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Vorrede des Herausgebers.

D i e Veröffentlichung der klinischen Vorträge S c h o e n l e i n ' s
bedarf wohl keiner weitern Rechtfertigung. S c h o e n l e i n ' s
weltberühmter Name als Lehrer und Arzt, sowie der Umstand, dass derselbe durch seine vielen Berufsgeschäfte
verhindert ist, den reichen Schatz von Erfahrungen, den
er in einer vieljährigen umfangreichen Privat- und Hospitalpraxis gesammelt, selbst der Presse zu übergeben,
machten ein solches Unternehmen schon längst höchst wünschenswerth. Der Herausgeber fühlte dieses Bedürfniss um
so tiefer, als er, den Vorträgen des berühmten Lehrers
folgend, von ihrer Vortrefilichkeit durchdrungen, einsah,
wie viel Erspriessliches gewirkt, und welcher Dienst dem
ganzen medicinischen Publicum erwiesen werden könnte,
wenn dasselbe theilhaflig der Lehren des grossen Meisters
gemacht würde, von welchem es, seine Schüler ausgenommen, nichts weiter, als ein von unkundigen Anfängern
schlecht nachgeschriebenes und noch schlechter redigirtes
Collegienheft kannte. Diesem oft ausgesprochenen und gewiss allgemein gehegten Wunsche nachkommend und mehrfach dazu aufgemuntert, fasste der Herausgeber den Entschluss, sich an dieses schwierige Unternehmen zu wagen.
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Er hatte sich die Aufgabe gestellt, S c h o e n l e i n ' s Klinik als
ein Gemeingut Aller, nicht bloss denen, welche durch Ort
und Zeit zum Besuche derselben begünstigt, sondern Allen
zugänglich darzustellen. Zur Lösung dieser Aufgabe konnte
es aber nicht der Zweck des vorliegenden Werkes sein,
eine Sammlung von a l l e n in dieser Klinik vorgekommenen, oder ausführliche Krankengeschichten von seltenen Fällen mitzutheilen, sondern vielmehr (diese nur
als nebensächlich, gleichsam als Skelet betrachtend) den
eigentümlichen Vortrag S c h o e n l e i n ' s , seine Lehrmethode,
Untersuchungs-, Beobachtungs- und Behandlungsweise der
Kranken wiederzugeben. Diesen Plan festhaltend, hatte
der Herausgeber von den vielen Krankheitsfallen, welche
er, dem klinischen Lehrer seit längerer Zeit folgend, sorgfaltig mitbeobachtet hatte, die geeignetsten ausgewählt, und
die Erzählung derselben nebst den Bemerkungen des Lehrers mit möglichst genauer Benutzung dessen eigner Worte
in einen zusammenhängenden Vortrag einzukleiden versucht,
damit dem Leser ein lebendiges Bild der S c h o e n l e i n ' schen Klinik vorgeführt, er als theilnehmender Zuhörer in sie
hinein versetzt werde, und bei dem einzelnen Krankheitsfall dem Lehrer eben so gut wie der anwesende Zuhörer
der Klinik folgen könne.
Da der klinische Unterricht zuweilen Unterbrechungen
erlitt, auch nicht über jeden Kranken wegen der Kürze
der Zeit täglich referirt, und mit gleicher Ausführlichkeit
gesprochen werden konnte, so war der Herausgeber bemüht,
das zur notwendigen Kenntniss des Falles Mangelnde einzufügen. Ausserdem hat er sich an einzelnen Stellen zur
Erklärung oder Ergänzung des Gesagten erlaubt, Bemerkungen, welche S c h o e n l e i n anderweitig gemacht hatte, theils
im Text, theils in Anmerkungen hinzuzusetzen, um neben einer vollständigen Krankengeschichte wo möglich alle eigen-
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thümlichen Ansichten S c h o e n l e i n ' s über die betreffende
Krankheitsform wieder zu geben.
Damit der Leser aber wisse, was er von d e r S c h o e n l e i n ' s c h e n Klinik zu erwarten habe, möchte es nicht unpassend sein, einige Worte über den Geist und den Zweck
derselben voranzuschicken.
Es ist gleich von vorn herein zu bemerken, dass die
S c h o e n l e i n ' s c h e Klinik nicht für Anfanger bestimmt ist;
man wird in ihr keine detailürte Beschreibung von Krankheiten finden, wie sie in den theoretischen Vorlesungen vorkömmen, keine Receptformeln und Anleitung, Recepte zu
schreiben, wie es in den Vorlesungen über Formulare
gelehrt wird u . s . w . S c h o e n l e i n setzt voraus, dass seine
Zuhörer die theoretischen Vorträgs der Medicin gehört
und inne haben, und betrachtet seine Klinik nicht als
Repetitorium oder als stillschweigendes Examinatorium
über die theoretischen Collegien. Es ist gut, dass auch
dafür Kliniken existiren, wo dem Anfänger durch Hin- und
Herexaminiren am Krankenbette eingeschärft wird, was er
aus Vorlesungen oder Büchern gelernt, damit sich ihm die
Krankheitssymptome besser einprägen, damit er' Materia
medica, und Recepte schreiben lerne.
Das ist aber nicht der Zweck der S c h o e n l e i n ' s c h e n
Klinik; sie ist, wenn wir uns des Ausdrucks bedienen dürfen, eine höhere, reifere Klinik. Sie soll zu Wissenschaft^
liehen practischen Aerzten ausbilden! Sie soll beobachten,
lehren, zeigen, wie man seine fünf Sinne anzuwenden habe,
um die Phänomene der Natur, die Symptome der Krankheit, aufzufassen: wie man den Verstand gebrauchen muss,
die durch die Sinne aufgefassten Thatsachen zu werthen, die
wesentlichen von den unwesentlichen zu trennen, sie zu ordnen : sie soll zeigen, wie ein Krankheitsbild zu constituiren sei.
Sie soll ferner andeuten, wie man auf den Grundpfeilern der
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Medicin, der Anatomie und Physiologie, bei seinen Beobachtungen zu bauen habe: wie unumgänglich nothwendig
das Studium der Naturwissenschaften für einen guten practischen Arzt sei: wie diesem die Kenntnisse der Physik,
Chemie und Mikroskopie am Krankenbette nicht fehlen dürfen: ferner wie man die Erfahrungen Anderer zu prüfen,
zu würdigen und zu benutzen habe. Sie soll ferner auf
den Einfluss, welchen die individuelle Constitution des Kranken, sowie der endemische und epidemische Krankheitsgenius auf den Verlauf und Ausgang der Krankheiten ausübt,
und die nothwendige Berücksichtigung derselben bei der
Behandlung aufmerksam machen. Sie soll endlich zu neuen
selbstständigen Untersuchungen anregen, um an dem jungen
Bau der wissenschaftlichen Medicin kräftig mitzuwirken.
S c h o e n l e i n äusserte gelegentlich über den Zweck
seiner Klinik Folgendes: „Sie sollen hier nicht bloss das Gelernte wiederfinden, sondern Sie sollen auch beurtheilen,
ob das, was Sie in den Collegiert erlernt haben, richtig
ist; die Klinik soll Ihnen eine Controlle sein, die Natur soll
Ihnen die Controlle liefern, nicht aber ich. Sie sollen hier
Krankheitsindividuen oder individuelle Krankheiten sehen
und beobachten lernen, die Natur selbst befragen, und aus
der Erkenntniss der Krankheit soll Ihnen die Ansicht über
die Heilung erwachen. Dabei müssen Sie sich stets erinnern, dass es nur Krankheitsindividuen giebt, und dass das,
was Sie in den Lehrbüchern über die einzelnen Krankheiten finden, oder in den Vorlesungen darüber gehört haben,
nur aus einer grossen Anzahl von Beobachtungen entnommen worden. Aber die Klinik soll Ihnen nicht bloss die
Möglichkeit liefern, Krankheitsindividuen zu beobachten und
zu vergleichen, wie sie entstanden, und wie sie zu beseitigen sind; Sie sollen hier noch ein Zweites würdigen lernen: dass, so verschieden auch die einzelnen Krankheits-
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individúen zu sein scheinen, bei allen sich doch etwas
Uebereinstimmendes findet, gleichsam der rothe Faden, der
sie, wenn auch etwas dunkel, zu einer Einheit verknüpft,
zu dem, was die Aerzte den epidemischen Krankheitscharakter oder Krankheitsgenius genannt haben. Gerade dieses eigentümlich Modificirende des Krankheitsprocesses,
das so rückwirkend auf die Behandlung ist, soll hier vorzüglich berücksichtigt werden, zumal da es sich nirgends
besser als in grossen Krankenhäusern beobachten lässt."
Da S c h o e n l e i n Anforderungen an seineZuhörer macht,
denen unmöglich ein nur wenige Semester Studirender gewachsen sein kann, oft nur kurz andeutet, was diesem
weitläufig auseinandergesetzt werden müsste, häufig mit
Fortlassung der von einem Geübten leicht zu übersehenden Prämissen sich Schlüsse erlaubt, denen jener nicht
folgen kann, so ist, wie gesagt, diese Klinik nicht für einen
Anfänger; wenigstens kann dieser daraus unmöglich den
Vortheil ziehen, wie ein im Studium der Medicin schon
weiter Vorgerückter. Daher kommt es auch, dass S c h o e n l e i n unter seinen Zuhörern eine nicht geringe Zahl von jungen practischen Aerzten zählt, und dies mag wohl mit der
Grund sein, weshalb er bei seinen klinischen Vorträgen
weniger die auf den deutschen Universitäten so beliebte
socratische Lehrmethode befolgt, sondern auf die bei weitem grössere Anzahl seiner sogenannten auscultirenden Zuhörer Rücksicht nehmend, und den Practicanten mehr als
Mitbeobachter betrachtend, meist selber über den Zustand des Kranken in einem zusammenhängenden Vortrage,
welchem er alsdann seine werthvollen Erfahrungen und Beobachtungen einschaltet, referirt. — So erblickt der angehende Arzt ein grosses Vorbild für seine künftige selbstständige Thätigkeit.
Was die Anordnung des Werkes betrifft, so sind, um
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eine Ordnung zu beobachten, welche in dergleichen Werken
höchst schwierig, die verschiedenen Fälle derselben Krankheitsform zusammengestellt worden, damit die Individualität
eines jeden um so deutlicher hervortrete, und die Vergleichung derselben dem Leser nicht entgehe. Der Anfang
ist mit einer Krankheitsfamilie gemacht worden, welche in
der Hospitalpraxis mit am häufigsten vorkommt. Den Typhen folgen die Pneumonieen, diesen die acuten Rheumatismen u. s. f.
So hofft der Herausgeber nach und nach eine vollständige Sammlung von S c h o e n l e i n ' s Vorträgen über die in
der Hospitalpraxis am häufigsten vorkommenden Krankheitsformen der Oeffentlichkeit übergeben zu können.
Berlin den 7. April 1842.
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E r s t e r Fall . . . .

