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Das Wesen der Elektricitat und Riintgenstrahlen 
von 

Stabsarzt Dr. Sehrwald in Freiburg i. B. 

Die Elektricitiit findet in der Medizin und ihren Hfilfsdisziplinen eine so ausgedehnte 
und vielseitige Verwendung, dass eine genaue Kenntnis des Wesens dieser wichtigen Hillfskraft 
wohl von jedem Arzt verlangt werden kano. Eine solche Kenntnis ist nicht etwa bloss von 
theoretischem Wert, sie bat vielmehr eine hohe, praktische Bedeutung. Denn nur ein klarer 
Einblick in das Wesen der Elektricitat gestattet uns, den denkbar grBssten Nutzen aus dieser 
Kraft zu ziehen und uns neue, wertvolle Anwendungsformen zu erschliessen, aber auch Miss-
erfolge und Schadigungen durch das Mittel zu vermeiden. 

So fleissig die meisten Arzte diese Kraft anwenden, so unklar sind sie sich doch in 
der Mehrzahl fiber das Wesen dieser Kraft und damit liber die Vorgiinge und Wirkungen, die 
sie erzeugen muss. Die Elektricitat ist fár viele im vollsten Sinn ein GeheimmitteL Die 
Róntgenstrahlen hingegen, die so unmittelbar von der Elektricitiit herstammen und in so enger 
Beziehung zu ihr steken, umgiebt fast der Nimbus eines Zaubermittels, das eine giftige Hand 
aus einer ganz anderen, fremden Welt uns hertiberreichte. 

In neuester Zeit ist nun von Herrn Prof. L. Zehnder in Freiburg i. B., einem Schiller 
Róntgens, in seiner „Mechanik des Weltallsi 1) eine Hypothese liber das Wesen der Elektricitiit 
aufgestellt worden, die von der ggrasten Einfachheit ist, das ausgedehnte Gebiet der elektrischen 
Erscheinungen vollstándig und ungezwungen erkliirt, mit der keine Thatsache bisher in Wider-
spruch gefunden wurde und gegen die auch noch kein irgendwie stichhaltiger Einwand bisher 
hat aufrecht erhalten werden k5nnen. Da die Grundhypothese aber nicht nur fair das Wesen 
der Elektricitiit, sondern fik das gesamte, materielle Weltall mit all seinen Erscheinungen, 
zunkichst aber unter Ausschluss der belebten Natur, eine einheitliche Erkliirung gestattet, so 
gewinnt diese Hypothese noch bedeutend an Wert und Interesse. Wegen ihrer Einfachheit 
dilrfte sie aber auch geeignet sein, dem Arzt, der die Filhlung mit der modernen Physik etwas 
verloren hat, das Verstiindnis elektrischer Vorgiinge zu erleichtern. 

1) Die Mechanik des Weltalls in ihren Grundztigen dargestellt von Dr. L. Zehnder, 
a. o. Professor fair Physik an der Universitilt Freiburg i. B. Freiburg i. B., Leipzig und Tabingen. 
Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1897. — 176 Seiten. 

fIber dasWesen derKathodenstrahlenund der Rt3ntgenstrahlen. VonProf.L.Zehnder. 
Beilage zur Allgemeinen Zeitung, No. 170 vom 24. Juli 1896. München 1896. 

"Cher Kathodenstrahlen und Róntgenstrahlen von L. Zehnder. Berichte der Natur-
forschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. 1898. No. 29. — 32 Seiten. 
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2 	 Sehrwald. 

Die Physik ist bekanntlich genótigt zur Erklarung der Erscheinungen der Elektricitat, 
des Lichtes, des Magnetismus u. s. w. einen Weltather anzunehmen. Diese Annahme hat sich 
durchweg als hóchst fruchtbar und in vollem Einklang mit allen bisherigen Beobachtungen 
erwiesen. Wir kónnen daher mit der Existenz eines Weltathers als einem Faktum rechnen. 
Prof. Zehnder macht nun fair die Beschaffenheit des Athers die einfachste, überhaupt denkbare 
Annahme, als die zugleich von vornherein wahrscheinlichste, dass namlich der Ather eine 
Materie sei von gleicher, allgemeiner Beschaffenheit, wie alle tibrige Materie, aber ausgezeichnet 
durch seine ausserordentlich geringe Dichte. Demnach muss der uither aus einzelnen Atomen 
bestehen. Er kann sich entsprechend seiner ausserordentlich geringen Dichte nur im gasfórmigen, 
nicht im fltissigen oder festen Zustand befinden. Ftir die Atome wird als einfachste Gestalt 
die der Kugel angenommen. Im gasfórmigen Zustand fliegen die Atome mit grossen 
Geschwindigkeiten hin und her, prallen gegeneinander, werden zurackgeschleudert oder nach 
den Seiten abgelenkt, stossen gegen andere Atome und befinden sich so in einem ewigen 
Herum- und Hin- und Herzucken. Das liegt ja auch schon in der Definition des Gaszustandes. 
Bei diesen sehr heftigen Zusammenstóssen wtirden die Atome in kleine Stacke zertrammern, 
wenn sie starr waren. Da Atome aber nicht mehr teilbar sind, kBnnen sie auch nicht zer-
trtimmern und starr sein, sondern sie sind elastisch, und zwar sind sie vollkommen elastische, 
kleine Kugeln. 

Der Ather ist also vorAlig gleich beschaffen, wie ein Gas, nur besteht der Ather aus 
den fik uns nicht wagbaren A theratomen, das Gas aus den sehr viel grBsseren Atomen der 
wagbaren Materie. Es mussen also samtliche Gesetze aus der kinetischen Gastheorie, die far 
einfache Gase geiten, zugleich auch fik den Ather Galtigkeit haben. 

Bewegt man in einem Gas, z. B. der atmospharischen Luft, gleichzeitig eine grBasere 
Menge von Gasatomen rhythmisch hin und her, wie dies etwa durch den schwingenden Mantel 
einer Glocke geschieht, so breiten sich die StBsse der Glocke in der Luft kugelfórmig aus, und 
wir •bezeichnen das regelmassige Hin- und Herschwingen dieser Massen von Atomen als Schali. 
Luftatome oder deren Aggregate, die Luftmolekeln, haben bei 0° C. in der Sekunde eine 
Geschwindigkeit von 485 m. Stossweise StBrungen in den Bewegungen und Geschwindig-
keiten der Luftmolekeln mussen sich mit einer direkt von dieser Geschwindigkeit abhangigen 
Schnelligkeit im Gas weiter verbreiten, und daher ergiebt sich die Schallgeschwindigkeit 
zu 332 m. 

Ganz der gleiche Vorgang muss nun auch im blossen Ather mBglich sein. Auch im 
Ather mussen ganze Gruppen von Atomen in regelmassig hin und her gehende Schwingungen 
versetzt werden kBnnen, die sich mit einer Schnelligkeit fortpflanzen, die der mittleren Ather-
atomgeschwindigkeit proportional ist. Die Atheratome zucken mit der ungeheueren Geschwindig-
keit von 440 000 000 m oder 440 000 km in der Sekunde hin und her. Dementsprechend 
pflanzen sich stossweise StBrungen in den Atherbewegungen mit der proportionalen Geschwindig-
keit von 300 000 km im Ather fort, d. h. mit Lichtgeschwindigkeit. Diese gleichzeitigen, 
regelmássigen Schwingungen grósserer itheratomgruppen nennen wir Licht. Es ist somit das 
Licht der Schali des Athers. Das Licht ist noch eine recht grobe Atherbewegung. 

Die Gase haben ausser der groben Massenbewegung des Schalis noch eine zweite 
Art der Bewegung: das ist die Einzelbewegung jedes besonderen Atoms, vor allem sein 
ungeordnetes (Herum- und) Hin- und Herzucken. Diese Zuckungen oder Schwingungen der 
einzelnen Gasatome und -Molekeln nennen wir Warme. Je heftiger die Atome herumzucken, 
um so hiiher ist die Warme, um so weiter stossen sich die einzelnen Atome gegenseitig 
ab, und um so stiirker dehnt sich das Gas, wie auch jeder andere aus Atomen aufgebaute 
KBrper, aus. 

Die entsprechenden Zuckungen und Schwingungen der einzelnen Atheratome stellen 
das dar, was wir als Elektricitiit bezeichnen. Die Elektricitat ist nichts anderes, als die Warme 
des Athers. Je mehr wir die Naturgesetze durchschauen lemen, um so einfacher gestalten sie 
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sich. Und so sehen wir auch hier eine ausserordentliche Vereinfachung fair grosse Gebiete der 
Physik ohne weiteres gegeben. Licht und Schali ist ganz das Gleiche, nur spielt sich das 
Licht an den A.theratomen, der Schali an den Gasatomen ab, und ebenso ist Whrme und 
Elektricittit ein und derselbe Grundvorgang, nur in zwei verschiedenen Medien. 

Um ruhende Gasmolekeln in die heftigen Witrmeschwingungen zu versetzen, muss 
eine bedeutende Energie aufgewandt werden. Diese Energie warden wir aus dem Gas wieder 
gewinnen, wenn wir ihm siimmtliche Warme entzógen. Man bezeichnet die in den Molekel-
schwingungen repriisentirte Energie als die Bewegungsenergie oder kinetische Energie 
des Gases. 

In gleicher Weise ist auch in den heftigen Zuckungen der Atheratome, in der 
Elektricitiit, eine bedeutende, kinetische Energie enthalten, die wir die elektrische Energie 
nennen. Je mehr Atheratome in einem bestimmten Raum schwingen, um so grósser wird 
diese Energie sein. Sie hiingt also von der Dichte des Athers direkt ab. Ferner wird sie 
aber auch um so bedeutender sein, je heftiger und schneller die einzelnen Atome schwingen, 
sie wilchst mit der Geschwindigkeit der Atombewegungen, und zesar, wie lebendige Kraft, die 
Massen erteilt ist, überhaupt, mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Da die Geschwindigkeit 
der Atheratome, wie oben gezeigt, aber 440000000 m in der Sekunde betrágt, und diese Zahl 
noch auf das Quadrat zu erheben ist, wird es verstAndlich, dass durch 1 qu.-cm in 1 Sekunde 
eine Energie des Athers, die 100 000 000 000 Pferdekrtiften gleichwertig ist, stromen warde. 
Der Ather ist also zu den kolossalsten, elektrischen Kraftentfaltungen %big, gegen die z. B. die 
ungeheuere Energiemenge, die im elektrischen Lichtbogen zusammengedriingt ist, immer noch 
sehr gering erscheint. 

