
Wopršálek, Tobias

Dissertatio inauguralis medica sistens
Historias synopticas morborum organicorum
ex anomaliis menstruorum prodentium in
schola medico- chirurgica anno scholast.
1839 tractatorum

Pragae : [S.n.],
1841



EOD - milióny knih z katalogů knihoven více 
než 10 evropských zemí jsou nyní k dispozi-
ci jedním kliknutím myši.	  

 

Co Vám můžeme nabídnout. (a proč využívat 
službu EOD)

Získáte téměř identický dojem, jako kdybyste si prohlíželi originál.
 K prohlížení elektornické knihy postačí běžný software, samozřejmostí je možnost zvětšení 
stran nebo jednoduchá navigace.
Můžete si vytisknout jednotlivé strany nebo celou knihu.
K dispozici máte vyhledávání jednotlivých slov z plného textu knihy.*
 Jednoduše zkopírujete obrázek nebo část textu a přenesete je do jiných aplikací, např. texto-
vého editoru.*

* Nelze poskytnout u každé knihy.

Podmínky služby
Objednáním služby EOD přijímáte podmínky stanovené knihovnou, která vlastní knihu. EOD pos-
kytuje přístup k digitalizovaným dokumentům výhradně pro osobní potřebu, komerční využití není 
dovoleno bez svolení vlastníka dokumentu.

Všeobecmé podmínky  - česky: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/cz/agb.html
Terms and Conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/en/agb.html
Terms and Conditions in German: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/de/agb.html

Více o projektu
Službu EOD nabízí již 18 knihoven z více než 10 evropských zemí. Podrobné informace o projektu 
získáte na http://books2ebooks.eu

















Děkujeme, že jste si vybrali EOD!

V evropských knihovnách jsou uchovávány milióny 
historických i novověkých knih. Velká část těchto 
dokumentů může být nyní velmi jednoduše k dispozi-
ci v podobě elektronické knihy - eBook. Požadovaný 
titul si můžete kdykoli objednat prostřednictvím 
online katalogů knihoven zapojených do projektu 
EOD (eBooks on Demand – elektronické knihy na 
požádání). Tištěnou knihu převedeme do digitální 
podoby a zpřístupníme v elektronicképodobě.

books2ebooks.eu Vědecká knihovna Olomouc



M&5B 
4W? 

fr^f' 

*ff" ••,•: , 

•' -



^3<773 «T" 

* /?. 

t^-j*s ^V— ^ - ^ 7 ^ 



mSSERTATIO 
I N A U G U R A L I S MEDICA 

SISTENS 

HISTORIAS SYNOPTICAS MORBORUM 
ORGANICORUM EX ANOMALIIS MEN-
STRUORUM PRODEUNTIUM IN SCHOLA 
MEDICO-CHIRURGICA ANNO SCHOL AST. 

1839 TRACTATORUM, 

QUAM CONSENSU ET AUCTORITATE 

PERILLUSTRIS, CELEBERRIMI AC MAGNIFICI 

DOMINI 

PRAESIDIS AC DIRECTORIS, 
ILLUSTRIS, CELEBERRIMI AC SPECTABILIS DO-
MINI DECANI NEC NON CELEBERRIMORUM D. D. 

PROFESSORUM 

P R O i 

M E D I C I N A E DOCTORATITS L A U R E A STTMMISQUE I N M E -
DICINA HONORIBUS AC P R I V I L E G I I S R I T E O B T I N E N D I S 

IN ALMA AC ANTIQUISSIMA CAKS. REG. CAROLO-FERDINANDBA U N I -

VERSITATE PRAGENA PUBI.ICAE ERUDITORUM DISQUISITIONI 

. ' S U B M I T T I T 

TOBIAS WOPRSALEK, 
Boliemus Straczovensis. 

In tlieses adnexas dispnfabitnr in aula magna Carolina 
die 20. Nov. MDCCCXLI, hora 12. matutina. 



/ ,A /-»v*-> r* 

T v H S Jo.\NNIS HOST. POSPISCHII.. 



SEINEM 

« E L I E B T E I V 8 C H W A G E B 

IIIATHEJLS I V E U B i R T H , 
WUNDARZTE, GEBURTSHELFER, ERSTEM MITVORSTE-

HER DES PILSNER CHIRURGISCHEN GREMIUMS, 

VVIDMKT DIESE ZEILKN 

t 

AUS LIEBE 

DER VERFASSER. 



\- '¥Tr#.l< 



/ 

Von der Menstruation uberhaupr. 

H a t der weibliche Korper jenen Grad der Aus-
bilclung erreioht, dass er im Stande ist, den Keim 
aufzunehmen, auszubilden, so nennt man diesen Zeit-
punkt die Pubertat. Diese Tauglichkeit kiindigt sich 
durch jene periodische, blutahnliche, nur dem mensch-
lichen Weibe *) allein zukommende Ausscheidung aus 
der Schleimhaut des Uterus und der Vagina, und de-
ren Ausfluss an: Menstrua, menses, menorrhagia, me-
norrhoea, catamenia, fluxus catamenialis, fluxus men-
sium. 

Die Menstruen erseheinen bei uns in der Regel 
im 14., in den heissen Regionen schon im 8., in den 
kalten Himmelsstrichen dagegen erst im 18—20. Le-
bensjahre. Doch hat auf den fruhern oder spatern 
Eintritt ausser dem Klima auch noch die Constitution, 
das Temperament, die Lebensart, Erziehung und der 
Menschenschlag einen wichtigen Einfluss. 

Die Erfahrung lehrt, dass bei schwachlichen auf-

*) Znr Branstzeit beobar.htet man anch bei Thieren einen 
blutgefarbten Aiisfluss aus den aussern Schamtheilen, wie 
z. B. b«m Weibchen des Gebiis Azar ra , unter den AfFen beim 
Cercojiitherus, Macacus, Cynocephalus und bei \ ie len andern 
Saugethieren.; allein d.ie Bnms t kaim man keineswegs mit 
deui Ftuxus menstrualis wie Einige von den Alten zusaimnen-
stellen. 
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regbaren Madchen, wo der Geschlechtstrieb friihzei-
tig gevveckt vvurde, die Liebe vor der Zeit erwachte, 
die Menses friiher eintreten, in kiirzeren Zwischen-
riiumen sich wiederholen, eine grossere Menge Blutes 
dem Korper entziehen, und schon vor dem 40. Jahre 
verschwinden; dagegen jene, die nur bei einfacher 
Kost , unter anhaltenden schweren Korper - Arbeiten 
ihr einformiges Leben fristen, viel spater begriissen, 
nur alle 4 Wochen wiederkehren, binnen einer Dauer 
von 5—8 Tagen nur eine Menge von 3—6 Unzen des 
Secrets liefern, und erst zwischen dem 45. und 50. 
Jahre enden. 