S. 1.

Typhus abdominalis. — Brechmittel zur Abkürzung seines Verlaufes verworfen. — Günstige Wirkung des Calomel. — Verschlimmerung nach dem 14ten Tage der Krankheit. — Sopor, Tod. —
Section.

Zweiter Fall

S. 13.

Typhus abdominalis. — Brustaffection. — Epistaxis. — Dünnflüssigkeit des mittelst Schröpfköpfen entzogenen Blutes. — Abmagerung der Typhuskranken. — Vergleichung des Blutes der Typhuskranken mit dem der Chlorotischen. — Steigerung der Brustaffection. — Aderlass. — Ueber Phthisis als Typhusnachkrankheit.
— Genesung.

Dritter F a l l
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Typhus abdominalis. — Scheinbar gutartige Form. — Febres
epidemicae malignae sine febre. — Genesung.

Vierter Fall

S. 35.

Typhus abdominalis. — Nervosa stupida. — Pneumonie. —
Aderlass. — Epistaxis. — Wiederauftauchen der Brustaffection. —
Befürchtung des Oedema glottidis. — Steigerung der Bauchaffection.
— Bronchialaffection. — Parotiden. — Ammoniakalischer Harn. —
Schnelles Abmagern der Typhuskranken. — Wiederholte Steigerung und Unterdrückung der Parotidenbildung. — Verschiedenheit
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F ü n f t e r Fall
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Typhus abdominalis. — Nervosa versatilis. — Krise. — Ueber
die Prognose der N. versatilis. — Gesteigerte Geschlechtsthatigkeit
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Eiter mit der Stulilenlleerung. — Genesung.

Z w a n z i g s t e r Fall
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Rheumatismus der Bauchmuskeln. — Entzündung des Peritonaeum mit Exsudation endigend. — Beseitigung der Entzündung. —
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Peritonitis puerperalis. — Metritis septica. — Phlegmasia alba
dolens.
Collapsus
Scheinbare Härte des Pulses. — Phlebitis
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am rechten Oberschenkel und am rechten Arme. — Pneumonische
Erscheinungen. — Erschöpfung, Tod. — Leichenbefund.
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S. 323.
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V i e r u n d d r e i s s i g s t e r Fall

S. 330-
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der Function. — Tod. — Section, Epicrisis.
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Stillstand in der Wirkung dieses Mittels.
— Kalte Brause. — Neue Congestionserscheinungen. — Besserung.
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Erster

Vali.

Typhus abdominalis. — Brechmittel zur Abkürzung seines Verlaufs verworfen. — Günstige Wirkung des Calomel. — Verschlimmerung
nach dem 14teu Tage der Krankheit. — Sopor, Tod. — Section.

2. Nov. 1840. ( C h r i s t i a n K ä m p f e r , 19 Jahr alt, Weberlehrling. Seit 4 Wochen, erzählt er, sei er unwohl, fühle sich
matt, seine Füsse zu schwach, den Körper zu tragen; er habe
häufig Schwindel bekommen, sein Schlaf sei unruhig, von
Träumen unterbrochen, in der Stirngegend habe er einen
drückenden Schmerz empfunden. Vor 8 oder 9 Tagen (genau
vermag es der Kranke nicht anzugeben) habe er heftige Frostanfälle bekommen, denen aber seitdem anhaltende Hitze gefolgt sei. Diese Angabe ist von Wichtigkeit; denn bis zu diesem Zeitpunkt, müssen wir annehmen, befand sich die Krankheit im Stadium der Opportunität, und somit tritt sie jetzt
gerade in die zweite siebentägige Periode. Wir finden jetzt
bei dem Kranken d r e i R e i h e n von Erscheinungen vor:
nervöse Symptome, als Mattigkeit, Eingenommenheit
des Kopfes, Schwindel, Schwanken beim Aufrichten, Schlaflosigkeit ;
2) Schleimhautsymptome, die sich auf die Bauchschleimhaut beschränken: der Unterleib ist weich, nicht schmerzhaft,
Schocül. klia. Vortr. v. D r . 6 .

1
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selbst nicht an der Coecalgegend auf angebrachten starken
Druck; drei mehr wässrige Stühle wurden in den letzten 24
Stunden entleert; die Zunge, weisslich belegt, fand sich gestern Abend auf ihrer Höhe trocken;
3) Reactionssymptome: das Fieber zeigt entschieden den
Typus der remittens, die Remission in den Morgenstunden,
die Exacerbation in den Abendstunden. Der Puls, welcher gestern Abend in der Minute 108, macht heute 84 Schläge. Die
Haut ist verschlossen, trocken, des Abends heisser. Der Harn
ist unklar, einen schleimigen Bodensatz machend, der ohne
Bedeutung.
Nach Zusammenstellung dieser 3 Reihen von Erscheinungen wird kein Zweifel obwalten, dass die Diagnose der vorliegenden Krankheit auf Abdominaltyphus im Anfange der zweiten siebentägigen Periode zu stellen ist.
Wir haben in der neuern Zeit Versuche gesehen, diesen
Krankheitsprocess abzuschneiden, ihn abortiv zu Grunde gehn
zu machen, oder, wenn dies nicht mehr möglich, wenigstens
seinen Verlauf zu ermässigen. Dieser Ansicht steht eine andere
gegenüber, nach welcher, wenn einmal der Schüttelfrost eingetreten, und alle Symptome der Krankheit sich manifestirt
haben, dieselbe nothwendig ihren Verlauf durch alle Stadien
machen müsse. Die altern Aerzte*) haben den Abortus der
Krankheit durch Brechmittel zu bewirken gesucht, wozu sie
um so mehr Aufforderung zu haben glaubten, als sich meist
im ersten Stadium gastrische Symptome vorfinden. Ich muss
mich entschieden gegen dieses Mittel erklären, da ich nichts
Vortheilhaftes von ihm gesehen habe, selbst wenn ich mich
dazu nur der Ipecacuanha bedient habe. Weit entfernt, hiernach eine günstige Wendung oder gar ein Abschneiden dieses Krankheitsprocesses bemerkt zu haben, glaube ich viel-

*) Wie Hildenbrandt, Stoll. Richter.
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mehr, dass derselbe bösartiger g e w o r d e n , besonders
ich mit der Ipecacuanha den Tart. stibiatus gab.

wenn

Wenigstens

habe ich es so im Juliushospitale zu Würzburg an den früher
ganz gesunden und kräftigen Wärtern beobachtet, welche durch
Ekel, Erkältung etc. von dem Typhus befallen w u r d e n .

Es

w u r d e ihnen ein Emeticum gereicht, die Zunge belegte sich
darnach noch stärker; die Ausleerungen des Darmes w u r d e n
noch kräftiger, u n d schon am vierten Tage der Krankheit erfolgte in einigen Fällen der Tod.

Es lässt sich hier

wieder

die Analogie dieses Krankheitsprocesses mit den acuten Exanthemen nicht verkennen.

Wie in diesen Krankheiten

Eruption grade an den Stellen am stärksten, wo man

die

einen

äusseren Hautreiz anbringt (so z. B. pflegt die Pockeneruption
w e n n dieselbe ein Aderlass verlangte, um die Aderlasswundc
am stärksten zu sein), so scheint auch durch den Reiz, welchen das Emeticum auf die Darmschleimhaut ausübt, das Exanthem auf derselben um so intensiver zu w e r d e n .

Aus dem-

selben Grunde wirken auch einfache salinische Abführmittel
in dieser Krankheit so nachtheilig. — Theils aus diesen rationellen Gründen, theils nach meinen Erfahrungen glaube ich
den Gebrauch der Emetica zum Abschneiden
Krankheitsprocesses verwerfen zu müssen.

des

typhösen

Beachtenswerther

scheint mir zu diesem Zwecke ein Vorschlag neuerer Zeit,
nämlich die Anwendung des Calomels.
gebührt

Dem alten

Autenrieth

das Verdienst, dasselbe zuerst in den Typhen ge-

braucht zu haben;

derselbe gab es schon 1806 u n d 1807 in

kleinen Gaben, um die e i g e n t ü m l i c h e n grünen Stühle zu b e
wirken.

Es w i r d hier gleich von vorn herein einer Einwen-

dung zu begegnen sein: „Wenn man nämlich so sehr vor der
Anwendung selbst der gelindern Mitlelsalze w a r n t , wie kann
man dem Calomel das Wort r e d e n ? " —

Allerdings entstehen

durch Calomel Darmausleerungen, aber nicht solche w i e nach
Beizung der Darmschleimhaut; ferner hat sich e r g e b e n , dass
1*
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das Calomel nur dann von Nutzen ist, wenn es Entleerungen
eigentümlicher Art bewirkt, die, wie man bisher glaubte, die
Bestandtheile der Galle enthalten, nach neuern Untersuchungen aber wahrscheinlich verändertes Blutroth. Noch deutlicher
zeigt sich der Unterschied zwischen den Wirkungen des Calomel und denen der Mittelsalze in dieser Krankheit darin, dass,
während durch den Gebrauch der Mittelsalze die Diarrhöen
zunehmen und noch wässriger werden, durch Öalomel mehr
breiige Stühle erfolgen, die bei Fortgebrauch des Mittels immer
seltener werden, so dass man selbst zu eröffnenden Mitteln
(Klystiren) seine Zuflucht nehmen muss. — In welchem Zeitabschnitte der Krankheit, und bis zu welchem Momente des
individuellen Krankheitsfalles kann das Calomel gegeben werden? — Darin stimmen alle Beobachtungen übereio, dass seine
Anwendung sich nur auf die erste siebentägige Periode und
die ersten Tage der zweiten siebentägigen Periode beschränken darf, und dass, je früher man es reiche, um so eclatanter
sein Erfolg sei; der Eintritt bedeutender Erscheinungen auf
der Bauchschleimhaut und der nervösen Symptome (als grosse
Schmerzhaftigkeit des Bauches, trockne Zunge, frequenter Puls)
bildet die Grenze für seine Anwendung. In einem späteren
Zeitraum hat sich dies Mittel schädlich erwiesen; der beste
Zeitpunkt für seine Anwendung ist bis zum vierten Tage der
Krankheit.
Die gelinden Symptome im vorliegenden Fall möchten den
Entschluss rechtfertigen, hier noch diese neue Abortivmethode
zu versuchen. Ueber die Dosis des Calomel sind die Meinungen noch getheilt; die Einen geben 3 — 4 Gr. alle 2, 3
Stunden, bis die bezweckten Darmentleerungen erfolgen; eine
andre Methode, von der Tubinger Schule ausgehend, besteht
darin, eine volle Dose von ;)j zu verabreichen, den nächsten Tag
mit dem Mittel auszusetzen, den folgenden Tag wieder eine
Dose von
zu geben, bis die Stuhlenlleerungen immer seilner
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nicht immer in der Macht des Arztes, dieselbe zu vermeiden;
doch scheint es, dass, w e n n das Calomel nicht mit der Mundhöhle in Berührung kommt, diese nachtheilige Nebenwirkung
seltener eintritt, wesshalb man vorgeschlagen hat, das Mitlei in
Oblate eingewickelt zu nehmen. W o aber Mundaffection nach
seinein Gebrauche eintritt, da muss es ausgesetzt und frühzeilig Jodwasser angewendet werden. — Wie ist nun der heutige Zustand unseres Kranken?