Da die Elektricitht ein Bewegungsvorgang im Ather ist, mussen sich ihre Erscheinungen 
und Veriinderungen proportional der A.theratomgeschwindigkeit oder mit Lichtgeschwindigkeit 
fortpflanzen, wie Hertz ja auch experimenten nachgewiesen hat. 

1m Centrum des Weltalls, wo die gewaltigen Massen der Sonnensysteme durch ihre 
starke Anziehung und die gltihenden Centralsonnen durch ihre Hitze den Ather in sterkere 
Bewegung versetzen, ist nattirlich die Atheratomgeschwindigkeit und damit die elektrische 
Energie des Athers am greissten. Mehr nach sussen wird sie immer kleiner und weit jenseits 
aller Materie an der hussersten Grenze des Weltiitherballs wird die Atomgeschwindigkeit 
schliesslich Null. Da die Fortpflanzung von Licht, Elektricitht und anderen Vorglingen im 
Ather von der Geschwindigkeit der Atheratome abhiingt, wird gegen die Rassere Grenze der 
Welt hin auch das Licht immer trager und trager laufen, bald nur noch so schnell, wie der 
Schall, und schliesslich wird es gar nicht mehr weiter vordringen, es muss umkehren. Nach 
sussen herrscht ewige Finsternis. Durch die Reflexion, die Licht und Elektricita an der 
Peripherie des Weltiithers erleidet, werden diese gegen die Peripherie ausgestrahlten Energien 
wieder dem Centrum zugeftihrt, und so geht keine Spur von Energie innerhalb des Atherballes 
verloren und liber diesen nach sussen in das Nichts. Dem Gesetz von der Erhaltung der 
Kraft, bezw. Energie, ist voll gentigt und uns der Trost gegeben, dass Licht und Warme im 
Weltall ewig dauern werden, wie der Stoff. 

Als mittleren Zustand der elektrischen Bewegung des Athers nehmen wir ganz will-
ktirlich den suf unserer Erde oder in unserem Sonnensystem an. Da unsere Sonne nur den 
1000 Millionsten Teil der gesamten Materie des Weltalls ausmacht, so kiinnen wir in unserem 
Sonnensystem, als einem winzigen Piinktchen des Alls, den elektrischen Zustand tiberall als 
gleich annehmen. Wir bezeichnen den im Sonnensystem oder auf der Erde herrschenden, 
elektrischen Zustand des Athers als neutral oder als Null. elierall, wo der Ather eines Kiirpers 
gleich intensiv schwingt, wie auf der Erdoberfltiche, sagen wir daher, der Kórper ist elektrisch 
neutral oder hat die Elektricitiit Null. aerall, wo der Ather heftigere Atomschwingungen 
ausflihrt, sprechen wir von positiver Elektricititit und, wo die Atherbewegungen geringer sind, 
von negativer. 

1* 
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Bringen wir eine stark elektrische Kugel mit reichem Vorrat elektrischer Energie in 
den neutralen Ather, (oder statt des Kórpers bloss een entsprechend stark elektrisches Volumen 
voll Ather), so teilen sich die heftigen Atherbewegungen der Kugel dem umgebenden, neutralen 
Ather mit, dessen Atome nun auch in sehr heftige Zuckungen geraten und diese auf immer 
weitere Atherschichten verbreiten. Mit der Entfernung von der Kugel nimmt nattirlich die 
Sterke des mitgeteilten Pluses an Bewegung mehr und mehr ab. Die Ausbreitung des 
elektrischen Pluses erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit. 

In nitchster Náhe der Kugel ist der Geschwindigkeitszuwachs fair die Atome am 
gr5ssten. Sie fahren jetzt viel rapider, als zuvor, hin und her und gegeneinander. Jedes 
braucht jetzt mehr Raum fair sich, es macht sich gewissermassen mit beiden Ellenbogen Platz 
und dringt eine Menge andere Atome nach aussen. Nach aussen von diesen aufgeregtesten 
Atomen sind die Nachbaratome natUrlich auch noch in gewaltig erhater Aktion. Auch sie 
driingen immer noch eine Menge Atome weiter nach aussen. Sie machen sich aber nur noch 
mit einem Ellenbogen breit. Je weiter wir nach sussen kommen, um so geringer ist die 
Aufregung unter den Atomen, um so weniger werden verdringt, und endlich ganz sussen 
werden die Atome nicht mehr alteriert und setzen ruhig ihren gew5hnlichen Tanz fort. Durch 
die Stósse, die die innersten Atome von der Kugel empfangen und an die mittleren, die 
mittleren an die tiusseren Atome u. s. w. abgeben, wird also elektrische Energie von der Kogel 
nach sussen auf den tibrigen Ather flbertragen. 

So lange von der Kugel elektrische Energie Rus- und nachstamt, so lange bleibt auch 
die gleiche Kampfesstimmung in den einzelnen Atomschichten um die Kugel herum unverándert 
bestehen. So lange die innersten Atome am heftigsten, die ilusseren in allmáhlich abnehmender 
Sterke auf ihrem Schlachtfeld gegeneinander anprallen und kampten, sagen wir, es besteht een 
elektrisches Feld. Weiterhin sagen wir: die innersten Atome, welche die grósste Kraft und 
Gewalt entfalten, haben das grósste, elektrische Potential, die naast áusseren een geringeres 
und so abnehmend nach aussen weiter. Die kattigen, inneren Atome geben ihre Stósse an die 
schwitcheren mittleren, die mittleren ihre Stósse an die noch schwácheren áusseren. Die Stlisse 
oder die elektrische» Energie» wandern also immer vom h5heren zum niedrigeren Potential. 
Im Ganzen werden die St5sse von der Kugel senkrecht nach aussen fortgepflanzt, da Stbsse nach 
anderen Seiten durch gleich starke Gegenstósse von ebenso kattigen oder kaftigeren Atomen 
kompensirt werden. Diese senkrechten Fortpflanzungslinien der Stbsse bezeichnet man als die 
elektrischen Kraftlinien des elektrischen Feldes. 

Die streitbarsten Atome, die unmittelbar die Kugel rings umgeben und nach sussen 
nattirlich auch durch eine Kugelfláche begrenzt werden, liegen in der ersten, innersten Niveau-
fláche. Der náchste, etwas schwáchere Ring von Kámpfern liegt in der zweiten Niveauflác' he 
u. s. w. nach aussen. Die innerste Niveaufláche umschliesst die wenigsten, aber am kaftigsten 
sich bewegende» Individuen, die zweite hat schon eine gr5ssere Zahl, aber minder kattige 
Leute. Die Gesamtkraft, die alle Mansschaften einer Niveaufláche reprásentiren, ist aber in 
allen einzelnen Niveauflfichen steta vóllig gleich. Die elektrische» Kraftlinien stehen nach dem 
oben Gesagten auf den Niveaufláchen senkrecht. 

Hat die Kugel all ihre Elektricitat an die angrenzenden Atome verloren, ist sie wieder 
elektrisch neutral geworden, so geben auch bald die inneren Atome an die iusseren u. s. f. 
ihren Bewegungsaberschuss ab, und bald ist die Atombewegung wieder die gleiche, mallere, 
wie vor Einbringung der Kogel. Alle Atome haben ihren Ellenbogen eingezogen und vollftihren 
nur noch ihren gew5hnlichen Tanz. Da die inneren und dann auch die mittleren Atome aber 
eine Menge andere Atome nach aussen verdringt haften, suchen diese sich jetzt wieder in die 
entstandenen Likken zurtickzudriingen und wieder eine Willig gleiche Atherverteilung herzustellen. 
Dieses Zurtickdangen der verjagten Atome nach ihren alten Plitzen geschieht mit einer 
gewissen Kraft und wird als elektrische Spannung bezeichnet. Die verdriingten Atome suchen 
nattirlich dauernd zurtick zu gelangen, auch so lange die Kugel noch Elektriciat ausstamt, da 
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gelingt es ihnen aber nicht, weil den inneren Atomen von der Kugel immer neue Kraft zum 
Kampf gespendet wird. Noch Erschapfung der Kugel sterzen die verdrangten und in den 
angrenzenden Ather hineingepressten Atome rapid zurtick, die elektrische Spannung gleicht 
sich sus. 

Die in den Ather gebrachte, elektrische Kugel setzt die benacbbarten A.theratome in 
heftige Bewegung und verdringt dadurch eine Menge von ihnen. Infolgedessen muss jetzt der 
verdrangte Ather auf andere, Widerstand leistende Karper im Raum einen Druck austiben. 
Hat man zwei positiv elektrische Karper, z. B. Kugeln, im Ather, so mussen sich diese gegen-
seitig abstossen. Die in heftige Bewegung versetzten Atheratome, die die erste Kugel umgeben, 
stossen kraftig gegen die um die zweite Kugel gelagerten Atome. Beide Atommassen prallen 
voneinander zurtick, ihr Rtickprall treibt auch ihre elektrischen Kugeln mit zurtick und eine 
von der anderen fort. Jede Partei verdringt zudem Atome aus den der Kugel nichsten Zonen 
nach aussen. An der Bertihrungsgrenze beider Parteien werden die verdrangten Atome von 
beiden Seiten her zusammengetrieben. Da die verdringten Atome aber selbst heftige Bewegungen 
besitzen, brauchen und schaffen sie sich Platz und dringen dadurch die Parteien selbst und 
ihre Kugeln auseinander. 

Umgekehrt mussen sich nach dem Prinzip von Archimedes entgegengesetzt elektrisirte 
Karper anziehen. Die elektrisirten Atome um die positive Kugel finden gegen die rings 
angrenzenden Atome des neutralen Athers, die ja auch dauernd in ziemlich heftigen Bewegungen 
begriffen sind, einen viel grosseren Widerstand, als gegen den negativ elektrischen Karper hin, 
dessen Atherbewegung ja eine abnorm geringe ist. In der Bahn gegen den negativen Karper 
fluten die positiven Atome ungemein leicht ab tmd reissen in diesem Flutstrom ihre positive 
Kugel gegen die negative mit fort. Der von allen tibrigen Seiten auf der positiven Kugel 
lastende Atherdruck treibt sie gleichfalls in dieser Bahn mit vorwarts. 

