles; 

durch einen bösartigen Entzündungsreiz, der gera

dezu schwächend wirkt , ^das Faulfiebercontagium, 

wie z. B. bei der angina gangraenosa ; in schwa

chen, nervösen Subjecten, und dann selbst von 

gutartigen Entzündungsreizen, z. B. nach chirur

gischen Operationen; durch ein zu weit getriebe

nes, die Reaction verminderndes, schwächendes 

Heilverfahren bei der activen Entzündung; endlich 

nach einiger Dauer der vorigen Art, wenn der 

Entzündungsreiz immer noch nicht nachlafst, und 

auf die sehr starke Anstrengung der Organe end- 

lieh Erschöpfung folgt, wo dann die sogenannte 

acute in die . chronische Entzündung übergeht.

Für die Heilung geht nun aus dem Gesagten 

hervor, dafs bei einer jeden Entzündung vier In- 

dicationen statt finden.

i) Die Iiidication des Fiebers* So ge

nannt, weil cs allein die Blodification des beglei

tenden Fiebers ist, die hier die Diagnose sichert, 

und daher das Heilverfahren bestimmt, sie auch be

sonders statt findet, wenn das Fieber allein oder



mit- als ursachliches Moment zu betrachten ist. 
Hier kommt es darauf an, Action und Reaction 
zu -vermehren , öder zu vermindern , zu schwächen 
oder zu incitiren; bald allgemein, bald örtlich ; 
wenn ersteres für die Localität noch nicht hinrei
chend ist; so kann man auf starke allgmeine, noch 
örtliche Aderlässe folgen lassen.

2) Die Indication der Krankheit. Man 
hebt den Krampf in den feinsten Ästen der Arterien, 
und stellt dadurch die gestörte Circulation wieder 
her. Dieses geschieht durch die antispasmodischen

t

Mittel, zu denen man auch schon durch den 
Schmerz aufgefordert wird; außerdem durch Ab
leitung des Reizes auf andere Theile durch die 
antagonistische Methode, z. B. Vesicatoria. Sie fin
det vorzugsweise statt, wenn weniger ein bestimm
ter Reiz, als gro fse Reizbarkeit die Ursache ist.* 
oder nach dessen Entfernung ’ das Übel noch fort
dauert.

3) Die Indication der Ursache, Mari 
sucht den Entzündungsreiz zu entfernen, sey er 
nun örtlich oder allgemein (consensuell). Man 
zieht den Splitter aus der Wunde, leert die scharfe 
Galle aus.

4) Die örtliche Indication. Nach der 
Verschiedenheit des Theiles erregt seine Entzün-• ’ • •
düng und der dabei statt findende Reiz Zufälle» 
die zuweilen schnell gehoben werden müssen;

B. eine Blasenentzündung macht Urinverhaltung»



I

und erfordert deswegen de Anwendung des Ka
theters. In andern edlen und wichtigen Organen 
bringt die starke Blutanhäufung Gefahr, weil sie 
die Function des Theiles hemmt, z. B. bei Lun
genentzündung, und mufs daher schnell durch ört
liche blutausleerende Mittel gehoben werden, die 
dann hier selbst bei grofeer Schwäche und Mangel 
an gehöriger Reaction unentbehrlich sind.

Noch mufs etwas über einen doppelten Zustand 
bei Entzündungen gesagt werden.

i ...
1) Zuweilen sind es ganz allein die arteriel

len Gefäfse, die im entzündeten Theile leiden. 
Die lymphatischen Gefäfse und Nerven sind bei
nahe in völliger Integrität. Man hat dieses die 
wahre arterielle Entzündung genannt. Die 
entzündlichen Symptome treten natürlich bei ihr 
am deutlichsten hervor, so wie beim entzündlichen 
fieber die des Fiebers.

2) Die Entzündung ergreift zu gleicher Zeit 
bedeutend die Lympligefäfse, oder auch die Ner
ven des leidenden Theiles, ja diese leiden selbst 
zuweilen ursprünglich, und erst durch sie gera- 
then die Arterien in den Zustand der Entzündung. 
Die sogenannte falsche Entzündung. Man 
hat ihr in neueren Zeiten eine gewaltig grofse Aus
dehnung gegeben (Marcus), und fast alle tppi- 
schen Affectionen in sie herübergezogen. Das 
heifst eigentlich weiter nichts, als mit den Worten 
spielen. Sie zerfällt:



a) In die nervöse Entzündung« Die 
Nerven leiden hervorstechend. Sie giebt sich durch 
sehr heftige, aber nicht klopfende Schmerzen zu 
erkennen , sogenannte Nervenschmerzen. Rötlie 
und Geschwulst sind gering. Sie ist sehr deutlich 
remittirend, sogar wohl intcrmittirend, wie alle 
Nervenkrankheiten.

In die lymphatische Entzündung. 
Die Lymphgefäfse leiden hier hervorstechend. Der 
Verlauf ist immer mehr chronisch, der Schmerz 
gering, eben so die Rothe, weswegen man sie auch 
wohl die weifse Entzündung nennt, dagegen in 
der Regel, durch Austretung vieler lymphatischen 
Feuchtigkeiten, die Geschwulst sehr bedeutend. In 
manchen Fällen entsteht auch sie offenbar von ei
nem Krampf, der hier aber nicht in den letzten 
Endigungen der Blutgefäfse statt findet. Hieher 
gehören die sogenannten speciGkcn Entzündungen* 
die venerische, arthritische, scrophulöse, krebsartige 
Entzündung. Sie setzt häufig eine veränderte 
Structur des Organes voraus, und wird dadurch 
bedingt. Die gewöhnliche arterille Entzündung 
geht, wenn sie einige Zeit dauert, in dieselbe 
über.

Diese Unterschiede sind in der That selbst 
practisch sehr wichtig, allein die Grenzlinien un- 
mögli<Ü scharf zu ziehen, und selbst in einzelnen 
Fällen am Krankenbette schwer zu bestimmen, ob 
eine Entzündung eine wahre oder falsche ist. 

Doch



Doch Tnö®en hier* alle Entzündungen der Ein®e- 
we*de für wahre ,*«’ünd- • einige andre: stets eine be
stimmte Form arinehmende, nämlich" »der Rothlauf,« 
der Catarrh, der Rheumatismus, »und (endlich die 
Huhr für falsche gelten.
. . ■ : •ruunv 4 öaspiO ncrroboh:.??

Es ist übrigens allerdings der Bau des leiden
den Organes, nwodurGh die Eigenthümlichheit sei
ner Entzündung ganz vorzüglich, jedoch ^auch wie-

<5 *

derinicht-allein bedingt wird. » Natürlich mufs un
ter übrigens gleichen Umstanden (fine1- Entzün
dung 'um so reiner arteriell sOJti,’-oder* sich vor
zugsweise - auf die BlütgeiaLe beschränken, daher 
um so ‘deutlicher hervortreten, giMhreim der lei
dende Thuil ?usehr h reich-“ an v arteriellen i Gefafsen 
ist, diese, .in. ihm bei weitem vorherrschen. Daher 
ist- z. B. rdie-reinste arterielle Entzündung' die der 
Lungen -, weil sie* unter allen Theilem du> Körpers 
am blutreichsten iund > gleichsam ■ als Mittelpunkt 
der» Arteriellität ’zugobetrachten sind. In andern• 
Theilenn hingegen d werden die Entzündungen bald 
mehr den sensiblen > bald mehr 1 den lymphatischen 
Charakter annehmen ,nje nachdem sie: einen gröfse-* 
een oder geringeren ■. Antlieil . an Nerven - oder 
Lymphgefafsen haben, »bald diese, bald jene vor
herrschen. So wird 'eine Gehirnentzündung die 
reinste sensible, eine Hautentzündung (daher die 
Hose) -auch eine /Entzündung der bclüeirnhaute 
(daher der Gatarrh),? die reinste Uymphatibcha 
■eyn. .-Man sieht daraus, dal's man . zum Theil



schon auß die nNatur der Entzündung schließen 

kann, wenn. man .genau die Strpctur und physio

logischen Verrichtungen des. leidenden Theiles kennt« 

Daraus wird taaan sich dann auch die sehr wechseln

den Erscheinungen bei den Entzündungen der ver* 

schiedenen Organe erklären können«
,. •. f •„ ., • , \ .

-r Die Diagnose der Entzündungen , wird ; gemei

ndlich ausivier Symptomen, der n Geschwulst >4 der 

vermehrten3 V^ärme, der Röthe und demi-Schmerr.
■ , - • ■ • S . — Ä .5

hergenommatb rAllein die drei iersten-dieser Zei> 

chen fallen '.hei >inneren, i Entzündungen natürlich 

fast gänzlich iwego und; äuUilder. Schmerz »ist/nicht 

immer zuverlässig » da er oft ; sehr gelinde ist, rin 

manchen Fällen selbst ganz fehlt; undrauch von 

andern Ursachen.? entstehen kann«. Deswegen .ist 

dann auch die 1 gehörige.; Erkenntnifs der. inneren 

Entzündungen oft aufsbrordentlich schwer, ■ und 

nur allenfalls aus. den verletzten Verrichtungen des 

Organes, .der.Natur, der Gelegenheitsursachen und 

des begleitenden • Fiebers möglich.’ Wegen dieser 

Schwierigkeit der Diagnose/ haben dann die Ärzte 

auch sogenannte verborgen.© Entzündungert 

(inßammationes occultae) angenommen, vdie sich 

erst bei der Section zu erkennen geben: sollen« 

Sie sollen : bei Lebzeiten ailf ganz andere Ursachen 

schließen lassen,) einen sehr langsamen chronischen
I

Verlauf machen, ausserdem • vorzüglich bei den 

Nerven- und Faulfiebern Vorkommen1, wo sie* bei 

Lebzeiten wegen großer Unempfindlichkeit oder



Bewurstlosigkeit verkannt werden. Können solche 
Entzündungen nicht erkannt werden, so hat ihre 
Annahme auch durchaus keinen practischen Nutzen, 
Und dient auf jeden Fall nur zu einem asylum igtiö- 
rantiae. Auch ma® man wohl häufig nach dem Tode 
entstandene mifsfarbige Stellen an Jen Eingeweiden 
für bei Lebzeiten statt gefundene Entzündungen ge
halten haben«
w rr-. - 5 • • f ■ "»' r*.’/ • ‘ r - * t t

Das Weitere über Entzündungen und besonders 
ihre Ausgange gehört als ein mehr allgemeiner Gegen* 
stand nicltf.hieher, auch im Ganzen mehr in die

i ’ ...................................

Chirurgie, theils auch davon bei’ den einzelnen Arten. 
Die weitläuftigen Untersuchungen aber, die über das 
Wesen und die nächste Ursache der. Entzündung in

• 'W 4 * • * *

neueren. Zeiten fast bis zum Ekel geführt worden 
ßind, so dafs beinähe ein jeder Schriftsteller eine 
neue, der vorhergehenden widersprechende Theorie 
*-’*'’ * • * •: I ‘ * ji b 1 1 * • Z’aufstellt, werden als practisch völlig unbrauchbar 
gänzlich übergangen. Man findet sie zusammenge
stellt und kritisch beürtheilt in: Meyer Versuch 
einer kritischen Geschichte der Entzündungen. Bres-

- ...
‘ . r" • * » - s '. ’4

lau 1812.
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Die Lungenentzündung und der hit
zige Seitenstich (Peripneumonia9 pleuritis 

et Pleuroperipneumonia').
• 1 •>' • 9 C- . • • • • ’ ’• * * * O K • > • 4 ••• • w 4

* li flA 1 'Uli X«*4A

D. W. Tri 11 er’s Abhandl. v. Seitenstich u. der Heilung des- 
i- selben, nebst beigef. auserl. Abhandl- der 21t. Ärzte von

dieser Krankh.; h. v. J*. Ch. Gli. Ackermann. Frankf. und 
Leipz. 1786.

Dr. W. Sachtleben’s Bemerk, über die Natur u. Heil, der 
Brustentzündung > für angehende Aerzte. Gotting. 1790..

p. Wendt, observationes de pleuritide et peripneumonia. 

Gotting. 17^2.

Cp. L. W. Cappels de pneumonia typhode s. nervosa, 

h Gotting, X798. < v‘ * i ' t r *’ «

E. Horn, über die Erkenntn. und Heil, der Pneumonie.
Frankf. a. M. ,1802.
Die Pleuritis ist eine Entzündung in dem 

Brustfell (Pleura) und den Intercostalmuskeln, sie 

giebt sich durch heftigen Schmerz stechender Art in 

der Seite zu erkennen, wird von einem entzündli- 

chen Fieber begleitet, und der Aderschlag ist dabei 

voll und hart.

Die l’eripneumonie ist eine Entzündung 

in den Langen, hat ihren Sitz in den Lungenarterien 

und Lungenvenen. Ihr hauptcharakteristisches Kenn

zeichen ist völlige Schmerzlosigkeit, dagegen kurzer 

Äthern, Angst, Gefahr der Erstickung. Bei ihr wird 

der freie Umlauf des Blutes durch die Lungen ge

stört, daher ist der Adersclilag schwach und klein.



Die Pleuroperipneumonie ist eine Ver
bindung beider Zustände.

So geben die Nosologen * die Unterscheidungs
zeichen an. Allein in der Natur und am Kran** 
kenbette lassen sich beide Entzündungen niemals 
so genau von einander , trennen. Die Zufälle der 
Pleuritis sind immer mehr oder weniger mit denen 
der Peripneumonie, und umgekehrt, die Erschei
nungen dieser mit denen jener verbunden. Oft 
ist nicht einmal anzugeben, welche die Oberhand 
haben, und bei der Section findet man gemeinig
lich alle Theile der Brusthöhle entzündet. Beide 
Entzündungen dürfen daher nicht von einander ge-

• •
trennt werden, und das von der einen Gesagte, gilt 
mit wenigen Ausnahmen auch von der andern.

Von der Pleuritis.
Je voller und härter der Puls ist, je mehr er in 

dem genauesten Verhältnis zu der Hitze steht, mitD e '

ihr zu - und abnimmt; der Kranke heftige Schmer
zen stechender Art, besonders hei jedem Versuche 
Luft zu schöpfen emfindet; je heftiger, anhalten
der und trockner der Kranke hustet, wodurch vor
züglich die Schmerzen vermehrt werden; und je 
mehr An^st und Gefühl von Schwere auf der

o «

Brust fehlen, desto eher ist es Entzündung der 
Pleura und nicht der Lungensubstanz.

Allein der Kranke holt nun beim Seitenstich 
so, wenig als möglich Äthern, weil es ihm Schmer
zen verursacht, er hält die Rippen fcso fest als



möglich, und'’ daher verschafft es ihm die grÖfste 
Erleichterung, wenn man ihm den Brustkasten fest 
zusammen bindet. Ein jedes dauernde Anhalten 
des Athems macht aber zuletzt den Puls klein 
und weich, weil es die freie Circulation des Blutes 
durch die Lungen -hindert, daher das rechte Herz 
und die Aorta nicht hinlängliches Blut bekommen. 
Aus diesem Grunde findet man auch bei ziemlich 
einfacher Pleuritis, ohne Peripneumonie, häufig 
einön kleinen und weichen Puls. Indessen wird, 
dieser auf der Stelle hart und voll, wenn man den 
Kranken zu ein Paar starken Inspirationen bringt, 
die diesen Erfolg bei der Peripneumonie nicht ha
ben , ja bei höheren Graden derselben sogar ganz 
unmöglich sind.

Sitz der Pleuritis. Man hat daran gezwei
felt, daf6 der Sitz der Pleuritis wirklich in dem 
Brustfell sey, weil die Pleura wenige, ja fast gar 
keine Nerven bekommt, daher gänzlich unempfind
lich , die Entzündung aber hier sehr schmerzhaft 
ist. Indessen werden ja auch wohl andre Theile 
und Membranen, die im gesunden Zustand ganz 
unempfindlich sind, sehr empfindlich und verur
sachen grofse Schmerzen, wenn sie sich entzün
den , z. ß. die Cornea. Ferner will man häufig bei 
Leichenöffnung unter den Erscheinungen der Pleu
ritis Verstorbener keine Entzündung des Brust
fells, wohl aber der Lungen und übrigen Theile 
der Brusthuhle gefunden haben. Dieses beweist



aber nichts; die Entzündung der Pleura kann sich 
hier (]en benachbarten Theilen mitgetheilt, selbst 
aber schon aufgehört haben, und eben durch diese 
secundairen Affectionen tödtlich geworden sevn. 
Indessen .so viel ist .wahr, ganz rein auf sich be
schränkt wird wohl die Entzündung der Pleura 
niemals vorkommen, mehr oder weniger immer 
die benachbarten Theile mit leiden. Hiernach las
sen sich aber zwei Arten festsetzen.

i) Die Entzündung geht mehr nach aufsen 
und ergreift die Intercostalmuskeln mit. Je mehr 
dieses der Fall ist,. desto mehr giebt der Kranke 
sein Gefühl und seine Schmerzen als sehr ober-

. - •

Höchlich an, und desto schmerzhafter wird beson
ders das Ein - und Ausatlimen, er sucht dieses 
Wo möglich mit den Bauchmuskeln zu verrichten. 
Fan gen selbst die Bewegungen der Arme an 
schmerzhaft zu werden, fühlt der Kranke Schmer- 
zen bei der äufseren Berührung der Brust, und 
bemerkt man äufserlich Geschwulst und Rothe, 
dann leiden um so gewisser die Brustmuskeln und 
selbst die äufseren Bedeckungen mit, und fehlen 
dann in diesem Falle, wie häufig, die Zeichen der 
mehr nach innen dringenden Entzündung, so 
nennt inan dieses die falsche Brustentzündung 
(Pleuritis spuria). Sie ist häufig ein Symptom 
chirurgischer Verletzungen, der Rippenbräche; 
entsteht bei Wö’chnerinnen , wenn, ihnen dia 
Milch in den Brüsten stockt. Geht hier, die
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Entzündung in Eiterung über, so bildet’ sich der 
AbsceP immer • zwischen der Pleura und den In- 
tercostalmuskeln, selbst zuweilen unmittelbar unter 
den aufseren Bedeckungen , • und' leert sich daher 
so leicht nicht nach innen ■ in die Brusthöhle, weit 
häufiger nach autsen aus.

2^ Manchmal erstreckt sich die Entzündung
■ f • < • . • ' i

mehr nach innen aus der Pleura auch in die
- ■ < < •

Aste der Bronchien ; dann giebt der Kranke seine 
Gefühle als tiefer und in der Brust, den Lungen 
selbst liegend an, dann hustet er viel, trocken 
und kurz, und eben bei und durch diesen Husten

■ ' • ’ * 

entstehen die heftigen Schmerzen- Die Pleuritis 
wird früher oder' spater feucht, es entstehen 
Sputa, die durch den Husten ausgeworfen wer- 
den. Daher ist es schon eine alte Lintheilung

* , . . W

der Pleuritis in die feuchte und trockne. Eine 
ganz rein sich auf das Brustfell beschränkende• * ' 4 *
Entzündung kann natürlich niemals mit Sputis

•« rB » : * • • r

verbunden seyn. Dieser Fall ist von einigen 
(Stoll) angina bronchidlis genannt worden. Das 
übrigens entzündliche Affectionen der Bronchien 
Zufälle der Pleuritis erregen können, beweifst, dafs 
sich, wenn fremde Körper etwas tief in die Luft
röhre herabfallen, die Erscheinungen dieser Ent
zündung einstellen.

Man hat die Pleuritis auch eintheilen wollen, 
je nachdem bald dieser, bald-jener Theil der. Pleura 
entzündet ist, und zwar: in lJl. dorsalis, wenn

• •



• 
der Kranke besonders hinten am Rückgrat'Schmer
zen empfindet; PL abdominalis, wenn die Schmer
zen in der Gegendjjdg.s Diaphragmas sitzen, der 
Kranke daher heftige Schmerzen unter den kurzen 
Kippen empfindet, wo dann häufig zugleich die 
Leber mit entzündet ist, in infiammatio mediastini, 
Wo die Schmerzen besonders tief in der Brust ih- 
ren Sitz haben sollen etc. Alle diese verschiede
nen Arten werden aber am Krankenbette tlieils 
unter sich, theils mit Lungenentzündung leicht 
verwechselt werden. Auch findet man häufig bei 
der Section die Entzündung an einer ganz andern 
Stelle, als wo der Kranke bei Lebzeiten die mei- 
sten Schmerzen empfand;* und endlich ist die Be
handlung dieser verschiedenen Arten stets die häm-> • 
liehe.- Man beschränke sich daher darauf, die 
mehr oberflächliche oder falsche, und die mehr 
nach innen dringende oder wahre Pleuritis von 
einander zu unterscheiden, welches indessen wich
tig ist, da selbst die Behandlung danach Modifica- 
tionen erleidet.

Die Haupteintheilung der Pleuritis ist 
die nach dem Charakter des begleitenden Fiebers, 
denn dadurch wird die Behandlung bedingt. Hier
nach hat man aber vier Arten.

0 Pleuritis vera in flamm et ori a. Eine 
zu sehr vermehrte Reaction macht hier den Local
reiz aus, setzt den Krampf in die kleinen Aterien, 
ein wahres entzündliches Fieber begleitet sie; hier



rnufs man schwächen, und vor allen Dingen Blut 
ausleeren<: > rr \

2) Pleuriti s biliosa. Sie entsteht von schar
fer Galle in den Präcortien, die hier consensuel 
eben so den Seitenstich erregt, wie in andern 
Fallen wüthende Kopfschmerzen. Ein wahres Gal
lenfieber begleitet sie hier, und man mufs brechen, 
scharfe Galle ausleeren.

3) Pleuritis putrida. Sie entsteht von dem 
Reiz des Faulfiebergiftes, ist in der Regel mit

• t

Schwäche verbunden, ein wahres Faulfieber be- 
gleitet sie, und hier passen fäulnifs widrige, exci- 
tirende Mittel.

• • > A* -- • • - , 1 " 4 ♦ . « » ... * ?' *'•** = 1 * * . 1

4) Pleuritis nervosa. Ihr liegt Schwäche 
mit vermehrter Reizbarkeit zum Grunde, ein wahrer 
hysterischer Zustand der Pleura, und mehr da
durch, als durch einen bestimmten Reiz entsteht 
das Übel. Das begleitende Fieber ist nervös ir- 
ritabler Art, und hier kommt es besonders darauf 
an, durch Antispasmodica die grobe Reizbarkeit 
abzustumpfen.

Nun von den verschiedenen Arten der Pleu
ritis einzeln.

Pleuritis v er a i nfl ammatoria.
Sie fängt, wie alle entzündliche Krankheiten, 

plötzlich, ohne alle Vorboten, mit einem starken 
kurzen Frost * an, worauf starke Hitze folgt. Je 
stärker ersterer ist, desto bedeutender wird auch

. 1 . • *



die-'nachfolgende Krankheit. Das begleitende Fie- 
**ec hat in der .Regel-einen tätlich remittirenden 
r _ _ 1 °

1ypus. Die Stiche in der Brust - e nd entweder 
®(hon vor Ausbruch des Frostes (la, oder entste
hen in diesem, oder endlich erst in der Hitze j 

' 2uweilen stellen sie sich sogar erst den zweiten oder 
dritten Fiebertag ein. Aus diesem früheren oder 
späteren Entstehen kann rnan aber keine Schlüsse 
auf die Heftigkeit der Krankheit machen. Die 
Stiche verhalten sich verschieden; entweder sie 
beginnen an zwei bis drei kleinen Stellen zu glei
cher Zeit, und ziehen sich nach und nach in .eine 
einzige grofse Stelle zusammen, oder sie nehmen 
im Anfänge nur eine ' einzige kleine Stelle ein, 
und diese wird mit zunehmender Krankheit immer 
gröfser. Schmerzen zwei sehr grofse Stellen auf 
beiden Seiten der Brust, so ist dieses sehr schlimm; 
zieht sich der Schmerz von vorn nach hinten ge
gen die Schulterblätter zu, so ist dieses ein sehr 
gutes Zeichen. Bei jeder Inspiration nimmt der 
Schmerz bedeutend zu, daher ist das Atliemholen. • •
gehindert. Bald entsteht häutiger und kurzer 
Husten, der gleichfalls die Schmerzen bedeutend 
vermehrt, und daher den Kranken sehr quält. 
Ht er feucht, mit Auswurf und sogar blutigem ver« 
bunden, so deutet dieses auf gleichzeitige Peri
pneumonie, oder angina bronchialis. Der Puls ist 
zwar in der Regel voll, hart und schnell, wahrhaft 
entzündlich, doch leidet dieses Ausnahmen, und 
niemals mufs man sich darauf allein als ein dia-



gnostisches Kennzeichen verlassen, man kann sonst 
zu den grofsten Trugschlüssen verleitet werden. 
Klein und schwach ist er, wenn sich ein bedeut 
tender Grad von Peripneumonie hinzugesellt,. und 
wenn der Kranke sich wegen grofser Schmerzen 
scheuet gehörig Athem zu holen, denn in beiden 
Fällen wird die freie Circulation des Blutes in den 
Lungen gehindert. Den letzten Fall hat man zu 
vermuthen, wenn man deutlich sieht, : dafs sich 
beim Athemholen die Rippen gar nicht recht lie
ben, dieses’der Kranke mehr ^nit dem Unterleibe 
zu thun sucht. Bringt man dann diesen zum star
ken Inspiriren J so hebt sich: der Puls sogleich, 
und dieses kann man im Nothfall durch das Ein- 
athmen von Essigdämpfen, die den Kranken zu 
starkem Husten, daher zu einer starken Inspira
tion nöthigen. Der Kranke delirirt in der Begeh 
und das hat weiter nichts zu bedeuten. Schlim
mer ist es, wenn er soporös wird, mit rothern 
Gesicht und aufgeschwollenen Drosseladern, denn 
es deutet auf hohen Grad gleichzeitiger Peripneu
monie. Die Krankheit dauert 7, höchstens 14 Tage. 
War der Arzt gleich vom Anfänge an gegenwärtig, 
und sie dauert über 7 Tage, so ist dieser daran 
Schuld. • 1

Die Ausgänge der Pleuritis sind: Tod, Ge
sundheit , oder eine andere lirankheit.
j j . •

1) Tod. Erfolgt stets unter suffocativischen, 
apoplectischen Zufällen 5 dafs er herannahet, zeigen



an ‘ eignes knisterndes Geräusch in der Brust; 
sehr Meiner, geschwinder, aussetzender Puls; dun- 
hclrothes, geschwollenes Gesicht; häufige blutige 
^püta: Schlafsucht etc., alles. Zeichen eines hohen 
Grades h nzugetretener Peripneumonie,; welche auch 
eigentlich den Kranken tudtet. In Brand, .wie ari
dere Entzündungen, geht die Pleuritis- niemals über, 
sie tödtet früher;* ausgenommen;‘die fauligte«, ».die 

-selbst in der »Regel dadurch: einen üblen Ausgang 
herbeiführt. ;■*. k v s>’ »3H

2) Gesundheit. Stets unter deutlichen Kri- 
sen,atn häufigsten durch Schweifs und Urin, auch 
wohl durch Blutungen aus der Nase oder derti 
IVIastdarm, doch nur wenn unterdrückte ll.iihor- 

•» j 1t .s . • nrd
rhoiden die Ursache waren, durch die Menstruation, 

.• L;:i: ... . j 1.wenn diese in der Nahe ist, zertheilt sich dann 
die Entzündung vollkommen. Kritische Sputa ent- 
stehen zwar nur dann, wenn die Lungen mit er- 
griffen waren, da dieses aber bei einiger Heftig
keit fast immer der Fall ist , fehlen sie selten ganz. 
Auch kritischer Frieseiausschlag/ besonders auf der 
Brust, kommt vor, um so eher, wenn die Krank
heit rheumatisch und offenbar von Erkältung’ erit-

- « * * * - j ., ■ ‘ .

»fanden ist. Kritische Geschwulst der Ohrendrüse,
• • , < 4 • I > ( 4 / . ’ • A . * f % — arw Ä I

und Abscesse an andern Theilen, werden ain sei- 
tensten beobachtet.

;. .r 1 •* ‘ • • »f; •1«.!. i

3) Andere Krankheiten. Sie sind von 
doppelter Art.

\ •

”‘i: Dje Entzündung geht in Eiterung . über,



jes' erzeugt sich ein Abscefs, .der liier den Namen 
tfTwjyyc/na erhalt! • Man hat Ursache dieses zu fürch
ten, wenn die Krankheit ohngeachtet aller Mittel 
»mit * gleicher Heftigkeit fortgedauert hat, nun aber 
lauf-einmal Besserung ,* Linderung aller; Zufälle und 
•besonders der . Schmerzen. eintritt, und zwar, ahne 
,älle bemerkbare Ür&achen, unter überlaufendem 
<8chatfder, Kompilationen, und ohne bemerkbar* ft 
britische n Ausleerungen'. Der,- Kranke bekommt 
nun bald statt der Stiche ein stumpfes. Gefühl von

* ___ __
Schwere und Drücken an . irgend einer Stelle.

•11/» ; oinn b •' h ji » • # '■ ■; .. \
Statt des heftigen inflammatorischen Fiebers, stellt 

X.j• , r.. .1 » i ;■ r .« . ’•♦ • *e »in ’: : ; t :»• •, .
sich ein schleichendes ein, welches des Abend* 

i '■ r:. ::. -/
mit heifsen Händen und Fufssohlen und umschrie- 

.»• rt rrnjw /» b> 'h
bener Rothe der Wangen seine Exacerbationen trf • u '
macht, immer, mehr .zunimmt, upd wobei der nn 5d iL . J! .;• • \
Kranke bald sehr, ahmagert. Der Äthern wird zwar -In . • inri’nxl • .r i -7 ?.' »
freier, jedoch- nicht ganz frei; will der Kranke

• ’ Tilli 1 ?fU ’ 01c iin> z .. »if j 'ine nX’SlB
nur etwas tief einathmen, so entsteht trockne«•snleli ’ii j . ?« • ' • • IUts .
Hüsteln, das ihn wieder zum Ausathmen zwingt.

• 3 . vT J I _ v J X » J V | . . > A

So wie sich dann der Eiter .im Abscefs immer
1) lllfi , r^f-' • 1 * »*.* ’ A

mehr, ansammelt, wird auch der Äthern immer be- 
- 111.1 :1 w »'' s;: 13 v * ' : " ■ t
schwerlicher, besonders wenn der Kranke auf der 

-JX19 ! ’* ■ flGV 1ta( . ■ - J
gesunden Seite liegt, wo dann selbst oft Erstik- 
hungszufälle entstellen, und es entsteht ein form- ° , ■ • * s • • .
lieber Schwindsuchtshusten. Der Sitz des Absces-
ses ist hier in der Regel zwischen der Pleura und

• • • • '
den Intercostalrfruskeln, und der Ausgang ver
schieden. Entweder der Arzt Öffnet ihn und leert 
den Eiter aus, hier ist am leichtesten Heilung mö’g-



lieh; oder «der:<Eiter, bahnt sich selbst..einen Weg 
nach aufsen, dann entsteht die sogenartnte Brust
stel, .aber'die Öffnung oft sehr weit vom eigent
lichen ,Sitz; »des Eiters' entferntoder . .der Eiter 
frifst nach innen» und jeigiefst sich im seltneren 
Falle in die Brusthöhle,gelangt im häufigeren, in 
die Lungen,-rvteij durch die. vorhergehende Entzün
dung Verwachsung* der PleUra mit diesen entstanden 
ist; dann.-jerfidgt eiterartiger Auswurf und Phthisis 
exulcerata ^ }n..k^^Mn Fallen mag sich indessen 
der Eiter auch wiohl in dem?),'Vordem oder hindern 
JMediastiiv) oderLan'der inneren Seite, der Pleura bil
den. Dann War äs aber sicher Keine reine Pleuritis, 
mehr Peripneumpnie, ' nid uuiutuu^n

•̂- 

■32 h Jci 0.', . CI!£ .'iiUAti , '• v ih'w oU

-b £). Grofsere oder kleinere Verhärtungen, iö 
der rPleura, welche von extravasirter gerinnbarer 
Lymphe ^ entstehen. Dann, .entscheidet, sich die 
Krankheit im Ganzen wohl, glücklich. Allein; .der 
Kranke kann dach nachher den Äthern nicht an
kalten, laher nicht stark-; lachen, anhaltend .spre
chen, sich stark bewegen, 'die Treppe herauf stel
len,’ ohne izü« hüsteln und:.Beklemmungen auf«der 
Brust zu empfinden. . Nach starker . Erhitzung .oder 
aus andern Ursachen entstehen dann leicht Zufälle 
<ler Pleuritis occulta\ wn denen weiter unten au$- 
fiihrfichejiH.JdaL tiv■■■ i'l
isb^iyv di« ideitO Jhiid M'(jh -’eii: Icnmio

Prognose. Die Krankheit ist bedeutend, 
doch im Ganzen gutartig, wie,alle entzündliche



Krankheiten. Der Arzt hat sie sehr in seiner Ge* 
walt - Bei zweckmässiger Behandlung .und einem 
gesunden* Lungenorgan ,’ b wird so * leicht niemand 
daran’ sterben. Hat aber der Kranke eine Schwache 
Organisation der Lungen', die phthisische Anlage, 
•einen fehlerhaften * Bau des Thorax, ist er von 
schwindsüchtigen Älterri- geboren, hat. er Knoten 
in den’Lungen, und vielleicht schon mehreremale 
Brustentzündungen überstanden, dann ist die Ge> 
fahr grofs, und wenigstens Schwindsucht’ zu fürch
ten. Ein vortreffliches Zeichencigt es, wenn sich 
der Schmerz aus der Seite nach dem Rücken hin, 
und itft die • Schulterblätter zieh Lj > Je mehr Pen- 
pneumonie hinzukommt, desto schlimmer, bildet 
sie sich vollkommen aus, so ist sie stets weit ge
fährlicher, als eine ursprüngliche , und Selbst töd
lich. Je mehr daher die Entzündung in den äufsfe- 
ren Tlieileri ihren Sitz hat, und diese selbst schmerz- 
tiaft-werden, desto besser, je mehr sie nach innen 
dringt, desto1 schlimmer. ’ Übel «ist »ein sehr trau- 
-fises Ansehen, sehr schwach und klein werden des 
Pulses, blutige Sputa, Neigung' ziim AufrechLsib- 
zen im Bette, Respiration« mit den Bauchmu#» 
kein etc. Tödlich ein anhaltender wässeriger Durch
fall, Schlafsucht mit starkem, trocknern .Husten. 
Anhaltendes: Niesen deutet auf Bildung', eines'* Em
pyems. Leicht wird die Pleuritis habituell werüsie 
einmal überstanden hat , läuft Gefahr sie wieder 
zu bekommen» ' T o e n ■= ; <. *? * I



Ursachen. Alle die, welche,■das entzündliche 
Fieber und überhaupt Entzündungen hervorrufen, 
Tonnen auch Pleuritis machen. Daher sind die 
Vorbereitenden Ursachen: Alter vom'ifiten bis zum 
36slen Jahre, . thätige arbeitsame Lebensart in freier 
Luft etc.; aufserdem schwache Organisation der 
Brust , r schwindsüchtige, daher erbliche Anlage. 
Die Gele^enheitsursachen sind entweder solche, 
die bei der Behandlung Leine Rücksicht erfordern, 
und dahin gehören: Erkältung nach vurhergegan- 
gener Erhitzung, vorzüglich ein kalter Trunk bei 
grofsem Echauffement nach Tanzen, Laufen, Rei
ten, und epidemische auch endemische t Ursachen, 
denn zu gewissen Zeiten und an manchen Orten 
ist die Krankheit "sehr häufig. Oder sie« erfordern 
hei der Behandlung Rücksicht} dahin gehören die 
Pleuresien nach unterdrückten Blutflüssen, unter
drückter Menstruation und Hämorrhoiden, zurück- 
getretener Rose, Gicht, besonders Podagra, zu
rückgetretenen Hautausschlägen.

Heilung. Die Indicationen sind zuv rderst 
vierfach.

1) Man bekämpft das allgemeine inflammato-
1

risthe Fieber; dieses geschieht am kräftigsten durch 
'Blutausleerunoen.

2) D iese Entzündung besteht ihrem Wesen nach, 
Wie jede andre, in einem Krampf in den kleinen 
Gefäfsen ; dieser erfordert krampfstillende Mittel.
/ 3) Durch jenen Krampf wird die Circulation
im entzündeten Theile unterbrochen, folglich hat



* * * • , w ,

man es auch mit einer bei der Behandlung Ruch* 
•sicht erfordernden, örtlichen Plethora zu thun.

Q Sind gewisse bestimmte fortdauernde Ur
sachen-daran Schuld, z. B. Podagra retrograduub

• m ■ >

so tritt auch eine lndieatio causalis ein./ n • * * •
%

Vom Aderlässen. Dieses ist immer das erste 
und HauptmitteL Es wirkt nicht allein gegen den 
allgeme nen entzündlichen Zustand, sondern ver
mindert auch den örtlichen Reiz an der entzündeten 
Stelle, und dadurch selbst den Krampf. Beim 
Aderlässen leiten zwei Symptome, die stechenden* • • f ' t j 7 ■—"ft

Schmerzen und der Puls. Man mufs so lange 
Blut ausleeren , bis die Schmerzen sich gelegt ha
ben, und der Aderschlag ziemlich natürlich ist. 
Vermehrte Indicationen zum Aderlässen sind: et
was gleichzeitiges Peripneumonisches, eine Anlage 
zu Brusfkrankheiten, jugendliches Alter, herr
schende Nord - und Ostwinde, und wenn unter
drückte Blutflüsse die Ursache sind. Wiederho
lung der Aderlässe erfordern: zugleich und von 
neuem eintretende heftige stechende Schmerzen, 
und voller harter Puls. So oft beide mit gleicher 
unter einander in Verhältnifs stehender Heftigkeit 
wiederkehren, mufs man immer wieder von neuem 
die Ader öffnen, und sollte dieses 6 bis 7 mal dec 
Fall seyn. Cullen (Anfangsgründe p. 82.) sagt, 
man kann dem Kranken in den ersten zwei bis drei 
Tagen oft 4 bis 5 Pfund Blut weglassen, ohne 
dafs es ihm schadet. Kl eg ho rn (dütaw of



Minorca} leerte in den ersten 24 Stunden wenig- 
®tens 24 Unzen Blut aus.

VVird 4er Schmerz immer wieder von neuem 
netug , aber nicht in eben dem Grade der 
Puls voll und hart, dann darF man nicht mehr 
allgemeine Aderlässe anstellen, dann passen aber 
<lie örtlichen, um die örtliche Vollblütigkeit zii he- 
ben. Werden aber die Stiche auch dann noch 
von neuem heftig, ist dabei der Puls schon sehr 
klein und schwach, und hat der Kranke schon 
viel Blut verloren, dann passen Antispasmodica, 
Kampher und Opium. So kann man gewisser- 
mafsen praktisch hei jeder Pleuritis drei Stadien 
annehmen: das der allgemeinen, das der örtlichen 
Aderlässe, und endlich das der antispasmodischen 
Mittel.

1 '• . .• " ‘ 1:. 7 ! ■ 14/1
In gewöhnlichen Fällen macht man den Ader- 

lais am Arm derjenigen Seite, auf welcher der 
Kranke die meisten Schmerzen empGndet: sind 
unterdrückte Hämorrhoiden oder Menstruation die 
Ursache, am Fufs. , Die erste Blutausleerung mufs 
immer die stärkste und entscheidend seyn. Der 
Arzt sey wo möglich dabei gegenwärtig, und 
lasse das Elut so lange fliefsen, bis der Puls be
deutend herunter ist, und die Schmerzen fast ganz 
Weg sind.

'Man bedenke aber auch, dafs man leicht zu 
.viel Blut ausleeren kann. Die eigentliche Entzün
dung als solche, nämlich den' Krampf in den hlei«



nen Gefäfsenr hebt der Aderlafs nicht, er kann 
nur dazu beitragen, dafs,, durch die dadurch be
wirkte Entspannung und Erschlaffung in den Ge- 
fafsen der entzündeten Stelle, dieses leichter und 
selbst nun ohne weitere Mittel geschieht. Daher 
kann man es sich erklären, warum nach dreisten 
Aderlässen Zufälle der Teripneumonie und Pleuri- i < Ai * I < O i ZJI»>
tis allerdings oft sehr schnell verschwinden- 
In den meisten Fällen dauert aber. die.Entzündung 
noch fort, wenn auch der allgemeine entzündliche iC • * • 1 • • •
Zustand vollkommen gehoben. ist. Wollte man 
hier, noch länger fortfahren Blut auszuleeren, so 
würde man dadurch die irritable Schwäche im All- 
gemeinen und im Organ, und folglich auch den 
jetzt darauf beruhenden Krampf in den kleinen 
Gefäfsen, daher die Entzündung vermehren. Fer-• r °

ner benimmt man dem Körper durch zu starkes 
Aderlässen die Kraft, theils die allgemeinen, theils 
did örtlichen Krisen hervorzubringen. Diese Ört
lichen; Krisen, worunter man die Sputa versteht, 
kommen zwar niemals bei der reinen Pleuritis 
und nur dann vor, wenn, sich etwas Peripneumo- 
irisches damit verbindet ; dieses ist aber, wie 
schön oben gezeigt worden , in der Regel der Fall, 

r

daher fehlen sie selten gänzlich. Es ist nun ein 
alter prac.tiöcher Satz, dafs Blutausleerungen der 
Entstehung dieser • Sputa hinderlich . sind , e urrtl 
Selbst gekochte Sputa wieder in, rohe verwandeln- 
odier gänzlich, unterdrücken’, können. Dieses ist 
indessen nicht"so^gans richtig, daher, es practisch



n'itzlich ist, hier fünf verschiedene Falle zu unter
scheiden.

\
• ** A f 4 • A V * » ' I • L i

1) Das Fieber ist heftig, eben so die Entzün
dung ; letztere hat etwas Peripneumonisches, aber 
die Sputa fehlen noch. Hier sind Blutausleerun
gen nöthig, zuträglich, und führen die Sputa 
herbei.

2) Der Kranke hat gute gekochte. Sputa, aber 
nur in den Remissionen des Fiebers: in den Exa?

r» • * ■ » - ■ • »

cerbationen wird die Entzündung wieder trocken. 
Auch hier hat man noch nicht vollkommen genug 
geschwächt, dann passen wohl Blutauslcerungen, 
jedoch mit Behutsamkeit, und eher die örtlichen. 
Danach fangt dann der Kranke gemeiniglich auch, in 
den Remissionen an zu speien.

o) Der Kranke hat in den Remissionen und 
Exacerbationen gute gekochte Sputa; dann sind frei
lich Blutausleerungen schädlich, es wird aber auch 
Weder die Heftigkeit des Fiebers noch der Entzün
dung dazu einladen. ?

4) Der Kranke hat schon Sputa gehabt, allein
auf einmal verschwinden' sie wieder, nnd zwar 
unter Vermehrung des Fiebers und zunehmenden 
örtlichen Schmerzen.. Hier ist auch Blutausleejren 
das einzige Mittel, um sie wieder in den Gang zu 
bringen. *

5) Der Kranke ist in einem so hohen Grade 
entkräftet, dafs er nicht einmal genug Kraft zum



Aufhusten hat. Ein sehr übler Fall, wo Aderlässen 
freilich sehr schädlich und selbst tcdtlich seyn 
würde, wo man aber auch niemals die geringste 
Indication dazu haben wird, der aber allerdings 
durch unvernünftige, mit der Stärke der Krankheit
• /

gar nicht in Verhältnifs stehende Blutausleerungen 
herbeigeführt werden kann.

Allerdings sind kleiner schwacher Puls, und
• • » •

unbedeutende,’ auch wohl ganz fehlende Schmer
zen eine Gegenanzeige der Blutausleerungen. Nur

J

bedenke man, dyifs sich zu einer sehr heftigen 
Pleuritis zuletzt Peripneumonie gesellt, theils weil 
i berhaupt ein jedes starke Entziindungsfieber leicht 
einen entzündlichen Zustand der Lungen hervor- 
i*uft, theils weil der Kranke wegen Schmerzen 
mdslichst den Athem anhält, dadurch aber macht, 
dafs das Blut in den Lungen stockt, und die Ent
stehung der Peripneumonie begünstigt. Bei einem 
jeden peripneumonischen Zustande aber, und auch 
selbst wenn das Blut nur wegen zurückgehaltenem 
Athemholen in den Lungen stockt, wird der Puls 
klein 'und weich. Ja es geschieht wohl selbst, 
dafs die Stiche in eben dem Grade gelinder wer
den und sogar gänzlich verschwinden, als sich die 
Peripneumonie ausbildet, weil das gröfsere Licht 
das kleinere verdunkelt; auf die nämliche Art, wie 
ein , grofses Vesicatorium die Stiche hei der Pleu- 
ritis hebt, sobald es anfängt tüchtig zu brennen. 
Man sieht daher, ein kleiner Puls und schwächer



• »

gewordene Stiche, können selbst eine vermehrte 
Indication zum Aderlässen werden , aber nur dann, 
'venn eine deutliche Stockung des Blutes in den 
Lungen, und ein wahrhaft peripneumonischer Zu
stand statt finden. Hier werden aufserdern noch 
die andern Erscheinungen, und vor allen die sehr 
starke, wahrhaft entzündliche Hitze die Diagnose 
leiten, und hier wird es dann geschehen, dafs 
nach Blutausleerungen der Puls oft mitten im Flusse 
des Blutes härter und voller wird, und selbst die 
Stiche in der Brust zurückkehren.

Auch örtliche Aderlässe sind in der Pleu
ritis sehr oft zuträglich und zweckmäfsig, aber 
nur, wenn hinlängliche allgemeine vorhergegangen 
sind, sonst helfen sie nichts, ja schaden sogar, 
weil sie durch ihren Reiz den Zuflufs des Blute« 
nach der Stelle vermehren. / Man braucht Blutigel, 
hei einem sich einstelldnden soporösen Zustande 
von Anhäufung des Blutes im Kopfe, hinter die 
Ohren, wenn unterdrückte Menstruation die Ur- 
Sache ist, an die grofsen Schaamlefzen. Schröpf
köpfe, die zwar weniger Blut aüsleeren, aber da
gegen eine bedeutende krampfstillende Eigenschaft 
besitzen, passen bei unterdrückter Menstruation 
und Hämorrhoiden, an die innere Seite der Schen
kel und das Heiligbein, und bei fortdauernden 
Stichen auf der Brust, aber durch allgemeine Blut
ausleerungen fast schon gänzlich gehobenen allge
mein entzündlichen Zustand, an die Brust selbst,



t r

auf die äm meisten schmerzende Stelle, uni den 
Krampf in den kleinen Arterien zu heben.

'Innere kühlende antiphlogistische 
Mittel. Man kann sie zwar wohl auch reichen, 
allein so lange man Indication zum Aderlässen* hat, 
bleibt dieses doch bei weitem das Hauptmittel. 
Das übrigens am kräftigsten wirkende innere An- 
tiphlogisticum, der Salpeter, pafst hier nicht, weil 
er leicht zum Husten reizt, und man diesen für 
den Kranken zu sehr quälenden Zufall so viel als 
möglich vermeiden mufs. Aus eben dem Grunde 
darf man den Kranken auch keine Säuren geben, 
und überhaupt nichts Saures geniefsen lassen. 
Am besten pafst noch Salmiac mit succus liquiri- 
tiao* um so viel mehr, wenn, wie häufig, Erkal- 
tung die Ursache ist, um auf die Haut zu wirken. 
Man giebt übrigens diese kühlenden Mittel sogleich 
nach dem ersten Aderlafs; lange wird man aber 
selten mit ihnen fortfahren können, denn bei ge- 
hörig raschen und dreisten Aderlässen ist in der 
Regel die entzündliche Periode schon nach den er
sten 6 Stunden vorüber j dann passen aber eher 
antispasmodische Mittel. Am Endfe des dritten 
Tages ist der Kranke hier häufig schon hergestellt. 
Verfährt man weniger thätig, so erfolgt auch wohl 
Besserung, aber oft erst gegen den vierzehnten Tag, 
und es entstehen leichter Nachkrankheiten, beson-

r *r

ders Verhärtungen.

Purgirmittcl helfen eigentlich nichts, können
- * — ’ \ ■



soSar schaden, indem sie unnö.hig Safte entziehen, 
und den Krisen durch Schweifs und Urin, auch 
^er Entstehung der Sputa hinderlich sind. Doch 
n^ufs man durch sie mit Behutsamkeit ein;’e Darm
ausleerungen hervorbringen, wenn das stets plötz
lich eintretende Übel den Kranken unmittelbar nach 
einer starken Mahlzeit befallen hat, man daher auf 
accessorische Reize im Darmkanal schließen kann; 
wenn sich zur Pleuritis, ohne deswegen geradezu 
biliös zu seyn, allein durch consensuellen Reiz 
auf die Leber, gallichte Zeichen und Ergiefsungen 
vieler scharfer Galle in den Magen und Darmkanal 
gesellen; endlich wenn der Kranke nicht alle 
Tage gehörig offnen Leib hat, und hlystiere ihn 
nicht hinlänglich befördern. Die gewöhnlichen er
öffnenden Ptisanen aus Weinsteinrahm sind ‘gemei
niglich hinlänglich, und im Nothfall reicht man 
Glaubersalz.

Antispasmodische Mittel. Vortreffliche, 
Und selbst Hauptmittel. Man kann sie in solche 
fcintheilen, die sich mit einem noch bedeutenden 
entzündlichen Zustande vertragen, und solche, die 
dieses nicht thun.

• *

i) Antispasmodica, die sich mit einem ent
zündlichen Zustande vertragen, kann man gleich 
nach dem ersten Aderlafs, bei noch vollem und 
hartem Puls, anwenden. Dahin gehören öhligte, 
schleimige, einhüllende Mittel; sie scheinen in be
sonderer Beziehung zu dem Lungenorgan zu stehen,



und mindern in der That ganz besonders den oft 

so quälenden krampfhaften Husten. Pringle em

pfiehlt gutes sperma ceti mit Eidotter t oder:

Mell, optim. 3vj.

Gum. mimos. 3j* 

Aq. rosar. *ij.

terend. adde
Ol. amygdalar. dulc. JjJ. 

^47. font. puriss. Jvj.

S. Alle Stunden einen Efslöflfel voll.

Gaspari (Gott, gelehrte Anzeigen von 1778* 

St. 108- Monat Septemb.) empfiehlt ganz vorzüg

lich den innern Gebrauch von LeinÖhl und Honig. 

Doch haben alle diese Öhligten Mittel das iible» 

dafs sie leicht den Magen verderben. Eine Abko- 

cliuna von Lein- und Hanfsaamen, von Althawur- 
o

zel, Malvenblüthen, Verbascum, flor.papaver. rhoea- 
dos etc. oder eine ganz einfache Mandelmilch ver

dienen daher den Vorzug.

$ Flor. papav, rhoead.
. — malvae an §ß.

Sem. Uni contus 3vj.

Coq. c.
Aq.font. Hjiv. per J horae.

Cola. adde
Syr. althae. 31 j.

5. Zum gewöhnlichen Getränk*



Sem. tannab. contusor.
Capit. papav. alb. c. eemirt. contus, 
Flor, malvae an

Coq. c.
4q. font. Ifeiij. per } horae.

Cola, adde
Syr. capill. vener. 3Ü).

S. Zum gewöhnlichen Getränk.
Auch frischer Rahm oder viele frische fette 

Milch ist vortrefflich, wenn anders die Verdauungs
organe sie ertragen. Alle diese Mittel thun in 
der Phat außerordentliche Dienste, und sind stets 
den eigentlichen kühlenden, namentlich dem Ni- 
trum bei weitem vorzuziehen.

1 r , i < ’ « V W

2) Antispasmodica die sich nicht mit einem 
entzündlichen Zustande vertragen. Sie passen nicht, 
s° lange der Puls noch voll und hart ist, man 
überhaupt noch Indication zum Aderlässen hat, aber 
desto eher, wenn der Puls klein und schwach wird, 
man schon tüchtig zur Ader gelassen hat, und des
sen ungeachtet noch die Stiche und örtlichen Brust
beschwerden heftig sind ; hier thun sie oft Wunder.

t

Die vorzüglichsten sind:
° .1

a) Opium. Hebt trefflich den Krampf in 
den kleinen Gefäfsen, und determinirt nach der 
Haut. Die Därme müssen rein seyn, sonst paßt 
es nicht. Huxham {de aere et morb. epidem. 
von 1754. p- 64.), Cullen (essays on fevres 
cap, IVVVhiters (Bemerkungen p. 165.),



de Ilaen {rat. med. Tom. I. Cap. II. p* i3-)> Rei* 
marus {dissert. de usu opii in febrib. Leiden 
1784«Schalmers (on the diseases oj Sudea- 
rolina), Sifrcone (Krankh. zu Neapel) empfeh
len es alle. Letzterer, läfst erst tüchtig zur Ader, 
und legt äußerlich warme erweichende Mittel auf,

*

reicht dann Opium, und versichert, nach der 5ten 
Gabe verschwinde der Schmerz. Die Gabe ist 
Gr. ß alle Stunden in Pulver. Um es recht dreist 
geben zu können, lasse man allenfalls dem Kran
ken ein Paar Unzen Blut mehr weg, als man sonst 
getlian haben würde. (Ilufclands Journal, B. 15. 
St. I. B. 17. St. 5.). . *

Z>) Kamp her. Nach Erfahrung vortrefflich, 
pafst besonders, wenn Erkältung die Ursache, die 
Krankheit eigentlich nichts anders, als ein Rheu
matismus der Lungen ist; imgleichen bei zuriick- 
gctretenen Ilautausschlagen, Masern, Scharlachfie- 
bcr, oder wenn sich auch nur zu diesen Krankhei
ten , wie häufig, Pleuritis hinzugesellt, bei zurück- 
getretenem Potagra. Einige Cunstitutionen ver- 

»trägen ihn indessen durchaus nicht. Besonders 
vortreffliche Dienste leistet er in Verbindung mit 
Opium und der Ipecacuanha in kleinen Gaben , wel
che letztere durch Ableitung des Reizes auf den Ma
gen , den Krampf in den kleinen Gefäßen hebt, und 
zugleich macht, >dafs Opium und Kampher nicht 
so stark erhitzen. Nach hinlänglichem Aderlässen 
möchte ein Pulver aus Gr. j. Kampher und Opium



und Gr. ij. Ipecacuanha, wohl das wirksamste Mittel
•

,n der Pleuritis seyn. Es hebt oft fist augenblicklich 
die Schmerzen und den Husten, und kommen sie 
Wieder-, so wiederholt man die Gabe. r LrJu'.f

■ « ’ ' •«

c) Digitalis purpurea. Ist besonders in neue
ren Zeiten 'sehr empföhlen Wörden ( Abh. f. pract. 
Ärzte B. 22. p. 573/ B. 23. p 554 b Sie macht den 
Puls langsamer1, mindert daher öffenbar den Reii 
in dem Circulationssvstem, und scheint aufserdeift• -
noch in einer besondern Beziehung zum Lungen- 
Organ zu stehen. Die Gabe ist von Gr. Q. bis zu 
Gr. ij.

Innere auflösende Mittel. Besonder* 
versiifstes Quecksilber und polygala senega.

1) Versüfstes Quecksilber. Hamilton 
beschreibt eine Methode, entzündliche Krankheiten* . t
durch Quecksilber lind Molinsaft zu heilen (Üicdi- 
cql comüientar.ies Trol. IX. Richt. Chir. Biblioth.

* * I • - ' •

Vol. IX. p. 42g. Hufei. Journ. B 10. St. 2. p. 79.). 
Es zerstört die fibra, 4saijguinis und ist dadurch 
Wirksam. *" In neueren Zeiten hat> man es als ein 
Wahres antiphlogistisches Mittel angesehen, dieses

I

ist es wohl nicht, und kann die Eiutausleerungen 
auf keinen Fall ersetzen. Aber nachdem diese 
vorgenommen sind, paßt es vortrefflich, selbst

•

noch bei ziemlich vollem Puls, und verhütet besonr
*

ders Verhärtungen in der Pleura und den Lungen, 
auch Verwachsungen mit den benachbarten Thei- 
Icn. Je mehr die Entzündung zur Ausschwitzung



neigt, worauf zuweilen der epidemische Charakter, 

ferner eine starke. cvuzta pleuritica auf dem Blute 

hinweisen, desto eher pafst es. Man gebe es in 

Verbindung mit den;« antispasmodischen . Mitteln,
• 

namentlich dem Opium und Iiampher, zu ein bis 

zwei Gran alle ein bis zwei Stunden. (Hufei. Journ. 

B. 17. St. 3. B. 30. St. 1.) Macht es Stuhlgänge, 

so schadet dieses gar nichts , nützt vielleicht 

selbst

2) Polygala Senega. Pafst nur nach hinläng

lichen Aderlässen, und wenn man auch keine In- 

dication mehr zu antupasmodicis hat, wenn die 

entzündliche Pleuritis Miene macht ine die nervöse 

überzugehen, besonders bei etwas damit verbun- 

denem peripneumonischen, wenn die Sputa nicht 

gehörig erfolgen wollen, um diese zti befördern« 

In einer Abkochung von 3ij • iij zu jviij Colatur.

' z

Äufsere Mittel. Niemals zu vernachlässigen 

und stets kräftige adjuvautia der inneren. Sie las-
■

sen sich auch wieder eintheilen:

1) In solche, die sich mit einem entzündlichen
» ■

Zustande vertragen, und die man daher sogleich 

nach dem ersten Aderlafs anwenden kann. Dahin
• i

gehören lauwarme Bader, die vielleicht nicht häu

fig genug angewandt werden. Ein Aderlafs am 

Arm, während der Itranne in einem lauwarmen 

Bade safs, brachte schnelle und dauernde Hülfe 

hervor (Frankfurter medic* Wochenblatt von i78<»



31- Stück.) Erweichende Umschläge auf die Brust 
(Huxham, van Swieden,- Sarcone, Stoll 
rat med. Tom- HI. p. 93.)

Rasur, pan. ali. duriuse. Jiij. 
Herb. con. macul. concit. fij. 
Herb, hyoscyam • 31-

Coq. c.
jfq. font. \r. q. ad consift. catap. te-
f *

nuior. cui ad de
Ol. hyoscyam. 51 i.

S. Lauwarm aufzulegen.
** * •? W** 4 • •• r« r — iS * • Z* • I * r. a

** **** * XX - * •> ■ X^. 41. «m» < • . V 9 ■ ,< L i’* a 11 ’ *\ v
“ •

Der Grad der Wärme ist dabei die Hauptsache; 
die Umschläge müssen ungefähr die Temperatur der 
lauwarmen Milch haben , wärmer schaden sie, kälter 
auch. Alan mache sie daher etwas dick, damit sie 
nicht leicht kalt werden, und erneuere sie mög
lichst oft; hei nicht gehöriger Wartung und die 
Nacht über wende man daher lieber ein Hyoscya-

■

niuspflaster mit 3Ö Kampher auf , so grofs wie 
eine Hand, auf die am meisten schmerzende Stelle

y r • * ... < i* •

gelegt, an. Kalte Umschläge, die die Browniarier 
«tnpfohlen, sind durchaus zu verwerfen.

2) In solche, die man erst nach gemindertem
• * ■ X

Entzündlichen Zustande geben darf. Dahin gehören 
Vor allen Blasenpflaster. Niemals passen sie, 
«o lange man noch Indication zum Aderlässen hat, 
aber wohl bei einem kleinen krampfhaften Puls 
Und fortdauernden St’chen, hier thut sie selbst

• — e r . •*

VVunder. Alan legt sie gerade auf die Stelle der



Brust, an welcher der Kranke die meisten Schmer- 
zen empfindet, und macht sie um so gröfser, je 
gröfser diese Stelle ist, und. je. bedeutender die 
Schmerzen, sind», .ferner; gehören liieher Einrei- 
Lungen von f 1 ü c h tiger Salbe QLininientum 
aminoiiiatum) mit Kamplier und Opiumtinctur,

• • ■

oder auch Auflegen erwärmter und darin getränk- 
ter Lappen von Flanell, ein im späteren Zeit
räume der Krankheit nicht genug zu empfehlendes 
lVIittel. Vielleicht dafs in Fallen, wo der IVIercur 
innerlich pafst, auch viel von äufseren IVIercurial- 
einreibungen auf die Brust zu erwarten wäre.

I •

Die unter dem Gebrauch dieser Mittel sich etwa 
einstellenden Krisen, behandelt man nach den beim 
einfachen Entzündungsfieber gegebenen Regeln.

Der Kranke ist nur dann für vollkommen ge- 
heilt zu halten, wrenn er nach überstandener 
Krankheit frei, leicht, tief, und dieses alles ohne

• - > ■

Beschwerden, Äthern holen hann, und bei starken 
Bewegungen , starkem Weintrinken und andern

Ö W 4

Erhitzungen, nicht die geringsten Beschwerden in 
der Brust empfindet. Bleibt ein, bei tiefen Inspi-

• *

rationen und nach Erhitzungen entstehender, stum- 
pfer Schmerz an irgend einer Stelle zurück, so hat 
sich an dieser eine kleine Verhärtung gebildet, 
die man mit Senega, Kirschlorbeerwasser, über
haupt wie Lungen-Tuberkeln behandeln mufs.

Pleur iti b nervosa.
Dt nichts anders als ein Krampf in den kleinen 

% . Gefäfsen



fafseri der Pleura und auch der Lungen mit 
Schwäche verbunden. Man Kann davon drei Arten 
annehmen.

I I

1) Pleuritis intermittens. Ein Kalter Fieber* 
Paroxysmus tritt jedesmal mit den Zufällen der 
Pleuritis und auch der Peripneumonie ein, und ist 
dieser vorüber, so verlieren sich auch die Zufälle 
jener Entzündungen* Der Fieberreiz wirbt hier 
vorzüglich auf die Brust und setzt Krampf in die 
Kleinen Arterien. • Hier hilft nichts als schnelle 
Heilung des kalten Fiebers durch China. Sind die 
Stiche sehr heftig, so nützt im Anfalle Opium, 
und äufserlich Einreiben flüchtiger Salbe. Wegen 
der Pleuritis allein, wenn sie auch noch so heftig 
• _ •
lst, darf man niemals Blut ausleeren. Zeigt aber 
auch das begleitende Fieber einen wahren entzünd- 
liehen Charakter, so ist izuweilen der China ein 
kleiner Aderlafs vcrrauszuschicken, jedoch mit Be
hutsamkeit (vid. die bösartigen kalten Fieber).

2) Pleuritis secundaria nervosa. Die entzünd
liche und auch die andern Arten der Pleuritis ge
hen in diese über; nach der Entfernung des be- 
8timmten Reizes, nach einer zu weit getriebenen 
autiphlogistischen Behandlung bleibt Besonders bei 
Sehr reizbaren schwächlichen Subjecten ein mit 
Schwäche verbundener Krampf in den kleinen Ge- 
ßifsen zurück. Gelinde antispasmodische Mittel; 
besonders mit schweifstreibenden verbunden, hellen 
hier, nach Erfahrung, vorzüglich:



# ä- rad. Valer. mtnor. 5vj. 
infuiuL c.

dq. font. ferv'd. 
stcnt per dimid. horae loco calid» 
Cola. adde

Liquor, ammon. acet. 3j. 
menth. p. Jij.

M. S. Alle zwei Stunden zwei Efsloffel voll.

3) Pleuritis primaria nervosa. (Cappel. Hom)» 
Nichts anders als ein Nervenfieber, zu dem sich 
symptomatisch Pleuritis gesellt. Allein das Symp* 
tom ist von Bedeutung und erfordert Rücksicht« 
In ddr Regel findet irritable Schwache statt, daher 
passen Antispasmodica und zwar die kräftigeren» 
Opium, Kampher, Moschus etc.; aufserdem Vesi* * 
catorien und Einreibungen flüchtiger Salbe. Wer
den die Stiche sehr heftig, gesellt sich auch etwas 
Peripneumonisches hinzu, dann kann selbst ein 
örtlicher Aderlafs, besonders durch Schronfköpfe» 
nützen, um dadurch der gefährlichen Stockung
»

des Blutes in der Brust vorzubeugen, besonders 
wenn im * übrigen die Schwäche nicht so sehr 
grofs ist.

• » •

Wenn sich bei hysterischen Frauen ihr Anfall 
vorzüglich im ganzen Gefäfssvstem und in der 
Brust zeigt, so entstehen Zufälle, die oft einer 
wahren Pleuritis sehr . ähnlich sehen. und so°ar 
mit einem vollen, harten und fieberhaften Puls 
verbunden sind. Allein der Verlauf der Krankheit



und die pathognomonischen Zeichen der Hysterie, 
besonders der wasserhelle klare Urin, sichern die 
Diagnose (tu’J. malum hystericum). Als eine Ab-

* 
art der Pleuritis nervosa ist die Pleuritis putrida 
anzusehen. Sie ist Symptom des Faulfiebers und

• *
Wird als, solches behandelt. Auch hier dienen 
Kamplier und Moschus. Sie erfordert vielleicht 
noch öfter als die nervosa mit Behutsamkeit an
gestellte örtliche Aderlässe, besonders im Anfänge, 
wo die Faulfieber so häufig einen ziemlich entzünd
lichen Charakter zeigen, weil die Gefahr der Stok- 
kung des Blutes, wegen des sich daraus entwickeln
den kalten Brandes, besonders grofs ist. Lassen

«r 

die Schmerzen plötzlich nach, und entstehen fauligte 
stinkende Sputa , so ist er wirklich eingetreten 
USarcone l. c. p. iß6.).