Der Unterleib ist weich und

schmerzlos, die Zunge ist feucht, ihren gelben Ueberzug abstossend, das Fieber ist massig, w i e gestern, der Puls noch
immer kräftig.
5. Nov.

Bevor wir an die Untersuchung des heutigen Zu-

standes des Kranken gehn, lassen Sie uns zuerst von den
Arzneisymptomen r e d e n :
chung des

Erst 14 Stunden nach der Darrei-

Calomel trat eine Darmentleerung ein. Es ist auf-

fallend, dass hier, w o früher eine so grosse Reizbarkeit des
Darmes stattfand, die sicherlich schon durch kleine Gaben von
Mittelsalzen noch vermehrt w o r d e n w ä r e , diese grosse Dose
des Calomel, welche selbst einen gesunden Körper so leicht
laxirt, so spät Effect gehabt hat. — Es folgten der ersten Ausleerung noch drei andere. Während vorgestern nach der ersten
Calorneldose die Stühle zwar grün, doch mehr wässrig gewesen, finden wir die heutigen schon mehr b r a u n , schwarzgrün
gefärbt und breiig; es sind dies Massen, welche die f r ü h e m
Aerzte schwarzgallig genannt haben.

Ob sie gallig sind, ist

die Frage, sie kam in der letzten Versammlung der Naturforscher zu Erlangen zur Sprache, und man hat, auf eine chemische Analyse gestützt, behauptet, dass sich in diesen Calomelstühlen keine Galle befände. Es bedarf dies wohl einer genauem
Untersuchung, die uns vielleicht Aufschluss über die räthselhafte
Wirkung des Calomel in dieser Krankheit geben könnte. *) —
*) Jener Behauptung des Dr. Siebert widerspricht, eine -von Dr. Franx
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Gestern Abend zählten wir nur 75 Pulsschläge in der Minute,
heute Morgen eine gleiche Anzahl, also nicht einmal mehr eine
Differenz zwischen Morgen- und Abendstunden. Dem gestrigen Medicinaltage lassen wir heute wieder einen Ruhetag folgen, zumal da die Krankheit sich am Ilten oder 12 Tage
ihres Verlaufs befindet, und somit ihrem kritischen Tage nahe.
Das Hauptorgan, durch welches in dieser Krankheit die Krise
erfolgt, ist die Haut. Diese dazu vorzubereiten, ist also jetzt
unsre Aufgabe. Deshalb verordnen wir dem Kranken heute
eine warme Begiessung im warmen Bade und diaphoretische
Getränke.
6. Nov. Seit den gestrigenDarmausleerungen sind keine weitere eingetreten; doch klagt der Kranke heute über grössere Mattigkeit, Schläfrigkeit, und zeigt einen mehr soporösen Zustand.
Die gestrige Exacerbation war nicht bedeutend, nur war die
Zunge wieder trocken; heute Morgen zählen wir 76 Pulsschläge
in der Minute. Wiederholung der warmen Begiessung.
¡7. Nov. Nach der gestern in der Voraussetzung, dass wir
uns dem kritischen Tage nähern, verordneten warmen Begiessung trat ein ziemlich reichlicher Schweiss von mehren Stunden ein, worauf die Haut sich weicher und sammetähnlich
anfühlte. Die Nacht verbrachte der Kranke zwar ruhig,
aber nicht in einem kritischen ruhigen Schlaf, sondern mehr
soporös, ohne dass jedoch der Kopf heisser wurde. Dieser nervöse Zustand dauert auch heute noch fort. Was die
Schleimhautsymptome betrifft, so ist die Zunge noch immer
stark belegt, aber feucht, der Durst gering, der Unterleib
weich, doch in der Coecalgegend das characteristische kollernde
Geräusch und geringe Empfindlichkeit auf Druck. Das Fieber

Simon vorgenommene Analyse des fünften dunkelgrünen Calomelstuhls,
welcher Bilm und Biliverdin in nicht geringer Menge enthielt. Vergl.
Schmidt's Jahrb. XXXII. S. 8.
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ist massig, wie gestern (am Abende 80, heute Morgen 70 Pulsschläge in der Minute), die Haut nicht schwitzend, aber weich.
Zur Beförderung der üiaphorese wollen wir die Dose des schon
gestern gereichten Liquor Ammon. acetic. von 5vj auf §j erhöhen und 5j Tinct. Valerianae hinzusetzen, und heute Abend
wieder eine w a r m e Uebergiessung machen lassen.

Sollte am

Abend der Sopor zunehmen, so lege man Senfteige auf die
Waden. Da der Kranke seit 2 Tagen verstopft, gebe man ihm
heute ein eröffnendes Klystfr.
9. Nov. Der 14te Tag ist jetzt jedenfalls vorüber, mag der
Kranke am 8ten oder 9ten Tage seiner Krankheit in das Hospital
eingetreten sein, ohne dass entscheidende active Zeichen erfolgt s i n d i m Gegentheil, w i r finden seit dieser Zeit ein weit
stärkeres Hervortreten der nervösen Symptome, und w e r d e n
wohl nun

vor

dem 21sten Tage keine Hoffnung für

die

Entscheidung der Krankheit haben dürfen. Die nervösen Symptome stellen hier einen Krankheitszustand dar, den P.
mit dem Namen n e r v o s a

stupida

Frank

bezeichnet hat.

Aber

nicht bloss diese, sondern auch die Erscheinungen auf der
Bauchschleimhaut haben sich jetzt stärker entwickelt.

Lassen

Sie uns die einzelnen Erscheinungen etwas genauer durchgehn:
1) die nervösen: der Kranke liegt in Betäubung regungslos auf dem Rucken, ist zwar leicht aus seinem Sopor sowohl
durch lautes Anreden, wie durch angebrachte Reize (als Sinapismen) zu erwecken, verfällt jedoch nach aufgehobenem Incitament sogleich wieder in seinen alten Zustand.

Der Kopf

wird gegen Abend heisser, und des Nachts treten leichte Delirien auf, in denen er das Bett zu verlassen sucht.

In die-

sem Zustande zeigt er besonders Vergesslichkeit, indem er den
Harn ins Bett lässt, was jedoch nicht geschieht, sobald man
ihm ein Gefäss hinreicht.
2) Schleimhautsymptome: der Unterleib ist weich,

aber

rechts von der Linea alba sehr empfindlich, und daselbst fühlt
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die Hand das eigenthümliche Kollern; seit vorgestern nur eine
mehr faeculente Stuhlentleerung. Die Zunge ist in der Mitte
trocken, an den Rändern feucht.
3) allgemeine Reaction: der Puls kräftig, doch seine Frequenz wieder vermehrt auf 88 Schläge in der Minute. Die Haut
ist aufgeschlossen, weich, ihre Temperatur nicht sehr erhöht.
Bei der weitern Behandlung haben wir jetzt besonders
die nervösen Symptome ins Auge zu fassen. Wir haben dem
Kranken schon gestern kalte Umschläge auf den Kopf machen
lassen. Auch heute werden wir mit ihnen fortfahren müssen,
und sollte die Congestion nach dem Gehirne heute Abend
stärker werden, so werden wir ihr durch eine tonische Blutentleerung begegnen. — Ausserdem wird dein Kranken ein
Clysma aus Plumbum aceticum mit Amylon*) und innerlich
fnf. rad. Yalerianae mit Liquor Ammonii acetici verordnet.
10. Nov. Statt vom 14ten Tage an eine Besserung bei dem
Kranken zu finden, datirt sich von diesem Tage an eine offenbare Verschlimmerung in der Art, dass nicht bloss die nervösen Symptome deutlicher hervortreten, sondern auch dass das
Fieber heftiger geworden. Wir liessen gestern Abend der
starken Congestion nach dem Kopfe halber Blutegel an denselben setzen, zu welcher Blutentleerung sich noch eine naturliche aus der Nase gesellte, ohne jedoch im Geringsten dem

Es sind dies die Klystire, welche Schoenlein
so häufig im Typhus abdominalis anwenden lässt, besonders wenn starke Diarrhöen -zugegen. Das Klystir wird aus einer Abkochung von Stärkemehl bereitet und dann 1 0 — 1 2 Tropfen des Acetum saturninum hinzugesetzt; gut
ist auch der Zusatz von einigen Tropfen Opiuintinctur. Bei der Anwendung dieser Klystire ist zu berücksichtigen, dass die Menge derselben nicht zu gross sei (3 — 6 g), dass sie nicht zu wann, und dass die
Flüssigkeit möglichst hoch hinauf gebracht werde (deshalb die Anwendung einer langen Spritze). Je länger der Kranke das Ktystir bei sich
behält, um so besser; sonst ist es zu wiederholen, und nach Umständen die Menge des zugesetzten Acetum saturninum zu vermehren.
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Kranken Erleichterung zu verschaffen. Die Nacht darauf w u r d e
sehr unruhig

in leisen Delirien

verbracht.

Gestern

Abend

machte der Puls 110 Schläge in der Minute, heute Morgen zeigt
sich nur eine geringe Remission.

Dieselbe Betäubung w i e ge-

stern finden w i r auch heute; die Wangen sind geröthet,
Kopf ist noch immer heiss.

Aus

der

dem Sopor ist der Krauke

leicht zu erwecken, doch ist die Sprache lallend.

Dazu kom-

men noch andere nervöse Erscheinungen, als Zähneknirschen,
automatische Muskelbewegung.

Der Unterleib ist bei der Be-

rührung schmerzhaft, ein mehr fäculenter Stuhl w u r d e entleert.
Der Puls ist klein, die Haut w i e früher, der Harn ein leichtes
Sediment zeigend.

Sind nun die Kopfcongestionen consensuell

von der exulcerirten Bauchschleimhaut ausgehend? oder sind
sie die Folgen des Fiebers? oder sind sie idiopathisch?
Frage möchte schwer zu entscheiden sein.

Die

Jedenfalls w e r d e n

w i r besonders das Fieber berücksichtigen müssen, das

ganz

den torpiden Character angenommen hat, und

dem

deshalb

Kranken ein Inf. cort. Chinae mit Oel- und Gummizusatz verordnen.

Gegen die Baucherscheinungen

werden

w i r die In-

jectionen von essigsaurem Blei wiederholen lassen, doch mit Zusatz von etwas Opium,

gegen

die Kopfsymptome die kalten

Ueberschläge fortgebrauchen, und zur stärkern Ableitung Blasenpflaster auf die W a d e n legen lassen.

Auch den beginnen-

den Decubitus w e r d e n w i r nicht vernachlässigen dürfen.
11. Nov. Die nervösen Erscheinungen, w i e w i r sie gestern
früh trafen, wurden

gestern A b e n d

noch

hervorstechender;

gegen 7 Uhr w a r schon eine Gehirnlähmung eingetreten; doch
haben w i r noch den Versuch mit einer kalten Uebergiessung
gemacht, indessen ohne Erfolg.