Statt der elektrischen Kugel sei ein stromdurchflossener Draht in den Ather gebracht 
oder nach Wegnahme der materiellen Atome ein gleichgestaltetes, cylindrisches Volumen mit 
elektrisirten Atheratomen. Am Anfang des Drahtes trete der Strom ein, hier herrscht also 
positive Elektricitat. Am Ende des Drahtes sei die elektrische Spannung geringer, also 
negativ, und hier trete der Strom sus. Auch um den elektrisirten Draht herum mussen die 
nichsten Atherschichten in sehr heftige Bewegung versetzt werden, die weiter entfernten in 
immer geringere. Die Atherbewegung ist um den positiven Anfangsteil des Drahtes sehr viel 
heftiger, entsprechend der hier im Draht herrschenden, grosseren, elektrischen Erregung, um 
das negative Drahtende bildet sich ein viel geringerer Aufruhr in den Atheratomen. Aussen 
am Draht mussen daher die rings um das positive Ende lagernden, heftig bewegten Atome 
nach den Stellen viel geringerer Erregung am negativen Ende abfluten. Dem elektrischen 
Strom im Draht parallel lauft daher ein analoger Atherstrom sussen am Draht entlang, der 
unmittelbar am Draht selbst nattirlich am intensivsten, weiter vom Draht weg schwacher 
und schwitcher ist. 

Haben wir nun zwei elektrische Drahte, die einander parallel laufen und von entgegen-
gesetzt gerichteten Stromen durchflossen werden, so flutet aussen an dem einen Draht entlang 
ein Atherstrom von rechts nach links, an dem anderen ober ein Strom von links nach rechts. 
Beide .A.therstrame mossen aufeinander prallen, dadurch stieben die Atheratome mit Brosser 
Heftigkeit nach allen Seiten auseinander, dringen rings herum nach aussen und treiben dabei 
die beiden stromftihrenden Drahte auch mit voneinander fort. Entgegengesetzt gerichtete, 
elektrische Strame in Drahten stossen sich also ab. Sind die Drahte beweglich, so werden 
auch die Drahte selbst voneinander entfernt. 

Laufen die Strame in den beiden Drahten einander parallel, so fluten auch die Ather-
stróme sussen um die Drahte in gleicher Richtung. Sie untersttitzen sich gegenseitig darin, 
die Athermassen zwischen beiden Drahten mit fortzutreiben und wegzuschwemmen. Es entsteht 
gewissermassen ein Athervakuum zwischen beiden Drahten. In dieses Vakuum sucht sich 
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sofort der ausserhalb der Drahte lagernde Ather hineinzustárzen und dringt bei diesem Sturz 
die Drahte selbst mit in das Vakuum hinein und nahert sie einander. Gleichgerichtete Stráme 
in Drihten ziehen sich daher an. 

Nimmt man eine in sich geschlossene Drahtschlinge, giebt ihr die Form einer langen 
Birne und stellt diese Drahtbirne senkrecht gegen einen geraden, stromfuhrenden Draht, die 
Spitze der Birne gegen den Draht gerichtet, so muss die aus dem geraden Draht in den 
Ather ábertretende, elektrische Energie auch in die Spitze der Drahtschlinge eindringen und 
bei der allseitig gleich guten Leitungsfahigkeit der Drahtschlinge in beiden Schenkeln der 
Drahtbirne, nach rechts und links, sich gleich gut ausbreiten. Es entstehen so in der Schlinge 

zwei gleichstarke, entgegengesetzt gerichtete Stráme, die sich 
am stumpfen Pol der Birne treffen und gegenseitig aufheben. 
Die Drahtschlinge bleibt stromlos. 

Anders gestalten sich die Vorgange, wenn man, wie 
in der Figur, dem geraden Draht a-b die geschlossene Draht-
schlinge c-d-e auf einer langeren Strecke parallel laufen 'bat. 
Die Drahtschlinge habe die Gestalt eines gleichseitigen Drei-
eckes und laufe mit ihrer Seite c-d dem geraden Draht parallel. 
In den Draht a-b breche von a her ein elektrischer Strom ein. 

Der Anschaulichkeit halber will ich die elektrischen Krafte dieses Stromes mir in marschirenden 
Soldaten verkárpert denken, und zwar soli die Marschkolonne so dicht gedrangt sein, dans 
alle Verluste an Mannschaften, die die Kolonne erleidet, sofort durch nachdrangende Soldaten 
ersetzt werden. Nattlrlich ist dabei im Auge zu behalten, dans der elektrische Strom nichts 
Materielles ist, sondern nur eine heftige Bewegung der Atheratome in dem Draht a-b, die sich 
dann auf den angrenzenden Ather und auf die Drahtschlinge c-d-e ausbreitet. Ist die Marsch-
kolonne an den Punkt 1 der Strasse a-b gekommen, so werden hier, wie auch langs der ganzen 
tibrigen Kolonne, infolge der grossen Dichte der Heeres.saule Mannschaften auf die benachbarten 
Felder hinausgedrangt. Sehr bald werden sie auch fiber das schmale Feld a-c hintiber auf 
den Winkel c der guten Strasse e-c-d verdringt. Sowie Mannschaften auf diese ankommen, 
steht ihnen nach rechts und links ein gleich guter Weg offen. Um sich gegenseitig miiglichst 
wenig zu behindern, marschirt daher die Halfte der Leute von c nach rechts gegen d, die 
andere nach links gegen e. Gelangt in einem zweiten Zeitmoment die Kolonne an den Punkt 2 
der Strasse a-b, so werden auch hier Leute auf das Feld und auf die Nachbarstrasse c-d, und 
zwar nach deni Punkt II, hintibergeschoben. Inzwischen ist aber auch die Halfte der zuerst 
nach c verdrangten Mannschaften an diesen Punkt II angelangt, da auf den beiden gleich 
guten Strassen a-b und c-d die Soldaten auch gleich schnell marschiren. Die Mannschaften 
werden an dem Punkt II der Strasse c-d schon etwas dichter gedrangt. Zugleich bildet sich 
aber auf dieser Parallelstrasse c-d auch eine vollkommene, kleine Marschkolonne aus, da aus 
der dauernd nachráckenden Hauptkolonne nicht nur an ihrer Spitze, sondern langs ihrer ganzen 
Flanke Mannschaften fortwáhrend herausgedrangt werden und so auch im zweiten Zeitmoment 
wieder ein Trupp Leute auf den Punkt c der Parallelstrasse gelangt. Im dritten Moment 
erhalt die Spitze der sekundaren Parallelkolonne wreder eine Verstiirkung von dem Punkt 3 
der Hauptkolonne und wird bei III noch gedrangter, ebenso verlangen und versterkt sich aber 
auch der Rest der Sekundarkolonne, allerdings in einem gegen c zu abnehmenden Gratie, wie 
das durch die Schraffirung der Zeichnung angedeutet ist. Zuletzt wird die Spitze der zweiten 
Kolonne annahernd ebenso dicht gedriingt, wie die der Hauptkolonne. Jetzt kánnen in sie nun 
keine neuen Mannschaften mehr von der Hauptkolonne herfiber eingedrangt werden. Die 
Dichte bleibt nun an der Spitze unveriindert. Hingegen erfáhrt die Sekundárkolonne in ihnen 
tibrigen, ja weniger dichten Teilen noch andauernd Verstarkung von a-b her. 

Die Leute der Sekundarkolonne suchen dem immer dichter werdenden Gedrange 
máglichst zu entrinnen. Nach vorwarts gegen d hin ist die Strasse durch die hier marschirende 
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Spitze ihrer Kolonne so dicht verstopft, dass da kein Entweichen mBglich ist. Hingegen steht 
der Weg nach links c-e hindernisslos offer. Die Mehrzahl der Leute marschirt also in dieser 
weit bequemeren Richtung ab und die dauernd von a noch neu hertiberkommenden Mann-
schaften wahlen auch der Hauptsache nach diesen Weg, sodass bald ein starker Marschstrom in 
der Richtung c-e sich vorwarts walzt, waterend in der entgegengesetzten Richtung c-d nur die 
zwar sehr dichte, im Ganzen aber viel schwachere Spitze mit einem Beringen Gefolge marschirt. 

Steht in e ein Beobachtungsposten, so wird der bald melden Itónnen, auf der grossen 
Strasse e-c-d marschiert eine starke Kolonne gerade in entgegengesetzter Richtung, wie die 
Hauptkolonne auf der Strasse a-b. In der Mitte der Strecke e-d stBsst nun die nach links 
abmarschirte, starke Kolonne mit der nach rechts vorrtickenden Spitze zusammen. Die gegen-
einander marschirenden Teile kommen dadurch zum Stehen. Die zu dicht gedrangten Mann-
schaften der Spitze misthen sich bald unter die weniger dicht stehenden TJbrigen, und in 
Kurzèm herrscht auf der ganzen Strecke c-d-e eine viillig gleiche Verteilung der Leute und 
voller Marschstillstand. 

Ist die Hauptkolonne inzwischen auf a-b Liber b hinaus mit ihrer Spitze nach rechts 
gelangt, so stromen nun aus ihrer ganzen Breite a-b noch andauernd reichlich neue Mann-
schaften nach c-d hintiber. Da aber in allen Punkten von c-d jetzt in jedem Moment gleich 
viel Mannschaften ankommen und die frither angekommenen Leute schon gleichmássig fiber 
die ganze Strasse verteilt sind, so kBnnen die neuen Ankiimmlinge sich nach rechts und links 
gleich gut ausbreiten und es bildet sich daher keinerlei Pinten der Leute nach einer bestimmten 
Seite wieder aus. 

Also nur so lange ein Strom in den primeren oder induzirenden Draht a-b einbricht, 
bildet sich im sekundaren Stromkreis c-d-e ein entgegengesetzt gerichteter, induzirter Strom 
d-c-e aus, der aber sehr schnell wieder verschwindet, wenn auch der Strom im primáren 
Draht noch lange ununterbrochen andauert. Der so induzirte Strom wird der Schliessungs-
strom genannt. 

Verschwindet nun aber der primare Strom im Draht a-b plBtzlich, so muss in c-d-e 
ein dem eben betrachteten, induzirten Strom d-c-e entgegengesetzt gerichteter und somit dem 
primeren Strom gleichgerichteter Strom c-d-e auftreten. Das wird am leichtesten verstandlich, 
wenn man sich das Verschwinden des primeren Stromes in a-b durch das plBtzliche Herein-
brechen eines entgegengesetzt gerichteten Stromes, der von b nach a lauft, bewirkt denkt. 
Dieser vernichtende Strom b-a muss in der Drahtschlinge einen ihm entgegengesetzten Strom 
c-d-e ftir einen Moment induziren. Dieser lauft aber mit dem verschwindenden Hauptstrom 
in gleicher Richtung. Man bezeichnet diesen zweiten, induzirten Strom als effnungsstrom. 