> 't y * . * • . • f

Pleuritis g astrica.
' Man hat davon zwei Arten.

x) Pleuritis verminosa. Wurmreiz in den 
Eingeweiden macht durch Mitleidenschaft Zufälle 
der Pleuritis, (van den Bosch historia consti- 
tutioiiit epidemicae verminoscae. Lugd. 1769. Jour* 
^al de mtdecine. Tom. 53. p. 331.) Die Erschei
nungen des Wurmfiebers sind hier mit der Pleu-o

ritis verbunden, und sichern die Diagnose. Be- 
ßonders anthelmintica antispasmodica nützen, z. B. 
Valeriana, Kamplier, Abführungen von versiifs- 
tem Quecksilber 5 dabei auch äufserlich antispas- 
^odica»



Pleuritis biliosa. Der Seitenstich vom Reiz
•

scharfer hepatischer GallÄ (Stoll rat. meden» 
Tom. 1. L e n t i n de aere et morbis Clausthalieu~ 
sium'). Der Zustand ist gewöhnlich der, wie er 
bei der Febris hepatica beschrieben \yorden ist f 
das ganze Lebersystem ist mit vieler und scharfer 
Galle überfüllt. Man erkennt den Fall aus den 
begleitenden Erscheinungen dieses Zustandes. Es 
werden hier immer Brechmittel, niemals abfüh
rende Mittel erfordert, die aber auch hier nach 
den oben angegebenen Regeln gereicht, einen so

• \

aufserordentlichen Erfolg haben, dafs oft unmittel
bar darauf die Stiche, die hier übrigens oft aufser- 
ordentlich heftig sind, wie durch einen Zauberschlag 
verschwinden. Leert das erste Brechmittel noch 
nicht alle scharfe Galle aus, so giebt man einen

V

Tag lang Riverschen Trank (mit Essig gesättigtes 
vegetabilisches Laugensalz) und wiederholt es dann. 
Äußerlich passen zwar Antispasmodica, (Vesicato- 
rien und Einreibungen flüchtiger Salbe) , sie nützen 
aber nicht eher, als bis man hinlänglich gebrochen 
hat. Obgleich hier ^Fieber und Örtliche Entzün
dung ziemlich heftig sind, so ist doch eigentlich 
nicht an Blutausleerungen zu denken. Häufi; be- 
obachtet man auch, dafs unmittelbar darauf die 
Stiche weit heftiger und selbst unerträglich wer
den. Indessen mufs man doch Blutausleerungen 
als ein prophylactisches Mittel anwenden, wenn die 
örtlichen Zufalle ganz aufserordentlich heftig, selbst* . \ # • 
peripneumonisch werden, sich sehr weit ausbrei-



tcn > Wenn der gallichte Seitenstich bei einem sehr 
rohuMen, starken, vollblütigen Menschen entsteht, 
das Fieber sehr stark, der Puls sehr voll und hart 
lst, und auch der epidemische Charakter auf einen 
Wahrhaft entzündlichen Rustand hinweist. Bei mehr 
örtlichen Zufällen passen dann Örtliche, bei mehr 
all gemein entzündlichem Zustande allgemeine Blut
ausleerungen , die hier aber niemals sehr stark seyn 
dürfen. Man setzt höchstens sechs Blutigel auf die 
Bru>t, und zapft höchstens fünf Unzen Blut ab. Der 
AdeHafs rnufs hier immer dem Brechmittel voraus- 
geschickt werden; unmittelbar nach diesem reicht 
man es, und stellt eigentlich die Blutausleerungen

* 4

nur deswegen an, um zu machen, dafs dieses leich
ter und mit mehr Euphorie wirkt, denn bekannt- 
ich erfolgt das Erbrechen hei einem bedeutenden 

entzündlichen Zustande immer schwer.
*

• f

Andere pastrische Reize verbinden sich selten 
mit Pleiwitis; sollte es aber der Fall seyn, so behan
delt man sie nach den Regeln des gastrischen Fie
bers. Dann ist aber der Zustand sicher zu gleicher 
Zeit auch nervös, und, nicht , an Blutausleerungen 

denken. Zuweilen geht auch wohl die Pleuritis 
biliosa in einen »solchen Status gas tri co - nervosus 
über.

■ l 4
I * •' > * r— • . » * ‘ ♦ ' '

• •• * < • »

Pleur it is occulta.'
< ■*

Sie entsteht von einzelnen verhärteten Stellen 
*der Knuten in den Lungen, die sich zuweilen

• -



entzünden. Häufig, jedoch nicht immer, ist eine 
acute Pleuresie oder Peripneumonie vorhergegan-

•

gen. An einer größeren oder kleineren, oft nur 
sehr kleinen, nur-wie ein Zweigroschenstück gro- 
fsen Stelle, entstehen drückende, brennende Schmer
zen ; zuweilen fahren auch flüchtige Stiche durch 
diesen Tlieil. Der Kranke hüstelt und ist etwa» 
beängstigt. Fieber hat er nicht, höchstens einen 
etwas gereizten Puls, und eine rothe Backe auf. • ♦ 
der Seite w’o er die Schmerzen empfindet. Kleine 
Erhitzungen durch spirituöse Getränke, Laufen, Tan
zen etc., machen die Anfälle besonders rege. Im 
Anfang verschwinden sie wohl ziemlich .leicht, 
kommen aber bei der geringsten Veranlassung 
wieder, und immer an der nämlichen Stelle. Nach 
und nach dauern sie aber länger, werden hartnäcki
ger, nun fängt der Kranke an Blut und Eiter 
zu speien , und hat die exculcerirte Schwindsucht. 
Solche kleine Entzündungen mufs daher der Arzt, 
wegen der damit verbundenen Gefahr der Verei
terung , sobald als möglich wegzuschaffen suchen, 
so ungern sich auch der Kranke einer ärztlichen 
Behandlung unterwirft, da er sich gar nicht recht 
krank fühlt und glaubt. Eine bestimmte noch fort- 
wirkende Gelegenheitsursache sucht man zu ent
fernen , z. B. den etwa vorhandenen Gallenreiz 
durch ein Brechmittel zu heben. Aufserdem mufs 
man während der Dauer der Zufälle streng anti
phlogistisch verfahren, alle Erhitzung, daher starke

• Bewegung, Spirituosa auf das sorgfältigste ver-



beiden lassen, eine kühlende, ' daher vegetabili- 
Sche Diät vorschreiben, selbst innerlich kühlende 

ntel reichen. Sogar zu einem kleinen Aderlaß, 
kald einem örtlichen, bald allgemeinen, entschhefse 
Hian sich, wenn die Constitution des Kranken es 
nur einigermaßen erlaubt, und die Heftigkeit und 
Dauer der Erscheinungen da^u einladen. Bei sehr 
Schwachen Individuen dienen flüchtige Salbe und 
Vesicatorien. Ist der Anfall vorüber, so lasse man. • 
nachher die bekannten Gele^enheitsursachen des-V* 

selben sorgfältig vermeiden, damit er nicht wieder 
komme. Was man zu thun hat, um die Varhäi> 
tungen aufzulösen, davon bei der Phthisis sicca

* 
tuberculosai

• ■ — • ; 1

• I<' ..... ,
Pleuritis spuria*' <

Sie hat ihren Sitz allein in den äufseren Brust* 
Muskeln, gar nicht, oder doch nur sehr wenig in 
der Pleura. Daher bemerkt man auch äußerlich 
auf der Brust Geschwulst und Rö‘the> ein äufscrer 
Druck und die Bewegungen des Armes sind 
schmerzhaft: Mehr oder weniger sind indessen •
damit auch die Zufälle der wahren Pleuritis ver
bunden , je mehr sich die Entzündung nämlich den 
^ntereostalmuskeln und dem Brustfell mittheilt; 
diese gesellen sich übrigens besonders hinzu, wenn 
das Übel im Anfänge von dem Arzt und Kranken 
vernachlässiget wird. Die Ursachen -sind : zuweilen 
ein heilsamer Ausgang der wahren Pleuritis, wenn.



.sie sich - mehr nach aufsen in die Brustmuskeln 
xieht, und die Pleura verläfst; ein wahrer Rheu
matismus der Brustmuskeln, der dann in der Re- 
gel von Erkaltung entstanden ist, der bei weitem 
häufigste .Fall; eine äufsere Örtliche Ursache, ein 
Rippenbruch, eine Brustwunde, die Amputation 
der Brust, oder die Ausschneidung eines Knotens 
aus ihr; schnelles Vertreiben der Milch aus den 
Brüsten 'bei .Stillenden, überhaupt Entzündungen 
der Brüste. In gelinderen Graden ist kein Fieber 
vorhanden, in nur einigertnafsen bedeutenden 
□aber, und bei nur etwas ausgebreiteter Entzün
dung fehlt .dieses nicht, ist oft sehr heftig und 
wahrhaft inflammatorisch. Das Übel ist natürlich 
von weit geringerer Bedeutung, als die wahre 
Pleuritis, jedoch kann, wenn die Brustmuskeln 
sehr stark entzündet, sind, und dadurch das Ath- 
jnen sehr schwer, ja fast gänzlich gehemmt wird, 
wahre Peripneumonic, wegen gehemmter Circu- 
lation des Blutes durch die Lungen hinzukommen. 
Die Behandlung geschieht nach den bekannten 
Regeln. Ist Entzündung und Fieber heftig in
flammatorisch , so'dienen Aderlässe, die man selbst

♦

oft zwei- bis dreimal wiederholen mufs. Dafs ein 
kleiner Puls, bei gleichzeitiger Peripneumonie 

«nicht vom Aderlässen abhalten mufs, versteht sich 
von selbst. Ist Erkältung die Ursache, dann sind 
schweifstreibende Mittel angezeigt (jvld. rheumatis- 
ihus}. Die äufseren Alittel, warme Umschläge, 
Einreibungen flüchtiger Salbe, thun hier besold



/ I

ders gute Dienste, wegen so unmittelbarer Wirkung 
auf die leidenden Theile. Das Verfahren nm Fs im- 
naer etwas ernsthafter sevn, als bei andern äufscren 
Entzündungen, wegen Gefahr der Fortpflanzung auf 
innere wichtige Theile.

•> f # * ....
Von'der Peripneumonie.

Fast alles was von der Pleuritis gesagt ist, gilt 
auch von dieser, oben ist sogar gezeigt worden, 
dafs eine in die andere übergehen , beide gleich« 
zeitig vorhanden seyn, und sich wechselseitig be
dingen können. Manches in Rücksicht der Ursa
chen, Erscheinungen und Behandlung ist daher 
schon bei der Pleuritis mit vorgehommen; es giebt 
ebenfalls eine Peripneumonia vera, iiijlanrmatoria* 
biliosa, nervosa, putrida. Practisch unterscheidet 
8l® sich indessen von dieser besonders dadurch, 
dafs sie eine unschmerzhafte Entzündung ist, die 
Indicationen zum Aderlässen etwas anders sind, 

w ’l

und hier die Sputa noch ganz vorzügliche Rücksicht 
erfordern.
4 ■ . r • • » , : t
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P er ip neumoni a vera.
t

Die Entzündung besteht in einem Krampf in 
den feinen Ästen der Lungenarterien, deswegen 
*tockt das Blut in den Lungen, der Übergang des- 
8elben aus dem : rechten ins linke Herz ist gehin
dert oder doch wenigstens erschwert, folglich ent
steht starke Plethora der Lungen und des rechten



Herzens, dagegen Mangel an Blut im linken. Hier
aus lassen sich nun alle Erscheinunsen der Krank-
i o

heit erklären. Der Kranke hat das Gefühl von 
Schwere in der Brust, es ist ihm zu Muthe, als 
läge ihm eine schwere Last auf derselben. Durch 
die Anhäufung des Blutes werden die Luftwega 
comprimirt, daher,, entsteht grofse Schweralhmig- 
keit (summa dyspnoea, oppressio pectoris). Da5

/
stockende Geblüt geräth in den Lungen in ein® 
jhlcgistisclie Gerinnung, und tritt in das Paren- 
chyma derselben aus. Daher wird die Substanz der
selben fast leberartig und nach dem Tode sinken 
sie im Wasser zu Boden. Zuletzt schwitzt das so 
stark angeb iufte Blut, oder auch nur die gerinn
bare Lymphe durch, am häufigsten in die Bron-

• • * •
cliien, dann entstehen blutige, oder auch nur lym- 
phatische, aus lympna phlogistica bestehende Sputa; 
seltner durch die Oberfläche der Lungen in die 
Brusthöhle, dann erfolgt blutiges Extravasat in die
ser oder Ausschwitzungen jener Ir. mphe auf die 
Oberfläche der Lungen, wodurch leicht Verwach
sungen mit der Pleura und den nahe liegenden 
Theilcn entstehen, welches Fell selbst zuweilen eige
nes Leben zeigt und organisch wird. Das rechte 
Herz . klopft heftig, -weil so viel Blut in ihm ange
häuft ist. Natürlich fängt deswegen auch das ganze 
System der Venen an, mehr oder weniger von 
Blut zu strotzen. Daher entstehen: ein rothes, von 
Blut strotzendes Gesicht, rothe wie entzündete 
Augen, deutliches Anschwellen der Jugularvenen



am Halse, überhaupt Vollblütigkeit des Kopfes, im 
Sc*1limmsten Falle betäubtes Wesen, Schläfrigkeit 
Und apoplectische Zufälle. Das linke Herz klopft 
Wenig,, weil es durch die Lungenvenen nicht hin- 
lyn<Jiches Blut erhält, daher wird in eben dem Gracie 
der Puls schwach, klein und. weich, ja selbst.inter- 
mittirend, als die Entzündung zunimmt; der Kranke 
hat kalte Extremitäten und fühlt sich aufserordent- 
lich schwach. Weil nur der dünnere Theil des Blu
tes durch die Lungen circulirt, so zeigt das ausge
leerte Blut gar keine, oder doch nur eine sehr ge
ringe Entzündungshaut.

’ r v •*' np*., •<. 1H c. » i
Die Ursach en sind beinahe ganz die näm

lichen, wie bei der Pleuritis. Sie herrscht wie 
diese epidemisch, besonders bei trocknem, kaltem 
Wetter, herrschenden Nord - und Nordostwinden. 
£ine häufige partielle *Ursache ist Laufen gegen 
einen scharfen Wind. Überhaupt kann sie alles 
hervorbrinsen, * wodurch das Athemholen anhal- 
tend erschwert wird, daher Aufheben schwerer La- 

I * DC 
gten, starke Anstrengung beim Spielen der Blas-* 
Instrumente, Singen, Einathmen schädlicher Gas- 
arten. Nach unterdrückten Blutflüssen, von zu- 
Hickgetrefener Gicht, Podagra, entstellt sie nicht 
•eiten, gesellt sich häufig zu Scharlachfielifcr und 
Masern. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dafs 
das miasnta catarrhale sie hervorbringen kann, 
Wenn es besonders stark und kräftig einwirht, 
Wenn das Entstehen durch die Constitution der

I



Atmosphäre und des Individuums begünstigt wird» 
Daher können Catarrhalbeschwerden , besonders Ca- 
tarrhalhusten Veranlassung zur Periprieumonie wer
den. (Cullen Anfangsgründe §. 356. Morgagni

» - r • . • * . ••ff’

de seclib. et caus. morborum, lib. 21. JVr. 26.). Fnd- 
lieh gesellt sie sich zuletzt zu jedem heftigen ent-

• • * ■ * • — ‘

ziindlichen Fieber. 1 *1® »,,r

Die Aussänge sind dreifach.D 0 • •

1) Der Tod. Dieser erfolgt immer apoplec-
tisch, durch Anhäufung des Blutes in Kopf und 
Lungen. Daher sind es in einer Lungenentzündung 
so fürchterliche Zeichen, wenn der Kranke immer 
aufrecht sitzen will, das Gesicht sehr aufgeschwol- 
len, die Augen wie entzündet, die Lippen blau 
werden, und wenn schläfriger, bald in wahren So
por übergehender Zustand eintritt. J > < <

, • •

2) Vollkommene Heilung. Stets unter 
den allgemeinen Krisen, durch Schweifs und Urin,

- 4 - *

auch wohl Blutungen, womit aber auch immer 
Sputa verbünden sind, ’ welche man als die wahre 
örtliche Krise der Peripneumonie zu betrachten 
hat, und wodurch jene phlogistische Lymphe, die 
in den Lungen sitzen geblieben ist, ausgeleert 
wird.

/

3) Ein morbus .sectindarius. Ein sehr häufi- 
er Fall. Entweder die verdickte Lymphe bleibt

in den Lungen sitzen, verhärtet • sich noch mehr 
und macht Lungentuberkeln. Dafs dieses der Fall



sieht man. wenn der Kranke nachher niemals 
wieder einen vollkommen freien Athem bekommt, 
e,n trockner Husten und stumpfe Schmerzen zurück 
bleiben. Oder die Entzündung geht in Eiterung 
über, es bildet sich ein Abscefs in der Lungen- 
Substanz, die Vomica der Lungen. Ein sehr häu
figer Fall, da die Lungenentzündung, weil sie 
in einem so blutreichen Organ statt findet, zu 
diesem Ausgange ganz besonders geneigt ist. Sei- 
ten oder nie, höchstens nur hei einem begleiten
den Faulfieber, hat man den Lungenbrand beob
achtet.

Die Vorhersagung. Die Krankheit ist eine 
der bedeutendsten, die Gefahr immer grofs. Durch 

. eine thätige Behandlung ist indessen viel auszu
richten, allein nur in den ersten drei Tagen, nach
her ist es zu spät. Je stärker der Puls ist, desto 
besser, je kleiner und weicher er wird, desto 
schlimmer. Die Hauptprognose hängt von dem 
Zustande des Athemholens ab; jeinehr dieses ge
hindert ist, der Kranke an Dyspnoe und Orthopnoe 
kidet, desto schlimmer, je freier der Athem wird, 
desto besser. Auch auf die Sputa kommt viel an; 
ein alter Satz ist: evadunt qui spuunt. 1 Äufsere 
^itze bei innerer Kälte,,ist sehr übel. Kann der 
Kranke nur auf einer Seite liegen, so ist das 
8chlirnm, es deutet auf bedeutende Entzündung 
des einen Lungenflügels; kann er aber auf keiner 
firite liegen, zieht er daher die Rückenlage vor,

• • » * I ■ • «



oder will er gar aufrecht sitzen, so ist dieses nod1 
weit schlimmer, cs deutet auf Entzündung beider 
Lunsen, und das überstehen wenige. Die Peri- 
pneumonie, die sich zu andern Krankheiten, Pleu
ritis, Bräune, Rheumatismus, den fieberhaften 
llautausschlagen gesellt,, ist immer gefährlicher, ah 
die ursprüngliche. Sehr gefährlich ist ein im An
fänge natürlicher, nicht sehr dunkel gefärbter, 
selbst häufig abgehender Harn, der aber nach ei
nigen Tagen keinen kritischen Bodensatz macht, 
dagegen bleich und wässerich wird. Dauer über

O D

den vierten Tag bringt Tod, oder Übergang in eine 
andre Krankheit. Zeichen des sichern Todes 
sind: knisterndes Geräusch in der Brust im Lie
gen , und beständige Versuche sich die Brust zu 
entblÖfsen.

I

Die Heilung. Siegleicht in allen Stückender 
der Pleuritis, nur unterscheidet sie sich in den 
Indicationen zu Blutausleerungen, und in der Be
handlung der eigentliümlichen Krise, der Sputa.

t

A. Von den Blutausleerungen. Sie pas- 
sen auch hier bei einem wahrhaft entzündlichen 
Zustande, allein dieser ist hier in eben dem Grade 
schwer, als bei den andern Entzündungen leicht 
zu erkennen. Am allerwenigsten darf man sich 
auf den Puls verlassen, dieser ist aus oben ange
führten Ursachen gerade um so kleiner, je stär
ker die Peripneumonie ist, niemals wahrhaft ent
zündlich, voll und hart. Gewissermafsen ist daher



hier ein Meiner schwacher Puls, verbunden mit 
Mangel an Kräften und Schwache, wegen Mangel 
hinlänglichen Blutes in den Arterien, eine ver
mehrte Indication zu Blutauslcerungen. Allein 
dieses hat auch wieder seine Grenzen. Fürs erste 
kann ja die Entzündung wirklich eine nervöse 
8eyn, und* dann verträgt selbst die wahrhaft ent
zündliche, wenn sie einen gewissen Grad erreicht 
hat, keine Blutausleerun^en mehr. Hier ist näm- 
lieh schon alles dicke Blut, alle gerinnbare Lymphe 
in den Lungen hangen geblieben; in den Arterien 
circulirt nur noch wenig eines dünnen Blutes, und 
dieses wegzunehmen, kann zu gar nichts helfen, 
nur scuaden, und in der That stirbt auch hier der 
Kranke nicht selten unter der Blutausleerun*. Ge-

• J ■

Wissermafsen ist dieses auch schon Peripneumonia 
nervosa geworden. Daher kommt es dann auch, 
daß in der Peripneumonie der Zeitpunkt zu Biut- 
aüsleerungen ganz besonders schnell voriibergeht. 
In den ersten 24 Stunden retten sie vielleicht den 
Kranken vom Tode, in den darauf folgenden 
hrin<*en sie ihm diesen. Wie soll sich aber hier 
der praktische Arzt Rath schaffen? Er habe fol
gende Punkte vor Augen.

4 z • >

1) Bei einer jeden Peripneumonie erkundige er 
sich nach der Art wie diese entstanden ist, ob 
mit starkem oder kurzen Frost> plötzlich, unter 
Zufällen einer sehr vermehrten-r Reaction und

f

Stärke, und einem vielleicht Anfangs sehr vollen



und harten Pulse, oder vielleicht unter umgekehr
ten Erscheinungen. Dabei berücksichtige er auch 
die Gelegenheitsursachen, herrschende Witterungs* 
Constitution und Leibesbeschaffenheit des Kranken* 
Auf diese Art wird er so leicht nicht die wirklich 

I 

entzündliche mit der nervösen odjr fauligten Peri
pneumonie verwechseln»

2) Ist der Puls nun bei einer wahrhaft ent
zündlichen Feripneumonie noch nich ganz klein, 
noch so ziemlich voll, so öffne er sogleich die 
Ader und lasse viel Blut weg, dieses kann dann 
nicht rasch genug geschehen. Man erschlafft da
durch die Gefäfse in den Lungen , hebt den 
Krampf, stellt in ihnen die Circulation oft auf der 
Stelle wieder her, und nicht selten wird dann un-

% •

ter dem starken Blutverlust der Puls immer brei- 
ter und voller.
I

3) Der Puls ist schon sehr klein und schwach, 
es ist indessen noch in den ersten Tagen der 
Krankheit. Hier mache man folgenden Versuch: 
Man le^e den Finger auf den Puls, und lasse den 
Kranken ein .Paar JVIal so stark als möglich Äthern 
holen, und will oder kann er dieses nicht, so reize

«

man ihn dazu durch Husten, den man behutsam
J

durch Essigdämpfe erregen kann. Hebt sich danach 
der Puls, dann ist es ein Beweis, dafs die Circulation 
noch nicht in einem bedeutenden Grade unter* 
krochen ist, und dann Öffne man sogleich die 
Ader. Ist dieses aber nicht der Fall, bleibt der

Puls



Puls Klein, dann lasse man nur mit grofser Behüt« 
ÄarT>heit Blut weg, lege dabei die Hand auf den 
Puls, und lasse schnell wieder zubinden, so wie 
dieser statt sich zu heben, wohl noch mehr sinkt, 
das Blut sehr wässerig und dünn aussieht, und der 
kranke wohl gar ohnmächtig werden will.

4) Man kommt erst spat, nach dem 2ten oder 
3ten Tage zum Kranken, dieser ist irn höchsten 
Grade schwach, hat kalte Extremitäten, und einen 
höchst, kleinen, kaum • fühlbaren, selbst inter- 
mittirenden Puls. Dann gebe man das Blut
ausleeren ganz auf, und beschränke sich darauf, 
die Lungen von der vielen phlogistischen Lymphe 
2u befreien, wovon bei der Expectoration ein 
hehreres.

Die Rlutausieerungen werden übrigens nach 
den bekannten Regeln verrichtet j wo sie passen, 
Können und müssen sie so dreist vorgenommen 
'Verden, wie in keiner einzigen andern Krankheit, 
Und zwar am Arme der Seite, auf welcher der 
Kranke ain besten liegen kann. Cleghorn (Beob
achtungen über die epidemischen Krankheiten in 
^Iinörca) liefs in 24 Stunden 48 Unzen Blut weg. 
Doch mul's man den Kranken allerdings auch ge
hörige Kräfte überlassen, damit der Auswurf der 
fallen Lymphe gehörig erfolgen kann, sonst ent
gehen Tuberkeln * in den Lungen» So lange in
dessen der vorher kleine Puls sich noch liebt, 
lasse man immerfort Blut laufen, sobald er aber



t

wieder von neuem bedeutend anfängt zu sinken, 
binde man zu.

Örtliche Aderlässe richten sescn die Peri* o o
pneumonie selbst so viel nicht aus, als gegen dis 
Pleuritis, aber wohl gegen eine daraus entstandene• ' *•
Vollblütigkeit des Kopfes. Sie passen daher bei 
sehr vollem rothem Gesicht, aufgeschwollenen Jn- 
gularvenen, blauen Lippen und besonders .schlaf’ 
süchtigem Zustande, aber hier am Kopfe und Halse J 
man setzt an diesen oder hinter die Ohren 6 bis 
10 Blutigel. Sicher noch vortheilhafter ist, und 
zu sehr vernachlässigt wird die Öffnung der Dros
selader am Halse.

Die Wiederholungen der- Blutausleerungen lei
ten die bekannten Regeln.

B. Von dem Auswurf. Diese wahre ort- 
Hebe Krise der Lungenentzündung, wodurch sich 
die Lungen der in ihnen angehäuften zähen Lym
phe entledigen, erfordert stets die gröfste Rücksicht. 
Der Fall ist hier vierfach.

1) Der Kranke speiet klares Blut (Sputa sin
ter a). Es zeigt eine starke Überfüllung der Lun
gen mit Blut, und Durshschwitzung in die Bron
chien an, daher einen hohen Grad von Entzün
dung, ist auch gewöhnlich in Verbindung mit hef
tiger Oppretsio pectoris, und erfordert in der Regel 
Blutausleerungen.

2) Der Kranke speiet nur wenigen zähen, 
sich in Fäden spinnenden Bronchial - Schleim aus-



und zwar meistens mit Mühe, und erst am Ende 
v°n anhaltendem starkem Husten (Spuia cruda).

Weder gut noch böse, aber doch immer besser, 
als wenn der Kranke gar nicht speiet.

3) Der Kranke speiet eine Menge eines iibel- £ *
Riechenden, aschgrauen mifsfarbigten1, fauligt stin
kenden Schleims aus. Ist sehr iibel; kommt niir 
bei der fauligten Peripneumonie vor, und ist ein 
Beweis, dafs diese in brandigte Eiterung übergegan
gen ist. ...

4) Der Auswurf ist wirklich kritisch (Sputa
criticay Dann mufs er weifslicht gelb, mit ein
zelnen Blutstreifen vermischt, und so schwer sefrij’ 
dafs er im Wasser zu Boden sinkt, zwischen den 
Fingern keine Fäden ziehen, das Ansehen von 
dickem gutem Eiter haben, eine kuglichte Form 
annehmen, und dem Kranken sehr leicht werden, 
Sa dafs er im Stande ist, ihn durch ein blofses 
Aufräuspern empor zu bringen. Dies ist dann wahre, 
aus Jen Bronchien ausgeschwitzte Lympha coagula- 
litis, wovon die Lungen nothwendig befreiet wer
den müssen. . bnu.

Bei diesem letzten Auswurf kommt es nun 
darauf an: ihn hervorziibririgen, wenn er noch 
nicht vorhanden ist: wenn der Kranke ihn schon 
gehabt hat, und er unterdrückt worden ist, ihn 
Wieder. herzustellen ; es dahin zu bringen, dafs er 
leicht erfolgt, wenn der Kranke sich dabei sehr 
anstrensien mufs: endlich die leichten kritischen
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Sputa zu unterhalten. Alles dieses mufs aüch, 
selbst nach Endigung des Fiebers und so lange 
geschehen, bis der Kranke vollkommen leicht 
Äthern holt, auf allen Seiten gut liegen kann, und 
gar nicht mehr hustet, selbst nicht nach schnellen 
Bewegungen und einer anhaltenden und starken 
Inspiration. Also:

n i) Der Kranke hat noch gar keine Sputa, 
und man will sie hervorzubringen suchen. Bei 
Indication zu Blutausleerungen sind diese dann die 
kräftigsten Mittel, um sie in den Gang zu bringen, 
und gar nicht eher an andre zu denken. Ist dieses 
aber nicht der Fall, hat man hinlänglich zur Ader 
gelassen, und sie wollen immer noch nicht kom
men. ist der Zeitpunkt zum Aderlässen schon vor
über, oder verbietet es der nervöse Zustand gänz
lich, dann passen:

«

d) Eingezogene Dämpfe von vier Unzen 
jum ßorum - jarribuci und • einer Unze Weinessig. 
Man macht diese Mischung heifs, taucht einen gro- 
fsen Schwamm hinein, und legt diesen dem Kran
ken auf Mund und Nase, so dafs er genöthigt ist bei 
jedem Athemzuge die Dampfe davon in die Lungen 
zu ziehen. Man wiederholt dieses so oft als möglich, 
und sollte der Kranke danach zu stark husten. so 
nimmt man etwas weniger Essig.

I

fr) Polygala Senega mit Kampher innerlich. 
Scheint in der That die L.ymr*ha coa^ulabilis auf
zulösen und zum Ausfuhren geschickt zu machen.



(Lent in, Thilenius, Sarcone). Bei nur eini- 
gerrnafßen bedeutendem Fieber und Indication zum 
Aderlässen pafct sie nicht,

1^ Rad. Polygal. Seneg. conc. ’j.
Caq. c.

Aq. font. *xvj. ad reman. Jviij.* 
in Co lat. dissolv.

Ammon. muriat. depur. 3ij. 
Pulp, tamarind.
Tartar, stib. Grf j. 

althae.
M. S. Alle zwei Stunden zwei Efslöffel voll.

. #& red. Polyg. Seneg.
Sacchar. alb. an Gr. xv.
Camphor. ratae Gr. j.

Al. f. disp. dos. iij. 
Alle drei Stunden ein Pulver.

< • B

2) Der Kranke hat gute gekochte wahrhaft 
kritische Sputa, dann mufs man diese zu unter
halten suchen und alles entfernen, was sie hindern 
könnte. Der Kranke mufs sorgfältig alles vermei
den, was erhitzt, denn dieses vermehrt wieder die 
Entzündung und macht sie trocken. Alle Getränke 
müssen lauwarm seyn, aber man mufs viel trinken 

fassen, damit die Materie in den Lungen erweicht 
nnd verdünnt wird, und zwar Getränke die sei
fenartig , schleimig und dadurch erschlaffend, ein
hüllend und reizstillend sind; daher ein decoctum*



gramiitis, Uquiritiac, malvae, Molken , wenn ste 
anders nicht abführen. Es müssen keine andre Aus
leerungen geduldet, oder, gar absichtlich vermehrt 
werden, man mufs nicht purgiren, den Kranken 
nicht so warm legen , dafs er schwitzt. Innerlich 
giebt man Arzneimittel, welche die Kraft besitzen, 
die Materie in den Langen mobil zu machen, oder 
zu expectoriren.

Tartar, stib. Gr. j.
Kali t art ar. 3vj.

solv. in
Aq. font. destill. sj/3. 
HI eil. optim 3jß.

2U. S. Alle zwei Stunden zwei Efslöffel voll.

JjZ Tartar, ammon. 30.
Sulphur. stib. rubei Gr. j.

M. f. disp. dos. vj.
5. Alle drei Stunden ein Pulver.

Ist das Fieber ganz weg, der kranke aber noch 
immer nicht ganz frei auf der Brust, so passen dann 
die expeetorantia calidiora.

Gimm. ammoniac. 3j. 
jolve in

Oxy mell, scill. 3). 
Aq. flor* sambuc. 31V.

J7. 5. Alle Stunden zwei Efslöffel voll.
I

* •

5) Der Kranke speiet wohl, aber nur unter 
starken Anstrengungen (Sputa difficilia'). Dann



dienen gleichfalls die obigen Dämpfe, aus Essig 
11 nd Fliederbliithenthee, Senega mit und ohne 
Kampher; jedoch nur, wenn man keine Anzeige 
2ü Blutausleerungen mehr hat, sonst machen diese 
den Auswurf leicht, und andre Mittel nützen 
nichts.

4) Der Kranke hat Auswurf gehabt, dieser 
hört aber auf einmal auf, die feuchte Peripneu
monie verwandelt sich wieder in eine trockne. Ein 
stets übler, in der Regel mit Gefahr verbundener 
Fall, der übri gens in Rücksicht der Behandlung 
r • ." 'doppelt ist.

Der Auswurf hört unter Verstärkung des 
Fiebers und erneuerten entzündlichen Zufällen in 
den Lungen, neuer Beängstigung beim Athemho- 
-len und Dyspnoe, auf, und dann sind die Ursa
chen gemeiniglich: eine Erkältung, Erhitzung, zu 
starke Bewegung, Mißbrauch erhitzender Arzneien

%
und Getränke. Dann nehme man auf der Stelle 
seine Zuflucht wieder zur Lancette, lasse hinter
drein warme Dämpfe in die Lungen ziehen, und 
reiche nach hinlänglichen Blutausleerungen Senega 
rnit Kampher.

' b) Der Auswurf hort auf, ohne dafs sich das 
Fieber und die entzündlichen Zufälle in den Lun
gen vermehren, (vielmehr fühlt sich der Kranke 
sehr matt und entkräftet, der Puls sinkt sehr, es 
röchelt ihm auf der Brust. Der bei weitem schlim
mere, selbst mit dringender Lebensgefahr verbun-



dene Fall. Hoffmann (vom Scharbock, der Lust* 
seuche etc. Münstersche Medicinalordnung in der 
Vorrede) versichert in diesem Falle durch folgen' 
des Mittel- häufig Kranke vom Tode gerettet z* 
haben. . '. :- 1

tyL Flor, benzocs Gr. vj.
Camphor. Gr. ij.
Sacchar. alb.

*

Jf. f. disp. dos. tal. iv.
S. Alle zwei Stunden ein Pulver.

Sehr nützlich sind ferner Brechmittel in kleinen 
Gaben. Einige empfehlen den Brechweinstein in 
kleinen Gaben (Stoll. Cullen.). Am besten reicht 
man ihn wohl in Verbindung mit Senega, nach der • 
oben angegebenen Formel. Mursin na (medicin. 
Chirurg. Beobachtungen) empfiehlt: .

Sulphur. stib. aurant.

rad. ipccacuanh. ,an Gr. j. 
Camphor. rasae Gr. iij.

j

Sacchar. alb. 38.
M» j. ♦ disp. dos. vj.

5. Alle zwei Stunden ein Pulver.
. - L

Hilft alles nichts, so wage man es ein Brech
mittel in voller Dose zu geben (aus Gr. xvi. Ipe- 
cacuanha mit Gr. j. Goldschwefel); es ist dann das 
einzige Mittel, um die Expectoration wieder in den 
Gang zu bringen, ob man gleich gesehen hat, dafs 
der Kranke während des Brechens gestorben ist,



daher natürlich hier eine sehr zweifelhafte Prognose 

Semacht werden mufs.

Sobald übrigens die Lungen ganz vollkommen 
frei sind, und dessen ungeachtet die Sputa noch 

mimer fortdauern, hat man Ursache, sie als eine 

Folge der Erschlaffung der Lungen anzusehen; 

dann passen daher isländisches IMoos und ähnliche 

Mittel.

Die übrigen Indicationen sind ganz so wie bei 

der Pleuritis; dieses gilt namentlich von der An

wendung des versiifsten Quecksilbers. Auch die Pe- 

ripneumonia gastrica* putrida9 nervosa cum febre in* 
termittente, occulta etc. 9 wird nach den hier an^c- 
gebenen Regeln behandelt.

P er ipne um onr a notha.

Es ist dieses ’ zwar gewissermafsen eine Peri* 
Pneumonia nervosa, aber doch von eigener Art, 

Weniostens sehr von der verschieden, die so häu
fig die Nerven - und Faulfieber begleitet. Sie ge

hört eigentlich unter die falschen, wenn man will 

lymphatischen Entzündungen; mehr die Bronchial

drüsen , und überhaupt das ganze Bronchialsystem, 

Weniger das System der Blutgefäfse sind ergriffen, 

hem Ca^rrh steht sie sehr nahe, greift nur noch 

mehr wie dieser in die eigentliche Lungensubstunz 

em, entsteht vielleicht von einem noch reizende- 

ren, schärferen Stoffe. Die Krankheit entsteht nur 

hei Leuten mit einer sogenannten schleimigten 

Brustconstitution, daher am häufigsten bei alten



Leuten, Lindern und Frauenzimmern. Veranlas
sende Ursachen werden alle die schon hinlänglich 
bekannten des sclileimigten Zustandes, besonder* 
Erkältung bei feuchtem, • nassem, wenig kalten1 
Wetter. Sie beginnt mit grofser. Schweratlimigkeit« 
Oppression auf der Brust , aber sehr wenigem Hu
sten und gar keinen Schmerzen. Dabei ist das 
Fieber sehr gelinde, die Hitze unbedeutend, der 
Puls nur wenig geschwind, aber gleich von Anfang 
an klein. Es zeigt sich stets sogleich Auswurf,

• •

aber eines zähen, nicht gekochten Schleimes; oder 
wenigstens Neigung dazu, nämlich Röcheln auf 
der Brust. So plötzlich wie die wahre Peripneu-

..

monie befällt das Übel niemals; Neigung zu Ca- 
tarrhen , selbst wohl offenbar asthmatische Be
schwerden gehen vorher. Eben so ist der Verlauf 
langsamer Zuletzt geht der Zustand allerdings in 
ganz deutliche Peripneumonie über; es entstellt 
Blutspeien, heftiger Hunten, auch wohl pleuriti- 
sclier Seitenstich, grofse Hitze, sehr lieifser Äthern, 
der Kranke bekommt eiskalte Extremitäten, rotlies 
aufgetriebenes Gesicht, kann durchaus gar nicht mehr 
aufhusten, und stirbt suffocirt oder apoplectisch. 
Die Gefahr ist fast eben so grofs, wenn auch nicht 
so dringend, wie bei der wahren Peripneumonie; 
besonders bleiben leicht Nachkrankheiten, chronische

i

Lüngenfehler zurück.

Bei der Behandlung Lann man einen dreifachen 
Zustand festsetzen.



0 Der Kranke liat (loch ziemlich starkes Fie- 
^er’ ist auch sonst nicht sehr entkräftet, und auch 
^ie örtlichen Erscheinungen nähern sich mehr ei- 

ner wahren Feripneumonie. Hier nehme man einen 
kleinen Aderlafs, jedoch mit grofser Behutsamkeit 
v°r> sonst läuft man Gefahr, dafs der Zustand in 
Wahre ausgebildete Peripneumonie übergeht. Ja es 
giebt Fälle, wo dieser sogar wiederholt werden 
mufs. Die Indicationcn zu örtlichen und allge
meinen Aderlässen, sind wie bei der wahren Peri- 
pneumonie.

I

2) Man hat das Entzündliche der Krankheit 
schon gemindert, oder es war gleich von Anfang 
an nicht vorhanden. Der Kranke befindet sich 
nur in einem gelinden fieberhaften Zustande, der 
niehr oder weniger dem des Catarrhalfiebers gleicht. 
Hier sind Blutausleerungen schädlich, und können 
selbst tödtlich werden. Sie berauben den Kranken

*

der oßhörjoen Kräfte, um den Schleim, die matc- 
ria acris auf der Brust gehörig zu kochen und aus- 
zu\verfen. Dagegen giebt es nicht leicht einen Zu
stand, wo wiederholte kleine Brechmittel von so 
ausgezeichnetem Nutzen sind als hier. Die Kran
ken hustgn und brechen dabei meistens eine Menge 
Schleim aus, und befinden sich unmittelbar darauf 
kesser. Nach dem Brechen giebt man schleimauflö
sende Mittel, unter denen der Salmiac mit succus 
liquiritiae, und Zusatz von Gr. j. Brechweinstein 
den Vorzug verdient. So W’ie es mit dem Aus-



wurf wieder nicht recht fort will, wiederhole man 

das Brechmittel; auch. Vesicdtorien auf die Brust 

sind hier sehr zu empfehlen. Das Fieber erfordert, 

weil es catarrhalischer Natur ist, eine sorgfältige 

Vermeidung eines schnellen Wechsels der Tempera

tur, überhaupt ein etwas warmes Verhalten, und die 

Anwendung diaphoretischer Mittel, des essigsauren 

Ammoniums, selbst des Kamphers.
4

3) Der Kranke hat gar kein Fieber, ist aber 

aufserordentlich schwach und matt, die örtlichen 

Erscheinungen sind aber ganz die nämlichen. Dann 

passen schon die stärkeren, schleimauflösenden, den 

Auswurf befördernden Mittel, die S quilla> das Gummi 
ammoniacum etc.

Nach geendigter Krankheit ist es immer nöthig, 

die Lungen durch isländisches Moos, Pyrmonter 

Wasser etc. zu stärken.



. * J 1 < f fr i . e ‘ * a

Die Entzündung des Herzbeutels und 
des Herzens. ( Carditis et Pericard itis.)

Diese Entzündungen mögen zwar wohl aller
dings häufig Vorkommen, und Leichenöffnungen 
haben dieses selbst bewiesen, es ist aber schwer, 
ja fast unmöglich, sie gehörig zu erkennen, und 
von Peripneümonie und Pleuritis zu unterscheiden; 
anch werden sie wohl nie ganz rein und ohne diese 
beobachtet. Vielleicht ist anzunehmen, dafs bei 
einer jeden sehr heftigen Peripneumonie fast alle 
■Theile in der Brusthöhle entzündet sind, es wenig- 
*tfens späterhin und bei tödtllchern Ausgange werden. 
Diese Schwierigkeit der Diagnose bringt aber prac- 
tisch keinen Nachtheil, da die Behandlung ganz 
^ach den bei der Peripneumonie und Pleuritis 
^wickelten Grundsätzen vorgenommen werden 
Ms. Deswegen braucht dieser. Gegenstand hier 
auch nicht ausführlich abgehandelt zu werden.

• •

Indessen haben mehrere Arzte sich grofse Mühe 
?e§eben, |lie pathngnomonischen Zeichen dieser bei- 
^en Entzündungen festzustellen. (Frank epitom.

Z. §. 118. Vogel Handbuch. Tom. IV. p. 256. 
c Senac Traite de la structure du coeur etc. Mar- 

Cu$ Entwurf einer spec. Therapie. Tom. II. p. 235. 
Dessen F.phemeriden der Heilkunde, Bd. 4- Th. 2.



p. 164«)• Die vorzüglichsten sind: ein ängstliches, 
drückendes, zusclinürendes Gefühl* in der Gegend 
des Herzens, daher nahe unter dein Brustbein, hef
tiges Herzklopfen, abwechselnd mit Stillestehen des Ff. r-w
Herzens, daher aussetzender Puls; eiskalte Extreini- t ...
tüten; blasses, sehr entstelltes Angesicht, häutige 
Ohnmächten; Gefühl in der Herzgrube als wurde 
aus den Gefäfsen Blut äüsnegossen, welches die ganze 
Brust erfülle, und' 'iftit allen diesen Erscheinungen 
verbundenes heftiges .Fieber, von dem indessen 
Marcus behauptet,' dafs es sehr deutliche, an In
termissionen grenzende« Paroxysmen mache, die sich 
jedesmal mit Schweifs endigen.

Man will die Krankheit epidemisch beobachtet 
haben (Trecourt Chirurg. Abliandl. und Wahr
nehm. Leipz. 1777.). Aufserdem soll sie durch alle 
übrigen Entzündungsreize, besonders unterdrückte 
Blutungen, hervorgerufen werden können. Alle diese 
Zeichen werden sich aber so mit denen der Peri
pneumonie vermischen, dafs es stets schwer seyn 
wird,; eine nur einigermafsen richtige Diagnose zut 
formiren. Allenfalls mache man, wenn man diese 
Zeichen beobachtet, eine besonders ungünstige Vor- 
hersagung, und lasse noch dreister zur Ader, als 
man sonst gethan haben würde.

* * • \ »

I • I

Eben so verhält es sich mit einer Entzün
dung der Arterien. Die Symptome werden



• ••
von Ärzten, die sie beobachtet und beschrieben 
haben (P. Frank epitome. Tom. I. p. iß7- Bei! 
Erkenntnifs und Cur der Fieber. Vol. II. p. 325. 
Spangenberg über die Entzündung der Arterien 
Und deren Ausgänge, in Horns Archiv. Vol. V. 
P‘ 269.), kurz auf folgende Art festgesetzt: Die 
Arterien des' ganzen Körpers klopfen heftig und

f • •

regclmäfsig, • 'an den Carotiden, Temporal - uncf 
Radialarterien ist dieses selbst deutlich sichtbar. 
Der Puls ist dabei gleichmafsig, aber sehr voll und 
ungemein hart. Der Kranke klagt über sehr Ja-: 
stlSe » grofse Angst erregende Vibrationen des Her
zens, die sichtbar und selbst hörbar sind, aber 
nicht gleichen Schritt mit dem Aderschlage halten, 
bald früher bald später kommen. Zuweilen will 
na an eine ungewöhnlich heifse innere Mundhöhle

* ■

und ein Schlasen der Zun^enarterien beobachtet ö Ci
naKfcn. Die Gesichtsfarbe ist roth und glühend, 
verbunden mit Unruhe, Rastlosigkeit und ’ selbst 
Rasereien, aber ohne alle schwere Respiration. 
Die Symptome vermehren sich bei nur etwas star
ker Rewe^un^. Nach Blutausleerungen wird der 
Rüls noch immer voller und harter, dieser und 
dos heftige Herzklopfen dauern bei dem bedeu-’ 
^ndsten Linken der Kräfte, und selbst bis zum 
^°de fort. Dieses sollen die Symptome der Krank
heit seyn, die sich aber stets mit andern Krank- • 
heitsformen, Peripneumnnie, Pleuresie, entzündli
chem Fieber etc., so verbinden werden, dafs man 
Wohl schwerlich jemals zu einer ganz, richtigen7



Diagnose kommen wird. Dafs aber das Übel 
wirklich statt findet , haben Leichenöffnungen 
bewiesen« Man fand nämlich zuweilen die 
inneren Haute aller Arterien und Venen ent
zündet (Frank).

•* * ’ f T

Die Erscheinungen haben übrigens grofse Ähn
lichkeit mit denen eines gewöhnlichen» entzündli
chen Fiebers. Vielleicht dafs man daher bei eh 
nem jeden entzündlichen Fieber» wenn es einert 
gewissen Grad erreicht hat» und nicht mit gleich
zeitigen örtlichen Affectionen verbunden ist» eine 
solche allgemeine Arterienentzündung annehmen 
kann. Daraus liefse sich dann auch der von den 
älteren Ärzten und unter den neueren von Selle 
und Grand angenommene Fall erklären, dafs sich 
wirklicher Eiter im Blute erzeugt, das Entzündung- 
fieber dadurch einen tödtlichen Ausgang machet, 
oder wenn die Eitererzeugung nicht gar zu grofs 
ist, dieser durch die gewöhnlichen Excretionswege, 
besonders durch ein eiterartiges Sediment im Urin 
aiisgeleert wird. In solchem Falle war die allge
meine Arterienentzündung in allgemeine Vereite
rung über^egangen. X ielleicht dafs das Brennfie
ber der Alten eine Arterienentzündung war. Auch- 
die Entstellung der Polypen in den groben Ge- 
fäfsen» die Verhärtung der Arterienhäute, die ei
terartigen Ergiefsungen um die Gefäfse herum, 
selbst das Entstehen der Aneurysmen hat man 
auf diese Art erklären .wollen» und sie als Aus- 

gange



gange vorhergegangener Arterienentzündungen an
gesehen.

Die Ursachen sollen die gewöhnlichen der Ent-
• •

Endungen seyn: Erkältung, Mißbrauch geistiger 
Getränke, heftige Leidenschaften, Zorn, Verzweiflung, 
Unterdrückte Blutflüsse etc.

Von der durch örtliche Ursachen, Verletzungen 
aller Art und namentlich Aderlässe, hervorgebrach
ten Arterienentzündung, die natürlich auch selbst nur 
örtlich ist, und nicht ganz selten vorkommt, kann 
hier natürlich die Rede nicht seyn.

Die Prognose wird nicht so ganz ungünstig an
gegeben. Man will die Arterienentzündung nicht 
selten glücklich zertheilt haben (Frank, Span- 
gönberg). Es soll dann stets ein starker, eiterar
tiger Bodensatz im Urin erfolgen, auch wohl eiter- 
artiger Stuhlgang. Tod soll durch Ergiefsung des 
Blutes in die Brusthöhle, auch unter Nervenzufällen 
Und Frieseiausschlag eintreten.

Die Behandlung wird ganz die eines heftigen 
entzündlichen Fiebers seyn, daher vorzüglich in 
Blutausleerunsen bestehen. Allenfalls kann man 
die angeführten Symptome, wenn sie den entzünd
lichen Zustand begleiten, als eine vermehrte Indi- 

c3tion zu Blutausleerungen ansehen. Nach hin- 
anglichen Blutausleerungen ist hier vielleicht viel' 

V°n der tigitalis purpurea zu erwarten, die so 
*uhällend reizmindernd auf die Arterien wirkt, 
Und vielleicht den der Entzündung zum Grunde



liegenden Krampf in den Arterien hebt. Auch 
das versüfste Quecksilber wird Nutzen bringen,- 
und der Durchschwitzung und Erzeugung der° ei

terartigen Lymphe Grenzen setzen. Man bann 
allenfalls beide mit einander verbinden.



Die Bräune.
Die Halsentzündung, der böse Hals.

( Cyricinclie , sliigtna.)
‘ 4 4 X *

Unter dem allgemeinen Namen der Bräune ver
steht man alle nur mögliche Entzündungen der 
I heile des Halses. Natürlich dals hier nach dem 
Grade, der Ausbreitung, dem Sitz, und endlich 
nach der Art der Entzündung, eine grofse • Ver
schiedenheit statt ßnden mufs. Daher ist es nö’- 
thig, der näheren Beschreibung dieser so verschie
denen Krankheitszüstande , erst folgende kurze Ein- 
theilung voraus zu schicken:

A. Verschiedenheit nach dem Sitz 
de r E n t z ü n d u n g.

1) Das Zäpfchen und die weiche Gaumen
decke sind allein entzündet (Angina uvularis).

2) Die IMandeln sind allein geschwollen und 
Entzündet (Angina tonsillaris}.

k

o) Der Kehlkopf ist entzündet (Angina la- 
ryngea ).

4) Der obere Theil des Ösophagus mit den 
dazu sehörisen Muskeln des Kehlkopfes sind ent- 
2undet {Angina pharyngca}.

5) Der untere Theil des Ösophagus ist ent
zündet ( Ösophagitis}.



6) Die Luftröhre ist entzündet ( Tracheitis").
7) Die Verzweigungen der Bronchien in den 

Lungen sind entzündet {Angina bronchialis s. 
pectoris )•

Nicht immer, und gewöhnlich nur in leichten 
Fallen ist es möglich, diese verschiedenen einzel
nen Arten der Entzündung genau von einander 
zu trennen. Ist das Übel nur einigermaßen heftig, 
so sind mehrere Theile zugleich entzündet. Die Al- 

/ . .. .

ten theilten nun die Bräune in die mit und ohne 
sichtbare Geschwulst in der Mundhöhle ein. Zu 
der ersten mufsten natürlich alle Entzündungen » • 
der Theile in der Mundhöhle gehören, und diesen 
Fall nennt man jetzt Angina {Cynanche) Faucium; 
zu der letzten die Entzündung der tiefer liegenden 
Theile des Halses, und besonders der Organe der 
Respiration. Die Eintheilung war übrigens pracr 
tisch, denn sie hatte einen wesentlichen Einflufs 
auf die Vorhersagung und Behandlung $ sogleich 
mehr davon.

B. Verschiedenheit nach der Art der 
Entzündung und ihrem Verlauf.

1
1) A. inflamm at or ia. Eine wahre ent

zündliche Bräune, vorzugsweise in den Blutgefafsen 
ihren Sitz habend.

2) A. serosa, c a t ar r hali s, die sogenannte 
falsche catarrhalische Bräune. Mehr die Lymphge- 
fäfse leiden.

1

3) A. suppur at oria. Die Entzündung geht



in Eiterung über; dieses ist in der Regel nur bei 
der uvularis und tonsillaris der Fall.

4) A, ulcerosa. Geschwüre im Halse, und 
vorher nur sehr schwache Entzündung. Ist in der 
Regel venerischer Natur.

5) A. gangraenosa. Eine ganz cigenthüm- 
liche Art, wo die Entzündung immer in Brand 
übergeht.

6) A. membranacc a. Nur bei Kindern un
ter eigenthümlichen Erscheinungen und Ausgangen.

7) A. s c ir rho s a, Ausgang der Entzündung 
in Verhärtung.

C. Verschiedenheit nach dem beglei
tenden Fieber. Es bann catarrhalisch, entzünd
lich , gastrisch, besonders biliös und endlich fau- 
hgt seyn, fehlt aber allerdings in manchen Fällen 
ganz.

Das nähere über diese Eintheilung bei den nun 
folgenden Ilauptformen.

Angina inflaminatoria simplex,

Erscheinungen die alle entzündliche Bräunen 
begleiten, sind: vermehrte Absonderung des Spei
dels und Schleimes in den Drüsen und der Schleim
haut des entzündeten Tlieiles; mehr oder weniger 
Erschwertes Schlingen und Athemholen, letzteres 
'vohl nur in seltenen Fällen durch Entzündungs
geschwulst, mehr durch eine Krampfhafte Ver- 
schliefsun§ der Luftwege; bei einiger Bedeutung,



.Zeichen vom Andrang des Blutes nach dem Kopfe, 
daher rothes, "aufgedunsenes Gesicht, und aufge- 
sclnvollene Drosseladern. Aufserdem siebt es aber 
noch eine Menge Symptome, nach dem Sitze und 
der Art der Entzündung.

i) Die Organe des Schlingens sind vorzugs
weise, oder selbst ganz allein entzündet. Hier fin
det man weniger gehindertes Athemholen, mehr 
Schmerzen beim Schlucken; der Kranke kann ei
nen grofsen Bissen meistens leichter und unter 
wenigeren Schmerzen verschlucken, als einen klei
nen und Getränk, daher wirft er auch den Spei
chel und Schleim durih den Mund aus. Üm so 
deutlichere, sichtbare Entzündung und Gesdtwuht 
sieht man in der Mundhöhle, je mehr die oberen 
Theile ergriffen sind. Man hat hier:

• r £r
a) A. tonsillaris. Man sieht deutlich die 

entzündeten Mandeln zu beiden Seiten des Halses, 
»in äufserer Druck auf sic macht Schmerzen, und 
arn äufseren Halse bemerkt man an der Steile, wo 
sie liegen, häufig etwas Geschwulst und Rö’the.

• < \ ‘ r‘

Beide Mandeln schwellen oft so stark an, dafs sie
. - . * . - j' t-. - t- 'r • ■ • »■ • \

sich einander berühren, und den Hals fast ganz 
verschliefsen.’

b') A. uv.ti'1 a r is. Hinten im Munde bemerkt 
inan deutlich da^ geschwollene und entzündete Zäpf
chen, es hängt auf die Zunge, daher ist hier das 
Schlucken ganz besonders schmerzhaft. Bei einiger 
Ausbreitung der Entzündung befindet sich auch



die ganze weiche. Gaumendecke in dem nämlichen 
Zustand.

e) A. pharynpea. Man bemerkt fast gär 
keine Röthe und Geschwulst im Munde, deswe
gen geringe, selbst wohl gar kerne Schmerzen beim 
Schlucken. Daneben mehr erschwertes Athemho- 
len; denn in der Regel ist sie mit der larynzea 
verbunden, stechende Schmerzen itn Pharynx, häu
fig äußere Röthe der Muskeln des Kehlkopfes und 
Halses.

d') Oo sophapit is. Acute Entzündungen 
tief unten in der Speiseröhre kommen selten vor, 
chronische vielleicht häufiger, davon weiter unten; 
am ersten noch nach äufseren Verletzungen, und 
fremden, im Halse Stecken gebliebenen Körpern. 
Stechende, brennende Schmerzen und sehr er
schwertes Schlingen geben den Zustand zu er
kennen.

Der Verlauf und Grad der Entzündung der Or- 
gahe Jes Schlingens ist verschieden, und richtet 
sich besonders nach der Natur des begleitenden 
Fiebers, dessen Art aber auch vielleicht durch 
die Localentzündung bedingt wird. Ist dieses mehr 
catarrhalisch (u. catarrhus}, so ist die Entzündung 
gcrins. nicht tief eingreifend, die sichtbare Röthe 
niehc bleich, dagegen die Absonderung des Spei
chels und Schleimes sehr vermehrt, der Schmerz 
ziemlich unbedeutend, nur beim Schlucken stark,4 
der Verlauf langsam. Ist hingegen das Fieber mehr



entzündlich, dann ist auch die Entzündung hefti
ger, tief eingreifend, verbreitet sich oft sehr weit 
durch die ganze Mundhöhle, die Absonderung des 
Schleimes ist nicht so stark vermehrt, ja bei sehr 
hohem Grade und im Anfänge sind die Theile

*

selbst trocken, die Rothe ist hingegen sehr stark, 
der Schmerz heftig brennend und stechend, das 
Schlucken oft gänzlich unmöglich, der Verlauf acut.

2) Die Organe des Athmens sind entzündet. 
Hier bemerkt man um so weniger Entzündung 
und Geschwulst in der Mundhöhle, je weniger die 
Organe des Schlingens mit entzündet sind, dage
gen bedeutende gestörte Verrichtungen des Athem- 
holens, keichende, unordentliche, pfeifende Re
spiration , mehr oder weniger schmerzhaften, 
krampfhaften, sehr quälenden Husten, veränderte, 

t

pfeifende, heisere, feine, krähende Stimme, der 
Kranke spricht meistens im feinsten Discant, Em
pfindung stechender, brennender Schmerzen im ent
zündeten Theile. Die Theile die sich hier entzün- %

den, sind:

a) Der Kehlkopf QA. laryngca). Der Kranke 
empfindet starke stechende Schmerzen in diesem, 
iiufserlich an demselben bemerkt man gemeiniglich 
etwas Geschwulst und Röthe, auch wohl Hitze 
und Vermehrung der Schmerzen beim äufseren 
Druck. Anfälle von Husten und selbst Erstickung*- 
zufalle werden besonders beim Trinken und über-• I

liaupt Schlucken rege, weil hier der Kehldeckel



gereizt wird. Das* Getränk kommt häufig durch die 
Nase wieder hervor.

b) Die Luftröhre (J. trachealis). Der 
Kranke empfindet einen fixen, stechenden Schmerz 
an einer bestimmten Stelle der Luftröhre, der sich 
beim Herabschlingen der Speisen vermehrt. Die 
Bespiration ist beschwerlich, pfeifend, und beson
ders durch vieles Sprechen entstehen Anfälle von 
krampfhaften Husten,

• •

c) Die oberen Aste der Bronchien 
bronchialis, pectoris). Der Kranke empfindet Ste
chen und Brennen unter dem Brustbein, hat hef
tigen, krampfhaften, anfänglich trocknen, späterhin 
eiterartigen und blutigen Auswurf. Der Fall gehört 
nicht eigentlich hieher, er steht der Paripneumnn-e 
sehr nahe, und geht leicht in diese über (v. Fleur. 
ct Perip* p. 576).

Auch hier ist der Verlauf und der Grad dieser 
Entzündung ' des Organs des Athmens aufseror- 
dentlich verschieden, und wird auch hier vorzüg
lich durch die Natur des begleitenden Fiebers 
bediri t. Die Entzündung ist sehr unbedeutend, 
'Venn damit nur ein einfaches leichtes Catarrhal- 
fieb'er verbunden ist, unterscheidet sich dann nur 
"’eni^ von einem einfachen Catarrh der Schleim- 
baut der Nase, der sich hier gleichsam mehr oder 
'Vcniger der Schleimhaut der Luftwege mitgetheilt 
hat. Wird aber dieses Gatarrhalfieber bedeutender, 
nähert es sich xxiehr dem entzündlichen» oder ist



es dieses selbst, dann erreicht auch die Localenl-
• * ■ * »• • ‘ ■ ... •«.

zündung einen bedeutenderen und selbst gefahr- 
liehen Grad; der Schmerz wird dann immer hefti- 
oer. der Husten peinigender, convulsivischer und ö
geht in wahre Erstickungszufälle über, die Stimme 
feiner und helltönender. Häufig bemerkt man dann

• ■ . ' ; • i

hier, wie bei der Peripneumonie, einen kleinen 
und Schnellen Puls, weil wegen erschwerter Re-

I . ■ < . »

spiral ion der Blutumlauf in den Lungen gehindert 
wird, und eben deswegen rothes Gesicht, aufge
schwollene Halsadern , ‘überhaupt Plethora des 
Kopfes. Ja selbst wirkliche Peripneumonie gesellt 
sich dann nicht selten dazu.

’ • 7 , • t ♦ . ' ' ' ' - ; ; " • '
: , > •

Die Ursachen der entzündlichen Bräune sind 
besonders epidemische, vorzüglich das Miasma cti* 
tarrhale^ welches sich auf diese Theile-wirft, wo
von beim Catarrh ein mehreres; das Miasma des 
Scharlachfiebers und der Masern, wovon ersteres 
mehr Entzündung der Organe des Schlingens, letz
teres mehr der Organe des Athmens setzt. Das— .. ... •, t *•
einmal überstandene Übel lafst gern eine Prädispo
sition zurück, so dals unbedeutende Ursachen, eine

l

leichte Erkältung es wieder erregen. Aufserdern 
giebt cs mehrere Örtliche l rsachen, kaltes Trin
ken bei Erhitzung, fremde Körper, Knochen, Gra
ten die im. Halse sitzen bleiben, oder in die

• . *- •

Wege des Athmens gerathen, Einathmen scharfer 
Dämpfe, starkes Schreien, Singen, Sprechen, Bla
sen von Instrumenten etc. Von der venerischen,



aphthösen etc..Halsentzündung Kinn natürlich hier 
nicat die Hede sevn.

* ■“

I

Die Prognose richtet s;ch nach der 4us^re^" 
hing, Art und dem Sitze? der Entzündung, und • . t 4 « » * « f • I ) J I 0 • I I f ‘ • »> • •
nach der iSatur des begleitenden Fiebers. Die 

zündung der Organe des Schlingens ist niemals 
von der Bedeutung, wie die der Organe des 
Athrncns. Je: weniger daher Husten Beschwerden 
der Respiration, Schmerzen in den Luftwegen etc. 

.vorhanden sind, desto besser; deswegen ist es auch 
besser, wenn die inneren Theile des Mundes se- w

* .5 ■ - |

schwollen und entzündet, «als wenn sie dieses nicht 
sind. Je mehr das Fieber und dann auch die 

1 / • ft • 4 < g 1

örtliche Entzündung * die catarrhalische Form an- 
nehmen, desto besser; je mehr beide wahrhaft "71/ ' | t • ’ t • \ ’ • • • r*» *J P <• K i pr • ” 4 g • -
entzündlich werden, desto schlimmer. Periprieu- 
monie und Überfüllung des Gehirhs mit Blut, da- 
her Kleiner, geschwinder Ptils, und' rothes aufge
dunsenes Angesicht sind besonders zu fürchten.

Die Heilung. Man hat hier zwei Indicatio- 
nen; die eine gegen den allgemeinen fieberhaften 
Rustand, die andre gegen die Örtliche AfTection. 
Ist das Fieber inflammatorisch, so leert man Blut 
aus, und verfährt auch im übrigen Kühlend, nach 
den bekannten Regeln. Allgemeine Blutausleerun
gen leisten hier aber weniger für den örtlichen 
entzündlichen Zustand, als in irgend einem andern 
Falle; auch wird selten das allgemeine entzünd* 
liehe Fieber so heftig seyn, dafs sie nothig sind,



am ersten noch bei der Entzündung der Organe 
des Athmens, und besonders wenn sich etwas Pe- 
ripneujnomsches hihzugesglW ist das Fieber ca- 
tarrhalisch, so behandelt man es mit schweifstrei
benden und andern Mitteln, wovon weiter unten 
beim Catarrh.

»

Die örtliche Indication ist nach dem Sitz der 
Ausbreitung und der Art der Entzündung ver
schieden.

i) Die Organe des Schlingens sind entzündet. 
Ist die Entzündung sehr heftig und acut, so dienen 
hier zuerst örtliche Blutausleerungen. Bei Ent
zündung der Mandeln und des Zäpfchens sind 
örtliche Scarificationen am zweckmäfsigsten, die 
man mit dem Pharyngotom verrichtet. Die An
wendung dieses Instruments erfordert indessen 
eine geübte Hand, und ist selbst zuweilen unmög
lich, wenn die Theile der Mundhöhle so geschwol
len sind, dafs der Kranke kaum den Murfd öffnen 
kann. Dann muß man sich mit Blutigeln an die 
Mandeln begnügen, die aber auch oft schwer an
zusetzen sind. Sehr hat man sich in Acht zu neh
men , damit der Kranke diese nicht etwa ver
schluckt. Die von einigen vorgeschlagene Öff- 
nung der vasa ranina ist zu verwerten, die Blu
tung aus ihnen ist zu schwer zu stillen. Ist der 
Mund, wie häufig, fast ganz geschlossen, so muß 
man sich mit Blutigeln äufserlich an den Hals 
begnügen.



Nach hinlänglichen Blutausleerungen, oder 
'venn man diese wegen gelinderer mehr catarrhali- 
scher Entzündung nicht nöthig gefunden hatte, 
Wendet man Gurgelwasser oder Injectionen an. 
Letztere verdienen den Vorzug, denn sie kommen 
eher und sicherer an den leidenden Theil, ja 
erstere, wenn die Entzündung nur etwas tief liegt, 
gar nicht, sind daher ganz unnütz, so sehr sie auch 
hei den Laien in Ruf stehen; sie schaden so
gar, da dazu Anstrengung der entzündeten Theile 
gehört, wodurch die Entzündung vermehrt werden 
kann. Man richtet den Strahl der Spritze ge°en 
die am meisten leidenden Theile, die Mandeln, 
das Zäpfchen, den weichen Gaumen etc. Die 
Spritze mufs eine vorn abgerundete, gewölbte 
und etwas nach der Seite hin gekrümmte Spitze 
aben, damit man gut damit an die Mandeln ge

langen kann. Solche Einspritzungen leeren den 
v*elen zuhen Schleim aus dem Schlunde aus, und 
bringen stets grofse Erleichterung, obgleich mei- 
8hins bei der ersten Einspritzung der Schmerz 
ehvas dadurch vermehrt wird. Man führt die 
Spritze so weit ein, als möglich, um die Flüssig* 
beit recht weit hinten in d^e Mundhöhle zu brin
gen. Sitzt indessen’ die Entzündung sehr weit 
^ach hinten, ist es die A. pharyngea, so dringen 
auch sie nicht einmal an die leidende Stelle, 
^lan wählt zu diesen Injectionen bald gelindere, 
bald stärkere adstriogirende Mittel, die indessen 
^C8e Entzündung eher als eine jede andre ver*



tr.«gt, und wodurch man besonders dem Ausgang 
in Eiterung vorbeugt; daher bei ziemlich bedeu
tender Aufgüsse von Salvia, Bhrrpinellwurzel, al
lenfalls mit etwas rothein Wein, Salmiac etc., bei 
schwächerer, schon mehr chronischer Entzündung, 
Weinessig, Alaun, selbst mit Zusatz von etwas 
Aramuniiimliquor.

Herb. salv. Man, j.
infinit: c,

4q. font. 5X.
ebull. paulisp. in Colat. diijolv. 

Amnion, muriat. depur. 3j - ij. 
ILiscnt. pimpiucll. J8.
3yr. moror. gj.

M. S. Zum Einspritzen oder Gurgeln.

1$. Infus. ftor. sav:buc. - iv.
Liquor, ammon, carbon. aquos. gutt. xx. 

JZ. 3. Zum Einspritzen und Gurgeln.
— - - - - —----------- •■ ■ - » r a I

1^ Alum. crud. 5ij,
7 •solve m

Inf ns. Herb, origan. §vij.
dcet. tritt.

Syr. moror. an Jj.
S. Zum Einspritzcp und Gurgeln.

i Zu frühe. und zu starke adstrin°irende Ein* 
Spritzungen hüte man sich indessen doch auch zu



machen t sie geben Gelegenheit zu L bergan; in 
tcirrhosa.