Die Pupillen fand ich gestern

A b e n d schon unempfindlich gegen das Licht, und die rechte
erweitert;

der Kranke w a r aus seinem Sopor nicht mehr zu

erwecken.

Bald auch folgte Lähmung der Lungen, und so trat

heute Morgen der tödtliche Ausgang ein.
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14. Nov. Der Kranke starb am Morgen des 17ten oder
ISten Tages seiner Krankheit, nachdem alle Erscheinungen, drei
Tage schon vor der Katastrophe, eine bedeutende Kopfaffection
besorgen liessen. Gegen diese waren noch eine topische Blutentziehung, kalte Fomentationen und ein Sturzbad versucht
worden.
Die gestern vorgenommene Seetion der Leiche ergab nun
Folgendes:
In den Platten des Netzes, sowie im Peritonaeal-Ueberzuge
des Dünndarms wurden kleine Körnchen von der Grösse
eines Hirsekorns bis zu der einer kleinen Erbse, mit einer gelben, käseähnlichen Masse angefüllt, gefunden, deren Natur den
scrophulösen Ursprung nicht verkennen liess. Im untern Th,eile
des Dünndarmes bis ungefähr 3" aufwärts vom Coecum zeigten sich einzelne kleine Geschwüre, deren grösste nur den
Umfang einer Linse hatten, und welche meist offenbar im
Acte der Heilung begriffen waren; im Anfange des Dickdarmes bis 4—5" von der Darmklappe entfernt, gleichfalls einige
Geschwüre, doch etwas grösser, ebenfalls in der Heilung begriffen. Die Affection des Darmes war offenbar viel geringer,
wie man sie sonst in dieser Krankheit zu finden pflegt. Auch
die Peyerschen Drüsen waren nur massig angeschwollen. Auf
der Pleura pulmonalis wurden ebenfalls einige Miliartuberkeln
gesehen. Nach Abnahme des Schädels wiesen sich die Gehirnwindungen mehr platt, und in den sulcis unter der pia
mater eine gelbliche, gelatinöse Lymphe, in grösserer Quantität
an der Basis des Schädels um das Chiasma und den Trichtcr.
Bei der Durchschneidung des blutreichen Gehirnes fanden sich
die Seitenventrikel sehr dilatirt, besonders der linke, und mit
heller, wässriger Flüssigkeit angefüllt, wodurch der Fornix angespannt und erweicht erschien. Endlich fand man in beiden
Hemisphären des kleinen Gehirns bohnengrosse Tuberkeln. —
Wir haben also durch den anatomischen Thatbestand:
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1) die typhöse Affection der Bauchschleimhaut;
2) die Ursache der tödtlichen Catastrophe iin Gehirn, nämlich Lymphexsudat auf seiner Oberfläche und Wassererguss
in seinen Ventrikeln, und zwar mehr im linken Seitenventrikel, weshalb auch den Abend vor dem Tode die rechte Pupille erweitert erschien, gefunden;
3) Tuberkelbildung, die aber schon älteren Ursprungs ist,
da sich noch alte Adhäsionen des von Tuberkeln durchsäeten
Netzes vorfanden.
Die typhöse Eruption auf der Bauschschleimhaut scheint mir
von besonderem Interesse, da sie gewiss im Causalverhältniss
zu unserer Behandlung steht. Wir hatten im Anfange der zwei
ten 7tägigen Periode des Typhus Calomel gereicht, worauf sich
durchaus nichts zeigte, was vom Darme her eine Gefahr befürchten liess; ja das Fieber Wirde darnach ganz unbedeutend, die Durchfälle nahmen ab, und Alles schien auf einen
milden Verlauf der Krankheit hinzudeuten. Die Section weist
eine höchst unbedeutende Affection des Darmes nach; die Geschwüre auf demselben in geringer Anzahl, vereinzelt, klein
und schon in der Heilung begriffen, so dass selbst der tödtliche
Ausgang, dessen Ursache wir im Gehirn gefunden, statt eine
Opposition gegen den Gebrauch des Calomel Im Typhus abdominalis zu bilden, vielmehr für denselben bestätigend ist. Niemand wird wohl dem Gebrauch des Calomel die Gehirnerscheinungen zuschreiben wollen, da gerade sonst gegen dieselben
dieses Mittel angewendet wird. Es ergiebt sich demnach aus
diesem Falle, dass das Calomel, wenn 1 es auch die Darmeru
ption nicht verhütet, doch wenigstens sehr ermässigt.
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Z w e i t e r

f a l l .

Typbus abdominalis. — Brustaffection. — Epistaxis. — Dünnfliissigkeit
des mittelst Schrüpfköpfcn entzogenen Blutes. —• Abmagerung der
Typliuskranken. — Vergleicliung des Blutes der Typhuskranken mit
dem der Chlorotischcn. — Steigerung der Brustaffection. — Aderlass. — Ueber Plitbisis als Typhusnachkrankheit. — Genesung.

6. Mai 1841. G o t t f r i e d K r i e g , Tischlergesell, 19 Jahr
alt, ein kräftiger und vollsaftigcr Mann, erkrankte vor 14 Tagen; die Erscheinungen zu Anfange der Krankheit waren grosse
Mattigkeit, leichte gastrische Erscheinungen, im Fortgänge der
Krankheit stellten sich aber bald Thatsachen heraus, die über
die.typhöse Natur der Krankheit keinen Zweifel liessen; hier
pradominirten mehr die Kopfsymptome, während die der Bauchschleimhaut wenig entwickelt waren. Im Allgemeinen sind diese
Formen, welche unter dem Schema des Cerebraltyphus einhergehn, weniger intensiv, wie auch dieser Fall. Die Kopferscheinungen, gegen die bereits eine allgemeine Blutentziehung
angewandt worden, haben schon bedeutend nachgelassen, wie
schon die Physiognomie des Kranken andeutet; es saust ihm
zwar noch vor den Ohren und beim Aufsitzen wird ihm schwindlich. Ich habe Sie oft darauf aufmerksam gemacht, dass das
Summen vor den Ohren häufig der Entwickelung der Parotiden vorangeht, deshalb haben wir auch den Kranken befragt,
ob er Schmerz in der betreffenden Gegend am Winkel des
Unterkiefers und beim Oeffnen des Mundes empfinde, was er
jedoch verneint. Was die Baucherscheinungen betrifft, so sind
diese massig: täglich einige wässrige Stühle, Kollern in der
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Coecalgegend, daselbst aber kein Schmerz. Auch etwas Husten ist vorhanden, doch ohne Schmerz; der Percussionston
des Thorax ist rein, aber an der linken Seite, besonders nach
hinten und seitlich-ist trockener, jedoch schon dem feuchten
sich nähernder Rhonphpg zu hören, womit auch die ausgehusteten mucösen, mit Blutstreifen gefärbten Sputa übereinstimmen. Damit correspondiren die allgemeinen Erscheinungen;
ziemlich gleichmässige Hautsecretion, der Urin aber noch immer
höher gefärbt, als der normale, der Puls kräftig, Morgens 80,
Abends 90 Schläge in der Minute machend. —
Wir haben hier einen Krankheitsprocess, welcher einen
bestimmten Entwickelungsgang durchmacht, der wohl geleitet,
aber nicht abgebrochen werden kann. Wir müssen hier auf
die einzelnen localen Erscheinungen Rücksicht nehmen, dass
sie nicht excessiv werden. Wir rücken der Zeit der Krise näh e r , und müssen deshalb die bereits sich kundgebende Tendenz zur Hautsecretion unterstützen, wozu wir dem Kranken
ein diaphoretisches Getränk, und da die Brustaffection auf der
linken Seite noch vorhanden, um beiden Indicationen zu genügen, 2stündlich 2 Gr. Ammonium muriaticum mit -J- Gr. Campher reichen wollen.
7. Mai. Gestern Abend zeigte sich eine geringe Exacerbation ; die Nacht darauf verlief ruhig, und heute Morgen finden
wir eine Minderung in der Intensität aller Symptomengruppen:
Kopf leichter, Husten seltner, Sputa ohne Blutbeimischung,
die objectiven Brustsymptome ziemlich dieselben; seit gestern
nur zwei Darmausleerungen, der Qualität nach von besserem
Charakter, jetzt eine sehr ausgezeichnete Fieberremission, die
Haut aufgeschlossen, weich, Puls kräftig, Zunge feucht, im Harn
eine schleimige Trübung, aber keine entschiedene kritische
Veränderung. Da die Heilanzeigen die gleichen sind, und nach
den verordneten Mitteln bereits eine Ermässigung erfolgt ist,
so werden wir sie fortgebrauchen lassen.
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8. Mai. Heute Morgen ist eine niässige Epistaxis eingetreten; der Zustand des Kranken ist zufriedenstellend, die Rückentwickelung erfolgt, wenn auch langsam. Die nervösen Erscheinungen haben bedeutend abgenommen; eben so befriedigend sind die Brusterscheinungen, nur an der Wurzel der linken
Lunge noch etwas feuchtes Rasseln hörbar; auch die Baucherscheinungen sind günstig,nur eine mehr fäculente Stuhlentleerung,
kein Kollern mehr zu fühlen; damit correspondirend die allgemeine Reaction, 84 ziemlich kräftige Pulsschläge in der Minute,
Haut aufgeschlossen, Zunge feucht.— Nicht zu übersehn ist hier
die Epistaxis; sie hat den kritischen Charakter, doch kann sie
oft excessiv werden. Bei der copiösen Blutung sieht man die
Eingenommenheit des Kopfes, die Mattigkeit stärker werden,
vor allem aber den Puls an Frequenz zunehmen, und die Temperatur der Haut den Galor mordax zeigen. Diese symptomatische Blutung darf nicht sich selbst überlassen werden, wie
die kritische; wenn nicht nach kalten Ueberschlägen auf die
Stirn und Nasenwurzel, durch eine mehr sitzende Lage die
Blutung bald gestillt wird, so muss zu kräftigeren Mitteln geschritten werden: zur Anfüllung der Nasenhöhle mit in Aqua
Thedeni getauchter Charpie, innerhalb Alaun und Reizung des
peripherischen Nervensystems durch Sinapismen. — Hier in
diesem Falle ist aber die Blutung durch Menge, Zeit und ihren Einfluss auf die nervöse Symptomengruppe offenbar als
kritisch anzusehn.
10. Mai. Die Localisirungen sind mit Ausnahme der topischen Affection der Respirationsschleimhaut zufriedenstellend;
doch letztere besteht nicht bloss in gleichem Grade objectiv
fort, sondern zeigt sogar in Extension und Intensität eine Steigerung ; dagegen findet in den functionellen Erscheinungen der
Lungen keine Veränderung Statt. (Respiration leicht, Husten seltner, Sputa nicht blutig, sich leicht lösend). Die Reaction behauptet sich auf gleicher Höhe: Morgens 90, Abends 100 Puls
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Schläge in der Minute, die Haut etwas mehr verschlossen, der
Harn, ausser dass er durch etwas Schleim getrübt, sonst normal.
Gestern Abend ist wieder eine Erscheinung eingetreten, die
nicht unbeachtet bleiben darf, ein massiges Nasenbluten. Dieses hat bis jetzt nichts Uebles zu bedeuten, muss jedoch überwacht werden, dass es nicht zu häufig und zu reichlich wiederkehre. — Ich habe jetzt gerade Kranke zu behandeln,
wo die Blutung schon am 4ten, 5ten Tage der Krankheit
eintrat, zugleich damit die Eingenommenheit des Kopfes sich
vermehrte, die Pulsfrequenz stieg, die Haut den Calor mordax
zeigte, und der Harn ganz blass, eine Urina aquosa wurde.
Je früher diese Blutung, und je mehr sie mit diesen Erscheinungen einhergeht, um so üblere Bedeutung hat sie; es folgen
bald die Erscheinungen des Torpor — und umgekehrt, je später sie auftritt u. s. w. — Wir wollen Mittel geben, die zugleich auf Haut und Respirationsschleimhaut wirken (Salmiak
mit Sulphur. aurat.), und ausserdem in die Brust eine Einreibung von Quecksilbersalbe machen lassen.
11. Mai.