Im praktischen Leben haben wir es niemals mit dem blossen Ather und seinen 
elektrischen Schwingungen zu thun, sondern stets mit wagbarer Materie im Ather, die auf die 
elektrischen Schwingungen modifizirend einwirkt. Die wegbaren Atome sind gegentiber den 
Atheratomen ungeheuere Riesen. Ein Atom der wegbaren Materie ist trillionenmal grosser, 
als ein Atheratom. Denkt man sich ein Atheratom von der Grosse eines dreistóckigen 
Hauses, so hat ein materielles Atom im Verkleich damit die Grosse des Erdballes. Die kleinen 
Atheratome werden von der kolossalen Masse eines wegbaren Atoms in ausserordentlicher 
Menge und mit sehr bedeutender Gravitationskraft angezogen. Die Atheratome lagern sich 
in so dichter Schicht um das wagbare Atom, dass der Ather sich dabei wahrscheinlich ver-
fltissigt. Das Mom wird von einem Athermeer umflutet. 

Auch die wegbaren Atome mussen wir fur vollkommen elastisch und fair deformirbar 
halten, gleich den Atheratomen. Ziehen sich zwei wagbare Atome bis zur unmittelbaren 
Bertihrung an, so vereinigen sie sich zu einer Molekel, ihre Atherhállen fliessen zusammen. 
Die Gravitationskraft und der sussen lastende, allgemeine Atherdruck halten die Atome in der 
Molekel mit sehr grosser Kraft aneinander gepresst. Diese Kraft im Gesammt, die zwei oder 
mehrere Atome zu einer Molekel vereinigt, bezeichnen wir als die Kraft der chemischen 
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Affinitiit. Lagern sich gleichartige Molekeln dicht aneinander, so werden sie in der gleichen 
Weise kraftig zusammen gehalten. Man nennt die Kraft jetzt Kohision. Und vereinigen sich 
analog Molekeln verschiedener Substanzen, so nennt man die gleiche aus Gravitation und 
Atherdruck zusammengesetzte Kraft Adhasion. 

Durch die starke Anziehung und das enge Zusammendrangen der Atheratome auf der 
Oberflache der materiellen Atome oder Molektile werden die freien Schwingungen der Ather-
atome nattirlich stark beschrankt. Trotzdem bleiben in den Atherhtillen die Atheratome in 
steter Bewegung begriffen. Die Grósse dieser Bewegung wird bei stofflich verschiedenartigen 
Atomen eine ganz verschiedene sein, je nach Art, Masse, Gestalt, Elasticitat und mittlerer 
Geschwindigkeit des wegbaren Atoms. Immer aber muss sich der Bewegungszustand in der 
Atherhtille in Kurzem in Gleichgewicht netzen mussen mit den Bewegungen des umgebenden, 
freien Athers. Alle freien Atheratome, die gegen die Atherhalle der Molekel anprallen, werden 
dann mit der gleichen Geschwindigkeit zurtickprallen, mit der sie ankamen, und wir bezeichnen 
die Molekel als elektrisch nestral. Ist die Atherbewegung in der Atherhtille hingegen der 
Art, dass anprallende Atheratome mit gr5sserer Geschwindigkeit zurtickgeworfen werden, so 
ist die Molekel oder das wiigbare Atom positiv elektrisch und, wenn der Ather ma verminderter 
Geschwindigkeit zurtickprallt, ist das Molektil negativ elektrisch. 

Da um die Molekeln der Ather so ausserordentlich verdichtet ist und die Atheratome 
hier so verminderte Bewegungen besitzen, mussen nattirlich diese Atherhfillen ungemein viel 
gr5ssere Elektricitiitsmengen aufnehmen k5nnen, als eis gleich grosses Volumen freien Athers. 

Zwei verschiedenartige, wiigbare Atome oder Molekeln besitzen, wie oben gesagt, auch 
verschieden intensive Bewegungszustande in ihren A.therhtillen. Bringt man diese differenten 
Molekeln zur Berahrung, so gleichen sich die verschiedenartigen I3ewegungsintensitaten ihrer 
Atherhtillen gegenseitig aus. Trennt man jetzt die zwei Molekeln wieder, so hat die eine nun 
eine starkere Bewegung in ihrer Atherhalle, als vor der Bertihrung, sie ist positiv elektrisch 
geworden, die andere bat von ihrer Atherbewegung an die erste abgegeben und ist nun gegen 
den umgebenden Ather negativ elektrisch. Das ist die Elektricitatserregung durch Berahrung. 
Wird durch Reiben zweier Kaper aneinander die Berahrung der Molekeln eine innigere und 
ausgedehntere, so erhalt man die ausgiebigere Reibungselektricitat, und wird die Bertihrung der 
differenten Molektfie durch starkere Eigenschwingungen der Molekeln, also durch Erwarmen 
des K5rpers, erh5ht, so erhiilt man die Thermoelektriciteit. 

Vereinigen sich langere Zeit hindurch ununterbrochen zwei verschiedene Sorten von 
Atomen oder Molektilen zu neuen Molekeln oder chemischen Verbindungen, so wird dauernd 
von der Atomart mit der sterkeren Bewegungsintensitat in ihren Atherhallen Atherbewegung 
an die Atome mit den trilgeren Atherhallen abgegeben. Dieser dauernde "Cbergang elektrischer 
Bewegung von der einen Atomart auf die andere withrend deren Vereinigung zu einer neuen, 
chemischen Verbindung giebt den elektrischen Strom in dem galvanischen Element. 

Umgekehrt kann een elektrischer Strom, der z. B. durch eine Fltissigkeit fliesst, in 
einer Molekel so heftige Bewegungen ihrer Atherhtillen und sekundar ihrer einzelnen Atome 
selhst hervorrufen, dass die verschiedenartigen Atome sich wieder von einander trennen. Jedes 
Atom hot sich nun wieder in eine eigene Atherhtille und giebt dieser die fik das Atom 
charakteristische Bewegungsintensitiit, die gegen die mittlere Atherbewegung der ungespaltenen 
Molekeln in der Fltissigkeit meist verschieden, gr5sser oder kleiner, sein wird. Die so 

gespaltenen und mit elektrischen Ladungen versehenen Atome einer Fltissigkeit nennt man 
Jonen. Die positiven Jonen werden stark von dem negativ elektrischen K5rper in der Flassig-
keit, also der negativen Elektrode, angezogen und die negativen Jonen umgekehrt von der 
positiven Elektrode. Die Jonen bedecken die Flachen der Elektroden, vermindern den Kontakt 
zwischen diesen und der unveranderten Flassigkeit, erschweren den Stromdurchgang und 
bedingen so die Erscheinungen der Polarisation. 

Versetzt man in einem Ktirper die A.therhallen einer Anzahl Molekeln in heftigere 
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Bewegungèn, und verteilt sich dieses Bewegungsplus sehr schnell und gleichmiissig auf die 
Atherhallen aller tibrigen Molekeln, wie bei den Metallen, so spricht man von guten Leitern. 
Gereten bei dieser Bewegungstibertragung nicht blos die A therhtillen, sondern auch die 
Molekeln selbst in stiirkere Schwingung, so entsteht durch den hindurchfliessenden, elektrischen 
Strom also Wiirme und bei Gliihhitze auch Licht. — Verteilt sich hingegen die stiirkere 
Bewegung einzelner Atherhtillen nicht oder nur sehr allmilhlich auf alle tibrigen, so spricht 
man von schlechten oder elektrischen Nicht-Leitern. Diese mangelnde aertragung der stikkeren 
Atherbewegung Mast sich so auffassen, daas die heftig schwingenden Atherhtillen einen Teil 
ihres Athers an die benachbarten, schwiicher zuckenden Atherhtillen abgeben, und zwar so lange, 
bis die nun kleineren, heftig zuckenden Athermassen der einen Molekel dieselbe Gesammtenergie 
repgsentiren, wie die gr5ssere, triiger zuckende Athermenge einer Nachbarmolekel. Trotz der 
verschiedenen Bewegmigsintensittit stellt sich dann wieder ein Gleichgewicht her und verhindert 
die Fortleitung der verschieden heftigen Schwingungszustiinde. 

Stellt man einem positiv elektrischen Kiirper gegenttber einen unelektrischen, guten 
Leiter auf, z. B. eine Metallkugel, so prollen von dem positiven Ktirper heftige Atherstósse 
gegen die Atherhtille der Metallkugel, bis die A therhttlle der Kugel da, wo sie dem positiven 
arper direkt gegentiber steht, die gleiche Intensiteit der Zuckungen angenommen hat, wie sie 
der Ather zwischen der Kugel und dem positiven K5rper besitzt. Erst jetzt ist die Metall-
kugel an dieser Stelle gegen den zwischen beiden K5rpern hin und her zuckenden Ather wieder 
neutral. Da die Metallkugel aber ein sehr guter Leiter ist, verteilt sich das mitgeteilte, 
elektrische Plus sofort gleichmiissig ober die gesammte Kugeloberflikbe. Die am heftigsten 
elektrisch erregte Stelle der Kugel verliert also wieder an elektrischer Energie, -und, da sie im 
Zustand ihrer stiirksten Erregung nur eben neutral gegen den vom elektrischen K5rper her 
anprallenden Ather war, mus sie sich nun nach Verminderung ibrer elektrischen Erregung 
gegen den heftig anprallenden Ather negativ verhalten. Auf der Rtickseite der Kugel hingegen 
wird dnrch das zugestramte, elektrische Plus der vorher neutrale Zustand in einen gegen 
den angrenzenden, neutralen Ather heftiger bewegten, also positiven, verwandelt. Zerschneidet 
man die Kugel zwischen ihren ungleich erregten Polen in zwei Hiaten, so bleibt auch dann 
noch die elektrische Verteilung dieselbe. Die Metallkugel als Leiter war durch Influenz 
elektrisch geworden. 