Vortrefflich thut bei noch sehr starker Entzün
dung , Jas Öftere Verschluckenlassen eines Thee- 
löffels voll Syr//p//5 mororim. ( O d i e r Journal de 

de eine pratique),

Vortrefffiche und wohl noch bessere Dienste
Gurgelwasser und Injectionen leistet das Ein- 

athmen von Dämpfen. Man läfst von vier Thei- 
kn infusum flariim sambuci und einem Theil 
Franzbranntwein, Dämpfe, so heifs sie der Kranho 
nur immer vertragen •kann, in den Mund einzie
hen. Unglaublich ist es, welchen grolsen Nutzen 
oft dieses einfache Mittel bringt. Will man bei 
schwächerer Entzündung stärker zusammenziehtn 
Und reizen, so dienen warme Dämpfe von glei
chen Theileri weifsem Wein und Weingeist Diese 
Fumigationen passen übrigens um so mehr, je tiefer 
lrn Schlunde die Entzündung sitzt.

Der Kranke mufs sich immer um so mehr den 
äufseren Hals warm halten, am besten durch Fla- 
Uell, je mehr die Entzündung die catarrhaiische 
form hat. Von den übrigen äufseren Mitteln bei 
der nächsten Art.

2) Die Organe des Athmens sind entzündet. 
Auch hier sind örtliche Blutausleerungen angezcigt, 
^’enn düe Entzündung heftig, und das begleitende 
fieber inflammatorisch ist, ja‘noch dringender, als



itn vorigen Falle wegen grösserer Gefahr. In wie 
fern man sich davon nicht durch einen kleinen 
schwachen Puls abhalten lassen darf, ja dieser 
selbst eine vermehrte Indication dazu werden kann, 
gellt hinlänglich aus dem schon Gesagten hervor., 
Man setzt Blutigel an den Kehlkopf, an die Stelle 
der Luftröhre, an der der Kranke die meisten 
Schmerzen empfindet. Von grofser Bedeutung ist 
hier eigentlich die Entzündung gar nicht, sie wird 

, nur durch das Locale und davon abhängendc 
Symptom, sehr erschwertes Athernholen und Ge
fahr der Erstickung gefährlich und selbst zuweilen

%

todtlich. Um den Äthern nun frei und leicht zu 
machen, hat man eine chirurgische Operation , die 
Tracheotomie; man stöfst ein Röhrchen zwischen 
zwei Knorpeln der Luftröhre ein, durch welches 
die Luft ohne Hindernifs herein und heraus fah
ren kann. Dieses Mittel ist so gar schwer nicht 
anzuwenden, und wenigstens ohne alle Gefahr, 
wird aber demungeachtet sehr selten, ja vielleicht 
nie gebraucht. Der Grund davon liegt theils in 
dem Vorurtheil der Laien, als sey die Operation 
sehr gefährlich, theils darin, dafs selbst der Arzt 
zu spät und gewöhnlich erst dann daran denkt, 
wenn sich zu der #/. laryngca oder Tracheitis 
schon Peripneumonie hinzugesellt hat, gegen die 
sie freilich nichts ausrichten, und dann durch 
diese der Ausgang doch noch todtlich seyn kann# 
Man sollte in der That öfter,.aber auch früh genug 
daran denken, diese Operation vorzunehmen. Al

lenfalls



lenfalls sage man dem Kranken, man wolle eine 
örtliche Scarification am Halse vornehmen, und 
unter diesem Vorwand mache man den Schnitt 
durch die äufseren Bedeckungen, der ohne alle 
Gefahr ist, und oft schon durch die Blutung Er- 
leichterung bringen wird. Nachher bei fortdauern
dem schwerem Äthern holen zeige man dem Kran
ken das kleine Röhrchen, sage ihm, man brauche 
es nur einzustofsen, es sey gleich geschehen, dann 
Werde er sogleich besser athrnen können; viel
leicht läfst er es sich dann gefallen. Dafs die 
Operation natürlich nur dann helfen kann, wenn 
die entzündete Stelle über dem Orte der Öffnung 
ist, daher vorzüglich bei der Entzündung des 
Kehlkopfes, versteht sich von selbst (Richter 
Anfangsgründe d. Wundarzneik. Vol. IV. cap. 10.).

Äufserdem passen nach hinlänglichen Blutaus- 
leerungen, oder auch keiner Anzeige dazu, ört
liche Mittel aufserlich auf den Hals, den Luftröh- 
renkopf und die Luftröhre. Besonders Einreibun
gen von flüchtiger Salbe mit Opiurntinctur und 
Kampher, darin eingetauchten 1 lanell aufgelegt; 
Cln Mittel, welches auch bei der Entzündung der 
Grgane des Schlingens, vorzugsweise bei der der 
handeln, und wenn sie äufserlich Rothe und Ge- 
Schvvulst erregt hat, mit grofsem Nutzen gebraucht 
'vird; ferner erweichende Cataplasmen von Ilerba 
Clcutae, hyosciamy mit Flores inalvae, verbasc: etc. . 
Urn den Hals; und vor allem kleinere und grölsere



Blasenpflaster auf die am meisten schmerzende 
Stelle.

Tnjectionen und Gurgelwasser können hier na- 
tiirlich nichts helfen, wohl aber das Einalhmen 
warmer Dämpfe, in der Tliat das einzige Mittel, 
das unmittelbar an die leidenden Theile gelangt» 
Doch darf man sie nicht zu scharf machen, sie 
erregen sonst Anfalle von krampfhaftem, convul- 
sivischem Husten. Gemeiniglich wird weiter nichts 
als warmer Dampf von Fliederblüthenaufgufs ver
tragen.

Je weniger der Zustand wahrhaft entzündlich, 
jemehr er krampfhaft ist, oder es erst späterhin 
wird; und je mehr den Kranken convulsivischcr 
Husten und periodisch wiederkehrende Erstickun«s- ö I 
zufalle plagen, desto eher findet die innere An
wendung andispasmodischer Mittel, des Hvoscv^' 
mus, des Opiums, und selbst vielleicht der Bella
donna, vorzüglich in Verbindung mit Kamplier, 
Statt. .

Angina suppur at o r i a.

Die entzündliche Bräune geht zuweilen in Ei
terung über, doch nur die der Organe des Schlin
gens und zwar die tonsilaris, seltner, ja wohl 
beinahe nie, die Entzündung der Organe des Ath- 
mens. Daran ist entweder Heftigkeit der Entzün
dung oder eine fehlerhafte, nicht hinlänglich thä- 
tige Behandlung Schuld, zuweilen aber auch eine 
eigne Neigung dazu, so dafs sie, obgleich die Ent-



Rundung nicht sehr stark ist, -durch die zweckmä
ßigsten Mittel nicht verhütet werden kann. Man 
findet, daher häufig Personen, die eine solche Nei- 
§ung . zur eiternden Bräune haben, die sie sich 
durch die leichtesten Ursachen zuziehen, und sie 
ln einer Reihe vön Jahren öfter überstehen müs- 
Sc‘n. Hat überhaupt einer einmal eine eiternde 
braune gehabt, so bekömmt er sic leicht wieder.

hat den Fall übrigens zu vermuthen, wenn 
die Entzündung schon 3 bis 4 Tage mit gleicher 
Veftigjkeit gedauert hat, und nun die Symptome 
Bich . nicht unter Auswurf einer dicken, schleimig» 
ten, zähen Materie vermindern, sondern eher noch 
sunehmen. Dann mufs man auch die Behandlung 
andern; erweichende Dämpfe einziehen lassen und • • 
aufserlich auf den Hals erweichende Umschläge 
fachen, um den Abscefs sobald als möglich zur 
Reife zu bringen. ...

War die Entzündung übrigens nur einigerma
ßen aus^ebreitet, und wird der Abscefs daher 
etWas grofs, so gerath der kranke in einen recht
• •

anSstlichen Zustand. Die Geschwulst nimmt näm- 
llch dann so bedeutend zu, dafs der Hals fast 
gänzlich dadurch verschlossen wird; der kranke 
^r*n nicht das Geringste verschlucken, ja selbst 
(^en Mund gar nicht öffnen, hat heftiges Drücken 
Und Stechen im Halse, und kann nur sehr schwer, •
la fast gar nicht Äthern schöpfen. Es entstehen 
5°gar wohl wahre Erstickungszufälle» so dafs man



auch in diesem Falle die Tracheotomie vorgeschh- 
%

sen hat. Doch hat man noch nie gesehen, daß 
es wirklich zum Ersticken gekommen ist. Dieses 
dauert so lange, bis der Abscefs aufspringt, der 
Kranke wirft dann vielen Eiter durch den Mund 
aus, und ist auf einmal von allen seinen Qualen 
befreiet. Lange dauert es übrigens niemals, bis die 
Öffnung erfolgt, selten über 24 Stunden.

Der Arzt kann hier weiter nichts thun , als die 
Eröffnung zü befördern. Karin der Kranke den 
Mund öffnen, sieht man weifse exulcerirte Stellen 
an den Mandeln, oder auch nur ohne diese eine 
starke Geschwulst, so stofse man einmal das Pha- 
ryngotom in diese. Vielleicht trifft inan glücklich 
den Abscefs, und wenn dieses auch nicht der Fall 
ist, wird der Kranke durch die Blutung doch im* 
mer bedeutend erleichtert. Zu der nämlichen Ab
sicht hat man auch ein Brechmittel vorgeschlagen i 
so wie der Kranke an fangt zu brechen, berstet 
gewöhnlich der Abscefs. Es kann aber häufig 
nicht angewandt werden, weil alles Schlingen ver
hindert ist. Oft schlagt es auch fehl, und man 
hat den Kranken unnöthig gequält. Man suche 
daher lieber durch Ekel und Kitzeln im Halse Vo- 
inituritionen zu erregen, kitzle ihn allenfalls mit 
einer vorn mit Meerzwiebelhonig bestrichenen Fe- 
der so weit wie möglich hinten im Halse, und 
wiederhole dieses so oft, bis endlich der Abscei»

* ' • ’ ■ • *~aa I «9

berstet. Ist dieses einmal geschehen, so hat rftSh



Weiter nichts zu thun, die Heilung erfolgt von 
selbst schnell und sicher. Will etwa der Eiter aus 
der etwas Meinen Öffnung nicht recht ausfliefsen, so 
kann man dieses durch Einziehen warmer erweichen
der Dämpfe befördern. Die ersten Tage nach Öff
nung des AbSccsses mufs der Kranke nichts reizen- 
des, scharfes geniefsen.

Zuweilen soll auch die Entzündung im Pha- 
rynx in Eiterung übergehen, und langwierige Ge
schwüre im Halse, Desorganisation des Schlundes 
und der benachbarten Theile, Luftröhren - Schwind- 
Sucht, Beinfraft der Wirbelbeine etc. die Folge da- 
von seyn. Die Behandlung dieses Falles gehö’rt 
nicht lüeher.

l *t i 9 i* 1 *** \1 r »*11 *<• ’•
Angina seirrhosa.

Zuweilen geht die entzündliche Bräune auch in 
Verhärtung über. Die Erscheinungen sind’ hier nach 
dem Sitze derselben sehr verschieden.

1) Es ist eine A. tonsillaris oder uvulari s. 
Sie geht besonders leicht in Verhärtung über, 
'Venn sie öfter wieder kommt und habituel wird, 
öie Theile bleiben dann zuletzt grofscr wie ge
wöhnlich. Es mag auch wohl zuweilen die Folge 
zu reizender Gurgel wasser seyn. Die Geschwulst 
* - - * e- _’st sehr gutartig, weich, unschmerzhaft, eigentlich 
nur eine Vermehrung der Substanz, daher der 
^ame scirrhös völlig unpassend ist. Solche Ver- 
§rö‘fserungen kommen auch wohl ohne deutli
che vorhergegangene Entzündungen vor. Erregen



sie bedeutende Beschwerden im1 Schlucken oder 
•Sprechen, so ist eine chirurgische Operation das ein- 
zige Mittel. - ' m. k r ’ < .

2) Die A. pliaryligea und Oesophagitis bringt 
zuweilen jene1 fürchterliche Verengerung des Schlun- 
des, die dyspka^ta hervor, auf die nämliche Weise» 
wie nach überstandenen Trippern Verengerungen

* *"* M * f * ♦

der Harnröhre entstehen. Wenigstens kann man 
sich auf eine andre Weise die Entstehung dieses 
Übels nicht leicht erklären. Die vorhergegangenö 
Entzündung mag aber wohl immer mehr chronisch 
und liabituel, als acut gewesen seyn. Die Behand
lung fruchtet selten* etwas, doch hat man dagegen 
mit einigem Erfolg, wenigstens zur Fristung des Le
bens , elastische Röhren, wie beim Tripper Bougies 
gebraucht.

- • • * •
I ) * I i *»*>• >•11^' < ’ • l 4 v • / * • * * “ • * • \ •

( ( 3) Die Entzündung der Organe des Athmcns
geht besonders in den kleinen Drüsen dieser Theile 
auch wohl zuweilen in Verhärtung über. Dieses 
giebt Gelegenheit zu nachheriger chronischer Entzün
dung und Halsschwindsucht (v. Phthisis tracheaUs}*

*

> . ... i

• Angina hab i tual i

Der Fall ist hier verschieden.
1) Grolse Disposition zur wahren entzünd

lichen Bräune, die öfter und von den leichtesten 
Ursachen entsteht, in der Regel eine tonsillaris 
ist, und leicht in Eiterung übergeht. Sobald liier 
der Kranke die ersten Spuren • des ..herannahenden



Übels, stechende Schmerzen und Rötlie an den 
^landein bemerkt, lasse man ihn sogleich öfter 
Warrne Dämpfe von zwei Theilen Fliederbliithenauf- 
gufs und einem Theile Weingeist einathmcn. Öfter 
gelingt es dadurch dem Ausbruch der Krankheit vor
zubeugen, wodurch denn auch zuletzt die Disposi
tion gehoben wird. Vielleicht ist auch etwas von 
dem frühen inneren Gebrauche des versüfsten Queck
silbers zu erwarten.

• * -
. 2) Öfter wiederkehrende leichte seröse Hals- 

Entzündungen, besonders am weichen Gaumen und 
Zäpfchen, das sogenannte Schiefsen desselben. Sie 

t

sind oft mit einem leichten Catarrhalfieber verbun
den,. oft aber auch ganz ohne dieses, und dann 
Wohl so chronisch, dals sie den Kranken IMonate 
lang nicht verlassen, wenigstens bei jedem feuch
ten etwas nafskalten Wetter, Röthe, stechende 
Empfindung im Halse, und etwas erschwertes Schlin-

9

gen wiederkehren. Das Catarrhalfieber wird hier 
nach seinen Regeln behandelt, die örtliche Af- 
fection weicht besonders leicht einem starken Ört
lichen Schweifse. am Halse, daher dem Umlegen 
Eines dicken , allenfalls mit flüchtiger Salbe bestri
chenen Stückes Flanell um den Hals, besonders • •
die Nacht über. W ird das Übel sehr chronisch, 
so dienen reizende, zusammenziehende Gurgel- 
Wasser und Einspritzungen von Alaun etc. Ein 
Hausmittel, das sich oft sehr wirksam zeigt, ist 
ein Gurselwasser von in Wasser aufgelöstem Star-



kemehl (Puder). Der Hals mufs äufserlich warm 
gehalten werden. Das Tragen eines schwarzen wol
lenen Bandes oder einer Schnur um den Hals, hilft 
in der That zuweilen, wahrscheinlich durch den 
örtlichen Hautreiz.

3) Nach überstandenen acuten Bräunen, be
sonders wenn sie biliös waren, bleibt häufig ein 
hysterischer Krampf ohne Entzündung zurück. Der 
Kranke klagt dann über beschwerliches Schlingen

• . I •

und Drücken im Halse, und sieht man ihm hin
ein, so entdeckt man auch nicht die geringste 
Rothe oder Geschwulst. Dabei haben die Zufälle, 
die oft ziemlich bedeutend sind, etwas intermit- 
tirendes, und die Anwendung abführender und 
schwächender Mittel macht es ärger. Leichte, 
krampfstillende Mittel, besonders ein Aufgufs der 
Valeriana, heben diesen Zustand oft in sehr kur
zer Zeit.

4) Die habituelle chronische Braune ist offen
bar zuweilen gastrisch. Man erkennt dieses, wenn 
der Kranke heftige stechende Schmerzen in den Man
deln hat, die zu gewissen Zeiten ärger, zu andern 
gelinder sind. Gewöhnlich sind sie des Morgens, 
wenn der Kranke aufsteht, am ärgsten, und werden 
gelinder, so wie er etwas genossen hat. Hier 
schafft die Rhabarbertinctur allenfalls mit einem 
Mittel&alz den Reiz im Magen, und mit ihm die 
Halsschmerzen weg. Will dieses indessen nicht hel
fen, so versuche man cs mit einem gelinden diapho
retischen Mittel.



5) Die chronische habituelle Entzündung sitzt 
ln den Organen der Respiration. Dieser Fall ge. 
hort nicht hieher; davon bei dem chronischen Ca- 
tarrh und der Luftröhrenschwindsucht.

Angina biliosa.

Eine oft sehr heftige, acute Halsentzündung, in 
Verbindung mit einem wahren Gallenfieber, mei
stens der Febris hepatica, und eine Folge des 
starben Gallenreizes. Wird wie die Pleuritis bi- 
hosa behandelt. Man mufs auf der Stelle durch 
Brechmittel die scharfe Galle ausleeren. Oft5wird 
hier unmittelbar nach dem Brechen der böse Hals 
besser, und dieses geht ungeachtet der starben Hals
entzündung recht gut und leicht. (Lentin Memo- 
rab» circa aerem, vitac gcnus9 sanit. et morb. Clausth. 
P* 73« Stoll rat. med. Tom. III. p. 115.). Weicht 
dem Brechen die Angina nicht, und nur die gallich
ten Symptome verschwinden, so ist dann die Behand
lung die gewöhnliche.

Angina P ar otidea.
Baxnilton Transac. of the royal Soc. of Edirib. Tom» II. 

Eond. med Jourual. Toi IX P. II.

Abhandl. für pract. Aerzte. Vol. i4- p. 34« 
Histoire et mimoires de V Acad. d. Sciences de Toulouse. T. I. 

Journal de medecine9 chirurg et pharmac. v. 1754» p. 37Q-

urserius de Kanilfeld, Institut» mcdic. practic. Fol. III. 

Pars II. p. »07.
T/»e Mumps der Engländer; les oreillons der Franzosen; der 

Baucrwczel, Ziegenpeter, die Entzündung der Ohrendrüse.



Der Kranke bekommt ein kleines, unbedeuten
des , dem . catarrhalischen gleichendes Fieber, mit 
öfterem Schauder und Frösteln, dabei werden gemei
niglich zuerst die Kinn aden etwas steif, und bald

1

bemerkt man deutliche Geschwulst der Ohrendrüse
9 ■

und benachbarten Thcile, zuweilen nur auf einer, 
zuweilen auf beiden Seiten. Auch wohl die Speichel
drüsen unter dem Kinn fanden an zu schwellen. 
Seltener leiden die Drüsen am Halse und Nacken mit» 
Die entzündeten Theile sind hart und gespannt, 
aber nicht sehr schmerzhaft. Ist die Geschwulst 
sehr bedeutend, so bekommt der Kopf und Hals 
dadurch ein sehr dickes, unförmliches Ansehen. Zu
weilen ist die Geschwulst nicht roth, zuweilen mit 
einer rosenartigen Rothe überzogen, die sich dann 
auch wohl dem Backen und dem Gesicht mittheilt. 
Kauen und Schlucken sind schmerzhaft. Der aitec- 
meine Zustand dabei ist immer mehr nervös als 
entzündlich. Hält sich indessen der Kranke nur recht 
warm, und wird auch im übrigen zweckmäfslg be
handelt, so entscheidet sich das Übel bald unter 
allgemeinen, und besonders auch örtlichen Schwei-

%

fsen auf der Geschwulst nach wenigen Tagen, unter 
allmähliger Abnahme der Geschwulst, und ohne alle 
iible Folgen. Erkältet sich aber der h ranke, vor- 
ziiglich während des Schweifses, und behandelt man 
ihn mit schwächenden Mitteln, Abführungen und 
Aderlässen, so verschwindet die Geschwulst der 
Parotis schnell und unter heftigen Fieberanfällen. 
Dassen entstehen Schmerzen im Kreuz und Ho-



densack , und Beide Testikeln fang en an anzuschwel- 
kn. YVir.l der Kranke jetzt noch gehörig gehal
ten, so verschwindet auch liier die Geschwulst 
bald und ohne üble Folgen, meistens unter star
ken örtlichen Schweiften am Hodensack. Bei Er
kaltung oder unordentlicher Behandlung, verschwin
det dber auch diese Geschwulst wieder. Es entsteht 
dann erst Angst, auch wolil heftiges Erbrechen, 
dann Schlafsucht oder auch Rasereien, und bald, oft 
schon in 24 Stunden, der Tod. In seltneren Fäl
len ging die Metastase nicht erst nach den Hoden, 
sondern gleich nach dem Gehirn, oder sie kehrte 
aus dem Testikel wohl nach den Parotiden zurück. 
Ein solcher W echsel fand selbst zuweilen mehrere 
Male statt. Nach glücklich geendigter Krankheit 
sah man nicht selten, wenn <ler Testikel mit ge-

• •

litten hatte, -diesen. schwinden. Das Übel ist häu
figer bei Mannern als bei Frauen; bei letzteren hat 
ttun Metastasen nach den Brüsten und grofsen 
Schaamle zen beobachtet.

Die Ursachen sind immer epidemische. Da
her herrscht das Übel immer epidemisch, häufiger

. b e 1 * ft * I" • | c • f I 1 f t F X

in südlichen als in nördlichen Gegenden; einige 
halten sie für ansteckend; wenigstens befällt sie in 
der Regel nur einmal im Leben. Das jugendliche 
Alter ist ihm vorzugsweise unterworfen. Bei gehöri
ger Behandlung ist es ohne alle Gefahr.

Die Behandlung zerfallt in die allgemeine 
und örtliche.



1) Die allgemeine. In der Regel hüte man 
sich vor einem zu schwächenden Verfahren , vor 
Purgirmitteln und Aderlässen. Hat das Fieber jkeir 
nen bestimmten, allenfalls catarrhalischen Charak
ter, so empfehle man ein warmes Verhalten, und 
reiche blos Fliederblüthenthee, allenfalls mit etwas 
Salrmac. Ist der Kranke sehr schwach, und da»%
Feber offenbar nervöser Natur, so dienen Aufgufs 
von Valeriana, essigsaurcs Ammonium und Kam- 
plier, und ein noch sorgfältigeres warmes Verhal
ten , weil hier besonders leicht Metastasen ent
stehen. Zuweilen soll indessen der Zustand wahr
haft entzündlich seyn, und man Blut ausleercn 
müssen, um den Übergang der örtlichen Entzün
dung in Eiterung zu vermeiden. Der Fall ist 
aber höchst selten. Auf jeden Fall lasse man nur 
zur Ader, wenn der entzündliche Zustand sehr 
deutlich und hervorstechend ist, und auch dann 
nur mäfsig und behutsam. Ist man nur im ge
ringsten zweifelhaft, so verfahre man lieber ex- 
pcctaudo.

2) Die örtliche Behandlung. Die Geschwulst 
selbst mul's warm gehalten werden; so wie sie sich 
zeigt bedecke inan sie daher mit einem Kräuter
kissen aus ßorcs sambuci und chamemillae, oder 
mit dicken flanellenen Compressen. Bei bedeu
tend nervösem Zustande, und besonders wenn die 
Geschwulst sich nicht recht heben will, oder wie
der anfiingt zu sinken, lege man selbst Vesicato-



— •

r,en auf dieselbe; vielleicht, verhütet man dann 
n°ch die Metastase nach dem Testikel. Man hat 
selbst Falle beobachtet, wo, nachdem der Testikel 
schon angefangen hatte zu schwellen, ein sehr 
starkes Blasenpflaster auf die Parotis machte, dafs 
diese Geschwulst wieder verschwand. Hamilton 
räth sogar in jedem Falle sogleich ein Vesicato- 
rium aufzulegen. Wenigstens vernachlässige man 

nie, wenn der Kranke in einer Lage ist, dafs 
er sich nicht gehörig vor Erkältung in Acht nehmen 
kann. Hat sich die Krankheit schon förmlich auf 
den Testikel geworfen, so hüte nun sich, den 
Fall etwa für venerisch zu halten, denn die Be
handlung ist ganz anders. Auch diese Geschwulst 
will sehr warm gehalten seyn, und thut man die- 
ses gehörig, so hat es weiter nichts zu sagen. 
Man hülle daher das Scrotum in Flanell ein. 
Sollte die Geschwulst sich änfaiiMen zu senken 
und sich zu gleicher Zeit Delirien und andre Zu
fälle einer Metastase nach dem Gehirn einstellen, 
so ist ein grofses und starkes VesicAtorium auf 
das Scrotum das einzige Mittel, welches den 
Kranken noch retten kann, wenn es einem anders 
dadurch gelingt, die Geschwulst des Testikels wie
der zum Steigen zu bringen. Innerlich pafst dann 
zugleich Kampher in grolsen Gaben.

Angina gangraenosa maligna.
— F

Grand, von den Fieb. p. ßjö«
I

Cullen. Anfangsjrunde $. 503.



Ilirschel, Briefe über verschiedene Gegenstände der Arz- 
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Jolinstont 1 reatise of the malignant angiifa or putrid and 
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Abhandl. für pract. Arzte^ Voi. V. p. 193 — 3^0_ ^85-

Die fauligte Bräune ist eine Entzündung der 
Organe des Schlingens, die sehr schnell in eine 
brandigte Eiterung übergeht, und stets von einem 
wahren Faulfieber begleitet wird. Der Verlauf des 
Fiebers gleicht ganz dein des Faulfiebers, braucht 
daher nicht besonders beschrieben zu werden, be
ginnt aber immer mit Schwäche, Traurigkeit, Nie
dergeschlagenheit und einem sehr schwachen, Mei
nen Pulse. Die Örtliche Affettlon zeigt folgende 
Erscheinungen: der Kranke klagt nur über ge
ringe Schmerzen in dem Rachen; sieht man in 
den Mund, so findet man eine weit ausgebreitete, 
die Mandeln, das Zäpfchen, den Gaumen, selbst 
die Backen, kurz die ganze Mundhöhle überzie
hende R.öthe, ohne bedeutende Geschwulst, die 
aber sehr dunkel ins Bräunliche fallend ist. • Frü
her oder später, oft schon den 5ten Tag, zeigen 
sich livide mifsfarbige aschgraue Stellen, gemeinig- 
lieh an dem Zäpfchen oder Mandeln zuerst, die. 
sich schnell ausbreiten und daher untereinander 
vereinigen, und au denen sich immer dicker wer
dende Schorfe bilden, unter welchen sich bran
digte Geschwüre • bilden, die man zu sehen be
kommt, wenn endlich diese Schorfe abfallen-’

• 1



Diese Geschwüre sondern dann eine faulipte, stin
kende Jauche ab, die der Kranke auswirft, und 
die, wenn er sie verschluckt, Erbrechen, Durch
fall, heftige Leibschmerzea .und selbst Darmentzün
dung macht. Sie fressen dabei immer mehr um 
sich und zerstören die Theile schnell; zuweilen 
speiet der Ixrankc selbst grofse Stücken faulister 
Haut, die sich abgesondert hat, aus. Zuweilen ge
sellt sich auch etwas Peripneumonisches hinzu, oder 

• die Organe der Exspiration werden mit ergriffen.
Der Äthern stinkt natürlich immer leichenarti" fau- 
ligt. Der Tod erfolgt unter stetem Weiterfressen 
der Geschwüre, meistens unter schlafsüchtigen apo- 
plectischen Zufallen, oft schon den ßten Tas der 
Krankheit. Erfolgt Besserung, so geschieht dieses 
unter allmähliger Minderung des allgemeinen und 
örtlichen fauligten Zustandes. Die Geschw’üre fres
sen nicht weiter, fangen an einen besseren Eiter 
zu geben, die sie umgebende Rothe wird heller, 
endlich verkleinern sie sich und heilen zu. Zu- 
Weilen erfolgt noch ein spater Tod unter Zufällen 
des Zehrfiebers.

In der Regel begleitet ein Scharlachausschlag 
diese Bräune, der bald starker, bald schwächer 
auf der äufseren Haut bemerkt wird. Mehrere 
* •
Arzte halten daher beide Krankheitsformen für 
identisch, behaupten die brandige Bräune entstehe 
immer durch das Gift des Scharlachfiebers, und 
Wenn man ’ auch nicht immer Ausschlag bemerke,



so sey es eine sogenannte scarlatina occulta* In 
der That hat die Behauptung manches für sich; 
häufig entsteht am Ende der Krankheit eine Ab* 
Schuppung der Oberhaut in grofsen Stücken, wie 
nach Scharlaclifieber, ohne dafs man vorher Aus
schlag bemerkt hat, häufig mag man diesen auch 
übersehen, wenn er nur örtlich und gering ist, 
und endlich gicbt es wohl sicher ein Scharlachfie
ber ohne Exanthem, wo sich die Wirkungen des 
Giftes allein auf den Hals beschränken. Für diese 
Behauptung sprechen ferner noch: die stets epi
demische Natur des Übels; die Meinung mehrerer 
Ärzte (Grand), dafs es auf einem bestimmten

*

Miasma beruhet; das oft gleichzeitige Herrschen 
desselben mit Scharlaclifieber; endlich der Nutzen 
eines diaphoretischen Verfahrens zugleich mit dem 
antiseptischen, wodurch man selbst früh angewandt, 
daher durch einen starken gehörig abgewarteten 
Schweifs, dem Ausbruche der sich schon durch 
ihre ersten Symptome ankündigenden Krankheit, 
will vorgebeugt haben.

« • _

Überhaupt sind die verschiedenen Arten der 
An gina und das Scharlachfieber sehr nahe ver- 
w mdte Krankheitszustände. Manche für einfach 
gehaltene Bräune war häufig wohl ein versteck
tes Scharlaclifieber, und in der That.häufig kommt 
man auch am Ende noch zu der Diagnose, wenn 
sich allgemeine Abschuppung oder gar wassersüch
tige Anschwellungen einsteilem Jede Angina muffi 

daher



daher bei einem aufmerksamen Arzt den Verdacht 
des Scharlachfiebers erregen, besonders wenn die
ses gerade epidemisch herrscht, und ihn, selbst

■

'venn er auch gar keinen Ausschlag bemerkt, 
zu einer besonders sorgfältigen Behandlung auf
fordern , weil es eine solche versteckte Scarlatina 
®eyn kann.

Die Vorh e rsagung • der brandigten Bräune 
*st nicht die beste, doch ist sie nicht unbedingt 
tödtlich. Sie richtet sich übrigens nach der des 
Faulfiebers.

• !

Die Behandlung zerfällt auch hier in die 
örtliche und allgemeine,

i) Die allgemeine.’ Sie richtet sich nach 
den bei der Behandlung des Faulfiebers gegebenem 
Regeln. Blutausleerungcn, selbst örtliche, werden 
'Vohl so leicht nicht, selbst nicht im allerersten 
■Anfänge, angezeigt seyn. Dagegen hat nach Er- 
falirun ; » ein sehr früh gereichtes Brechmittel vor
treffliche Dienste gethan. Kochst nöthig und nö- 
thiger als in einem einfachen Faulfieber ist es hier 
besonders, stets für gehörigen offenen Leib Sorge 
zu tragen; theils verschluckt der Kranke mehr oder 
Weniger die scharfe Jauche, und diese mufs noth* 
Wendig wieder ausgeleert werden, wenn sie nicht 
höchst nachtheilig auf den Darmkanal einwirken 

theils findet sich hier, nach den Bemerkun
gen der meisten Beobachter, ganz besonders häu
fig eine fauligte Saburra in den ersten Wegen,



ein Status gastrico • putridus. Mit Klystieren wird 
man selten auskommen, immer Tama rin denmol- 
ken etc. innerlich brauchen müssen, und braucht 
in der Erweckung der Darmausleerunsen gar nicht 
so furchtsam zu seyn. Die englischen Ärzte Fo
thergill, Bay lies, Michaelis, (Richter 
Chirurg. Bibi. B. 5. p. 737 ) empfehlen außerordent
lich das versüfste Quecksilber, selbst bis zur Salb 
vation. Sie wollen durch Zusatz von Opium sorg
fältig vermeiden, dafs es nicht abführt. Sollte es 
sich nicht aber vielleicht gerade dadurch wirksam 
beweisen? Unter den antiseptischen Mitteln wird 
in der Regel China nicht vertragen, wahrschein-

I

lieh eben wegen des gastrischen Zustandes, am 
ersten noch gegen das Ende der Krankheit. Ser- 
pentaria, Kampher, besonders essigsaures Ammo
nium sind meistens am passendsten; überhaupt ist 
ein etwas diaphoretisches Verhalten im ganzen Ver
laufe der Krankheit anzurathen. Zuweilen thun Sau- 
ren gut s Erfolgt nicht bald einige Besserung, sc 
wechsele man mit den Mitteln»

2) Die örtlichen. Der Kranke mufs nicht 
auf dem Rücken , liegen, damit er die fauligte 
Jauche nicht verschlucke, überhaupt dazu ange
halten werden, diese so viel als möglich durch 
den Mund auszuleeren. Zu Gurgelwassern ' und 
Einspritzungen passen liier, eine Abkochung von 
Herba scordii> eine Auflösung des Alauns* mit 
Kampheressig , Chinaabkochung, der Dampf 'von



heifsem Kampheressig häufig in den Mund eingezo- 
8en> ganz vorzüglich aber wohl die übersaure Salz* 

• «
s*ure [acidum muriaticum o ry g en a turn'), mit hin
länglichem, jedoch auch nicht zu vielem (etwa der 
Hälfte) Wasser verdünnt. Einige empfehlen sogar 
3j Höllenstein [Argentum nitricum fusum*) in 3VJ 
Wasser aufgelöst.

♦

Angina mcmbranacea, p oly p o s a.

Francis Home: an Inquiry into the croup. Edinb, 1763.

N. Rosen v. Ros en stein's An weis, z Kennmifs u. Knr.d. 
Kinderkrankheiten. 6te Aull. m. Anmerk. v. Loder u. 
Buchholz. Göuing. 1793.

Neue Abliandl. d. schwed, Acad. d. Wissenschaften u. s. w 

(Richter’s chir. Bubi. B XIT.) v

Cb. F. Michaelis de Angina polyposa sive membranacea. 

Gotting, 1778. , f •_ !

Pn tin .Beitrag zur Heilung der angina polyposa*, in ITufo- 
land's Journ. der pracc. Heilk. B. 3. S. 167

ut e nrie th’s Versuche für die praot. Heilk. H. I. 1807. 
H. TI. xßes

B. L. Löbenstein-Löbel Erkenntn. u. Heilung der häu
tigen Bräune, des MilLrschen Asthmas und des Keuch
hustens. Leipz. ißll

^apport addresse ä S Exc. le Ministre de r Interieur, sur les 

ouvrages envuy 1 au concours sur le Croup. Paris 9 I8i2.
britische Bemerkungen über die in Palis gekrönten Preis- 

sehtiften Über den Croup, nebst Ideen über die Natur und 
Behandlung dieser Krankheit, von Formey» in Horns 
Archiv I8<®. Novemb. Decemb.

1 Die ■ Krankheit hat noch viele andere Namen. 
Angina trachedlis • Humida, suffocativa; Hühner-



wcli; häutige Entzündung des Luftröhrenkopfes; 
pfeifende Bräune; the Croup der Engländer.

Den altern Ärzten war das Übel unbekannt* 
doch ist nicht wohl anzunelimen, dafs es neu ent 
standen sey. Ilome, Rosenstein und Michae
lis beobachteten und beschrieben sie zuerst genauer. 
In neueren Zeiten harn sie häufig’ epidemisch und 
sporadisch vor, und die Ärzte machten sie zur Mo
dekrankheit. Das prachsche Resultat der unendlich 
häufigen und genauen Nachforschungen in der neue? 
ren Zeit über den Croup ist folgendes;

Er ist eine Kinderkrankheit, die nur selten nach 
dem liten Jahre, und vielleicht nie Erwachsene be- 
fällt. Sie beruhet ihrem Wesen nach auf Entzün
dung der Luftwege, daher des Kehlkopfes, der Luft? 
röhre, und zuweilen, jedoch selten, der Bronchien > 
unterscheidet sich aber von der gewöhnlichen, schon 
beschriebenej^durch ihren ausschwitzenden Char^k- 
ter. Die gerinnbare phlogistische Lymphe, die da
durch in die Luftwege gelangt, formirt sich, wo nicht 
immer, doch wenigstens sehr häufig in eine Mem- 
bran, die theils durch Husten ausgeworfen, theib 
bei der Section an der innern Fläche des Kehlkopfes 
und der Luftröhre gefunden wird. Daher der Name 
A* incnibraiuicea, und weil es die nämliche Substanz 
ist,’ welche die Polypen in dem Herzen und grofseH 
Gefafsen bildet, A. polyposa.

Dem Cajarrh der Luftwege steht das Übel sehr 
n/ne, vielleicht Endet selbsteinstufenweiser Übeß-



gang in diesen statt, ?Man konnte‘beinahe sa^en'es
i • °

sey nichts andres, als ein ausserordentlich heftiger 
Gatarrli. Je gelinder daher auch die KränRheit' be
fällt , desto eher zeigt sie im Anfang die Erscheinun
gen eines gewöhnlichen Catarrhes, und hat ein ca- 
tarrhalisclies Stadium der \orboten. Die Iundef 
smd unruhig, haben Husten und Schnupfen, fiebern 

s 

auch wohl schon etwas. Die herannahende Frank- 
> • r » f * e 4 m

f neit kann man auch jetzt schon bei genauer Auf
merksamkeit, und besonders wenn sie geracle epide
misch herrscht, aus folgenden Erscheinungen er
kennen: Die Finder klagen über das Gefühl des 
Zusämmenschniirens, eines Pfropfes' im Halse, ei
nen stechenden oder drückenden Schmerz in der 
Gegend des Kehlkopfes und der Luftröhre; der Hu
sten nimmt bald'einen eigenen heiser», pfeifenden 
rauhen Ton an, und deutlich hort man es, dafs da
durch etwas ausgeworfen werden soll, aber nicht 
kann-• \ - • v ' ' ' - • S 3

Die pathosnornonischen Zeichen der völlig aus
gebildeten Krankheit, die sich bald früher, bald spa
ter, zuweilen bei grofser Heftigkeit, ohne dals ih
nen jenes catarrhalische Stadium vorhergeht, ein-’ 
stellen, sind:

* * « 1 . . I ** * * •

i) Ein eigner Ton des Hustens und der Stim- 
Mic. Ersterer ist heifeer, rauh, trocken, pfeifend, 
klingend, zuweilen dem Krähen eines jungen JTah-

- <

nes, zuweilen mehr dem Bellen eines jungen Hun^ 
^es ähnlich; die Stimme beim Sprechen oder



Schreien ist räuhj eigenthümlicl^heiser, gleichsam 
doppelt, springt besonders häufig vom feinsten Dis
cant zum tiefsten Bafston über.

, , »

2) Die Anfälle des Hustens kommen paroxys
menweise, und werden durch Sprechen, Schreien, ’ . • ■ *
Trinken etc. rege gemacht. In den Zwischenzeiten 
befindet? sich dann die Kinder ziemlich, jedoch 
nicht vollkommen wohl, besonders fiebern sie stets 
mehr oder weniger.

5) Dieser Husten ist zwar im allerersten An
fänge trocken,'.späterhin wird er aber feucht, und 
es svird dadurch entweder ein zäher, fester, elasti
scher ;Schleirn, oder eine bröcklichte, käsigte Mate
rie, oder ein röhrenförmiges, polypöses Concre- 
ment, oder endlich eine wirklich häutige Masse aus
geworfen.

4) Grofse Engbrüstigkeit, ängstliche, geschwin
de, schnell absetzende Respiration, die späterhin, 
wenn sich das Concrement schon gebildet hat, gern 
rasselnd wird. Diese Engbrüstigkeit nimmt beson
ders in den Anfällen des Hustens zu, und ist dann 
mit offenbarer Gefahr der Erstickung verbunden.

*

5) Ein schmerzhaftes, , stechendes Gefühl im 
Kehlkopf oder auch in der Luftröhre, das, wie 
schon bemerkt worden, zuweilen selbst früher als 
alle übrigen Erscheinungen <la ist. Zuweilen, je
doch nicht immer, wird auch die Luftröhre oder 
der Kehlkopf an der Stelle äußerlich schmerzhaft,



selbst rotli und etwas geschwollen > wo der Kranke 
Innerlich den meisten Schmerz empfindet. Sieht 
man aber dem Kranken in den Mund, so entdeckt 
man nicht die geringste Rothe oder Geschwulst.

• *

Der Verlauf und die Dauer des Croups sind 
nach der Heftigkeit desselben, der Eigenthümlich- 
ke.it der Epidemie und des kranken Individuums ver
schieden. Fieber ist damit immer verbunden, bald 
gelinderes, bald heftigeres, meistens um so heftige
res , je bedeutender die Localzufälle hervortreten. 
Im Anfang hat es den Charakter einer continua 
rcmitteiu, späterhin werden die Exacerbationen 
wohl so lang, dafs es einer contincns gleicht. 
Die Paroxysmen des erstickenden Hustens kom
men anfangs r dtener und schwacher, nach und 
nach aber immer häufiger und stärker; das Athem- 
holen wird immer erschwerter und ängstlicher. 
Zuweilen entsteht jetzt Erbrechen, wohl als Folge 
der so sehr mühsamen Respiration, wodurch jenes 
Product der Durchschwitzung unter den verschie
densten Formen, oft in grofser Menge ausgeworfen 
Aird. Nähert sich die Krankheit immer mehr einem 
üblen Ausgange, so wird dann der Puls aufser- 

z «

ordentlich klein, schnell, hart und geschwind, 
das Athmen auf das äusserste beschwerlich und 
immer pfeifender und rasselnder , das Gesicht 
hochroth, aufgedunsen und blau; die Kranken fan
gen an den Kopf hinten über zu biegen, gerathen 
auch wohl in einen soporösen Zustand, aus dem



sic nur' durch die Anfalle des Hustens erweckt 
werden. Die durchgeschwitzten Massen können 
nun gar nicht mehr ausgeworfen werden. Die Re* 
spiration geschieht mehr mit den Bauch • als den 
Brustmuskeln | .und endlich sterben die Kinder 
apoplectisch suffocativ , jedoch kehrt kurz vor 
dem Tode gemeiniglich noch einmal das volle Be- 
wufstseyn zurück. Oft tödtet die Krankheit schon 
den dritten Tag, in der Regel erst gegen den sie-

*

benten und noch später. Jst der Ausgang glück
lich , so wird nach und nich das Athemholen im
mer leichter, der Husten kommt nicht mehr so 
deutlich parokysmenweise, verliert seinen eigen- 
thiimlichen Ton, ist nicht mehr mit so starken 
Frstickungszufällen verbunden, besonders wird 
aber dadurch eine, grofse Menge jener durchge
schwitzten Materie, und zwar leicht ausgeworfen/ 
und je stärker und häufiger dieses geschieht, desto 
mehr fühlt sich der Kranke erleichtert. Da3 Fieber 
entscheidet sich dabei durch dia bekannten Krisen, 
Schweifs und Urin. Das Stadium der Wiedereene- o 
sung dauert aber immer lange, und besonders hort 
der linsten sobald nicht auf, weil immer Zeit dazu 
gehört, ehe sich die Natur aller jener durch geschwitz
ten lymphatischen Stoffe entledigt. Die pathogno- 
monischcn Zciclien des Croups verschwinden daher 
gewöhnlich erst spät.

Es gieht eine Krankheit, das jdathma acutum 
Milleri die dem Group 6ehr ähnlich sieht, daher



schwer von ihm zu unterscheiden ist, besonders 
mi ersten Anfang und den ersten Anfällen. Beide 
aber sobald als möglich zu erkennen und von ein
ander zu, trennen, ist practisch höchst wichtig, 
denn die MiEarische Engbrüstigkeit beruhet .auf 
Krampf, erfordert daher1 antispatmodica (Moschus 
und A»a fötida), Blutausleerungen sind tödtlich; 
der Croup auf Entzündung, daher sind Aderlässe 
angezeigt und krampfstillende . Mittel schädlich. 
Sicher sind auch beide Krankheiten häufig mit ein
ander verwechselt, worden, zumal im Anfang, und 
wenn .einige Ärzte (Heim kritische Bemerkungen 
über die häutige Bräune) behaupten, dieses sey 
unmöglich, wenn man beide Krankheiten nur ein
mal gesehen habe, so kann dieses nur von dem 
ausgebildeten Übel und dem späteren Zeiträume 
gelten. Einige (Aut en rietli, Hecker, Jurine) 
behaupten sogar, es sey zwischen beiden kein 
'vesentlicher Unterschied, es könne eine in die 
andre übergehen, und es gebe Cornplicationen 
beider. Wie sie aber ihre Beweise führen, geht 
daraus allein hervor, dafs es einzelne Epidemien 
Und Fälle des Croups giebt, bei denen vorzüglich 
viel krampfhafte Erscheinungen statt finden, hin
gegen die entzündlichen sehr schwach hervortreten, 
Und freilich werden es gerade diese seyn, wo die 
Unterscheidung besondere Schwierigkeiten hat. 
Wo aber Exsudation gerinnbarer Lymphe statt fin
det, und darein mufs man doch den eigenthiim- 
l'chen Charakter des Croups setzen, ist auch sicher



Entzündung vorhanden, oder doch wenigstens da 
gewesen j denn nur von dieser ist sie die Folge*

• *

Der Croup beruhet daher immer auf Entzündung« 
das Rliilarsche Asthma auf Affection der Sensibili- 
tat, es ist Nervenkrankheit. Dafs übrigens jene 
krampfhaften Erscheinungen niemals fehlen, ist 
sehr natürlich, weil hier die Entzündung in so 
sehr nervenreichen empfindlichen Theilen statt fin
det. Allein sie -sind Folge des Entzündungsreizes, 
kommen und gehen mit diesem. Daher wirken 
hier Aderlässe wie Antispasmodica. Die vorzüg
lichsten Unterscheidungszeichen sind folgende:
f ** ■ f* 1 *' .1 * * 1 . 111 I Vl * * I ** äI * * < 1 • ** ♦ ' 9 * •* f *• • > ▼ . • ’ •

i) Der Croup entsteht langsam und allmählig. 
hat Vorboten, das Millarsche Asthma plötzlich ohne 
alle Vorboten. Zwar befällt der Croup zuweilen 
auch plötzlich, ist aber gewöhnlich dann so deut
lich entzüdlicher Natur, und mit so starkem Fie
ber verbunden, dafs die Diagnose nicht die gering
sten Schwierigkeiten hat.

«r * •
• - 1 •

✓

I

2) Beim- Croup ist ,immer deutliches Fieber 
vorhanden, keim JVIillarschen Asthma nie, daher

*

ist auch ersterer nur remittirerid, letzteres stets 
intermitlirend, der Urin bei ersterem roth und 
fieberhaft, bei letzterem bleich und wässerig, wie 
bei allen krampfhaften Krankheiten. Eines der 
vorzir liebsten Unterscheidungszeichen. Aber frei
lich macht bei den gelinderen Graden des Croups 
das Fieber nahe an Intermissionen sränzende Re-

i



Missionen, dann befallt auch dieser sehr deutlich 
paroxysmenweise, und es. ist leicht ein Irrthum mög
lich. Dann war aber sicher auch ein langes Stadium 
der Vorboten voraussesaniien.

, »-> o o

• < ' <

3) Bei dem Croup wird Jene plastische Lymphe 
unter verschiedenen Formen ausgeworfen, bei der 
M. Engbrüstigkeit niemals. Auch ist bei letzterer 
kein Husten, und wenn er da ist, trocken. Zwar 
ein sicheres, aber eigentlich zu spat kommendes 
Kennzeichen. Man mufs das Übel früher erkennen, 
als das Concrement sich gebildet hat, und der Hu
sten feucht geworden ist.

4) Beim Croup fühlt der Kranke Schmerzen 
Stechender drückender Art in der Luftröhre, oder 
dem Kehlkopf, auch äufserlich findet man zuweilen 
eine röthliche, schmerzhafte Geschwulst; beides 
fehlt in der M. Engbrüstigkeit, dagegen hat der 
Kranke bei ihr mehr in den Anfallen eine zusam-

[ f’, # 1 f ' » , I , J * 4^ > ’ 5 • \J I •

ttienschniirende Empfindung in der ganzen Brust
höhle, die wieder beim Croup fehlt.

5) Der cigenthümliche krähende, bellende Ton 
des Hustens fehlt bei der M. Engbrüstigkeit, ist we
nigstens ganz anders, mehr rauh und hart.

6) Die M. Engbrüstigkeit kommt nur spora
disch vor, der Croup in der Regel epidemisch. 
Ist zwar wohl wahr, aber kein diagnostisches 
Kennzeichen, besonders da man beobachtet hat,



dafs beide Krankheiten mit einander vermischt» 
und eine auf die andre folgend, vorkommen, und 
der sporadische, Croup in der That sehr häu
fig ist.

Die Ursachen. Der Croup besteht allerdings 
seinem Wesen nach in einer Entzündung der Luft
wege, und jene Membran ist nur als eine Folge, / • • * 
gewissermaßen als ein Ausgang, eine Krise dersel
ben , wie die Sputa bei der Peripneumonie zu be
trachten. Es ist daher in gewisser Rücksicht 
falsch, das Charakteristische der Krankheit in die 
Erzeugung jener Membran' zu setzen. Befallt das 
Übel nrt geringerer Heftigkeit, so kommt es auch 
selbst nicht zu der Ausbildung einer wirklichen 
Haut; es schwitzt dann nur eine weniger z.ihe, ge- / 
rinnbare Lvmphe aus, uncL. der Kranke wirft nur 
eine käsigte, bröcklichte Masse, oder höchstens 
ein röhrenförmiges Concrement aus. Man sollte 
daher allerdings das Übei nicht häutige Braune, 
sondern Luftröhren - oder Kehlkopfentzündung der 
Kinder nennen. Indessen scheint doch auch irn 
ganzen Organismus ein eigenthiimliches wahrhaft 
specifikes Vfertiältnifs statt zu finden, wodurch 
theils die örtliche Entzündung bedingt, theilsxauch 
ihr jene eigenthümliche Form gegeben wird. He-

t

nigstens kann man sich letzteres^sicher nicht allein 
aus dem e;.genthürn:ichen Bau der leidenden Organe, 
und eben so wenig aus den eigenthümlichcn Ver
hältnissen. des kindlichen Alter» erklären. Kinder



werden ja auch wohl von einem einfachen Brüst- 
k

tötärrh ergriffen, der doch ebenfalls auf Entzün
dung der Organe der Piespiration beruhet , aber 
niemals, selbst wenn er noch so heftig, sogar pe- 
ripneurnonisch wird, in den Croup iibergeht, und 
Wo die vermöge des Baues der Theile nicht feh
lende Durchschwitzung eine ganz andere Form 
anniinmt, als im Croup. Auf solche , eigenthiim- 
liche Verhältnisse irn Organismus deutet auch die 
Wirkung des versüfsten Quecksilbers, welches, so 
lange das Lbel andauert, in sehr grofsen Gaben 
gereicht werden kann, ohne Durchfall und S^ei- 
chelllufs zu machen, und dem man vermöge seiner 
aufserordentlichen Wirksamkeit beinahe specifische 
Kräfte zuschreiben möchte. Es hat daher die An
nahme einiger Neueren (Autenrietli) viel für 
sich, die beim Croup eine eigne Scharfe der 
Lymphe, oder vielmehr eine vermehrte Erzeugung 
und besondre Neigung derselben zürn Gerinnen 
an'nehmen, welche zugleich eine Bestimmte Nei- 
gung hat, auf die Luftwege zu wirken, sie zu ent
zünden , und sich in dieselben abzusetzen. Ein 
solches Übermaals an Lymphe mag dann wohl häu
fig durch eine eigenthümliche epidemische Consti
tution erzeugt werden, die allerdings mit der ge
wöhnlichen catarrhalisclien große Ähnlichkeit ha
ben ■ mag. Daher werden dann die CroupepiJe- 
mien entstehen, die von den practischen Ärzten 
so häufig sind beobachtet worden , und die sicher 
mit Unrecht von andern allein für heftige Catarfh-



epidemien gehalten werden. Doch auch sporadisch 
entwickelt sich diese Schärfe sicher häufig bei ein- 
zelnen Individuen. Dafs einigen andern Entzündun
gen , namentlich der Ruhr und den) Kindbettfieber» 
wahrscheinlich ähnliche pathologische Verhältnisse 
zum Grunde liegen, weswegen sie auch dem Croup 
ähnliche, nur durch das Locale anders modificirte 
Erscheinungen darbieten, wird noch weiter unten 
gezeigt werden/

Warum kommt aber das übel fast ausschliefs- 
lieh nur bei Kindern vor? Wahrscheinlich weil 

- sich bei ihnen die Luftwege und vor allem der 
Kehlkopf, besonders zu gewissen Zeilen, in einer 
vorzüglich schnellen Entwickelun?speriode befin
den, weswegen nach ihnen und ihrer Schleimhaut, 
theils ein vorzüglich starker Andrang der Lymphe, 
des plastischen Stoifes, statt findet, theils sie sich 
in dem Zustande einer erhö’heten Reizempfan ’lich- 
keit befinden. Eine solche immer weiter fort
schreitende Ausbildung der Luftwege bei Kindern, 
zeigt ja schon hinlänglich die stufenweise Verände- 
run der Stimme und des Kehlkopfes; und weil 

1 beide besonders deutlich beim männlichen Ge
schlecht hervortreten, so läfst sich hieraus erklä
ren, warum bei ihm. der Croup weit häufiger ist, 
als beim weiblichen. Wenn - man daher beim

» I

Croup solche eigenthümliche Verhältnisse annirnmt, 
wodurch ein Übermaafs einer vielleicht auch feh
lerhaft •- gemischten plastischen Lymphe erzeu t



wird, so ist es wohl sehr natürlich, dafs sich diese 
bei Kindern vorzugsweise nach den Luftwegen 
hinzieht, und Entzündung in ihnen hervorbringt, 
da so schon die Safte eine Neigung nach ihnen 
hinzugehen haben, und sie sich in dem Zustande 
emer vor den andern Organen erhöheten Empfind
ichheit und Reizbarkeit befinden. Auf die näm
liche Art ist wohl die Wassersucht der Gehirnhöh
len in dem Eigenthiimlichen des kindlichen Orga
nismus, und das Kindbettfieber in den eigenthiiin- 
üchen Verhältnissen der Schwangerschaft be°riin- 
det. Bei dem letzteren ist ein vermehrter Zuflufs 
der Säfte, und eine eihöhete Reizempfänglichkeit 
des Unterleibes und der Geschleclitstheile eben so. 
durch die Schwangerschaft bedingt, .als beim Croup 
der Kinder durch den hervorstechenden Entwicke- 
lungsprozefs der Respirationsorgane. Im ersten Falle 
dringt daher ein Übermaals von plastischer Lymphe 
nach dem Ünterleibe, und macht Unterleibentziin- 
duns, ira letzten nach den Respirationsorganen, und 
*haclit den Croup.

Die vorbereitenden Ursachen des Croups 
sind daher vor allem das kindliche Alter, ausser
dem die nördlichen Gegenden, in welchen er viel 
^äufiaer ist, als in den südlichen, die feuchten 
kalten Ufer des Meeres, der Flüsse und selbst 
der Landseen. Lentin sagt: die Ursache der 
jetzt häufigeren Krankheit ist das übliche Blofstra- 
Sen des Kopfes und Halses der Kinder, während



die übrigen Theile sehr sorgfältig und warm he-
l

deckt sind. Vom 3ten bis zum 4ten Jalire ist sie 
am häufigsten, auch häufiger bei Knaben als 
Mädchen.

Die Gelegenheitsursachen sind sicher 
besonders epidemische Constitution der Atmosphäre, 
und dann mag das Übel häufig wohl durch Erkül- 
tung nach vorhergegangener Erhitzung herbeigeführt 
werden. Doch herrscht es auch häufig sporadisch, 
und selbst in Epidemien leiden nicht sehr viele In' 
dividuen auf einmal. Deswegen ist es auch wahr
scheinlich nicht ansteckend, obgleich mehrere Arzte 
dieses behaupten.

/ » • - . *

1 *

Die Leichenöffnungen zeigen verschiede* 
ne Resultate, immer aber die Wahrheit des so eben

4

Gesagten. Man fand in den Luftwegen offenbar 
unter den Zufällen des Croups verstorbener Kin« 
der, oft nur einen zähen festen Schleim, oft aller- 
dings aber auch eine feste organische, selbst schon 
mit Gefäfsen versehene Membran. Sie safs am 
häufigsten in der Luftröhre und dem Larynx, war 
zuweilen ganz locker, zuweilen aber auch fest an 
gröfseren oder kleineren Stellen dieser Theile an- 
hängend. Zuweilen erstreckte sie sich auch. durch, 
alle Luftwege, bis in die feinsten Verzweigungen 
der Bronchien. Oft war sie so dick, dafs sie fast 
den ganzen Larynx ausfiillte, und der Luft beinahe 
mechanisch den Weg versperrte. Fand man un
ter dieser Membran die Luftwege nicht immer 

deut«



deutlich entzündet, so beweist dieses keineswegs 
gegen die nicht entzündliche Natur des Übels; die 
Entzündung war sicher früher** da’''gewesen ,<» jetzt 
aber nur noch ihr Ausgang, die Durclischwitzüng, 
vörhanden, und dadurch der Tod herheigeführt 
'Vörden. Häufig fand man auch’ gleichzeitig. Lürf- 
genentziindung, wie sich diese wohl zu jedem 
Croup hei gröfäer Heftigkeit, wegen des so sehr* 
erschwerten Athenholens und dadurch gehinderten 
’ aitaufs des Blutes in den Lungen, gesellen wird 
oder wenigstens auch in ihnen eine solche dicke

* phlogistische Lymphe angehäuft.

Die Vorhersagung ist immer höchst zwei
felhaft, wohl besonders deswegen, weil der Croup 

A * * F T
,Ir> Anfänge, so lange noch Rettung möglich ist, 

leicht übersehen und verkannt wird. Je heftL 
Ser die Entzündung, und je weiter sie durch die 
Luftwege verbreitet ist, desto' schlimmer. Aller- 
dings mag der* Croup auch besonders gefährlich 
und mit bedeutenderen Symptomen verbunden 
Seyn, wenn der Kehlkopf entzündet ist, weniger 
S^fährlich hingegen, wTenn er allein in der Luft
ehre seinen Sitz hat. Danach aber zwrei Arten 

Krankheit anzunehmen £ J u ri n e), scheint 
nfeht zweckmälsig. Der Croup, der ohne Vorbo- 
fen mit starkem Fieber, welches nur geringe oder 

keine Remissionen macht, befällt, ist der 
lchlimmste. Eine Hauptvorhersagung hat man stets 
aus dem Zustande der Respiration zu nehmen* Je-



mehr der Ton-des Hustens fein, krähend oder. bei-, 
lend wird, je- ängstlicher und beschwerlicher das 
Kind Äthern- holt, desto zweifelhafter ist der Aus- 

; t

gang« Hinzukomtnende oder gleich vom Anfang an 
vorhandene Lungenentzündung ist sehr gefährlich, 
ja wohl unbedingt tödtlicli. Deutliche Remissionen 
sind zwar wohl/ gut, doch kehrt auch häufig die 
Krankheit sehn eil .mit erneuerter Wuth wieder und 
todtet schnell. Eine Epidemie ist stets gefährlicher 
oder leichter als die andre. Die im- Winter bei kal
tem.-Wetter und .deutlicher entzündlicher Witte-, 
rungsconstitution sind meistens am gefährlichsten- 
Aufserdem geht die Prognose aus dem schon Gesag
ten hervor.
UI“ .

Die Behandlung. Gegen wenige Krankhei
ten ist wohl ein solches Heer der verschiedenar
tigsten Mittel empfohlen worden. Der practische 
Arzt wird sich aber wohl nur auf wenige zu be
schränken brauchen, und die Wahl derselben nach 
der Art der Entzündung, ihrer Heftigkeit, der Pe
riode der Krankheit, der Eigenthümlichkeit der 
Epidemie und des- kranken Individuums zu be
stimmen haben. Eine specifike Methode gegen 
den Croup giebt es nicht. Warum sollte diese«
Entzündung nicht so gut wie jede andre die man' 
nichfaitigsten Modificationen erleiden, daher eine 
verschiedenartige Behandlung erfordern. Man hüte 
sich daher besonders, ein auch noch so glückliches 
Heilverfahren in einzelnen Fällen und Epidemieen



nicht etwa als Norm anzunehmen. Dieses gilt na
mentlich von der Autenriethschen Methode. 
Man richte vielmehr seinen Heilplan nach den je
desmaligen Umständen ein. Eine Hauptsache ist 
ein frühes und thätiges Verfahren; nur dadurch 
ht Rettung möglich und selbst leicht, denn nur 
dadurch kann man den Ausgang der Entzündung, 
die Durchschwitzung, wovon die vorzüglichste Ge
fahr abhängt, wenn auch nicht verhüten, doch min
dern und machen, dafs das Concrement weniger fest, 
membranös und häutig wird. Deswegen ist es auch 
so aufserordentlich wichtig, das Übel so früh als 
möglich zu erkennen. Die vorzüglichsten Mittel 
und die nähere Bestimmung ihres Gebrauches sind 
folgende.

i) Blutausleerungen. Nach der Erfahrung 
aller Zeiten und aller Ärzte ein vorzügliches Mit
tel. Sie passen um so eher, je früher man die 
Krankheit erkennt und zu Gesichte bekommt, je 
stärker und anhaltender das Fieber ist, je schneller 
und ohne Vorboten sich das Übel eingestellt hat, 
je mehr die epidemische Constitution auf einen 
entzündlichen Charakter hinweist, und je stärker, 
robuster und je älter auch das Kind ist. Nach 
dem Verein und dem mehr oder weniger Hervor
stechenden dieser Umstände, wird die Menge des 
'vegzulassenden Blutes zu bestimmen seyn. Bei nur 
hellwachem Fieber, mehr Krampfzufällen; einem 
lange vorhergegangenen catarrlialischen Stadium/



schwächlichen Kindern, bei nasser, feuchter Witte
rung, besonders-aber im späteren Zeiträume der 
Krankheit, daher nach den ersten zwei bis drei Ta
gen, wenn sich die Membran schon deutlich gebil
det hat, können hingegen Blutausleerungen schädlich 
werden, weil sie den Kranken der gehörigen Kräfte 
berauben, die zur Auswerfung der Membran höchst 
nöthig sind. Indessen möchten doch wohl bei einem 
jeden Croup, wenn man ihn im ersten Zeitraum 
zu Gesichte bekommt, selbst bei im übrigen un* 
günstigen Verhältnissen, behutsame Blutausleerungen 
zweckmafsig seyn. Alan wendet allgemeine oder ört
liche Aderlässe an.

d) Allgemeine ( Abhandl. für pract. Ärzte, 
B. 19. p. 556.). Sie passen selten, allenfalls nur bei 
beinahe schon erwachsenen, sehr robusten Kindern, 
und wenn das t bei mit ganz ausnehmender Ileftis- 
keit befällt,. aufserdem vielleicht bei Complication 
mit Lungenentzündung , daher bei gleichzeitigem Ge
fühl von Druck und Schwere auf der Brust, und bei 
blutigem Auswurf. Man mufs liier immer am Arm 
die Ader öffnen.

• • \
b) Örtliche, durch Blutigel an den Larynx 

und die Luftröhre. Passen weit eher, und werden 
fast allgemein empfohlen (Lentin, Hufeland Jour. 
1J. II. p. 167. Cullen. Michaelis. Marcus.), 
sind sogar wirksamer als die allgemeinen, da das 
Blut hier so nahe an der leidenden Stelle ausgeleert 
werden kann. Nach dem Grade der Entzündung



und dem Alter des Kindes setzt man 4, 6', ß Blut- 
*Sel an" den Kehlkopf oder* die Luftröhre, dahin» 
'vo der Kranke die meisten Schmerzen empfindet. 
Der Rath einiger, in dringenden Fallen bis zur 
Ohnmacht, und bis zu zwölf Unzen Blut auszu- 
leeren, scheint doch übertrieben. Vier Unzen ist 
ftir ein Kind immer schon eine starke Blutaus
leerung.

Nur in seltenen Fällen werden übrigens Wie
derholungen der Blutausleerungen erfordert, und 
späterhin, wenn die Membran sich schon gebildet 
hat, passen sie durchaus nicht mehr.

2) Q u e c k s i 1 b e r m i 11 e I. Nach dem Ader
lässen unstreitig die wirksamsten Arzneien, sowohl 
äußerlich, als innerlich. Allein soll Mercur helfen, 
8o mufs man ihn in grofsen Gaben geben. Er 
Wirkt wohl vorzüglich, indem er die cöagulablc 
Lymphe zerstört, und so der Ausschwitzung Gren
zen setzt. Das zweckmäßigste Präparat ist immer 
das versüßte Quecksilber. Die amerikanischen 
wzte (Rush, Kühn,) empfahlen es zuerst; seine' 

Wirkungen bestätigten die deutschen (Lentin, 
l'hilenius, Reil). Am dreistesten wandten es 
Autenrieth und Marcus an. Man reicht es 
nach hinlänglichen Aderlässen , unmittelbar auf 
diese. Je weniger rein entzündlich das Übel ist, 
ie mehr es nach dem catarrhalischen hinneigt, 
desto eher scheint es zu passen. Deswegen lei-



stete es auch Autenrieth wohl so aufserordent- 
liche Dienste, da die Epidemie, die er beobach
tete und? beschrieb, offenbar zu den gelindem, 
mehr catarrhalischen gehörte. Einige (Len t in) 
wollen durch Zusatz narcotischer Mittel, des Bil- 
senkrautextractes, .verhüten, dafs es nicht auf den 
Stuhlgang wirkt. Andere (Autenrieth) geben 
es gerade in der Absicht, um dadurch gründliche 
schadhafte Stuhlgange herbei zu führen, und wollen 
dadurch die gerinnbare Lymphe (nach A. die pa- 
thische Schärfe) nach dem Darmkanal ableiten und 
durch diesen ausleeren. Auf jeden Fall scheint es 
niemals zu schaden, wenn das Mittel einige Darm
ausleerungen liervorbringt, und man kann es immer 
in steigenden, aber schnell auf einander folgenden 
Gaben reichen, bis diese erfolgen. Je eher es sie 
hervorbringt, desto weniger wirkt es auf die Spei
cheldrüsen. Beide Wirkungen treten aber oft selbst 
nach den gröfsten Gaben nicht ein. Die Gabe rieh- 
tet sich zwar nach der Heftigkeit der Krankheit 
und dem Alter, man kann aber doch dreist alle 
Stunden ein bis drei Gran reichen. Tritt Einwir
kung auf die Speicheldrüsen ein, so bricht man 
schnell ab. Für kleinere Kinder, und wenn das 
versüfste Quecksilber zu stark auf die Darmauslee
rungen wirkt, verdient vielleicht die Flenkschc So
lution den Vorzug.

Hydrargyr. 3j.
G. mimos. ^iij.



Die Halsentzündung, der böse Hals. 487

Conserv. rosar. q. s. tcrc in Tnortar. 
'•■1 raarmor. donec Hydrat, penitus 

dispar. adde.
Syr. althae. *j)3.

S. Theelöffelweise alle Stunden.
..

Aufserlich pafst das Quecksilber zur Unterstüt
zung, und wenn es innerlich nicht wohl vertragen 
Wird. Alan reibt eine Quecksilbersalbe in der Ge
gend des Kehlkopfes oder der Luftröhre ein.