Den ersten Eintritt der Menses, wie auch jedes 
nachfolgende Erscheinen kiinden einige, jedoch min-
der heftige, krankhafte Zufalle an, die man mit dem 
Namen Molimina menstrualia belegt. Man kann sie in 
die topischen und allgemeinen eintheilen. 

1. Zu den topischeu, die in einem grossern Blut-
andrange gegen die Becken - Organe, in deren ver-
mehrten Sensibilitat und Irritabilitat gegriindet sind, 
gehoren: 

Ein druckender, ziehender, von den Lenden bis 
zu den Huften sich erstreckender Schmerz; ein Ge-
fiihl von Vollseyn, Unbehaglichkeit im Unterleibe; ein 
Anschwellen der aussern Geschlechtstheile, verbunden 
mit Jucken in selben, so dass selbst unschuldige Mad-
chen nicht selten angetrieben werden, ihre Genitalien 
zu reiben; beschwerliches Harnen, ofters sogar eine 
Ischurie in Folge einer krampfhaften Zusammenschnii-
rung des Halses der Harnblase. 

2. Allgemeine. Diese sind durch das gleichzeitige 
Ergriffenseyn desa) Gefciss- und b) des Nerven-Systeffis 
bedingt, und aussern sich: 
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ad a) durch einen harten, vollen, schnellen Puls, 
bescliwerliches Athmen, Herzklopfen, Schwindel, Kopf-
schmerz; ferner durch 

ad b) Storungen der Function der aussern Sinne 
als Hallucination, besonders constant ist die qualitative 
Veriinderung des Geschmacks-Organes; gereizte Ge-
muthsstimmung. 

Die meisten der genannten Erscheinungen ver-
schwinden mit dem Eintritt des Flusses, der am l .Tage 
gering und serps, am 2. blntig, diinnfliissig in grosse-
rer Quantitat, am 3. dunkelgefarbt dickfliissig, am 4. 
dunnflussig, 5. seros ist. 

Pa s Menstrualblut unterscheidet sich vom reinen 
Blute: durch den Mangel an Fibrin, daher es nicht 
gerinnt; durch die veriinderte Form der Blutkorper-
chen, den eigenthumlichen Geruch, die Neigung in _ 
saure Gahrung zu iibergehen, wozu freilich der beige-
mischte ammoniakalische Harn und der Scheiden-
schleim viel beitragen. 

Ursachen der Menstruation. 

Die Alten leiteten die Menses vom Einflusse des 
Mondes her, und suchten denselben aus der grosseren 
Verdiinnung der Luft, dem geringeren Drucke auf 
die Peripherie des Korpers zur Zeit desNeumondes zu 
erklaren; allein dann mussten alle weiblichen Indivi-
duen zu einer und derselben Zeit menstruiren; auch 
ware kein Grund vorhanden, warum auch nicht bei 
Frauen in den climacterischen Jaliren und bei Man-
nern zu derselben Zeit ahnliche Blutausschwitzungen 
Statt finden. ^ , 

Manche praktische Aerzte halten die Mcnstruen 
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fiir die Krisis einer allgemeinen Plethora. Auf diese 
Art konnte ein Aderlass, eine zu gleioher Zeit zufallig 
sicheinstellende llaemorrhagie den Fluxus menstrualis 
hemmen, ilni ersetzen; auch niiissre bei wirklioh vor-
handener Plethora die Menorrheoe profusund bei Blut-
armen sparsam seyn, was jedoch die Erfahrung nicht 
bestiitigt. 

Der Grund ist theiis im gesammten weibliehen 
Organisnms, theils in den Sexual - Organen selbst zu 
suchen; mithin 1) eine allgemeine und 2) cine ortlicjie 
Ursache des Monatfiusses. 

ad 1. Zu der allgemeinen TJrsache sind zu rech-
nen: Die iibervviegende Plasticitiit, die grcissere Capa-
citlit der Blulgefiisse, besonders jener der Becken-
hohle, und die grossere Blutmenge. 

ad 2. Zur ortlichen p;ehoreii: 
a) Die periodische Erliohung der Lebensthatig-

keit der Gebiirmutter, von den mit reifen Eiern ver-
sehenen Ovarien aus angeregt. Dalier befordern auch 
alle Einfliisse, die das Genitalien-System reizen, wie 
z. B. die sogenannten Emenagoga, Fussbader, Ona-
nie, der Beischlaf, den Monatfluss. 

b.) Die doppelte Tendenz des plastischen Lebens 
der Gebiirmutter; das aufgenommene Blut wird nicht 
bloss zur Erniilnung des Uterus verwendet, sondern 
auch zur Ausbihlung des Embryo; ist nun dieser nicht 
da, so wird der fiir ihn bestiinmte Antheil entfernt. 

, Icli glaube hier am rechten Orte Dr. Jcirgs Er-
klarung der Menstruation zu bemerken. Derselbe hiilt 
die Menorrheoe fiir eine verkiimmerte Geschlechtsver-
richtung, und meint: Die Gebiirmutter von Seiten der 
entwickelten, mit reifen Eiern versehenen Ovarieii aus 
angeregt, wuuscht eiu Ei in sich aufzunehmen, schwan-
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ger zu werden; so lange aber die mannlicbe Aus-
liiilfe mangelt, und jene Anregung von Seiten der 
Ovarien aus fortdauert, so sammle sich von Zeit zu 
Zeit die Reizbarkeit in der Gebarmutter, vermoge vvel-
cher selbige die Zubereitung zum Schwangerwerden 
und zur Aufnahme des Eies in sich maclit, d. h. mehr 
Blut anlockt, und besonders nach deu innern Wanden 
hin die Gefasstliiitigkeit erhoht, um gleich dem ankom-
menden Pfleglinge Nahrung und Boden zu gewahren. 
Da nun aber dieser wegbleibt und mit ihm die Anre-
gung zu einem hohern Leben, da ferner die Befruch-
tung durch den Mann nicht erfolgt ist, und der Uterus 
auch dieser Anregung entbehrt, loset sich der einge-
leitete Prozess zur Ernahrung des Eies und zur Ver-
dickung der Gebiirmutter nach Innen hin in ein Blut-
ausschwitzen auf, wobei die angehaufte Reizbarkeit 
nach und nach mit abgearbeitet wird. 

Wichtigkeit der Menorrheoe. 

1. Die Menstruation erhalt die Zeugungskraft auf • 
der normalen Stufe; sie massiget den erhohten und 
reget den unzureichenden Zeugungstrieb auf. Mitihrem 
Schwinden erlischt auch die Zeugungskraft. 

2. Durch sie wird die Empfanglichkeit des Uterus 
erhohet; daher bald nach der Menstruation die Con-
ception am ehesten Statt findet. 