Wird eine positiv elektrische Kugel, also ein Konduktor, von einer anderen, kleinen 
Kugel, die etwa an einem Faden hangen soli, bertihrt, so wird das Pendelchen auch positiv 
elektrisch. Gleichnamige Elektricitilten stossen sich ab. Das Pendelchen muss jetzt vom 
Konduktor wegfliegen. Steht dem positiven noch ein negativer Konduktor gegentiber, so zieht 
der negative Konduktor das positiv gewordene Pendelchen an, nimmt ihm seine positive 
Ladung und giebt ihm negative und st5sst nun das Pendelchen ab, das jetzt vom positiven 
Konduktor wieder angezogen wird. So schwingt das Pendelchen zwischen den beiden Konduktoren 
• hin und her, bis es deren entgegengesetzte, elektrische Ladungen gegeneinander ausgeglichen 
hat. Solche Pendelchen, nur unendlich viel kleiner, sind nun auch die Molekeln eines Gases. 

Auch die kleine Kugel einer Gasmolekel lit,d sich am positiven Konduktor mit positiver 
Elektricitiit, wird abgestossen und vom negativen Konduktur angezogen. Sie prallt vom negativen 
Konduktor mit der gleichen Geschwindigkeit zurtick, mit der sie angekommen war. Zugleich 
leid sie sich beim Anprall an den negativen Konduktor aber auch an ihm negativ und wird 
nun von ihm abgestossen. Sie erhiilt also noch einen Geschwindigkeitszuwachs und fliegt nun 
mit gr5sserer Geschwindigkeit gegen den positiven Konduktor zurfick. Bei ihrem Rtickprall 
an diesem erfiihrt sie aber eine emeute Abstossung und Beschleunigung, und so fliegt sie in 
immer rapiderem Tempo von einem Konduktor zum anderen. Schliesslich prallt sie mit 
solchen Gewalten gegen die Konduktoren, daas diere an den getroffenen Stellen anfangen zu 
gltihen. Metallmolekeln reissen sich vom Konduktor los und fliegen nun in denselben Bahnen, 
wie die Gasmolekeln, zwischen den Konduktoren hin und her. Je kleiner die Pendelkugeln 

Fortechritte a. d. Gebiete d. Riintgenetrahlen. II. 	 2 
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eind, um so griissere Geschwindigkeiten erhalten sie bei der Abstossung. Warde eine Pendel-
kugel von 1 cm Durchmesser etwa eine Geschwindigkeit von 3 m angenommen haben, keine 
sonstigen Hindernisse vorausgesetzt, so warde die 100 000 000 mal kleinere Gasmolekel, wenn 
sie auf keinen Widerstand steisst, eine Geschwindigkeit von 300 000 000 m in 1 Sekunde erlangen. 

In Gasen, wie der atmospharischen Luft, stfisst die Molekel aber auf zahireiche Hinder-
nisse, namlich auf die fibrigen Molekeln des Gases. Von dem positiven Konduktor sterzen 
immer eine ganze Anzahl positie geladener Molekeln gleichzeitig gegen den negativen Konduktor, 
von diesem starzt ihnen aber auch schon eine Schar negativer Molekeln entgegen. Die beiden 
Reihen von Molekeln prallen mit grosser Gewalt gegeneinander, tauschen ihre elektrischen 
Ladungen, ihre Geschwindigkeiten und Richtungen aus und sterzen nun mit der gleichen 
Geschwindigkeit, mit der sie auf einander trafen, gegen ihren Konduktor zurack. Von diesem 
werden sie nun mit erheohter Geschwindigkeit zurack geschleudert. Schliesslich wird der 
Anprall der beiden feindlichen Parteien so heftig, dass die Gasmolekeln zu leuchten beginnen. 
Da aber auf der ganzen, direkten Verbindungslinie zwischen beiden Konduktoren fiberall 
Gasmolekeln sich befinden und mit feindlichen zusammenprallen, leuchtet schliesslich die ganze 
Verbindungslinie beider Konduktoren feurig auf, wir haben einen elektrischen Blitz oder Funken 
und, wenn er langer anhalt, einen Flammenbogen. 

Die elektrisch geladenen und so ausserordentlich schnell fliegenden Gasmolekeln messen 
sich ihren schmalen Weg durch die ringsherum lagernden und heran drangenden, tragen, 
unelektrischen Luftmolekeln brechen. Sie bohren sich durch die. dichten Luftmassen einen 
engen KanaL Dieses vom elektrischen Funken gebohrte Loch kann man ja an durchschlagenen 
Glasstficken direkt sehen. 

Wird das Gas zwischen den beiden Konduktoren verdannt, so werden die elektrisirten 
Molekeln nicht mehr auf eine so enge Flugbahn eingezwangt. Sie kfinnen sich schon etwas 
mehr seitlich ausdehnen. Aus dem linienffirmigen Blitz wird ein Strang oder Band, das immer 
breiter wird, je mehr man die Luft verdfinnt. Mit der Luftverdannung wird aber auch der 
Widerstand far den Flug der Molekeln geringer. Ihre Geschwindigkeit wird immer rapider. 
Die Anprallstellen an den Konduktoren, zumal am negativen, fangen an zu gluhen, spreien 
stark elektrisch geladene Molekeln ab, die nun auch mit hin- und herfliegen und die Erscheinungen 
hervorrufen, die wir als Kathodenstrahlen bezeichnen. Vermindert man aber den Gasdruck 
sehr bedeutend, so eind schliesslich nicht mehr genug Gasmolekeln da, den elektrischen Aus-
gleich zwischen den Konduktoren zu besorgen und den Konduktor zum Glahen zu bringen. 
Die Entladungen werden wieder schwacher, und die Metallmolekeln bannen nicht mehr los-
gerissen, Kathodenstrahlen nicht mehr gebildet werden. 

Die heftig hin- und herzuckenden, elektrisirten Molekeln des Metalldampfes, die 
Kathodenstrahlen, erhitzen die Kfirper, auf die sie treffen. Sie versetzen aber nicht bloss die 
Molekeln, sondern auch deren ..itherhallen in ihre Eigenbewegung und rufen dadurch das 
Fluorescenslicht der. Kfirper hervor. Die Metalldampfmolekeln fliegen vorwiegend in der 
Richtung der elektrischen Kraftlinien. Die elektrischen Kraftlinien Winnen aber durch den 
Magnet abgelenkt werden und damit auch die Flugbahn der Metallmolekeln, also die Kathoden-
strahlen. Dabei werden kleinere und daher; schneller fliegende Metallmolekeln kraftiger ihre 
Flugbahn beibehalten, als griissere, langsam fliegende Aggregate von Molekeln, die sterker 
abgelenkt werden. 

Treffen die elektrischen Metallmolekeln der Kathodenstrahlen mit ihren gewaltigen 
Geschwindigkeiten auf einen Kfirper, so erhitzen sich die getroffenen Teile desselben momentan 
sehr bedeutend. Die A.therhallen der getroffenen Molekale dehnen sich stark aus und ein Teil 
des jithers der litherhalle wird nach allen Seiten nach auswarts verdringt. art dann gleich 
darauf der Anprall der Metallmolekeln und damit die Erhitzung wieder auf, so flutet der 
verdrangte Ather wieder zu seinen Molekeln zurack. Jeder Stoss der Kathodenstrahlen gegen 
eine Oberflache bewirkt also zuerst ein Hinausdrangen und gleich darauf ein Zurackfluten von 
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Ather an dieser Flóche oder eine longitudinale Atherstosswelle, die sich nun mit Ather-
geschwindigkeit, d. h. mit Lichtgeschwindigkeit, nach allen Seiten fortpflanzt. Diese longitudinalen 
Atherstosswellen nennen wir Róntgenstrahlen. Diese Stósse der Metallmolekeln dauern immer 
nur sehr kurz und erfolgen in verlailtnismássig sehr langen Pausen, nómlich nur so oft, als 
der Strom, der die Kathodenstrahlen erzeugt, durch den schwingenden Stromunterbrecher 
geschlossen und geóffnet wird. Die Llingen dieser longitudinalen Wellen sind daher auch 
sehr bedeutend. 

Die durch den Stoss der Kathodenstrahlen aus einem Kórper herausgepressten und 
dann wieder zurfickflutenden Athermengen durchdringen alle Kórper, auf die sie treffen, da 
der Ather ja alle Kórper mit Leichtigkeit durchsetzt und die winzigen Atheratome zwischen 
den riesigen, materiellen Atomen in jedem Kórper noch bequem hindurch sc,h1ópfen kenmen. 
Jede Molekel, die von diesen Atherfluten der Róntgenstrahlen getroffen wird, verhált sich nun 
ganz gleich, wie der von den Metallmolekeln bombardirte, erste Kiirper. Die Molekel nimmt 
in ihre Atherhfille zuniichst von dem andróngenden Atherstrom etwas auf, giebt es aber infolge 
der heftigen Erschtitterung gleich darauf wieder weiter. Sie sendet also selbst wieder Ather-
fluten oder Róntgenstrahlen nach allen Seiten aus, und so jede weitere, von diesen Atherstóssen 
getroffene Molekel. Die getroffenen Molekeln geraten dabei selbst in Eigenschwingungen und 
senden daher ihr Eigenlicht aus, sie fluoresziren. Dieses Fluoreszenslicht wandert mit den 
Róntgenstrahlen weiter und unterstfitzt und erganzt ihre Wirkung. Dieses bei vielen Kiirpern 
unsichtbare Fluoreszenzlicht erklórt wohl auch die Elektricitót-entladende Wirkung der Riintgen-
strahlen und wirkt auf negatie elektrische Kórper wohl analog, wie ultraviolettes Licht. Daas 
die stossweisen Atherfluten der Reontgenstrahlen auch den chemischen Zusammenhang zweier 
Atome lockern kónnen, ist erklórlich und macht die Wirkung auf die photographische Platte 
verstándlich. 

Diese Auffassung der Róntgenstrahlen vermag siimmtliche Eigenschaften derselben zu 
erkláren. Ich habe mich auf Andeutungen Óber die fik den Arzt wichtigeren beschránkt. 
Zugleich kommt diese Auffassung der ursprfinglic,hen Annahme von Röntgen selbst sehr nahe, 
der seine Strahlen, ffir longitudinaler Licht hielt. Sie sind in der That longitudinale Wellen, 
nur von so bedeutender Liinge und so geringer Schwingungszahl, dass man sie nicht als Licht 
bezeichnen kann. Die von anderen Seiten vertretene Anschauung, die Rtintgenstrablen seien 
nichts, als hóchst kurzwelliges, ultraviolettes Licht, ist dem gegenliber ganz unhaltbar; denn 
Lichtstrahlen mussen immer Brechung, Interferrenz und Polarisation nachweisen lassen, was 
bei den Róntgenstrahlen aber nicht gelingt. Nur transversale Lichtwellen von der Wellenliinge 
Null haben keine Brechung u. s. w. mehr. Licht von der Wellenlónge Null ist aber auch kein 
Licht mehr. Noch weniger kunnen Riintgenstrahlen Kathodenstrahlen sein, also schwingende 
Metalldampfmolekeln; denn Metalldampfmolekeln kónnen natarlich durch Glaswiinde und 
andere, feste Kórper keinesfalls glatt hindurchgehen und noch jenseits eine solche Ffille von 
Wirkungen entfalten. 