• a • . * .

Unguent. liydrargyr. einer. 3j.
— ceruss. camp hör. 3iij.

717. Ä In die Gegend des Kehlkopfs so viel ein
zureiben , dafs die Hälfte in 24 Stunden ver
braucht ist.

So wie das Fieber und die Localzufalle anfan 
gen gelinder zu werden, wendet man dann immer 
Weniger Quecksilber an, und hört endlich ganz da
mit auf. Sonderbar ist es, dafs es dann viel leich
ter Salivation und Durchfall rrgeht, als auf der 
Höhe der Krankheit.

3) Brechmittel. Stehen im Croup in einem 
grofsen Rufe. Einige (Albers) empfehlen sie so
gar vor dem Aderlässen. Dieses scheint indessen 
Unzweckmäfsig. Desto wirksamer sind sie hinge
gen nach hinlänglichen Aderlässen im 2ten Stadio. 
Ilie Absicht ist, dadurch die Expectoration und 
das Auswerfen des Concrements zu befördern. In 
der That werden, wahrscheinlich durch die dadurch



bewirkte Erschütterung, oft grofse Stücken jener 
Membran ausgeworfen (Dikson Abhandl. für pract. 
Ärzte, B. XI- P- 4°5- Schmidt memoircs of tht 
medical soeiety. Vol. 6.). Am besten pafst Sniefs- 
glanzwein zu io Tropfen, auch wohl ein Brcclisaft 
mit Oxymell scittiticiim so lange fort gereicht, bis 
einigemale Erbrechen erfolgt ist. Je mehr es dem 
Kranken auf der Brust röchelt und rasselt, desto 
eher sind Brechmittel angezeigt* Man kann dann 
solche leichte Brechmittel sehr oft, selbst alle drei 
bis vier Stunden wiederholen, und in der Regel 
wird man sehen, dafs während* des Brechens eine 
Menge eines häsigten, bröcl.lichten, selbst häutigen 
Concrements ausgeworfen wird. Dafs die Brechmit
tel nicht von der Anwendung anderer Arzneien, na
mentlich des versüfsten Quecksilbers ahhalten dürfen, 
versteht sich von selbst. Letzteres kann man sehr 
zweckmlifsig in der Zwischenzeit von einem Brech
mittel zum andern reichen.

4) Andere expector irende Mittel. In
nerlich hat man zu diesem Endzweck ganz vorzüs- 
lieh die Polygala senega empfohlen. Alan will 
damit selbst die Krankheit ganz allein gehoben ha
ben (Archer. Anales of medecine l7ol. I.). Sie 
scheint aber besonders im späteren Zeiträume der 
Krankheit zu passen, wenn die Respiration sehr 
schwer und röchelnd wird, und man schon hin
länglich versüßtes Quecksilber gegeben hat. Man 
läfst 58 mit 5viij Wasser zur Hälfte einkochen»



und davon alle halbe Stunden einen Theelüffel voll 
nehmen; entsteht Brechen und Durchfall, so setzt 
’nan sie aus. Zu dem nämlichen Endzweck dienen 
auch Spiefsglanzmittel in kleinen Gaben, besonders 
Goldschwefel.

Man hat (Lent in) den Gebrauch von 
Schnupftaback oder einem andern Errlitnum em
pfohlen. Durch die Erschütterung des Niesens soll 
die Haut losgerissen und ausgeworfen werden; der 
Vorschlag scheint nicht ganz verwerflich. Zu dem 
nämlichen Endzweck ist sicher das E’nathmen ver
schiedener Dampfe sehr zu empfehlen« da sie un
mittelbar an die leidenden Theile gelangen. Man 
hat das Einatlnnen der Dämpfe von Schwefeläther 
empfohlen (IIu fei. Journ. d. pract. Heilk. Vol. 14. 
p. 182.). Sie scheinen indessen zu reizend zu 
8eyn,.urtl machen die Erstickungsanfälle zu sehr 
rege. Zweckmäßiger scheinen Fumigationen von 
Essig und ITolIunderblüthenthee, oder wenn auch

O ' '

diese noch zu reizend sind, von einfachem war
mem Wasser zu seyn.

*

5) Kram pfstillende Mittel. Opium,.Ca- 
*toreum, stinkender Asand, Ilirschlorbeer-Wasser, 

hyoscyami, Moschus etc. Die nie fehlenden 
krampfhaften Zufälle scheinen dazu aufzufordern. 
Jedoch sind diese nur Folge der Entzündung und 
des Reizes dec Membran, wenn man daher erster? 
hebt und letztere ausleert, hören sie von selbst



auf. Sie passen daher auch niemals im ersten ent
zündlichen Zeiträume der Krankheit, um so weni
ger , da man mit ihnen bei Kindern überhaupt sehr 
behutsam seyn mufs.. Allein späterhin, wenn nach 
geminderter Entzündung und ziemlich ausgewor- 
fenem Oncrement, wie häufig, die Kramp fzufälle 
noch immer fortdäuern, der Husten stark, die 
Gefahr der Erstickung grofs ist, überhaupt die 
Krankheit gleich von Anfang an grol’se Ähnlich
keit mit der Millarschen Engbrüstigkeit hat, und 
leicht mit ihr zu verwechseln ist, daher an Inter
missionen grenzende Remissionen macht, sind sie 
allerdings von Nutzen. Am zweckmäfsigsten ist 
wohl der Moschus nach Wigand (IIufei. Journ. 
Bd. 23. St. 2. p. 160.) in Verbindung mit versiifstem 
Quecksilber, zu Gr. j. mit Gr. iij-v. Mcyc. dulc. 
alle zwei Stunden Er rettete dadurch sechszehn 
Kinder. Nach dem 3ten Pulver soll dia Materie 
schon mobil werden, welches man aus dem star
ken Röcheln bemerkt. Entsteht dabei Brechen* 
wodurch eine Menge , zäher Materie ausgeworfen 
wird, so soll man dieses durch einen Saft aus 
Oxy mell scilliticum 9 Syr. de Se/iega, Salmiac und 
Brcchwein unterhalten, und nun jene Pulver öfter, 
atwa. alle halbe Stunden reichen. Auch die.a^w^ 
lauroccrasi zu 20 bis 30 Tropfen alle zwei Stun
den, ist empfohlen worden (IIufei. Journ. d. pr. 
Heilk. B. 9- St. 5.. p- <92-)» Empfehlung verdient 
auch wohl Bilsenkrautextract, als besonders passend 
für Kinder.



6) Blasenpflaster. Allerdings sehr zweck- 
H^äfsig, aber- erst nach hinlänglichen Blutauslee- 
rungcn, Sie ■ wirken durch Ableitung des Rei- 
zeS daher, krampfstillend. Der Rath einiger, 
s,e auf den Kehlkopf und die Luftröhre zu legen, 
scheint nicht recht passend, sie hindern hier die 
Anwendung der weit wirksamem Mercurialfrictio- 
nen, und wirken vielleicht zu unmittelbar auf die 
Luftwege. Lieber lege man sie nach hinlänglichen

• Aderlässen auf das Brustbein, die Seitentheile des 
Halses, in den. Nachen , allenfalls auch auf die Ex- 
tremitäten. In den Kehlkopf und die Luftröhre 
reibe man flüchtige Salbe mit Kampher ein, allen
falls abwechselnd mit IMercurialfrictionen. Sicher 
em sehr wirksames, nicht genug zu empfehlendes 
Mittel. Rech ru (Samml. von Beobacht, u. Thats., 
Welche die ..häutige Braune betreffen, übers, von 
Friedländer, p. 90.) empfiehlt zu dem nämli
chen Endzweck eine Mischung aus 3ij kohlcnsau-

_ •

rem Ammonium und jij Cerat, wovon alle Vier
telstunden zwei Quentchen auf den vordem und 
Seitentheil des Halses gelegt werden sollen. Er 
bedeckt nachher den Hals mit einem Säckchen 
Warmer Asche. Es soll danach Jucken, Brennen

I

entstehen, Bläschen aus der Haut auffahren, und 
nach einigen Tagen sich die Epidermis , ab- 
Miuppen.

7) Die Bronehotomie. Sie ist häufig Vor
schlägen , aber wohl noch nicht gemaclU worden.



Die Absicht ist, durch die gemachte Öffnung die 
Membran herauszuziehen, und an todten Kindern 
ist • dieses in der That gelungen (Dur eil). Aber 
freilich erstreckt sich auch häufig die Haut tief m 
die Bronchien, oder sitzt so fest-an, dafs dieses 
unmöglich ist. Auch würde sicher schon liinzuge* 
tretene Peripneumönie den Erfolg der Operation 
vereiteln; endlich würde sie selbst durch die stets 
dadurch erregten Husten - und Erstickungszufälle 
mit grofsen Schwierigkeiten verbunden seyn. Die 
Indicationen dazu wären, wenn nativ einer deut* 
liehen, starken Entzündung sich eine . sehr feste 
deutliche Membran ausgebildet hätte, welche of
fenbare Gefahr der Erstickung drohete. Wie die
ser Tall zu erkennen, geht hinlänglich aus dem 
schon Gesagten hervor. Marcus rath mehr die 
Laryngotomie, weil er den Kehlkopf als den vor-

• •

züglichsten Sitz des L bels betrachtet.
8) Endlich ist in dem Pariser Rapport über die 

Preisschriften des Croups auf ein spectfisches Mit
tel aufmerksam gemacht, welches von einem der 
Concurrenten in Vorschlag gebracht wird. Es ist 
dieses die alkalinische Schwefelleber. Man 
soll sie Morgens und Abends von 6 bis zu io Gr. 
mit Honig vermischt reichen, und die Gabe nicht 
nach dem Alter, sondern nach der Gefahr der Zu-

*

fälle vermindern und vermehren. Die Gabe ver-
• •

mindert man, so wie das I bei abnimmt, und 
reicht sie zuletzt nur noch des .Morgens. Die er
sten Gaben erregen häufig Erbrechen. *



Dieses wären- die vorzüglichsten Mittel, und alle 
andere als Nebenmittel zubetrachten. Dieses gilt 
besonders von den allgemeinen, - besondere n nach 
der Haut hinwirkenden Mitteln,- vorzüglich .»dem 
essigsauren Ammonium, dem- Liquor ammonii ani* 
satus und succinici, den kühlenden Arzneien, den 
Abführungsmitteln etc. Diese Mittel können wohl 
ftir den allgemeinen Zustand etwas leisten, sie rniis- 
8en aber wenigstens nie von der Anwendung der 
wirksameren Arzneien und namentlich des Queck
silbers abhalten. Für gehörige Leibesöffnung braucht 
man selten zu sorgen,, es thut dieses in der Regel 
das Quecksilber schon hinlänglich, man hat aber 
dadurch bewirkte mäfsige Darmausleerungen nicht 
zu fürchten. Vielleicht dafs im ersten entzünd
lichen Zeitraum dadurch selbst eine Ableitung der w 
vielen plastischen Lymphe auf den Darmkanal er
folgt. Bei sehr starkem Fieber rath Autenrieth 
Un »emein, um dieses zu mäfsigen, so viel Efslöffel 
Weinessig einem Klystier zugesetzt, als das Kind 
Jahre alt ist. Lauwarme Räder mit der gehörigen 
Vorsicht angewandt, mögen wohl für den allgemei
nen Zustand, indem sie die Hautausdunstung beför
dern , nützlich seyn; zu den Hauptmitteln gehören 
*ie nicht.

In der Reconvalescenz braucht man Örtliche 
und allgemeine Stärkungsmittel, daher China und 
^ländisches Moos, Senega, Milchdiät, örtliche 
flüchtige Einreibungen, und diese zwar so lange



fort, als sich noch Husten, Rasseln auf'der Brust 

und Auswurf zeigt. Dadurch verhütet man am 

besten Rückfälle, die man zuweilen beobachtet hat; 

die*aber doch immer Leicht waren, und die zuwei* 

len darauf folgende , selbst tödtlich werdende Millar* 

sehe Engbrüstigkeit.



  xDie Zungenentzunaung. (Glossitis).
?t*h < A&biä'W i>x i»fiu rt*m ..^4'3H ns 93iiu&

• Ein n<Jie mit der Angina verwandtes Übel.
In den bei weitem häufigsten * Falten ist es aticli

*
eine Folge dieser, indem die Entzündung der Or-

4

gane des Söhlingens, wenn sie sehr heftig wird, 
«ich auch der Zunge., jedoch, immer nur oberfläch
lich mittheilt. Aufserdem entsteht die Zungenent
zündung wohO nach heftig /[wirkenden örtlichen 
Schädlichkeiten, daher durch. Zungenwunden, das 
Beifsen in dieselbe beim. Kauen oder einem epi
leptischen Anfall, den Stich.,von< Insekten , Ver
brennungen, . Steine in den Speichelgängen, die 
•ogenannte Ranula, fremde .Körper die beim Ver
schlucken in ihr stecken geblieben sind, viele 
Schwämmchen etc. * Am seltensten\beobachtet man 
sie von allgemeinen inneren Ursachen; nur in die
sem Falle erreichte sie einen bedeutenden und seihst 
fürchterlichen Grad'der'Heftigkeit. Jedoch beobach
tete man sie epidemisch (Reil Fieberlehre. Tom. IK 
P. 411.), periodisch von unterdrückter Menstruation 
oder Hämorrhoiden (Stark Handb. zur Kenntn. und 
Heil. der innern Krankh. p._i4o.), von der Unter
drückung der Fufsschweue (JVendt ) als Folge einer 
Erkältung, Scheide inanlel Beitr. zur Arzneik» 
Abth. I. p. 8). - ...................



Diese ursprüngliche Zungenentzündung von 
allgemeinen Ursachen fangt mit einem brennenden 
klopfenden Schmerz in der Zunge an, der stets 
sich gleich oder bald mit meistens sehr heftigem 
entzündlichem Fieber verbindet. Bald fangt die 
Zunge an heifs, roth und trocken zu werden, da
bei schwillt sie 6tark an, so stark, dafs sie wohl 
die ganze Mundhöhle anfüllt, so dafs man bei der 
Eröffnung des Mundes nichts anders als eine grofse 
Fleischmasse bemerkt, oder sie auch wohl zwischen 
den Zahnen hervorhängt. Dann ist oft wegen 
Niederdrüokung des Kehldeckels, und völliger 
Verschliefsung der Luftwege die Gefahr der Er
stickung sehr grofs.’ Bewegen kann der Kranke die 
Zunge gar nicht, daher auch natürlich nicht 
das mindeste verschlucken : zuweilen bemerkt man

i *

auf ihr eine Haut, < durch Ausschwitzung gerinn
barer Lymphe gebildet. Diese mag* auch wohl in 
ihre Substanz • extravasiren, woraus d'e ungeheure 
Anschwellung zu erklären ist. Der Verlauf ist 
immer sehr acut, sie entscheidet sich gegen den 
7ten Tag. Wenn sie sich zertheilt, so nehmen 
Schmerzen, RBthe und Geschwulst ab, unter 
Feuchtwerden der bis dahin trochnen Zunge, und 
unter Absonderung vom vielem zähem Schleim und 
Speichel, welche der Kranke durch den Mund aus
wirft. Zuweilen erfolgt Eiterung, unter den be
kannten Erscheinungen, Weicherwerden der Ge
schwulst, und meistens deutlicher Erhebung des 
Abscesses an irgend einer S.elle; doch ist dieses



ein seltner Fall. Zuweilen entsteht Brand, dann 
stirbt entweder der Kranke unter den fürchterlich
sten Erscheinungen, oder ein grüfseres- oder klei
neres Stück der Zunge geht verloren. Der Über
gang in Verhärtung und Scirrhus ist auch nicht* • 
ganz selten.

Die Zungenentzündung von allein örtlichen Ur
sachen ist stets viel gelinder, nur oberflächlich, 
nicht so tief in die Substanz eindringend, und be
schränkt sich meistens nur auf den Tlieil, auf 
Welchen die Schädlichkeit eingewirkt hat oder noch 
einwirkt. , • •

Die Vorhersagung hängt von den Ursacheri 
Und dem Grade der Entzündung ab. Üie von all-

• • I I * -- . • • • •

gemeinen Ursachen ist stets sehr gefährlich, und 
tödtet nicht selten schon in den ersten Tagen durch 
Erstickung.

Die Behandlung der von allgemeinen Ur
sachen entstandenen Zungenentzündung, erfordert 
stets Blutausleerungen. Zuerst allgemeine nach den 
bekannten Grundsätzen, am besten am Fufs, beson
ders nach unterdrückten Blutflüssen, und dann

*

örtliche an der Zunge selbst. Blutigel unmittelbar 
an die Zungenspitze, oder noch besser Scarifica- 
tionen der Zunge, Einschnitte in die Substanz auf 
der Mitte, und kann man zu dieser nicht zukom- 
Uien, an der Spitze derselben, ungefähr Zoll 
lang und eine Linie tief, mit einem vorn abge-



rundeten Bistouri. (Reil Fieberl. Tom.'II. p. 415» 
de la Motte IVLcm. de l’acadimie de Chirurg* 
Tom. F'.')* Das aus der Zunge hervordringende 
dicke, zähe, klebrige Blut, sucht man durch ein
gezogene Wasserdämpfe, und Bähungen mit einen1 
in warmes Wasser eingetauchten Schwamm auszu
leeren. Nach diesem Mittel senkt sich die Ge
schwulst der Zunge oft sehr bald, und die Ein
schnitte heilen ohne weitere üble Folgen. Auch die' 
von Örtlichen Ursachen, besonders Zungenwun
den und Quetschungen entstandene, sich zur Bräune 
gesellende Zungenentzündung, wird doch zuwei
len so heftig, dal’s sie dergleichen Scarificationen 
erfordert.

' ’ - ' f . . . ■ i . . f r —

Innere Mittel finden nicht statt, weil der Kranke 
nicht das mindeste verschlucken kann. Den hefti
gen Durst des Kranken sucht man wenigstens eini- 
germafsen durch Klystiere, Hand- und Fußbäder, 
feuchte Umschläge auf die Haut, zu stillen. Der 
Rath, durch eine biegsame, bis hinter die entzün
deten Theile in den Oesophagus geleitete Röhre, Ge- 

— , « 

tränk und Arzneien beizubringen, verdient grofse 
Aufmerksamkeit (Libouton Journal. de medec. 
Tom. 34.). Zwar dringt die Röhre zuweilen durch 
die Stimmritze sehr leicht in die Luftröhre, aber 
ohne starken Husten zu erregen, Man erkennt die- 
«es, wenn em vor die Öffnung derselben gehaltenes 
Licht anfängt zu flackern, und leicht gelingt es, die
selbe heraus und dagegen in den Pharynx einzu-



fuhren. Sie kann mehrere Tage liegen bleiben, ohne 
ausgezogen zu werden. Zweckmäßig nach hinläng
lichen Blutausleerungen sind ferner äufserlich Brei
umschläge urn den Hals, und öfter eingezogene Dämpfe 
von warmem Wasser. Nach schon etwas geminder
ter Entzündung dienen dann auch Einreibungen 

r flüchtiger Salbe in den Hals, und Vesicatorien auf 
fliesen, wonach man einmal schnell die starke Ge- t * i • r >
Schwulst sich senken sah (Richter Wundarzn.
Vol. IV. S. 29.). Bei grolser Gefahr der Erstickung*
Wäre hier vielleicht am allerersten die Tracheotomie 
zu rathen. Abscesse und Brand werden nach den 
bekannten Regeln behandelt, eben so die örtlichen 
Ursachen, Wunden, Quetschungen, scharfen Zahn- 
Junten etc» nach den Regeln der Chirurgie.



 
Die Gehirnentzündung (Encephalitis')*

• >. • 310 * A ’* >4 .4> *.> 1)/ • »äl if• **Ä »'V* » * ^5 *

Sch rod er« de Indole Jet sede phrenitida et paraphrend> 

vid, Ejus Üpuscula med. I oh I. No^ 6.
’ • ’ 41 i f * » • i

Brendel, disser, de plirenitide et pärapkrenitide, 
u •

Stoll« rat. med, Toni, III. p. 173.

Marcus« Entwurf einer speo. Therapie. Tom. II. p. 554«

Keine andre Entzündung ist in ihren Erscheinun
gen so täuschend, als die Gehirnentzündung. Sehr 
schwer ist sie von manchen Arten der Manie, des 
Deliriums, der Apoplexie zu unterscheiden, fällt häu
fig mit den verschiedenen Arten der Nervenfieber zu
sammen, und zeigt überhaupt nach ihrem Sitz, der 
bald in den Gehirnhäuten, bald in dem Gehirn selbst 
mehr in dem obern oder mehr in dem untern Theilß 
ist, und nach ihren verschiedenen Arten, in ihrer# 
Verlauf und ihren Symptomen die mannichfaltigste# 
Verschiedenheiten. Keinem Zweifel ist es auch ufl' 
terwdrfen, dafs man der Gehirnentzündung eine 
weite Ausdehnung gegeben hat.

Wüthende anhaltende Delirien, verbunden mit 
einem starken, • hitzigen Fieber, nannte man sonst 
die Phrenitis und Paraphrenitis, und behauptete 
diesem Zustande läge entweder Entzündung de5 
Gehirnes und seiner Haute, oder des Zwerchfell5



zum Grunde. Die Entzündungen beider Organe 
hielt man daher für gleichbedeutend. Dieses ist 
offenbar falsch und führt besonders jzu practischen 
Irrthiimern. In Leichen unter den Zufällen der 
heftigsten Phrenitis Verstorbener, hat man häufig 
nicht die geringsten Spuren von Entzündung, we
der des Zwerchfells, noch des Gehirnes und seiner 
Haute gefunden} Verwundungen des ersteren, wo 
sich doch dieses sicher entzündet, werden niemals 
von Phrenitis begleitet; und endlich ist bei weitem 
nicht jede Himentzünlung mit heftigen Delirien 
verbunden. Man hat das Gehirn oft entzündet und 
theilweise in Brand übergegangen gefunden, ohne 
dafs man bei Lebzeiten auch nur die geringsten ört
lichen Zufälle, am allerwenigsten Verstandesverwir- 
Hingen mit Fieber beobachtete«

Zu dieser Annahme ist man übrigens dadurch 
verleitet worden, weil allerdings Reize im Unter
leibe, besonders viele scharfe Galle, leicht, wegen 

v des genauen Nervenconsensus mit dem Gehirn
organ, plirenitische Zufälle, auch vielleicht wohl 
einen wahrhaft entzündlichen Zustand im Gehirn 
und seinen Hauten hervorrufen, der dann durch 
ein zu rechter Zeit gegebenes Brechmittel gehoben 
Werden kann. Nicht unwahrscheinlich ist es, dafs es 
auch teine eigne, wenn man will entzündliche Af- 
fection der grofsen Nervengeflechte im , Unter
leibe giebt, die natürlich zum Gehirnorgan, in ei
ner besonderen Beziehung stehen mufs,« da diese



Theile so nahe verwandt, ja man mochte sagen 
eins sind, und daher nothwendig in diesem einen 
ähnlichen Zustand hervorrufen müssen. Oft mag 
es sich aber auch wohl umgekehrt verhalten; pri- 
maire entzündliche Affectionen des Gehirns, se- 
cundair ähnliche Affectionen in die nervenreichen 
Organe des Unterleibes setzen. Bringen denn be-

• •

deutende Kopfverletzungen nicht oft auf der Stelle 
starkes Erbrechen, scharfe Gallenergiefsungen und 
selbst Leberentzündung hervor?

Die Neueren (Marcus) nehmen eine beson- 
dre Wechselverbindun’ zwischen Nervenfieber und 
Hirnentzündung an; behaupten, eben so gut und 
leicht, wie das allgemeine Entzündungsfieber Pc- 
ripneumonie hervörrufen könne, und diese wieder 
von jenem begleitet werde, sey dieses auch mit

• I •

jenen beiden Zuständen der Fall. Dafs sich zu 
einem Nervenfieber besonders leicht Örtliche Ge- 
hirnaffectionen gesellen, vorzüglich zu gewissen 
Arten, den hitzigen durch ein Contagium erzeug- 
ten, zugleich fauligten, und dafs ebenfalls gewisse, 
allerdings wohl häufig durch einen Andrang des 
Blutes erzeugte Gehirnaffectionen leicht sich mit 
den Erscheinungen des N jrvenfiebers verbinden, 
ist eine schon längst bekannte Sache. Aber hier 
gleich eine Wahre Hirnentzündung anzunehmen» 
und am Ende einen jeden mit Fieber verbünde* 
nen Nervenztlfall für eine solche zu halten, heilst 
den Begriff der Entzündung über die Gebühr und



dem Sprachgebrauch zuwider ausdehnen. Am al
lerwenigsten führt dieses aber zu einem practi- 
sehen Resultat, und etwa zu der Anwendung so
genannter antiphlogistischer Mittel, wenn man 
nicht diesen Begriff auch bis zum Moschus ausdeh
nen will. Sobald das ganze Nerv ensystem , wie im 
Nervenfieber, heftig leidet, wird dieses Leiden 
Entweder von seinem Mittelpunkt, dem Gehirn aus
gehen, oder dieser doch bald mit ergriffen wer
den; er braucht aber deswegen noch nicht ent
zündet zu sevn, oder eine Stockung des Blutes 
in demselben durch einen Krampf in den letzten 
Endigungen der arteriellen Gefufse des Gehirns statt 
zu finden. Ist denn ein jeder gereizter Zustand des 
Lun genorganes (Husten, Kurzathmigkeit) .oder des 
Oarmkanales (Leibschmerzen, Durchfall, convulsi- 
visches Erbrechen) gleich als Entzündung dieser 
Hleile zu betrachten ?* Aber freilich dauert der Zu
stand lange, und nimmt er sehr überhand, so wird 
nun auch Krampf in den kleinen Arterien, oder 
Entzündung entstehen. Daher dann auch die stets 
grofse Gefahr der Gehirnaffectionen im Nervenfieber, 
die zwar um so gröfser ist, je stärker auch im All
gemeinen das Gefäßsystem ail Orgasmus, irritabler 
Schwäche leidet, der häufig allein dadurch todtliche 
Ausgang, durch Übergang in wirkliche Entzündung 
Und Brand.

’ . ! >

Aus diesem Gesichtspunkt muß wohl, wenig
stens practisch, die Wechselverbindting zwischen*



Gehirnentzündung und Nervenfieber betrachtet 
werden, und in dieser Rücksicht liegt der Idee 
allerdings manches Wahre zum Grunde. Vielleicht w
auch, dafs sich nach diesen Begriffen der Unter
schied zwischen Tobsucht und Apoplexie, und zwi
schen Gehirnentzündung festsetzen läfdt. Aber 
freilich ist es unendlich schwer, immer genau an
zugeben, ob sich bei einer Gehirnaffection auch 
schon ein solcher lirampf in den Arterien, daher

V

eine Örtliche Stockung des Blutes oder ein ent
zündlicher Zustand gebildet hat oder nicht. Das 
Gehirn ist zu unempfindlich, liegt zu verborgen» 
wir sind in seinen eigentlichen Functionen zu 
wenig' bekannt, als dafs dieses so leicht seyn 
könnte. Wenn daher das Erkennen innerer Ent- 
Zündungen überhaupt stets Schwierigkeiten hat, so

*

müssen diese bei der Gehirnentzündung nothwen- 
dig besonders sehr grofs seyn. . Auch sind die 
Functionen und der Bau seiner einzelnen Theile 
so unendlich verschieden, dafs man sich daraus 
das Wechselnde der Symptome sehr gut erklären 
kann. Nothwendig müssen die Zufälle sehr wech
seln, je nachdem die Gehirnhäute, die Mark« oder 
Rindensubstanz, der untere oder obere Theil, das 
kleine oder grofse Gehirn, der Ort, wo diese 
oder jene Nerven entspringen etc., entzündet sind;

» i

und dann kommt es noch darauf an, in welchem 
Grade diese Entzündung statt findet, ob jener 
Kramjif in den feinsten Endigungen der Arterien 
ursprünglich gesetzt, folglich idiopathisch ist, oder



erst durch Affectionen der eigentlichen Gehirnsub- 
stanz bedingt wurde, und ob im ganzen Körper 
oder auch im Organ selbst, damit vermehrte Action 
und Reaction, oder verminderte Starke oder Schwäche

4

verbunden ist.

Das schwankende in den Erscheinungen zeigen 
besonders die chirurgischen nach einem Schlag, 
Stofs, Hieb etc. entstandenen Gehirnentzündungen. 
Die Zufalle der Encephalitis sind hier zuweilen sehr 
heftig, hitzig, deutlich und nicht zu verkennen; 
zuweilen höchst trügerisch, sich durch kein einzi
ges deutliches Symptom offenbarend und kaum zu 
erkennen, so dafs man oft nicht wenig erstaunt, 
hei der Section zuweilen schon einen grofsen Theil 
des Gehirns durch Eiterung verzehrt zu finden. 
Eben so treten - die Erscheinungen der Entzün
dung bald früher, bald später ein, und sind 
stets unendlich schwer von der blofsen Cotnmo- 
tion und dem Extravasat zu unterscheiden. Diese 
Verschiedenheit der Zufälle ist aber niemals zu 
Erklären.

Die pathognomonisclien Zeichen der 
Gehirnentzündung sind demnach aufserordentlich 
schwer anzugeben, und so wie sie die verschie
denen Schriftsteller festsetzen, kommen sie fast 
ganz mit denen der verschiedenen Arten und 
Grade des Nervenfiebers überein. Die Zeichen 
der idiopathischen Hirnentzündung sollen in Fol-



gendem bestehen: kürzere oder längere Vorboten 
gehen voraus, bestehend in Schauder und fliegen
der Hitze, unruhigem, nicht erquickendem, durch 
ängstliche Träume unterbrochenem Schlaf, Empfin
dung von Hitze und Drücken im Kopfe ohne eigent
liche Schmerzen, etwas • verstörtem wildem Blick» 
Ängstlichkeit, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit,’aber 
auch wohl ungewöhnlicher Heiterkeit und Redselig
keit, Vorschweben einer Menge sonderbarer Bilder, 
selbst wohl gelindem Grad von Verstande^verwir- 
rung, Funkeln und Flimmern vor den Augen etc. 
Alles Erscheinungen, wie sie schon bei den verschie- 

. denen Graden des Nervenfiebers im ersten Zeiträume 
angegeben sind«

Darauf folgen dann die Erscheinungen der aus
gebildeten Krankheit, die aber auch oft plötzlich 
ohne alle Vorboten sich einstellen sollen. Am 
charakteristischesten soll eine eigne Schwere des 
Kopfes und Betäubung der Sinne seyn, selten ein 
heftiger, bohrender, tief im Gehirn seinen Sitz ha
bender Schmerz statt finden; dabei dem Kranken 
vor den Augen Funken und Flammen aufschiefsen, 
diese feurig und blutroth aussehen; es vor den 
Ohren klingen und brausen; das Gesicht roth und ' 
aufgedunsen seyn; die Venen am Halse, besonders 
die Drösseladern, von Blut strotzen; die Tempo
ralarterien und Carotiden heftig pulsiren; die hef
tigsten Delirien, lautes Aufschreien, Toben, Um- 
sichsclihgen, mit «ehr verstörtem Blick statt finden;



aber oft auch, besonders späterhin mehr soporöser 
Rustand, mehr delirium taciturnum eintreten; der 
Puls hart und gespannt, aber immer unregelmäfsig, 
das Fieber stark und anhaltend, aber auch häufig 
^it deutlichen, nahe an Intermissionen grenzenden 
Demissionen verbunden seyn etc. Kurz es giebt 
keine einzige Erscheinung des schleichenden und 
acuten Nervenfiebers, der irritablen und torpiden 
Schwäche, die man nicht bei der Gehirnentzündung 
beobachtet haben will.

«

Die Chirurgie kennt noch eine eigne Art der 
Gehirnentzündung, die sogenannte verborgene. Sie 
entsteht nach leichten Kopfwunden meistens erst 
spat nach sieben Tagen, ja fünf bis sechs Wochen. 
Sie kündigt sich durch stumpfe, anfänglich eine 
kleine Stelle einnehmende, sich nach und nach im- 
Uier weiter ausbreitende Schmerzen an. Bald ent
steht allgemeine Eingenommenheit des Kopfes, Lich- 
scheue etc. Das Fieber ist stets nur aufserordent- 
l’ch gelinde. Betäubung, gelinde Verstandesver- 
"’irrungen treten hinzu, diese gehen endlich in 
Schlafsucht, allgemeine und örtliche Lähmungen 
Ur*d apoplektischen Tod über. Sollte nicht auch 
von inneren Ursachen eine solche langsam ver* 
Rufende Gehirnentzündung entstehen können? 
Sind (Jahin nicht vielleicht manche unter den 
Scannten Erscheinungen entstehende Verstandes- 
ver\virrungen zu rechnen, deren Ausgang so häufig 
unter scldafsüchtigen apoplektischen Zufällen todt-



lieh ist ? Einen auffallenden Beweis der sich höchst 
langsam und beinahe ohne alles Fieber entwickeln
den Gehirnentzündung, giebt endlich die Wasser- 
sucht der Gehirnhöhlen der Kinder, bei der doch die 
neueren und besseren Ärzte allgemein einen frühe
ren entzündlichen Zustand annehmen.

Die Ausgänge der Ilirnentzündung sind:

i) Zertheilung. Sie erfolgt bald früher, 
bald später, je nachdem die Entzündung mehr chro
nisch oder mehr acut war, gegen den siebenten, 
oft aber auch erst gegen den einundzwanzigsten 
Tag, unter den gewöhnlichen allgemeinen Fieber- 
krisen, Schweifs und Urin, und unter schnellerem 
oder langsameren Verschwinden der Zufälle. Das 
Nasenbluten ist wohl als die eigentliche örtliche 
Krise der Gehirnentzündung anzusehen; oft wenig
stens folgt unmittelbar darauf eine Erleichterung 
aller Zufälle. Oft entstehen auch örtliche Schweiße 
am Kopfe.

' ■ ■ •
Eiterung. Abscefs im Gehirn. Sehr häu

fig , besonders nach ßehr acuten, mit starkem Fie
ber verbundenen, doch aber auch zuweilen nach 
chronischen Gehirnentzündungen. Der acute Zu
stand geht dann mehr in einen chronischen über. 
Es entstehen langwierige .Verstandesverwirrungen, 
nach der Lage und Gröfse des Abscesses, bald all
gemeine, bald Örtliche Lähmungen, Verschlimme
rungen der Zufälle bei gewissen Lagen des Kopfes*



und meistens nach sechs bis acht Wochen tÖJtlicher 
Ausgang, weil sich der Eiter Leinen Weg nach 
äufsen bahnen bann, und endlich durch seinen 
Druck aufs Gehirn die Nerventhätigkeit gänzlich 
aufhebt. Der’^Tod erfolgt hier ' off sehr plötzlich, 
"’enn der Abscefs platzt, und sich der Eiter in die 
Basis des Schädels ergiefst. * In seltenen Fällen blei
ben partielle ’ Gehirnabscesse sehr lange verschlos
sen; das Leben wird dabei erhalten, allein sie brin
gen Wahnsinn, hälbseitige Lähmungen, wiithende 
Kopfschmerzen, 'Epilepsie, Verlust des Gedächtnis
ses etc. hervor. In noch seltneren Fällen hat man 
den Eiter vVohl durch die Nase' oder durch die Oh
ren abfliefsen sehen. ,v 5

3) Durchschwitzung. Immer um so eher 
Zu erwarten, je chronischer die Entzündung ist. 
Daher vorzüglich ' bei jener langwierigen der Iiin- 
der, der WaLsc’rSflcht der Gehirnhöhlen. Zuweilen 
ist' hier das Wasser in Blasen (Hydatiden) einge- A • » • . * V A • • ♦ f ..
schlössen. Der Erfolg ist hier, wie bei der Eite
rung, nur erfolgt der Tod nicht so schnell. Fand 
die Entzündung mehr in den Gehirnhäuten statt, 
und endigt sie sich in diesen durch Ausschwitzung, 
so 'verwachsen sie unter einander, oder es ent
stehen einzelne Verhärtungen ‘ und Verknöcherun
gen in ihnen; daher dann wolil die auf manche 
Gehirnentzündungen (Nervenfieber) folgenden Me
lancholien, Verlust des Gedächtnisses, Blödsinn, 
der Übergang der Phrenitis in Melancholie etc.



Aber freilich sind hier häufig auch die Desorgani- 

aationen des Gehirnes nicht sinnlich wahrnehmbar j 
i»- •»«. 4 . • . • ' '
daher man nach dem Tode Blödsinniger und Wahn* 
*•.**•'• —
sinniger auch wohl nicht die geringste sichtbare orga

nische Veränderung im Gehirn findet.

e’b . r ■ J fl ' ’ f c»:' •
4) Brand«;'.Sehr häufig, und umso eher zu 

9

erwarten, wenn. die Erscheinungen des Nervenfie* 

bers die Gehirnentzündung begleiten, oder vielmehr 

das Nerven -, und noch mehr das Faulfieber diese 

hervorgerufen zu haben scheint. Daher die so hau* 

fige brandigte Eiterung, die man auf der ganzen 

.Oberfläche des Gehirnes bei an Nerven • und Faul*
• • » ~ • •_ ’ • • • ♦ A. • - •

fiebern Verstorbenen findet»

’ I

Die Ursachen» Diese sind sehr mannichfal-
• •

tig. Jeder sehr gereizte Zustand des Gehirnorga

nes kann Veranlassung zur Entzündung desselben 

werden, besonders wenn er sich mit einem starken 

Blutandrang nach dem Kopfe verbandet; allein ,man 

nehme sich auch wieder in Acht, diesen noch nicht
* r 1 i

selbst dafür zu nehmen. Deswegen sind es, wie 

schon oben bemerkt worden, vorzüglich die Ner-
• w

venfieber, die die Encephalitis hervorrufen können, 

und zwar um so sicherer, wenn sie sich mit hefti- 

gen Delirien und andern Erscheinungen eines sehr 

gereizten Gehirnorganes verbinden. Aber auch das
I

entzündliche Fieber kann dieses eben so gut, wenn 

es aus irgend einer Ursache mit einem besonders 

starken Andrang des Blutes nach dem Kopfe verbun*



den ist. Eine grobe Empfindlichkeit des ganzen Ner

vensystems, wie^man sie bei sehr reizbaren sangui

nisch - cholerischen Menschen findet, kann daher als 

vorbereitende Ursache betrachtet werden. Die be- 

atimmten Gelegenheitsursachen lassen sich aber sehr 

^Weckmäbig unter zwei Classen bringen*

i) Idiopathisch auf das Gehirn wirkende. Da

hin gehören der Sonnenstich {insolatio'); Einwir

kung der Sonnenstrahlen aüf den blofsen oder nur 

•chwach bedeckten Schädel, besonders bei Schla- 

fenden, > Berauschten und hängendem Kopfe; Ein-; 

Wirkung einer sehr starken Kälte auf den vor

her stark erhitzten Kopf, und auch umgekehrt; 

heftige Leidenschaften, die das Gehirnorgan stark 

aufregen, Schreck, Zorn, auch anhaltender Kum- 

hier und Sorgen; lange anhaltende Geistesanstren- 

gungen mit Nachtwachen; auf irgend eine Art ge

hinderter Rückflufs des Blutes vom Gehirn, daher 

Bräune und Peripneumonie, wie schon bei diesen 

Steigt worden, überhaupt jedes anhaltende Ilin- 

dernifs des Athemholens; Rose am Kopf; Kopf

verletzungen aller Art, Commotionen, Brüche, Fis

suren der Schädelknochen, mit oder ohne äufsere 

Kunden, Quetschungen und Niederdrückungen dec 

öiploe; vielleicht auch selbst einige Contagien, das 

bösartige Nervenfiebercontagium, wenigstens in eini

gen Fällen das Scharlachfiebergift, die in der That
•

einer besondern Beziehung zum Gehirnorgan zu 

*tehen scheinen.



ä) Consensuell auf das Gehirn \ wirkende. Be
rauschungen durch spirituösef Getränke , besonders 
betäubende Biere; Mißbrauch der närcotsschen Mit
tel, des Opiums, der -Belladonna; gastrische Reizei 
und zwar besonders häufig, daher atrabilarischer Zu- 
stand, Leberaffectionen mit starker, scharfer Gallenab
sonderung, selbst Darmentzündung; zurückgetriebene 
ITautausschläge, Kopfgrind, Krätze, Scharlachfieber, 
Masern , und hier gleichsam metastatisch; plötzlich 
unterdrückte gewohnte Blutausflüsse, besonders aus 
der Nase, aber auch unterdrückte’ Hämorrhoiden 
und Menstruation; rheumatische und catarrhalische 
Zufälle; zurückgetretene Gicht; Milchversetzungen 
nach dem Gehirn etc.’

Die Vorhersagung. Sie ist natürlich immer 
sehr ungünstig. , Die Encephalitis kann unmittelbar 
durch Heftigkeit der Entzündung und dadurch völlig 
gehemmte Functionen des Gehirnorganes, und dann 
unter plötzlich entstehenden apoplektischen Zufällen* ’
tödtlich werden, noch häufiger wird sie es aber durch 

’ . • * * 

ihre Ausgänge, Ausschwitzung, Eiterung und Brand« 
Außerdem hängt sie ab:

• 1 .

i) Von der Natur der Gelegenlieitsursaclien, 
ob diese leichter oder schwerer zu entfernen sind, 
noch fortwirken, oder schon aufgehört haben. Je 
mehr daher organische Fehler des Gehirns vor
handen sind, und zu dec Entstehung mit beitru- 
gen, desto schlimmer. Gesellt sich die Gehirn
entzündung zu einem bedeutend gereizten Zu* 

stände



Stande «les Gehirnorganes, so ist dieses sehr schlimm, 
besonders wenn er mit Schwäche, Mangel an ge- 
gehöriger Tliatkraft verbunden ist. Daher ist die so 
sehr gefährlich, welche sich zu dem nervösen und 
billigten Zustande gesellt. Am besten ist noch die 
Metastatische. Am gefährlichsten soll die seyn, wek 
ehe sich im dritten Stadium zu den Blattern und 
dem Ileus gesellt (Hufeland).

2) Von dem Grade und der Dauer. Je heftiger 
die Zufälle sind, und jemehr sie ohne alle Remis* 
Sinnen fortdauern, desto grö’fser ist auch natürlich 
immer die Gefahr. Indessen ist doch auch die schlei« 
chende, im Anfänge kaum zu erkennende, mit gro* 
ker, wenn gleich nicht so dringender Gefahr ver
bunden.

Die Behandlung. Sie hat grofse Schwierig
keiten; sie liegen gröfstentheils in der Schwierigkeit 
der richtigen Diagnose, und in den so sehr man* 
hichfaltisen Ursachen.

Hier kann nur von der mehr oder weniger acut 
Erlaufenden, mit deutlichem Fieber verbundenen 
Gehirnentzündung die Rede sevn. Von der mehr 
chronischen, zum Theil unter der Gehirnwassersucht, 
*una Theil. unter der Manie und Melancholie. Schwer 
ist es in einem solchen Falle stets, genau zu bestim
men , ob die Gehirnentzündung den allgemeinen fie
berhaften Zustand, oder dieser jene gesetzt habe, und 
eben so schwer, ob die vorhandene Gehirnaffection 
'virklich schon entzündlich sey oder nicht. Der prac-



tische Arzt wird sich hier auf folgende Art zu beneh
men haben: Das allgemeine Fieber wird er nach den 
bekannten Grundsätzen antiphlogistisch, reizend und 
stärkend, antiseptisch oder antigastrisch behandeln, i'
gegen die örtliche Gehirnaffection aber nach folgen
den Indicationen verfahren:

i) Die Gehirnaffection äufsert sich durch heftig« 
Rasereien, die mit der Stärke des Fiebers nicht in 
Verhältnifs stehen , und zu gleicher Zeit s nd deutli
che Zeichen eines Andranges des Blutes nach dem 
Kopfe vorhanden, rothe, feurige, gleichsam entzün
dete Augen, aufgedunsenes, hochrothes Gesicht, 
Anschwellung der Venen am Halse, heftiges Klo
pfen der Carotiden und Tempora! trterien. Hier sind 
Blutausleerungen angezeigt, und zwar allgemeine, 
wenn der entzündliche Zustand des Fiebers, die Ge- 
legenheitsursachen, die Constitution des Kranken 
und der Witterung dazu auffordern; örtliche, wenn 
die Zufälle nach den allgemeinen noch fortdauern,' 
oder die übrigen Umstände und namentlich der Cha
rakter des Fiebers nicht zu allgemeinen auffordern* 
Man setzt Schröpfköpfe in den Nacken, Blutigel an 
die Schläfe, hinter die Ohren, öffnet sogar in den 
dringendsten Fällen die vena jugularis. Diese örtli
chen Blutausleerungen unterlasse man aber auch 
selbst dann nicht, wenn der allgemeine Zustand auch 
offenbar der der Schwäche, oder der des Nerven- 
und Faulfiebers ist. Es kommt hier alles darauf an, 
die örtliche Plethora des Kopfes zu neben, damit



nicht Extravasation, Eiterung und Brand im Gehirn 
entstehen. Auch schlägt die Natur selbst zuweilen 
diesen Weg ein , und schafft im ärgsten Nervenße- 
ker durch Nasenbluten die auffallendste Erleichte- 
rQng. Auch aufserdem verfahre man antiphlogistisch ; 
allgemein, bei allgemein entzündlichem Zustande, 
°der wenigstens Örtlich, wenn auch nervöser Zustand 
v°rhanden. Man lege daher den Kranken hoch und 
kühl mit dem Kopfe, entferne zu starke Sinnesreize 
v°n ihm, etc. Auch passen hier allerdings, nach 
^bgeschornen Haaren, kalte Umschläge über dem 
K<jpf, mit Salmiac, Küchensalz und Essig gemacht, 
aber mehr anhaltend, nicht vorübergehend und nicht 
gar zu stark auf einmal, daher eigentlich nicht die 
Curriesche Methode, wenigstens nur sehr behut
sam. Den grofsten Ruf haben die Schmuckerschen Fo- 
^entationen, bestehend aus 40 Pfund Wasser, 4 Pfund 
Weinessig, 16 Unzen Salpeter und 3 Cnzen Salmiac. 
^iese Umschläge werden mö’glichst oft erneuert und 
anhaltend fortgesetzt. Die Mischung mufs natürlich 
tücht in der Apotheke, sondern am Krankenbette 
uOmittelbar vor ihrer Anwendung geschehen; denn 
der sich dabei entwickelnde bedeutende Grad dar 
l<alte ist die Hauptsache.

2) Hefti ;e Reizung des Gehirnorganes, w’ii- 
t^ende Delirien, grofae Empfindlichkeit und rnannich- 
^ltige Verwirrungen der Sinnesorgane sind vorhan
den , aber nicht mit einem so offenbaren Andrange 
des Blutes zum Kopf, und auch nicht mit einem all-



gemein entzündlichen Zustande, mehr mit Nerven* 
fieber und den Zufällen irritabler Schwache. Viel
leicht hat man schon Blut ausgeleert, danach haben 
die Zufälle einer Vollblütigkeit des Kopfes wollt 
wenn gleich auch nur theilweise aufgehört, allein 
jene heftige Reizung des Gehirnorgancs ist zurück' 
geblieben. Dann passen die antispasmodisc.hen Mit' 
tel, besonders Moschus, Kampher, Valeriana, al-

*

len falls etwas ertractum hyoscyami, die eigentlichen 
Narcotica (Opium) indessen nur mit grofser Behut
samkeit. Dabei sucht man den Reiz vom Gehirn
organ abzuleiten, durch Fufsbäder mit ‘Asche un<I 
Senf, Vesicatorien und'Sinapismen an die Waden 
und Fufssohlen, scharfe Essigklystiere, auch vvohl 
Abführungen, besonders durch versiifstes Queck sib 
ber, Brechweinstein und Ipecacuanha in kleinen 
Gaben. Ausnehmend passend, vorzüglich bei rauheft 
spröder Haut, sind dann hier auch warme Bäde^ 
Mit der örtlichen Kälte sey man hier behutsam, sie 
wirkt hier für den Augenblick zu stark incitiren^ 
und kann dadurch schaden, ja vielleicht schnell ein' 
tretende schlagflüssige Zufälle hervorbringen. In dßf 
That entstehen hier nach kalten Umschlägen oft heb 
tiges Zittern der Glieder, spastische und convulsivb 

;sche Zufälle aller Art«
• • • • *
V

• z
*

3) Die Gehirnaffection kündigt* sich mehr 
durch dumpfen, drückenden Schmerz im Kopb^ 
betäubtes Wesen, soporösen Zustand, selbst örk 
liehe Lähmungen, • überhaupt die Erscheinung^*1



der torpiden Schwäche an; dann passen die stärksten 
l,nd zugleich anhaltenden Reizmittel, der Wein, die 
Naphtlien, ätherischen Öhle, die Serpentaria, selbst 
die China, nach den beim Nervenfieber angegebe
nen Regeln. Auch hier Vesicatorien, aber in den 
Zacken, und selbst auf Jen Kopf, nach abgescho- 
renen Haaren; Verdunstenlassen des Äthers auf dem
selben, kalte L mschläge, selbst von Eis und Schnee. 
Nimmt dieser Zustand immer mehr überhand, und 
sind besonders die beiden vorigen darein überge
gangen, so kann inan selbst ein blutigfes oder wäs- 
Serigtes Extravasat in die Höhle des Kopfes vermu- 
then, und dann dienen Arnica, versiifstes Queck
silber mit digitalis purpürca und squilla etc. Dieses•
,st. dann auch der eigentliche Fall für die Anwen
dung des kalten Wassers und der Currieschen 
Methode ( v. p. 202.).

1 V. Z ’ • ) . 4 • • ' *1 ' * . • *

4) I\Ian sieht auf die bestimmten Gelegenheits
ursachen jener Gehirnaffection, und sucht sie zu 
Entfernen, zu mindern oder zu lieben, wenn sie 
noch fortwirken und dieses möglich ist. Eine sehr 
Wichtige, niemals zu unterlassende Rücksicht. Bei 
den idiopathischen Ursachen ist wenig zu thun. 
Man sucht die Leidenschaften zu entfernen, wenn 
sie noch fortwirken; war offenbar starke Erkältung 
des Kopfes die Ursache, so verfährt man diapho
retisch) man sucht durch Hebung der I’eripncu- 
Uionie, Angina und Gesichtsrose den Rückjlufs 
des Blutes vom Gehirn zu befördern.; man behan-



delt die äufsere Verletzung nach den Regeln der Chi-
• •

rurgie. Wichtiger sind die consensuellen, gar nicht 
unmittelbar, wenigstens nicht ursprünglich im Ge
hirn liegenden Ursachen, und behandelt man diese 
nicht nach ihrer verschiedenen Natur verschieden, 
so bann man unmöglich glücklich seyn. Die vorziig- 
liebsten sind hier:

d) Gastrische Reize im Unterleibe. Kommen 
sehr häufig vor, und wenn sie auch nicht allein 
zur Entstehung der Gehirnaffection beigetragen

- i - - ,

haben, so wirkten sie doch vielleicht mit, oder 
unterhalten sie wenigstens jetzt. Die Diagnose ist 
hier die des gastrischen Fiebers, die bekannten 
Erscheinungen deutlicher Unreinigkeiten in den

« ___

ersten Wegen. Besonders sind es Würmer, zäher 
Schleim und scharfe Galle, die hier zu wirken 
scheinen. Dafs sie wirklich als Gelegenheitsursa
che gewirkt haben, hat man um so eher zu ver- 
muthen, wenn das Übel etwas remittirend, und 
die Heftigkeit des Fiebers nicht so bedeutend ist, 
dafs man, sich daraus allein* die bedeutende Ge
hirnaffection erklären konnte. Wie leicht Reize 
im Unterleibe auf das Gehirnorgan wirken , beweist 
ja schon die chronische Manie, die so häufig darin 
ihren Grund hat. ' Die Alten hielten ja allgemein 
die Phrenitis für eine Folge scharier, atrabilarischer 
Galle. Nach den Umständen werden dann bald ab
führende, bald Brechmittel erfordert; letztere indes
sen weit häufiger als erstere, da scharfe Gallo in



der Leber und im Magen besonder» häufig bedeu
tende Gehirnaffcctionen hervorruft. Immer ist es 
hier nothig, das Brechmittel mit grofser Vorsicht 
und in Verbindung mit krampfstillenden Mitteln 
nach den beim Gallenfitber gegebenen Regeln zu 
reichen , denn wegen der abnormen Stimmung der 
^erventhätiükeit entsteht sehr leicht verkehrte oder 
zu starke Wirkung. Man braucht hier übrigens 
nicht die ganz deutlichen Zeichen des gallichten 
Zustandes abzuwarten, um zu der Anwendung eines 
Brechmittels zu schreiten. Man kann es in der 
That ziemlich empirisch reichen, sobald man keine 
bestimmte Ursache der heftigen Gehirnaffection 
sieht, man sie sich aus der Heftigkeit des allgemein 
entzündlichen oder nervösen Zustandes nicht erklä
ren kann, oder inan ohne Erfolg Blutausleerungen 
und krampfstillende Mittel dagegen gebraucht hat. 
Oft bricht hier der Kranke eine ungeheure Menge 
scharfer, gallichter Stoffe weg, wonach fast augen
blicklich Verminderung des gereizten Zustandes im 
Kopfe erfolgt.

I

fr) Metastatische Reize, die sich auf das Ge
hirn geworfen haben* Sehr häufige Ursachen der 
Gehirnentzündung, die stets ganz besondere Rück
sicht erfordern. Man sucht die zurückgetretenen 
Hautausschläge, chronische oder acute, die zurück-

• »

getretenen Gichtanfiille und Rheumatismen wo
«

UaÖglich wieder hervorzubringen, besonders durch 
Warme Bäder, Brechmittel, starke Diaphoretica



den Kampher, das flüchtige Hirschhornsalz,1 durch 
Vesicatorien und Sinapismen, die man auf den 
Theil lesit, in dem vorher der Rheumatismus oder 
der Gichtanfall war. Alan sucht bei schnell unter
drückter Milchabsonderung und darauf folgenden 
Zufallen der Gehirnentzündung diese wo möglich 
wieder in den Gang zu bringen, durch warme, 
reizende Umschläge, die man auf die Brüste macht, 
Einreibungen flüchtiger Salbe, selbst Blasenpflaster, 
öfteres Ziehen an den Brüsten etc.;, wendet zu
gleich allenfalls Purgirmittel an , um die lymphati
schen Feuchtigkeiten auf einem andern Wege aus- 
zuieeren. Sind unterdrückte Blutflüsse die Ur
sache , so sucht man diese, wo möglich, wieder in 
FluTs zu bringen, durch Anlegung von Blutigeln 
an den Mastdarm oder die Zeugungstheile, bei 
unterdrückter Menstruation oder Hämorrhoiden. 
Einziehen warmer Dämpfe in die Nase bei unter
drücktem Nasenbluten, und leert hier zugleich et
was dreister Blut aus, als man sonst gethan haben 
würde.

* ’ v
Die Gehirnaffection sey übrigens von welcher 

Art sie wolle, so ist es immer zweckmäfsig, den 
Kranken mit dem Kopfe so hoch als möglich zu 
legen, alles von ihm zu entfernen, was auf seinen 
Geist widrig einwirken kann; daher seine Ideen 
so viel als möglich zu befriedigen. Auch mufs um 
ihn her alles möglichst ruhig und still, und es im 
Zimmer eher dunkel als helle sevn.



Hat man Ursache zu vermutlien, dafs einer der 
Ausgänge der Gehirnentzündung, Extravasat, Eite- 
rung oder gar Brand eingetreten sey, so bleibt frei
lich nicht viel mehr zu thun übrig. Bei Verdacht 
des Extravasates gebe man rothen Fingerhut und ver- 
•üfstes Quecksilber, in dreisten Gaben, auch allen
falls die Arnica. Bei Verdacht der Eiterung lasse 
man, besonders bei fortwährenden starken Druck 
Über der Nasenwurzel, öfter erweichende Dampfe 
in die Nase einziehen, oder die Brühe von rothen 
Rüben einschlürfen, man kann dadurch vielleicht die f ’
Ausleerung des Abscesses durch die Nase befördern; 
jedoch sind dieses immer nur sehr seltene Fälle. 
Allerdings würde auch wohl in manchen Fällen der 
Eiter, wenn der Abscefs oberflächlich unmittelbar 
unter den Schädelknochen liegt, durch den Trepan 
ausgeleert werden können. Allein den Sitz des Ei
ters wird man immer nur mit einiger Wahrschein
lichkeit bei der nach äufseren Ursachen entstandenen 
Gehirnentzündung bestimmen können. Überhaupt 
ist die Behandlung der Gehirnentzündungen und ih
rer Ausgänge nach äufseren Verletzungen mehr ein 
Gegenstand der Chirurgie. (vid. Richters An- 
fangsgriinde der Wundarzneik. Vol. II. cap. I.).



Die Leberentzündung. (Hepatitis,).

. ' Diese Entzündung ist sicher so selten nicht, wie 
manche ältere Ärzte glauben, mag aber freilich häu
fig wegen des Wechselnden und oft wenig Hervor
stechenden ihrer Erscheinungen verkannt und mit 
andern Übeln verwechselt werden. Arn häufigsten 
wird sie allerdings in heifsen Climaten, seltner in 
unseren gemäßigten Erdstrichen beobachtet. Sie er
scheint unter zwei wesentlich von einander verschie
denen Formen, als acute und chronische Leberent- 
zündung, die nothwendig beide für sich beschrieben 
werden müssen.

A. Die acute Leberentzündung (Hepatitis 
acuta). •

Die Erscheinungen dieser Entzündung sind nach 
dem Sitze und der Ausbreitung derselben sehr 
mannichfaltig. Der Kranke empfindet Schmerzen 
in der Lebergegend, daher unter den kurzen Rip
pen der rechten Seite, diese sind entweder heftig 
stechend, und nehmen dann in der Regel beim 
Einathmen zu, oder mehr drückend. Ein äufse- 
rer Druck vermehrt sie, imgleichen die’ Lage vor
züglich auf der linken, aber auch auf der rechten 
Seite. Die meiste Erleichterung verschafft die



' Rückenlage. Auch in der Schalter werden heftige 
chmerzen empfunden , meistens in der rechten, 

^weilen auch in der linken. Die Absonderung 
der Galle erleidet mannichfaltige Veränderungen, 
der ’Kranke bekommt etwas Gelbsüchtiges, beson
ders im Weifsen .des Auges, oft sogar die wahre 
Gelbsucht; der Urin ist saffranartig, färbt Papier 
und Leinwand gelb; der Kranke hat häufig Diar- 
rhoe, wodurch eine scharfe sallichte Materie unter 
hefti gern Leibschneiden ausgeleert wird. Werden, 
'vie nicht selten, die Stuhlgänge blutig, so sieht 
das Übel beinahe wie eine Ruhr aus, und ist 
auch sicher häufig dafür gehalten worden. Zuwei
len bemerkt man aber auch Verstopfung, wohl

♦

'Venn die Gallengänge krampfhaft oder durch Ent-
• ... #

sündungsgeschwulst verschlossen werden. Der Kranke 
fühlt sich in der Regel sehr schwach und matt. 
Der Puls ist voll und hart, zuweilen aber auch 
Mein und weich; die Hitze beträchtlich, oft sogar 
niit Delirien verbunden; der Durst stark; die 
^unge, zumal im Anfänge, trocken, und mit einer 
§elbiichten Kruste bedeckt, die im Verlauf des Übels 
Wohl selbst ganz schwarz wird. Zuweilen kann 
*nan aus der Art und dem Verlauf der Symptome 
ziemlich genau erkennen, welcher Theil der Leber 
Entzündet ist.

1) Auf Entzündung des convexen, dem Zwerch
fell zugekehrten Theiles der Leber deuten: heftige 
stechende Schmerzen unter den kurzen Rippen,



die bedeutend beim Einathmen zunehmen, sich
« •

oft ganz deutlich der Pleura mittheilen, gegen die 
Gurgel und das Schlüsselbein heraufschiefsen, und 
sich häufig auch in. der Schulter der rechten Seite 
festsetzen, in welcher sie sogar wohl ärger sind , als 
im eigentlichen Sitz des Übels. Dabei hustet der 
Kranke trocken und kurz, unter Vermehrung der 
Schmerzen.

3Ian sieht, hier ist leicht eine Verwechslung 
mit Pleuritis und Peripneumonie möglich,' auch 
kann sich durch das Zwerchfell die Entzündung 
den Lungen und Brustfell mittheilen. Manche 
vermeintliche Pleuritis und Pcripucumonia biliosö
I » . . • * /

waren wohl nichts anders, als Leberentzündunsen- o
Selbst die gröfsten Ärzte (Morgagni, Frank) 
haben sich geirrt. Zwar fühlt der Kranke wohl 
in d.esem Falle häufig Schmerzen beim Druck 
unter den hurzen Rippen der rechten Seite, auch

•

ist wohl Hitze und Geschwulst im rechten lly 
pochondrium, jedoch bei weitem nicht immer j da
her inan dieses nicht etwa als ein charakteristi
sches Kennzeichen ansehen mufs. Das Fieber ist 
hier meistens sehr deutlich entzündlich. Hat der 
Kranke zugleich Schluchzen, und ist das Atliem- 
holen mit den Bauchmuskeln sehr schmerzhaft, ja 
selbst unmöglich, so ist mehr das Zwerchfell mit 
entzündet. Die icterischcn Zufälle fehlen hier oft 
gänzlich.

a) Ist mehr der hohle, concave Theil der Leber.



entzündet, so sind die Erscheinungen folgende: 
Die Absonderung der Galle leidet hier besonders, 
daher sind die gelbsüchtigen Zufälle sehr deutlich, 
vermehren sich um so mehr, je mehr sich die 
Entzündung der Gallenblase nähert, und gehen 
Selbst in deutliche Gelbsucht über, wenn diese 
Wirklich mit entzündet ist. Deutliche Schmerzen 
stechender Art empfindet der Kranke hier nicht, 
da gegen mehr Spannung, Angst und stumpfen 
Druck in der Lebergegend. Äul'scre Geschwulst 
und Vermehrung der Schmerzen beim Druck sind 
nicht bemerkbar. Die Krankheit wirkt liier eben 
so auf den Magen, wie im vorigen Falle auf die 
Lungen, kann daher wohl selbst auf diesen über
gehen. In eben dem Grade als dieses der Fall 
ist, leidet der Kranke an Ekel, Übelkeiten und wirk* 
licliem Erbrechen. Die Hitze und das Fieber sind 
hier geringer, der Puls klein, krampfhaft, zuweilen 
selbst weich und natürlich. Der Geschmack im 
Munde ist deutlich bitter. Leicht entstehen gal
lichte, doch auch wohl mit Verstopfung abwech-

I * «- *

selnde Durchfalle.

3) Das Parenchyma der Leber ist entzündet. 
Dieser Fall ist sehr schwer zu erkennen, und mei
stens auch mehr chronisch. Sehr stumpfe drückende 
Schmerzen und leichter icterischer Zustand, sind 
meistens alles, was man wahrnimmt. Ist mehr der 
linke Leberlappen entzündet, so soll ein Schmerz 
in der linken Schulter empfunden werden, ein



Fall, der sich aber sehr selten in unseren, luufig 
aber in heifsen Climaten zutragen soll. ( A. P. Wil- 
son Handbuch d. Entz. Rheurnat. und Gicht, für 
Deutsche, aus d. Engk bearbeitet von Toepel- 
mann p. 182 ).

Am Krankenbette vermischen sich indessen alle 
diese Erscheinungen oft auf eine so rnännichfaltige 
Weise, dafs es doch in der Regel schwer ist, genau 
zu bestimmen , welcher Theil der Leber entzündet 
ist, und man froh seyn Kann, wenn man nur über
haupt das Übel erkennt.

Sicher giebt es auch eine sogenannte Hepatitis 
occulta. Sie giebt sich bei Lebzeiten durch sehr 
wenige, ja fast gar keine örtliche Symptome in 
der Lebergegend zu erkennen, höchstens durch 
ein unbedeutendes drückendes Gefühl in dieser. 
Es stellen sich ziemlich plötzlich Bru^tkrämpfe, 
trockne schwarze Zunge, schlafsüchtiger Zustand, 
sehr kleiner, schwacher Puls, unauslöschlicher 
Durst, späterhin heftiges Schluchzen ein. Sie be
fällt aber nur Individuen, die schon lange an 
einer Lcberkrankheit und besonders einer Ver- 
gröfserung dieses Eingeweides litten. Oft gehen ihr 
häufige Rosen vorher, im gleichen rothes, aufge
dunsenes , dem Scheine nach sehr blühendes Ge
sicht, Ekel vor Speisen, häufige Unverdaulichkei
ten, grofse Empfindlichkeit und Reizbarkeit des 
Gemüthes. Der Tod erfolgt hier immer schnell, 
entweder durch Bersten der Gefäl'se und tödtliche



Ergiefsung der Säfte, oder durch brandigte Eiterung, 
und ist meistens apoplektisch soporös.

Der Verlauf der gewöhnlichen Leberentzün
dung ist der eines entzündlichen, meistens remitti- 
renden Fiebers, welches jedoch häufig gleich von An- 
fang an mit grofser Schwäche, selbst Ohnmächten, 
Und sehr kleinem krampfhaften Puls verbunden ist, 
Welcher Fall mehr oder weniger bei allen Entzün-• *
düngen des Unterleibes eintritt.