Gestern Morgen fanden wir eine Steigerung der

respiratorischen Affection, während die übrigen Erscheinungen,
sowohl die localen, wie reactiven sich auf demselben Grade
erhielten. Wir hatten deshalb eine Aenderung in der Verordnung eintreten lassen.

Doch am Abend nahm die Brustaffe-

ction noch mehr zu, sowohl an Ausdehnung, wie Intensität, und
nöthigte, einige blutige Schröpfköpfe an die kranken Stellen
zu setzen.

Bemerkenswerth ist das dadurch entleerte Blut,

dessen Beschaffenheit nur unsre über die Natur der Krankheit
ausgesprochene Meinung bestätigt; es ist eine fast nur wässrige
gefärbte Flüssigkeit, eine Beschaffenheit, welche die älteren
Aerzte, schon von Willi*

und Huxham

an, mit dem Namen der

Blutdissolution bezeichneten; es zeigt sich darin eine Abnahme
dpr Fibrine und des Albumen und zugleich eine Veränderung
des Blutrothes.

Es wäre interessanty ausser chemisch auch
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microscopisch dieses Blut zu untersuchen, ob sich nicht die
Blutkörperchen darin verändert zeigen, und ob sie nicht an
Zahl abgenommen haben. Gerade diese Untersuchung ist noch
ein Desideratum, so gut auch die chemischen und sonstigen
Forschungen in der Familie der Typhen sind. — Die Nacht war
ziemlich ruhig; diesen Morgen klagt der Kranke fast über gar kein
nervöses Symptom; subjectiv ist keine Brusterscheinung vorhanden, objectiv lässt sich noch immer das anomale Geräusch
hören, die Percussion giebt einen reinen Ton, die Auscultation
den Hhonchus sibilans auf der vorderen Brustwand beider Lungen, der auch nach hinten rechter Seits, doch schwächer gehört
wird. Der Bauch etwas aufgetrieben, kein kollerndes Geräusch,
seit gestern nur eine Ausleerung, Fieber mässig, Haut nicht
mehr so heiss, der Urin geringen Niederschlag zeigend, doch
keine Zersetzung durch den Geruch ergebend. Das ist eben
das Auffallende, dass bei dieser Blutzersetzung die Secretionsproducte, die sonst so leicht der Zersetzung unterworfen,
so lange daran nicht participiren, bis plötzlich, wenn die allgemeine Dissolulion zugenommen, auch der Urin laugenähnlich
wird, und die Gegenwart von kohlensaurem Ammonium nachweist. — Ich muss Sie hier noch auf die scheinbare Unbedeutendheit der Baucherscheinungen aufmerksam machen; es war
hier sogar während dreier Tage Verstopfung eingetreten, und
erst durch ein Klystir eine fäculente Ausleerung erzwungen worden. Man darf sich durch die Abwesenheit der functionellen
Bauchsymptome in Hinsicht auf die Darmschleimhaut nicht täuschen lassen. Oft wird man schon während des Lebens darüber eines Bessern belehrt, indem plötzlich statt der Verstopfung frequente cadaveröse Stühle eintreten. Die Durchfälle
sind keinesweges pathögnomonisch in dieser Krankheit, wie
einige Aerzte behauptet haben, und man muss die Anomalie
kennen, um nicht durch die Abwesenheit derselben zum
Irrthum verleitet zu werden. Trotzdem hier lange Zeit VerSchoenl. klin. Vortr. v. D r . G.

2
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stopfung, lange kein Kollern, kein Schmerz in der Coecalgegend wahrgenommen worden, sind hier doch Laesionen auf
der Darmschleimhaut vorhanden.
Jetzt aber haben uns besonders die Brustsymptome bei
der Behandlung zu leiten. Die verordneten Mittel sind fortzugebrauchen. und sollte die Haut heisser werden, so muss eine
warme Uebergiessung gemacht werden.
12. Mai. Gestern zogen besonders zwei Erscheinungen
unsere Aufmerksamkeit auf sich: 1) die Beschaffenheit des
Blutes und 2) die Brustaffeclion, wegen welcher eine topische Blutentziehung veranstaltet werden musste. Das entzogene Blut markirle sich in einem ausgezeichneten Grade
durch seine Leichtflüssigkeit, es stellte eine gleichförmig flüssige Masse dar. Hr. Dr. Güterbock hat dieses Blut sowohl
in Bezug auf die Form als auch die Menge der Blutkörperchen
microscopisch untersucht, und dieser letzte Punkt ist von der
grössten Wichtigkeit. Es hat sich durch die neueren Untersuchungen herausgestellt, was früher nur durch Schlüsse gefolgert worden. Dahin gehört namentlich die Verringerung der
Blutkörperchen in gewissen Krankheiten, namentlich den Typhen, und so hat auch hier die Untersuchung ergeben, dass,
wiewohl die Form der Blutkörperchen unverändert, die Menge
derselben auf eine so auffallende Weise abgenommen hat, dass
man glauben sollte, das Blut sei durch viel Wasser verdünnt
worden. Diese Untersuchung des Blutes bestätigt nur, was
wir über die Natur der Typhen ausgesprochen, dass es eine
Blutkrankheit sei, eine Iiaematose, die sich aber wesentlich
von den Entzündungen unterscheidet. Dieser mechanischen
Untersuchung des Blutes muss sich die chemische anschliessen, über welche uns Herr Dr. Simon Auskunft geben wird.
Die Ansicht des Blutes lässt schon eine gänzliche Abwesenheit der Fibrine und Verminderung des Eiweisses vermuthen;
auch scheint das Hutroth verändert zu sein, wie schon die
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violette Farbe desselben andeutet; vielleicht ist hier selbst
freies Ammonium in dem Blute vorhanden, wenn es nicht
von dem längeren Aufbewahren herrührt; doch unterliegt das
Vorhandensein des Ammonium im Blute schon während des
Lebens keinem Zweifel, da es selbst im frisch gelassenen
Harne gewisser Kranken vorkommt. Diese Beobachtung, wiewohl sie erst von neueren Aerzten mit Sicherheit constatjrt
worden, war doch schon den älteren bekannt. Es ist das Auftreten dieser Erscheinung im llarn von der grössten Wichtigkeit für die Prognose. —
Die gestrige Exacerbation war gering, die Nacht verlief
ruhig; jetzt finden wir den Kopf eingenommen; beim Aufsitzen trat diesen Morgen Schwindel und selbst Ohnmacht ein;
diese ist aber nicht primär, sondern Folge der Blutzersetzung,
und erinnert uns an eine ähnliche Erscheinung bei Chlorotischen.
Die Brustbeschwerden sind verringert; man hat hier aber nicht
den Aussagen des Kranken Glauben zu schenken, ebenso wenig als man denen über sein Allgemeinbefinden, wo man meist
hört, „es gehe gut : ', trauen darf. Man darf sich nur auf die
objeclive Untersuchung verlassen. Doch hat der anomale
Rhonchus wirklich abgenommen; indessen sind, wie bekannt,
die Brustsyniptome in dieser Krankheit sehr wandelbar, eben
so wie das Coecal-Geräusch, worauf die besseren Beobachter
schon aufmerksam gemacht haben. Jetzt ist das Fieber sehr
mässig (82 Pulsschläge in der Minute).
14. Mai. In den letzten 48 Stunden haben sich wohl
einige günstige Veränderungen gezeigt, doch keinesweges entscheidende. Die günstigen werden Sie zugeben müssen, wenn
Sie die einzelnen Symptomengruppen zusammenstellen, ynd mit
den früher vorhandenen vergleichen. Der Kopf ist freier, doch
etwas Schwerhörigkeit eingetreten, die so häufig in nervösen
Fiebern, aber mehr günstig als ungünstig ist; letzteres ist sie
nur dann, wenn sich zugleich Schmerz vom proc. mastoideus nach
2*
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dem Winkel des Unterkiefers, als Vorbote der Parotidenentwickelung binzugesellt, Noch deutlicher tritt die günstigere
Gestaltung in den Brustorganen hervor: Husten seltener, geballte
Sputa ohne Blutbeimischung entleerend, nur in der rechten
Brust gegen die Wurzel der Lungen zu noch etwas trockener,
aber jetzt schon dem feuchten sich nähernder Rhonchus zu hören. Der M u c h sich ruhig verhaltend; die febrilen Erscheinungen mässig, Abends eine kleine Steigerung erfahrend (Puls bis
92 Schläge in der Minute), Zunge auch Abends feucht, die Haut
mässig secernirend, besonders nach der gestern veranstalteten
Uebergiessung, Harn reichlich und ein wenig dunkler. Vor Allem
günstig ist,' dass keine Blutung mehr erfolgt ist. Dr. Simon'»
Untersuchung des neulich dem Kranken entzogenen Blutes bestätigt nur, was ich über die Blutveränderung der Typhuskranken ausgesprochen.
Gesundes Blut
Das Blut unseres Kranken
enthält
enthält
791
Wasser
887,5
208 feste Bestandtheile 112
2,0
Faserstoff
keinen
76
Eiweiss
54
112 Haematoglobulin 47,25
Die Abnahme des Fettes und Extractivstoffes ist in dem
Blute unseres Kranken sehr gering. Dieses zeigt also eine bedeutende Zunahme von Wasser, einen gänzlichen Mangel von
Faserstoff und bedeutende Verminderung des Eiweisses und
Haematoglobulins. — Ich habe auf die Abnahme des Eiwei.ssgehaltes schon früher aufmerksam gemacht, und es schien mir,
dass ein Theil des Eiweisses durch die wässerigen Stuhlentleerungen entfernt würde. Da indessen die Verminderung des
Eiweisses im Blute auch ohne gleichzeitige Diarrhöen vorkommt, wie in diesem Fall, so ist meine frühere Ansicht ungegründet.
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Schon Buxorini hat stuf die auffallende Abnahme des Volumens der organischen Masse in dieser Krankheit hingewiesen, wie schnell solche Individuen, die vom Typhus befallen
worden, und wie auffallend sie abmagern. Aus dem Mangel
der Aufnahme an assimilirbaren Stoffen lässt sich dieses räthselhafte Schwinden in so kurzer Zeit nicht erklären; denn auch
in Entzündungen, wo man viel Blut entzogen, und die Kranken oft lange Zeit noch weniger als die Typhuskranken gemessen, lässt sich diese Abnahme der organischen Masse und
diese Mattigkeit nicht wahrnehmen; in drei Tagen sitzt einPneumoniker, dem man in kurzer Zeit mehrere Pfunde Blut entzogen,
schon wieder auf, während ein Typhuskranker weit längerer
Zeit bedarf, bis er wieder zu Kräften kommt. Dies hängt
sicher von der Verminderung der festen Bestandtheile des Blutes in dieser Krankheit, und besonders von der Abnahme
der Blutkörperchen ab. —
Ich bemerkte sqhon, dass einige Uebereinstimmung des
Blutes der Typhuskranken mit dem der Ghlorotischen Statt
fände (selbst auch in einzelnen Symptomen), doch auch ein
deutlicher Unterschied; denn im chlorotischen Blute zeigt sich
ebenfalls Zunahme des Wassers, doch nicht in dem Maasse, wie
im Typhusblut; die Abnahme der festen Bestandtheile kommt
aber nicht auf Rechnung der Fibrine und des Albuinen (denn
erstere hat ihr normales Verhältniss, letzteres ist sogar vermehrt), sondern auf Rechnung der Blutkörperchen*). In die*) Zur Vergleichung iühren wir eine Analyse des chlorotischen
Blutes nach Dr. F. Simon an, siehe dessen Handbuch der inedic. Chemie II. S. 207.
chlorot. Blut.
gesundes Blut.
87 J,3
Wasser
795,3
128,5 feste Bestandtheile 204,0
2,0
Fibrine
2,1
76,7
79,8
Albumin
32,3 Haematoglobulin 109,2
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ser Beziehung isL also Uebereinstimmung zwischen Typhus und
Chlorose, während das Yerhältniss des Albumen und der Fibrine in beiden Krankheiten verschieden. Diese Untersuchungen sind um so interessanter, als die in der neusten Zeit von
Ahilral und Gavaret angestellten auch mit den ältern von Reid
Claniii) übereinstimmen. Die Untersuchungen sind aber noch
nicht geschlossen, nicht bloss in Beziehung auf Extension, sondefn auch in Bezug auf die Intensität; es bleibt noch zu forschen übrig, wie sich das Blutroth in dieser Krankheit verhält.
Es zeigen sich nämlich einige Erscheinungen, die darauf hindeuten, dass ohne Zweifel chemisch nachweisbare Veränderungen in
demselben vorgehen, wie die Bildung des schwarzen Pigments
aü den Zähnen, auf den Papillen der Zunge, die Imbibition von
Blutroth auf der Bauchschleimhaut und der inneren Arterienhaut, und besonders die Beschaffenheit des Harnes lehren.
Nach einer Untersuchung des Dr. Simon fand sich in dem dunkel gefärbten Harne einer Typhösen das Blutroth mit der Harnsäure zu einem basischen Stoffe verbunden/Auf der Veränderung der Beschaffenheit des Blutrothes scheint eine Modification gewisser Symptome des Typhus zu beruhen. In Zürich
fand ich während einer Winterepidemie den Harn gleich dem
der Icterischen aussehend und Blutroth enthaltend, während hier,
obgleich solche augenscheinliche Blutzersetzung Statt findet,
der Harn gar nicht von dem der Gesunden abweicht; ja wir
finden bei jenem Kranken*) sogar eine Urina spastica, die sonst
erst im Stadium der Reconvalescenz einzutreten pflegt. Hier
scheint der Schlüssel zu jenen Modificationen zu liegen; die
Thalsachen sind richtig, aber eben der Schlüssel dazu fehlt uns
noch, und der Chemie bleiben hier noch viele Forschungen
zu machen übrig.
15. Mai. Es ist bei dem Kranken wieder eine Steigerung
*) Vergi, den dritten Fall.
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in einer Gruppe der Localsymptome eingetreten, nämlich in
der Brustaffection.