Ich fasse nochmals kurz zusammen: 
1. Die Elektricitót ist die ungeordnet hin und her zuckende Bewegung der einzelnen 

Atome des Weltóthers oder die Wiirme des Athers. 
2. Die Róntgenstrahlen sind stossweis hin und her flutende, longitudinale Ather-

wellen und gehen von den Atherhullen solcher Molekeln aus, die von Kathoden-
strahlen oder von Róntgenstrahlen selbst getroffen wurden. 

lch habe hier nur den Gedankengang aus einem Kapitel der „Mechanik des Weltalls" 
wiederzugeben versucht. Au? nur 176 "Seiten behandelt dieses Werkchen aber nicht nur die 
Haupterscheinungen aus dem Gebiet der Physik und Chemie, von denen ich nur die Darstellung 
des Lichtes und die hóchst anschauliche Erklórung der Ursache der Spektrallinien extra 
erwólinen will, sondern auch das gesamte, makroskopische Weltall, Fixsterne, Planeten, Monde, 
Kometen u. s. w. von ihrem Urzustand bis zu ihrem dereinstigen Ende, den ewigen Kreislauf 

2* 
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des Stoffes neben dem der Kraft. In streng logischer Entwickelung, allein von der Voraus-
setzung eines gasffirmigen Athers uud einer mit Gravitation begabten Materie ausgehend, 
entwickeln sich Bilder, die an Grossartigkeit die Schfipfungen der glfihendsten Phantasie hinter 
sich lassen. Ich will nur auf die packende Darstellung der Geschichte unseres Mondes hin-
weisen, auf die schonen Abschnitte fiber die Kometen und Meteoriten, auf die Erkliirung der 
Polarlichter und die geistreichen Ausblicke auf die Ursachen der Eiszeiten und der Entstehuug 
der Arten. 

Wer das philosophische Bedfirfnis nach einer einheitlichen Weltauffassung hat, wird 
diese streng wissenschaftliche Darstellung und Entwickelung unseres Weltalls wegen ihrer 
grossen Einfachheit und strikten Einheitlichkeit mit dem vollen Genuss lesen, den die Befriedigung 
des Kausalittitsbedfirfnisses überhaupt dem Menschen zu gewiihren vermag, und sich fiber die 
zahlreichen Anregungen und neuen Aufgaben, die sich hierbei ffir die Wissenschaft ergeben, 
noch besonders freuen. 

Aus dem Neuen Allgemeinen Krankenhause Hamburg-Eppendorf (Medizinische Abteilung). 

Zur Kasuistik der Lokalisation von Geschossen im Schtdel mittels Riintgenstrahlen. 
Von 

Dr. de la Camp, Sekundiirarzt. 
(Hierzu Tafel I.) 

Kommen heutzutage Schfidelschussverletzungen in Behandlung — gewfihnlich handelt 
es sich ja um Selbstmordversuche — so verfáhrt man nach den Anschauungen der modernen 
Chirurgie bekanntlich so, dass man oberflachlich sitzende oder leicht zu erreichende Projektile 
baldmfiglichst entfernt, anderenfalls nach mfiglichster Siiuberung der Einschusstiffnung und des 
Anfangsteils des Schusskanals das Geschoss an seinem Platze asst und abwartet, ob Infection 
oder schwerere allenfalls operatie zu beseitigende Herderscheinungen einen spfiteren Eingriff 
erfordern. Treten letztere nicht ein, und verbleibt der Fremdkfirper im Schfidel, so kommen 
zwei Mfiglichkeiten in Betracht: entweder er ist in die weiche Hirnmasse eingedrungen, senkt 
sich nach und nach durch seine Schwere und kann dann vielleicht noch spfiterhin entfernt 
oder ohne betrfichtlichere Nachteile im Schiidelinnern belassen werden, oder er ist in den 
knfichernen Schfidel eingedrungen und wird an der betreffenden Stelle durch Einzwiingung der 
Kallusmassen etc. fixiert. Da es sich nun, wie gesagt, meist um Selbstmordversuche handelt, 
so kommen vor allem zwei Einschussbezirke in Betracht: die Schliifengegenden und die Mund-
hfihle. War die Waffe gegen die Schlfife gerichtet, so dringt die Kugel gewfihnlich in den 
Gesichtsschfidel oder die Grosshirnhemisphfiren ein, bei Schfissen in die Mundhilhle in die 
Schddelbasis, die hinteren Grosshirn- oder die Kleinhirnhemisphfiren. Relativ sicheren Aufschluss 
k6nnen wir ja nun von den Rfintgenaufnahmen bei verschiedener Plattenlagerung erwarten; 
wie ungemein schwierig es aber trotzdem unter Umstfinden sein kann, zu einer ganz eiakten 
Lokalisation und der daran anschliessenden operativen oder nichtoperativen Therapie zu 
Belangen, dafiir mag der folgende Fall ein Beispiel sein. 

Herr W. hatte sich ca. 1/4  Jahr vor der Aufnahme in das hiesige Krankenhaus 
mit einem 9 mm-Revolver in den Mund geschossen. Er war damals keinen Augenblick 
bewusstlos gewesen, batte nur einen dumpfen Stoss im Gehirn und 5 Tage lang andauernde 
mLssige Kopfschmerzen empfunden. Ab und zu wollte er in den folgenden Wochen vorfiber-
gehende Schwfichezustfinde und leichte Pari sthesieen im rechten Arm und Bein bemerkt haben; 
keine Blutung aus Mund- oder Nasenhfihle. Er kam in das Krankenhaus wegen hochgradiger 
Nervositiit und eitrigem Ausfluss aus dem linken Nasenloch, ffir den einstweilen kein objektiver 
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Grund zu finden war. Erst nach litngerem Aufenthalt legte er das obige Gestandnis ab nnd 
erkliirte damit auch die Antiologie einer ca. 1 cm langen, an der Grenze des weichen und 
harten Gaumens links von der Mittellinie verlaufenden Narbe. Bei der nasopharyngealen 
Untersuchung wurde von Herrn Dr. T host folgender Befund erhoben: Von dem Nasenraum 
aus kam man weder durch Sondierung noch p. Speculum zu irgend einem Resultat, hingegen 
sah man mittels der Rhinoscopia posterior neben der zurtickgebildeten Rachenmandel zwei 
konstante Eiterptinktchen links von der Medialebene. Eine Sondierung war auch mit verschieden 
gebogenen Sonden vom Nasenrachenraum aus unmóglich. Hiernach wurde versucht, den Sitz 
der Kugel mittels Rkintgenaufnahmen zu bestimmen, und zwar durch zwei Aufnahmen; einmal 
von der Seite, indem der Patient auf dem linken Ohre und die Platte parallel einer Sagittal-
ebene, und dann von vorne, indem er auf dem Hinterkopf und die Platte parallel einer 
Frontalebene lag. Das Resultat (vergl. Bild 1 und 2) war das, dass das Projektil links von 
der Mittelebene und mit seinem platten Ende ca. 2 cm nach vorne von einer durch die 
Mandibulargelenke gelegten Frontalebene sitzen oder — auf den Schiidelraum tibertragen —
den hinteren Teil der linken Keilbeinhale ausfullen resp. deren hinteren Boden bilden musste. 
Diese Lokalisation passte gleichzeitig vorztiglich zu den klinischen Symptomen. — Eine 
Indikation, operativ einzugreifen, war vorhanden, da der Hauptgrund der vorliegenden Neu-
rasthenie das Bewusstsein war, dass eine schAdigende Wirkung der Kugel, die sich ja in der 
chronischen Eiterung dokumentierte, oorlag und da eine Beseitigung letzterer ohne Entfernung 
des Projektiles unwahrscheinlich war. Um so meter war diese Indikation zu befolgen, als es bei 
dem angenommenen Sitz der Kugel mBglich schien, mit Umgehung einer temporAren Ober-
kieferresektion die Kugel durch die Nasenrachenraumwege zu entfernen. Herr Dr. T h ost ging 
nun in folgender Weise vor: In mehreren Sitzungen wurde erst die mittlere Muschel grerasten-
teils mit dem Conchotom und danach die vordere linke Keilbeinhalenwand ohne Narkose 
entfernt. Die KeilbeinhiShle selbst zeigte sich jetzt leer, die Schleimhaut katarrhalisch 
geschwollen, nicht mit Eiter geftillt. Sondierte man den Boden der Helle von der Nase aus, 
so gab Patient, wenn man die Sonde von hinten nach vom bewegte, jedesmal an, dass er 
deutlich ftihle, wie diese ober einen Fremdlffirper hingleite. Wiihrend die sonstige Sondierung 
ilusserst empfindlich war, konnte man derb mit der Sonde diese Stelle bearbeiten. Eine 
Sondierung mit Marmorsonden farte wegen der jedesmaligen Blutung zu keinem Resultat. 
Ausserdem hatte man oft das Geftihl, als gleite man liber ein rotierenden glatten Kesrper 
hinweg, doch wurde wegen der naheliegenden subjektiven Tituschung hierauf ebensowenig 
gegeben, wie auf die Angaben des Patienten, dass er bei Lagevertinderungen des Kopfes 
allerlei Fremdkiirperbewegungen spfire. Es konnte nunmehr in Obereinstimmung mit den 
Reintgenbildern angenommen werden, dass man bis an die Kugel herangekommen sei und eine 
Entfernung derselben in Narkose versucht. Trotz 5/4  sttindiger Versuche war auf keine Weise 
weder mit Kugelsonden, noch Kornzangen etc. etwas von einem Fremdkilrper zu entdecken, 
vielmehr musste wegen erheblicherer Blutungen in der Tiefe der Versuch abgebrochen werden. 
Immerhin konnte nun ja das Projektil durch das Vorgehen von seinem urspriinglichen Platze 
verschoben sein, und es wurde eine weitere Riintgenaufnahme gemacht, und zwar bei gleich-
zeitig an die hintere linke Keilbeinhalen wand anstossend fixierter Sonde (Bild 3). Hierbei 
zeigte sich zu unserer Oberraschung, dass die Kugel ca. 11 /, cm unterhalb des Keilbeinhalen-
bodens lag und zwar so, dam die hintere Wand der 115hle in der Verliingerung nach unten 
das abgeplattete hintere Ende der Kugel traf. Die erste Lokalisation war somit unrichtig 
gewesen, und es wurde zur weiteren Feststellung des Sitzes eine Aufnahme gemacht, bei der 
die Sonde an die hintere Rachenwand (durch das linke Nasenloch eingefahrt) stiess und ferner 
die durch die Mandibulargelenke gehende Frontalebene durch einen fixierten Leitungsdraht auf 
dem Bilde sichtbar gemacht wurde. Erst hiernach konnte man mit Sicherheit den Sitz der 
Kugel bestimmen und zwar: etwas ('/2  cm) nach vorne von dieser Ebene, ca. 1 cm nach links 
von der Mittelebene derartig gelagert, dass die Verbindungslinie der beiden fixierten Sonden- 
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kneopfe in die Ebene des hinteren platten Kngelrandes fiel. Mit anderen Worten: die Kugel 
sass fest und vom Nasenraum unerreichbar im linken hinteren massiven Keilbeinkórper. —
Der weitere klinische Verlauf war ein ungemein gunstiger: mit A usheilung der kleinen 
Operationswunden fiess gleichzeitig der eitrige Ausfluss nach, und Patient konnte fiberzeugt 
werden, dass das fernere Verbleiben der Kugel unter diesen UmstUnden ihm keinerlei Gefahr 
bringen k5nne. Ich sah Herrn W. jetzt nach 1/, Jahr wohl und arbeitsfáhig wieder. — 