Die Ausgänge der acuten Leberentzündim- 
gen sind:

i) Zertheilung. Man hat sie zu erwarten, 
Wenn die Symptome nicht ausgezeichnet heftig sind, 
oder sich doch bald unter Anwendung der gehöri
gen Mittel mindern. Sie erfolgt in der Regel gegen 
den vierten bis sechsten fag. Dauert die Entzün
dung über den zehnten , so macht sie wahrschein
lich einen andern Ausgang. Die allgemeinen Fie
berkrisen sind hier Schweifs und Urin; ersterer 
ist, besonders wenn Zufalle der Gelbsucht da wa
ren, .zuweilen so entschieden mit Gallentheilclien 
Verbunden, dafs er die Wäsche gelb färbt; letzte
rer geht häufig ab, ist gleichfalls mit Gallentheil- 
chen geschwängert, und macht daher einen dun 
belgelben, zuweilen auch mehr rothen, weifslichten, 
Ideienartigen Bodensatz Auch kritische, starke, 
gallichte Durchfiille kommen vor; imgleichen Blut
ausleerungen aus der ftase, undf dann nicht selten



aus dem Nasenloch der rechten Seite, auch Ha* 
m orrhoidalfiuls und Menstruation. Ilat man kriU- 
sehe, . zuweilen ganz gelbgefärbte Sputa bemerkt, 
so war die Leberentzündung nicht ganz rein, soH' 
dem auch mit Lungenentzündung verbunden. In 
seltenen Fällen hat man einen britischen Ausschlag 
beobachtet, ein Friesei, eine Rose auf der Haut, 
einen krätzigen, grindigen Ausschlag, besonders um 
Mund und Nase, einen • Pemphigus (Frank epit» 
Tom, 111. p, 266.). Einen Schmerz in der Mil* 
sieht Hippokrates als günstiges Zeichen der Zertliei- 
lung an, er kann aber auch wohl von andern zufäl
ligen Ursachen und. einer Mitleidenschaft dieses Or
ganes entstehen. . ,

V •
• Sw

2) Eiterung. Nach der Lungenentzündung 
geht wohl die Leberentzündung am häufigsten in 
Eiterung über. Man hat sie zu erwarten, wenn 
nach heftiger und langer Andauer der Entzündung, 
ohne deutliche Krisen, die Schmerzen unter Ver- 
minderung des Fiebersf unter Frösteln und Schau
der nachlassen, bald sich aber eine klopfende, 
dumpfe Empfindung an der einen oder andern 
Stelle einfindet, ein Fieber mehr schleichender 
Art zuriiekkehrt, die gelbsüchtigen Zufälle fort
dauern etc. Häufig sollen auch bedeutende Schwer« 
in den Schultern, dem Schenkel und der Wade, 
auch Schwere und Taubheit der oberen Extremi
tät der rechten Seite damit verbunden sevn» 
Die Erscheinungen und Ausgänge einer solchen



omica hepaiis sind nach dem Sitze derselben sehr 
verschieden.

a) Der Abscefs sitzt an dem dem Zwerchfell 
2ugekehrten Theile. Da hier durch die vorherge
gangene Entzündung immer schon Verwachsung 
der Theile unter sich entstanden ist, so frißt hier 
der Eiter in die Lungen durch, und es enlsteht 
e>ne Lungenschwindsucht mit Auswurf von Leber- 
€iter. Dieser ist aber leicht von gewöhnlichem 
und Lungeneiter zu unterscheiden; er sieht näm
lich jauchenartig, hefigt, braun aus, riecht sehr 
übel und ist sehr scharf. Aber auch metastatisch 
soll sich zuweilen der Lebereiter auf die Lunseno 
geworfen, oder auch der Reiz der Leberentzan- 
dung Gelegenheit zur Vereiterung schon vorhan
dener Knoten in den Lungen gegeben haben. Man 
hat daher nicht bei j’eder au. Leberentzündung 
folgenden Schwindsucht, selbst wenn dadurch of
fenbar Lebereiter ausgeleert wird, eine solche un
mittelbare Communication zwischen dem Leberab- 
&cefs und den Lungen anzunehmen (Vogels Hand
buch. Tom. 4. p. 362.). Der Ausgang ist hier zwar 
°ft, doch nicht unbedingt todtlich (Richter chir. 
ßibl. B. 5. p. 174).

b) Der Abscefs sitzt mehr nach aufsen. Der 
£iter ergiefst sich hier nicht in die Bauchhöhle, 
'Veil durch die Entzündung vorher Verwachsung 
vxiit dem Bauchfell und den übrigen äufseren Thei- 
kn entstanden ist. Es entsteht gewöhnlich äufser-



lieh Geschwulst und Schwappung, und öffnet die 
Natur oder die Kunst diese Geschwulst, so dringt 
aus ihr Lebereiter. Der Sitz der Geschwulst ist 
übrigens nicht immer an dem nämlichen Orte, 
bald hoher, selbst in der Gegend der dritten 
Rippe; bald tiefer, mehr nach dem Nabel zu; 
oft selbst wenn der' Eiter sich gesenkt und gesackt 
hat, ziemlich weit vom eigentlichen Sitze der 
Leber entfernt. Bei frühzeitiger Öffnung durch 
die Kunst ist Heilung möglich, und sogar nicht 
so gar selten ( Clark medical. commcntarieS' 
Vol. XlfT). Überläfst man diese aber der Na/ur, 

so zerfrifst der immer schärfer werdende Eiter oft
« ' • ■' -

vorher die ganze Substanz der LeLer, greift die.* % S ’ # * • 
benachbarten Theile an, macht seihst Beinfrafs der 
Rippen und Wirbelbeine, und der Kranke stirbt an , 
der Leberschwindsucht. • Eine solche durch einen 
Leberabscefs bewirkte Geschwulst kann übrigens 
sehr leicht mit andern Geschwülsten, und nament-

*

lieh mit der Wassersucht der Gallenblase, verwech
selt werden. Ein Fall der sich noch obendrein häu
fig nach Leberentzündungen ereignet. Jedoch ver
breitet sich nach einem jeden Leberabscefs die Ge
schwulst immer allmählig, nimmt nur langsam zu. 
zeigt nur in der Mitte Fluctuation, an den Sei
tenrändern aber entzündliche Härte, verliert sich 
auch allmählig und ist niemals scharf und um- 
gränzt. Damit sind dann die deutlichen Erschei
nungen der in Eiterung übergegangenen Leberent
zündung verbunden»



c) Der Abscefs sitzt an dem concaven Theile 
der Leber. Hier wird natürlich Leine äufserc-Ge- 
Schwulst bemerkt. Häufig bricht hier auf einmal 
der Eiter in die Höhle des Unterleibes, meistens 
Unter dem Gefühl eines Platzens durch. Aufschwel* 
kn des Leibes, Ohnmächten und meistens schneller 
Tod sind die Folgen davon. Eine etwas heftige 
Erschütterung des Körpers giebt in der Regel dazu 
Veranlassung. Ist aber durch die vorhergegan
gene Entzündung, eine Verwachsung der Leber mit 
den benachbarten Theilen entstanden,- so erfolst 
ein anderer, meistens nicht so schnell tödtlicher 
Ausgang. Frifst hier; der Abscefs in die Gedärme 
durch, so entstehen auf einmal heftige Leibschmer- 
*en und ein starker Durchfall, auch wohl heftiges 
Erbrechen, die vielen Lebereiter ausleercn. Ähn
liche Zufälle erfolgen beim Durchfressen in den 
»la gen. Der Tod. erfolgt in der Regel unter den, 
Zufällen der Phthisis kepatica, und nur in seltenen 
Eallen auch hier glückliche Heilung (Duncan 
iftcdic. comment» froL HI»), Häufig bahnt sich der 
Eiter hier auch abentheuerliche Wege nach dem 
^abel, der'Milz; er sackt sich in den Lenden- 
Muskel, und kommt unter der faicia lata des 
Schenkels zum Vorschein, etc.

Der Abscefs formirt sich im Parenchvma 
der Leber. Der Fall ist immer schwer zu erken
nen und noch schwerer zu heilen. Oft ist es nur 
*in einziger grofser Eitersack, oft sind es mehrere



mit einander gar keine Gemeinschaft habende. Oft 
wird dadurch die ganze Leber zerstört, und Lei der 
Section findet man statt ihr einen grofsen mit Liter 
angefüllten Sark. Schleichendes hectisches Fieber 
re.bt dann den Kranken nach und nach auf-

*

Oder endlich bahnt sich doch der Eiter einen 
Weg nach aufsen , und wird auf einem der so eben 
genannten Wege ausgeleert. In seltenen Fallen 
hat man hier gesehen, dafs der Eiter sich in die 
Gailengänge ergofs, und drher glücklich durch den 
Stuhlgang ausgeleert wurde. Oder er setzte sich 
metastatisch auf die Nieren ab, und wurde weg- 
urinirt. Auch metastatische LeberaLscesse an den 
Waden und Schenkeln hat man entstehen sehen, die 
indessen meistens sehr hartnäckig waren, und den 
Tod brachten. Je tiefer sich übrigens der Abscefs im 
Parenchyma der Leber bildet, desto schwieriger ist 
die Diagnose, desto langer dauert es, bis sich der 
Eiter einen Weg nach aufsen bahnt, und desto ver- 
dorbener, mifsfarbigter, bräunlicher, schärfer und 
übelriechender ist dieser.

' 1 ’ r ' *4 ' / t ’ '
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3) Verhärtung. Dieser Ausgang findet bei
4

der acuten Leberentzündung zwar nicht selten statt« 
doch häufiger noch bei der chronischen. Am häufig
sten kommt er bei geringen, mehr drückenden Schmer
zen und bedeutendem icterischem Ansehn, über
haupt stets um so eher vor, je weniger deutlich die 
Entzündung hervortritt. Von den Zeichen der Ver
härtung bei der chronischen Entzündung.



4) Brand. Sehr selten. Keine Entzündung 
geht wohl so selten in Brand über, als die Leber
entzündung. Doch hat man ihn beobachtet (Frank). 
Allenfalls hat man ihn zu vermuthen, wenn das 
begleitende Fieber fauligt ist , und wenn dann alle 
Schmerzen plötzlich unter Ohnmächten, hippokra
tischen Gesicht und schnell sinkendem , kaum fühl
barem Puls aufhören. Vielleicht dafs beim gelben 
Fieher zuweilen ein solcher Leherbrand entsteht« 
Auch bei jener oben beschriebenen, auf Des rga- 
nisation der Leber beruhenden Hepatitis mag er 
Vorkommen.

Die Ursachen. Das melancholisch - choleri
sche Temperament ist der Leberentzündung vor
züglich häufig ausgesetzt; aufserdem das mittlere 
Alter, die zarte Jugend und das hohe Alter blei
ben meistens davon verschont. Manner leiden 
bäufi>er daran als Weiber. Sie herrscht übrigens 
epidemisch und selbst endemisch, wie die meisten 
andern Entzündungen. Besonders ist es grofse 
Hitze mit Fcucht;gkeit der Atmosphäre, und Ab
wechselung derselben mit feuchter Kälte, welche 
sie hervorruft. Daher die Häufigkeit derselben in 
heilen Clirnaten, vorzüglich in sumpfigten (regen
den und am Meeresstrande, wo sie epidemisch ist. 
Bei einzelnen Individuen und Familien findet man 
eine besondere Geneigtheit zu Krankheiten der Le
ber überhaupt, und auch zu Entzündungen dersel
ben. Imgleichen macht vieler Genufs spirituöser



Getränke dazu geneigt. Solche Individuen werden 
dann von den epidemischen und endemischen Ur- 
Sachen besonders leicht ergriffen.

I ■ 1

Zu den bestimmten partiellen Gelegenheilsursa
chen gehören: ein Schlag, Stofs, eine Quetschung 
oder irgend eine Verletzung in der Lebergegend, 
aber eben so gut bedeutende Kopfverletzungen, 
nicht allein am Hirnschädel, sondern selbst im Ge-

I

sicht. Man hat sie nach einem starken Fall auf den 
Ilintern entstehen sehen. Heftige Leidenschaften 
aller Art, besonders aber Zorn und Arger; unter
drückte Blutflüsse, vorzüglich Hämorrhoiden und 
Menstruation; Gallensteine, vorzüglich in der Gal
lenblase und den Gallengängen, wenn sie in diesen 
stecken bleiben; chronische Organisationsfehler der 
Leber vermögen sie hervorzurufen. Endlich kann 
sie sich zu jedem Fieber symptomatisch gesellen, 
und dieses geschieht allerdings am häufigsten zu deni 
gastrischen, und vorzugsweise zu dem oben als 
Fcbris hepatica beschriebenen, wo die gehörige 
Ausleerung einer Menge scharfer Galle in den Ma
gen und Darmkanal gehindert ist. Einige behaup
ten endlich, die Leberentzündung sei ansteckend 
(Chisholm); dieses möchte aber wohl schwer zu 
erweisen seyn. Indessen giebt es gewisse Fieber- 
contagien, die zu gleicher Zeit fast unausbleiblich 
eine örtliche Lcberanection hervorrufen, wohin wohl 
namentlich das gelbe Fieber zu rechnen ist, die aller
dings in einem hohen Grade ansteckend sind. .



Die Vorhersagung. Sie geht‘schon gröfs- 
tentheils aus dem Gesagten hervor. Die Gefahr ist 
immer grofs, jedoch in den heifsen Climaten gröfser 
als in den gemäfsigteren. Je rein entzündlicher der 
Rustand, desto besser, je mehr ein Nerven- oder 
Faulfieber sie begleitet, desto schlimmer. Die Ent- 
Rundung des concaven Thciles ist wohl gefährlicher, 
als die des convexen, wegen der sich leicht dem 
Klagen und Gedärmen mittheilenden Entzündung, 
Und weil bei entstandener JLiterung der Eiter ge
wöhnlich nicht ohne tödtliche Folgen ausgeleert wer
den bann. Singultus, hoher Grad des schweren Atli- 
mens , und sehr heftige Schmerzen in der rechten 
Schulter, sind gefährlich. Natürlich sind die Zeichen 
der eintretenden Eiterung schlimm, noch schlimmer 
die des Brandes,* günstig die der Zertheilung. Aber 
auch nach der im Ganzen noch so glücklichen Zer
theilung verwächst die Leber doch häufig, durch .auf 
ihre Oberfläche ausgeschwitzte gerinnbare Lymphe, 
mit den benachbarten Theilen, dem Magen, den 
Gedärmen etc. Daher in der Regel chronische Be
schwerden, habituelle Koliken, hartnäckige Leibes- 
Verstopfung, Magensckmerzen ; pliron&clies Erbre
chen’etc. Zurückbleiben. Je heftiger die.Entzündung 
War, desto eher ist dieses natürlich zu erwartend 
Nach einmal überstandener Krankheit entstehen leicht 
und von unbedeutenden Ursachen Rückfälle.

Die Behandlung. Man kann sie am zweck-, I ' • $
mäfsissten in drei Indicationen abthedlen*



i) 1 ndic at io m o r b L Die Leberentzündung 
kann und inufs wie jede andere Entzündung mit 
Blutausleemngen behandelt werden. Indessen bann 
man doch wohl sagen, dafs sie diejenige Entziin* 
d’ung ist, die era allerwenigsten starke Aderlässe 
verträgt. Aufser den allgemeh en Indicationen nach 
der Beschaffenheit des begleitenden Fiebers, der 
Witterungsconstitution, dem mehr oder weniger ro
busten oubject, lassen sich in Rücksicht der örtlichen 
Erscheinungen zwei Fälle festsetzen.

I w
Mir r > e f .
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d) Die Schmerzen sind heftig, stechend, mit 
Husten verbunden, nehmen beim Einathmen zu, 
der Kranke einpimdet Hitze, aber keine bedeu-

1

tende Geschwulst, kurz, mehr oder weniger gleicht 
der Zustand der Pleuritis. Dann mufs man dreist 
und stark zur Ader lassen; erst allgemein, und 
zwar hier am besten am Fufs, und dann örtlich 
durch ßlutigel auf die Lebergegend, auf die am 
meisten schmerzende Stelle. Hier sind dann die 
Blutausleerungen auch nach der schnelleren oder 
langsameren Rückkehr der Zufälle, und nach dem 
allgemeinen Fieberzustande zu wiederholen. Man 
verhütet hier dadurch am sichersten den Übergang 
in Eiterung.

Die Schmerzen sind nicht so heftig, mehr 
drückend als stechend, haben wohl vorzüglicli in 
der Schulter ihren Sitz; dagegen sind die Erschei
nungen einer abnormen Gallenabsonderung beson-



der« hervorstechende Dann mufs man m t Blut- 
Ausleerungen behutsam sevn, leicht wird hier da- 
durch Veranlassung zu zurückbleibenden Verhär
tungen gegeben. Selten passen hier allgemeine, 
eher noch örtliche Blutausleeruagen, und zwar 
durch SclirÜpfköpfe, ’^egen ‘ihrer gleichzeitigen an- 
tispaSmodiscliea Eigenschaften. Überhaupt hat die- 
Äer Zustand sehr viel Ähnlichkeit mit der oben 
beschriebenen Febris hepatica, und die Indicatio- 
nen zu Blutausleerungen sind wie bei dieser 
(vid. p. 338). k? ri.u

.»r.H I .. ’itV’-icrnj'-* ''*• . z n.

Aufserdem wendet man auch innerliche kühlende 
Mittel an (Salpeter). Äufserlich passen, nach hin
länglichen Blutausleerungen, erweichende Breium
schläge aus Herba hyoscyaini> cicutae etc. und bei hef
tigen fortdauernden Stichen und äußerer Geschwulst, 
Einreibungen flüchtiger Salbe mit Opium und Kain- 
pher; vorzüglich gute Dienste thun diese . Mittel, •
'Venn sehr viele krampfhafte Zufalle in den Praecor- 
dien erscheinen, wo dann aufserdem auch warme 
Räder, und auch innerlich Antispasmodica, Bilsen- 
krautextract, selbst Opium, und äußerlich Hautreize, 
Vesicatorien, Sinapismen passen.

2) Indicatio topica. Diese Entzündung 
erfordert vor allen andern gelinde darmauslee- 
rende Mittel, um die im Darmkanal angehäuite 
Galle auszuleeren. 1 Es dienen dazu Öftere Kly- 
stiere aus" Molken, oder gelinde abführenden Sal-



zen, auch innerlich, wenn diese nicht genug wtf' 
Ren, sanfte eröffnende Mittel, aus Manna, Tama
rinden , Weinsteinrahm etc. Dabei reiche mal1 
den Kranken viele den Leib, gelinde offen erhal
tende Ptisanen. Eine wichtige Frage i$t liier, soll 
und darf man brechen ? Eigentlich wird Leber
entzündung allgemein -als eine Gegenanzeige der 
Brechmittel angesehen sie ist es auch allerdings* 
Indessen steht doch, die oben beschriebene Fcbris

+ •

licpatica der Leberentzündung sehr nahe, und bei 
ihr ist Brechen ein Hauptmittol. Ist daher die 
Entzündung durch Blutausleerungen und andre 
Büttel so gut ab ganz gehoben, pradominirt dage
gen offenbar eine scharfe, caustische Galle im 
Magen und .in der Leber , und’ bringt diese. be
deutende und. selbst gefährliche Zufälle hervor, 
so reiche man ' zu. brechen, jedoch unter den 
bei der F. hepatica gegebenen Vorsichtsregeln, 
(vid. r p. 320). <

1 f * *7 . 1 ! O . \ f * * i ’ - *
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Ein Hauptmittel auch in ’ der acuten Leberent
zündung bleibt immer das Quecksilber. Es pafst 
vorzüglich nach hinlänglichen Aderlässen und im 
Ganzen geminderter Entzündung, wenn der Kranke 
noch immer etwas Gelbsüchtiges, verbunden mit 
stumpfen Schmerzen in der Lefcergegend belüilt, 
<r häufige Schmerzen in der untern Spitze des 
rechten Schulterblattes empfindet, es mit der Lei- 
besöffnung noch nicht recht fort .will, man noch

* *

Geschwulst unter den kurzen Rippen der rechten



Seite bemerkt, kurz, man zu vermuthen hat, dafs 
sichr eine Verhärtung anfängt zu bilden. Man 
reibt dann äufserlich Quecksilbersalbe in die Le
bergegend ein, oder legt Mercurialpflaster auf, 
Und giebt innerlich das versiifste Quecksilber, an- 
länglich so lange der Kranke noch deutliches Fie
ber hat, granweise alle 2 bis 5 Stunden, späterhin, 
'Venn man mehr dadurch auflösen will, um die 
vielleicht schon ausgebildete Verstopfung zu he
ben , mit Cicuta. >

1 . ‘ 1. !. ! f 4 i • • • 1 v •

Hydrargyr. muriat. mitis . 
Sulphur. stib. aurant. an Gr. j. 
£. Herb . cicut. Gr. vj.

i. Sacchar. alb. 9j.
. f. disp. dos. viij.

S. Morgens und Abends ein Pulver.

Sollten diese Pulver nicht schon hinlängliche 
Leibesöfthung machen, so gebe man immer den 
Sten oder 6ten Tag ein Furgans aus versiifstem 
Quecksilber und Jalappe von beiden vier Gran, 
dadurch verhütet man am besten eine etwanise 
^alivation, zu der man es natürlich niemals kom
men lassen mufs. Nach der Wirkung des Pursans 
l4ngt man wieder mit den Pulvern an. Auch 
^onig in grofser Menge genossen, das Gelbe vom

• Pillen aus Seife, Gordschwcfel und Gummi 
^imomaaim. Die Laugensalze, und zur Ürfter- 
Hiitzurig Klvstiere aus Molken, Queckenabkochung, 
’Wch der diätetische Gebrauch derselben und des



1 

Selterwassers , können dazu dienen, die Verstopfun
gen aufzulösen • wovon übrigens hier nicht weit- 
läu\tig geredet werden kann.

3) Indicatio c.aüs a lis. Manchmal erfor-
9 jP’ v v ’

dort die Ursache der Leberentziinduns eine gan2 
er>enthümliche Behandlung. Sind Gallensteine di# 
Ursache, so erfordern diese in der Regel antispai- 
modische Mittel, um die Theile möglichst gegen 
Ihren Reiz abzustumpfen, auch vielleicht dadurch 
den Abgang derselben zu befördern, natürlich nach 
hinlänglichen Aderlässen, wenn diese angezeigt sind» 
Bei Contusionen in der Lebergegend passen nach 
den Blutausleerungen kalte Fornentationen auf di# 
regio hypochondriaca. Bei unterdrückten Hamor-

»

rhoiden und Menstruation als Ursache, mufs man 
dreist zur Ader lassen, besonders Blutigel an di# 
Öffnung des Afters setzen, und gelinde mit Wein-

** • - *

steinrahrn abfiihren. Bei den ersten Symptomen 
einer Leberentzündung nach Kopfwunden, verhütet 
ein zur rechten Zeit gereichtes Brechmittel zuwei
len noch den Ausbruch. Leberentzündungen nach 
versetzter gichtischer, .rheumatischer, Ausschlags
schärfe erfordern nach hinlänglichen Blutausleerun
gen , besonders Blasenpilaster auf die am meisten 
schmerzende Stelle. Aufserdem sucht man. wo mug- 
lieh, den Gichtanfall, den Hautausschlag wieder 
zum Vorschein zu bringen.

Bei eintretender Eiterung wird ein etwa nach 
au Ts en dringender Leberabscefs, nach den Regeln



der Chirurg ie behandelt. . Immer mufs er aber früh, 
u°d selbst noch eher als man deutliche Schwap
pung fühlt, geöffnet werden, damit der Eiter nicht 
*u sehr verdirbt, etwa nach innen friffi und sich 
Gange macht. Aus dem nämlichen Grunde ist es 
auch zweckmäfsh, die Geschwulst äufserlich mit 
reizenden Pflastern, aufgesetzten trocknen Schröpf- 
köpfen, und selbst Vesicatorien zu behandeln, und 
den Kranken beständig auf der rechten Seite liegen

• I ■ •

zu lassen, um den Eiter immer mehr nach aufsen 
zu ziehen.

i '*’ < %"**>* f * * * <1 * • < KJ • > a

Sind mehrere Eitergeschwüre in der Leber, so
• ■ . • l

Werden diese immer wieder von neuem geöffnet, so 
Wie sie nach aufsen dringen. Auch dann ist der Er
folg nicht immer unbedingt tödtlicli (Clark medical 
comthentaries. Kol. Ä7 Richter chir. Bibi. ' ol. 
1V. p. 765.). Dringt der Abscefs nach innen, so 
vermag die Kunst nichts, der Arzt mufs einen mü
ssigen Zuschauer abgehen, und nur der Natur ge
lingt es hier zuweilen, doch noch einen glücklichen 
Ausgang herbeizufiihren.

Zur Nachcur nach überstandenen Leberentziin- 
dungen ist der Gebrauch der Rhabarber in kleinen 
Dosen, etwa die wässerigte Tinctur täglich dreimal 
zu einem* halben Eßlöffel voll, um die Leber da
durch zu stärken und Recidive zu verhüten, sehrzu



B. Die chronische Leberentzündung.
( Hepatitis chronica.)

James Lind» an essay eit diseases incidental to Europc an* 

in hot Qlimat.es. Lond.^ <765.
Clark» Beobacht, über die Hraukb. auf langen Preisen na oh 

heißen Gegenden. Copenh., X7?8-

Schwarz, Disser. Obicrv. quaedam medic. condinens. Goet‘ 

tingae>

A. Murray, Eisser. de hepatitide.

E’e chronische Leberentzündung ist entweder 
eine Folge der acuten, welche in sie übergeht, 
oder sie ist eine primaire Krankheit. Von dem 
ersten Falle ist schon die Rede gewesen; wenn

• . • y ” »
die hitzigen Zufälle nachlassen, die örtlichen Le* 
berbeschwerden aber nicht ganz aufhören und man 

f 41. • *
anfangende Verhärtung zu befürchten hat, findet 
er statt. Daher hier nur von der primairen chro- 
nischen Leberentzündung.

, ■* , 1 * • • ' « » \ r **

Die Erscheinungen dieses Übels sind im An
fänge sehr wechselnd, trüglich und oft so unbe* 
deutend, dafs sie gänzlich übersehen werden. . Sehr 
häufig fängt es mit allerhand Zufällen der Unver- 
daulichkeit an, und wird auch sicher häufig an- 
dinglich, für eine einfache Dyspepsie gehalten. 
Der Kranke hat unregelmäfsige Efslust, das Ge
nossene bekommt ihm nicht, er klagt nur über 
gelinde Schmerzen, die meistens vorübergehend 
sind, und um so eher von ihm aus dem Magen 
hergeleitet werden, da sie mit Gefühl von Voll- 
heit in der Magengegend, Neigung zur Säure, und

Qlimat.es


hinein oft grofse Erleichterung bringenden Aufsto- 
fsen verbunden sind. Bei genauer Untersuchung, 
findet man indessen gemeiniglich, dafs die Sclnncr* 
*en mehr in der rechten Seite statt finden, später
hin werden sie auch wohl mehr stechend, nach 
dem Schlüsselbein heraufschiefsend, und verbinden 
sich mit Drücken im Schulterblatt der rechten Seite; 
ein Druck unter den kurzen Rippen vermehrt nun 
die Schmerzen, und häufig bemerkt man nun auch 
etwas Härte und Geschwulst an diesen Theilen. 
Die schmerzhafte Empfindlichkeit, wenn sie wie im 
Anfänge, immer nur gering ist, kann besonders gut 
ausgemittelt werden, wenn man den-Kranken sich 
auf die rechte Seite legen, oder stark vorne über
beugen lälst, man nun mit einiger Kraft unter die 
Rippen der rechten Seite greift, und so den Leber
band aufzuheben sucht. In manchen Fällen klagt 
der Kranke auch besonders über einen stumpfen 
Schmerz in der Lendengegend. Sehr acute Schmer
zen , Schluchzen, Erbrechen und andre Erschei
nungen der acuten Leberentzündung fehlen Anfang? 
stets, gesellen sich indessen zuweilen gegen das Ende 
Hinzu, wenn die chronische Form mehr in die 
acute übergeht, wie dieses allerdings zuweilen der 
Fall ist.

Die begleitenden allgemeinen Zufälle, die sich 
früher oder später einstcllen, sind folgende: Ein 
blasses, gelbes, aufgedunsenes Gesicht, mit matten 
Und trüben Augen; grofse Trägheit und Mattig«



keit. leichte Ermüdung bei der geringsten Mus- 
kelaastrengung, Neigung zum Schlaf, der indessen» 
nicht erquickend ist, und häufig durch ängstliche 
Träume unterbrochen wird; alles Zufälle, die das 
Übel mit der Gelbsucht gemein hat. Auch die 
Gemüthsstimmung ist melancholisch, der Kranke 
liebt Stille und Einsamkeit« Die Zunge ist in der
I

Regel weifs belegt, der Geschmack im Munde un
angenehm , die Haut trocken und spröde, zuwei
len auch ziemlich deutlich icteriscli. Der Urin 
geht sparsam ab, und ist hochroth gefärbt. Das 
Athemholen leidet fast immer bedeutend. Zuwei
len schon sehr früh, zuweilen erst spater, stellt 
sich wahre Dispnoe ein, ohne oder mit Husten- 
im letzteren Falle ist dieser gemeiniglich anfangs 
trocken, und seine Anfalle vermehren die Schmer
zen in der Schulter und unter den Rippen, spä
terhin wird dadurch etwas zäher Schleim ausge- 
worfen, und gegen das Ende wohl selbst eiterar
tige Materie. Zuweilen hat der Kranke Leibes
verstopfung, zuweilen auch den Durchfall. Die 
Ausleerungen* sehen zuweilen aschgrau, wie bei 
der Gelbsucht aus, und erfolgen in kleinen Quan
titäten, zuweilen aber auch braun, gelb oder 
schleimigt. Man hat die chronische Leberentzün
dung auch unter der Form einer chronischen 
Dysenterie beobachtet (Girdlestone), und sie 
selbst damit verwechselt. Deutliches Fieber be- 
merkt man zumal irn Anfänge selten. Dec Puls 

zeigt



zeigt daher wenig Veränderung, ist’ sogar hl>ohl 
lan jsamer, schwächer und träger, als im natür
lichen Zustande. Nur wenn die Schmerzen in der 
Lebersesend besonders heftig sind, ist auch er 
et\vas frequent, hart und fieberhaft, besonders ge
gen Abend. In den heifsen Climaten soll indes
sen eine chronische Leberentzündung Vorkommen, 
in Ostindien unter dem Namen des Bcrgfiebers 
bekannt, welche von einem sehr un regel mäfsigeii 
VVecliselfieber begleitet wird. Die gewöhnlichen 
Mittel wenigstens r fruchteten nichts, nur wenn 
man die Krankheit als Leberentzündung behan
delte, war man g’iicklichj und die Leichenöffnun
gen zeigten stets Organisationsfehler der Leber, be
sonders des linken Lappens (Wilson Handb. der 
Entz. etc. p. aiu-).

Der Verlauf des Übels ist in der Regel .sehr 
chronisch, es kann ?Ionate und Jähre lang dauern, 
Zuweilen indessen auch ziemlich schnell enden. Der 
Ausgang ist, wenn nicht Heilung erfolgt, gemei- 
h.glich der, dafs die in einem hohen Grade ver
härtete scirrhös gewordene, und zugleich entzün
dete Leber in Eiterung übergeht. Die Folge eines 
oder mehrerer solcher entstandener Abscesse ist 
dann ein sich gegen Abend einstellendes hectisches 
lieber, mit starken Schweifsen, grofser Schwäche, 
•tarker Abmagerung und besonders sehr stinken
den Darmausleerungen, welches den Kranken nach 
Und nach aufreibt. Zuweilen bahnt sich auch



wohl der Eiter einen oder den andern Weg. Doch 
ist der Erfolg hier, selbst wenn der Abscefs nach 
aufsen dringt i und durch die Kunst geöffnet wird, 
bei > weitem* nicht so häufig glücklich, als bei der 
acuten ■ Leberentzündung , wegen der . zugleich stet* 
statt findenden bedeutenden Desorganisation der gan* 
zen Lebersubstanz; Ehe die Eiterung wirklich erfolgt 
treten oft die Zufälle einer sehr deutlichen acuten 
Lebeientzündung ein.

Die Ursachen. In den hfeifsen Climatefl 
herrscht die-Krankheit epidemisch und endemisch, 
vorzüglich unter den Wendezirkeln. Hier werden 
am leichtesten Ausländer -und Fremde davon b*' 
fallen , efie an das Clima noch nicht «gewohnt sind» 
aufserdem auch vorzugsweise Personen mit der*1 
melancholischen Temperament. Aber auch in de*1 
gemäfsigteren Climaten, und .• namentlich in E11' 
xopa , ist sie sicher häufiger als man denkt, und 
wird wohl mit manchen Arten , der Leberversto" 
pfung, j des Fieberkuchens, ja selbst der Gelbsucht 
verwechselt. Doch mag sie allerdings bei ufl5 
wohl unter einer etwas verschiedenen Form vor
kommen, weniger Neigung zur Eiterung, mehr 
zum Scirrhus haben. Vielleicht dafs selbst einß 
jede Leberverstopfung in gewisser Rücksicht aH 
eine chronische Leberentziindung zu betrachte11 
ist, wenigstens sich diese sehr leicht hinzu^eselk* 
Nicht unwahrscheinlich ist es auch, dafs die An*

1

häufung einer scharfen, caustischen, verdickten



Galle , in, der ( ganzen Leber die erste Veranlassung. 
Zl*r Entstehung des Übels ist , daher Können viel
leicht Gallensteine, ein Krampf in d$n Ausführungs- 
Sangen der Galle, überhaupt eine Verschliefsung der-*• • * * •
selben auf irgend eine Art Veranlassung dazu wer
den. Daher die gleichzeitigen. oder auch .wpRL vor-;» 
^ergehenden Erscheinungen der Gelbsucht, der nicht 
Schurig mit Galle gefärbte Stuhlgang etc. Eine starke 
Anhi ufuns von Stickstoffy vielleicht auch Kohlen- 

und deswegen eine änimaliscne Kost, beson
ders sehr fette Fleischspeisen, scheinen die Entste
hung des Übels zu begünstigen.

" mifr rti * aobo J::n riU
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Die Prognose ist nicht so' ungünstig, wie 
^ei der acuten. So larige noch nicht entschiedene 
Eiterung, oder wenigstens grofse Neigung dazu 
vorhanden Ist, kann Heilung erwartet werden. 
1s* diese aber einmal eingetreten, so ist freilich 
der Tod fast unvermeidlich. Die LeiihenÖffnun- f i • • ! • 1
Sen zeigen meistens eine durch einen*’oder meli- 
rere Abfccesse zerstörte Leber, selbst zuweilen 
a»ch gär keine Spur mehr von ihr, dagegen an 
ihrer Stelle einen mit Eiter angefiillten SacR? Der 
Eiter ist immer sehr dünn und jauchigt, oft so 
8diarf, dafs dadurch die benachbarten Theile und 
Selbst die Knochen angefressen sind. In seltneren 
Fällen hat man auch sar keine Verschwärungen in . wa K ’
der Leber gefunden, sondern nur organische Ver- 
Änderungen einzelner Theile derselben, vorzüglich 
des linken Leberlappens, oder ihrer • ganzen Sub-



stanz. Die ganze Leber war fester und dichter als 
gewöhnlich, hatte eine fahle, aschgraue, der Erde 
gleiche Farbe, der untere Rand und linke Leberlap
pen waren stark aufgewor en etc. Die ganze Sub- 
stanz ist in der Regel bedeutend vermehrt, doch zu
weilen auch vermindert, dann aber oft sehr hart, 
selbst knorpelartig.

• • 9 f * V a 9 . J ■
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Die Behandlung. Da eine Anhäufung schar-
• •

fer verdorbener Galle wohl ohne Zweifel die nach-
* • ’ . _ * ■ ■ ’ i * t ■ * ’ • ’ 1 * • I \ • ' -

ste Ursache zur Entstehung des Übels ist, so kön- 
nen mit Vorsicht gebrauchte Abführungen von 
Rhabarber mit Mittelsalzen oder VVeinstemrahm mit 
Sauerkleesalz, vielleicht auch von Aloe, das Übel 
im allerersten Entstehen bekämpfen. Auch wäre es 
wohl zweckmäßig, diese Arzneien vorsichtig solchen 
Personen zu verordnen, die sich in Gefahr befinden» 
davon ergriffen zu werden, daher Europäern, wenn 
sie nach Indien oder in andre heifse Länder kom
men , in denen das t bei epidemisch und endemisch 
herrscht. Selbst im Verlauf der Krankheit muß 
auf jeden Fall niemals lange Verstopfung geduldet 
werden.

Bei dem schon ausgebrochenen Übel kommt 
es darauf an, in welchem Grade man es antrifft* 
Ist der entzündliche Zustand sehr deutlich und 
hervorstechend, das Fieber ziemlich bedeutend» 

*■
• • *

das Subject robust, und sind besonders die Schmer
zen sehr stark1, stechend, nähert sich überhaupt 
die Krankheit mehr der acuten Form, so sind zu-



teilen selbst Blutausleerunsen, doch immer nur o
örtliche durch Blutigel und mit grofser Behutsam- 
tait, und auch aufserdem ein antiphlogistisches 
^erfahren angezeigt. Doch werden dieses immer 
nur seltene Fälle seyn. In der Regel wird man 
aUclj wohl mit antiphlogistischen Abführungen, aus- 
kommen. Blasenpflaster, Einreibungen von flüch
tiger dalbe etc. passen nach den Blutauslcerungen, 
Und wenn diese nicht angezeigt sind, sogleich. 
Das berühmteste und vorzüglichste Mittel bleibt 
aber immer das Quecksilber, und palst um so 
hiehr, je weniger acut und daher deutlich die ent
zündlichen Zufälle sind, je mehr die der Verhärtung 
hervorstechen. Früh genug und ehe sich Zeichen 
der nahen Vereiterung eingestellt haben, ist es 
beinahe, specißsch. Zum inneren Gebrauch giebt 
^an dem versüfsten Quecksilber den Vorzug. Al
lein es mufs so lange fort gegeben werden, bis

_ *

sicii die ersten Zeichen der Salivation einstellen, 
d. h. heifser Mund, unangenehmer Geschmack,

/

geschwollenes Zahnfleisch etc. Diese Zufälle zei-
I

gen nämlich an, dafs schon eine hinlängliche 
Menge Quec ksiibertheilchen in die Masse der 
Säfte aufgenommen sind. Die Salivation selbst. 
Und die dadurch bewirkte Ausleerung ist wohl 
rächt gerade zuträglich. In einigen Fällen war in
dessen doch das Übel so hartnäckig, dafs man es 

einem allgemeinen starken Spcichelflufs kommen 
lassen mufste. Auf keinen Fall mufs dieser aber 
Schnell herbeigeführt werden, es wenigstens 2 bis



drei Wochen dauern, ehe cs zu einer bedeutenden 
Affection der Speicheldrüsen kommt, hiernach ist 
die Gabe des versüfsten Quecksilbers zu bestimmen» 
Statt desselben hat man auch wohl Sublimat ange
wandt, und auch er hat die Heilung bewirkt, oho 
im geringsten auf die Speicheldrüsen zu wirken 
(Schwarz).

Manche Ärzte geben der äufseren Anwendung
» ■■ —des Quecksilbers durch Frictionen den Vorzug 

(Rollo). Es soll sicherer, geschwinder und zu- 
verlässiger auf die Leber einwirken, und eine 
leichtere, weniger schmerzhafte Salivation hervor 
bringen. Vieles wird hier wohl von der indivi
duellen Beschaffenheit des Kranken abhängen; der 
eine verträgt Mercurialfrictionen, der andre da» 
Quecksilber innerlich besser. Indessen 'verbind 
man wenigstens die Frictionen immer mit dem in
neren Gebrauch, und wende sie selbst allein arb 
wenn innerlich Quecksilber nicht vertragen wird* 
Alan wählt dazu gewöhnliche Mercurialsalbe, quent- 
chenwcise in die Lebergegend eingerieben. Da & 
nicht unwahrscheinlich ist, dafs das Reiben selbst 
vortheilhaft \ uf die Lebcraftection einwirkt, so 
mache man « eses stark, und setze es so lange ah 
möglich fort.

• •

Sollte der innere Gebrauch des Quecksilber8 
nicht - achon hinlängliche LeibesÖffnungen macherb 
so hat man diese durch Klystiere und selbst in*



nere abführende Mittel hervorzubringen. Sollten 
sich Schmerzen, beschwerliches Athemholen und 
fieber wahrend des Gebrauchs des Quecksilbers be
deutend vermehren, so setze man dieses einige Zeit 
aus, und bringe erst jene Zufälle durch Blasenpfla
ster, Abführungen, und im Nothfall Blutauslcerun- 
gen fort. Schon eingetretene Eiterung, oder offenbar 

Scirrlius übergegangene Entzündung, werden nach 
den bei der acuten Leberentzündung' angegebenen 
Kegeln behandelt. > »» » ?i



Die Magenentzündung. (Gastritis').

Diese Entzündung ist eine der seltneren, und 
dieses ist um so mehr zu bewundern, da der Ma
gen zu den empfindlichsten Organen gehört, und 
so mannichfaltige, unmittelbar auf ihn einwirkende 
Schädlichkeiten statt finden. Vielleicht liegt der 
Grund davon in der verhältnifsmäfsig geringen 
Menge Blut, welches diesem Eingeweide zuge
führt wird.

Fast alle Ärzte und Schriftsteller nehmen zwei 
Arten der Magenentzündung, die verborgene und 
sich deutlich zu erkennen gebende, an.

Gastritis occulta,
W i o n b o 1 d , dissert de inflammatione occulta. Goett., >77®’ 
d t» Ha en, ratio medendi Tom. 9. p. 24« Tom. 6, p. 258- 

Journal rfe medec. pharmae. et chir. Tom. 48«
Journal der Erfind. Theor. eto St. 4. p. 74.
Stoll, rad. medendi. Tom. II.

In diesen und mehrern andern Schriftstellern 
findet man Fälle aufgezeichnet, wo man nach dem 
Tode den Magen und selbst den ganzen Darmka
nal auf das heftigste entzündet und selbst brandig



■and , ohne dafs der Kranke hei Lebzeiten über 
die geringsten Örtlichen Beschwerden in diesen 
Theilcn klagte. Ein kurz vor dem Tode gereich
tes Brechmittel soll leicht und ohne alle Schmer
len gewirkt haben (Michaelis Bibi. Vol. I. St. 3. 
P* 274.). Zuweilen hatte der Kranke kurz vor

• • • k ’

dem Tode noch mit großem Appetit gegessen, 
Und doch fand man den Magen brandig (de 
Ha en). Es fragt sich, wie sind diese Fälle zu 
erklären, und wie kann eine Entzündung in einem 
so aufserordentlich empfindlichen Organe, wie der 
Magen ist, so unschmerzhaft seyn? Sehr häufig 
ja wohl in den häufigsten Fällen mögen diese und 
auch die meisten anderen inneren Entzündungen, 
erst nach dem Tode, oder wenigstens in der To
desstunde in diesen Theilen entstandene Stockun
gen des Blutes seyn, und auf ähnliche Art ent
stehen, wie die sogenannten Todtenflecken auf 
der aufseren Haut. * Auch hat man sicher solche 
mifsfarbige Stellen häufig mit Unrecht für wirklich 
brandig gehalten. Indessen mögen auch wohl häu
fig bei Lebzeiten Mangenentzündungen so aufseror
dentlich schnell in Brand übergehen, und das 
Wohl besonders beim allgemein fauligten Zu
stande , auch wohl bei sehr bedeutenden Orga
nisationsfehlern des Magens, dafs die frühere ent
zündliche und schmerzhafte Periode des Übels gar 
nicht bemerkt wird. Die chronischen Magen
entzündungen gehören aber nicht hieher; sie ge
ben sich doch immer durch einige Erscheinungen
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zu erkennen. Übrigens sind diese verborgenen
• r

Magenentzündungen für den praktischen Arzt so 
gut als nicht existirend. Da es unmöglich ist, sie 
vor Jem Tode zu erkennen, kann man ihnen 
auch unmöglich ein , zweckmäßiges Heilverfahren 
entgegensetzen. Sie gehören allein zu den patho
logischen Merkwürdigkeiten.

H. Gastritis m iinij- e s t a.
Die Zufälle der Magenentzündung sind fol

gende: Ern sehr starker, brennender oder ste-n z

ehender, fixer Schmerz in der Magengegend, der 
sich allerdings auch häufig auf die nahe liegenden 
Theile ausdehnt, aber das charakteristische hat, 
dafs er, wenn der Kranke etwas, sey es auch 
noch so wenig und noch so blande , geniefst, da
durch • aufserordentlich vermehrt wird, und sich 
nun in dem Magen concentrirt, und dafs er sieb 
bei der äufseren Berührung der schmerzhaften 
Stelle vermehrt. Dabei ist die Magengegend auf
getrieben, und die heftigste Angst in den Praecor- 
dien wird empfunden. Der Kranke leidet an lief- 
tigern Erbrechen, welches besonders durch etwas 
Genossenes rege wird, ausnehmend schmerzhaft 
ist, und wodurch wenig oder gar nichts ausgeleert 
wird. Die äufseren Extremitäten sind kalt; selbst

i

marmorartig kalt, während die inneren Tlieile 
brennen; der Puls ist klein, zusammerigezogen, 
schnell und hart, immer aber sehr veränderlich* 
Deutliches Fieber ist vorhanden, welches aber sei-



ten einen entzündlichen,’ mehr einen nervds’en Cha
rakter zeigt.' Eine Todtcnblässe mit kälttn Schwei- 
Isen übeszieht meistens das Gesicht. Der ’ Kranke 
leidet an grofser Trockenheit des Mundes und 
Burst, den er indessen nicht befriedigen ‘darf, 
'Venn er die Schmerzen im Magen nicht vermeh
ren will. Sehr bald stellen sich bei einiger Hef
tigkeit die bedeutendsten Nervenafiectionen $ Zit
tern der Glieder, aufserordentliche Schwäche, ’ die 
höher steigt, als in irgend einer andern Entzün
dung, wirkliche Convulsionen, Ohnmächten , Ver-

• .■» standesverwirHingen etc. ein. Zuweilen hat man 
sogar dem Tetanus, * Trismus und der Wasser
scheu ähnliche Zufalle entstehen sehen.

' * •, • • ’yr . ’t. LzQ t LA <

D iese Zufälle leiden aber nach dem Grade, 
dem Sitz und der Ausdehnung der Entzündung 
mannichfaltige Veränderungen. Besonders wird 
der Schmerz an verschiedenen Orten, auf einer 

9

kleineren oder gröfseren Stelle, mit geringerer 
oder bedeutenderer Heftigkeit empfunden, nach
dem die Enlziirtdung bald da, bald dort sitzt, sich

i

weniger oder mehr ausbreitet,' und nur oberfläch
lich oder tief eingreifend ist. Aufserdem ent
stehen in' der Ptegel durch Mitleidenschaft der 
benachbarten Theile, auf welche selbst die Ent
zündung übergehen kann, daher der Leber, des 
Zwerchfells, der Milz, des Pancreas, der Gedärme, 
des Bauchfells etc., noch sehr mannichfaltige Zu
fälle, als: Verstopfung des Stuhlganges, Verhaltung



des Urins, gelbsü Hige .Zufälle, schmerzhaftes Be
rühren des ganzen Unterleibes, sehr schmerzhaftes 
Athemholen , Singultus etc.

I

Leicht kann eine Magenentzündung mit krampf
haften Beschwerden dieses Organes, und mit den 
verschiedenen Arten und Graden des Magenkram
pfes, besonders der gallichten, mit einer heftigen 
Cholera verbundenen Cardialchie, verwechselt wer
den , und dieses, was die Behandlung betrifft, na
türlich zu den gröfsten Fehlgriffen Veranlassung 
geben. Die charakteristischsten Unterscheidungs
zeichen sind immer: der mehr fixe, brennende, 
stechende, klopfende Schmerz, die mehr aufgetrie
bene, bei dem Berühren sehr schmerzhafte Magen-• »

gegend, verbunden mit dem sehr schmerzhaften, 
durch das geringste Verschluckte rege werdenden 
Erbrechen bei der Magenentzündung; hingegen 
der mehr zusammenziehende, auch wohl wan
dernde Schmerz, die eher krampfhaft eingezogene 
als ausgedehnte Magengegend, der mangelnde 
Schmerz bei der äufseren Berührung, und die nicht 
so unmittelbare Verschlimmerung nach etwas Ver- 
schlucktem, beim Magenkrampf. Indessen mufs 
man wissen, dafs ein jeder Magenkrampf, wenn er 
sehr heftig wird und lange dauert, in wahre Ma
genentzündung stufenweise übergehen, oder sich 
auch ein Krampf in den kleinen Arterien, daher 
eine Stockung des Blutes in dem Magen hinzuge- 
sellen kann, wozu vorzüglich eine fehlerhafte Be-



Handlung durch zu starke Mittel Veranlassung •»
• I

geben kann. Je mehr sich jene charakteristischen 
Zufälle der Magenentzündung entstellen, je eher 
hat man dieses zu fürchten , und sehr schnell mufs w * - • * f * ' -
si<*h dann die Behandlung andern, wenn der Aus
gang nicht unglücklich tfeyn soll.* Vorzüglich häufig 
*nd leicht werden Magenentzündungen wohl bei 
jungen Kindern übersehen, verkannt, mit andern 
krampfhaften , und besonders’ Wurmzufallen ver
wechselt, und doch sind sie vielleicht besonders häu
fig. Die aufgetriebene Magengegend, und die deut
lichen Schmerzen bei äufserer Berührung können 
hier allein Licht geben (Horns Archiv B.JJ. Hft. i.

• . 1 . . ..
Aufsatz von Heim. Abhandl. f. pract. Arzte. Vol. 15. 

P- 652.)-
' » jij /• . ; , ’ i.ff'l ’j : - , ■ t ‘ , -r

E9 giebt aber auch eine mehr chronische, 
schleichende Magenentzündung, die sich bisweilen | f ' e
nicht durch so deutliche Erscheinungen zu erken
nen giebt. Sie soll mehr in der inneren zelligen 
Haut des Magens, nicht in der Nervenhaut und 
den äufseren Theilen ihren Sitz haben, der Kranke 
dabei einen fixen Schmerz an irgend einer Stelle 
des Magens empfinden, der Margen eine grölse Em
pfindlichkeit, besonders gegen scharfe Dinge zeigen, 
Öftere späterhin in wirkliches Erbrechen überge
hende Übelkeiten entstehen, unter Ängstlichkeit 
Und Druck in der Herzgrube, rother trockner 
Zunse. zuweilen selbst bis in den Mund herauf- 
steigender Rothe (Vogel Handb. der pract. Arz



neik. Toni., IV.*p. 283.), Sie wird sicher vorzüglich* 
sehr häufig und; leicht, und zürn, grofsen Nachtheil 
für den Jirpp£ien,ipjt Magenkrampf verwechselt, geht 
besonders * Reicht, in Vediärtung über, und wird Ver^ 
anlassung zu jenen. fürchterlichen Scirrhositäten des. 
Ä£a*Usrund der Cardia. ..........
H«i ‘do.w , , . ; ». (l,.. -<. ,
m •, Wer ^Verlauf der. .acuten Magenerjtziuhlung ist 
immer sehr, rasch. In vier, .höchstens sieben Tagens 
ist .die Krankheit stets entschieden. Die Ausgange 
dnd die gewöhnlichen. . .

nanaüd $niridiEi»3 TSisainu ;a<; 4.*>'T »tl
. .? i) Zertheilung,. Ist bei zwecljmäfsiger Be

handlung und nicht mehr, fortwirkenden Ursachen 
zu erwarten,, und erfolgt unter den gewöluilichen 
Krisen durch Schweifs und Urin, und unter all- 
mähligem Aufhören, .des schmerzhaften Erbrechens 
nicht/.mehr schmerzhafter. Berührung der Magen
gegend,. Freien- und, .Vollerwerden des Aderschla
ges.etc. ..

‘ 1 ♦ »b o/ z tii . , rr „ /.
> • s^i Eiterung. Sehr , selten; der Magen ist 
dazu, nicht blutreich genug, am ersten noch bei 
sehr starken robusten Subjecten. Die Zeichen sind 
hier die bekannten der. Eiterung, Verwandlung des 
stechenden in einen., klopfenden und drückenden 
Schmerz, unter Horripilationen und \ erminderung 
des All »emeinleidens. Der Abscefs öffnet sich ent
weder nach aufsen, .durch die äufseren Bedeckun
gen, und das vorher durch die Entzündung mi*



«lern Magen verwachsene Bauchfell. So, entstehen o
die Magenfistelm.aus denen die Gontenta des Magens 
dringen, und -bei denen doch das Leben oft nqch 
-ziemlich lange erhalten wird. Oder das Geschwür 
bricht in den Magen auf, und meistens mit Blut 
Vermischter Eiter««wird auegebrochen, oder durch 
den Stuhlgang .»■ au^geleert. Hier ist natürlich , noch 
eher Erhaltung möglich, doch entsteht auch häufig 
Unter fortdauernder Eiterung Zehrfieber, welches 
den Kranken aufreibt. Oder der Eiter bahnt sich 
einen Weg in benachbarte Theile und Eingeweide, 
die Lungen, die’ Leber,' frilst" selbst zuweilen die 
Rippen an, üAd to’dtet aüch'liiet*’ meistens* durch 
Zehrfieber. Oder endlich der Äbste’fs» leert sich in

T A * F * f * ' f • f t •

die‘Bauchhöhle aus, und darin ist sChViellbf To’J ’clie 
Folge. : - • ■' ‘

ihr, .in .• Wj 1 i/i.'iC jQin . >Iz M
A ltrfC » 1 ‘ 1a r ’ I j I • •> f

3) Verhaftung. Immer um so mehr zti 
furchten, je chronischer die Entzündung ist. Ja 
diese kann hier wohl zuweilen so' chronisch sevn;

. « I .
dafs sie gänzlich übersehen und ntrr ihr Ausgang,
’ I I I '• • • •

die Scirrhositat bemerkt wird ; wenigstens ist es wohl
• f r ’ 1 * ** 4 • t I < s f (
nicht glaublich, dafs sich eine X erhärtung ohne 
vorhergegangene Entzündung ausbildct. Die mei-
* • • T *
stens fürchterlichen Zufälle, die' diese Verhärtun-
9

gen hervorbringen, sind nach ihrem Sitze und ih-
• A ff 1 • >

rer Ausdehnung verschieden. Am häufigsten’ kom
men sie in der Gegend des Pylorus vor. Die 
Kranken fangen an, an einem chronischen Erbre
chen zu leiden, welches bald so zunimmt, dafs sie



auch nicht das Geringste im Magen behalten kön
nen , Sie müssen daher in der That den Hungertod 
erleiden, und sterben daher unter den Zufällen eines

1 

hectischen, sich nicht selten mit Wassersucht ver
bindenden Fiebers. Zuweilen entsteht indessen von 
neuem Entzündung, die schnell in Brand übergeht,

* •

und sie schneller wegrafft. Auch in wirkliche krebs
artige Geschwüre mit Ausbrechen einer scharfen, 
stinkenden Jauche gehen diese Verhärtungen zuwei
len* über. *

• • H * * • *. -F * K
; ■ L • ' » i ' i f • • i’ j tll

4)' Brand. ,Nach der Gehirnentzündung geht
I * • 4 . * • • • • -•

wohl keine so leicht in Brand über als die Ma »en- 
■>*** • _• •? . . jJ »H . ,

entzündung, weil dieses Eingeweide so. aufserordent- 
lieh empfindlich. un.d nervenreich ist. Immer Käl- 
terwerden der Extremitäten, kleiner aussetzender 
Puls, eingefallenes hippokratisches Gesicht, aufser-

9

ordentliche Schwache, schnell auf einander folgende 
Ohnmächten, und dabei mehr oder weniger schnei- 
les Nachlassen » aller Schmerzen, lassen fürchten, 
dafs sich der Brand gebildet hat. Die Magenent; 
zündung von stark wirkenden Schädlichkeiten, daher 
nach verschluckten scharfen Giften, macht beson
ders leicht diesen Ausgang. Der Tod erfolgt hier 
in der Regel schnell, und die Leichenöffnung zeigt 
deutliche brandigte, mürbe Stellen am Magen und 
seinen Häuten, die häufig soger durchlöchert gefun
den werden.

• • _
Die Ursachen. Es sind in der Re*el nur 

örtliche, unmittelbar auf' den Magen wirkende,



daher: ein sehr Kalter Trunk, das Verschlucken 
v°n Eis nach starker Erhitzung , schädliche in den 
Magen gebrachte Stoffe, daher die scharfen Gifte, 
Arsenik, Sublimat, verschluckte Nadeln, Glas, in 
Srolscm t bennaafs genossene geistige Getränke, 
Branntwein; aber auch aus dem Körper selbst auf 
,rgend eine Art in den Magen gelangte schadhafte 
Stoffe, Heraufkriechen der Würmer in den Ma
gen (besonders bei Kindern), scharfe caustische 
Galle bei den höheren Graden des Gallenfiebers, 
'Vo dann diese Entzündung die Folge zu lange ver
säumter ausleerender, besonders der Brechmittel 
aeyn kann; faulste, sich auf den Magen 'abge
setzt habende Steife; allein starke Anfiillung des 
Magens; ein Stofs oder eine Quetschung der Ma- 
eengegend. Zuweilen ist die Magenentzündung die 
Folge eines heftigen Erbrechens bei der, Cholera, 
oder nach einem drastischen Brechmittel» Man 
tat sie als metastatische Folge von zurückgetrete- 
fien Ilautausschlägen, besonders der Rose, unter
drückten Blutflüssen , Hämorrhoiden und Menstrua
tion, Anomalien des Podagras, der Rheumatismen 
Und Gicht entstehen sehen. Epidemisch und en« 
demisch hat man sie nicht beobachtet, man rniifste 
denn das gelbe Fieber eine epidemische Magen« 
Entzündung nennen wollen. Zu Entzündungen 
Uahe gelegener Eingeweide (der Leber) gesellt 
ta sich zuw’eilen hinzu. Consensuell entsteht sie 
Zuweilen nach bedeutenden* Kopfwunden. Endlich 
tann jeder heftige M^gonkrampf zuletzt in Magen*



entzündung ausarten. Die Ursachen der chroni* 
sehen Magenentzündung sind noch nicht hinlänglich 
bekannt. Häufig entsteht sie bei Säufern, überhaupt 
bei allen geschwächten, cachcctischen Subjectenj 
das Verschlucken zu heifser Spei Tse n soll auch dazu 
Veranlassung geben. Oft scheint sie als ein chroni- 

, scher Rheumatismus des Magens angesehen werden 
zu müssen.

Die Vorhersagung ist immer sehr bedenk
lich. Keine andere Entzündung tödtet so schnell» 
am häufigsten durch 1 bergang in den Brand, zu- 
weilen auch noch früher unter heftigen Convulsio- 
nen und andern Nervenzufällen. Natürlich dafs 
sich übrigens die Gefahr nach dem Umfang, Ort 
und der Heftigkeit der Entzündung richtet» Je 
mehr sie im oberen oder unteren Magenmund ihren 
Sitz hat, desto gröfser, bedeutender und gefährlicher 
sind die Zufälle. Aufserdem hat die Natur der Ge
legenheitsursache bedeutenden Einflufs auf die Prog
nose. Die gefährlichste ist die von verschluckten 
Giften, von plötzlicher Erkältung des Magens, etwas 
weniger gefährlich die metastatische. Die Zeichen 
des eingetretenen kalten Brandes, sind auch Zeichen 
des nahen Todes. Aufserdem richtet sich die Vor
hersagung nach den Ausgängen.

Die Behandlung. Sie zerfällt, wie die der 
Leberentzündung, in drei Verschiedene Indica- 
tionen.



i) In die at io morbi. Als eine wahre acute 
Entzündung, erfordert sie die antiphlogistische Be
handlung in ihrer weitesten Ausdehnung, daher 
vor allen andern Blutausleerungen, und zwar we
gen der so dringenden Gefahr, dreiste. Allein die 
Indicationen sind hier nicht heftiges entzündliches 
Eieber, voller und harter Puls; diese begleiten 
niemals die Magenentzündung. Im Gegentheil, je 
Meiner und schwacher der Puls ist, je kalter die 
Extremitäten sind, je schwächer bis zu Ohnmäch
ten sich der Kranke fühlt, und je mehr Nerven- 
zufalle (versteht sich dieses alles zugleich mit deut
lichen Symptomen der Magenentzündung) erschei
nen, desto dreister kann und mufs man Blut aus- 
leeren. > Häufig wird man dann sehen, dafs wenn 
diese gehurij stark vorgenommen sind, der Puls 
voller wird, die Kräfte sich heben, und die Ner- 
venzufälle verschwinden. Zuerst nimmt man allge- 
nieine Aderlässe vor, deren Stärke von den be
kannten Umständen abhängt, bei denen man aber 
Selbst Ohnmächten nicht zu fürchten hat. Man 
Wiederholt sie, sobald die Zufälle sich wieder von 
Heuern einstellen, und besonders der Puls wieder.

i •

sehr klein und hart wird. Nach den allgemeinen 
Eintausleerungen, aber nicht eher, passen örtliche 
auf der Magengegend. Schröpfkopfe, scheinen hier 
den Vorzug zu verdienen, weil sie zu gleicher Zeit 
^ntispasniodischeKräfte besitzen. Man kann lobisiz 
Mutige Scliröpfköpfe unmittelbar auf die Magen-



gegend setzen. Bei Hämorrhoiden Blutigel an diß 

Öffnung des Mastdarmes.

2) In dieatio topica. Innere Mittel sind 

fast gar nicht anwendbar, sie vermehren bekannt* 

lieh das Erbrechen und dieses wieder die Entzün

dung. Am allerwenigsten darf man aber die küh

lenden Mittel, Sauerhonig, Riverschen Trank, oder 

gar etwa das Nitrum anwenden. Wahrlich unbe

greiflich ist es, wie einige Ärzte dieses, wenn gleich 

in Verbindung mit schleimigten Mitteln und *in 

kleinen Gaben, haben empfehlen können. Allen

falls mache man einen Versuch mit Emulsionen 

aus Mandeln, Mohnsaamen mit arabischem Gummi»
I

süfsem Mandelöhl, denen man auch wohl etwas we

niges Opiumtinctur oder Extract, und späterhin 

Kampher zusetzen kann, und reiche diese Mittel 

in sehr kleinen Gaben und lieber desto öfter. 

Werden aber auch sie nicht vei tragen, vermehren 

sie die Schmerzen und das Erbrechen, so leiste 

man auf alle innere Mittel Verzicht. Besonder* 

komme man nicht etwa auf die Idee, innerlich 

starke Mittel, Spirituosa, Äther etc. zu reichen« 

um das heftige Erbrechen zu stillen. Desto 

zweckmässiger sind aufsere krampfstillende Mittel 

auf die Magengegend; daher nach hinlänglichen 

Blutausleerungen, erweichende Fomentationen au* 

Oleum chamomillae und hyoscyami zu gleichen 

Theilen lauwarm aufgelegt; ein Cataplasma von 

Herba cicutae, und hyoscyami; Einreibungen von



flüchtiger Salbe mit Kampher und Opium. Doch 
touCs man auch diese Mitte] immer mit grofser 
Behutsamkeit anwenden, da oft selbst die leisesfe 
Berührung der Magengegend und selbst das Auf« 
tagen jener Breiumschläge dem Kranken unerträg
liche Schmerzen macht. Bei im ganzen schon be
deutend geminderter Entzündung, aber fortdau
ernden heftigen krampfhaften Beschwerden im Ma
gen , passen: das Aufsetzen trockner Schröpfköpfe, 
Vesicatorien und Senfpflaster unmittelbar auf die 
Magengegend. Warme Bäder sind stets ein ganz 
vorzügliches Mittel, wenn anders der Kranke die 
dazu nöthige Ruhe hat. Findet ihre Anwendung 
nicht statt, so verordne man wenigstens wieder
holte la umarme Fufsbader. Hat der Kranke Lei
hesverstopfung, so suche man diese erst durch ein 
gewöhnliches, aber sehr sanft eröffnendes Klystier 
zu heben, und gebe nachher von Zeit zu Zeit er
weichende , gelinde, beruhigende Klystiere, am be
sten von schleimigten Abkochungen, Hafer-, Ger- 
stenschleirn mit vielem Leinöhl.

3) Indicatio causalij. Die Ursache der 
Magenentzündung mufs stets aufgesucht und beruck- 
sichti »t werden.— Sind caustische Gifte die Ursache, 
und man kommt hinzu ehe sich die Entzündung 
vollkommen ausgebildet hat, so gebe man auf der 
Stelle ein möglichst schnell wirkendes Brechmittel, 
am besten aus weifsem Vitriol.



iBaC«' Zinci sulphur. Gr. xii.
Sacchar. alb. Gr. v.

S. In einer Tasse Haferschleim auf einmal zu 
f

nehmen.

Hat sich , aber die Magenentzündung schon ganz 
ausgebildet, so darf man dieses freilich nicht. Dann 
gebe' man aber einhüllende Mittel, Oleosa, J luc Ha
gln osa , arabisches Gummi, dünne Mehlbreie, 
süfses Mandelöhl in so grofser Menge‘als möglich, 
frische Butter, siifsen Rahm. Nach der Art de» 
Giftes bann man dann auch Mittel an wenden, die 
dieses zersetzen und? chemisch decomponiren. Da
her. bei verschluckten .Kupfersalzen, Grünspan, 
Sublimat, Arsenik, scharfen Säuren etc., alcalische 
Mittel, eine Auflösung der Pottasche, und hat man 
diese nicht gleich bei der Iland, Lauge von guter 
Holzasche ctc. Dieses sind bei solchen Vergiftungen 
die Hauptmittel; von ihnen ist alles, hingegen von 
Blutausleerungen ctc. fast gar nichts zu erwarten.

I

Würmer in dem Blagen sucht man durch Milch- 
hlystiere in den unteren Th eil des Darrnkanals 

t

herab zu leiten. Scharfe eallichte Stoffe werden 
durch das vorhandene Erbrechen ausgeleert, dem 
man besonders, in diesem Falle seinen freien Lauf 
lassen mufs. Findet es nicht statt, so darf man 
es aber freilich nicht etwa durch ein gegebenes 
Brechmittel hervorbringen, und mufs sich darauf 
beschränken, den Reiz der verdorbenen scharfen



Galle zu mindern (vid. gastrisches Fieber). Zurück- 
ßctretene Hautausschläge, Gicht, Rheumatismen, 
müssen durch die bekannten Mittel, besonders lau-

9 i • • -> • ■ I v IC. 1» • • • - ** *

'varme Räder und Vesicatorien, wo • möglich wie-, 
der hervorgelockt werden- Bei zurücksetretenem o o
Podag ra sey man mit Blutausleerungen etwas behüt’ 
*am. Desto dreister verfahre man mit diesen bei

■ 1 i . j . , .

Unterdrückten Hämorrhoiden und unterdrückter Men- 
struation, und setze aufserdem noch BJutisel an 
den After, die grofsen Scliaamlefzen, und blutige 
Schröpfköpfe an das Heiligbein und die innere Seite 
der Schenkel.

Es versteht sich übrigens von selbst, dafs kör
perliche Constitution des Kranken, Natur des be-

•4.1 -• • * t 1 • I . > t

gleitenden Allgemeinleidens etc., oft eine bedeu
tende Änderung in dieser Behandlung erfordern. 
So wird man bei sehr schwächlichen, reizbaren, 
empfindlichen, oder sehr schwachen cachectischen 
alten Leuten mit den Blutausleerungen behutsam 
seyn; sie bei wahrhaft fauligtem oder nervösem 
begleitenden Fieber entweder gänzlich ..unterlas. 
*en, oder sich doch nur auf die örtlichen be-

• 9 I .J J > ■ I t -■ i ■ t x • r

schränken.
, . . > ■ • • ■ ■ •

Nach gehobener Krankheit mufs immer für 
hinlängliche LeibesÖfihung Sorge getragen werden,' 
man daher einige Ausleerungen besonders durch 
Klystiere vornehmen. Eine oft zurückblcibendc 
krampfhafte Reizbarkeit und Empfindlichkeit des

,♦

Magens > weicht häufig dem Bilsenkrautext'ract



und im Nothfall demvorsichtigem Gebrauche des 
Opiums.
» . ' I •

Die chronische Magenentzündung wird häufig 
verkannt, und erst“ ihi fürchterlicher Ausgang, 
die Verhärtung des Magens, erregt Aufmerksam- 
Leit. Sicher würde sich aber “ dagegen das ver- 
süfste Quecksilber, früh genug gebraucht, unge
mein wirksam beweisen, und jenen Ausgang in 
Verhärtung verhüten.

Die schon ausgebildete Verhärtung wird ge
wöhnlich mit wenigem Glücke behandelt. Oft 
kann man weiter nichts tliun, als durch ernäh- 
rende Klystiere den Kranken so lange als möglich 
zu erhalten suchen. Die Kost mufs leicht und 
dabei nahrhaft seyn, damit mm den Magen nicht 
Su stark angreift. Man versuche die bekannten, 
gerühmten Mittel gegen Scirrhositäten, Cicuta, 
Mercur etc., sie werden aber selten etwas nutzen, 
häufig nicht vertragen werden. Am meisten wer
den noch die gelinderen, sanfteren auflösenden 
Mittel, Honig, das Gelbe vom Ey, Quecken- und• . * 
Lowenzahnextract, Gurkensaft etc., Nutzen brin
gen. Bei wirklichem, in krebshafte Geschwüre 
iibergegangenen Scirrhus ist vollends , nichts zu 
thun. Selterwasser und noch besser der aus- 
geprefste »Saft von gelben Rüben, verbessern oft 
auf einige Zeit lang die üble, stinkende Be
schaffenheit der Jauche , und Opium lindert 
die oft unerträglichen Schmerzen , mit dem



rnan aber freilich bald zu ungeheuer grofsen Gaben 

steigen mufs.