3. Sie ist der Ersatz der mangelnden Befruchtung. 
4. Sie gehort zum normalen Stande des gesamm-

ten weiblicheu Organismus; besonders wichtig ist ihr 
Einfluss auf die Blutbereitung, was' die in Folge einer 
gestorten Reinigung hervorgehenden Krankheiten deut-
lich beweisen. 
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Anomalien der Menorrheoe. 

, Die Menstruations-Anomalien konnen in folgende 
Rubriken eingereiht werden: 

I. Abweichung in Bezug der Zeit. 
1. Die zu friih erscheinende monatliche Reinigung in 

Beziehung auf das Alter. Menstrua praecocia. 
2. Das Nichterscheinen um die Zeit der Pubertiit. 

Menstrua serotina, ischomenia puberum, amenor-
rhoea emansionis, menstruatio retenta. 

3. Das zu haufige Erscheinen. 

II. Abweichung in Bezug der Quantitat. 
1. Die zu sparsame Reinigung, menses pauci, oligo-

menia. 
2. Die profuse, menstruatio profusa. 
3. Die unterdriickte, menstrua suppressa, menses 

suppressi, amenorrhoea, ischomenia adultorum. 
III. In Bezug der Qualilat. 

Leucorrhoea menstrualis. 
IV. Die mit Unbehaglichkeit und Schmerzen er-

scheinende monatliche Reinigung, Dysmenorrhoea. 
V. Verirrungen der monatlichen Reinigung in Be-

treff des Ortesihrer Erscheinung, menstruatio anomala. 

Menstrua erronea. 

Bisweilen geschieht es, dass diese der Schleimhaut 
der Gebarmutter und Scheide zukommende periodische 
Ausscheidung durch andere organische Gebilde ver-
mittelt wird, und zwar: 

1. Durch Organe, die mit einer sehr gefassrei-
chen Schleimhaut ausgekleidet sind, durch diese un-
mittelbar mit der Aussenwelt communiciren, in denen 
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uberhauptoftersHiimorrhagien entstehen. Die Ausschei-
dung findet immer an jener Stelle Statt, wo die Schleim-
haut mit Flimmerepithelium besetzt ist, wie z. B. in den 
Lungen, Munde, Nase, Magen, Mastdarm, aus den 
Ausftihrungsgangen der Brustdriise. 

2. Die Ausscheidung geschieht in vollkommen ge-
schlossene Hohlen, entweder «) normalen, z. B. in den 
serosen Sacken: pleura, pericardium, arachnoidea, pe-
ritoneum; in den Synovialkapseln, oder £) pathologi-
schen, wie in unserem Falle, wo sich im Unterhautzell-
gewebe ein Sacculus wie beim Tumor cysticus bildete. 

3. Durch die aligemeine Bedeckung. 
Bei diesen Verirrungen ergiesst sich entweder 

wahres Menstrualblut, oder die abgesonderte Flussig-
keit hat die Qualitat derjenigen, welche das Gebilde 
seiner normalen Function gemass zu excerniren pflegt; 
so beobachtet man, dass alle 4 Wochen copiose 
Sehweisse, vermehrte Harnabsonderung, Speichel-
fluss zum Vorschein kommt. Sie fliessen allein, ohne 
dass sich auch nur das Geringste aus den Geburts-
theilen ergiessen mochte, oder sie sind zu gleicher Zeit 
auch mit einer Absonderung aus der Gebiirmutter ver-
bunden. 

Was das AUgemeinbefinden anbelangt, so sind 
sie nicht selten-von gar keiner Storung desselben be-
gleitet, und hochstens aussern sich nur jene Zufalle, 
die man auch bei der normalen Reinigung wahrzuneh-
men pflegt, die Molimina menstrualia; oder es wird 
dasjenige Organ, welches die Ausscheidung iibernahm, 
nicht nur heftig ergriffen, in seiner Function gestort, 
sondern selbst das Leben bedrohet, wie z. B. bei Dys-
menorrlioea pulmonalis, cephalica. 
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A e t i o l o g i e . 

Sie kommen entweder 
1. selir frtihzeitig, in der Zeit der Geschlechts-

reife bei zarten schwaehlichen, erethisch scroplniliisen, 
durch Onanie, gar zu friih begonnenes Lernen, anhal-
tendes Stubensitzen, unzureichende unzweckmassige 
Nahrung, in der Ausbildung des Kiirpers gehinderten 
Madchen, wo um die Zeit der Pubertlit die Uterinse-
cretion gar nicht erscheint, oder sie tritt ein, wird aber 
durch auf die Geburtstheileplotzlich wirkende Einfiiisse, 
z.B. Kalte, Schrecken, supprimirt. Oder sie treten erst 

2. im spiiteren Alter auf, in welchem nobh fort-
dauernd viel Blut bereitet wird, aucli die Zeugungs-
kraft nicht giinzlich verschwunden ist und der Uterus 
zeitweilig von Innen aus angeregt wird ; allein die Tha-
tigkeit der Gebjirmutter fur die Absonderung der zu 
grossen Menge nicht hinreicht. 

3. Bisweilen beobachtet man in der Schwanger-
schaft gerade zu der Zeit, in welcher ausser derselben 
die monatliche Heinigung auf dem normalen Wege sich 
einzustellen pflegt, Blutbrechen, besonders bei voll-
bliitigen Frauen, wo mehr Blut zufiiesst, als zurEr-
nahrung des Ulerus, zur Ausbildung des Embryo no-
thig ist. 

4. Endlich konnen auch zu Verirriingen der Rei-
nigung mechanische Ilindernisse, wie z. B.' Vernarbun-
gen, Verhiirtungen , Verschliessungen der Gebarmut-
ter, des Mnndes, so wie auch 

5. Verlust des Uterus Anlass geben. 
Was.nun den Ort betrifft, so lehrt die Erfataing, 

dass meist in jenen Organen oder Gebilden die monat-
liche Keinigung zum Vorschein kommt, in welchen 
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schon eine Anlage znr Hiimorrhagie, eine krankhafte 
Opportnnitiit, ein wirkliches Uebelfinden existirte; z. B. 
bei einer ererbten Anlage zur Phlhisis tritt in Folge ei-
ner verirrten Menstruation Bluthusten ein; oder auf 
welche dieselbe Ursache, die den Eintritt der Men-
struen am rechten Orte hinderte, die fliessenden sup-
primirte, zu gleicher Zeit einvvirkte, z. B. weun einem 
Miidchen um die Pubertiit, wo die Molimina menstru-
alia bereits erschienen sind, Brechmittel verabreicht 
werden, so entsteht leicht Blutbrechen. 

Hiiufig zeigt sich auch der verirrte Monatfluss in 
einer oflenen Wunde, wo dem Blutandrange ohnediess 
weniger Widerstand geleistet wird, wenn niimlich auf 
die Gebiirmutter solche Einfliisse einwirkten, welche 
sie zur Uebernahme dieser Function schwiichten. 