Entnehmen kaan man dem Fall neben anderem Interessanten eben das, dass zur 
genauen Lokalisation von Geschossen im Schádel es keineswegs genUgt, seitliche und vordere 
Aufnahmen zu machen, sondern dam am und im Schildel selbst spner auf den Platten sichtbare 
Orientierungs-Ebenen und Linien in der angegebenen Weise angebracht werden mussen. — 

Vier verschiedene Typen der Olekranonfraktur. 
Von 

Prof. Dr. Carl Beek in New York. 

(Hierzu Tafel II.) 

Die Fraktur des Olekranon wird nach den iibereinstimmenden Angaben der chirurgischen 
Litteratur als ein seltenes Vorkommnis angesehen. Man schOtzt, dass sie mit 1, h5chstens 1,25 °J, 
auf der allgemeinen Frakturliste figuriert. Es scheint mir jedoch, dass diese, durch die 
Anciennetát geheiligte Anschauung, wie so manche andere, gleich einem Zauberschlag durch 
die Entdeckung des grossen Wiirzburgers in eine v5llig neue Beleuchtung trat. „Es erben 
sich Gesetz und Rechte, wie eine ewige Krankheit fort', bis der Geistesblitz eines Genies 
pl5tzlich eine wissenschaftliche Revolution zengt. Und keine medizinische Entdeckung hat je 
solche revolutionáre Schlagschatten auf das Verstandnis der Frakturen geworfen, als die der 
Reintgenstrahlen. In ungeahntem Masse hat sich dieses neue Verstándnis schon bei der 
klassischen Radiusfraktur bewiihrt. Aber auch die Olekranonfraktur erscheint jetzt schon in 
etwas anderem Lichte; einmal betreffs ihrer Seltenheit und dann in ihrer Wechselbeziehung 
zu anderen Frakturformen, die gleichzeitig am Ellbogen oorkommen. 

Wenn es mir gelang, seitdem ich nicht bloes jeden Frakturfall sondern auch jeden 
frakturverdUchtigen Fall bestrahlte, vier Me von Olekranonfraktur innerhalb von sechs 
Monaten in meinen Kliniken zu demonstrieren, so muss dies zu niikerer Betrachtung auffordern. 
Vier Olekranonfrakturen reprUsentieren ungefar 15 0/0  aller meiner Frakturfálle in diesem 
Zeitraum und so glaube ich, das Zufálligkeitsmoment bis zu einem gewissen Grade zugegeben, 
doch zu der Annahme berechtigt zu sein, dass diese Frakturform aufiger, als man bisher 
annahm, vorkommt. Diese Annahme durfte um so mehr Boden gewinnen, als ich in zweien 
dieser Rille (Fall 1 und 2) vor der Bestrahlung in meiner Diagnose gar nicht sicher war. 
Vor der R5ntgenára warde ich also vielleicht Fall 1 nnd 2 gar nicht als Olekranonfraktur 
gebucht haben. 

Samtliche vier Mille betrafen das kindliche Lebénsalter und entstanden durch einen 
Fall auf die Ellbogenriickseite, also durch direkte Gewalt. In einem Fall (1) war keine, in 
einem (2) geringe und in zweien (3 und 4) bedeutende Diastase vorhanden. SUmtliche waren 
Querbrache, davon drei einfache (1, 2 und 4) und einer (3) ein Splitterbruch. Zwei Fillle 
betrafen das Olekranon allein (1 und 2). In einem Fall (3) war ausserdem eine nicht dislocierte 
Fraktur des linken Kondylus (Fig. 4) und in einem anderen eine Fraktur des processus cubitalis 
vorhanden. Bei Fall 1 bestand ein geringer, bei 2, 3 und 4 ein bedeutender Bluterguss. 

In sfuntlichen Pillen wurde in Extensionsstellung ein Gipsverband in der Weise 
angelegt, dus das dislocierte Bruchfragment fest umgriffen und stark nach unten gedriingt 
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wurde, wihrend die Bindentouren um die hinunterdriingenden Finger herum angelegt wurden. 
Die Wálle der dann entstandenen Impressiones digitatae schlossen dann die redressierten Stficke 
ganz gut nach dem Trocknen ein, sodass ein Zurtickschnellen in die alte Dislokationsstellung 
dauernd verhindert wurde. Bei den unkomplizierten Fállen (Fall 1 und 2) wurde schon nach 
10, in den anderen (3 und 4) nach 18 Tagen zur rechtwinkeligen Verbandsstellung tiber-
gegangen. Die Heilung war in sámtlichen Fállen tadellos, was ich nur dem Umstand 
zuschreiben kann, dass es uns mbglich war, die Frakturform auf das Minutióseste zu 
charakterisieren und demgemáss die entsprechende individualisierende Behandlung einzuleiten 
und zu kontrollieren. 

Fall 1. Ein zwillfjáhriger Junge, Insasse eines Waisenhauses, fiel beim Spielen auf 
die Rfickseite des Ellbogens. Der Institutsarzt war sofort zur Stelle und steilte die Diagnose 
auf Kontusion, welche ich eine Woche spáter, als ich den Fall zum ersten Male zu untersuchen 
Gelegenheit fand, indossieren zu daden glaubte. Es war so gut wie gar kein ()dem vorhanden, 
und die aktive Streckung war schmerzfrei. Beim Eindriicken der Fingernágel liber dem 
Olekranon steigt allerdings der Verdacht auf das Vorhandensein einer kleinen Rinne, also 
einer Fraktur auf, welcher dann durch das alsbald angefertigte Skiagramm vóllig gekkin 
wurde. Die Heilung war perfekt. 

Fall 2. Ein 15 jáhriger Junge, Sohn eines hiesigen Kollegen, fiel beim Fussballspiel. 
Der alsbald entstandene Bluterguss und die Schmerzhaftigkeit bei aktiver Streckung liess den 
Kollegen sofort an eine Fraktur denken. Bei der am folgenden Tage von mir vorgenommenen 
Untersuchung liess sich indes weder eine abnorme Beweglichkeit, noch eine Diastase oder gar 
Krepitation nachweisen, sodass ich die Diagnose Olekranonfraktur nur mit Reservatio mentalis 
steilte. Die Betrachtuug der Illustration enthebt mich wohl weiterer Beschreibung. Heilung gut. 

Fall 3 (Fig. 3 und 4). Ein zwBlijáhriger Junge fiel die Treppe hinunter. Alsbald 
starker Bluterguss. Ein sogleich zitierter Kollege konstatiert eine Olekranonfraktur. Am 
folgenden Tage, als ich die erste Untersuchung vornahm, war eine enorme Schwellung und 
Unvermógen jeglicher Bewegung eingetreten. Es war mir weder meiglich, das Vorhandensein 
der Kondylenfraktur, noch die Splitterung vor der Bestrahlung nachzuweisen. Heilung nach 
5 Pochen. Aus Fig. 3 und 4 dieses Falies geht hervor, dass man zu geniigender Belehrung 
immer ein Bild in Pronations- und eines in dorsaler Streckstellung anfertigen muss. Bei Fig. 3 
ist die Kondylenfraktur kaum zu erkennen, wiihrend sie in Fig. 4 deutlich ausgeprágt erscheint. 

Fall 4 (Fig. 5). Ein achtjáhriges Mádchen war beim Fahren mit Rollschuhen aus-
geglitten. Es soli alsbald ziemlich bedeutende Schwellung um das Ellbogengelenk eingetreten 
sein, und in einem Hospital habe man die Diagnose auf Kontusion gestellt. Diese Behauptung 
der Patientin wird einigermassen dadurch gestlitzt, dass sie drei Tage nach dem Unfall ohne 
Verband in unsere Klinik kam und die Ellenbogengegend bloss mit einer in Bleiwasser 
getránkten Kompresse bedeckt hielt. Es war bedeutende Schwellung und Suffusion vorhanden. 
Pro- und Supination sind wenig, Flexion mássig und Streckung durchaus beschránkt. Die 
Deformitát, die leichte Dislokation der unteren Humerusgegend nach hinten .hatte schon oorher 
bei blosser Inspektion das Vorhandensein einer Fraktur vermuten lassen. Der Vorderarm ist 
tibermássig beweglich und liisst sich sowohl nach hinten als nach vorn schieben. Krepitus 
wurde vermisst. Ich diagnostizierte eine Fraktur des Olekranon und des Condylus internus, 
musste aber nach der Bestrahlung meine Ansicht dahin modifizieren, dass es sich neben der 
Olekranonfraktur um eine Fraktur des ganzen Processus cubitalis handelte. 
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Durch Rtintgenstrahlen geheiltes chronisches Ekzem. 

Kasuistischer Beitrag ftir die weitere Verwendung der Rtintgenstrahlen in der 
Dermatotherapie. 

Von 

Dr. R. Hahn in Hamburgl). 
(Hierzu Tafel III, Fig. 4 u. 5.) 