Geschwüre des Magens werden nach den Re

geln der Chirurgie behandelt, erfordern aber außer

dem natürlich eine 6ehr blande Kost. Auch lasse 

ttian den Kranken immer nur sehr wenig auf ein

mal und lieber desto öfter essen .



Entzündung des Zwerchfells und der
Milz. (Splenitis et jDiapliraginitis').

• •• e* f e t * T * ä.*i f • * . , t • %* CI1

• • ‘ ’ •I * ,>
Es ist unnöthig von diesen beiden Entzündun

gen ausführlich zu reden, da sie theils sehr schwer 
erkannt, und mit den schon abgehandelten Entzün
dungen, der Lungen, der Pleura, der Leber, des 
Magens verwechselt werden, mit denen sie auch in 
der That sehr häufig in Verbindung Vorkommen, 
und da theils die Behandlung nicht im Geringsten 
von den schon abgehandelten Krankheitszuständen 
verschieden ist.

Die Entzündung des Zwerchfells.
Sie soll sich durch folgende Erscheinungen za 

erkennen geben: Ein heftiger stechender Schmerz 
unmittelbar unter den Rippen, der sich bis zu den 
Rückenwirbeln hin erstreckt; eine aufserordentlich 
schmerzhafte, bei der leisesten Berührung empfind
liche, corivulsivisch pulsirende, nach einwärts ge
zogene Herzgrube, verbunden mit heftiger Angst, 
und erschwerter, schmerzhafter Inspiration, über
haupt unerträgliche Schmerzen bei jeder Muskel
anstrengung, bei der das Zwerchfell mit wirken 
mufs, daher beim Stuhlgang, Niesen, Würgen, 
Erbrechen, Lachen, starken Einathmen etc.; Er
leichterung aller Zufälle in einer nach vorwärts



gekrümmten Stellung, weil hier das’ Diaphragma er
schlafft wird.

4 f
4

Allein das Zwerchfell steht in zu genauer und 
enger Verbindung mit den Organen der Brust- und 
Bauchhöhle, als dafs so leicht eine ganz einfache 
Entzündung desselben statt finden Könnte. Es sind 
daher auch fast unausbleiblich mit den so eben ge
nannten Erscheinungen, entweder die Zufälle der 
Pleuritis und Peripneumonie, wenn die obere Wand 
des Zwerchfells mehr leidet, oder die der Le
ber-, Milz-, Magen-, und selbst Darmentzündung,

' , , Li , 1 -■ . ' '

verbunden, wenn mehr die untere Seite dessel- 
ben entzündet ist. Sind der Nervus yhrenicus und 
Wohl überhaupt < die grofsen Nervengeflechte des 
Unterleibes bedeutend mit ergriffen; dann entste
hen ungewöhnliche Nervenzufalle, grofse Angst, 
Zuckungen und Krampfe aller Art, Verstandesver
wirrungen, selbst tetanus, trismus und Wasser
scheu , ganz besonders aber sardonisches Lachen. 
Dieses letztere hat man als ein pathognomonisches 
Zeichen der Zwerchfellentzündung ansehen wollen; 
es ist dieses aber keinesweges der Fall, es kommt 
häufig vor, ohne dafs das Zwerchfell nur im ge- 
ringsten entzündet ist, und fehlt wieder bei wah
ren Entzündungen (Wunden) desselben. Eben so 
wenig deutet es, wenn es vorhanden ist, auf eine 
in dem sehnichten Theil dieses Organes seinen Sitz 
habende Entzündung. Wie unpassend die in die
sem Falle von den altern Ärzten gebrauchte ße-



nennung Paraphrenitis ' ist 9 wurde ' schon bei der 
Gehirnentzündung errinnert. I

Die Ursachen sind ganz die nämlichen, wie 
bei den schon abgehandelten Entzündungen. Bei o o* ** l 01> YM \ ' i XI l r 1 • 4 % • s • 1 t • • *

weitem am häufigsten entzündet sich das Zwerch- 
feil sicher nur secundair durch Lungen-, Leber-, r - IA ' | • 1 * I • I » 4 - i *■ J • ’ 1 «A “ «>»,'• »>«14
und Magenentzündung, die mit auf das Zwechfell 
übergehen. Starke Anstrengung beim Schreien, 
Singen, Blasen von Instrumenten etc., sollen diese 
Entzündung primair setzen. Man will sie epide- 

e • • e e
misch beobachtet haben (Sagar). Primair und am 
reinsten bringen sie Verwundungen des .Zwerch- 
felis hervor.

*“ \ *“* ‘1 >. *> I** f • f • / Hf 11’. 14 . ^*,«1 • -w ' • 9 ■ 9 \ k ” 1 * ▼ r > ■ 1 •

Die Vorhersagung ist ungünstig wegen 
Wichtigkett des Organes, »und weil es sich in 
ewiger Bewegung befindet. Werin sich daher die 
genannten Erscheinungen zu Entzündungen der 
Organe des Unterleibes und der * Brusthöhle gesel
len , besonders aber anhaltende Verstandesverwir
rungen und sardonisches Lachen, so erhöhet die
ses immer bedeutend die Gefahr. Die Ausgänge 
sind die gewöhnlichen. Eiterung hat man zu be
furchten , wenn gleichzeitige Zufälle der Pleuritis 
vorhanden sind. Der Eiter bahnt sich hier man* 
nichfaltige Wege, meistens in die Brusthöhle, zu
weilen doch auch in die Bauchhöhle oder Leber. 
Brand zeigen Verstandesverwirrungen, sardonisches 
Lachen und andere Nervenzufälle an. Nicht selten 
entsteht auch Verwachsung mit den nahe liegenden



»

Theilen, und daraus manche chronische Beschwer
den, erschwerte Respiration, asthmatische Zufälle, 
chronische Schmerzen unter (len kurzen Rippen, he- 

»

sonders bei gewissen Lagen und Stellungen etc.
• * • • 'M ’

Die Behandlung hat durchaus nichts Eigen- 
thümliches. Prädominiren die Zivjlle der Pleuritis 
mit starkem entzündlichem Fieber, so dienen starke 
Flutausleerungen, nach den bekannten Regeln. Prä
dominiren die der Magen • und Leberentzündung, 
80 pafst die hier angegebene Behandlung, und auch 
hier mufs man sich durch kleinen Puls, Nervenzu-

I

fälle und selbst sardonisches Lachen nicht von Blut
ausleerungen abhalten lassen. Begleiten indessen of
fenbar Nerven- oder Faulßeber diesen Zustand, so 
sind Blutausleerungen und überhaupt antiphlogisti- 
sches Verfahren gar nicht, oder doch nur mit gro- 
fser Mafsigung anwendbar. Je mehr Nervenzufa’lle 
damit verbunden sind, desto heilsamer beweisen sich

♦

auch warme Bäder.

Die Entzündung der Milz.

Sie ist vielleicht unter allen inneren Entzün
dungen der Eingeweide des Unterleibes am schwer
sten zu erkennen, weil man so wenig Bestimmtes 
über die physiologischen Verrichtungen dieses Or
ganes weifs, daher aus den gestörten Functionen 
desselben gar nicht auf seine Entzündung schliefsen 
kann. Die Erscheinungen kommen fast in allen 
Stücken mit denen der Leberentzündung überein.



nur dafa sie liier im linken, nicht im rechten Hy- 
pochondrio . ihren Sit2 haben. Der Kranke soll 
daher unter den Rippen der linken Seite driik- 
kende Schmerzen, die sich bei äufserer Berührung 
vermehren, Geschwulst, brennende Hitze empfin
den. Nicht selten bemerkt man auch Drücken 
oder Stechen im rechten Schulterblatt, etwas icte- 
risches und einen saffranartigen Urin, wohl ein

9

ziemlich deutlicher pathologischer Beweis, dafs die; 
Milz ähnliche Verrichtungen, wie die Leber hat, 
und das Blut in ihr vielleicht zur Absonderung der

*

Galle vorbereitet wird. Auch Verstopfung, bren
nendes Gefühl in der Magengegend, Übelkeiten 
mit Schwindel, besonders wenn sich der Kranke 
im Bette aufrichten will, und andre dyspeptische 
Zufälle begleiten stets mehr oder weniger die 
Milzentzündung und lassen sich leicht aus der ge
nauen Verbindung der Milz mit dem Magen durch 
die vasa brevia erklären. Freilich sind dieses alles 
aber auch Erscheinungen, die man ebenfalls hei 
der Leberentzündung beobachtet. Aufserdem w-er
den die Erscheinungen auch wohl wechseln, je 
nachdem der untere oder obere, der hintere oder 
vordere Theil der Milz entzündet ist, nun danach 
besonders oft sehr starke, oft aber auch gar keine 
Geschw’ulst wahrnehmen, und sich bald die Erschei
nungen der Lungen - und Zwerchfellentzündun*. 
.bald die der Magen-, Darm- und Leberentzündung 
damit verbinden.



Die ehr onische M i 1 z’e n t z ü n d u h g kommt 
•icher sehr häufig und selbst häufiger eis die chro
nische KLeberentzündung vor. Die so häufig in 
Leichen vorkommenden Verhärtungen und Desor
ganisationen der Milz machen dieses wahrschein
lich. Von Zeit zu Zeit entstehende schmerzhafte 
Empfindungen in der Milzgegend, das sogenannte 
Milzstechen (wenn dieses nicht vielleicht eine Af- 
fection des Zwerchfells ist), nicht liegen können 
auf der linken Seite, verbunden mit Verdauungs- 
Beschwerden , Flatulenz, cachectische Gesichts- 
färbe etc., mögen wohl häufige Erscheinungen einer 
solchen Milzentzündung seyn. Jedoch ist auch 
wieder nicht eine jede chronische Blutansammlung 
in der Milz für eine Entzündung zu nehmen, und 
eben so wenig das oft daraus, aber auch aus andern 
Ursachen entstehende Blutbrechen (Marcus). Häu
fig mag aber auch wohl bei selbst acuten Milzent- 
siindunsen sich Blut durch die vasa brevia in den 
Magen ergiefsen, und daher durch Brechen ausgeleert 
Werden, und das zwar am Ende der Krankheit,

i

Wenn das Blut sich endlich über die Gebühr in der 
Milz angehäuft hat. Sollte nicht höchst wahrschein
lich das schwarze Erbrechen im gelben Fieber hier
auf beruhen? Beim Blutbrechen mehr über diesen 
Gegenstand.

I

Die Ursachen der Milzentzündung sind: 
üufsere Gewaltthät/gke’t, benachbarte Entzündungen 
des Bauchfells, Magens, Zwerchfells etc , chroni-



fche Stockungen, unterdrückte Blutflüsse, Fieber: 
metastasen etc. Höchst wahrscheinlich ist der so* 
genannte Fieberkuchen nichts anders, als eint 
chronische Milzentzündung oder vielmehr der Aus* 
jang derselben in Verhärtung. Epidemisch wie so 
manche andre Entzündungen, hat man sie bei 
Menschen bis jetzt noch nicht beobachtet, wohl 
aber beim Rindvieh, als sogenannten Milzbrand* 
Sollte nicht vielleicht das gelbe Fieber eine solche 
epidemische Milzentzündung, aber auch wohl zu
gleich Magen •, Leber - und überhaupt Entzündung 
des Unterleibes seyn ?

X

Die Ausgänge sind die bekannten: Zerthei* 
lung, Eiterung, Brand und Verhärtung. Hqußg 
sind die Erscheinungen der Entzündungsperiode 
so gering und dunkel, dais sie übersehen und 
erst die Ausgänge bemerkt werden. Die Eiterung 
tritt oft sehr schnell ein, und dieses ist bei einem 
so blutreichen Orsan sehr natürlich. Der Abscefs 
leert sich wie bei der Leberentzündung, entweder 
in die Bauchhöhle aus, oder der Eiter bahnt sich 
einen Weg in die Gedärme, den Magen, die Nie
ren, durch das Zwerchfell in die Lungen etc. und 
wird auf sehr verschiedenen Wegen ausgeleert; 
oder er bleibt in einem grofsen Sack in der Milz 
eingeschlossen, und verzehrt diese oft gänzlich. 
In allen diesen Fällen reibt die tabes splenitica 
früher oder später den Kranken auf. Noch häu
figer wie Eiterung ist Verhärtung« Kein anderes

> Ein-
- * i



Eingeweide2 hat inan oft zu einem so ungeheuren 
Lmtang ausgedehnt gefunden, als die Milz; in 
andern Fallen aber wieder klein, Knorplicht und 
hart. Es ist wohl anzunehmen, dafs dieses stets 
Folgen vorhergegangener chronischer Entzündun
gen waren. Ilaußg, aber nicht immer, sind diese 
Verhärtungen äußerlich fühlbar, und verrathen 
sich außerdem durch Schmerzen bei gewissen 
La gen, Anschwellungen des Unterleibes, Ver
dauungsbeschwerden, Verstopfung, gehinderte Er
nährung etc. Nicht selten bringen auch sie die 
Erscheinungen des 'schleichenden Fiebers hervor, 
und todten dadurch. Die Milz kann in/lessen 
auch bedeutend an Volumen zunehmen, ohne ver
härtet, verstopft und vorher entzündet gewesen 
zu sevn. Ausgang in Brand ist sehr selten. Die 
Vorhersagnng der Milzentziindung richtet sich nach 
der der Leberentzündung und der übrigens Einge
weide des Unterleibes.

»• t ’ * ■ >
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Die Behandlung der Milzentziindung gleicht
, 4 » » • • *

sehr der der Leberentzündung. Blutausleerun >en 
sind nach den nämlichen Regeln vorzunehmen, 
aber doch im Ganzen * seltner angezeigt, oder 
brauchen wenigstens nicht so stark zu seyn, wie 
bei der Leberentzündung, da die Milzentziindung 
doch selten einen so hohen Grad erreicht. Der 
innere Gebrauch der Qliechsilbermittel findet 
häufig in den Verdauungsbeschwerden und dyspep
tischen Zuständen eine Gegenanzeige; inan muß we-



nigstens vorsichtig damit seyn, und ihn aussetzen, 
sobald er diese vermehrt. Desto rathsamer ist 
die äufsere 'Anwendung des Quecksilbers durch 
Frictionen, man kann damit vollkommen den 
inneren Gebrauch ersetzen. Es versteht sich, daß 
hier alle äufsere Mittel auf das linke Hypochon* 
drium in der Gegend der Milz angewandt werden 
müssen. Die so häufig mit der Milzentzündung 
verbundene Verstopfung mufs nicht geduldet wer
den. Man liebt sie durch eröffnende KlystierC, 
und wirken 'diese nicht hinlänglich, durch küh
lende Abführungsmittel, Weinstein, Tamarinden etc. 
Durch die Zufalle einer gestörten Verdauung und 
Örtliche Magenbeschwerden lasse man sich nicht 
etwa verleiten ein Brechmittel zu geben. Dauert 
die Milzentzündung noch mit einiger Heftigkeit 
fort, so kann es üble Zufälle und selbst Blutbre
chen zur Folge haben.

Abscesse und Verhärtungen der -Milz werden 
nach den bei der Leberentzündung gegebenen 
Regeln behandelt.



Die Darmentzündung. (Enteritis.)

Di das Übel immer mit heftigen Leibschmer
zen und in der Regel Verstopfung verbunden ist, 
erhält es auch den Namen: Colica injlammatoria 
oder Ileus inßammatorius. Man hat übrigens durch 
Leichenöffnungen beweisen wollen, dafs es auch eine 
Enteritis occulta gicbt. Es gilt über diesen Gegen
stand ganz das, was über die Gastritis occulta gesagt 
'vorden ist (Stoll rat. med. Tom.I- p.200. Tom. II. 
P* 376 — 4°9* Wien hold diss. de inßamm. occult. 
Goett. 1772).

. Die Entzündung kann hier im ganzen langen 
Larmkanal vom Pylorus bis zum Ausgang des 
Rectums statt finden, und mufs natürlich, je nach
dem bald dieser, bald jener Theil entzündet ist. 
Und nach ihrer gröfseren oder geringeren Aus
dehnung die mannichfaltigsten Erscheinungen dar
bieten. Vielleicht finden in keinem andern Ge
bilde so mannichfaltige Arten von Entzündungs
zuständen statt, als im Darmkanal. Man denke 
ftur an die verschiedenen Arten der Kolik, die 
hämorrhoiden, die Ruhr etc., welche Krankheits- 
ZUßtände unter gewissen Umständen alle einen ent
zündlichen Charakter annehmen können. Auch 
Werden die Erscheinungen himmelweit verschieden



seyn, wenn rlie Entzündung primair gesetzt ist, 
als .wenn sie sich etwa zu andern krampfhaf
ten Beschwerden, Organisationsfehlern des Darmka- 
nales und besonders den gastrischen Erscheinun' 
gen hinzu(?,esellt. Im ersten Fall ist der Verlauf 
immer acuter, im letzteren mehr chronisch. Beson
ders sind endlich die Ers cheinungen sehr verschie
den, je nachdem mehr die dicken, oder mehr di« 
dünnen Därme entzündet sind. Wegen grofsen 
Nervenreichthuins und daher grofser Empfindlich- 
keit des oberen Theiles des Darmkanals, nimmt 
die Entzündung in ihm stets einen sensibleren Cha-

* fr

rakter an, ist sehr schmerzhaft, und mit man' 
nichfaltigen Nervenzufällen verbunden; je wei
ter sie aber nach unten statt findet, desto we
niger ist dieses der Fall, und desto mehr nähert 
sie sich der Natur der lymphatischen, serösen 
Entzündung.

Die wesentlichen Symptome der acuten Darm- 
entzündung, so gut sie sich im Allgemeinen ange
ben lassen, sind nun folgende: ein zwar nicht 
gleich Anfangs, sich aber doch bald festsetzendur, 
brennender oder zusammenziehender Schmerz, der 
zwar ununterbrochen fortdauert, zu einer Zeit, 
aber doch heftiger ist, als zur andern. Er ver
mehrt sich bei äufserer Berührung, und überhaupt 
durch alles, was den Unterleib erschüttert und an-, 
spannt; daher beim Einathmen, besonders etwa* 
tiefem, und bei den Bewegungen im Bette. Da



sich die dünnen Gedärme am häufigsten entzün
den , so findet er in der Regel in der Gegend des 
Nabels statt. Sitzt er tief unter dem babel, so 
deutet er auf Entzündung der dicken Därme; 
in der Lendengegend auf Entzündung des Mast
darmes. Anfangs nimmt er gewöhnlich nur eine 
kleine Stelle ein; nach und nach breitet er sich

* •

aber immer mehr aus, so dafs zuletzt wohl der 
ganze Bauch schmerzhaft wird. Anfangs ist er 
auch nur gelinde, steigt aber nach und nach im
mer mehr, und wird oft zur unerträglichsten Pein. 
Dann wird der Bauch äufserlicli so empfindlich, 
dafs selbst die leiseste Berührung der Bettdecke 
unerträglich wird. Bei einiger Heftigkeit gesellt 
sich immer tvmpanitische Auftreibung des Bauches 
hinzu. Je mehr die Entzündung nach dem Magen 
zu statt findet, und dieser in Mitleidenschaft ge- 
zc »en wird, desto mehr entsteht grofse Angst, 
Unruhe, Ekel, Übelkeiten, selbst wirkliches Erbre
chen, welches jedoch hier niemals so unmittelbar 
nach den genossenen Dingen eintritt, wie bei der 
Wirklichen Magenentzündung, Schluchzen, grofser 
Durst etc. Je mehr hingegen nach unten und dem 
Mastdarm hin die Entzündung ihren Sitz hat, de
sto menr entsteht Stuhlzwang, häufig mit Abgang

I »

eines weifsen Schleims verbunden, selbst wohl 
Vorfall des Afters; überhaupt ruhrartige Stuhl
gänge, aufgetriebene Hämorrhoidalgefafse, Irin- 
Verhaltung etc. Je hoher die Entzündung steigt, 
und je mehr sie sich besonders in den dünnen



Gedärmen ausbreilet, desto Kleiner, härter und 
Krampfhafter wird der Puls, desto Kälter die Extre- 
mitäten hei brennender innerer Hitze, desto ent
stellter und eingefallener die Gesichtszüge, und desto 
grö’fser die Schwäche. Ein voller, harter, wahrhaft 
entzündlicher Puls, und sehr starhe Hitze begleiten 

, so wenig die Darm - als die Magenentzündung* 
In der Regel hat der Kranke hartnäckige Leibesver
stopfung, und in den schlimmsten Fallen wird 
durch das Ei brechen wohl wahrer Darmkoth ausge
leert (Miserere). Am Ende gesellen sich dann 
meistens noch Sprachlosigkeit, Ohnmächten, heftige 
Zuckungen hinzu, und unter diesen Zufällen stirbt 
der Kranke.

Durch die genannten Erscheinungen und ihren 
Zusammenhang unter einander, erkennt man nun 
die Darmentzündung, und unterscheidet sie von 
Rheumatismen der Bauchmuskeln, Ilämorrhoidal- 
beschwerden, Krampfkoliken, Zufällen des Gastri- 
cismus, und endlich andern inneren Entzündungen» 
der Magen -, Leber - Nieren -, Bauchfell -, Bla
senentzündung, und selbst der Pleuritis und Peri
pneumonie. Indessen ist zu bemerken, safs die 
ersteren Zustände sehr oft und zwar so unmerk
lich in wahre Darmentzündung übergehen, dafs es 
schwer ist, genau den Zeitpunkt zu bestimmen» 
wo diese anfängt hinzuzutreten, und dafs die 
Darmentzündung wirklich liäußg jene genannten 
Entzündungen consensuell hervorruft, und eben so



durch sie secundair gesetzt werden kann. Sobald 
sich daher zu Beschwerden im Unterleibe, seyen 
sie auch von welcher Art sie wollen, namentlich 
*u Koliken, fixer, brennender, ununterbrochen 
fortdauernder Schmerz im Unterleibe, der sich bei 
äufserer Berührung vermehrt, hinzugesellt, mufs 
*Uan sogleich an Darmentzündung denken, und 
auf der Stelle sein Heilverfahren danach einrichten. 
Aufserdem können noch die Natur der Witterungs
konstitution, der vorhergegangenen Schädlichkeiten, 
die Leibesconstitution des Kranken, die Beschaf
fenheit des ausgeleerten Blutes etc., zur Diagnose 
benutzt werden. Immer ist es übrigens besser hier 
3u ängstlich, als zu sorglos zu seyn, und weit eher 
bann man durch zu spätes Erkennen der Entzün- 
düng, als durch vielleicht zu frühe Annahme dersel- 
selben, schaden.

, • * rl

Die primaire Darmentzündung verläuft immer 
sehr schnell, schneller als irgend eine andre Ent
zündung. Nach einem kurzen Frost, bei welchem 
oft die Schmerzen mit Blitzes Schnelligkeit in den 
Leib fahren, folgt Hitze und starkes Fieber, jc- 

' doch immer mit marmorkalten Extremitäten, und 
sehr kleinem, hartem aber geschwindem Puls. Nach 
drei bis vier Tagen, spätestens nach sieben, ist die 
Krankheit glücklich oder unglücklich entschieden. 
Die sy mptomatische, sich zu Koliken, eingesperrten 
Brüchen, Hämorrhoiden, gallichten Unreinigkei
ten, Würmern etc. gesellende, beginnt und



verlauft langsamer, ist daher schwerer zu erben- 
nen, und täuscht in der That oft den aufmerk
samsten Arzt.

/ ; * • 1
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Auch ist es keinem Zweifel unterworfen, dafs 
es eine ganz eigne chronische Darmentzün- 
düng giebt, die aufserordentlich schwer zu erken
nen ist, und bei grofser Gefahr sehr wenige 
deutliche Zufälle erzeugt. Der Kranke hat gar 
keine deutlichen Schmerzen, besonders wenn er 
skh ruhig verhält, nur bei starkem Befühlen und 
Erschütterungen des Körpers, durch Lachen, Nie
sen, Husten etc. äufsern sich diese. Auiserdem 
klagt er höchstens über ein stumpfes, drückendes, 
unbehagliches Gefühl,- an einer öder der andern 
Stelle des Bauches. Damit sind Mattigkeit, klei- 
ner, schwacher Puls, auch wohl Kälte der Extre
mitäten, gelinde gegen Abend eintretende Hitze 
mit rothen Wangen und heifsen Händen, trinbe- 
schwerden, Übelkeiten, die. auch in wahres, je
doch nicht unmittelbar nach dem Genufs der• 
Speifsen erfolgendes Erbrechen übergehen etc., ver
bunden. Mehrere Ärzte wollen auch eine eigen- 
thümliche Veränderung der Gesichtszüge, etwas 
Starres und Mattes im Äuge dabei bemerkt haben 
(S. G. Vogel). Dieser Zustand kann Monate, 
ja selbst Jahre lang dauern, und zuletzt durch 
Verhärtung oder Vereiterung der Gedärme den 
Tod herbeiführen. Daher die wichtige Regel, 
auf solche dauernde, fixe, sich bei äußerer Beriili-



rung des Bauches .vermehrende Schmerzen, beson
ders wenn sie sich nach und nach mit den ge
nannten Zufällen verbinden, und von einem Druck, 
Stofs, entstehenj aber auch nach heftigen entzünd
lichen Koliken, eingeklemmten Brüchen, Hämor- 
rhoidalzufallen, Wochenbetten etc. Zurückbleiben, 
seine, besondrer Aufmerksamkeit zu richten, und sie 

. V

flicht für unbedeutend zu halten.
* , . . 1 • •
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Endlich sehe man noch starkes deutliches Fie-
• 9 - ■

her, selbst bei der acutesten Darmentzündung, nicht ‘ * *
als ein nothwendiges Bedingnifs derselben an. Es 
fehlt oft gänzlich, ja selbst bis zum Tode. (Richter 
Chirurg. Bibi. rVol. g. p. 95.).

Die Ausgänge der Darmentzündung sind .die be
kannten: Zertheilung, Eiterung, Verhärtung und 
Brand.

. . -
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1) Zertheilung. Man hat sie zu erwar
ten. wenn die Zufalle allmählig nachlassen, die 
Schmerzen besonders bei der äufseren Berührung 
gelinder werden, der Meteorismus verschwindet, 
die Mannorkälte der Extremitäten geringer, der 
Puls weicher, voller und langsamer wird, be- 
Sonders die“ Verstopfung, nachläßt und sich zu- 
gleich kritische Ausleerungen einstellen. Je acuter 
die Zufälle sind, desto eher geschieht dieses, da
her häufig schor gegen den vierten Tag, zuweilen 
aber auch erst in der zweiten ,oder dritten Woche.



Die allgemeinen Krisen sind Schweifs, und ein hier 
besonders stark trüber, gleichsam dicker, einen 
eiterartigen Bodensatz machender Urin. Durch 
den Darmkanal selbst wird nach vorher^egangener 
Verstopfung oft ein scharfer gallichter Stoff ausge
leert, oder auch häutige, der Tunica villosa der 
Gedärme gleichende Concremente; nichts anders, 
als Durchschwitzungen gerinnbarer Lymphe in den 
Darmkanal; zuweilen auch wohl klares Blut aus 
den Hämorrhoidalgefäfsen unter grofser Erleichte- 
rung. Wenn dadurch auch der eigentliche Ent
zündungszustand vollkommen gehoben wird, so 
bleibt doch häufig eine grofse Empfindlichkeit 
der Gedärme, ein krampfhafter Zustand noch lange 
zurück, der bei fehlerhafter Behandlung und 
Lebensweise leicht wieder von neuem in Entzün- 
düng übergehen kann, wie denn eine Darment
zündung überhaupt immer leicht Rückfälle macht. 
Ist übrigens die Entzündung nur einigermafsen hef
tig, so erfolgen Durchschwitzungen gerinnbarer Lvnf- 
phe; daher Verwachsungen der Gedärme unter sich 
und mit den benachbarten Tue Jen, und dadurch 
als Folge der Krankheit mancherlei Beschwerden, 
als: Neigung zu Verstopfungen, häufige Koliken, 
Schmerzen bei gewissen Lagen und Bewegungen 
des Körpers, partielle Ausdehnungen des Lei
bes etc.

2) Eiterung. Im Ganzen ein seltener Aus
gang der Darmentzündung, häufiger noch in den



dicken als in den dünnen Därmen vorkommend.
*

Man kann eine Vereiterung vermuthen, wenn die 
Zufälle über die gewöhnliche Zertheilungsperiode 
fortdauern, der Kranke immer »noch erschwerten, 
oder gar keinen Stuhlgang, auch wohl noch Er
brechen hat, dabei aber doch das Fieber und die 
Schmerzen sich einigermafsen vermindern, letzte
res wenigstens unter öfterem Schauder und FrÖ- 
stein, auch wohl Ohnmächten, den Charakter der 
lenta annimmt, und dabei der Kranke aufseror- 
dentlich entkräftet ist. Immer ist es aber schwer, 
genau den Anfang der Eiterung zu bestimmen; 
an einer Stelle kann sie auch schon statt finden, 
während an einer andern die Entzündung noch 
fortdauert. Je reiner entzündlich übrigens die 
Zufälle Waren, daher bei robusten starken , Sub- 
jecten, je weniger die nervösen Symptome hervor
stachen , desto eher ist noch Eiterung zu erwarten. 
Der Weg, den sich hier der Eiter bahnt, ist sehr 
verschieden. Leert sich der Absccfs in die Ge
därme aus, so geht der Eiter mit dem Stuhlgang 
ab; dringt er nach aufsen, und ist vorher Ver
wachsung der Gedärme mit Jem Bauchfell ent
standen, so entsteht an irgend einer Stelle des 
Unterleibes Entzündung und eine Geschwulst, die 
sich bald öffnet, den Darmeiter ergiefst, und zu
weilen, jedoch nicht immer, Veranlassung zu einer 
Darmfistel wird. Zuweilen frifst der Eiter auch in 
andere Eingeweide, die Leber, den Magen, und 
besonders die L'rinblase durch; dann geht dem



Kranken Eiter, Darmkoth, ja selbst >Winde durch 
die L rethra mit dem Urin ab, und Urin dagegen 
mit dem Stuhlgang durch den IVIastdarrn. Alle diese 
Falle sind gewöhnlich, jedoch langsam todtlich ; der 
Kranke stirbt an Abzehrung und hectischem Fie
ber, nur in seltenen Fallen erfolgt Besserung, je
doch stets nur sehr langsam, am ersten noch, wenn 
dfcr Abscefs nach auisen dringt. Schneller Tod er-

O t

folgt, wenn sich das Geschwür in die Höhle des 
Unterleibes öffnet. Zuweilen bleibt wohl der'Eiter 
sehr lange in einem widernatürlichen Sack verschlos
sen , . und der Kranke stirbt langsam an der Darm
schwindsucht dahin.

■ . •' >" * • • ‘ n ; • i

3) Brand. Der bei weitem häufigste Ausgang, 
besonders der Entzündung der dünnen Gedärme, 
und immer um so eher zu erwarten, jo sensibler 
diese ist. Er tritt oft aufserordentllch schnell, nach 
24 Stunden, zwei bis drei Tagen ein, und ist stets 
die Ursache des Todes, wenn dieser sehr schnell 
erfolgt. Einige Ursachen (genossene Gifte) führen 
ihn besonders deicht herbei; bei sehr sensiblen, 
reizbaren Personen ist er am ersten zu fürchten. 
Ist ein eingeklemmter Bruch . die Ursache , der 
Darmentzündung, - so erfolgt unter übrigens glei
chen Umständen viel leichter und schneller Brand, 
wenn ein dünner, als wenn ein dicker Darm ein
geklemmt .ist. * Bei der secundairen Darmentzün
dung entsteht er auch leichter als bei der pri- 
mairen, daher bei der, die sich zu andern Entzün-



düngen, gastritis , veritonitis , Hepatitis und beson
ders zu Faul - und Nervenfiebern gesellt. Die Zei
chen des Brandes sind: schnelle Linderung der 
Zufalle, Aufhören der Schmerzen, selbst bei der 
äufseren Berührung, Wei eher werden des vorher
stark angespannten Bauches, Eintreten des Stuhl
ganges von freien Stücken; dabei aber immer klei
ner werdender, bald aussetzender Puls. Todtcn- 
kälte der Extremitäten, besonders der oberen, 
sehr eingefallene hippokratische Gesichtszüge, und 
grofse, bald in Ohnmächten und schlafsüchtigcn 
Zustand übergehende Schwäche, verbunden mit 
Meteorismus, Schluchzen, häufigen aashaft stinken- 

, den . Darmausleerungen, allgemeinen kalten Sehwei
ten etc. Die anscheinende schnelle Besserung 
täuscht hier in der Tliat nicht selten den Kranken 
und Unkundigen, besonders da ersterer im An
fang häufig sehr heiter, munter und redselig wird 5 
beide glauben die Besserung sey entschieden , wäh* 
rend der erfahrne Arzt die nahe Todesstunde vor
aussieht. Noch ist zu bemerken, dafs beim ein
tretenden Brand die Schmerzen und übrigen Zu
fälle nicht so aufserordentlicli schnell verschwin- 
den, wenn sich zuerst der Brand nur an einer 
kleinen Stelle ausbildet,. während an andern die, 
Entzündung noch fortdauert. Häufig hat inan auch 
bei der Section an einzelnen Stellen Brand, an an-- 
dern noch Entzündung , und sogar an einigen wohl

%

Eiterung gefunden. In seltenen Fällen ist der Brand 
nicht tödlich gewesen, besonders wenn ein Kolvu--



lus 9 oder ein einsesperrter Bruch die Ursache der 
Darmentzündung war. Man hat hier grofse, selbst 
ellenlange Stücke hrandigter Darme durch den Stuhl- 
oan® oder auch wohl aus einem sich nach aufsen
Ö Q 9

öffnenden Abscefs abgehen sehen, wobei das Leben 
erhalten wurde, wahrscheinlich weil durch die vor
hergegangene Entzündung die Gedärme fest unter 
sich und mit den benachbarten Theilen verwachsen 
waren, und so nach der Absonderung der brandigen 
Stelle doch die Continuität des Darmkanals erhalten 
werden konnte.

4) Verhärtung. Gleichfalls ein gar nicht 
seltener Ausgang, und besonders zu fürchten, wenn 
die Zufälle gleich von Anfang an sehr chronisch 
sind, und es sich mit der Zertheilung sehr in die 
Länge zieht. Auf eine solche grofsere oder klei
nere Verhärtung kann man übrigens schliefsen, 
wenn an der Stelle, wo der Kranke die meisten 
Schmerzen empfand, nach geschehener Zertheilung 
öftere kolikartige Empfindungen, ein Druck, eine 
Schwere entstehen, welche Zufälle dann stets nach 
dem Genufs vieler, vorzüglich blähender Speisen 
rege werden, und mit einer Neigung zu Leibes
verstopfungen verbunden sind. Bei magern Per
sonen und im Mastdarm läfst sich eine solche 
Verhärtung selbst zuweilen fühlen. Mit der Zeit 
nimmt gewöhnlich eine solche Verhärtung immer 
mehr zu, und der Darm wird an dieser Stelle im
mer mehr verengert, erweitert sich aber in der



Regel über ihr widernatürlich. Die Zufalle neh
men daher immer mehr zu, und gehen endlich, 
meistens nach einem DiP.t fehle?, und besonders 
dem Verschlucken sehr harter fester Dinge, in 
einen wahren Ileus über, daher sich der Kranke 
Vor solchen Fehlern in der Diät ganz besonders zu 
hüten hat. Zuweilen wird die Verhärtung Veran
lassung zu einer neuen, jedoch mehr chronischen 
Entzündung, die dann gewöhnlich in eine böse, 
Wahrhaft krebsartige Eiterung übergeht, und unter 
hectischen, wassersüchtigen Zufällen, und trom
melsüchtigen Auftreibungen des Unterleibes, einen 
langsamen Tod herbeiführt. In andern Fällen er
weiterte sich nach und nach die verengerte Stelle, 
und der Kranke wurde vollkommen von seinen Be
schwerden geheilt.

In' der Bauchhöhle an einer Darmentzündung 
Verstorbener findet man in der Regel eine milchigte 
Feuchtigkeit ergossen, die oft dicker, mehr käsigt 
ist, und dann die Gedärme unter sich zusammen
geklebt hat. Nichts anders, als ein Product der 
lymphatischen Ausschwitzung der entzündeten Därme 
in dem Unterleibe, wodurch auch Verwachsungen 
dieser unter sich, und mit den benachbarten Thei-* 
len Verdickungen ihrer Häute etc. entstehen, die 
den Grund jener Beschwerden enthalten, die so 
häufig selbst auf die glücklichste Entscheidung des 
Übels folgen.

Die Ursachen. Die häufigste allgemeine ist
i



Erkältung, besonders des Unterleibes, nacji vor- 
hergegangener Erhitzung. ' Die allgemeine entzünd- ♦*
liehe Diathesis kann dann hier auch noch mit 
wirken; jedoch werden primaire Darmentzündun- 

‘ gen wohl so leicht nicht epidemisch beobachtet 
werden, hingegen wohl die secundairen, die sich 
zu Rühren, gallichten Durchfällen, wahren Gallen
fiebern, starken Koliken etc. gesellen, die, wie 
überhaupt der Gastricismus, feuchte, nafskalte, 
veränderliche Witterung , überhaupt die Witterungs
constitution des Herbstes zur Mutter haben. Me- 
tastatisch entsteht die Darmentzündung nicht selten», • • • • •-* *

nach besonders durch Erkältung unterdrückten
• ' i , J. ® ( * * • - f 9

Blutlldssen, (Hämorrhoiden, Menstruation, Lochien) 
. . ' .• -

»zarückgetretenen fieberhaften und chronischen Haut- 
ausschlägen, Gicht, Rheumatismen, Podagra, Ro
sen etc.

* i’ «JL • ' • *• •
’ “ 4h —

Die bei weitem häufigsten Ursachen sind örtli
che, unmittelbar auf den Darmkanal einwirkende- 
Dahin gehört vor allen Dingen ein eingesperrter 
Bruch; eine Ursache der Darmentzündung, die 
häufig und immer zum gröfsten Nachtheil des 
Kranken übersehen wird. Eine jede heftige, bald 
einen .entzündlichen Charakter annehmende Iiolik» 
ipufs den Verdacht eines Bruches erregen, und 
man dadurch zu einer genauen Untersuchung des 
Unterleibes veranlafst werden. Niemals muls man 
der Versicherung des Kranken allein, er habe kei
nen Brucht trauen. Auch, bedenke man, dafs es 

sehr



sehr Meine Briiclie siebt, die leicht übersehen 
Werden, und untersuche daher die. Weichen, bei 
Frauen die grofsen Schaamlefzen, bei Männern 
den Hodensack, auf das genaueste, wo dann die 
geringste Geschwulst an diesen Tlieilen sogleich 
Verdacht erregen mufs. Ja selbst - so Mein bann 
der Bruch sevn, dafs er äufserlich gar keine Ge* 
Schwulst erregt, wenn nur ein sehr Meines Stück-

- I. » « * « « «4 # i •

chen Darm im Eauchring eingeklemmt ist, oder
• ____ • • . ____ •

*n seltenen Fällen gar eine Einklemmung in der 
Bauchhöhle statt findet. Diesen Fall hat man zu 
Vermuthen, wenn sich der Anfang des Übels von

X z • >

einer Gelegenheit herschreibt, bei der leicht ein 
Bruch entstehen kann, daher von einem Sprung, 
Fall, Stofs auf den Unterleib, dem Heben einer 
schweren Last etc., und wenn die ersten Schmer
zen an einer Stelle entstehen, an der gern Brüche 
Vorkommen, daher vorzüglich in der Gegend der 
VV eichen und des Nabels.

. • i

4

Die übrigen örtlichen Ursachen sind: der Ge-
%

nufs aller sehr hitzigen Dinge, ein eiskalter Trunk,* *
besonders nach Erhitzung, drastische Purgirmittel, 
verschluckte scharfe Gifte, aber auch spitzige harte 
Körper (Nadeln, Nägel, Gräten, Knochen), Wun
den und andere äufsere Gewalttätigkeiten des 
Unterleibes, selbst wenn sie nicht die Gedärme• 
selbst verletzen. Die häufigsten Ursachen der chro- 
nischen Darmentzündung sind: organische Fehler 
der Gedärme, Scirrhen und Steatome im Unter-



leibe, Steine im Darrnkanal, hartnäckige Versio- 
pfungen, J^olvülu^ und Intussusceptto,

Symptomatisch gesellt sich die Darmentzündung
__ _ ' 1 4 * - • r •

zu heftigen Krampf - und Windkoliken, scharfen 
Gallenergiefsungen, besonders fauligten Stoffen in 
den ersten Wegen, der Cholera, Ruhr, Diarrhöen 
aller Art, heftigen Hämorrhoidalcongestionen, und 
endlich benachbarten Entzündungen, besonders des 
Bauchfells und der Gebärmutter.

t I

Die Vorhersa gung geht gröfsentheils schon 
aus den Ausgängen hervor. Die Gefahr bei jeder 
Darmentzündung ist sehr grofs, besonders wegen 
des so leicht eintretenden Brands. Deswegen ist 
die Entzündung der dünnen Därme auch immer 
weit gefährlicher, als die der dicken. Je heftiger 
die Krampfhaften Erscheinungen sind, daher je

. ■

kleiner und härter der Puls, j’e stärker die Mar
morkälte der Extremitäten , desto schlimmer. Hef
tiges Erbrechen, besonders von Darmkoth, Sin- 
gultus, kalte klebrigte Schweifte, Verbreitung der 
Schmerzen über den ganzen Unterleib, und Ver;

l t

mehrung derselben selbst bei der allerleisesten Be' 
rührung, deuten auf grofse und nahe Gefahr. Man 
hüte sich, etwa die Minderung der Zufälle beim 
Entstehen des kalten Brandes für Zeichen der 
Besserung zu halten. Aufserdem hängt die Pro- 
gnose. von der Natur der Gelegenheitsursachen ab. 
Wirken diese fort, und sind nicht leicht zu ent
fernen , wie z. B. bei verschluckten Giften, Na-



dein und andern mechanisch wirkenden Schädlich
keiten, so ist dieses sehr übel. Die gefährlichste 

wohl die, welche sich zu Faul • und Nerven
fiebern gesellt. Auch bei Schwängern, Kindbette
rinnen und Kindern ist die Gefahr grofs; bei letz
teren wohl vorzüglich deswegen, weil hier die 
Dia gnose so grofse Schwierigkeiten hat. Bei Ab
gang von Blähungen, darauf folgendem Stuhlgang 
Und Aufhören des Erbrechens, kann man einige 
Hoffnung schöpfen, wenn nicht etwa zu gleicher 
Zeit Zeichen des,kalten Brandes eintreten.

Die Behandlung. Auch hier hat man drei 
verschiedene Indicationen.

1) Indicatio morbL Jede wahre acute 
Darmentzündung erfordert Blutausleerungen, die 
Hier ganz nach den bei der Magenentzündung ge
gebenen Regeln vorgenommen werden. Auch hier 
sind kleiner und schwacher Puls, kalte Extremi
täten, grofse Schwache und das ganze Heer der 
Nervenzufälle, wenn sie mit der Heftigkeit der 
Localsymptome in Verhältnifs stehen, eher eine 
Vermehrte, als eine verminderte Indication zu Blut
ausleerungen. Die Menge des wegzulassenden Blu
tes bestimmen: Heftigkeit der Zufälle, Leibescon- t 
stitution des Kranken, endemischer Charakter, 
Natur der Gelegenheitsursacfie, Beschaffenheit des 
aus°eleerten Blutes etc. Der erste Aderlafs mufs o •
immer möglichst stark seyn, und die Wiederlio 
lang hängt von der schnelleren oder langsameren



Rückkehr, der durch die erste Blutausleerung gß' 
minderten Zufalle ab. Es giebt Fälle der Darm
entzündung, wo man sechs - bis achtmal zur Ader 
lassen muß. In der Regel sind Blutausleerungen 
immer um so eher angezeigt, je höher nach oben 
der Darmkanal entzündet ist, denn theils sind die 
dannen Därme blutreicher, theils die Zufälle in 
ihnen stets acuter und gefährlicher. Hat sich schon 
Eiterung oder kalter Brand erzeugt, so darf man 
freilich nicht mehr Blut ausleeren. Da aber an 
einzelnen Stellen dieses der Fall seyn kann, wah
rend im Ganzen die Entzündung noch fortdauert, 
man daher den Fall nicht immer mit Gewifsheit 
vorher erkennen kann, so sey man wo möglich 
stets beim Aderlässen gegenwärtig, lege, währen«! 
das Blut fliefst, die Hand auf den Puls, und lasse

*

zubinden, sobald dieser anfängt noch immer mehr 
zu sinken oder gar zu intermittiren; man läuft 
sonst Gefahr, dafs der Kranke unter der Lancette 
stirbt lasse hingegen dem Blute seinen freien 
Lauf, wenn der Puls sich immer mehr hebt und 
voller wird.

I

Nach hinlänglichen allgemeinen, kann man ort* 
liehe Blutausleerungen durch Blutigel und Schröpf' 
köpfe an der am meisten und zuerst schmerzen
den Stelle vornehmen. Nur mufs man dabei Sorge 
tragen, dafs sich der Kranke nicht erkältet, wel
ches hier wegen der stets nöthigen langen Ent' 
blöfsung des Unterleibes sehr leicht möglich ist



Immer mufs man dabei nur eine möglichst kleine 
Stelle entblofsen, oder lieber gar suchen die Blut
egel oder SchrÖpfkÖpfe unter der Bettdecke anzu- 
setzen. Können diese Vorsichtigkeitsmaafsregeln nicht 
befolgt werden, so thut man in der Tliat besser, 
sich allein auf allgemeine Blutausleerungen zu be- 
schränken. Die Stärke der Örtlichen Blutausleerung 
richtet sich nach den bekannten Regeln. Sechs 
Schrupfköpfe oder zwölf Blutigel werden indessen 
meistens hinlänglich seyn.

Es versteht sich , dafs bei wahrer Darmentzün
dung die Blutausleerungen nicht früh genug vor- 
genommen werden können, und dafs hier oft der 
Verzug von wenigen Minuten das Leben des Kran
ken in Gefahr setzen kann. Bei der idiopathischen 
Darmentzündung wird indessen über die vorzu
nehmende Venasection dem Arzt kaum irgend ein 
Zweifel übrig bleiben, wohl aber bei der sympto
matischen, die sich zu heftigen Krampfkoliken, 
der Ruhr, Hämurrhoidalbeschwerden, etc. gesellt, 
weil es hier in der Tliat sehr schwer diagnostisch 
zu bestimmen ist, ob wirklich schon, Entzündung 
statt findet oder nicht. Indessen thue man hier 
lieber zu viel als zu wenig, nehme wenigstens 
ein Probeaderlafs vor, oder setze einige Blutigel. 
Bekommt dieses nicht, verschlimmern sich die Zu
fälle danach eher, als dafs sie sich verbessern, so 
thue man dann der Blutausleerung schnell Einhalt, 
oder wiederhole sie nicht. Auf keinen Fall wird



ein so geringer Blutverlust schaden, wohl aber eine 
Unterlassung des Aderlassens, wenn sich wirklich 
Entzündung gebildet hat.

2) Indi c atio topica. Mit inneren Mitteln 
mufs man bei der Darmentzündung aufserordent- 
lich behutsam seyn, denn sie wirken liier zu sehr 
auf die leidenden Theile; an innere kühlende Arz
neien, Nitrum, Sahniac, Riverschen Trank, ist 
gar nicht zu denken. Am passendsten sind die 
billigten, schleimigten Mittel. Sie mindern in der 
That trefflich die Reizung im ganzen Darmkanab 
heben den Krampf, und verschaffen dadurch offenen 
Leib; jedoch reiche man sie erst nach hinlängli
chen Blutausleerungen. Dahin gehören : eine Emul
sion von Mandeln und Mohnsaamen, eine Abko
chung von Hanfsaamen, Leinöhl und Molinsaamen- 
Syrup zu gleichen Tlieilen, wovon efslöffelweise zu 
reichen.

Sem. cannab. contus.
Capit. papav. alb. c. semiii.

contus. an 3/?.
Coq. c.

Aq. font. Jxx ad reman. Ibj.
Cola, adde

Syr. papaver. Jj.
J/. S. Halbe Theetassenweise.

Da diese Entzündung in einem höheren Grade 
mit krampfhaften Erscheinungen verbunden ist,



als irgend eine andere, so fragt es sich, ob nicht 
sehr viel von den eigentlichen antispasmodisclien 
Mitteln und namentlich dem Opium zu erwarten ist? 
Ganz sicher unendlich viel, und viel zu furchtsam 
ist man bis jetzt in seiner Anwendung gewesen, 
Wahrscheinlich weil man fürchtete, die vorhandene 
Verstopfung dadurch noch immer arger zu machen. 
Nach hinlänglichen Blutausleerungen, aber nicht 
eher, wenn die krampfliaften Zufälle stets noch 
in c;nem sehr hohen Grade fortdauern, besonders

• •

der Kranke die eben genannten öhlkten Mittel o o
auf der Stelle wieder ausbricht, er überhaupt sehr 
reizbar und empfindlich ist, trage man kein .Be
denken, es anzuwenden, jedoch in kleinen Gaben, 
weil es hier so unmittelbar auf die leidenden 
Theile wirkt. Man setze der obigen schleimigten 
Abkochung bis der einfachen Opiumtinctur 
zu, reiche diese in Salepschleim zu drei bis vier 
Tropfen pro dosi. Unglaublich ist es, wie vor
teilhaft dieses oft auf den Kranken wirkt,. und 
wie schnell danach die fürchterlichsten Schmerzen 
in den Gedärmen verschwinden. Auch glaube man 
nicht etwa durch das Opium die Verstopfung zu 
vermehren. Im Gegenteil wird diese durch den, 
versteht sich, vorsichtigen Gebrauch des Opiums

•

gehoben. Denn sie entsteht nicht etwa durch eine 
Verstopfung des Darmkanales, als Folge dar Ent
zündungsgeschwulst, sondern durch eine krampf
hafte Verengerung der entzündeten Stelle, und 
durch eine, durch die allgemeine Reizung im,



Darmkanal hervorgebrachte antiperistaltische Be
wegung , auf welchen Zustand krampfstillende Mit
tel notliwendig heilsam einwirken müssen. In ei- 
riigen Fällen hat zieh auch das extractum hyotey- 
ami zu bis 3j der obigen Emulsion zugesetzt,
ungemein wirksam bewiesen. Imgteichen die Ipe- 
cacuanha in kleinen Dosen (zu J Gr. alle | Stun
den), wonach man beobachtete, dafs selbst das 
Erbrechen aufhörte und Leibesöffnung erfolgte.

. 1 c " t 4 ■ 1 ' “ ** X r • ■>, w • - < ■ t tkft ■ •

' i

Das ängstipendste für den Kranken und die 
Umstehenden ist in der Regel die hartnäckige 
Leibesverstopfung. Man hüte sich dagegen etwa 
abführende Arzneien oder Klvstiere anzuordnen.

!

diese * sind immer schädlich. Sie rührt allein von 
Entzündung und Krampf her, daher befördern hier 
erst Blutausleerungen, und dann Antispasmodica, 
besonders auch die gleich anzuführenden äufseren, 
die' Leibesöffnung. Wenn indessen nach gemin-

* » > r << ü

derter Entzündung, während des Gebrauches der 
krämpfstillenden Mittel noch immer nicht Leibes- 
Öffnung erfolgen will, so kann daran allerdings ein

••

gewisser Torpor des Darmkanales Schuld seyn, und 
dann wende man mit Behutsamkeit abführende 
Mittel an. Das am gelindesten und doch sehr 
sicher wirkende ist das Oleum Ricini, efslöffelweise 
gereicht. Aufserdem steht auch das englische Salz 
{Magnesia sulphurica} in einem besondern Rufe, 
bei noch, vielem Krampf in Verbindung mit Opium 
und Leinöhl.



Magnes. sitlphur. 5}. 
solve in

4q. fent. §vij. 
Ol. litii $iij. 
Titict. opii sinrpl. Gutt. xviij. 
Syr. papavtr.

M. S. Wohl umgeriittelt alle halbe Stunden einen
Efslöffel voll.- • * •* >

Diese abführenden Mittel thun dann auch am 
Ende durch Ausleerung, wirklich schadhafter Stoffe 
gute Dienste, da der gereizte Zustand des Darm- 
Kanals stets auf die Absonderungen in ihm und 
seiner Nähe wirkt, dadurch besonders die Secre- 
tion der Galle vermehrt und verändert wird, und 
man es daher immer mehr oder weniger mit schar
fen gallichten Stoffen zu thun hat.

Auch die äufseren, nach hinlänglichen Elutaiis- 
leerungen auf den Unterleib anzuwendenden Mit
tel müssen Anlispasmodica sevn. Es passen daher 
lauwarme, erweichende Umschläge, von Herba 
cicutac, hyoscydmi, flores chamomillae, mit Lein- 
saamenmehl und Zusatz von Opiumtinctur, wobei 
indessen Erkältung sorgfältig zu vermeiden ist, 
und die daher möglichst oft erneuert und auf 
dem Bauche nicht trocken und kalt werden müs
sen ; Einreibungen von flüchtigem Liniment mit 
und ohne Opium, liamphersalbe etc. Oft ist in
dessen der Leib so ausnehmend empfindlich, däfs 
die geringste Berührung desselben ausnehmend



schmerzhaft ist, weswegen diese äufseren Mittel nicht 
gut angewandt werden können. Dieses gilt beson
ders von den Umschlägen, deren Druck oft ganz un
erträglich ist.

Auch reizmindernde schleimigte Klystiere von 
LeinÖhl, Gerstenschleim etc., thun oft gute Dienste. 
Sollten sich indessen die Schmerzen danach vermeh
ren, und dieses ist zuweilen im Anfang der Krank
heit der Fall, so enthalte man sich ihrer, Beson- 
ders heilsam sind sie gegen das Ende des Übels, und 
bringen hier das stets so wohlthätige Abgehen von 
Blähungen in den Gang.

Zu den wirksamsten Mitteln gehören endlich 
die warmen Bäder, die hier ihre krampfstillende 
Wirkung ganz besonders zeigen. Die Schmerzen wer
den oft auf der Stelle gemindert, so wie der Kranke 
ins warme Wasser kommt. Dafs dabei höchst sorg
fältig Erkältung vermieden werden mibse, versteht 
sich von selbst. Ist dieses wegen der Lage oder auch 
der grofsen Unruhe des Kranken nicht möglich, so 
beschränke man sich auf lauwarme Fufs - oder Hand- 
hader, oder mache lauwarme Umschläge um die 
Schenkel.

5) ludlcatio causalis. Die Ursachen erfor
dern auch bei der Daimentzündung eine sehr 
wichtige Rücksicht, und zwar ganz nach den bei 
der Magenentzündung angegebenen Regeln. Die 
Darmentzündung von eingesperrten Brüchen, wird 
nach den Regeln der Chirurgie behandelt, durch



■Zurückbringung oder die Operation. Doch ist hier 
in der Regel zugleich auch eine medicinische Be
handlung, und namentlich sind Blutausleerungen no- 
thig. Die durch scharfe gallichte Stoffe hervorgeru
fene Darmentzündung darf freilich nicht sogleich 
durch ausleerende Mittel behandelt werden, weil I B
sie durch ihren Reiz diese vermehren, sobald sie aber 
nur einigermafsen durch Blutausleerungen gehoben 
ist, fange man an gelinde auf den Stuhlgang wir
kende Mittel zu geben, vor allem das Ricinusöhl. 
allenfalls auch die Manna und Tamarindenrnolken.
• •

Übrigens kommt es selbst bei sehr scharfen gallich- 
ten Stoffen so leicht nicht zu Darmentzündungen, 
wenn man im Anfänge der Krankheit gehörig nach 
unten oder oben ausleert. Die Behandlung der sich 
zu Faul - und Nervenfiebern gesellenden Darment
zündung ist beim Meteorismus angegeben worden 
( vid. p. 274.). Sind Erkältungen oder gar zurückge
triebene fieberhafte Hautausschläge die Ursache, dann 
pafst vorzüglich nach hinlänglichen Blutausleerungen 
der Kampher in einer Emulsion und allenfalls in 
Verbindung mit Opium, und ein besonders warmes 
Verhalten.

Nach gänzlich gehobener Krankhe’t mufs der 
offene Le b so lange unterhalten werden, als noch 

•schadhafte gaUichte Stoffe ausgeleert werden. Auch 
mufs der Kranke noch lange sorgfältig Erkältung» 
vorzüglich des Unterleibes und der Fiifsc vermei
den, sich daher keiner rauhen Witterung aussetzen,



keine scharfe, blähende, fette, sehr derbe, unver
dauliche Speisen, und wo möglich immer nur klein-3 
Portionen auf einmal geniefsen, es entstehen sonst 
leicht wieder krampfhafte Schmerzen im Darmkanal 
und selbst Rückfälle, die häufig gefährlicher sind, 
als die erste Krankheit.

Die chronische Darmentzündung ist in ihrer 
Behandlung eben so, wie in ihrem Erkennen, im
mer mit grofser Schwierigkeit verbunden. Sollten 
die Zufälle ziemlich deutlich entzündlich seyn, so

*

stelle * man mit Behutsamkeit örtliche Blutauslee-
* •

. rungen an, und zwar an der Öffnung des Mast- 
darms, wenn allem Vermuthen nach, wie häufis. 
vorzüglich die dicken Därme entzündet sind. 
Stärk wirkende erhitzende Purgirmittel sind hier 
zwar zu vermeiden, doch ist aber stets für gehö
rige Leibesöffnung durch Tamarindenmolken, Ri- 
cinusöhl etc. Sorge zu tragen. Sicher ist hier auch 
sehr viel von dem vorsichtigen Gebrauche des ver- 
siifsten Quecksilbers, bei sehr heftigen Schmerzen 
allenfalls in Verbindung mit krampfstillenden Mitteln 
(Opium, Hyoscyamus), zu erwarten. Bei dauern
den fixen Schmerzen an einer bestimmten Stelle des 
Unterleibes, hat man von dem z\ufsetzen eines bren
nenden Zylinders auf diese, grofsen Nutzen gesehen. 
Diese chronische Entzündung geht übrigens stufen
weise in den chronischen Ileus über, und kann selbst 
kaum davon unterschieden werden, daher hier das 
Weitere.



Ist die Darmentzündung in Eiterung überge
gangen , so bann nur allein die Natur noch Hei
lung bewirken, der Arzt sie nur in dieser unter
stützen. Innerlich giebt man erweichende JMittel» 
so lange etwa noch zu gleicher Zeit Entzündung 
vorhanden ist. Von der Milchdiät hat man hier 
grofsen Nutzen gesehen. Späterhin passen stär
kende, leicht nährende Arzneien, daher China mit 
Myrrhen, isländisches Moos, Salep, dünne Fleisch
brühen, Selterwasser, Iialkwasser mit Milch. Eine 
Kothfistel wird nach den Regeln der Chirurgie 
behandelt, heilt aber oft leichter, als man glauben 
sollte, bei einfachem Verbände. Sollte man ver- z •
mutlien können, dafs der Abscefs so weit nach 
unten liegt, dafs man ihn durch Klystiere errei
chen kann, so spritze man öfters Milch mit Was
ser verdünnt, Kalkwasser, verdünnten Honig, je- 

f

doch in kleinen Portionen, von zwei bis drei Unzen, 
in den Mastdarm ein.

Die Verhärtungen im Darmkanal werden selten 
mit Glück behandelt, sind meistens die Ursache 
sehr chronischer, unheilbarer Verstopfungen, und 
neuer, jedoch chronischer Entzündungen. Große 
Vorsicht in der Diät ist hier besonders nöthig, die 
hier stets ausnehmend leicht, jedoch zugleich näh
rend seyn muß. Kräftige Auflösungsmittel, die 
Gnmrniarten, Cicuta etc., werden hier nicht ver- 
trasen • und können selbst zu schnellerer Vereite- 
rung durch ihren Reiz Veranlassung geben. Der



meiste Nutzen ist noch von dem vorsichtigen Ge
brauch der Quecksilbermittel zu erwarten, die 
man auch äußerlich anwenden kann, wenn man 
nach den Schmerzen und der äußerlich fühlbaren 
Geschwulst die Stelle der Verhärtung genau zu 
bestimmen im Stande ist. Zuweilen haben die 
blanderen Auflösungsmittel, extractum taraxaci 
und gramin's, Seife, das Gelbe vom Ey etc. gute 
Dienste getlian. Auflösende seifenartige Bader, 
Schlangenbad, Cansbad , jedoch letzteres mit

I
großer Behutsamkeit, natürliche und künstliche 
Schwefelbäder, thun oft gute Dienste. Die Ver
härtungen und dadurch entstehenden Verengerun
gen des Mastdarmes können sehr zweckmafsis 
durch äufsere Mittel behandelt werden. Es findet 
hier der nämliche Zustand in den Häuten des 
Mastdarmes statt, wie bei den Stricturen der 
Urethra, in den Häuten dieses Ganales. Sie fangen 
an sich nach und nach zu verdicken, daher den 
Canal immer mehr zu verengern, nnd zuletzt fast 
gänzlich zu verschliefsen. Immer mehr zuneh
mende Beschwerden beim Stuhlgang sind die na
türlichen Folgen davon, und zuletzt wird das Drän
gen so fruchtlos und schmerzhaft, dafs dabei Con- 
vulsionen entstehen. Die abgegangenen Excre- 
inente sind immer von sehr geringem Durchmesser^ 
oft .nicht dicker, wie eine Federspule. Durch, die 
Anhäufung des Kothes über der verengerten Stelle, 
neue Entzündung und krebsartige Vereiterung, 
Mitleidenschaft der Urinwerkzeuge und anderer



benachbarten Theile, entstehen die fürchterlichsten 
Zufälle, unter denen der Kranke langsam dahin 
stirbt. Zwar sind diese Verhärtungen und ihr Sitz 
leicht zu entdecken, wenn man den Finger, oder 
geht dieses nicht an, eine Sonde in die Öffnung des 
Blastdarmes bringt; doch werden sie dessen unge
achtet sicher häufig übersehen, weil man die hort-

* * k 1

näckige Verstopfung andern Ursachen zuschreibt, 
Und keine örtliche Untersuchung anstellt. Wohl 
immer ist hier eine, jedoch mehr chronische Ent
zündung vorhergegangen. Daher bringen Hämor-

• r •

rhoidalbeschwerden, auf den Mastdarm versetzte 
Schärfen, venerische Ansteckung, Päderastie etc. 
das Lbel hervor. Die Behandlung ist gleichfalls 
ganz die nämliche, wie bei dier Verengerung der 
Harnröhre. Man sucht Bougies durch die veren
gerte Stelle zu bringen, und diese dadurch nach 
und nach mechanisch zu erweitern, indem man 
nach und nach immer dickere einlegt. Das Verfah
ren dabei lehrt die Chirurgie (Journal de chir. 
Töm.L'J» Leicht kommt das Übel wieder, und wird 
stets auf die nämliche Art behandelt.



Die Nierenentzundung. ( Nephritis.)

Die Zufalle und Erscheinungen der Nierenent
zündung sind folgende: der Kranke empfindet 
einen brennenden , stechenden, zuweilen indessen 
doch auch mehr drückenden Schmerz in der Nie
rengegend , daher unter der letzten Rippe zwei bis 
drei Zoll vom Rückgrate, der sich indessen doch 
auch bis zum Darmbein herab erstreckt. Diese

- - • • - * w • •

Schmerzen sitzen tief, und vermehren sich nicht
~ ' «<•-< • > • • • • 9 I . ’ I a

beim äufseren Druck, wenigstens nicht beträcht
lich und nur,, wenn er sehr stark ist, wohl aber

I

nach Erschütterungen des Körpers, Niesen, La
chen. Zuweilen ist auch äufserlich die Nieren°e- 
gend etwas heifs anzufühlen. Durch Consensus 
leiden die übrigen Harnwerkzeuge. Eine span
nende , ziehende Empfindung dehnt sich den Lauf 
der Uretheren entlang, gegen die Urinblase hin
aus, und selbst diese, daher die Schaamgegend, 
wird schmerzhaft. Bei Männern werden die Te
stikeln krampfhaft gegen den Bauchring in die 
Höhe gezogen, und eine Taubheit des Schenkels 
d$r leidenden Seite empfunden, besonders wenn 
Nierensteine die Ursache sind. Der Kranke kann 
dann auch wohl wegen heftiger Schmerzen im 
Schenkel gar nicht stehen und gehen; diese 

Schmer-



Schmerzen vermehren sich in der Bettwärme, bei 
der Berührung, und verbinden sich mit einiger 
äufseren Geschwulst. Bei einigermafsen heftigem 
Übel leidet per coiisensum auch der Magen und 
ganze Darmkanal. Es entstehen heftige kolikar- w * • * • w "ö • • • •
tige Schmerzen, die sogenannte colica nephritica, 
trommelsüchtige Auftreibungen des Unterleibes, 
beständiges Würgen und Erbrechen, hartnäckige

*

Verstopfung, Tenesmus im After etc. Nachdem 
die linke oder rechte Niere entzündet ist, ver- 
mehren sich die Schmerzen hei der Lage auf der

• " - *— -f

einen oder andern Seite, und auch die Rücken- 
läge bringt in der Regel keine Erleichterung, Die 
linke Niere leidet häufiger als die rechte, daher 
die Schmerzen auch am häufigsten auf der linken 
Seite des Rückgrates beobachtet werden. Der 
Urin geht immer in geringer Menge und tropfen
weise ab, obgleich der Kranke öftere Neigung 
zum Harnen, empfindet; er sieht dabei sehr hoch- 

t • '

roth und dunkel, und zwar mehr als in irgend 
einer andern Krankheit aus, wird selbst wohl 
blutig, späterhin aber eitcrartig, und macht darin 
einen dicken Bodensatz. Sind beide Nieren ent-t * • 
zündet, ein im Ganzen seltner Fall, so entsteht 
völlige Urinverhaltung, und der etwa in die Blase 
gebrachte Katheter findet in dieser gar Keinen 
Urin j diese gesellt sich indessen doch auch wohl 
au,f kurze Zeit und unvollkommen zu der Entziin- 
düng nur einer Niere, wenn auch die andre, 
ohne gerade entzündet zu seyn, in Mitleidenschaft



gezogen wird. Einiger Unterschied der Erschei
nungen findet allerdings statt, je nachdem die Nie
renentzündung nur oberflächlich ist, oder mehr in 
der Substanz nach innen dem Nierenbecken zu ihren 
Sitz hat. Im ersten Falle wird ein äußerer Druck 
auf die »Nierengegend doch einige Schmerzen ma
chen, diese überhaupt empfindlich, hei ('s und nicht 
selten pulsirend seyn; im zweiten hingegen, mehr 
die Absonderung des Harnes verändert oder un
terdrückt seyn, und die Ureteren, Blase, Testi
keln und selbst der Schenkel der leidenden Seite 
mit leiden.