Ich habe Sie schon auf die Erscheinung

aufmerksam gemacht, dass bei dieser Krankheit ein Oscilliren,
ein Steigen und Fallen in der Brust- und Bauchaffection Statt
finde, so dass das augenblickliche Verschwinden derselben uns
keine Sicherheit gewährt, dass die Afifection nicht in wenigen
Stunden wieder von Neuem auftauchen wird.

Hier haben Sie

ein Beispiel: schon vor 5 Tagen hatte die Brustaffection eine
solche Höhe erreicht, dass eine topische Blutenteerung gemacht
werden musste, worauf eine bedeutende Ermässigung eintrat;
plötzlich ohne nachweisbare äussere Ursache wurde gestern
nun wieder auf der vorderen Brustseite der Rhonchus sibilans
gehört, weshalb wieder eine topische Blutentleerung vorgenommen werden musste.

Das entzogene Blut hat schon ein

besseres Aussehn, ist nicht mehr so dunkel, und enthält Gerinnsel.

Dieses fällt zusammen mit der günstigeren Beschaf-

fenheit des Pulses und der beginnenden Hautsecretion.
Verordnung: kleine Mengen von Salmiak.
17. Mai. Die Respirationserscheinungen haben wieder eine
bedeutende Steigerung erlitten, während die dem typhösen
Process angehörenden Symptome, sowohl die nervösen, wie
die der Bauchschleimhaut,

gleichzeitig

mit dem

Eintritte

kritischer Erscheinungen auf der Haut und eines ruhigen Schlafes sich auffallend vermindert haben: heftiger Husten, rauhe
Stimme, Kratzen, Brennen auf der Brust haben sich eingefunden und anomale Geräusche werden besonders an der Wurzel der Lunge gehört, aber nicht bloss Rhonchus sibilans, sondern
selbst trockene Grepitation.

Wir müssen, wenn wir diesen FalT

mit ähnlichen, hier schon gesehenen Fällen von Zerstörungen in
den Lungen und dem Larvnx nach abgelaufenem Typhus vergleichen, den Uebergang der Pneumonie in Suppuration befürchten, und deshalb

eine eingreifende Antiphlogose eintreten

lassen, die nicht durch den Umstand ausgeschlossen werden
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darf, tlass wir es mit einem typhösen Fieber zu thun haben;
denn 1) ist der typhöse Process schon abgelaufen, 2) zeigte
das Blut, welches das letzte Mal entleert worden, schon eine
dem gesunden nahe Beschaffenheit. Sieht man auf die Raschheit der Entwickelung, auf die Ausdehnung der Affection, den
Uebergang der Bronchitis in Pneumonie, so möchto eine topische Blutentleerung nicht mehr ausreichend sein.

Die Ent-

scheidung der Frage, ob hier eine allgemeine Blutentleerung
zu instituiren, ist schwierig; doch wird diese Schwierigkeit bei
einem tieferen Eindringen in die Sache leicht gehoben.

Ich

erinnere Sie jetzt nur an jenen Fall aus einem früheren Semester, wo wir wegen der Heftigkeit der Kopfsymptome auf der
Höhe des nervösen Stadium sogar die Iugularis öffnen liessen,
und mit dem günstigsten Erfolge. Bei dieser Gelegenheit habe
ich mich über die Nothwendigkeit der allgemeinen Blutentleerung in den typhösen Fiebern ausgesprochen*). Hier werden
wir eine Venaesection von 8 Unzen machen, blutige Schröpfköpfc an die Brust appliciren, und zum innern Gebrauch Nitrum mit Salmiak ää Zß in §v Emulsion verabreichen lassen.
18. Mai. Die nervösen und Bauchsymptome sind verschwunden ; auch ist kein Knistern mehr in der Brust zu hören, Schleimrasseln beginnt und die Stimme ist nicht mehr so rauh; die
Nacht war ziemlich ruhig, der Kranke schlief, erst gegen Morgen trat starker Husten ein, der noch immer einen trocknen
klingenden Ton hat; das Fieber ist massig, die Zunge rein und
feucht, der Durst gering, Urin reichlich und Schleim darin
schwebend. Das gestern entleerte Blut zeigt einen cochenillefarbigen Blutkuchen mit darauf kaum angedeutetem Gerinnsel,
aber keine eigentliche Speckhaut, das Serum aber mit Blutroth gefärbt. Die eingetretenen Veränderungen sind noch nicht

Vergi, den vierten Fall.
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ganz unsem Wünschen entsprechend; es zeigt sich noch nichts
von den so n o t w e n d i g e n kritischen Secretionen.
Verordnung: Frictionen von grauer Quecksilbersalbe in die
Brust, besonders zwischen die Schulterblätter.
19. Mai. Die Erscheinungen, die wir als kritische Phänomene für den Hauptkrankheitsprocess betrachteten, nämlich
die Secretion der Haut, b e r deren Eintritt die stechende Hitze
sich ,ermässigte, ferner der ruhige, erquickende Schlaf, der auch
in der letzten Nacht selten durch Husten unterbrochen wurde,
und bei dessen Eintritt sich die nervösen Erscheinungen bis
auf geringfügige Schwerhörigkeit verloren haben, sind zufrieden stellend, zumal da auch das Fieber dabei sehr unbedeutend geworden ist. So genügend und befriedigend auch
diese Reihe von Thalsachen, so lassen doch die Phänomene
auf der Respirationsschleimhaut noch viel zu wünschen übrig.
Eine Ermässigung ist wohl durch die Blutentleerung erzielt
worden, aber doch sind wir noch weit von dem Ziel, nach
dem wir hinstreben: — noch keine topische Krise 1 Die Affection ist ungefähr auf demselben Punkte, auf dem wir sie gestern verliessen; dagegen sind schon die sogenannten funktionellen Symptome ermässigt, der Husten seltner, von kürzerer
Dauer, ohne metallenen Ton, wiewohl die Stimme noch immer
bedeckt ist. Aber was wir wünschen, ist noch immer nicht
da, nämlich, dass der feuchte Rhonchus in weiterem Umfange
sich hören lasse, dass der Husten feuchter werde, und geballte
Sputa bilden möchte. Das ist, was wir wünschen, aber nicht
befehlen können.
Verordnung: Fortgebrauch der Emulsion mit Salmiak und
Nitrum.
21. Mai. Wir haben zwei Fragen zu beantworten: 1) ob die
activen Erscheinungen, die wir als den typhösen Krankheitsprocess lösend betrachteten, so günstig wie früher fortdauern,
und ob in demselben Verhältniss die Reste des typhösen Pro-
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cesses zu Grunde gehen; 2) wie das sich aus dem typhösen
Process heraus entwickelt habende Brustleiden, welches, wie
wir wissen, oft noch nach Ablauf der typhösen Krankheit als
Nachkrankheit für das Individuum verderblich werden kann, sich
verhält? — Was den ersten Punkt anlangt, so sind die Erscheinungen befriedigend, der Schlaf ist gut, die Zunge rein und
feucht, die Haut permanent doch massig secemirend, der Puls
jetzt 80 Schläge in der Minute machend, des Abends nur unbedeutende Steigerung erleidend; der Harn setzt einen schleimigen
Bodensatz ab. Mit diesen activen Symptomen sind die eigentlichen passiven Krankheitsphänomene zu Grunde gegangen. —
Was das Brustleiden betrifft, so gestaltet sich auch dieses vortheilhafter: vorn und seitlich nur wenig Schleimrasseln zu hören, nach hinten gegen die Wurzel besonders der rechten
Lunge noch anomales, feuchtwerdendes Rasseln; damit übereinstimmend die übrigen Brustsymptome: der Husten jetzt mehr
feucht, doch der ausgeworfene Schleim noch etwas crude, die
Stimme nicht mehr heiser.
Diese Respirationsaffection im Verlauf der typhösen Fieber
hat erst in der neuesten Zeit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, welche sie verdient. Früher scheint der Mangel der
objectiven Untersuchungsmethode diese Vernachlässigung verursacht zu haben, zumal da hier die subjectiven Erscheinungen sehr gering zu sein pflegen. Hier gilt auch der Satz, dass
nur im Beginn dieser Affection eine eingreifende Behandlung
von glücklichem Erfolge gekrönt wird. Die anatomisch-statistischen Untersuchungen von Louis in Betreff dieser Krankheit
sind besonders beachtenswerth, weil sie in grosser Menge und
mit lobenswerther Umsicht angestellt worden, und weil sie
zeigen, wie häufig diese Nachkrankheit vorkommt, und wie
schnell die sich daraus entwickelnde Phthisis verläuft. Man
hat diese Nachkrankheit zu fürchten, wo schon vor Beginn des
typhösen Krankheitsprocesses Reizung in den Respirationsor-
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ganen, chronischer Katarrh, oder wo phthisische Anlage oder
latente Scropheln vorhanden waren, obgleich dabei nicht übersehen werden darf, dass die epidemische wie endemische Constitution auf diese Nachkrankheit nicht wenig influenzirt, indem zu einigen Zeiten fast" alle Typhen von Respirationsaffection begleitet werden, während sie zu anderen Zeiten ganz
fehlt.
Der Husten verliert sich nach und nach, die Kräfte des
Kranken nehmen allmählig unter Darreichung einer nahrhaften
Diät zu, so dass er gegen Ende des Monats das Bett und am
10. Juni die Anstalt als geheilt verlassen konnte.
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Dritter