P r o g n o s e. 

Im Allgemeinen hangt die Vorhersage von folgen. 
den Umstanden ab : 

1. Dauer, 
2. Storung des AUgemeinbefiudens, 
3. der Menge des BlutHusses, 
4. der Dignitiit des Organs. Je wichtiger dassel-

be fiir den Gesammtorganismus, desto ungunstiger; 
daher Erguss in den Sack der Arachnoidea schlimm; 
eben so die Ausscheidungdurch die Lungen, denn die-
selben werden nicht nur leicht durcli die Ansammlung 
des Blutes in ihrer Function gesttirt, sondern auch oft 
sololie Veriinderungen in ihrer Organisation veraii-
lasst, die dem ganzen Organismus gefahrlich, ja tiidt-
lich werden konnen. 

5. Der Moglichkeit, die Uterinsecretton wieder 
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herzustellen; wo Verlustder Gebarmutter die Ursache 
der verirrten Ileinigung ist, da ist <lie Vorhersage 
schlimm. 

A u s g a n g e. 

1. InGenesung, indem die blutige Secretion des 
Uterus allmiihlig sich wieder einstellt. 

2. In eine andere Krankheit: «) Manie, Epilepsie, 
Hystei'ie. P) Entziindung, die iiusserst hartniickig ist. 
y) Tuberkelbildung, und zwar in Magen-, Gehirn- und 
am hiiufigsten in Lungen -Tuberkeln, wovon die letz-
ten iiusserst rasch, oft schon in 3—4 Wochen in Er-
weichung ubergehen. 

3. In den Tod, entweder durch die Uebergiinge 
oder durch die Storungen, die das ergossene Blut in 
einem Organe hervorbringt. 

m i 

T h e r a p i e. 
Beider Behandlung hat der Arzt lstens das Organ, 

welches zur Ausscheidung gewiihlt wurde, 2tens die 
Dauer, 3tens die Ursachen, die den Eintritt der Menses 
hinderten oder die fliessenden supprimirten, 4tens die 
GebJirmutter, 5tens das Allgemeinbefinden zu be-
riicksichtigen. 

Hat irgend eine Ursache erst vor Kurzem die Re-
geln plotzlich unterdriickt, ist das Individuum vollblii-
tig, nahm der Blutstrom mit Heftigkeit seine Richtung 
gegen die Lungen, das Gehirn, so ist es Aufgabe des 
Arztes, die Uterinsecretion so schnell als moglich her-
zustellen, was er sehr oft durch einen Aderlass am 
Fusse, Application von Blutegeln an die Schamgegend, 
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warme Fuss- und Sitzbiider, erweichende Fomentatio-
uen auf das Hippogastrium erzielt. Und erst dann, 
nachdem ortliche und allgemeine Blutentziehungen 
vorausgingen und die Menses sich noch nicht einstell-
ten, schreite er mit Behutsamkeit zur Anwendnng der 
sogenanntenEmenagoga; dergleichen sind: Flores ar-
nicae, stigmata croci, extractam taxi, herba sabinae, 
helleborus niger, flores sulfuris , gummata ferrulacea, 
Sahniak, Borax und andere Salze. 

Wurde eiu minder bedeutendes Gebilde zur Aus-
scheidung gewiihlt, ist die Uterinsecretion seit lange 
iinterdruckt, so hiite sieh der Arzt vor einer plotz-
lichen Suppression; denn leicht nimmt der Blutstrom 
seine Kichtung nach einem andern Organe, in welchem 
die Ilervorbrechung des Blutflusses von weit gefahr-
lichen Folgen seyn kann. Er massige den anomalen 
Blutfluss, ergriinde und beseitige die Ursachen, die 
zur Suppression des 31onatflusses beitrugen, und ist 
die Zeit nicht fern, wo die Menstruen gewohnlich ein-
zutreten pflegten, zeigen sich selbst die Molimina nien-
strualia, so wende er solche Mittel an, die den Blut-
strom nach der Gebarmutter hin Jenken. In solchen 
Fallen vvurde wahrend meines praktischen Studiums 
die Sabina mit Borax verbunden mit erwiinschtem Er-
folg angewendet. 

Dysraenorrheoe . 

Unter Dysmenorrheoe versteht man ein schmerz-
haftes Vonstattengehen der Menses 

Sie kann sympathisch oder idiopathisch seyn. 
Die Erscheinungen, welche sich vor oder wlih-

rend dem Fliessen einstellen, sind sehr mannigfaltig, 
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a ls : heftige krampfhafte Schmerzen im Unterleibe, Ko-
likschmerzen, vorziiglich iiber der Schamgegend (co-
lica menstrualis), die heftigsten Kreuz- und ltiicken-
schmerzen, die sich selbst bis in die untern Extremi-
taten verbreiten, Strangurie, selbst Ischurie; mannigfa-
che Affectionen des Magens, als: Ueblichkeit, Cartii-
algie, Erbrechen, heftiges Kopfweh, Hemicranie, Cla-
vus, Schwindel, Ohnmachten, Convulsionen, epilepti-
sche Anfalle, Schwerhiirigkeit, Amblyopie, Schwer-
athmen. Doch wird nicht jeder Eintritt bei einem und 
demselben Individuum von immer gleichen Zufallen 
begleitet, oft geschiehtes, dass jeder neueEintritt auch 
ein verschiedenes Krankheitsbild darstellt, wie ich 
selbst wiihrend meines letzten Studienjahres an einem 
vollbliitigen, irritabeln 15jahrigen Madchen zu beob-
achten Gelegenheit hatte. Bei ilirem ersten Eintritte 
fiel sie aus einer Ohnmacht in die andere, der Fluss 
selbst war sparsam, dauerte nur 2 Tage, in der Zwi-
schenzeit war sie vollkommen gesund. Einige Tage 
vor dem zweiten Eintritt wurde sie von den heftigsten 
Kopfschmerzen ergriffen, und da sie keinem bekannten 
Hausmittel weichen wollten, grosse Abgeschlagenheit, 
Betaubung,Erbrechensichnochhinzugesellten,befiirch-
teten die Angehorigen eine Gehirnentziindung, wandten 
desshalb nach ihrer eigenen Ueberlegung kalte Um-
schliige auf den Kopf, Abfiihrmittel, Sinapismen auf die 
Waden an, wprauf wirklich bereitsnach 4Stunden alle 
oben genannte Zufiille schwanden, aber dafiir beide 
Fiisse so anschwollen, dass das Madchen nicht im 
Stande war aus dem Bette herauszusteigen; sie klagte 
iiber heftige hrennende Schmerzen in selben, die we-
der durch kalte Ueberschliige noch durch Illinition mit 
Oel gemildert wurden; am andevn Tage brachen an 
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jenen Stellen, wo die Senffeige lagen, mit gelblichem 
Sernm gefiillte Blasen von der Grosse einer Nuss, die 
kaum gebildet platzten und durcli neue ersetzt wurden; 
diese Eruptionen dauerten so lange, als die am sel-
ben Tage noch (wo die Senfteige aufgelegt wurden) 
sich einstellenden Menstruen flossen, ntimlich durch 
3 Tage. Nach Ablauf dieser Zeit schwand die Ge-
schwulst schnell, die eiternden Stellen vertrockneten 
sehr bald, und sie war wieder von allen schmerzhaften 
Zufallen frei. Welches Bild sie beim 3. Erscheinen 
darbot, konnte ich nicht mehr erfragen. 