Der Verlauf des Übels ist in der Regel rasch, 
und die Entscheidung erfolgt zwischen drei und 
sieben Tagen, selten später. Starkes 1 ieber ist 
immer vorhanden, welches mit einem starken 
Frost, in der Regel früher als die Schmerzen, zu
weilen aber auch mit diesen zugleich eintritt. 
Diesem Schmerzen sind im Anfänge gelinde remitti- 
rend und drückend, werde» aber nach und nach 
heftiger, anhaltend und stechend oder klopfend. 
Im Anfang ist zwar der Puls fast immer sehr voll, 

KJ

hart, gespannt, entzündlich, und auch die Hitze 
heftig; späterhin aber, wenn die Entzündung hef
tiger wird, sich dem Magen und Darmkanal, viel
leicht auch selbst den grofsen Nervengeflechten 
des Unterleibes mittheilt, werden auch hier, wie 
bei andern Unterleibsentzündungen, der Puls klein, 
hart und krampfhaft; die Extremitäten kalt wie 

i 1



Marmor, und es stellen sich die verschiedenen 
Nervenzufalle bis zu Ohnmächten und Zuckun-
I * ' ■

§en ein.

Die Nierenentzündung kann leicht mit der des 
Uendenmuskels QPsoitis') und dem Lumbago ver
wechselt werden. Bei diesen beiden Krankheiten 
sind aber die Bewegungen des Körpers, besonders 
das Biesen nach vorne, aulse.rordentlich schmerz- 
haft, ja selbst oft unmöglich, welches bei der Nie
renentzündung nicht der Fall ist; dagegen fehlen 
der so liochrothe, feurige Urin, die Schmerzen in 
den Ureteren und übrigen Urinbeschwerden; doch 
tonnen Psoitis und Nephritis allerdings auch mit 
einander verbunden seyn, und sich wechselseitig 
hervorrufen. Consensuelles Erbrechen, Kolik und 
Schmerzen in der Nierengegend, haben beide mit 
einander gemein. Der Lumbago macht noch einen 
Weit chronischeren Verlauf, und ist nicht deutlich 
ttiit Fieber verbunden.

, •
%
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Die chronische Nierenentzündung 
kommt sicher sehr häufig vor; die gar nicht selten 
in den Leichen angetroffenen Vereiterungen und 
Verhärtungen der Nieren deuten darauf hin. Aber 
Wohl sehr häufig wird sie mit Rheumatumen^ in 
den Lendenmuskeln, krampfartigen Schmerzen im 
Unterleibe, Steinbeschwerden , mit denen i sie aller
dings auch häufig zusammenfällt, verwßcluelt »und 
dafür gehalten. jhiicu



Die Ausgänge der Nierenentzündung sind 
gewöhnlichen. ;

• «

i) Zertheilung. Unter, alltnähliger Abnahm6 
der Schmerzen gegen den 4ten . bis 7ten Tag dcf 
Krankheit zu hoffen, wenn sich damit ein hier 

f « - . r ■ • • b • • t• . i ■ b •
meistens sehr starker Schweifs, und ein häufiger

• -Ty * a ” * • | -y < .X ® o • * • - > w • ♦

abgehender, nicht mehr so huchroth gefärbter, mehr 
trüber, brauner, einen sehr starken Bodensatz UV}' 
ehender Urin, verbinden. Zuweilen treten dabei 
auch wohl Hämorrhoidalknoten oder fliefsende 11a' j j : • y i * h ». •
morrhoiden ein, besonders wenn, wie nicht selten» 
das Übel von einer Unterdrückung der letzteren ent' o I

stand m war.
jj <; T '

' 2) E i t e r u n g. Zu erwarten, wenn nach den1
7ten Tage der acute stechende Schmerz unter Horn' 
pilationen ,11 in einen mehr ' stumpfen , klopfende’1 
übergeht, das Fieber ‘'sich ohne deutliche Krisen 
vermindert, und den Charakter der Lcnta annimmb 
die übrigen Urinbeschwerdeny *3idie Taubheit ’ des l -
Schenkels aber fortdauern. Da übrigens die Nieren 
eirv so sehr blutreiche Organ sind , ist aucli die Ei' ° ......... ;
terung in fhntin sehr HSufig, und selbst die chröni' 

‘sehe NierenfentzünduhriL geht in dieselbe, wenn‘gleich 
sehr aHrnählig und unmerklich über. ‘ Ist der Eitel1 
tliery wie häufig, -in' einem gröfsen Eitersack, einer 

*vomicä rtnalis verschlossen, so gehen kurz vor dein 
» • . .

Aufbr^fclirti dessejben erneuerte Schmerzen und stark8 
Horripilätftj’nerr vorher. Der Weg, den sich liier def 
Eiter bahnt, ist sehr verschieden.



I
• d) Er leert sich . in das Nierenbechen aus, 

lInd geht mit dem Urin ab. Berstet hier der vor
her verschlossene Eitersack» auf einmal, so pifst 
der Kranke plötzlich, nach vorhergegangenen hef
tigen Beschwerden beim Ilarnen, und auch wohl 
gänzlicher Urinverhaltung, in der Regel ziemlich
. *

Maren Eiter weg, und empfindet danach bedeu
tende Erleichterung. Findet aber mehr eine Ver
schwärung des ‘Nierenbeckens statt, so stellt sich 
ein nach und nach immer stärker werdender eiter- 
artiger Urinabgang ein. Ersteres ist mehr bei der 
acuten, letzteres bei der chronischen Nierenent- 
xündung der Fall. Wird der Eiter ganz vollkom
men durch den Urin ausgeleert, so ist hier der 
Erfolg zuweilen glücklich. Die Natur heilt, wenn 
gleich in der Regel langsam, oft erst nach Jahren 
die Verschwärung der Nieren. In andern Fällen 
stirbt der Kranke an der tabes renalia. Indessen 
halte man auch nicht etwa eine blos eiterartige 
Alaterie im Urin, für wirklichen Niereneiter. 
Diese geht nicht selten schon in der Entziindungs- 
Periode ab, denn auch bei der Nierenentzündung 
findet häufig eine Durchschwitzung coagulabeler 
Lymphe ins Nierenbecken statt, die dann natür
lich durch den Urin weggespült wird. Auch giebt 
es einen chronischen Schleimllufs der Nieren, und

9 ! t

noch mehr der Blase, der gleichfalls leicht mit 
chronischer Verschwärung zu verwechseln ist. Si
chere Unterscheidungszeichen giebt es liier nicht,



am meisten Licht inufs immer der ganze Verl auf 
der Krankheit und die angegebenen Zeichen der 
Eiterung geben. Wirklicher Eiter ist indessen in 
der Regel schwerer, wie eiterartige Materie, und 
bildet daher bald, nachdem der Urin gelassen ist, 
einen dicken und festen Bodensatz. Natürlich 
kann der Eiter auch aus der Blase, der Vorsteher
drüse, und selbst der Urethra kommen, oder meta
statisch, ohne vorhergegangene Entzündung auf die 
Nieren abgesetzt werden. Die fehlenden Erschei
nungen der Nierenentzündung, dagegen die deut
lichen Affectionen der genannten Theile, der im 
ersten Falle nicht so innig mit dem Urin gemischte, 
selbst wohl ohne diesen ganz rein abgehende Ei-

✓

ter etc. helfen hier zu der jedoch immer schwierigen 
Diagnose. Wird bei lange dauernder Nierenvereitc- 
rung der Eiter zuletzt scharf und jauchigt, so greift 
er auch wohl die Blase und Uretercn an, erregt 
Krämpfe und leichte Entzündungen dieser Theile, 
daher heftige Schmerzen, Ischurie, Strangurie etc«, 
dann hält man das Übel leicht für örtliche Affectio- 
nen dieser Theile, ja wohl gar für Steinbeschwer
den, und verkennt den eigentlichen Sitz desselben, 
der hier allein- aus der Geschichte und dem Ver
lauf der Beschwerden hervorgeht.

’ Ä) Der Eiter dringt nach aufgen; ein Falb 
der sich um so eher ereignet, je mehr die Nie- 
renentzündung lind auch folglich der Abscefs an



der Oberfläche der Nieren ihren Sitz haben. Es 
zeigt sich hier an der äufseren Haut in der Len
dengegend Geschwulst mit Schwappung, und öffnet 
die Natur oder Kunst diese, so dringt Niereneiter 
heraus, und es entsteht eine Nierenfistel, aus der 
nicht selten Nierensteine herauskommen. Bei gründ
licher chirurgischer Behandlung ist hier Heilung zu 
erwarten.

f . • 1 *

r) Der Eiter frifst in die verschiedenen be
nachbarten Eingeweide und Theile durch, nach
dem durch die vorhergegangene Entzündung Ver
wachsung mit diesen entstanden ist; in einen 
Darm, wo Eiter und zuweilen Nierensteine mit

• •

dein Stuhlgang abgehen; in die Leber, selbst 
durch das Zwerchfell in die Lungen; die IVIilz, 
den Lendenmuskel, wo sich der Eiter dann ge
wöhnlich in dem Zellgewebe desselben lierunter- 
senkt; in den Weichen oder an dem Schenkel 
Geschwulst, Schwappung und eine Fistelöffnung 
macht, aus der gleichfalls Urin und Nierensteine 
dringen; in das Zellgewebe der Bauchmuskeln, 
wo man ihn sich hat nach unten sacken, in das 
Scrotum ausleeren und hier Fisteln machen sehen. 
Auch in die Bauchhöhle hat man den Eiter sich er- 
siefsen und dann einen schnellen Tod hervor-
<3

bringen sehen (V’ogel Ilandb. Tom. IV. p. 598)- 
Der Ausgang ist hier meistens langsam tudtlich, 
und nur in seltnen Fällen bewirkt die Natur die 
Heilung.

* \ I • I *1 * a Ä . * < *



d) Der Abscefs bleibt in der Niere verschlos
sen. Der Eiter wird dann immer scharfer und 
zerfrifst nach und nach die ganze Niere, so dafs 
diese einen einzigen grolsen Eitersack bildet. Die 
Vereiterung schreitet liier aber nur langsam fort, 
kann selbst Jahre lang dauern, erregt im Anfang 
unbedeutende Beschwerden, erst spät die Zufälle 
der tabes renalis, und nach dem Tode findet man 
jenen Eitersack an der Stelle der Niere , ohne dafs 
dem Kranken bei Lebzeiten auch nur ein Tropfen 
Eiter mit dem Urin abgegangen war. Zuweilen

* • • 4 * platzt der Abscefs aber auch plötzlich, und der 
Kranke stirbt unter Ausleerung von vielem Eiter 
und auch wohl Blut mit dem Urin. Die Diagnose 
dieses Falles ist immer schwierig.

5) Verhärtung. Ein nicht sehr häufiger 
Ausgang der Nierenentzündung. Allenfalls noch 
bei der mehr chronisch verlaufenden lymphatischen 
Entzündung, in phlegmatischen Constitutionen zu 
erwarten. V» enn zwar das Fieber und die Zeichen 
der Entzündung ungefähr nach vierzehn Tagen bis 
drei Wochen nachlassen, allein ohne Zeichen der 
Zertlieilung und Eiterung, dabei der Kranke in der 
Nierengegend das Gefühl eines hängenden Ge
wichtes hat, der Urin stets sparsam abgeht, aber 
wässerigt ist, die tauben Schmerzen im Fufse der 
leidenden Seite fortdauern, er auch wohl anfän^t

1 .
zu schwinden > lahm zu werden, oder Ödematös 
anzuschwellen , so kann man daraus auf Scirrhus



der Nieren schliesen. Zuweilen ist auch äußerlich 
in der Nierengegend die Verhärtung f deutlich Fühl
bar, die in der Tliat oft eine ganz außerordentliche 
Gröfse erreicht. Die Folgen sind: Wassersucht, 
Auszehrung, auch wohl Übergang der Verhärtung 
in eine krebsartige Vereiterung.,

4) Brand. Nicht so gar häufig, am ersten 
noch, wenn die Entzündung von Nierensteinen 
entstand, in einem hohen Grjde schmerzhaft, und« 
mit Nervenzufällen aller A^t begleitet war. Die 
Zeichen des Brandes sind die« bekannten : plötzliche 
Verminderung der Schmerzen, kalte Extremitäten, 
schnelles Sinken und Intermittiren des Pulses, Er
brechen, Schluchzen, Delirien, Abgang eines bräun- 
lichten, schwärzlichten , stinkenden Urines, aber 
auch wohl völlige Unterdrückung desselben, endlich 
unvermeidlicher Tod.

r; Die Ursachen. Sie sind höchst selten, ja 
vielleicht nie epidemisch und endemisch, daher 

g •

die Nierenentzündung auch im Ganzen eine sei-
• •

tene Krankheit »t. Örtliche unmittelbar auf die 
Nerven einwirkende Schädlichkeiten sind die bei 
weitem häufigsten Veranlassungen, und unter diesen 
vor allen andern Nierensteine. Ilat der Kranke 
schon früher durch den Urin Steine oder vielen

»
Gries aasgeleert, waren die Zufälle offenbar durch 
eine starke Erschütterung, Fahren, Reiten, Tan
zen, rege geworden, verbindet sich damit ein 
taubes Gefühl im Schenkel , eine schmerzhafte



Empfindung dem Laufe der Ureteren entlang, ein 
krampfhaftes Heraufziehen der Hoden gegen den 
Bauchrins, hat der Kranke schon öftere Anfälle 
der colica neyhritica oder einer wirklichen Nieren
entzündung gehabt, so kann man daraus auf Nieren
steine als Ursache schliefsen, und dieses ist für die 
Behandlung von Wichtigkeit. Nach Nierensteinen 
ist der Mifsbrauch scharfer diuretischer Mittel, be
sonders der Cahtliariden, die häufigste Ursache. 
Ausserdem geben starke Erschütterung, ein Fall, 
das Heben schwerer Lasten, langes Liegen auf dem 
Rücken, bei Beinbriicien, jede starke Anstrengung 
der Rücken - und Lendenmuskeln Veranlassung zu 
Nierenentzündung, doch aber wohl nur bei so 
schon sehr reizbaren Nieren, und besonders bei 
vorhandenen Nierensteinen. Ein heftiger Stofs, eine 
Verwundung in der Nierengegend, ein Rippenbruch 
können indessen bei den gesundesten Nieren das 
Übel erzeugen. Rheumatismen in den Rückenmus
keln durch Erkältung, Entzündungen und . selbst 
Vereiterungen benachbarter Theile, pflanzen sich 
zuweilen auf die Nieren fort, und bringen secundair 
eine Entzündung derselben hervor. Metastatisch 
hat man sie nach zurückgetretener Gicht, Rheuma
tismen, Ilautausschlägen, unterdrückten Hämorrhoi
den etc. entstehen sehen. Urinverhaltungen, beson
ders in den Ureteren oder dem Nierenbecken selbst, 
auch wohl Würmer in den Nieren, bringen sie, 
jedoch seltner als man glauben sollte, hervor.



»•Die Vorliersa gung. Sie hängt hier vorzüg
lich von der Ursache ab. Die von Steinen ist die 
gefährlichste, weil hier die Ursache nicht zu ent- 
fernen ist, aber auch freilich die häufigste. Die 
andern Arten werden in der Regel leicht geheilt. 
Sind beide Nieren entzündet, so ist die Gefahr 
sehr grofs, besonders wegen der dann statt finden
den gänzlichen Urinverhaltung, welches indessen 
selten der Fall ist. Je mehr die Nierenentzündung 
consensuell auf die benachbarten Theile wirkt, sich 
daher Erbrechen, heftige Kolikschmerzen, Ohn
mächten, Zuckungen etc. damit verbinden, desto 
gröfser ist die Gefahr. Bleibt nach gehobener Ent
zündung ein Blut- oder Schleimklümpchen in den 
Nieren sitzen, so kann dieses Veranlassung zu einem

• •

Nierenstein werden. Das Übrige, die Prognose Be
treffende, geht aus dem bei den Ausgängen Gesagten 
hervor.

Die Behandlung.

i) lndicatio morbi, Eine jede acute Nie
renentzündung erfordert Blutausleerungen, und da
durch wird arn besten dem so häufigen Ausgange 
in Eiterung vorgebeugt. Die Indicationen dazu 
sind die bekannten, und die Wiederholungen hän
gen von dem Wlederkehren der Schmerzen und w 
übrigen entzündlichen Symptome ab. Auch hier 
ist ein kleiner, weicher Puls, wie bei den übrigen 
Entzündungen des Unterleibes, keine Gegenanzeige 
der Blutausleerungen. Die örtlichen Blutausleerun-



gen werden natürlich, an der Stelle vorgenÖTwjten, 
an welcher der Kranke die meisten Schmerzen em
pfindet, besonders zweckmäßig ist möglichst tiefes 
Schröpfen. Nach hinlänglichen Bhitausleerungen 
passen auch die übrigen inneren Antiphlogistica, 
Sauerhonig, Ri versehe r Trank , nur nicht Nitrum, 
weil es zu sehr auf die Absonderung des Urines 
wirkt, wie denn überhaupt alle diuretischen Mittel 
sorgfältig vermieden werden müssen.

r

f

2) Indicatio topica. Auch diese Entzün
dung ist aufserordentlich schmerzhaft, daher pas
sen nach hinlänglichen Blutausleerungen Antispas- 
modica, innerlich und äufserlich, um so eher, 
wenn die Schmerzen nach gehobener oder wenig
stens geminderter Entzündung noch fortdauern, 
und krampfhafter Art, daher mit beschwerlichem 
Harnlassen, oder gar 'Urinverhaltung verbunden 
sind. Man reicht dann innerlich das wässerigte 
Opiumextract, verordnet ein allgemeines warmes 
Bad, reibt flüchtige Salbe mit Opium lind Kam- 
phcr Hn die Nierengegend ein, macht wärme Um-

z

Schläge von Herba hyoscyami, cicutae und Lein- 
saamen mit Milch zu einem Brei gekocht, und 
Opium zugesetzt. Die spanischen Fliegenpflaster 
wende man nicht an, selbst nicht mit Zusatz von 
Kamplier, weil selbst äufserlich gebraucht, die Can- 
thariden zuweilen sehr reizend auf die Nieren wir
ken* Statt ihrer wähle man lieber scharfe' Senf
pflaster, oder geschabten Meerretb’g. Man suche

1



zugleich die Schärfe des Urines so viel als mÖg- 
• lieh zu mindern, welches wohl am besten durch 
schleimigte Getränke, Decoctum semimim cannabis, 
malvae. althaeae. Mandel- und Mohnsaamenemul- 
sionen, und öhligte Mittel geschieht, wodurch 
inan auch dem oft sehr lästigen consensuellen Er
brechen Grenzen setzt. Diese schleimigten, öhlig-* • •
ten Mittel passen allein sogleich nach dem ersten 
Aderlafs, mit Zusatz von Opium oder auch wohl

/ kX* * ./* 4 1 I ♦. j f r * • * J ft • * I ♦

Kampher, wenn man durchaus keine Indication 
mehr zu einem antiphlogistischen Verfahren hat. 
Sollte die Entzündung offenbar exsudativer Natur
Ä ' i *3 ■ ! . , . , * . . ! I
seyn, welches man, aus vielem eiterartigen, schlei-

.1 ■..»». «. .»('•

.mieten Bodensatz im Urin schliefsen konnte, so 
wende man das versüfste Quecksilber innerlich, und

’ . . t • • - . i
auch äußerlich auf die Nierengegend Mercurial- 
frictionen an.

- . . • . > ■ -»• ’ - • • ••. - ► •
Dabei mu 's der Kranke so viel als möglich die 

Rückenlage vermeiden, weil diese immer die 
Schmerzen vermehrt, dagegen auf der Seite liegen, 
auf welcher die Niere entzündet ist, sich möglichst 
oft im Bette aufsetzen, und sich nach vorne über-

* * 1 « • I • j

biegen, weil dieses Erleichterung bringt. Das La
xer mufs nicht zu warm seyn; am besten ist eine 
Matratze, die in der T\Iitte mit Wachstaffent über-. •0 ,. ♦ . 1
zogen ist. Zu starke Anfiillungen der Gedärme 
durch Winde oder Darmkoth sind nicht zu dul
den, weil sie als accessorischer Reiz auf die Nie
ren wirken. Es mufs daher für gehörige Leibes-



Öffnung hier ganz besonders Sorge getragen werden, 
durch gelinde eröffnende, aber nicht sehr kopiöse, 
nicht mit Gewalt beigebrachte Klystiere, und hel
fen diese nicht bald, innere abführende Mittel, be
sonders Tamarinden» Manna und Hicinusöhl, Keine 
Mittelsalze. .

5) ludicatio causalis. Sind Nierensteine 
die Ursache, so dienen vorzüglich antispasmodische 
Mittel, wegen der stets häufigen Krampfhaften Er-

• • r

scheinungen, daher Oleosa, Mucilagiuosa und 
selbst Opium, erweichende .Klystiere* mit Opium, 
warme Bäder. Bei verschluckten scharfen diureti- 
sehen Mitteln, besonders Canthariden, giebt man 
eine Emulsion von Molinsaamen mit Opium und 
Karnpher. Bei einer äufseren Verletzung der Nie
rengegend macht man kalte Umschläge auf diese. 
Bei Erkältung als mitwirkender oder alleirfiger Ur
sache , dienen Diaphoretica, besonders essigsaures 
Ammonium, die wohl überhaupt auch in andern 
Fällen, nach hinlänglichen Blutausleerungen zu 
empfehlen wären, da sie den Trieb der Säfte nach 
der Haut befördern, und dadurch von den Nie
ren ableiten. Bei unterdrückten Hämorrhoiden hat 
man vermehrte Indication zu Blutausleerungen, und 
besonders auch zu örtlichen an dem Mastdarm. Die 
zurückgetretene Gicht sucht man wo möglich wieder 
an ihren Ort zu leiten.

Ist die Nierenentzündung in Eiterung üLergegan- 
gen,.^o ist zwar sehr wünschenswert!!, dafs sich



der Eiter in das Nierenbecken ausleert, allein nicht
*

durch die Kunst zu bewirken. Dringt der Abscels 
nach aufsen, so rnufs er so bald als möglich durch 
erweichende Umschläge zur Reife gebracht und 
dann geöffnet werden. Die Heilung erfolgt hier 
zuweilen glücklich, doch wenn Nierensteine die 
Ursache sind, niemals eher, bis diese aus der iiufse- 
ren Fistelöffnung herausgezogen worden sind. Die 
Zufälle der Phthisis renalis erfordern verschiedene 
Mittel. Im Anfänge, so lange im Umfange des Ge
schwürs noch Entzündung und das Fieber noch hef
tig ist, dient ein etwas kühlendes Verfahren, öf
tere kleine Abführungen, schleimigte Emulsionen, 
Molken, Selterwasser etc. Späterhin, wenn die 
Kräfte sehr sinken, und offenbar ein lentescirender 
Zustand eintritt, passen China, isländisches Moos, 
und ähnliche Mittel. . In einem grofsen Rufe gegen 
Nierenvereiterung steht auch das Kalkwasser, beson- 
ders mit Milch, aber wenigstens zu zwölf Unzen 
täglich. Ist keine Spur von Entzündung mehr da, 
so mache man einen Versuch mit balsamischen Mit
teln , der Myrrha, dern Peru - und, besonders dem 
Copaivabalsam. Früherbin schaden aber diese Mit
tel. Selbst die uva ursi zu 9j dreimal täglich in 
einer Latwerge will man im späteren Zeitraum mit 
Nutzen angewandt haben. Das nämliche Mittel 
kann man auch nach glücklicher Zertheilung der 
Entzündung anwenden, allenfalls in Verbindung 
mit andern gelinden, nicht stark reizenden diureti 
sehen Mitteln: dem Selterwasser mit Milch, einer



Oueckenwurzelabkochung» um die zurückbleibende 
Atonie der Nieren zu heben, und so die Erzeugung 
eines Steines zu verhüten»

Hei Verhärtungen und Scirrhen der Nieren ist 
wenig auszurichten. Besonders hüte man sich vor* 
stark reizend auf die Nieren einwirkenden Mitteln, 
namentlich deW Balsamen , der uva urs^9 überhaupt 
den lithontripticis, zu denen man leicht verführt 
wird, wenn man die Krankheit .verkennt, und sie 
mit Nierensteinen verwechselt. Sie können dazu bei* 
Hagln, dafs der Scirrhus in Vereiterung und Krebs
geschwür übergeht, und so dem Leben schnell ein 
Ende macht, welches aufserdem lange erkalten wer
den kann , da die gesunde Niere die Functionen der 
kranken übernimmt. Höchstens mache man einen 
Versuch mit den allerblandesten Auflösungsmitteln, 
extractum taraxaci, gramiuis, Eygelb etc.

• * ’ t *
Der Nierenbrand liegt gänzlich auber den Grän

zen der liun6t.



 • 
Die Entzündung der Harnblase.

 ' ■ i t ■

• o Die’ Zeichen / einer acuten Blasenentzündung 
sind: heftige, brennende, stechende, auch wohl 
klopfende Schmerzen in der Blasengegend, daher 
über den Schaambeirien, die sich bis zupi Mittel- 
fleisch und Heiligbein, bei sehr grofser Heftigkeit 
bis zu den Hoden, der Harnröhre • und den Schen
keln ausdehrten; Vermehrung derselben beim äufee- 
ren Druck, jeder > Erschütterung, und Versuchen 
den Urin zu lassen; gestörtes Urinlassen, daher 
Ischurie, Strangurie öder Dysurie»; heifse gespannte 
Schaamgegend; feuriger, rother ,* selbst zuweilen 
blutiger Urin, der in der Regel hur tropfenweise 
abflielst. Consensuell gesellen sich Kolikschmer
zen, Übelkeiten, Erbrechen, grofse Angst, Ver
stopfung mit Tenesmus verbunden, häufige Erektio
nen etc. hinzu. Aufserdem bemerkt man manches 
wechselnde in den Erscheinungen, je nachdem die 
verschiedenen Theile dar Blase entzündet sind,«

denn fast nie breitet sich die Entzündung gleich 
zu Anfang über{ die • ganze Blase aus. Sind die 
Seitentheile entzündet, so leiden leicht die Ure- 
teren mit, daher zieht sich ein spannender Schmerz 
diesen entlang gegen die Blase herauf. Auch eine



offenbare Geschwulst dieser Gänge will man dann 
zuweilen bemerkt haben, und findet die Entzün
dung auf beiden Seiten statt, so soll bald gar kein 
Urin mehr in die Blase kommen, und Brand und 
Zerreißung der Uretheren die Folge sevn. Die Ent- 
zündung der hinteren Wand der Blase macht bei 
Weibern consensuelle Symptome der Gebärmutter* 
entziindung , ’ bei Mannern j Verstüpfüng,. - oder

.schmerzhafte, mit Tenesmus*, verbundene Leibes- 
'öffnung, Anschwellen der Hämorrhoidalgefäfse, und 
andere Beschwerden des Mastdarmes. Bei der 
.Entzündung Idee vorderen Seite der Blase, ist die 
Schaambeingegend; besonders < empfindlich bei aufser 
-rer Berührungheifs und-auch wohl etwas, gö- 
schwollen. Ist der. . Grund der* Blase entzündet, 
so . gesellen sich deicht consensuelld Symptome /der 
Darmentzündung, daher Kolikschmerzen und Er
brechen hinzu, ungleichen häufiger Trieb den Harn 
zu lassen, und wirkliche Dysurie., Die Entzün
dung des Halses, der Blase, welche übrigens bei 
weitem die häufigste, und' wegen der vielen an 
ihm befindlichen Muskelfasern die acuteste ist, z

/

macht heftige Schmerzen im Mittelfleisch, mehr 
Stra’ngurie und Ischurie, »ja selbst gänzliche Verhak 
tung des Harnes, wobei die Einbringung deä Ka
theters in den Blaserthals mit aufserordentliclien 
Schmerzen verbunden ist, zuweilen auch eine un
mittelbar über dem Schaambeinbogen oder durch 
den Mastdarm fühlbar deutlich umschriebene Ge- 
Schwulst. Nur im Anfänge sind übrigens diese nach



dem; Sitze verschiedenen Erschei lungen- deutlich zu 
erkennen, und ; von einander zu -trennen; im Ver* 
lauf und der äiifscrsten HqIiq de& Kp^iljlicjt,vermiß 
sehen sie, sich unter < einander.,/avo. »sich dann auch 
nicht, seten die ganze Blase entziin^eftnri-jeni ’^ -iZ» 
‘,,?IIJÖer Verlauf des ‘Übels ist vön1^yreÖeni^s zu Vier
zehn Tagen, je nachdem dib'*2?ufRW8‘ Jiöftiger oder 
gelinder ismd.,',‘’Fn de2;iRegel-‘entsteht» sie 'Schnell * 
2h weilen 'gehen -ihr^afre^äiich kürzere öder längere 
Zeit‘Uriribeschwerdon vorher. rEfee’ bögtertende’ Fi<>* 
her*1 Ist R2war zuweiten -deutlich1 und staf&'inflamttieU 
töriSfch?^ daher> ztemliulP a&häFteräty bfter’aber döch 
nür^'göKndcfp sehr deutlich remittirerÄV^ä’beinahe 
interrhittirend/^ Da die‘Blase seHF^erV^näßich und 
eitipfirtdlioh istv schlägt dqr fhrls Ouich-liier: lireii 
stens klein und hart, wenn ^gleich» sehr geschwind7 
der Kranke hat kalte ; Extremitäten lind andere 
venzufjille.i”1 • l; *< -*t) *$ Lndübc k. Scoil iny

‘ Eine chronische ', Snehr lymphatisciie ^lascnent-
3 . " /I L t Tzundüns findet sicher'sehr oft statt; (Tie so häufig 

vorkommendehVereiterungen und Verhärtungen de? 
Urinblase beweisen dieses. Allein in der IT^|el .‘wird 

sie Verkannt,* und erst ihr Ausgang von dbin Arzt 
bertietkl?“ r'Sn manche Ischurien. Strangurien und 
D vsurien sind sicher nichts anderes,' als solche chro1* f ff • * r T • i , r *•
nist he Blasenentziindimgen. Hier mehr über diesen 
Gegenstand.

.■* J , :4-.i: . ;’T‘ ».♦ . J *b fz/
. Die Ursachen. »D>e bei weiireni : häufigsten 

sind auch hier die örtlichen, daher s^liaijfe, spitzige
L •*



Blasensteine ;* Mißbrauch ' starker urintreibender 

Mittel, besonders der Cänthariden; lange Verhal

tungen des Uriner; ein Brucfr, Quetschung, Er

schütterung oder Verwundung der Blase, daher 

der Steinschnitt, der Bla^entftich, gewaltsames Ein

bringen des., Katheters und der Bougies; Druck 

des srhwangeg^n oder , umgßbogenen Uterus auf 

die Blase; endlich Erkältung^, ^heils örtliche der 

Blasengegend, theils allgemein ek< bei einer Dispo? 

sition am Krankheiten der Blase,. daher bei vurhan- 

denem Steinl Neigung- zu ßlschlirieBlasenhämor-» 

rhoiden etc;?;' Consensuell > entsteht dasÜbßl nach 

Eutzündunge» der-Saamenhläschen ,2 die gnweilen 

die Folge r mit Gewalt zurückgehaltener Pollutionen 

bei Onanie seyn sollen; imgleichen ? nach Entzün

dungen der Mutterscheide » des Bauchfells, der 

Harnröhre, daher beim Tripper, wenn er sich bis 

zur Blase ausdehnt, der Gebärmutter, Prostata etc., 

scharfen. Reizen in den Gedärmen, Brüchen und
-7:1 . t i 9J ui Jnr’t; *nv li. «n . G Hi j tmu
Beinfrafs der Beckenknochen etc. Zu. den meta-

.. . , •»* >'»> : ; S 5 1 \ : (t .. r j J«11 U H li»J fl i ’
statischen . Blasenentzündungen, gehören die nach 

unterdrückten Lochien,, Menstruation und Hamor- 
/ • • > t * tl J J1 ! (l < .»

rhoiden,- wenn sich diese, wie man es gewöhnlich 

nennt, auf die.Blase werfen, zurückgetretene^j.Gicht 

und , Rheumatismen,; auch Wohl Hautausschlägen. 

In Nerven - und Fäulfiebern entsteht nicht selten
• . 1, .n.i • ■.. • • r

Urinverhaltung, die, Wenn sie nicht bald gehoben 

wird, in wirkliche Blasenentzündung übergeht. Ein 

jeder heftige* Blasenkrampf kann zuletzt auch Ent- 

zündung setzen*



Die, Ausgänge. Es sind die bekannten.

1) Zertheilung. Die Schmerzen und Ent- 
ziindungssymptome lassen allmahlig nach. Das be- 
1

gleitende Fieber entscheidet sich durch kritischen 
Schweifs, und • dabei fangt der Urin an reichlicher 
zu fliefsen, wird sehr trübe und‘macht einen dik- 
ken, eiterartigen, zuweilen sehr stinkenden Bo-

I

densatz. Zuweilen hat man auch einen kritischen 
Hämorrhoidalflufs, oder eine kritische, rosenartige »
Hautentzündung beobachtet.

2) Eiterung. Sie ist im Ganzen selten, we
gen der membranösen, wenig blutreichen Beschaf
fenheit der Blase. Wenn mehrere Schriftsteller 
behaupten, der Ausgang, gehöre zu den häufigeren, 
so haben sie wohl mit dem Urin abgehende wo 
teria puriformis für Eiter gehalten, und in der 
That ist hier der Unterschied beider eben so

L

schwer, wie bei der Nierenentzündung. Am er
sten hat man noch Eiterung zu erwarten, wenn 
die Entzündung sehr phlegmonös mit deutlichem 
inflammatorischen Fieber verbunden, und nach 
unterdrückten Blutflüssen, Blasenhämorrhoiden ent
standen ist. Wenn dann das heftige Fieber und 
die Schmerzen unter Frösteln und Schauder ab
nehmen, sich bald neue gegen Abend fallende, den 
lentescirenden Charakter habende Fieberexacerba
tionen einstellen, und dem Kranken dabei plötz
lich Eiter mit dem nun etwas freier fliefsenden 
Urin abgeht, so kann man auf Eiterung schliefsen.



• r « • "W — • • •

Nur der Verlauf * des’ ganzen Krankheitszustandes, 
nicht die Beschaffenheit der ausgeleerten Materie

* ’ __ 1 J * •

allein, kann, die Diagnose der Eiterung geben.
•4 I

Doch ist wahrer Blaseneiter im Urin häufig mit 
etwas Blut vermischt, geht unter e'nisiern Drängen 
und Schmerzen ab, ist sehr dick, mifsfarbig, zähe, 
macht daher einen starken Bodensatz im Urin, 
und zwar unmittelbar, nachdem dieser gelassen ist, 
stinkt auch nicht selten. Der Niereneiter soll im- 
mer weit dünner und weniger zusammenhängend, 
als der Blaseneiter seyn (SÖmmering). Kommt 
der Eiter etwa aus der Vorsteherdrüse, oder bat 
sich ein Eitergeschwür in den benachbarten Thei- 
len in die Blase geöffnet, so ist auch dieser Fall* 
schwer, und nur durch den Verlauf des Übels 
von der eigentlichen ursprünglichen Bl äsen Vereite
rung zu unterscheiden. Leert sich der Eiter mit 
dem Urin aus, so ist dieses zwar der glücklichste 
Fall, jßber er tritt bei weitem nicht immer cin.- 
Dauert die Entzündung oder auch nur der Krampf 
im Blaserihalse’; und daher die Urinverhaltung nach 
schon gebildetem Abscefs noch fort, oder bildet 
sich dieser mehr ah* den äußeren Th eilen* der

» *

Blase, so bahnt er sich andere, und die verschie
denartigsten Wege, unter denen folgende die häufig
sten sind: • • : ■ ■ •

>
4. ' ’ - w. ■ 1

4 X *

d) Der Eiter frifst nach dem Mastdarm, oder 
bei Weibern nach der Vagina durch, dann- geht 
er auf einmal plötzlich durch den Mastdärm, od^r



aus einem in der Vagina entstandenen Loch weg,' 
ihm folgt natürlich ein Abgang des Urins auf dem 
nämlichen Wege, dieser hindert die Heilung, und 
der kranke kommt zwar mit dem Lebens aber einer 
meistens unheilbaren Urinfistel davon.
* • • • • ‘ ,

7») Der Abscefs bricht an den Seitentheilen 
der Blase auf, dann dringt er mit dein Urin in 
das Zellgewebe des Beckens, erregt da Entzündung, 
die schnell in Brand übergeht, folglich unvermeid
lichen Tod.

• t „ y — W* * t • , — / ’ • ’

c) Der Abscefs bricht im fimdus vesicae 
auf; ist dann nicht vorher Verwachsung entstan
den, so ist Ergießen des Eiters in die Bauchhöhle, 
Hydrops pnrulentus, und meistens schneller Tod 
die Folge. Ist vorher Verwachsung entstanden, 
so frißt er in einen Darm, oder in andere Ein
geweide durch, macht Fisteln im Bauchfell und 
seinen Duplicaturen, kommt an verschiedenen 
Orten zum Vorschein, und auch hier ist der- 
Ausgang gemeiniglich, wenn gleich nicht so 
schnell, todtliclu

d) Der Eiter, frifst in der Nähe des Blasen-* 
Halses durch, der bei weitem häufigste Fall, da 
hier die Entzündung, und folglich auch das Eiter- 
geschwiir am häufigsten' vorkommt. Dann dringt 
der Eiter und Urin in das Zellgewebe des Mittel
fleisches , und von da. in die benachbarten Theile,



die Prostata und den Hodensack bei Männern , die 

großen Schaamlefzen, ja selbst den Uterus bei Wei

bern, die Gesäßmuskeln etc. Der Erfolg ist liier 

sehr verschieden. Wird dem Eiter und Urin nicht 

bald ein Ausweg verschafft, so machen sie neue, 

bald in Brand übergehende Entzündung, und dadurch 

den Tod. Geschieht dieses, so wird wohl vor der
f *

Hand das Leben erhalten, allein es bleiben immer 

böse, schwer zu hebende Urinfisteln zurück. Man 

sah auf diese Art das ganze Scrotum brandig werden, 

verloren gehen, und die Testikeln frei herabhängen. 

.Indessen ersetzte sich dieses bald wieder, und der 

Ausgang war nicht tödtlich.

Allgemeine Verschwärungen der inneren Wand
% •

der Blase kommen mehr bei der chronischen 

Blasenentzündung und bei immer fortwirkenden 

Ursachen vor, daher vorzüglich bei Blasensteinen, 

Hier ist aber das Ausgeleerte besonders häufig 

nicht wahrer Eiter, sondern nur matcria purifor- 
mis. Eben durch die chronische Entzündung ist 

die innere Schleimhaut der Blase ein neues krank

haft absonderndes Organ geworden. Aber freilich 

kann sich endlich auch wahre Exulceration und Bla

senschwindsucht hinzugesellen, ungefähr eben so, 

wie stufenweise die Schleimschwindsucht in die ex- 

ulcerirte übergeht,

3) Verhärtung. Ein sehr häufiger Ausgang, 

wie bei allen serös lymphatischen Gebilden. ; Je



chronischer, daher . weniger deutlich und verbor
gener die Blasenentzündung ist, desto häufiger 
macht sie diesen Ausgang, daher vorzüglich, wenn 
sie nach eignen, gichtischen, rheumatischen, syphi
litischen Schärfen entstanden ist. Diese Verhär-

«

tungen sind ihrem Sitz, ihrer Ausdehnung und 
Art nach sehr verschieden, und bringen danach

*

eben so verschiedene Erscheinungen hervor. Zu
weilen verdickt und verhärtet sich die ganze Sub- 
stanz der Blase, wodurch dann ihr Raum immer 
bedeutend verengert wird. Zuweilen entstehen 
nur an einzelnen Stellen schwammigte Auswüchse, 
Callositäten , die zuweilen wahrhaft knorpelartig 
werden ja selbst durch ihren Übergang in wirk
liche Krebsgeschwüre , ihre wahrhaft scirrhö'se 
Natur zeigen. Zuweilen sind selbst diese Verhär
tungen äufserlich, durch das Alittelfleisch oder den 
Mastdarm fühlbar., Dahin sind denn auch die 
Verwachsungen L der Blase durch gerinnbare Lym
phe, mit den benachbarten Thailen, dem Mastdarm, 
Bauchfell, der Gebärmutter zu rechnen, die so 
häufig die Folge selbst der glücklichst überstande
nen Blasenentzündungen sind. Die Folgen dieser 
verschiedenen Zustände sind immer inannichfaltise

I •

Beschwerden beim Urinlassen, eine Schwere, Druck, 
Spannung in der Blasengegend, der Abgang eines 
eiterartigen Schleimes, der häufig für wahren Eiter 
gehalten wird etc. In manchen Fällen sind sie 
aufserordentlich schwer vom Blasenstein zu unter
scheiden«



1 4) Brand. Gleichfalls ein sehr häufiger Aus
gang, da die Blase auch sehr nervenreich und 
daher tin einem • hohen Grade empfindlich ist. 
Die meisten Blasenentzündungen, die schnell tod- 
ten, tiiun dieses durch ibergang in den Brand. 
Je 'sensibler die Entzündung ist', daher je mehr 
Schmerzen der Kranke erdulden tnufs, desto eher 
kann man1 diesen Ausgang erwarten, daher ist die 
nach Crinsteinen entstandene dazu die geneigteste. 
Die Zei hen des Brandes sind hier ganz die näm
lichenwie bei andern Entzündungen; daher: 
plötzliche Verminderung der Schmerzen, nach vor
hergegangenen sehr heftigen Erscheinungen, unter 
Kleinerwerden und Intermittiren des Pulses, ein
gefallenen Gesichtszügen , Schluchzen, Eibrechen, 
Ohnmächten etc. , doch nur wenn die ganze Blase 
oder doch wenigstens ein betrieblicher Theil der
selben in Brand übergeht, welcher Fall auch un
bedingt tödtlich ist. Erfolgt der Brand nur an ei
ner kleinen Stelle, ein Um ganzen häufigerer Fall, 
während vielleicht im übrigen die Entzündung noch 
fortdauert, so sind die Erscheinungen nicht so

I 

deutlich, und häufig erkennt man dieses nicht eher, 
bis die Stelle zerreifst, und daher eine Infiltration 
des Urins in die benachbarten Theile erfolgt. Die 
verschiedenen Wege, die sich hier der Urin bahnt, 
sind ganz die nämlichen, wie bei der Vereiterung, 
und wenn auch nicht immer sogleich tödtliche Fol
gen eintreten, so sind doch stets hartnäckige Urin
fisteln zu erwarten. — * '



Die V o r li e r s a g u n g. Sie hängt von den Ur-
%

Sachen ab, ob diese noch fortwirken und zu entfer-
1

nen sind. Die Blasenentzündung -vron Hämorrhoi
den und zurückgetretener Gicht ist schlimm, noch 
schlimmer von Verhärtungen, und am'schlimmsten 
von Blasensteinen. Eine einfache, von Erkältung 
entstandene Blasenentliindung ist leicht zü zerthei-

✓

len. Je mehr sich Ischurie oder wirkliche Urinver
haltung damit verbindet, desto schlimmer. ♦ Die Ur
sache dieser Urinverhaltung ist aber nicht etwa Ent
zündungsgeschwulst, sondern ein durch die Entzün
dung erregter Krampf im Blasenhalse. Die dadurch

*

entstehende Ausdehnung der Blase vermehrt aber 
die Entzündung, und diese wieder den hrarr.pf, so 
dafs der Ausgang nothwendig unglücklich sei n mufs, 
wenn inan den Kranken nicht bald aus diesem 
Zirkel reifst. Dauert die Harnverhaltung lange, 
so werden auch die Uretheren und selbst das Nie
renbecken auf das stärkste dadurch ausgedehnt, 
die ersten selbst zuweilen zerrissen, und die 
Theilchen des Harnes wieder in die Säftemasse 
zuriiekgeführt, wovon dann die Folge ein fauligt 
nervöses Fieber mit nach Harn stinkenden Schwei- 
fsen und auch wohl urinosem Erbrechen ist Im
mer ist für den Kranken diese Entzündung sehr 
schmerzhaft und ängstlich. Ursprünglich kommt 
6ie selten vor, viel häufiger symptomatisch. Eine 
grofse Schwäche der Blase, daher Neigung zu aller
hand Harnbescliwrrden, und auch zu Rückfällen 
bleibt nach der auch noch so glücklich beendigten



Krankheit zurück. Oft wird dadurch auch der 
erste Grund zur Entstehung eines Blasen^teines 
gelegt.

• • •

I

Die Behandlung zerfallt in die drei be
kannten Indicationen.

i) Indicatio morbi. Diese Entzündung er
fordert fast weniger, als irgend eine andre, Blut
ausleeren , eben weil sie wegen des Baues der 
Elase so selten rein entzündlich ist. Nur bei der 
idiophatischen, mit deutlichem entzündlichen Fieber 
verbundenen, in robusten Constitut’onen, beson
ders nach unterdrückten Blutflüssen, Blasenhämor
rhoiden entstehenden, unter heftigen entzündlichen 
Schmerzen erscheinenden, sind diese, übrigens 
nach den bekannten Indicationen, angezeigt. Eine 
sehr starke Harnverhaltung kann auch eine ver
mehrte Indication zu Elutausleerungen werden. 
Es dienen dann nach den Umständen allgemeine 
Aderlässe oder Blutigel auf die am meisten 
schmerzhafte Stelle, wobei es in der Regel nöthig 
ist, die Schaamhaare vorher abzuscheeren. Eine 
desto ausgebreitetere Anwendung finden die inne
ren und äufseren krampfstillenden Mittel. Man 
wende sie sogleich nach den Blutausleerungen an» 
ohne sich etwa lange bei inneren antiphlogistischen 
Mitteln (Mtrum) aufzuhalten, und brauche sie so
gleich, wenn diese nicht angezeigt sind. Innerlich 
ist Opium das Hauptmittel, desto eher in Ver-



bin dang mit' versiifstem Quecksilber, je mehr die 

Entzündung chronisch, secündäir, lymphatisch ist, 

und vielleicht ihren Grund in einer fehlerhaften 

Organisation der Blase hat. Man giebt diese Mit

tel hier am besten in einer Emulsion, oder mit 

Pulver von arabischem Gummi.. ;»Noch mehr als
* • X • •

von den inneren, darf man sich hier von den 

aufseren . antispasmodischen Mitteln, versprechen, 

da sie hier fast sp unmittelbar auf die leidende 

Stelle angebracht ’ werden -können. Man macht die 

bekannten Breiumschläge von erweichenden schmerz

stillenden » Kräutern • mit Opium auf die Blasenge- 

gench, welche möglichst oft zuherneuern sind; 

Einreibungen von flüchtiger Salbe mit Opium, 

Ilyoscyatnus * und Cliamillenöhl zu gleichen Thei- 

len, bei mehr chronischem Zustande von Mercu* 

rialsalbe auf die am meisten schmerzende Gegend. 

Auch billigte, schleimigte. Klystiere, selbst mit Zu* 

«atz von et^vas Opium, sind hier ungemein wirk

sam; nur u nicht wenn/ die hintere Y/and . der 

Blase entzündet ; und dann-der Mastdarm in be

deutende Mitleidenschaft gezogen*-ist, wo Uchon 

das Einbringen der Röhre’ der ^Spritze einen zu 

heftigen Reiz-r verursacht.’ Dampfbäder an die Ge

nitalien, besonders bei Frauen, gehören gleich

falls zu den wirksamsten Mitteln. Ganz vortreff- 

lieh sind endlich noch die lauwarmen, allenfalls 

mit Milch versetzten Bäder, die man oll wieder

holen , und den Kranken Stundenlang darin sitzen 

lassen kann. hat nicht- selten gciehen, dafe
• l * ' ’ t

• I .



der Lrinanfing-zü »flielsen, so wie der Kranke einige 
Zeit im Bade gesessen-hatte.. -

*• ■ ■■ '. % ni r.,-’,j»* . ~ ‘ * ■> • »

T 2)fi In di ca tgiükJ\ t opicUrinverhaltung 
zuse^en, so;mufs diese sobald als* möglich gehoben 
werden, weil durch Ausdehnung1 der jRlase Ent- 
zündung und Krampf vermehrt werden , und Bald 
tödlicher Ausgang durch Brand die/;Folgevdavon 
ist. Dieses geschieht?r freilich; am besten»!»durch die 
Einbringung eines 1 Katheters ‘ inwdie'Blase nuriist 
diesem besonders: wenn, wie fast immer, der BJa< 
senhals t entzündet;., ist, mit« aulsero r den t liehen 
Schmerzen «verbunden ; > sehr sebwer^c1 und selbst 
unmöglich. Braucht man > aber r Gewalt, ,so:; kann 
mari< grofsen Schaden äririehten< nzManin versuche 
daher den Katheter nicht eher«deinzübringen, bis 
man nbeh den Umständen durch Bjutaufilcerungen 
und hrarnpfstillendeMittel, Entzündung- und Krampf 
rrioglicht gemindert’ hat, und will>-esbjui^h. dann 
noch ' nicht gehen , sa> wende tnbö r noch einmal 
Arftispasmodica, d besonders, örtliche,ii£warme Bii» 
der etc. an,. und;, erneuereunmittelbar "darauf (len 
Versuch. Hat man den Käthetec glücklich bh .an

Vf ■ _ _

die Offiiung der Blase »gebracht hhudJuwill er, nuif 
liier nicht durch, so lasse män ihn.einige Minuten 
ruhig) liegen, »damit: sich der Krampf Jegt, - den er 
durch seinen Reiz im Blasenhalse erregt hat, er
neuere dann; den Versuch ihn vollends in die Blase 
zu. bringen, unten? gelindem Di;elxenL«um seine 
Achse, 1 und häufig wird man scluen, dafs dieses



nun sehr leicht’ m»Jich ist. Sammelti sich nach 
dem Herausziehen des Katheters der Urin immer

X

wieder von neuem an, so brlnse man einen bieg- 
< I* | ( • • . •»!’»♦ ‘ ! 1 *■ * ■ - U , f, . •’ • * - • _ *

Samen ein, und lasse die elastische Rühre , nach 
l r »4 ■ * » ‘ > * l ‘ l
herausgezogenem Stilet liegen. Nach abgelasscnem :rr . ; : :x ; .r. ’i. «r.» rs; jv h ■ tHinvr i» n
Harnr, erweichende Mittel in die Blase durch die

• > ' . . r, «;H 1<’?l )a • 5!ij , nev J
elastische Röhre einzuspritzen * ist. ein nicht leicht

« l- ! . T. •':* L r. Sj4
ausführbarer Vorschlag, und davon wenig Nutzen 

.r -5. . .v .<113/ .iv.n
zu erwarten. Ist man nicht bald im Stande den 
Katheter durchzubringen, und die BLse schon be
deutend durch den Urin ausgedehnt, so zögere 
man nicht zu lange mit der Function der Blase 
über den Schaambeinen oder durch den Mastdarm: 
es ist dann das einzige Mittel, dem Entstehen des 
Brandes und einem todtlichen Ausgange vörzu- 
bcugen.

* ‘ y ‘ t *5 < . • w • • • • v■
3) Indicat io c aus alt s. Die Ursachen er

fordern auch hier eine besondere Rücksicht. Bei 
Erkältung passen besonders lauwarme Beider, und 
im späteren Zeiträume Diaphoretica, vor allem es- 
sissaures Ammonium. Versetzte Gicht und Rhen* ö \ *
matismen sucht man an der alten Stelle wieder 
zum Vorschein zu bringen, wobei man jedoch 
mit der Anwendung der 1 esicatorien behutsam 
verfahren mufs. Bei dem Mifsbraucli der Cantha- 
riden passen viele schl<;imigte Getränke mit 
Kamplier. Unterdrückte Hämorrhoiden erfordern 
Dampfbäder, und Blutigcl an die Öffnung des 
Masfdarms. Die zuriiekgebogene Gebärmutter bringt



man nach den Regeln der Chirurgie wieder in ihre 
Lage etc.
• . • I •__ • _ • • -

Die Behandlung der Vereiterung und Verhärtung
• ■ ‘ A . ' . , . , ’ | i' * > . ' . Ti '

der Blase ist theils ganz chirurgisch, theils davon 
hoch weiter unten bei den Dysurien, Ischurien, und

' * ♦ ■ ■ ,

Urinverhaltungen, die überhaupt über diesen Gegen- 
stand, und besonders die chronische Blascnentzündung,
P. - • r • » > • .* * • , tj.

noch ein helleres Licht verbreiten werden.



Entzündung des Lendenmuskels« 
(Psoitis»')

Die Entzündung sitzt hier in der Regel mehr 
in dem Tlieile des Bauchfelles, welches den Psoas
muskel berührt, und dem ihn umgebenden Zeltee- 
webe, als in der eigentlichen Substanz desselben. 
Besonders wichtig ist es hier, die acute und chro
nische Lendenmuskelentzündung gehörig von ein
ander zu unterscheiden.

Die acute Psoitis giebt sich noch durch 
ziemlich deutliche Zeichen zu erkennen; der 
Kranke empfindet dabei heftige Schmerzen in der 
Lendengegend, die sich etwas das Rückgrat her
auf, ganz vorzüglich aber herunter nach dem 
Schenkel ziehen. Versuche den Schenkel aufzuhe- 
ben oder auszustrechen, und überhaupt den Kör
per ganz gerade zu biegen, vermehren die Schmer
zen , weil dabei der Lendenmuskel angespannt wird. 
Die meiste Erleichterung verschafft eine gekrümmte 
Stellung mit aufgehobenem Schenkel, weil diese 
jenen Muskel so viel als möglich erschlafft. Zu
weilen bemerkt man auch ein taubes Gefühl im 
Schenkel. Die äufsere Berührung der Lendenge
gend vermehrt den Schmerz nicht. Auch die 
Ausleerungen des Harnes sind nicht bedeutend



<*estort oder verändert, wenn nicht anders die D
Nieren in entzündliche Mitleidenschaft gezogen 
sind. Ein starkes entzündliches Fieber mit vollem 
und hartem Aderschlag ist damit verbunden, die 
ganze Krankheit hat ein deutliches entzündliches 
Ansehen.

Schwerer ist die mehr chronische Psoitis,
• <

besonders im Anfänge zu erkennen. Sie beginnt 
zwar auch mit Schmerzen an der genannten Stelle, 
die aber mehr herumziehend, nachlassend und zu 
Anfang niemals mit deutlichem, oft sogar nicht 
dem mindesten Fieber verbunden sind. Der 
Kranhe empfindet auch nicht so bestimmte Schmer
zen bei den Bewegungen des Schenkels, kann 
selbst noch gehen, jedoch nicht gut ohne sich et
was nach yorwärts zu biegen, kann sich irn Lie
gen nicht gut ohne starke Schmerzen umdrelien, 
und durchaus nichts Schweres heben. Leicht wird 
das Übel im Anfänge für hämorrhoidalisch, von 
Nierensteinen herrührend, oder fiir ein Hüftweh 
gehalten, und erst wenn sich die Schmerzen ganz 
deutlich dem Laufe des Lendenmuskels entlang o 
festsetzen, und sich mit schleichendem Fieber ver
binden, erkannt, wo es dann aber für eine glück
liche Behandlung zu spät ist, Am charakteristi
schesten ist doch immer die deutliche Erleichte
rung bei dem Vorwärtsbeugen des Körpers, und 
die Zunahme der Beschwerden beim Auflieben 

, und Drehen des Schenkels, ungleichen bei Ver-



suchen den Körper rückwärts zu biegen. Aufser- 
dem fehlen die andern Erscheinungen der Hämor
rhoiden , der Nierensteine, besonders die Stran- 
gurien und Dysurien, und beim Hüftweh haken 
die Schmerzen mehr die Richtung des ischiatischen 
und Cruralnerven.

Die Ursachen. Sie sind verschieden, übri
gens häufig mit zu der stets schwierigen Diagnose 

>u benutzen. Am häufigsten entsteht das Übel 
nach einer heftigen Anstrengung des Lendenmus- 
hels, einem Sprung, dem Aufheben einer schweren 
Last, oder sonst einer starken Körperanstrengung; 
nicht selten auch durch eine äufsere Verletzung, 
durch einen Stofs, Fall, eine Quetschung, heftige 
Erschütterung der Lendengegend. Aber häufig 
sind, zurnal bei der chronischen Psoitis, diese örtli
chen Ursachen schon so lange, selbst Jahre lang 
vorüber, dafs sie bereits in Vergessenheit gerathen 
sind. Manchmal mögen auch wohl innere Ursachen 
dazu Veranlassung geben, oder wenigstens mitwir
ken , zumal rheumatische, gichtische, scrophulöse 
Materie, denn in .der Regel entsteht das Übel nur 
Lei cachectischen, ungesunden Subjecten. H.er 
wird es dann auch einen besonders chronischen 
Verlauf machen. Bei der Section an der Krank- 
heit Verstorbener fand man häufig, jedoch hei 
Weitem nicht immer, Beinfrafs der Rücken - oder 
Lendenwirbelbeine, und wollte daraus schliefsen, 
dieses sey die häufigste, selbst alleinige Ursache



desselben. Bei weitem in den meisten Fällen mag 
dieses aber wohl die Folge der Einwirkung de» 
scharfen Eiters auf diese Theile seyn, obgleich

/
nicht zu läugnen ist, dafs das Lbel auch wohl 
zuweilen dadurch erzeugt werden mag. Metastatisch 
soll es nach unterdrückten Blutflüssen und hitzigen 
Fiebern entstehen«

Die Ausgänge sind:

1) Zertheilung unter den bekannten Er
scheinungen und allmahliger Abnahme der Zu
falle. Sie würde übrigens sicher weit häufiger seyn, 
wenn das Lbel im Anfänge nicht so häufig ver
kannt , daher unzweckmäfsig behandelt würde.

2) Eiterung. Der bei weitem häufigste Aus
gang. Am häufigsten geht allerdings die acute 
Psoitis in Eiterung über, und ist hier so gar schwer 
nicht zu erkennen. Nachdem die Schmerzen ei
nen sehr hohen Grad erreicht haben, fangen sie 
an etwas gelinder und mehr stumpf zu werden, 
und zwar unter Horripilationen und öfterem Schau
der; dabei läfst das entzündliche Fieber nach, und 
verwandelt sich immer mehr in ein schleichendes. 
Die Eiterung sitzt hier gewöhnlich in dem den 
Psoas umgebenden Zellgewebe, und ergreift dieses 
in einem sehr weiten Umfange. Allein auch die 
chronische Psoitis macht sehr oft diesen Ausgang, 
jedoch immer nur erst spät und allmählig, viel
leicht erst nach Monaten, und unter wrenig deut
lichen Zufällen, so dafs es ausserordentlich schwer



ist, die Bildung des Abscesses eher genau zu er
kennen , bis der Eiter nach aufsen dringt. Der 
Kranke empfindet wohl nach vorhergegangenen 
Zeichen der Entzündung eine gewisse Schwache 
und Empfindlichkeit in der, Lendengegend, die in 
gewissen Stellungen und hei Bewegungen des 
Schenkels zunimmt; er hinkt daher wohl; damit 
verbanden sich auch wohl Erscheinungen ' des 
schleichenden Fiebers mit Nathtschweifsen und 
Durchfallen; allein alle diese Zufälle werden 
häufig auf Rechnung von Hämorrhoiden, Iliift- 
neh oder eines cachectischen Zustandes cesclirie- 
ben, und haben in der That auch so gut wie die 
Entzündungszufalle sehr wenig Deutliches und Cha
rakteristisches.
*

Nach längerer oder kürzerer Zeit dringt der 
Eiter nach aufsen, und macht an irgend einer 
Stelle Geschwulst mit Schwappung. Aber auch 
hier ist es nicht so ganz leicht zu wissen, ob 
wirklich Eiter in der Geschwulst ist, oder ob sich 
dieser in der Gegend des Psoas erzeugt hat. Die 
Geschwulst erscheint übrigens an sehr verschie- 
denen Orten; am häufigsten in den Weichen un
ter dem ligamentum Poupartii, weil sich der Eiter 
seiner Schwere nach, am Psoasmuskel herunter 
senkt. Der Kranke hat dann in den Weichen 
eine nicht entzündete, daher unschmerzhafte, 
schwappende Geschwulst; gleich nach iluvm Er
scheinen, und je mehr sie zunimmt , vermindern



sich die örtlichen Beschwerden in der Lendenge- 
send: halt der Kranke den Atliem an, so schwiHt 
die Geschwulst stärker an, vermindert sich hinge
gen bei einer horizontalen Lage und dem äufseren 
Druck, giebt dadurch hinlänglich ihre Natur zu 
erkennen, und unterscheidet sich von einem Schen
kelbruch, mit dem man sie wohl verwechseln 
konnte« Eine beträchtliche Gröfse erreicht diese 
Geschwulst selten, denn bald senkt sich der darin 
befindliche Eiter unter die fascia lata, unter die
ser zuweilen bis nahe an das Knie herab, und er
regt hier, wie in den Weichen, Geschwulst und 
Schwappung. ZiRveilen zeigt sich der Abscefs 
auch an der inneren Seite des Schenkels, an der 
untern Insertion des Psoas; zuweilen sackt sich i
der Eiter im Becken, und erregt dann eine Ge- 
Schwulst neben der Öffnung des Rectums. Selte
ner entsteht ein Eitergeschwür am Rücken, und 
am allerseltensten am Bauche, zwischen den Aus
dehnungen der Bauchmuskeln. Der Verlauf des
• •

Übels, die Verminderung der örtlichen Zufälle in 
der Lendengegend, sobald die Geschwulst er
scheint, die Zunahme derselben beim Anhal
ten des Athems und in aufrechter Stellung, die 
Verminderung beim äufseren Druck etc., zeigen in 
allen diesen Fällen, dafs der ursprüngliche Sitz der 
Vereiterung im Psoas ist. Zuweilen und wenn 
die Geschwulst sich nicht bald öffnet, frifst der 
Eiter auch die Rückenwirbel, oder das Heilig- 
und Steiftbein an; die Folgen davon sind dann



bald Krümmungen des Rückgrates, und Lähmungen4 
der unteren Extremitäten. •

Die Prognose. Diese Entzündung ist eigent
lich so sehr gefährlich nicht, und würde sicher fast 
immer glücklich zertheilt werden, wenn sie nicht in 

,<1er Regel zu Anfang verkannt wijrde. Daher ist 
auch eigentlich die acute Psoitis, wegen der leichte
ren Diagnose, nicht so gefahrvoll, als die chronische. 
Bei einmal entstandener Eiterung ist immer der Er- 
fol? höchst zweifelhaft, und in der Regel durch 
viele schmerzhafte Abscesse, Fistelgänge und Auszeh
rung tÖdtlich.

Die Behandlung. Sie mufs antiphlogistisch, 
sowohl bei der acuten, als der chronischen sevn. 
Haben Lendenschmerzen die so eben beschriebe
nen Ei^enthiimlichkeiten, sind sie unter den be* 
schriebenen Umständen entstanden, und machen 
sie den angegebenen Verlauf, so nehme man so- 
leich allgemeine und örtliche Aderlässe,* beson- 

ders möglichst tiefes Schröpfen in der Lenuenge- 
gen<l vor, welche man selbst wiederholen kann 
und mufs, wenn nach dem ersten Blutverlust die 
örtlichen Beschwerden noch nicht nacblassen oder 
zurückkehren. Auch aufserdem verfahre man anti
phlogistisch, gebe Nitrum, kühlende Abführungs
mittel und Antispasmodica, selbst Opium, alle 
falls mit versiifstem Quecksilber, wenn die schmerz
haften Empfindungen hervorstechender als die ent
zündlichen Symptome sind. Nach hinlänglichen



Blutausleerungen passen dann auch Blasenpflaster, 
Einreibungen flüchtiger Salbe, und selbst kalte Bähun
gen auf die Lendengegend. Dabei mufs der Iiranke 
stete Ruhe und eine horizontale Lage beobachten, 
das Bette nicht verlassen , und selbst in diesem alle 
Bewegungen des Schenkels und andre Muskelanstren- 
gungen sorgfältig vermeiden, die seine Schmerzen 
vermehren.
- * t > I * • fr • • • ♦ J

Ist die .Entzündung in Eiterung übergegangen, 
so ist nicht eher etwas zu thun, bis der Eiter an-

- -• • • • & •

fängt nach aufsen zu dringen, und eine Geschwulst 
macht. Um dieses aber zu befördern, fehlt es der 

.Kunst an Mitteln. Äufsere erweichende Mittel 
vermögen nichts, der Abscefs liegt dazu zu tief.

« •

Öffnet man die Geschwulst auf die gewöhnliche 
Art/, so erfolgt der Tod gemeiniglich früher, als 
wenn man gar nichts thut. Der im Anfang her
auslaufende Eiter sieht dann zwar wohl ganz gut 
aus, aber bald wird er scharf, übelriechend und 
jauchigt, das hectische Fieber nimmt schnell zu, 
und reibt in kurzem den Kranken auf. Dieses 
scheint allein von dem Eindringen der atmosphäri
schen Luft herzurühren, daher auch jene Zufälle 
um so eher eintreten, je gröfser, um so später, 
je kleiner, die gemachte Öffnung ist, und niemals 
so heftig sind, wenn die Natur die Öffnung be
wirkt, welche immer ausnehmend klein ist. Jn 
der That ist die Operation zuweilen mit Glück 
verrichtet, und der Eiter allmählig ohne üblen

I .



Erfolg ausgeleert worden, wenn rnan eine mög
lichst Kleine Öffnung machte, und das Eindringen 
der atmosphärischen Luft durch ein sogleich auf
gelegtes . Pflaster auf das sorgfältigste verhütete 
( A b e r n e t h v ). Sobald sich von neuem Eiter in 
der Geschwulst gesackt hat, Öffnet man diese wieder. 
Das Verfahren dabei lehrt die Chirurgie (Richt. 
Anfang, d. Wundarzn. Vol. 5» 15*.)•



Die Entzündung des Bauchfells und 
seiner Fortsetzungen. [Peritonitis, Omen

titis, Mesenteritis.)

Das Bauchfell hat eine so große Ausdehnung, 
und stellt mit so vielen und verschiedenen Thei- 
len, durch die Bekleidung die sie von ihm erhal
ten, in genauer Verbindung, dafs eine Entzündung 
desselben nothwendig die gröfsten Verschiedenheit 
ten darbieten muß, je nachdem sie in einer grö- 
fsern oder kleinern Ausdehnung, bald an diesem, 
bald an jenem Orte statt findet, und daher dabei 
bald diese, bald jene Theile in Mitleidenschaft ge
zogen werden. Dazu kommt, dafs diese Membran 
sehr wenig nerven - und gefäfsreich ist, und keiner 
bestimmten eigenthiimlichen Function vorsteht, aus 
deren gestörter Verrichtung man auf die Entzündung 
derselben schließen kann. Dieses sind die Gründe, 
warum es aufserordentlich schwer ist, wesentliche 
Zeichen der Bauchfellentzündung anzugeben, warum % 
sie so oft verkannt und mit andern Entzündungen 
verwechselt wird. Es geht hier gerade wie mit 
der Entzündung der Pleura, die auch bald die Er
scheinung der Entzündung der Brustmuskeln, bald 
die der Lungensubstanz, oder gar des Herzbeutels 
und des Herzens darbietet; nur dafs hier die Fälle



noch viel mannichfaltiger seyn können. Sicher 
kommt auch höchst selten die Bauchfell-, eben sö 
wie die Brustfellentzündung ganz einfach, ohne 
gleichzeitige entzündliche Afiectionen der benach
barten Theile vor, und daher giebt es auch keine 
einzige Erscheinung der im vorigen abgehandelten 
Entzündungen der verschiedenen Eingeweide des 
Unterleibes, die sich nicht zuweilen mit denen derr 
Peritonitis verbindet.