Fall.

Typhus abdominalis. — Scheinbar gutartige Form. — Febres cpidemicae malígnate sine febre. — Genesung.

6. Mai 1841. E d u a r d S c u r a s , 23 Jahr alt, Barbier. Der
Kranke fühlt sich schon seit zwölf Tagen müde, matt, abgeschlagen, bis am 2. Mai eine Steigerung der Erscheinungen eintrat; der Schlaf w u r d e unruhig, zwar nur geringe Andeutung
von Frösteln, doch anhaltende, intensive Hitze, bitterer Geschmack, weshalb ihm die Panacee, ein Brechmittel, gereicht
ward. Es erfolgte darauf ein'wenig Erbrechen, aber seitdem
anhaltender Durchfall. So trat er in das Hospital ein, wo man
wegen der starken Schmerzen in der Coecalgegend bereits
16 Blutegel an diese Stelle gesetzt hat.
Jetzt finden wir, w e n n wir die einzelnen Symptomengruppen gesondert betrachten, 1) wenig Kopferscheinungen: taumelnder Gang, Eingenommenheit des Kopfes, Summen vor den
Ohren; 4) den Unterleib etwas aufgetrieben, weich, auf Druck
wenig empfindlich, doch sehr reichliche wässrige Darmausleerungen, die sich schon in zwei Theile trennen; die Zunge livide,
blau, mit klebrigem, zusammen trocknendem Schleim bedeckt,
(lingua siccescens), zugleich beginnende Aphthenbildung im
Munde, zur Losstossung des Epithelium tendirend, 3) endlich
eine Gruppe von reactiven Symptomen: Puls voll, 84 Schläge
in der Minute machend, Haut gegen Abend trocken, massig
heiss, Harn etwas getrübt, doch seine Farbe nicht abnorm.
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Wir haben hier also die abdominelle Form des Typhus,
und zwar in seiner ersten Ttägigen Periode. Es wäre wohl
an eine Unterdrückung der Entwickelung auf der Bauchschleimhaut zu denken; doch sind wir 1) über den genauen Anfang
der Krankheit nicht ganz sicher, 2) sprechen aber die Symptome dafür, dass die Eruption bereits begonnen, wie der
Coecalschmerz und, die charakteristischen Diarrhöen beweisen;
es ist freilich dabei nicht in Abrede su stellen, dass die Eruption auf der Bauchschleimhaut durch das Emeticum praecipitirt worden ist, ebenso wie man die Eruption der Pocken
und des Scharlachs durch Hautreize, selbst durch eine einfache Aderlasswunde beschleunigen kann. Die Sachen stehen
also .so, dass wir die Hoffnung aufgeben müssen, durch Calomel noch die Entwickelang des Exanthems aufzuhalten; die
Krankheit ist auf den Punkt gekommen, wo die Lösung nur
durch eine Krise noch möglich ist, welche aber nicht herbeigezogen werden kann.
Verordnung: Aqua oxymuriatica in schleimigem Getränk.
7. Mai. Die gestrige Exacerbation war gering, die Nacht
verlief ziemlich ruhig; es sind keine Veränderungen eingetreten, die eine Aenderung in der Behandlung nothwendig machten. Nur ein Umstand ist zu bemerken, dass der Kranke über
ein Stechen im linken Ohre und Schmerz auf daselbst angebrachten Druck klagt. Wir wissen, wie leicht hier Pseudokrisen entstehen können und zwar Parotiden- oder Abscessbildung im innern Ohr, beide gleich unangenehme Erscheinungen, welchen wir durch Application von 10 Blutegeln hinter
das Unke Ohr begegnen wollen.
8. Mai. Das Summen und Stechen im linken Ohre hat
sich in Folge der topischen Blutentleerung ganz verloren. Beim
Liegen fühlt der Kranke wenig Beschwerde im Kopf; doch
beim Aufstehn und Aufrichten tritt sogleich Schwindel, ungewöhnliche Mattigkeit, selbst Ohnmacht ein. Diese Erscheinung
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empfehle ich Ihrer ganzen Aufmerksamkeit. Die Krankheitsformen, wie wir sie hier jetzt in kurzer Zeit schon mehrere
Male gefunden, und wie sie jetzt auch in der Stadt verkommen. scheinen ein pathologisches Aequivalent der intermittirenden Fieber zu sein, welche merkwürdiger Weise in diesem
Frühling ganz fehlen*). (Ich habe jetzt einen Fall zu behandeln, wo statt des sonst im Frühjahr vorkommenden Wechselfiebers eine Person periodisch regelmässig ihre Lipothymie
bekommt.)
Diese Aequivalenten der intermittirenden Fieber, wie wir
sie nannten, zeigen sich meist so: die Affection tritt Anfangs
nur als unbedeutende Reizung der gastrischen oder respiratorischen Schleimhaut auf; es ist Anfangs nur ein unbedeutender
Katarrh; aber alle diese Fälle sind gleich von vorn herein mit
einer ungewöhnlichen Mattigkeit und Kraftlosigkeit verbunden,
zuweilen gehen diese auch den katarrhalischen Erscheinungen
voraus. Dazu kommt noch bei einigen, besonders jungen,
kräftigen, sanguinischen Subjecten eine Blutung, die oft erschöpfend w i r d ; bei Frauen greift zuweilen die Menstruation vor,
und wird dann colliquativ — alles Erscheinungen einer Blutzersetzung! Wo Sie die angeführten Erscheinungen finden, sein
Sie auf Ihrer Hut; Sie haben es nicht mit einem einfachen
Katarrh zu thun. Aber auch in Bezug auf die Therapeutik ist
es wichtig, diesen Zustand zu kennen. Man lässt sich durch

•) Wir erinnern an die Verwandtschaft der Typhen und Intermittenten, auf welche S c h o e n l e i n wiederholt aufmerksam gemacht hat, namentlich in Bezng auf ihr genetisches Moment; aus Intermittens bildet
sich nicht selten Typhus, was sich recht deutlich in den grossen Epideinieen von 1827 und 1828 im Norden Europa's gezeigt hat. Auch finden sich beide neben einander, wie S c h ' o e n l e i n namentlich in der Schweiz
beobachtet hat: wo der Rhein in den Bodensee mündet, der Fluss stockt,
und sich Sumpfmalaria bildet, da findet sich Intermittens; aber wo das
Land sich erhebt, in Appenzell, keine Intermittens, wohl aber Typhus,
und oft sehr verwüstend.
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die belegte Zunge, den Kopfschmerz, kurz durch die gastrischen Erscheinungen gar zu leicht zur Darreichung eines Emeticum verleiten, welches nicht wohlthätig wirkt, sondern nur
die Entwickelung des Krankheilsprocessos präcipitirt*). Indessen schadet hier das Brechmittel noch weniger, als die Salze,
wovon wir hier selbst einige schlagende Beispiele gesehen haben. — Genug, die Erscheinungen, wie wir sie bei unserm
Kranken finden (die Eingenommenheit des Kopfes, die Müdigkeit,

die Neigung zu Ohnmachlen) warnen uns, seinen Zu-

stand für gering zu achten. Der Unterleib ist etwas aufgetrieben, in der Coecalgegend wenig empfindlich. —
mehrerer Epidemieen sind mir Fälle vorgekommen,