Bei Manchen haben die schmerzhaften Znfalle 
mit dem Eintritte der Menses ihr Ende erreicht, bei 
Andern dauern sie fort, j a werden selbst heftiger; der 
Fluss selbstist beiEinigen sparsam, bei Manchen profus. 

A e t i o l o g i e . 

Die Ursachen der idiopathischen Dysmenorrhoe, 
die von einer iibermiissig gesteigerten Sensibilitat der 
Gebarmutter abhiingt, sind nurwenigbekannt; es lehrt 
die Erfahrung, dass iJir meist Frauen mit einem ner-
vosen, biliosen Temperament unterworfen sind. 

Die Ursachen der sympathischen, die bei weitem 
haufiger vorkommt als die idiopathisehe, sind den bis-
herigen Erfahrungen nach folgende: 

1. Eine chronische Intumescenz des Halses und 
namentlich des Korpers der Gebarmutter. 

2. Scirrhose Verhartungen des Uterus, zuriickge-
bliebene Reste des Eies oder des Mutterkuchens. 

3. Ein zu grosser Ueberfluss an Blut, so dass die 
Gefasse des Uterus zur Absonderung einer so grossen 

2 
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Menge Blutes nicht Kraft haben, was besonders bei 
Wittwen der Fall ist. 

4. Allgemeine Schwache miterhohter Sensibilitat; 
wie nach vorhergegangenenheftigenBlutfltissen, durch 
•anhaltenden Kummer, Gram, gekrankte unbefriedigte 
Liebe. 

5. Erkaltungen nach Erhitzungen. 
6. Eine sitzende Lebensart. 

P r o g n o s e. 

Bei Madchen verlieren sich diese schmerzhaften 
Zufalle nicht selten von selbst; leiden aber Verheira-
thete an Dysmenorrhoe, so werden sie nach dem Zeug-
nisse des Dr. Elias von Siebold entweder gar nicht 
schwanger, oder sie abortiren sehr bald nach der 
Conception. 

T h e r a p i e. 

Die Behandlung ist doppelt: a) kurz vor und wah-
rend dem Eintritte, und b) ausser der Zeit. 

ad a) 1. Bei der idiopathischen. Hier ist es Aufgabe, 
die iibei-massig erhohte Nerventhatigkeit des Uterus 
zu beruhigen, was durch lauvvarme allgemeine und 
Sitz-Biider, besonders vvenn sich die ersten schmerz-
haften Zufalle aussern, durch lauwarme schleimige 
Klystiere mit Zusatz von Opium, Cicuta; besonders 
vvenn das Jucken heftig ist, erzielt wird. 

2. Bei der sympathischen erforsche der Arzt die 
zum Grunde liegende Ursache, und richte dieser gemass 
seine Behandlung ein. 

Aeussertsich wahrend dem Eintritte eine heftige 
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Kolik, ist die Kranke irritabel, vollbltttig; entstanden 
die Schmerzen auf eine plotzliche Erkliltung nach vor-
hergegangenerErhitzung; istderLeibttber der Scham-
gegend gespannt,hart, schmerzhaft; der Puls schnell, 
hartlich; klagt die Kranke ttber Kopfweh, Schwinde), 
Hitze, vielen Durst ; ist das Gesicht roth, Zurige trok-
ken, der Fluss gering; so sind allgemeine Blutentzie-
hungen angezeigt; man mache einen Aderlass am 
Fusse, wende lauwarme Fomentationen an die Regio 
hypogastrica, lauwarme olige schleimige Einspritzun-
gen in die Scheide an. 

Sind dagegen die Beschwerden mehr Folge einer 
allgemeinen Schwache mit erhohter Sensibilitat, ist der 
Ausfluss mit Anfallen von Ohnmachten, convulsivischen 
Bewegungen verbunden, so wende eian die krampf-
stillenden, die Energie des Nervensystems aufregen-
den Mittel an: Chamillen, Valeriana, Castoreum, Assa 
foetida, Aqua antihysterica foetida, Liquor C. C. suc-
cinatus, und nach dem Beispiele von Masuyer, J. Clo-
quet, Patin, Acetas ammoniae, 40—70 Tropfen essig-
sauern Ammoniums werden in 1 Seidel Wasser gelost, 
und dieses in 2 Portionen genommen. 

ad b) Ausser der Zeit wird der rationelle Avzt 
alle die Einflttsse und Hindernisse, welche mittelbar 
oder unmittelbar zum schmerzhaften Vonstattengchen 
der monatlichen Reinigung Anlass gaben, zu beseitigen 
trachten; daher durch diiltetische und pharmaceutische 
Mittel entweder die ttbermassige Blutbereitung zu ver-
mindern oder die schwachen Kriifte zu h e b e n s i c h ' 
bemttlien. 

2* 
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Die auf der chirurgischeu Kliuik 
beobachteteu Ftille. 

/. Fall. 
Menstrua erronea sub forma turaoris menstrualis. 

B. M., ein 15jahriges Miidchen eretisch scrophulo-
ser Constitution, lebte seit ihrer Kindheit in der Haupt-
stadtunter ziemlich giinstigeri Verlmltnissen; als Kind 
litt sie ofters an Anschwellung der Halsdriisen, an 
Katarrh, wie auch einmal an der Wurmkrankheit und 
einem Ausschlage. 

. Seit dem 14. Jahre wurde Patientin jeden Monat 
von heftigen Kreuz- und Kopfschmerzen, Ueblichkei-
ten, Erbrechen, Mattigkeit, Abgeschlagenheit der Glie-
der, Herzklopfen gepeinigt, welche Zufalle durch einige 
Tage anhielten, dann aber immer, oline bemerkbare 
Storung zu hinterlassen, verschwanden. 

Das gegenwartige Leiden 

hat Patientin vor 25 Tagen wahrgenommen, nach-
dem 8 Tage friiher die schon genannten Erschei-
nungen vorhergingen. Beim Kleider-Wechseln fiihlte 
sie in der rechten Achselgegend einen driickenden 
Schmerz, und bemerkte erschrocken eine Geschwulst 
allda von der Grosse eines Hiihnereies, die von Tag 
zu Tag immer grosser wurde; desshalb sehr besorgt 
suchte sie am 25/4 1839 auf der Schule Hiilfe, wo sie 
aufgenommen folgendes Bild darbot. 