%

Empfindet der Kragke im Umfange des Unter
leibes einen fixen stechenden Schmerz, der. sich 
bei der aufseren Berührung vermehrt, mit deutli
chem inflammatorischen Fieber verbunden ist, und 
fehlen dabei die mannichraltigen Zeichen der schon 
abgehandelten Entzündungen der übrigen Theile 
der Bauchhöhle, so ist hier eine wahre ursprüng
lich einfache Bauchfellentzündung anzunehmen. 
Dieses wird aber nur selten, und höchstens im

* * _
allerersten Anfang des Übels der Fall seyn, immer 
werden sehr bald die benachbarten Theile in bedeu
tende Mitleidenschaft gezogen werden. Verbinden 
sich daher damit: eine ganz aulserordentlicbe Em
pfindlichkeit des Bauches, die selbst oft die leiseste 
Berührung desselben unerträglich macht, überhaupt 
heftige brennende Schmerzen, V ermthrung dersel
ben bei jeder Anstrengung der Bauchmuskeln, da
her beim Niesen, Stuhlgang, Husten, Lachen, 
selbst Athemholen und gewissen Bewegungen; ist 
der Bauch auch äußerlich \ heifs aqzufühlen, an-
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demselben wohl selbst deutlich Rothe und Ge
schwulst bemerkbar, die oft ganz deutlich dem 
Laufe der Muskel fiebern der geraden’ Bauchmus
keln folgt; und ist zu gleicher Zeit das Fieber 
sehr stark, der Puls voll und hart, so kann man 
hieraus schliefsen, dafs die Entzündung mehr auf 
der äufseren Flache des Bauchfells statt finde, und 
sich den Bauchmuskeln mitgetheilt habe. Sitzt der 
Schmerz mehr in der Gegend des Rückgrates, 
ohne sich bei der äufseren Berührung au vermeh
ren, sind die Bewegungen des Schenkels schmerz
haft, und treten die übrigen so eben angegebenen 
Zeichen der Psoitis ein, so hat sich die Entzün
dung mehr dem Lendentnuskel und dem diesen 
umgebenden Zellgewebe mitgetheilt. Hat der 
Kranke zugleich heftige kolikartige Schmerzen, 
kleinen, geschwinden, schwachen Puls, Marmor
kälte der Extremitäten, Verstopfung und andere 
Erscheinungen der Darmentzündung, so ist die 
Peritonitis mehr nach innen gedrungen, und hat 
die Gedärme mit ergriffen. Ist die Angst und Un
ruhe sehr grofs, dringen die Schmerzen sehr tief 
in den Unterleib, entstehen selbst wohl wirkliche 
Nervenzufälle, Ohnmächten, Convulsionen, krampf
haftes Erbrechen, Schluchzen, Delirien etc., dann 
sind wahrscheinlich die grofsen Nervengeflechte 
des Unterleibes mit ergriffen. Auf Entzündung 
der Duplicaturen und Fortsetzungen des Bauch
fells, des Gekröses und Netzes hat man zu schlie
fsen, wenn der Kranke einen tief liegenden, fest-



sitzenden, fixen Schmerz in der Gegend des Na
bels empfindet, der sich bei Beugungen und an
dern Bewegungen des Körpers vermehrt, und nicht 
mit Zufallen der Entzündung anderer inneren Theile 
verbunden ist. Gleichzeitige Ischurie, Strangurie, 
Dysurie, Urinverhaltung oder ein ungewöhnlich feu
riger, selbst blutiger Urin, deuten auf Affectionen 
der Blase oder der Nieren. Auch die Erscheinungen 
der Milz -, Leber -, Magen - und selbst Zwerchfell
entzündung, bei Weibern aber besonders der noch* 
abzuhandelnden Gebärmutterentzündung . können 
sich damit verbinden.

Chronische Entzündungen des Bauchfells kom
men sicher auch häufig vor, nur werden sie leicht 
verkannt. Die so häufig vorkommenden fixen 
ßchmerzen an gewissen Stellen des Unterleibes, 
der sogenannte Hydrops dolorificus, sind sicher 
nichts anders. Am häufigsten kommt wohl die 
mesentcritis chronica vor, und entsteht beson
ders bei Kindern und scrophulösen Subjecten. 
Manche Arten der Bauchwassersucht, vorzüglich 
wenn das Wasser trübe und eiterartig ist, die - 
Backwassersuchten, andere Pseudomembranen und 
Geschwülste der Bauchhöhle, die inneren Verhär
tungen und Vereiterungen der Gekrösedrüsen, 
die Verwachsungen des Bauchfells mit den benach- 
barten Theilen, sind sicher in der Regel nichts 
anders, als die Ausgänge solcher chronischen Darm-

I 

fellentzündungen.



Die Ursachen. Sie haben nichts eigenthüm- 
liches, es sind die bekannten. Zuweilen wird das 
Entstehen durch eine eigene epidemische Consti
tution begünstigt, und hier rufen heftige K(orper- 
anstrengurigen, Erkältungen, scharfe, reizende Stoffe 
in <den ersten Wegen, Erschütterungen des Bau
ches und endlich starke Ausdehnungen des Bauch
fells, das Übel besonders leicht hervor. Daher

> -

ist auch allerdings die Schwangerschaft und das 
Kindbett als einer der häufigsten ursachlichen Mo
mente anzusehen, und das Kindbetterinfieber in 
der Regel mit Bauchfellentzündung verbunden. 
Doch ist dieses wohl nicht als reine einfache Pe
ritonitis zu betrachten, kann daher hier nicht ab
gehandelt werden, und mehr davon in einem ei
genen Kapitel. Ein Druck, eine Quetschung, Ver
wundung dieser Membran, oder auch nur der Bauch
muskeln , kann das Übel gleichfalls erzeugen. Ein
klemmung im Bruchsack, bringt es gleichfalls 
häufig hervor. Metastatisch entsteht es nach ver
setzter gic.ht - und rheumatischer Schärfe, unter 
drückten Blutflüssen, besonders der Menstruation 
und Wochenreinigung etc. Consensuell gesellt es 
sich zu allen möglichen Entzündungen des Un
terleibes.

. *

Die Ausgänge.

i) Zertheilung. Bei zweckmäfsiger Behand
lung in der Regel erfolgend, um so eher, je ein-



facher die Peritonitis ist,- unter den bekannten 
Erscheinungen. Besonders sind hier auch häufig 
gegen den vierzehnten Tag der Krankheit starke 
Darmausleerungen kritisch.

2) Eiterung. Gleichfalls ein häufiger Aus
gang, und um so eher zu erwarten, je mehr sich 
die Entzündung nach aufsen und auf die Bauch
muskeln fortpflanzt. Die Eitersacke, die hier 
entstehen, sind oft aufserordentlich grofs, weil 
durch die vorhergegangene Entzündung das Bauch
fell verdicht ist, daher nicht so leicht herstet, 
dehnen sich entweder sehr nach aufsen aus, und 
können dann wohl mit Bauchwassersucht verwech
selt werden, oder nach innen, wo sie dann die 
Eingeweide aus ihrer Lage drängen. öffnet sich 
endlich der Abscefs nach aufsen, so wird meistens 
plötzlich eine grofse Menge Eiter ausgeleert, je
doch häufig ohne weitere üble Folgen. Die Öff
nung schliefst sich in der Regel bald, und der 
Kranke wird vollkommen liergestellt. Öffnet er 
sich hingegen nach innen, und ergiefst sich der 
Eiter in die Bauchhöhle, so entsteht ein hyclrops 
ascites pzirulentus, der wohl immer den Tod 
bringt, der Eiter müfste denn aufserordentlich 
schnell ausgeleert werden. Zuweilen macht sich 
auch der Eiter zwischen den Bauchmuskeln Fistel
gänge, und kommt oft ziemlich weit von seinem 
Ursprung zum Vorschein. Die Heilung ist hier 
schwierig« Bildet sich der Abscefs % mehr nach hin-



ten und dem Rückgrat zu, so ist es übel; leicht 
greift er hier* die Rückenwirbel an, und macht sie 
cariös, oder dringt in die Nieren, oder senkt sich 
in dem Zellgewebe des Psoasmuskels herab , wovon 
schon unter der Psoitis die Rede gewesen ist. 
Am gefährlichsten sind wohl die tief im Gekröse 
entstehenden Eiterungen, die entweder, wenn sie 
in die Bauchhöhle aufbrechen, Hydrops purulent us9 
oder bei Verwachsungen mit einem Darm , Abgang 
von Eiter und Blut mit dem Stuhlgangs und da« 
durch bald schnelleren, bald langsameren Tod, un
ter Zufällen einer neuen Unterleibsentzündung oder 
eines lentescirenden Fiebers herbeiführen.

/

Häufig hat man indessen bei der Bauchfellent
zündung auch da wohl Eiterung angenommen, wo 
sie nicht statt fand, und eiterartige in die Bauch
höhle ergossene Lymphe, die man nach dem Tode 
fand, für wirklichen Eiter gehalten. Zu solchen 

. Durchschwitzungen ist die Peritonitis, wie eine 
jede Entzündung eines lymphatischen, serösen Ge
bildes , ' ungemein geneigt; keine andere Entzün
dung nimmt so leicht einen exsudativen Charakter 
an. Auch hierdurch können die Zufälle des hier 
fälschlich so genannten hydrops purulentus, und 
dadurch der Tod entstehen, wo man dann bei 
der Section eine ungeheure Menge jener eiterar
tigen Materie in der EauchhÖhlf und alle in dieser 
befindlichen Theile damit überzogen findet. In 
geringerer Menge entstehen dadurch Verwachsungen 

/ 7 ’ ' ’ des



(les Bauchfells mit den Gedärmen und .ihrigen 
Theilen, deren Folge dann fixe Schmerzen -im 
Unterleibe, besonders bei gewissen Lagen, Un
ordnungen in den Darinausleerungen, Verstopfun
gen etc. sind,

;n3). Verhärtung« Gleichfalls ein häufiger Aus? 
gang der Peritonitis, und um ,so eher zu erwarten, 
je chronischer sie ist, und je langsamer sie verr 
läuft. Etwas verdickt und verhärtet sich wohl das 
Bauchfell nach einer jeden Entzündung. Oft ent* 
stehen deutliche, äußerlich fühlbare Verhärtungen 
und Auftreibungen des Bauches an einzelnen Stel* 
len. Besonders häufig geht die chronische IVIesen-

V» «

teritis in Verhärtung über, und vorzüglich die im 
Gekröse liegenden Drüsen. Die Folgen solcher 
Verhärtungen sfnd Wassersucht, späterhin neue• • • • 
Entzündung, dann ohnfelilbarer Übergang in jau? 
cliigte, selbst oit wahrhaft; krebsartige Eiterung 
und Tod unter den Zufällen der Phthisis ab* 
dominalis.

4) Brand. Zu erwarten, wenn die Perito* 
nitis einen besonders sensiblen Charakter annimmt, 
daher mit Angst, Schluchzen, kleinem Pulse, kalten 
Extremitäten etc. verbunden ist, überhaupt sich 
Darmentzündung. Magenentzündung und Affection 
der großen Nervengeflechte des Unterleibes hin* 
zugesellen. Die Entzündung des Netzes soll .zum 
Brande die geneigteste seyn. Die Zeichen und »
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Erscheinungen des Brandes sind hier ganz wie bei 
der Darmentzündung.

<

Prognose.. Sie hängt von der Ausdehnung 
der Entzündung, dem Sitze derselben und ob sie 
einfach ist oder sich den benachbarten Theilen 
xnitgetheilt hat, ab. Die ganz einfache Peritonitis 
würde ziemlich gefahrlos seyn, allein sie kommt 
Selten, vielleicht nie vor. Auch bei der Peritonitis, 
die mehr nach aufcen dringt und sich den Bauch
muskeln mittheilt, ist die Vorhersagung ziemlich 
günstig. Je mehr sie aber nach innen dringt, die 
Gedärme und übrigen Eingeweide des Unterleibes 
in Mitleidenschaft gezogen werden, desto grölser ist* • • • > - 
die Gefahr. Die Entzündungen der Düplicaturen des 
Bauchfelles sind ebenfalls mit grofser Gefahr verbun
den; hat man diese daher aus dem Sitze der Schmer
zen zu vermuthen, so ist die Vorhersagung immer 
sehr zweifelhaft.- Das'Weitere über dieselbe lehren 
die Ausgänge.

Die Behandlung. Sie hat nicht viel beson
deres.' Auch hier ist ein schnelles und dreistes 
antiphlogistisches Verfahren höchst nüthig, und kann 
allein den Kranken retten. Am meisten ist dieses 
freilich angezeigt, wenn die äufseren Muskeln des 
Bauches rnit entzündet sind, denn dann erscheint 
die Bauchfellentzündung am deutlichsten und rein
sten entzündlich. Aber auch wenn sie sich nach 
innen auf die Gedärme und übrigen Eingeweide



der Bauchhöhle ausdehnt, lasse man sich ja nicht 
durch den deutlich sensiblen Charakter, den sie 
dann annimmt, von Blutausleerungen abhalten. 
Die örtlichen Blutausleerungen nimmt man an der 
Stelle des Bruches vor, an welcher die Kranken 
die meisten Schmerzen empfinden, und in der Re
gel verdienen blutige SchrÖpfkÖp e den Vorzug 
vor lÜutigeln, da sie krampfstiUend sind. Nach hin
länglichem Aderlässen werden dann erweichende, 
besänftigende, warme Breiumschläge, schmerzstil
lende Einreibungen gemacht, Vesicatorien gelegt, 
auf die bekannte Art und nach den bekannten Re
geln! Auch von warmen Bädern ist bei einem bedeu
tenden krampfhaften Zustande grofser Nutzen zu er
warten. Oben ist gezeigt worden, dals vermöge des 
Baues des hier leidenden Gebildes, die Entzün
dung späterhin sehr gern exsudativ ^wird. Daher ist 
nach hinlänglichem Aderlässen sicher sehr viel vom 
Gebrauch des versüfsten Quecksilbers zu erwar
ten. Den Verdickungen, Verwachsungen, eiterartigen 
Durchschwitzungen in die Bauchhöhle, daher d m 
Hydrops pundeutus wird dadurch si* ier sehr k dflig 
vorgebeugt.

Ist Eiterung entstanden, und dringt der Ab- 
scefs* nach aufsen, so mufs er so bald a^s 
möglich durch erweichende Mittel zur Reife ge
bracht, und durch die Kunst geöffnet werden, 
um das Eindringen des Eiters nach innen, und 
das Entstehen von Fistelgängen zu verhüten.



Ist der Eiter nach innen gedrungen, so ist wenig 

zu thun ; und nur allein die Natur kann noch Hei

lung bewirken.
° 1

/ I / * . •
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Von der Behandlung der chronischen Mesenterl-
i. . . °

tis und ihrer Ausgänge in Verhärtung und Eiterung, 

an einem andern Orte.



Die Entzündung der Gebärmutter.
QMetritis.y

Die Krankheiten der Weiber, nosologisch und therapeutisch be
arbeitet von ?.I ende. Berlin 1811., Tom. II. psg. 12.

Frank Epitome de curandis hominum morbis. Tom II.

Marcus Entwurf einer spcc. Therapie. Tom. II. $. 1595«

Die Zeichen und der Verlauf der acu
ten Gebarmutterentziindung sind folgende: 
Es gehen nur kurze Vorboten voraus, die sich in 
nichts Wesentlichem von denen anderer Entzün-' 
düngen und Fieber unterscheiden. Darauf entsteht 
ein starker Frost, der offenbar im Unterbauch am 
stärksten ist, worauf starke Hitze mit grofsem 
Durst und trockner Zunge folgt. Diese Hitze ist 
aber in der Regel nur am Unterleibe und der 
Brust bemerkbar, die nicht selten heftig brennen,

« % • r * . • 1
daoe*en bleiben die Extremitäten kalt, werden O D
dieses selbst in einem widernatürlichen Grade. 
Auch der Puls ist selten wahrhaft entzündlich, 
mehr klein, krampfhaft zusammengezogen, jedoch 
sehr schnell. Die Kranke fühlt sich dabei sehr 
matt, bis zu Ohnmächten, bekommt auch wohl 
Zuckungen und andere Nervenzufalle. Es entste
hen Ekel, Übelkeiten, und nicht selten ein unun
terbrochen fortdauerndes Würgen. Dabei stellt 
sich dann als das wahre charakteristische Zeichen,



ein fixer anhaltender Schmerz in der Beckenhöhle, 
in der Gegend des Uterus ein, der entweder dem 
Fieberanfall vorausgeht, zugleich mit ihm eintritt, 
oder erst nach einiger Zeit darauf folgt. Er ist 
stechend, schneidend, mit dem Gefühl von Schwere 
verbunden, und vermehrt sich zwar bei äufserer 
Berührung, doch nur wenn man etwas stark 
drückt. Bei Wöchnerinnen wird er leicht für 

9

Nachwehen, bei nicht Schwangeren für Vorboten 
des herannahenden Monatsllusses gehalten, beson- 

. ders da er im Anfänge nicht ganz andauernd, und 
selbst etwas wandernd ist, ob er gleich späterhin 
immer mit gleicher Heftigkeit fortdauert, und sich 
auf einer Stelle concentrirt. Die begleitenden ge
nannten Erscheinungen sichern hier den aufmerk
samen Arzt vor einem so gefährlichen Irrlhum. 
Nimmt das Übel noch immer mehr zu, und die
ses geschieht bald langsamer, bald schneller, so 
entstehen häufig Verstandesverwirrungen, oder die

• k

Kranken werden bei bleichem, kalten Gesicht aufser-
/

ordentlich traurig, ängstlich, und seufzen mit kur
zem Athem. Die Schmerzen in der Beckengegend 
werden dabei immer heftiger, dehnen sich weiter 
aus, schießen sogar bis zu den Knieen herab, der 
Bauch wird trommelsüchtig aufgetrieben, und selbst 
bei der leisesten Berührung schmerzhaff. Die et
wa fliefsende Wochenreinigung oder Menstrua
tion hört auf zu fliefsen, sobald die Entziin-

I

düng heftig wird, im Beginnen können aber beide 
noch fortdauern. Gegen Abend werden mit dem



Eintritt einer neuen Fieberexacerbation die Zu
falle immer heftiger, den Tag über sind sie in der 
Regel ziemlich erträglich, und treten selbst nur 
dann ein, wenn sich die Kranke bewegt oder 
den Leib berührt. Niemals verweilt die «acute Ge
bärmutterentzündung lange in diesem Zustande, 

'nur bis zürn 4ten, höchstens bis zum 7ten Tage, 
dann macht sie ihre Ausgänge, von denen sogleich 
ein mehreres.

Aber freilich trifft man auch manche Abänderun
gen in diesem Verlauf und diesen Erscheinungen an. 
Diese scheinen ganz besonders von dem Sitze der 
Entzündung abzuhängen. Findet sie mehr in den 
Umgebungen und Häuten, besonders der inneren 
Schleimhaut statt, so werden die Zufdle weniger

/

entzündlich, mehr catarrhalisch, rosenartig seyn, 
und nach dem Chronischen hinhängen, ; sie hinge
gen rein entzündlich phlegmonös erscheinen, wenn 
mehr die eigentliche Muskelsubstanz entzündet 
ist. Selten ist, zumal im Anfänge, die ganze Ge- y 
bärmutter entzündet, die Erscheinungen sind aber 
auch nach dem verschiedenen Sitze der Entziin-

• I

dun® etwas verschieden. Ist die vordere Seite Ö
entzündet, so sitzt der Schmerz vorzüglich in der 
Gebend der Schaarnbeinverbindung, und die Urin- 
blase wird mit ergriffen, daher stellt sich wohl z 
Dvsurie, Ischurie, selbst Urinverhaltung ein, und

*

der immer mühsam ausgeleerte Urin ist ungewöhn-



Hcli roth, selbst wohl blutig. Ist die hintere Seite 
entzündet, so erstrecken sich die Schmerzen ge
gen das Heilig - und Kukuksbein hin, zugleich 
empfindet die Kranke einen heftigen Druck auf 
den Mastdarm, der Stuhlgang ist beschwerlich, 
schmerzhaft, oder fehlt ganz, die Hamorrhoidal- 
gefafse sind nicht selten deutlich aufgetrieben. 
Leiden die Seitentheile, so erstrecken sich die 
Schmerzen in die Weichen und von da in die 
Hüften, Schenkel und selbst bis zu den* Fiifsen 
herab, diese Theile werden auch wohl ganz taub, 
pelzig, wie gelahmt, und schwellen ödematös an. 
Hat die Entzündung im Gebännutterhalse und

«

Muttermunde ihren Sitz, so sitzt der Schmerz tief 
im Becken, beim Touchiren ist die Berührung des 
Muttermundes, ja selbst der ganzen Mutterscheide, 
wenn sich die Entzündung auch dieser mitgetheilt 
hat, sehr schmerzhaft und empfindlich, und diese 
Theile fühlen sich hart, trocken und gespannt an. 
Doch vermischen sich bei einiger Dauer* und Aus
breitung alle diese verschiedenen Symptome mit 
einander.

«

Die Entzündung der Gebärmutter kann natür
lich auch leicht Entzündungen der an'ranzenden 
Gebilde zi;r Folge haben, und ganz werden diese 
bei einiger Heftigkeit niemals fehlen. In der That 
hängen manche der schon genannten Erscheinun
gen allein davon ab. Am leichtesten werden die
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IVIutterscheide, die Fallopischen Rohren, die Ever- 
stöcke, die Urinblase, der Mastdarm und übrige 
Darmkanal, ja selbst der Magen mit ergriffen. Aber 
freilich auch zu den primairen Entzündungen dieser 
Theile känn sich secundair eine Metritis gesellen.

%
X

Die chronische Ge bä rm u 11 e re n t z ii n- 
düng ist ein sehr häufiges Übel und weit häufiger 
als die acute; vielleicht giebt es wenige andre 
Eingeweide, an denen sie so oft vorkommt. Die 
so häufig an dem Uterus, und wenn sie sich bis 
zu den Everstocken und Muttertrompeten ausge
dehnt hat, auch an diesen vorkommenden Krank« 
Leiten, deren Entstehen nicht wohl anders als 
durch vorhergegangene Entzündung und ihre Aus
gänge erklärt werden kann, beweisen dieses. Da
hin gehören die Anschwellungen, Verdickungen, 
Verhärtungen, Auswüchse, wirklichen Scirrhen und 
Krebsgeschwure des Uterus, manche Arten des 
damit in Verbindung stehenden weifsen Flusses, 
die Vereiterungen der Fallopischen Trompeten, die 
Verwachsungen derselben mit benachbarten Thei- 
len, die Geschwülste, Verhärtungen, Verschwärun
gen, ja selbst die Wassersucht der Eyerstöcke etc. 
Allerdings sind aber diese chronischen Entzündun
gen sehr schwer zu erkennen. Sie gehören übri- •

_ I

gens mehr den lymphatischen Gefäfseti an, gehen 
selbst von diesen aus, und ziehen die rothen 
Blutgefäfse nur in sehr geringe Mitleidenschaft^ 
weswegen auch ihre Erscheinungen so wenig deut-



Jich hervortreten. Sic haben deswegen auch ihren 
Sitz weniger in der eigentlichen Muskelsubstanz 
des Uterus, als in dem .umsehenden Zellgewebe, 
der inneren Schleimhaut desselben und der Scheide. 
Man mochte sie daher weni^tens in manchen Fäl- 
len chronisch, catarrhalisch, rheumatisch neunen. 
Wenigstens sind sie wie der Catarrh in der Regel 
mit einer starken Schlelmabsonderung verbunden. 
Mehr hierüber unter den Ursachen. Sie sind am 
Uterus so häufig, weil er zum Theil ein serÖs- 
lymphatisches Gebilde ist, so manchen Örtlichen 
Schädlichkeiten so oft ausgesetzt wird, und auch 
mit dem ganzen übrigen Organismus in so genauer 
Verbindung steht, dafs selbst allgemeine krankhafte 
Zustände sich leicht vorzugsweise in ihm ausspre
chen und sich auf ihn concentriren. Je mehr ur
sprünglich und allein die Lymphgefäfse leiden, de
sto weniger deutlich werden die Erscheinungen 
seyn, je mehr die rolhen Gefälse und auch die Ner
ven mit ergriffen werden, desto eher* wird man im 
Stande sevn, sie zu erkennen.

Die Erscheinungen d’er chronischen 
31 e t r i t i s, die aber allerdings häufigen Verände
rungen und Abwechselungen unterworfen sind, 
sind folgende: Es entsteht, oft ohne alle schein
bare äufsere Veranlassung, ahmählig ein bestimm
ter fixer Schmerz tief und mitten im Becken, auch 
wohl mehr auf dieser oder jener Seite, wenn die 
Muttertrompeten oder die Eyerstöcke leiden« Er



ist stumpf, brennend, steckend, vermehrt »ich bei 
Bewegungen und in gewissen Lagen und Stellun
gen, nach Erhitzungen, dem Beischlaf oder an
deren Aufregungen des Geschlechtstriebes, dem 
Flufs der Menstruation, ist selbst im Anfänge un
ter diesen Umstanden allein bemerkbar. Sehr bald 
gesellen sich Anomalien der Menstruation hinzu: 
sie wird unordentlich, sehr schmerzhaft, verbindet 
sich mit vielen Krampfzufallen (Menstrualkolik), 
lliefst ungewöhnlich stark, und das abgehende 
Geblüt ist, zum Theil wenigstens, schwärzlich und 
liliunpicht, endlich wird sie mifsfarbig, und in der 
Resel begleitet ein weifser Flufs das Übel. Zu 
den consensuellen Symptomen gehören krampf
hafte Beschwerden des Unterleibes, die besonders 
zu einem traurigen, hypochondrischen Wesen Ver
anlassung geben, Magenbeschwerden, schlechte 
Verdauung, gänzlicher Mangel an Efslust, unrcgel- 
inafsiger Stuhlgang. Es stellt sich wohl auch, je
doch erst spät, ein kleines Abendfieber, beginnend 
mit heifs'en Händen und Fiifsen, und sich durch 
klebrige Schweifsc endigend, ein,. wodurch der 
Kranke bald ungemein abgemattet wird. Solche 
Frauen empfangen wohl zuweilen, allein dadurch 
wird nicht selten der Entzündung eine mehr 
acute Form mitsetheilt, so dafs sie nun sehr deut- 
lieh hervortritt, besonders wenn, wie fast unaus
bleiblich, ein Mifsfall erfolgt. Sonst verlauft-das 
Übel immer sehr langsam, dauert wohl Monate 
und halbe Jahre. Kürzer und rnit bedeutenderen
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Zufällen verbunden ist der Gang, wenn die Ent- 
lündung eine gröfsere, langsamer und mit geringen 
Beschwerden, wenn sie eine kleinere Ausdehnung 
hat. Die ganze Masse des Uterus wird hier niemals 
ergriffen. Nach und nach lassen Schmerzen, Stiche, 
und übrige Zufalle wohl nach, aber nach einiger 
Zeit zeigt es sich dann, dafa die Entzündung in Ver
härtung übergegangen ist.

Die Ursachen. Es giebt prädisponirende und 
wirkliche Gelegenheitsursachen. *

% * - * S

1) P rä disp o n i r en de Ursachen. Vor al
len das Alter der Pubertät. Bei noch nicht und 
nicht mehr Menstruirten kommt wohl das Übel 
nicht vor. Bei geschlechtsreifen Weibern sind es 
aber Vorzüglich Flufs der Menstruation, Schwan
gerschaft, Geburt und Wochenbette, welche die 
Anlage bedingen. Wenn unter diesen Verhältnis
sen nicht so leicht Metritis entsteht, als man 
glauben sollte, so liegt der Grund davon darin, 
dafs bei den beiden letzteren dieser Geschlechts
verrichtungen ein Blutflufs statt findet, der die 
entzündliche Anlage vermindert, und dafs^ wenn 
7>ei der Schwangerschaft heftige äufsere Einflüsse 
wirken, diese eher einen Mifsfall bewirken, wo 
durch die dabei statt findende Blutung die Nei
gung zur Entzündung gehoben wird. Auch gegen 
das Alter der Decrepidität, Wenn die Menstrua
tion aufhören will, entsteht eine besondere Nei-



gung, zumal zur chronischen Metritis; aufserdem 
finden sie sich hei sehr empfindlichen, reizbaren, 
vollblütigen Frauen, mit einem sehr regen Ge
schlechtstrieb , die an Anomalien ihrer Menstrua
tion leiden, wo diese stets mit vielen krampfhaf
ten Beschwerden fliefst. Erstgebärende werden am 
leichtesten davon befallen. Die chronische Metri- 
tis findet ‘am häufigsten bei Frauen mit einer Nei- 
gung zu der Erzeugung einer zähen scharfen Lym 
phe, daher bei, bleichem, leucophlegmatischen An
sehen, scrophulöser, scorbutischer, venerischer Dia- 
thesis statt, selbst wohl bei Neigung zu chronischen 
Rheumatismen und Catarrh^n.

2) Gelegenheitsursachen. Sie sind aus
nehmend mannichfaltig. Eine der häufigsten Ur
sachen* ist unstreitig Erkältung während der Men
struation und im Wochenbett, besonders örtliche 
des Unterleibes. Sie ruft sicher nicht allein die 
acute, sondern auch die chronische Metritis her
vor. Bekanntlich ziehen sich Frauenzimmer durch 
leichte Bekleidung und schnelle Abwechselung der 
Temperatur, zur Zeit ihrer Menstruation häufig 
sogenannte Menstrualkoliken zu; diese sind oft 
nichts anders, als das erste Symptom der chroni
schen Metritis. Unreinigkeiten in den ersten We
gen erzeugen sie durch ihren accessorischen Reiz. 
Metastatisch hat man das Übel nach versetzten 
Rosen, Rheumatismen und Hautausschlägen, unter
drückter Milchabsonderung in den Brüsten entste-
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hen sehen. Consensuell gesellt es sich zu Entzün
dungen anderer Eingeweide des Unterleibes. Un
terdrückte Lochien und Menstruation werden als 
eine der häufigsten Ursachen angesehen, sie sind 
aber wohl mehr Folge der Krankheit. Heftige Ge- 
müthsbewegiingen, Zorn, Schreck, Ärger, Mifs- 
b rauch geistiger Getränke, rufen bei günstigen 
Umstanden diese, wie jede andre Entzündung 
häuag hervor. Man hat sie nach drastischen Pur-
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girrnitteln, treibenden, die Menstruation und den 
Abortus befördernden Mitteln entstehen sehen; 
Die chronische Metritis entsteht sehr häufig durch 
offenbare Schärfen, die sich auf den Uterus ge
worfen haben, eine rheumatische, gastrische, scorbu- 
tische, scrophulöse, venerische, härriorrhoidalische, 
vielleicht selbst durch das eigenthümliche Krebsgift, 
wenn cs ein solches giebt. Endlich giebt es noch 
eine Menge allein örtlicher Schädlichkeiten: Ver
letzungen der Gebärmutter bei der Entbindung 
und Losung der Nachgeburt; ein Stofs, Druck, 
Quetschung oder irgend eine andre Cewalttliä- 
tigkeit, die die Gebärmutter besonders in der 
Schwangerschaft und nach der Entbindung, aber 
auch aufser diesen erleidet, daher starkes Binden 
des Leibes nach der Entbindung, rauhe, unge- 
schickte Untersuchung, Onanie die mit rauhen, 
harten Körpern verübt wird, zu häufiger mit gro- 
fsor Gewalt verübter Beischlaf, Quetschungen des 
Muttermundes bei Einkeilungen des Kopfes, Wen- 
düngen, Zangenentbindungen, ßchleoht angelegte



Mutterhränze, Mutterzäpfchen und andre fremde 

Körpör in der Scheide, welche die Gebärmutter 

drücken, Mutterpolypen und ihre rauhe Behänd 

lung, Vorfälle und Umbeugungen der Gebärmutter, 

unvorsichtige Behandlung des weilsen liusses, dfer 

Menstruationsbeschwerden und Blutungen aus der 

Gebärmutter durch zu reizende, iifeammienziehende, 

zu warme Einspritzungen; venerische Geschwür^ 

in der Scheide durch die Schärfe ihrer ’Jauche; 

sehr erweiterte Geburtstheile nach schweren Gebur

ten , wodurch die Gebärmutter leicht öfteren ErT»al- 

tun^en ausgesetzt wird- Alle diese Ursachen mac ten 
Ö o

bald acute, bald chronische Metritis, letztere aber 

bei weitem häufiger,

. k t ' -I
f

Die Ausgänge sind die gewöhnlichen.

i) Zertheilung. Es erfolgt diese bei der 

acuten Metritis ge£en den 7ten, höchstens gegen 

den «4tcn Tag. Das allgemeine Fieber, entschei

det sich durch kritischen Schweifs und Urin, die 

örtliche Affection, besonders wenn die Zufälle 

sehr acut waren, dur 11 Blutungen aus den Ge- 

schlechtstheilen, die Rückkehr der Lochien, die 

selbst zur ungewohnten Zeit eintretende Menstrua

tion, nur‘in seltnen Fällen und bei entschiedener 

Neigung dazu, etwa durch Nasenbluten, Blutspeien 

oder einen Hämorrhoidalflufs; in weniger acuten 

Fällen durch den Ausfluls einer schleirnigten, ei

terartigen, übelriechenden Feuchtigkeit. Nur wenn



mehr die innere Schleimhaut ergriffen, die Ent- 
zündung daher mehr lymphatisch ist, offenbar, von 
unterdrückten Functionen der Haut oder gar von 
einer eigenthümlichen catarrhalisch - rheumatischen 
Witterungsconstitution entstanden war, entstehen 
verschiedenartige, kritische Ilautausschläge und na
mentlich ein-Fneselausschlag. Ein .weiteres hier- 
über bei dem Kindbettfieber. Die chronische Ge- 

/ * • ' 4 • ' * 4 ' • * ‘ ' t • ’ ' ■ 3 • ' • . •

bärmutterentziindung zerlheilt sich stets sehr all- 
mählig, oft erst nach Monaten, unter keinen deut
schen, in die Augen fallenden Erscheinungen, allein 
jun ter allmähligem Verschwinden der örtlichen Zu- 
fälle im Unterleibe«

V •
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2) Eiterung. Sie ist bei der in muskulösen 
Theilen der Gebärmutter ihren Sitz habenden, da-

• •. ........... •" . . •• • c ’‘b •. 1 11 •

her schnell und rein inflammatorisch verlaufenden 
Metritis zu erwarten. Ihre Zeichen sind: allmäh- 

<r

liges Abnehmen der Schmerzen, nicht mehr so 
r

deutliche schmerzhafte Empfindungen an einer be
stimmten Stelle, mehr gleichmäßige Vertheilung 
derselben in der ganzen Becken- und Unterbauch
gegend; Nachlassen des heftigen Fiebers unter 
Frösteln, deutliche Remissionen desselben, die sich 
mehreremale des Tages wiederholen, stets mit 
Schaudern beginnen, und mit oft sehr starken 
Schvyeifsen endigen, welche die Kranke sehr er
matten; zugleich stärkere Auftreibung des Unter
leibes, verbunden mit einem klopfenden Gefühl 
in diesem, welches die Kranke selbst sehr leicht 

i von



von t einem ähnlichen,' durch Heftigkeit der 
Entzündung bewirkten Klopfen unterscheidet, und 
welches auch niemals, wie dieses, äußerlich fühlbar 
ist; minder rother, dagegen sehr trüber, einen 
milchigten flockigten Bodensatz machender Urin. 
Der« Erfolg ist hier sehr verschieden. Im glück
licheren Falle zieht sich der Eiter auf einer Stelle 
zusammen, und bildet einen Absceis, während 
im ganzen übrigen Uterus die Entzündung voll- 
kommen zertheilt wird. Das Eitergeschwür . ö riet 
sich danh in der Hegel von selbst nach au sen, 
und es fliefst unter grofser Erleichterung oft in 
grofser Menge * Eiter durch die Scheide ab. Es 
heilt bald glücklich zu, und der Kranke wird voll
kommen her^estellt. Im schlimmeren Falle entsteht 
nur an einer kleineren Stelle Eiterung, während 
im übrisen Uterus die Entzündung fortdauert, 
oder wohl nach und nach in Verhärtung übergeht. 
Dann ergreift nur nach und nach der Eiter die 
kranken Stellen, es entsteht daher eine langwie
rige jauchigte Vereiterung, böse Geschwüre, die 
immer weiter um sich fressen, und in der Regel 
bald unter den Zufällen der tabes uterina den. 
Tod herbeiführen. Der Eiter bahnt sich nach sei
nem Sitze verschiedene Wege, und auch davon 
hängt der glücklichere oder unglücklichere Aus- 
Sans ab; in den Mastdarm und die Harnbase, 
wo er dann mit dern Stuhlgang und Irin abgeht; 
in die Leisten, wo er Schwappung und Ge
schwulst macht; in die Bauchhöhle, wo yd /



purulentus und schneller Tod die Folge sind/
Im glücklichsten Falle bahnt er sich durch
den Muttermund einen Weg in die Scheide,
und fliefst durch diese r aus. Man will endlich
noch gesehen haben, dafs glückliche Metastasen 
des Gebärmuttereiters nach den Lungen und 
den Nieren entstanden, und dieser daher durc 1 
den Urin oder Lungenauswurf ausgeleert wurde* 
Die nach glücklich geheilten Gebarmutterabsces- 
sen zurückbleibenden Narben, sollen Veranlas
sungen zu Abortus und neuen chronischen Ent
zündungen werden.

* • * * ' -
3) Verhärtung. Diesen Ausgang macht, 

vermöge der lymphatisch - venösen Structur des 
Uterus, die Gebärmutterentzündung sehr häufig; 
natürlich am Öftersten die mehr das umgebende 
Zellgewebe und die innere Schleimhaut ergrei
fende, daher weniger acut verlaufende. Vorzüg
lich ist es aber die chronische Metritis, die fast 
ohne Ausnahme diesen Ausgang macht, selbst so 
damit zusammenfällt, dafs sie kaum davon zu 
trennen ist, man möchte sai^en, gleich damit be
ginnt. Man mochte sie daher auch, besonders 
einige Arten derselben, die entartende entstellende 
Metritis (Mende) nennen. Die acute Entzün
dung geht selbst wohl niemals unmittelbar in 
Verhärtung, sondern erst in chronische Entzün- 
düng über.

i < «

Die Zeichen de« Überganges der Metritis in



Veihartung und folglich auch des sich bildenden 
Scirrhus uteri sind folgende: Die Zufalle der acu
ten oder chronischen Entzündung verschwinden 
allmahlig, ohne dafs die Erscheinungen der Zer- 
theilung oder auch der Eiterung und des Brandes 
bemerkt werden. Die Schmerzen hören fast ganz 
auf; nur wenn der Unterleib gedrückt wird, oder 
bei gewissen Bewegungen und Lagen der Kranken» 
empfindet diese ein dumpfes, drückendes, auch 
wohl leicht brennendes Gefühl. Auch das Fieber 
verschwindet, jedoch bleibt häufig: ein krankhaftes 
Gefühl zurück, um so eher, je gröfser die Ver-; 
härtung ist und sich der wahren Natur des Scirrhus 
nähert. Bei der äufseren Untersuchung ist der 
Unterleib gewöhnlich etwas aufgetrieben, und die 
Kranke hat ein volles Gefühl in diesem. Zugleich 
stellt sich ein gewöhnlicher weifser F’ufs ein, der 
im Anfänge niemals mit Schmerzen verbunden 
oder stinkend ist. Sitzt die Verhärtung am Mutter
mund oder Halse, und dieses ist der häufigste 
Fall, so entdeckt man sie bei der Untersuchung 
durch die Scheide. Der Muttermund ist dann 
ungewöhnlich hart, empfindlich und schmerz
haft. Auch durch den Mastdarm fühlt man nicht 
selten die angeschwollene und verhärtete Gebär
mutter. Liegt die Verhärtung mehr im Körper 
derselben, ein seltener Fall, so fühlt man wohl 
den deutlich verhärteten Uterus über den Schaam- 
beincn, und dann ist gewöhnlich der Muttermund 
so hoch in das Becken heraufgezogen, dafs er



bei der Untersuchung sch\ver zu erreichen ist. 
Die begleitenden Erscheinungen sind nach dem 
Sitze und der Ausdehnung des Übels sehr man- 
nichfaltig. Häufig hat die Kranke Schmerzen 
beim Stuhlgang , Beischlaf und Ucinlassen; es

i

drängt ihrr beständig auf die Geburtstheile, als 
wenn etwas vorfallen wollte. Es entsteht auch

j

wohl ein taubes Gefühl im Schenkel, und 
Blutaderknoten an den Beinen. Nimmt bei län
gerer Dauer die Krankheit immer mehr zu« 
so entstehen Verdauungsheschwerden, Magendrük-

I

ken, Neigung zum Erbrechen', wirkliches Erbre
chen. Die Menstruation peräth immer in Unord- 
nung, bleibt aus, ist sehr schmerzhaft, profus, 
es wird dadurch ein mifsfarbiges, klumpiges Elut 
ausgeleert etc. Bald bekommt auch die Kranke 
ein eigenthümliches, grünlich - gelbliches, cachec*- 
tisches Ansehen, welches etwas so Charakteristisches

1 . . K

hat, dafs der erfahrene Arzt daraus beim ersten An
blick der Kranken die Verhärtung des Uterus erken
nen kann. ,

Allein bei weitem ’ nicht immer sind die Er
scheinungen und Zufälle der Gebärmutterverhär
tung so deutlich, besonders wenn auch die vor
hergehende Entzündung sehr chronisch und daher 
undeutlich war. Daher ist es in einigen : Fällen, 
vorzüglich bei kleinen, mehr im Fundus des Ute-

* * ' / '

rus sitzenden Verhärtungen aufserordentlich schwer 
diese zu erkennen, und nicht eher möglich, bis



sie sich vergröfsern, und in Krebsgeschwür iiberge-
*

hen. Zuweilen bann man auch noch aus scirrhösen 
Verhärtungen in andern Theilen, und besonders an 
den Briisten, auf einen ähnlichen Zustand im Ute- 
rus schliefscn.

Dieser Übergang in wirkliches Krebsgeschwür 
ist es, den man besonders zu fürchten hat, 
und wodurch früher oder später ein unglück
licher Ausgang herbeigeführt wird. Es geschieht 
dieses durch eine neue Entzündung, deren Ende 
dann eine üble, jauchigte, schnell um sich 
fressende Eiterung ist. Indessen haben bei weitem 
nicht alle Verhärtungen eine gleiche Neigung 
dazu. Manche, wenn gleich über den ganzen 
Uterus ausgebreitet, sind im höchsten Grade 
gutartig, werden bei langer Dauer des Lebens 
ohne alle weitere Beschwerden getragen, machen 
höchstens Unfruchtbarkeit, Abortus, Anomalien 
der Menstruation, und können sich selbst ohne 
alle Gefahr wieder von neuem entzünden. Es 
sind besonders diejenigen, die nach acuten, 
schnell verlaufenden Entzündungen entstehen, 
denn selbst wenn sich diese auf das glück
lichste zertheilen, bleibt doch häufig der Uterus
etwas angeschwollen und hart. Andre, wenn
gleich kleiner, und auf einen engeren Raum
beschränkt,1 haben eine weit grofsere Neigung zu 
diesem Ausgang, und tragen gleichsam den Keim 
der inneren Verderbnifs in sich. Es scheint dieses
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besonders von den Ursachen abzuhangenj je mehr 
die cronische Entzündung und Verhärtung durch 
eine eigne fehlerhafte Grundslimmung des ganzen 
lymphatischen und Drüsensystems hervorgerufen 
wird, der man den ISamen der krebsichten An
lage gegeben hat, je weniger deutliche eigenthiim- 
liche Schärfen, Scropheln, Hämorrhoiden, veneri
sches Gift etc. zur Entstehung des Übels mit bei
getragen haben, desto schlimmer. Die allein von 
örtlichen Ursachen entstandene Verhärtung ist 
zwar in der Regel ziemlich gutartig; doch scheint 
cs in der That, als wenn sich aus ihr zuweilen 
die allgemeine krebsichte Diathesis entwickele, 
daher selbst diese nicht selten in böse Krebsge
schwüre übergehen. Deswegen ist es auch so 
übel, wenn Verhärtungen der Mutter sehr bald 
jenen eigenthümlichen cachectischen Zustand her
vorbringen, oder gar zu gleicher Zeit Scirrlien an 
andern Theilen, unter den Achseln, in den Brü
sten entstehen. Wodurch die krebsichte Anlage 
eigentlich erzeugt «wird, ist unbekannt, jedoch 
scheinen niederdrückende GemüthsafFecte, Gram, 
Kummer, Sorgen, der Entstehung des Mutter
krebses besonders günstig zu sevn, daher man 
auch stets eine sehr üble Vorhersagung zu machen 
hat, wenn die Verhärtung unter diesen Umstän
den entsteht. Je härter die Scirrhosität ist, desto 
leichter geht sie zwar auch in der Regel in Krebs
geschwür über, indessen kann , doch auch der 
ganze Uterus knorplicht und selbst knochenartig



werden, ohne dafs der Ausgang so unglücklich 
ist, und selbst ohne bedeutende Beschwerden zu 
erregen.

\

Folgende Erscheinungen bezeichnen nun die 
neue Entzündung und den nahen oder ac’ion 
wirklich eingetretenen Übergang in Krebsgeschwür. 
Es entstehen wieder brennende, permanente 
Schmerzen tief im Becken, besonders gegen 
Abend, verbunden mit heftigen Stichen, die von 
Zeit zu Zeit durch die Verhärtung fahren; die 
Untersuchung wird sehr schmerzhaft und empfind
lich, die äufseren Geburtstheile fangen wohl an 
etwas zu schwellen, der vorher blande weifse 
Flufs wird mifsfarbig, wahrhaft jauchigt, sehr stin
kend, ist mit einzelnen Blutstreifen vermischt, 
und oft so scharf, dafs er die berührten Theile 
entzündet und excoriirt. Der Mutterhals und 
IVIund fühlen sich nun sehr uneben, rauh, wie 
einsekerbt an. Hat sich das Krebsgeschwür aber 
schon gebildet, so fühlt man beide wohl mehr 
oder weniger verzehrt, oder aus dem weit geöff
neten Muttermunde dringen gar schwammigte

» *

Auswüchse hervor. Das Krebsgeschwür ergreift 
auch wohl die benachbarten Theile, die Scheide, 
den Mastdarm; die Knochen des Beckens werden 
cariös. Oft verliert die Kranke aus der Scheide

I

ganze Stücken der fauligten Gebärmutter. Natür
lich entsteht bald ein schleichendes Fieber, mit 
schnell fortschreitender Abmagerung, und an die-



ser stirbt die Kranke unter den fürchterlichsten 
Schmerzen langsam, dahin, zuweilen aber aüclr plötz
lich durch schnell eintretende Hämorrhagien,, aus der 
Scheide oder unter heftigen Zuckungen.

4) Brand. Auch dieser Ausgang findet nicht 
seilten bei der Metritis statt. Je sensibler und 
«laher .mit bedeutenden Nervenzufallen verbunden 
sie ist, desto eher . ist dieses der Fall. Weil sich 
aber die Gebärmutter besonders nach der Entbin
dung in einem solchen sensiblen Zustande befin
det , so ist es auch vor allen die IVIetritis der 
.Wöchnerinnen, die diesen Ausgang macht. Immer 
tritt der Brand schnell ein, höchstens gegen den 
4ten oder yten Tag der Krankheit. Das erste 
Svmptom desselben sind gewöhnlich Delirien, da
her bei Wöchnerinnen ein so fürchterliches Sym
ptom. Darauf folgen: schnelles Aufhören der 
Schmerzen, verbunden mit grofser Ermattung, hip
pokratischem Gesicht, Meinem kaum fühlbaren in- 
termittirenden Pulse, wobei jedoch nicht selten 
eine ungewöhnliche Lebhaftigkeit und Heiterkeit 
beobachtet wird, die späterhin in schlafsüchtigen 
Zustand übergeht. Dabei geht der Kranken durch 
den Stuhlgang und die Scheide eine bräunliche, 
übelriechende, mifsfarbige stinkende Materie ab. 
Bei der Untersuchung fühlt sich der Muttermund 
schlapp, welk, und halt an, wobei auch wohl die 
Kranke über heftige Kalte im Untcrleibe klagt. 
Der Tod tritt immer schnell, in der Regel in den



ersten 24 Stunden, pieistens unter Ohnmächten und 
Convulsionen ein.

Die Prognose der Metritis. Sie ist nicht 
sehr günstig, weder bei der acuten, noch bei der 
chronischen, besonders da beide so leicht verbannt 
werden, selbst häufig erst zur Lenntnifs des Arz
tes kommen, wenn sie schon ihre Ausgänge ge
macht haben. Viel kommt zuerst auf die körper
liche Constitution an; je sensibler und reizbarer 
diese ist, desto schlimmer, hier entsteht besonders 
leicht Brand., Daher -die grofse Gefahr der Me- 
tritis der Wöchnerinnen, wegen zu dieser Zeit 
vorherrschender sensibler Grundstimmung. Aber 
auch junge, sehr reizbare, starke, vollblütige Mäd
chen , bei denen sich eben die Menstruation zu

* - 4

zeigen . anfängt, werden davon nicht selten sehr 
liefti und gefahrvoll ergrifien. Ferner hat, auch 
der Sitz und die Ausbreitung der Entzündung Ein- 
ilufs auf die Vorhersagung. Die tief in das Pa- 
renchyma und die Muskelsubstanz des Uterus ein
dringende, den gröfsten Theil, besonders den Kör
per urid Boden desselben ergreifende, ist stets 
weit gefahrvoller als die allein in dem umgebenden 
Zellgewebe, der inneren Schleimhaut, am Halse

• • -* r * t• • ' ‘ »4

oder Muttermund ihren Sitz habende. Endlich 
hängt die Prognose von der Natur der Ursachen 
ab, je nachdem diese leichter oder schwerer zu 
entfernen sind, noch fortdauern, oder ihre Wir
kung bereits aufgehört hat. Je mehr sich die Ent-



ziindung auf angränzende Gebilde ausdehnt, desto 
schlimmer; die symptomatische Metritis ist gefahr
voller als die idiopathische. Je mehr das beglei
tende Fieber den Charakter der Nervosa annimmt, 
desto zweifelhafter ist die Vorhersagun®: doch 
wird die Natur des Fiebers/ zum Theil wenigstens, 
durch den Sitz und die Ausdehnung der Entzün
dung bedingt. Die Prognose der chronischen Me- 
tritis und deren Ausgang geht aus dem bei diesen 
Gesagten hervor.

Die Behandlung der Metritis. Sie tnufs,
i

wie die einer jeden andern inneren Entzündung, 
antiphlogistisch seyn; auch hier ist von zeitigen 
und starken Blutausleerungen alles zu erwarten. 
Natürlich sind diese Blutausleerungen um so mehr 
angezeigt, wenn die örtlichen Zufälle und noch• • 
mehr das allgemeine begleitende Fieber einen sehr 
deutlichen entzündlichen Charakter haben, die 
Kranke stark, vollblütig ist, die Menstruation oder 
bei Wöchnerinnen die Lochien unterdrückt sind. 
Aber selbst bei schwachen, sensiblen Personen, 
wo sich gleich im Anfänge die bedeutendsten oben 
beschriebenen Nervenzufälle einstellen, der Puls 
namentlich sehr klein und schwach ist, -versäume 
man die Bhitauslecrungen ja nicht, sie sind auch 
hier vielleicht einziges Mittel der Kettung, und 
beueen dem schnellen Übergang in Brand vor. 
In der That ist man von jeher vorzüglich bei• *
Wöchnerinnen, verführt durch die sogenannten



schwächende Einflüsse der Schwangerschaft, Ent
bindung, der dabei statt findenden Anstrengung 
und den Blutverlust, und die sich in der Kegel 
gleich zu Anfang mit dem Übel verbindenden ner
vösen Zufälle, mit den Blutausleerungen zu behut
sam, und vielleicht eben deswegen in der Behand
lung der Metritis unglücklich gewesen. Vielleicht 
dafs eine jede acute Gebärmutterentzündung durch 
hinlänglich zeitige und starke Blutausleerungen 
glücklich zertheilt werden kann (Marcus). Aber 
freilich giebt es auch wieder keine Entzündung, 
und besonders die unter der sensiblen Torrn auftre
tende, wo der Zeitpunct des Nutzens der Blut
ausleerungen so schnell vorübergeht. Die Tendenz 
zum Brande ist hier so grofs , dafs dieser, und da
her ein unglücklicher Ausgang, oft schon nach we
nigen Stunden entschieden ist. Es gehört daher 
zu den wichtigsten Regeln der practischen Medi- 
cin. bei Wöchnerinnen, sobald sie nur die «e- 
ringsten Schmerzen im Unterleibe empfinden, und 
der Flufs der Lochien nur im mindesten anfän^t 
zu stocken, sogleich zu Blutausleerungen zu schrei
ten , und sich davon weder durch grofsc Schwa
che noch starken Blutverlust bei der Entbindung, 
ja selbst ot/enbare Nervenzufalle abhalten zu las
sen. Man stellt nach den Umständen allgemeine 
oder örtliche Aderlässe an. Letztere haben viel- 
leicht in keiner andern Krankheit einen so ent
schiedenen Nutzen; man läfst sic auf die allgemei
nen folgen, oder beschränkt sich bei sehr z.irt-



liehen, schwachen Personen ganz allein auf sie; man 
setzt daher zehn.bis zwölf, ja bis zwanzig Blutigel 
«auf die am meisten schmerzende Stelle des Unterlei
bes , bei stockender Menstruation und stockenden 
Lochien, an die großen Schaamlefzen, oder die in- 
nere Seite der Schenkel.

Selbst die chronische Metritis macht von die
sem antiphlogistischen Verfahren keine Ausnahme.

!

Bekanntlich werden gegen manche Arten der 
schmerzhaften, unordentlichen Menstruation, ja 
selbst die damit verbundenen Krampfzufälle, küh
lende Mittel und örtliche Blutausleerungen em
pfohlen. Wahrscheinlich thun diese häufig nichts 
anders, als dafs sie eine chronische Metritis glück
lich zertheilen. Aber freilich wenn schon der Aus
gang derselben, die wirkliche Verhärtung statt 
findet, dann vermögen die Blutausleerungen nichts 
mehr, und dieses ist allerdings immer schwer zu 
bestimmen. Nach den hinlänglichen Blutauslee
rungen passen dann auch innere antiphlogistische 
Mittel, bei den höheren Graden Salpeter, bei den 
gelinderen der Pdversche Trank, die vegetabili
schen Säuren, doch geht auch die Zeit für die 
Anwendung dieser Mittel sehr schnell vorüber. Es 
versteht sich übrigens, dafs Alter, Leibesconstitu
tion , epidemischer Charakter etc. hier so gut wie

4
bei andern Entzündungen, bald das antiphlogisti
sche Verfahren einschränken, bald besonders dazu 
außerdem»



Man glaube aber auch nicht wieder alles 
gethan zu haben, wenn-*, man hinlänglich zur 
Ader gelassen'hat, und antiphlogistisch verfahren 
ist. Ja bei dieser Entzündung dauern, selbst mehr 
als bei irgend einer andern, nach hinlänglichen 
Blutausleerungen, die Schmerzen im Schdofi und 
ganzen Unterbauch, die consensuellen Zufälle 
und selbst die Fieberanfalle noch* fort,’ haben 
aber jetzt in der Regel mehr eine deutlich krampf
hafte Natur, kommen ; daher ' paroxysmenweise; 
gleichen mehr den Wehen,- und die Berüh
rung des Bauches ist nicht mehr so schmerzhaft. 
Es passen daher liier besonders erweichende 
dntispasmodische Breiumschläge, aus Gicuta/ Hy- 
osevamus mit Opium, etc., wenn sie ' anders • we
gen grofser Empfindlichkeit -des Bauches'’ vertra
gen werden; das wiederholte Auflegen erwärmter . 
flanellener Tücher; Einreibungen der flüchtigen 
Salbe. Vorzüglich wirksam zeigt sich nach hin
länglichen Blutausleerungen, wenn dessen unge
achtet noch stumpfe fixe Schmerzen und deut
liches Fieber Zurückbleiben, ein grofses Vesicä- 
torium unmittelbar auf die am meisten schmer
zende Stelle gelegt. Alle diese äufseren Mittel 
passen vorzugsweise, wenn der Grund der Gebär
mutter entzündet ist. Sind hingegen mehr Mut
terhals und Mund entzündet, dann können be
sonders Einspritzungen in die Mutterscheide ’ sehr 
wirksam seyn, die indessen mit grofser Behut
samkeit gemacht werden müssen, damit man bei



dem Einbringen der Spritze nicht an den 
entzündeten Uterus unsanft anstöfst. Es dienen 
dazu Absud von Chamillen, Flieder, Althae- 
vvurzel, Malven etc., lauwarm eingespritzt. Bei 
sehr heftigen, mehr krampfhaften. Schmerzen, 
dienen Injectionen von ^Cicutaabsud, die man in
dessen doch nicht zu stark machen darf, da man 
gesehen hat, dafs selbst auf diese. Art gebraucht, 
der Schierling auf das Sensorium wirkt und betäubt. 
Sind wegen grofser Empfindlichkeit der, Scheide 
die Injectionen nicht , gut anwendbar, so lege man 
wenigstens einen M in- warmen Camillenabsud ge
tauchten Schwamm von. Zeit zu Zeit in die Scheide.• 
Erweichende, beruhigende Klystiere werden sich 
besonders wirksam beweisen, wenn die hintere 
Wand des Uterus entzündet ist, . worauf man aus 
Tenesmus und Schmerzen in dem Darmkanal schlie
ßen kann. . • (t '• r

War Erkältung die Ursache der Metritis, so 
sucht man nach hinlänglichen Blutausleerungen, 
aber nicht eher, durch gelinde wirkende Diapho- 
retica, warmes Verhalten, warme Getränke, einige 
jedoch behutsame Gaben essigsaures Ammonium,

• *

nach der Haut hin zu wirken. Örtliche Ursachen, 
k 

zurückgebliebene Stücken der Placenla, Verwun- 
düngen, .Vorfälle, Umbeugungen, Polypen, Aus
wüchse etc. des Uterus werden nach den Regeln 
der Entbindungskunst und Chirurgie behandelt. 
Eine besondere Rücksicht verdienen auch accesso*



rische Reize im Darmkanal. Sie -finden besonders 
bei Wöchnerinnen häufig statt, da der Druck des 
Uterus auf den Darmkanal ihre Entstehung so 
ungemein begünstigt, und sie haben in der That 
oft den gröTsten und alleinigen Antheil an der 
Entstehung des Übels. Man - erkennt dieses aus 
den bekannten Zeichen des gastrischen Zustahdesi 
den prädisponirenden, Gelogenheitsursachen and 
Erscheinungen (vidi F. gastfvcay, hat sich* dabei 
aber wohl zu hüten, consensuelle Affectionen des• 
Magens, der Leber- und des Därmkanales, gallich- 
tcs Erbrechen, Durchfall,, sehr belegte Zunge, diä 
selbst entzündlich seyn können, nicht etwa für 
Zeichen wahrer gastischer Unreinigkeiten zu hal
ten, und dagegen:;ausleerende Mittel anzuwenden, 
welches besonders bei größer Heftigkeit der Ent
zündung zu« vermuthen ist. Wenn hingegen nach 
durch Aderlässe geminderter Entzündunp, eine 
allgemein verbreitete schmerzhafte Spannung des 
Bauches noch fortdauert, das Fieber heftiger bleibt, 
als dieses der Localaffection gemäß seyn sollte,

t »

und zu gleicher Zeit deutlich die gastrischen Er
scheinungen hervortreten, dann schreite man nach 
<len Umständen zu der Anwendung der abführen
den oder Brechmittel, die hier oft die trefflich
sten Dienste leisten, und den Rest der Krankheit 
wegnehmen, die sich Lei ihrer Unterlassung dann 
nicht selten noch hinterher in einen fauligten, 
nervösen Zustand umändert, der in der Regel ei
nen tödtlichen Ausgang herbeiführt. Zum Brechen



wird hier der Rührwurzel, in. oft wiederholten Mei
nen Gaben, so- lange fortgesetzt, bis sie ein paarmal 
Brechen erregt hat, den Vorzug gegeben; zum1 Ab
fuhren den Tamarinden.

4k . 1 ' * * * ~

Auch in wahres Nerven- und Faulfieber geht 
die Metritis am Ende wohl über, vorzüglich bei 
sehr sensiblen Personen und günstiger epidemi- r 
scher Constitutione Der Zustand ist immer höchst 
gefährlich, wahrscheinlich weil damit schon inne
rer Brand verbünden ist, erfordert übrigens die 
Anwendung des Moschus,, der Sauren und ähnli
cher Mittel«

Zuweilen ist, wie oben gezeigt würde, .die
« »

Entzündung gleich zu Anfänge mehr lymphatisch, 
venös, gleichsam cätarrhalisch rheumatisch, und 
hängt dann immer mehr nach dem Chronischen 
hin, oder geht nach durch Blutausleerungen ge
minderter acuter Form :in diese über. Das «vor
züglichste Mittel ist hier das versüfste Quecksilber, 
sogleich, oder nach den Blutaüsleerungen ,:; wenn 
diese angezeigt ' waren. Zu gleicher Zeit kann 
man auch Einreibungen von Quecksilbersalbe :dn 
die Schaamgegend machen. Man verbindet es mit 
Opium und ‘Kampher? wenn die Schmerzen sehr 
heftig sind und der Kranke sehr sensibel ist. 
Sollte der chronischen Entzündung eine eigne scor- 
butische, herpetische, venerische, scroohulose etc. 
Schärfe zum Grunde liegen, so wird diese nach 

eigenen



eigenen Regeln behandelt« Da s man bei diesen 
chronischen Entzündungen ganz besonders auf die 
oben angeführten örtlichen Ursachen Rücksicht lieh.* 
men müsse» versteht sich Von Selbst}

Die Vereiterungen der Gebärmutter werden 
nach den allgemeinen Regeln behandelt; jedoch 
vermag die Kunst wenig, der Natur mufs man die 
Hauptsache überlassen. Hat man zu vermuthen» 
dafs der Eiter in der Hohle der Gebärmutter ist» 
so darf man nichts thuh, als ddrch Einspritzungen 
von warmem Wasser die Entleerung des Abscesse» 
zu befördern suchen. Eben dieses geschieht» wenn 
der Abscefs an dem Muttermund^ oder; Halse sitzt. 
Die Heifsige Reinigung der Scheide durch täglich 
wiederholte Einspritzungen ist hier übrigens unge
mein nöthig , daniit ddr Eiter nicht in den Falten 
derselben sitzen bleibe und scharf werde. Der all
gemeine Zustand erfordert dabei die nährend - stär
kende Methode.

I

Die Behandlung der Verhärtungen wird selten 
mit Glück unternommen; noch eher, wenn sie die 

• 
oben angegebene gutartige Form haben, am wenig
sten , wenn sie den Namen der wahren Scirrhen 
verdienen. Hier mufs man sich meistens darauf 
beschränken , dem schnelleren J ortschreiten des 
Übels Gränzen zu setzen. Zuerst mufs man su
chen , ob irgend eine bestimmte Gelegenheitsur
sache ausfindig gemacht werden »arm, unregel-



mäfsige Gicht, Hämorrhoiden, Scropheln, Syphi- 
lis etc., gegen die man dann agiren mus, und 

. wo man sich am ersten einen günstigen Erfolg 
versprechen darf. Ist dieses nicht , so braucht 
man die sogenannten auflösenden Mittel empirisch.

»

Unter diesen steht das Quecksilber oben an; man 
wühle versiifstes Quecksilber täglich 3mal zu Gr. ß 
bis j, aber lange, Wochen und Monate fortge-

t

setzt, bis es auf die Mundhöhle wirkt, oder auch 
Hahnemannisches Quecksilber zu Gr. J dreimal tag-“ 
lieh. Dem zunächst steht die Belladonna in einem 
grofsen Ruf, allenfalls mit Mercur in Verbin
dung, oder abwechselnd mit ihm, ungleichen die Ci- 
cuta, das Ammoniakgummi, das vegetabilische Lau
gensalz etc. Alle diese Mittel erfordern indessen 
einige Behutsamkeit; sie erregen in der That zuwei
len durch ihren Reiz neue Entzündung in der Ver
härtung, und können daher selbst den Übergang in 
offenes Krebsgeschwür befördern. Die inneren Mit-

/

tel kann man noch zweckmässig durch äufsere unter
stützen. Dahin gehören warme Bäder aus einem 
schwachen Aufgufs von Herba hyoscyami, cicutae, 
belladonnae bereitet, Schwefelbäder, Injectionen der 
nämlichen Aufgüsse in die Mutterscheide, Einrei
bungen der Mercurialsalbe ins Perinäum und den 
Unterleib etc. So viel als möglich warm mufs

• _ _

der Unterleib stets gehalten werden. Dabei mufs 
die Kranke eine zweckmäfsige, nährende, jedoch 
leichte Diät führen, sich mäßige Bewegung in 
freier Luft machen, besonders niederdrückende



Gemüthsaffecle meiden, die entschieden nachtheilia 
auf das Übel einwirken, und dagegen sich eine hei
tere Gemüthsstimmung zu verschaffen ruchen. Bil
den sich neue Entzündungen, so tritt ein antispas
modisches Verfahren, besonders der Gebrauch des 
Opiums ein, und zuweilen werden selbst kleine ört
liche Aderlässe erfordert.

Bei schon wirklichen Krebsgeschwüren ist fast 
alle Hoffnung verloren. Man mufs allein das * 
Krebsgeschwür reinigen, dadurch den jauchigten 
Ausflufs zu mindern suchen und machen, dafs 
es nicht zu schnell um sich, und die nahe liegen
den Theile ergreife. Dazu sind besonders In-
jectionen von einer Auflösung des. grünen VVall- 
nufsschaalenextractcs, des Schierlingextractes, des 
Weidenrindenextractes mit Kalkwasser, eine Chi
narindenabkochung etc. empfohlen worden. Den 
unangenehmen Geruch verbessert am besten noch 
der ausgcprefsle Saft der gelben Hüben. Gegen 
heftige Schmerzen, die fast nie fehlen, dient 
Opium innerlich und äufserlich, mit dem man 
aber freilich bald zu sehr grofsen Gaben steigen 
mufs, wenn es helfen soll. Das sich bald einstel
lende schleichende Fieber wird( nach eigenen Re
geln behandelt. Stellen sich starke Hämorrhagien 
ein, dann dienen horizontale Lage, Sauren, Zimint- 
tinctur etc. Sie raffen übrigens die Kranke oft 
sehr schnell weg. Höchst merkwürdig ist endlich 
noch die in neueren Zeiten einigemale mit Glück



unternommene Exstirpation des Gebärmutterkrebses 
von Osiander (Hufeland’s Journ. aBd. 9. St. 2. 
p. 123. GÖttingische gelehrte Anzeigen S. 1300,) 
Sie findet natürlich nur statt, wenn der Mutter* 
mund und Hals ergriffen ist.
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