Während
wo

die

Kranken ausser über Mattigkeit und Hinfälligkeit wenig klagten, wenig Baucherscheinungen zeigten, und besonders geringe
Pulserregung zugegen w a r ; Fälle, die schon die altern Aerzte
gekannt, und mit dem Namen f e b r e s e p i d e m i c a e
na e sine febre

malig-

bezeichnet haben, wo aber zur kritischen

In Betreff des -vorsichtigen Gebrauchs der Brechmittel bemerkte
S c h - o e n l e i n bei einem an einer Febris gastrica leidenden K r a n k e n :
„Nach den gewöhnlichen inedicinischen Grundsätzen müsste hier das
Em^ticum seine vollkommene Rechtfertigung finden; es waren alimentäre
Sehädlichkeiten iin Magen, Druck in der Magengrube, bitterer Geschmack,
belegte Zunge, Ophalaea gastrica zugegen; der Arzt verordnete ein
Brechmittel. Ich hänge zwar nicht dem Grundsatze an, dass der Erfolg
das Mittel kröne; idocli muss hier angeführt werden, dass das Eineticum
nicht den gewünschten Erfolg hatte. Das Fieber nahm zu und die gastrischen Symptome ermässigtcn sich nicht. Ich wollte dies nur darum
bemerken', weil dies grade ein Fall ist, wo die Verhältnisse so dringend ein Eineticum zu fordern schienen. Doch wir haben gesehen, wie
dieses Mittel die Entwickelung des typhösen Fiebers präcipitirte; w i r
haben gesehen, dass der Tartarus stib., so beliebt in der Pneumonie, diese
Krankheit mit Abdominaltyphus complicirte; wir sahen im vorigen Semester, dass der'Tartarus stib., der sonst so wunderbar im Rheumatismus articularis w i r k t e , in dieser Krankheit höchst nachtheilig war. —
S o richtig auch sonst die Wahl dieses Mittels sein mag, so kann sie
doch durch die cndemische und epidemischeConstitution modißeirt werden."
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Zeit, meist gegen den 21sten Tag sich ein heftiger Gefässstürm,
wie vom Himmel herabgeschneit, erhebt, und wo dann entweder mit Haut-, Harn- und Darmkrise Genesung eintritt, oder
in anderen Fällen schnell grosser Collapsus, Absterben einzelner Glieder und ungünstiger Ausgang erfolgt.
10. Mai. Wenn Sie die Krankheit bloss nach der Pulsfrequenz deuten wollten, so würden Sie den Kranken gar nicht
als an einer bedeutenden Krankheit leidend, betrachten dürfen;
die Pulzfrequenz variirt von 72—90 Schlägen in der Minute, jetzt
zähle ich nur 72, dabei ist der Puls voll und kräftig. Schliesssen Sie daran, dass die Haut gar nicht heiss, nehmen Sie dazu
die Beschaffenheit des Harnes, der sich beinahe wie ein normaler verhält, so scheint jene Meinung noch mehr an Raum
zu gewinnen. Sie sehen aber daraus, wie jene Aerzte im Irrthum sind, die bloss die Reaction, das Fieber, als einzige Richtschnur für die Beurtheilung dieser Krankheit betrachten. Wie
erwähnt, die altern Aerzte haben dies sehr wohl gewusst,
und sie Febris maligna sine febre genannt, wovon Sie hier
ein Beispiel haben. Es ist aber eine Reihe anderer Erscheinungen zugegen, dis über die Natur der Krankheit keinen
Zweifel lässt; dahin gehört: die Eingenommenheit des Kopfes,
die Müdigkeit, Schläfrigkeit, ungewöhnliche Mattigkeit, Schwere
der Glieder, die trockene, rissige, braune Zunge, die seit mehren Tagen sich wiederholende Nasenblutung, durch die ein
schwarzes Blut entleert wird, endlich noch die Bauchsymptome.
Das sind die Fälle, wo man bei der Uniersuchung post mortem die bedeutendsten Laesionen auf der Bauchschleimhaut gefunden hat, von denen man im Leben nichts erkannte, und
welche zur Annahme der Inflammationes occultae Veranlassung
gegeben haben. Wenn aber der Arzt sich in der Deutung der
Symptome geirrt hat, muss man deshalb die Natur anklagen,
dass sie Versteck mit uns spiele? Dieser Schluss wäre wahrlich höchst albern! Solcher Doctor hat nur nach dem Puls ge-
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griflen, und, wenn es weit gekommen, noch den Urin beschaut,
bis, ihm unerwartet, nach einiger Zeit die Katastrophe eingetreten. Wir dürfen un s also durch den scheinbaren Mangel aller Gefässreaction über die Natur der Krankheit nicht täuschen
lassen. — Die Aqua oxymuriatica wird fortgebraucht.
12. Mai. Fühlen Sie die mehr kühle Haut des Kranken
an, seinen Puls, sehen Sie seinen Harn, und Sie möchten glauben, er sei gar nicht krank. Wunderlich ist die Erscheinung
im Harne, welcher sich der urina spastica annähert, die sonst
in dieser Krankheit erst mit der Genesung der urina jumentosa zu folgen pflegt. Hier aber hat die urina aquosa nicht
diese Bedeutung. So muss also jedes Symptom immer in seinem Zusammenhange mit den übrigen gewürdigt werden! —
Der Zustand des Kranken ist ziemlich der alte; die Mattigkeit,
Müdigkeit dauern fort; gegen Abend steigert sich die Eingenommenheit des Kopfes; die letzten Näichte schlief der Kranke
ziemlich ruhig. Das Nasenbluten war an den letzten Abenden
wiedergekehrt, doch bald durch kaltes Ueberschläge auf die
Stirngegend zum Weichen gebracht worden. Die Bauchaffection
hielt sich in den angegebenen Grenzen; doch zeigt sich heute
auch geringe Brustafifection, etwas Hustein, und ist leiser Rhonchus sibilans mit Rhonchus mucosus (mehr an der hintern Wand)
zu hören.
Keine Veränderung in der Behandlung.
14. Mai. Der Verlauf der Krankheit in diesem Individuum
ist zufriedenstellend; denn 1) sind die Kopfsymptome ermässigt; noch immer findetNeigung zum Schlaf statt, der aber jetzt für
den Kranken erquickender ist; das Summen, Sausen und Stechen
im Ohr haben sich ganz verloren, das Gefühl von Schwäche
sich vermindert; 2) die Brusterscheinungen, die vorgestern leise
begonnen, haben sich wieder ermässigt, die objective Untersuchung ist befriedigend, der geringe Husten entleert schleimige Sputa; 3) was die Bauchsymptome anlangt, so ist kein
Schoenl. klin. Vortr. v. Dr. G.
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Sohmerz, kein kollerndes Geräusch mehr in der Coecalgegend
vorhanden; in 24 Stunden erfolgte nur eine fäculente Ausleerung.

Die. febrilen Erscheinungen anlangend, ist die Zunge,

welche früher so trocken, so livide, mit dem abgestorbenen
Epithelium bedeckt erschien, gleich wie es sich nach Einwirkung von siedendem Wasser loszutrennen pflegt, jetzt reiner,
feuchter, die papillae filiformes entwickelt, nur auf der Höhe
noch glatt; die Haut mehr kühl ohne Transpiration, die Pulsfrequenz sogar unter die normale Zahl vermindert, kaum 60
Schläge in der Minute, gegen Abend 70—80; der Harn, Abends
und zur nächtlichen Weile gelassen, zeigt sich schleimig getrübt, des Morgens ganz blass.
Abends wird Liq. Ammonii acetici § ß mit Lindenblüthenthee gereicht, worauf gelinde Hautsecnetion eintritt.
18. Mai.

Alle Erscheinungen sind verringert, nicht bloss

die nervösen (die Mattigkeit, Kraftlosigkeit u. s. w.), sondern
auch die übrigen; die Zunge bleibt feucht und günstig verändert, Brust und Bauch normal; die sonst verschlossene Haut,
die seit dem Gebrauch des essigsauren Ammonium zu secerniren begann, auch jetzt feucht.
21. Mai.

Der Kranke nahm in den letzten Tagen keine

Arznei mehr, und wurde als Beconvalescent nur durch die
Küche restaurirt.

Merkwürdig ist es, dass der Urin jetzt nicht

mehr so blass ist, sondern seine natürliche Farbe angenommen hat.
Gegen E.nde des Monats verliess der Kranke geheilt die
Charité.
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Vierter Fall.

Typhus abdominalis. — Nervosa stupida. — Pneumonie. — Aderlass. —
Epistaxis. — Wiederauftauchen der Brustaifection. — Befürchtung
des Oedeina glottidis. — Steigerung der Bauchaifection. — Bronchialaffection. — Parotiden. — Amjnoniakalischer Harn. — Schnelles
Abmagern der Typbuskranken. — Wiederholte Steigerung und Unterdrückung der Parotldenbildung. — Verschiedenheit des Harns
bei Tag und bei Nacht. — Genesung.

3. Juni 1841. P e t e r F r i s c h , Schlossergesel], 23 Jahr alt.
Gestern vor einer Woche wurde der Kranke von heftigem, stechendem Kopfschmerz, besonders in der Schläfengegend, und
Eingenommenheit des Kopfes befallen, gegen die zuerst Diaphoretica und später Laxirmittel angewendet wurden; bei dieser Behandlung nahmen die Erscheinungen zu, die Nächte wurden unruhig, es traten leichte Delirien ein, und so ward er
vorgestern m diese Heilanstalt gebracht, wo man die Kopfund Baucherscheinungen der Art fand, dass man Blutegel appliciren musste. Nach der Erzählung des Kranken müssen wir
annehmen, dass er sich jetzt im Anfange der zweiten siebentägigen Periode der Krankheit befinde. — Jetzt finden wir den
Kranken folgendermassen: das Gesicht Betäubung ausdrückend,
heim Aufrichten Schwindel und Vermehrung des Kopfschmerzes; die Nächte verbringt er unruhig und schlaflos; aber wir finden auch, obgleich der Kranke darüber gar nicht klagt, bei
der Untersuchung der Brust nach der Wurzel der rechten
3*

36
Lunge zu, dem mittlem Lappen entsprechend, dep Percussionston matter und bei der Auscultation besonders bei tiefer Inspiration deutlich trocknes Knistern, also den Ausdruck des ersten
Stadium der Entzündung des Lungenparenchyms. Der Bauch ist
weich, nicht empfindlich, Goecalgeräusch deutlich,

massiger

Durchfall. Ueberhaupt pflegen, wie die Kopferscheinungen mehr
hervortreten, die des Unterleibs abzunehmen.

Ich habe viele

Fälle der Art gesehen; besonders erinnere ich mich mit Lebhaftigkeit eines jungen Mädchens, wo bis zum Ende keine Durchfälle dagewesen, im Gegentheil der Stuhl immer durch Klystire
bewegt werden musste, und wo gleichzeitig sehr bedeutende
Kopferscheinungen vorhanden waren, während die ausgezeichnetsten Geschwüre und typhösen Excrescenzen auf der Darmschleimhaut gefunden wurden, eine Thatsache, die auch von
Andern beobachtet worden, und die uns zeigt, wie die Durchfälle keinesweges pathognomonische Zeichen des Abdominaltyphus sind ; sie lässt sich mit der oft bei der Nervosa stupida
Frankii beobachteten Harnverhaltung vergleichen.

Diese That-

sache hat eine Menge von Streitigkeiten hervorgerufen.

Man

hat nämlich oft bei dem Petechialtyphus Durchfälle und keine
Darmgeschwüre gesehen, was den Dr. Lombard
grossen Irrthümern verleitete.

in Genf zu

Er hatte nicht bedacht, dass er

bisher in Genf den Abdominaltyphus vor sich gehabt hatte, während er in Dublin und Edinburg den exanthematischen Typhus sah.

Um diesen zu sehen, hätte er es näher haben

können; er brauchte nur nach Mailand zu gehen, und hätte auch
dort diese Krankheilsform gefunden. — Bei unserm Kranken ist
gerade, wie bei jenem Kranken*) da drüben, die Entzündung in
der rechten Lunge noch nicht zu seinem Bewusstsein gekommen,
und daher zeigen sich keine subjectiven Symptome.

Es geht

aus diesem Falle wieder hervor, dass man sich nicht auf die

*) Siehe den zehnten Fall.