Status praesens. 

In der rechten Achselgegend sieht man eine lang-
liche Geschwulst, welche vom untern Rande des Schul-



21 

terendes des Schlusselbeins abwarts durch die Achsel-
hohle bis zum aussernRande des Schulterblattes sich 
erstreckt; der Durchmesser derselben betragt von vorn 
nach hinten beinahe 5 Zoll, von oben nach unten 2% 
Zoll; die grosste Erhebung ist am vordern Theile. 

Die Geschwulst fluctuirt, ftthlt sich iiberall gleich 
weich an, ist nicht verschiebbar, die Haut nicht ge-
rothet, die Temperatur nicht erhoht. Spontane Schmer-
zen gibt Patientin keine an, nur beim Drucke und bei 
der Bewegung des rechten Armes nach oben. 

Das AUgemeinbefinden ungestort. 

Diagnosis. Tumor menstrualis. 

26/4. Die Geschwulst wurde an der tiefsten Stelle 
durch einen beinahe 1 Zoll langen Einschnitt geoffnet, 
worauf sich ohngefahr 3/4 Seidel eines dunnfliissigen 
Blutes entleerte, das aufbewahrt nach 8 Stunden kein 
Coagulum bildete, und alle ubrigen Eigenschaften ei-
nes wahren Menstrualblutes darbot. Die Wunde wur-
de durch Heftpflaster geschlossen. 

30/4. Die Wunde vollkommen geheilt; allein die 
Geschwulst erhebt sich wieder. 

2/5. Geschwulst grosser, Patientin klagt iiber zie-
hende Kreuzschmerzen. 

Therapie. Um die Menses auf dem naturlichen 
Wege hervorzurufen, wurden innerlich Borax und 
ausserlich warme Fussbader angewendet. 

Rcpe: Dcti. rad. grain. 
ex unc. semis 

ad unciits scxr 
adde 

Borax Venet. scrupulos duos 
Kxt. liquir. dmchmam semis. 
M. D. S. AUe Stunden 1 Bssloffel, 
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3/5. Abends wurde Patientin von zusammenzie-
henden Schmerzen im Unterleibe beliistiget. Die Ge-
schwulst grosser. 

Therapie dieselbe. 
6/5. Die Geschwulst kleiner, und seit 2 Tagen 

sollnach Aussage der Mutter ein schleimiges Fluidum 
in sehr geringer Menge ausfliessen. 

Therapie dieselbe. 
11/5. Des Morgens bekam Patientin heftige Kopf-

schmerzen, Schwindel; es stellten sich zngleich Ueb-
lichkeiten und Erbrechen ein , welche Zufalle jedoch 
nach 2 Stunden schon verschwanden. 

Therapie dieselbe. 
15/5. Keine VeTanderung. 
Therapie. Borax zu einer Drachme. Fussbader. 
18/5. Abends trateu dieselben Zufalle ein, wie am 

11/5, und hielten durch 3 Stunden an. 
Therapie dieselbe. 
Am 21/5 verliess Patientin auf dringendes Ver-

langen das Krankenhaus. 
Zu Hause wandte sie keine Mittel an; die Ge-

schwulst vergrosserte sich nur allmahlig, so dass sie 
im Monate Juni 1840, wo sie abermals auf der chirur-
gischen Klinik aufgenommen wurde, dieselbe Grosse 
zeigte, wie bei ihrem ersten Eintritte. Von den Cata-
menien zeigte sich nach Aussage der Patientin durch 
die ganze Zeit keine Spur, das Allgemeinbefinden war 
ungestort. Die Behandlung auf der Klinik wie friiher. 
Die Geschwulst wurde geoffnet und innerlich Borax 
Venetae gereicht. Die aus der Geschwulst entleerte 
Fliissigkeit zeigte sich auch diessmal als reines Men-
strualblut. 

Nach 3 Wochen verliess Patientin, da die Ge-
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schwnlst nicht mehr zum Vorschein kam, sie sich voll-
kommen wohl fiihlte, die Anstalt. Zwei Monate nach 
ihrem Austritte erschienen clie Menses, und treten, 
wie ich selbst vor einigen Tagen von ihr erfuhr, noch 
immer regelmiissig ein. 

II Fall. 

Ulcera cum amenorrhoea emansionis. 

M. A., eine Magd, 21 Jahre alt, ziemlich kraftigen 
Korperbaues, erfreute sich von ihrer Kindheit an bis 
zum 18. Lebensjahre einer steten Gesundheit. Die Ca-
tamenien sind noch nicht erschienen. Im 18. Jahre wur-
de sie, ohne dass sie eine Ursache anzugeben weiss, 
von heftigen ziehenden Kreuzschmerzen ergriffen, die 
sich nach abwarts bis in die Beckenhohle, und nach 
aufwiirts, wie sie angibt, bis in die Magengegend er-
streckten, von Brustbeklemmung begleitet waren, und 
nach einigen Minuten niit Erbrechen endigten. Der-
gleichen Anfalle kehrten beinahe alle Tage zur unbe- •* 
stimmten Zeit wieder, und nach einem Jahre mehrmals 
des Tages, wo sie auch beim Stiegensteigen Herz-
klopfen bekam undnachvielemHerumgehendie Fiisse 
um die Knocheln herum geschwollen fand. Alle diese 
Erscheinungen verschwanden, nachdem im 20. Jahre 
an der ausseren Flache des untern Theiles des linken 
Unterschenkels ein erbsengrosses Blaschen sich bil-
dete, das nach einigen Tagen aufbrach und in ein Ge-
schwiir iiberging, das immer grosser wurde und eine 
fliissige gelbliche Materie absonderte. Nach einem Vier-
teljahre entstand unter denselben Erscheinungen auch 
am rechten Unterschenkel ein Geschwiir. Patientin 
wandte alle moglichen Mittel, die ihr nur Jemand an-
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geratlien hat, aber fruchtlos. Am 7/7 1838 wurde sie 
auf der Klinik aufgenommen. 

Status praesens. 

Der linke Unterschenkel etwas angelaufen, die 
Haut an der aussern Seite von der Mitte bis zum aus-
sern Knflchel livid, harter, theils niit Schuppen be-
deckt, theils Narben verheilter Geschwiire zeigend; 
nach aussen sieht man 2 mit callflsen Randern umge-
bene, eine diinne gelbliche Fliissigkeit absondernde 
Geschwiire, von der Grosse eines Silbergroschens. 
Auf der innern Flliche des rechten Unterschenkels 
erblickt man eine handgrosse Stelle der Haut von 
selber Farbe und Beschaftenheit wie am linken, und 
mit einem etwas kleineren Geschwiire besetzt. 

Diognosis. Ulcera cum amenorrhoea emansionis. 

Therapie. Einfacher Verband. Innerlich Borax. 
Itrpe. Rad. gram. consc. 

unciam 
Coq. s. q. aq. f. per */, horae 
Collat. unc sex 

adde | 
Bor. Venet. 

drachmam. 
M.D. S. Alle 2 Stundeu 2 Essloifel. 

Bei dieser Behandlung wurden die Geschwiire 
nach einem Monate zur Vernarbung gebracht; allein 
in Bezug der Menses zeigte sich nicht die geringste 
Anmahnung, wesshalb, um kriiftiger auf den Uterus 
einzuwirken, Sabina mit Borax verschrieben wurde, 
unter der Formel: 
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Rcpe. Frond. Sabinae 

drachmns duas 

Inf. suff. q. aq. ferv. pcr */, horae 

Coll. unc sex 

adde 

Borac. Venet. 

drachmam. 

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Essloffel. 

Am 12/8 klagte Patientin iiber ziehende Schmer-
zen in der Kreuz- und untern Bauchgegend. 

Therapie. Sabina mit Borax. 
Am 17/8 ist die Menstruation eingetreten. 
Therapie. Warme Fussbader, und innerlich Sa-

bina mit Borax. 
Am 21/8 horten die Catamenien auf, und Patien-

tin verliess geheilt das Krankenhaus. 

111. Fall. 

Ulcera impetiginosa cum dismenorrhoea. 

W. A., 28 Jahre alt, schwachlichen Habitus, er-
krankte im 10. Jahre an einem Nervenfieber, von dem 
sie nach 4 Wochen durch arztliche Hiilfe geheilt wur-
de. Im 15. Jahre traten die Menses ein, die bis zum 
24. Jahre in Bezug der Quantitiit und Qualitat immer 
regelmassig flossen. Seit dieser Zeit fiihlte sie vor 
dem jedesmaligen Eintritte Mattigkeit, Abgeschlagen-
heit, Schwere in den Fiissen, wodurch sie im Gehen 
sehr gehindert war, beim Stiegensteigen grosse Ath-
mungs-Beschwerden, am Tage ofters den Korper 
iiberlaufenden Schauer mit Hitze abwechselnd; in der 
Nacht wurde sie durch schwere Traume beunruhiget, . 
so dass sie^ fruh ermatteter aufstand, als sie sich nie-
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derlegte. Der Ausfluss selbst war sehr gering, blas-
ser als sonst, und seit 4 Monaten anderte sich dersel-
be dergestalt, dass sie nur eine sehr geringe Menge 
gelblichen Sehleimes bemerkte; die Fiisse begannen 
anzuschwellen, sie fiihlte in selben Brennen, verlor 
den Appetit, empfand nach jedem Genusse ein Driik-
ken im Magen, und alle die obengenannten Zufalle, 
die friiher nur dem Ausflusse vorhergingen, hielten 
durch die ganzen 4 Monate an. In dieser letzten Zeit 
schossen im Gesicht 14 Tage immer vor dem Erschei-
nen der Regel kleine wasserhelle Blaschen auf, die 
ein so heftiges Jucken verursachten, dass sie diesel-
ben aufkratzte, darauf aber vom brennenden Schmerze 
gepeiniget wurde. Mit den Regeln schwand jedesmal 
auch dieses Exanthem. 

Vor 5 Wochen fiel ein Stiick Holz auf den Un-
terschenkel l /? Zoll iiber dem rechtenFussgelenke, wor-
aufder geschwollene Fuss schmerzhaft wurde; da rieth 
ihr irgend ein Weib, ein Terpentinpflaster auf die Ge-
schwulst zu legen, welchen Rath sie auch befolgte, 
jedoch sehr kurze Zeit; denn nach Wegnahme des 
Pflasters fand sie die Stelle excorirt. Die Excoriation 
zog sich dann immer weiter, so dass sie sich vom Fuss-
gelenkebisin die Mitte des Unterschenkels erstreckte. 
Spater gebrauchte sie gegen dieselbe eine weisse 
Salbe, woranf der grosste Theil bis auf 2Stellen heilte, 
der untere Theil des Unterschenkels blieb jedoch ge-
schwoHen, schmerzhaft, und seine Function im Gelen-
ke gehindert. Am 7/12 1838 kam sie auf die chirurgi-
sche Klinik fur Aerzte. 
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Status praesens. 

Das Aussehen kachectisch. Beim Husten und Riik-
kenlage gibt die Kranke Athmungsbeschwerden und 
einen driickenden Schmerz auf der Brust an. An der 
ganzen unteren Hiilfte des rechten Unterscheukels sielit 
man eine Geschwulst, die um die Knocheln herum am 
grossten ist; ihre Farbe ist schmutzigroth bliiulich; die 
Epidermis ist iiber der Geschwulst abgeschuppt. An der 
innern Seite des Unterschenkels bemerkt man Krusten, 
linsen- bis erbsengross, die theils mit der ganzen Flache 
fest aufsitzen, theils bloss am Centrum befestiget und um 
diePeripherie herum frei sind. Nach Wegnahme dieser 
Krusten bemerkt manhin und wieder einzelne steckna-
delkopfgrosse, mit einer hellen Fliissigkeit gefullte 
Bliischen, und an der ausseren Flache der Geschwulst 
theils gruppirte Bliischen, von derselben Grosse, wie 
an der innern Flache, theils wie durch Nadelstiche 
bewirkte viele kleine Foraminula, aus denen eine helle 
wasserige Fliissigkeit heraussickert, ihre Umgebung 
ist excorirt, und mit Brennen und Jucken verbunden. 

Ueber dem iniierri Knochel befinden sich 2 boh-
nengrosse offene Stellen, deren Riinder l/2 Linie hoch, 
platt, weich, blassrothlich, sehr empfindlich sind. Der 
Grund derselben ist mit feinen Granulationen bedeckt, 
zwischen welchen eine miissige Menge einer weissli-
chen Flussigkeit ergossen ist, so dass das Geschwiir 
wie gefleckt aussieht, Die Bewegung des Fussgelenks 
gestort. 

Diagnosis. Ulcera impetiginosa cum dismenorrhoea. 

Therapie., Oertlich. Reinigung, einfacher Ver-
band. Innerlich: 
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Rcpe. Dcti. altheae ex drrtchmis dualms 
ad uncias sex 

adde 
Boracis Venetae 

drachmam. 
Syr. simpl. 

uncinm semis. 
M. D. S. AUe 2 Stundeii 2 Kssloffel. 

9/12. Appetit erwacht. Aufden excorirten Stellen 
vermehit sich die Absonderung. 

Therapie. Innerlich: 

Rcpe. Dcti. rad. gram. 
ex uncia semis 
ad uncias scx 

adde 
Bora. Venet. 

, drachmam 
Melag. gram. 

unciam semis. 

M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Kssloffel. 

10/12. Die Kranke klagt tiber bedeutende Kopf-
und Kreuzschmerzen, Appetitlosigkeit. Die 2 excorir-
ten Stellen fliessen in einander, der griisste Theil der 
Geschwulst ist durch die aus den Foraminulis und 
Blaschen heraussickernde Flussigkeit aufgeatzt nass, 
von dunkelrother Farbe. 

Therapie. Dieselbe. 
11/12. Kopf- und Kreuzschmerzen nachgelassen, 

Appetit erwacht, Stuhlverstopfung. 
Therapie. Oertlich Aqua Calcis zu Waschungen. 

Innerlich: 
Rcpe. Inf. trif. fibr. ex drachmis ditahis 

ad ttncias sex 
Sal. ainmon. srcitpuhim. 
M. D. S. AUe 2 Stunden 2 Essloifel. 
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14/12. Die excorirten Stellen zum Theil trocken. 
Stuhlverstopfung. 

TJterapie. 
Rcj ie : Pulv. S.tl. auiar. 

unciam 

Div. in dos. aeq. N. II . 

S. Die eine Hiilfte gleicli, die andere 

nacli 3 Stunden, wenn kein Stulil erfolgt. 

15/12. Da auf die erste Dosis kein Stulil erfolgte, 
so nalim sie, wie angeordnet, die zweite. 

Iri der Nacht heftige Gefassaufregung, Hitze im 
«•anzen Korper mit Kreuz-und Kopfschmerzen, Bauch-
grimmen. Gegen Morgen breiartiger Stuhl, Nachlass 
der Schmerzen. Ein kleiner Theil des Geschwiires 
fangt an wieder zu secerniren, 

16/12. Die Patientin lobt ihren Zustand. Stuhl-
verstopfung. 

Therapie. 
Rrpe. Inf. trif. IU>r. 

eoc dmchmis duabus 

nd uncias sex. 

Kxt. aloes. aquosi 

grana scx 

M. D. S. Alle 2 Stuuden 2 Bssloffel. 

17/12. In der Nacht Bauchgrimmen, Gefuhl von 
Hitze im Unterleib, heftige Kreuzschmerzen. DieseZu-
fiille verschwanden, als nach mehrmaligem Stuhldran-
gen sichder Ausfluss einesrothgefarbten Schleimes aus 
der Vagina einstellte, der nach 12 Stunden wieder ver-
schwand. An der Geschwulst des rechten Unterschen-
kels einzeln stehende linsengrosse Pusteln, die ein-
getroknet braunliche Krusten bilden. 

Therapie. Aqua Calcis wurde ausgesetzt. Inner-
lrohrt 
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Rcpe. Inf. trif. fib. coo drachmis dutthiis 

nd uncias sew 

Bxt. aloes aquos. 

grana scx 

Aq. laurocer . 

drachmatn. 

M. D. S . Alle 2 Stunden 2 Essloffel. 

19/12. Die Geschwulst der Fusse nimmt ab. 
Therapie. Extr. aloes. aquos. auf 8 Gran erhoht. 

20/12. Stuhl hart. 
Therapie. Oertlich lauwarme Umschiage von De 

coctum altheae. Innerlich extr. aloes aquos in selber 
Form zu 10 Gran. 

21/12. Durch die Umschlage haben sich die Kru-
sten, Schuppen, ganz gelost. Die am Tage der Aufnah-
me vorhandenen Geschwiire sind ganz geschlossen, 
dagegen einige neue Excoriationen vorhanden. 

Therapie dieselbe. 
24/12. ImGesichte kamenunter Jucken Knotchen 

zum Vorscheine; am Unterschenkel dagegen mitheller 
Fliissigkeit gefiillte Blaschen. 

27/12. Das Exanthem im Gesicht und am rechten 
Unterschenkel verschwindet wieder. 

Therapie. Mit extr. aloes aquos. auf 12 Gran ge-
stiegen. 

30/12. Die Nacht unruhig, schlaflos. Schmerzen 
im Kopfe und in der Lendengegend, der Unterleib 
aufgetrieben; im linkenHypochondrium klagt Patientin 
iiber das Gefuhl einer allda befindlichen Last. Durst 
vermehrt, Stuhl einmal, fliissig. 

Therapie. Schropfkopfe langs beiden Oberschen-
keln, warme trockene Umsclilage auf den Unterleib. 

Innerlich Extr. aloes. aquos. zu 15 Gran. 
3/1 1839. AmFusse losen sich die Krusten ab, 
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die Excoriationen trocknen, und eine neue Haut kommt 
zum Vorsclieine. 

Therapie. Extr. aloes. aquos. zu 18 Gran. 
6/1. In der Nacht traten die Menstruen ein. 
Therapie. Auf dieOberschenkel trockene Schropf-

kopfe. Die Mixtur fortgesetzt. 
7/1. Die Catamenien mehr rothlich weiss, fliessen 

in geringer Menge fort. 
Therapie. Extr. aloes. aquos. zu einem Scrupel. 
9/1. Die Menstruen blieben heute aus. Das Aus-

sehen der Patientin besser, die Gemiithsstimmung hei-
terer. 

13/1. Das Geschwur vollkommen geheilt, das 
AHgemeinbefinden gut. 

Am 14/1. 1839 wurde sie geheilt entlassen. 



Theses defendendae. 

1. Pars tubi intestinalis quaevis inflammata sua 
praebet symptomata. 

2. Temperamenta non solum annis, sed et morbis 
mutantur. 

3. Eine geregelte Diat tragt zur Heilung scrophulo-
ser Augenkranklieiten das Meiste bei. 

4. Dolor est beneficium naturae. 
5. Inter hepatis et pulmonum functionem magna 

similitudo. 
6. Haematosepsis ex resorptione ichoris producta 

non raro symptomata prodit cholerae asiaticae 
convenientia. 

7. Praesentia ingestorum mox in urina, demonstrat, 
venas etiam resorbere. 

8. Menstruatioinstatunormali nonesthaemorrhagia. 
9. Phlebotomiae utihtas in nonnullis morbis magis 

in resorptione evecta, quam in sanguinis immi-
nutione stipata. 

10. Emollitio cerebri initio difficile ab apoplexia di-
stinguenda. 

11. Amnionsuispropriisvasissanguiferisinstructum. 
12. In corpore embryonis de sanguine mere arte-

rioso et venoso sermo esse non potest. 
13. Non omnis gangraena inflammationis exitus. 
14. Der Augenkatarrh der Wochnerinnen bietet ein 

vom gewohnlichen abweichendes Bild dar. 
15. Krankheiten des Pfortadersystems bedingen 

haufig auch Storungen im Auge. 
16. Nicht bloss das Hiiftgelenk, sondern alle Gelen-

ke werden durch den Luftdruck zusammen ge-
halten. 
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