Meine Herren! Ich mfichte mir erlauben, Ihnen zwei Felle von chronischem Ekzem 
der Unterschenkel vorzustellen, die, seit Jahr und Tag bestehend, allen therapeutischen Mass-
nahmen trotzten. Zeitweise heilten sie mit zarten, iiusserst vulnerablen Narben ab, uni jedoch 
bald wieder zu recidivieren. Nach Racksprache mit Herrn Dr. A lbers-S chfin berg gestattete 
mir derselbe einen Behandlungsversuch mit Rfintgenstrahlen in seinem Laboratorium zu machen. 
Wir gingen von der Erwiigung aus, ist das Ekzem auf bakterielle Einflasse zurackzufahren, 
so ist nach den bekannten Arbeiten Rieders ein Einfluss auf die betreffenden Bakterien in 
irgend einer Weise zu erwarten, ist das Ekzem aber irgend etwas anderes, etwa ein Zustand 
der Ernahrungsstfirung der Haut, so ist durch die ja hinreichend bekannte Einwirkung der 
R5ntgenstrahlen auf die Haut in Gestalt von Dermatitiden niederen oder hfiheren Grades 
gleichfalls eine Gewahr dafar gegeben, dans durch eine Reaktion der Gewebe infolge der 
Bestxahlung eine veriinderte Zirkulation in der erkrankten Partie stattfindet und damit eventuell 
eine Heilung erzielt werden kann. 

Daas unsere Erwagungen richtig waren, beweisen die beiden folgenden Mille. Frau 
Welke leidet seit reichlich 4 Jahren an einem chronischen Ekzem beider Unterschenkel. Am 
rechten Unterschenkel sussen, direkt liber dem Mall. ext. bestand eine reichlich handtellergrosse 
ekzematfise Stelle. Dieselbe war gerfitet, teils trocken, teils etwas feucht, mit zahlreicben 
Rhagaden durchsetzt, an einzelnen Stellen mit flathen, dannen gelblichweissen Borken besetzt. 
Alle mfiglichen therapeutischen Versuche versagten auf die Dauer. Eine zwedfmalige, durch 
verschiedene eintagige Unterbrechungen stattgehabte Rfintgenbestrahlung heilte das Ekzem 
vollstandig. Es besteht (am 19. Juli) eine leicht gerfitete, vollkommen glatte, nicht erhabene 
Narbe an Stelle des Ekzems, wiihrend der nicht behandelte linke Unterschenkel das Ekzem 
noch in unverinderter Form aufweist, indem es ringffirmig in etwa Handbreite den Unter-
schenkel dicht oberhalb des Fussgelenks umgreift 2). 

Frau Weiss leidet seit zwei Jahren an einem gleichen Ekzem beider Unterschenkel, 
rechts aussen eine etwa 12 cm lange, 6-7 cm breite Stelle, links an beiden Seiten des Unter-
schenkels je eine halbhandtellergrosse Stelle. Auch hier waren samtliche therapeutischen Ver-
suche auf die Dauer ohne nachhaltigen Erfolg geblieben. Zuniichst wurde die Stelle des 
rechten Unterschenkels bestrahlt. Nach der vierten Sitzung zeigte sich eine Raktion in Gestalt 
von Rfitung sowohl der Stelle selbst, wie der nachsten Umgebung; trotzdem nun einige Tage 
ausgesetzt wurde, hatte sich doch eine geringe derbe Infiltration im ganzen Gebiet der Ekzem-
stelle gebildet. Unter Bleiwasserumschlagen Rockgang der %Rung in drei Tagen. Unter 
weiteren Bestrahlungen Abheilung des Ekzems. Jedoch ist die betreffende Stelle entsprechend 
der Dermatitis etwas erhaben, derb und schuppend und fahlt sich wie Pergamentinduration 
an. Am linken Unterschenkel ist die sussen befindliche Stelle gleichfalls eine Zeitlang, namlich 
viermal bestrahlt worden und zur Zeit in flottester Abheilung bei nur ganz geringer Rótung 

1) Vortrag, gehalten im ftrztlichen Verein zu Hamburg am 19. Juli 1898. 
2) Bei Abfassung des Manuskripts, 10 Tage nach der Vorstellung, ist die Narbe am rechten 

Unterschenkel vollkommen weias, der normalen Haut gleichend, wahrend das inzwischen mit Röntgen-
strahlen behandelte Ekzem des linken Unterschenkels unter der Behandlung gleichfalls geheilt ist, mit 
einer vollkommen glatten, zur Zeit noch etwas ger5teten Narbe. 
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begriffen. Die Stelle an der Innenseite des Unterschenkels ist nicht behandelt und vollkommen 
uuverándert1). 

Hier miichte ich noch einen Fall anschliessen, den Herr Dr. Alb ers-S ch 'dub erg selbst 
behandelte und bereits im April im itrztlichen Verein hier demonstrierte. Herr Dr. Alb ers- 
Se htinb erg stellte den Fall damals als Lupus der Hand vor, eine genauere nochmalige Nach- 
forschung sowie einzelne Ende April auftretende frische Ekzembliischen veranlassten ihn jedoch, 
seine Diagnose Lupus zu verifizieren und statt dessen ein chronisches Ekzem anzunehmen. Die 
iiusserst instruktive Krankengeschichte nebst einer Photographie der Hand vor und nach der 
Behandlung lillige hier folgen. 

Olga H., 18 Jahr alt, Vater t an Lungenentzilndung, Mutter lebt, gescand, 9 Geschwister t. 
Patientin selbst war immer gesimd, nie Husten, nie Heiserkeit. 
1896 Scabies. Anfang 1897 traten Bláschen zwischen den Fingem auf, zuerst am Zeigefinger, dann 

am Mittelfinger, bis schliesalich der ganze Rficken der Hand ergriffen wurde, in der Weise, wie es die 
Photographie zeigt. Dauernd in Arztlicher Behandlung, aber ohne Erfolg. Die affizierte Partie ist rótlich-
braun, gerótet, stellenweise exkoriiert und Missend, stellenweise mit trockner, verdickter, rissiger Epidermis 
bedeckt. Durchweg finden sich in den erkrankten Partien kleine Knótchen von Hirsekorngrósse. An 
der Ulnarseite der linken Hand die gleichen, aber kleineren Knótchen, daselbst keine Exkoriation, auch 
keine Schuppenbildung der Epidermis. Differentialdiagnose mit Lupus schwer oder gar nicht zu stellen. 

Beginn der Behandlung 9. Februar, 	Stunde tliglich. 
11. Februar leichte Reaktion, Hervortreten der Knótchen, auch die vorher blaas waren, 

werden deutlihher. 
16. MArz fan vóllige Abheilung. Die einzelnen nAssenden Partien werden immer kleiner 

und eind faxt ganz geachwunden. Leichte brAunliche Pigmentierung der gesamten, frtiher erkrankt 
gewesenen Hautpartie. 

28. MArz vóllig heil. 
19. April einige kleine stecknadelkopfgrome EkzemblAschen auf dem Handrficken eind frisch 

aufgetreten, sie machen die Diagnose chronischea Ekzem, die anfangs nicht gestellt werden konnte, sicher. 

Wenn ich noch einige Worte fiber die angewandte Behandlung, sowie fiber unsere 
dabei gewonnenen Erfahrungen sagen darf, so fanden die Beleuchtungen tiglich statt mit 
Unterbrechungen durch die Sonntage oder dadurch, daas die Patienten verhindert waren.-  In 
dem Falle Welke, die zw5lfmal bis zur Heilung bestrahlt wurde, trat keine Reaktion ein, 
warend bei Frau Weiss bereits nach der vierten Bestrahlung wegen einer leichten Reaktion 
eine mehrtiigige Pause eintreten musste. Die Bestrahlung der beiden andern Unterschenkel 
ging ohne jede Reaktion von statten und fiihrte prompt zur Heilung. Wir konnten beobachten, 
daas bereits nach der ersten Sitzung die bis dahin stellenweise feuchte Ekzempartie ein trocknes 
Aussehen bekam, nach der vierten Sitzung war stets eine geradezu auffallende Veriinderung 
eingetreten, die bis dahin wie abgestorben, ohne Leben anzusehende Stelle sah frisch aus, als 
ob sie zu neuem Leben erwacht sei, die Rhagaden waren verschwunden, die Flfiche glatt, 
etwas ger5tet, Borken hatten sick nicht wieder gebildet. Kleinere Ekzemstellen waren bereits 
geheilt und konnten unbehandelt bleiben, die grosseren erforderten noch weitere Behandlung, 
in deren Verlauf die Veránderung zum Guten immer deutlicher wurde. Bei Frau Weiss trat, 
ebenfalls nach der vierten Bestrahlung, die Reaktion ein, als deren Folge eine plattenfeirmige, 
etwas derbe, erhabene Narbe zurfickblieb. Daas dieselbe die Folge der Exsudation in das 
Hautgewebe und nicht etwa eine Umwandlung der Narbe war, konnten wir bei einer jungen 
Dame beobachten, die sich wegen eines Lupus beider Wangen gleichzeitig in Behandlung 
befand. Auch in dem Falle war bereits nach der vierten Sitzung eine Reaktion eingetreten, 
die genau der bestrahlten niche in Ffinfmarkstfickgrósse entsprach. In der Mate der gertiteten, 
erhabenen Stelle befand sich der Lupusherd, der im Niveau der gesunden Haat lag, also im 
Vergleich zu der erhabenen geróteten Stelle eingesunken war and fiberdies noch vollkommen 

1) Bei Abfassung des Manuskripts alles heil. Die Narbe des rechten Unterschenkels zeigt noch 
geringe derbe Konsiatenz, die jedoch vom. Rande her immer mehr abnimmt und dort vollkommen normale 
Haut zeigt, auch besteht noch eine missig starke Schuppung der Narbe. 

Porteehritte a. d. Geblete d. Ittintgenetrahlea. II. 	 3 
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normale Hautfarbe aufwies. Als sich dann die Rertung allmáhlich verlor, blieb noch eine 
geraume Zeit eine derbe, stark schuppende Stelle zurtick, die erst sehr allmáhlich sttickweise 
ein normales Aussehen bekam. 

Die Bestrahlungsdauer betrug 20-25 Minuten, die Entfernung der Rare ca. 30-40 cm. 
So wenig man sich zur Zeit noch klar ist Liber die Art der Wirkung der antgenstrahlen, 
so zweifellos sind doch die Erfolge. Auch wir lffinnen nach den gemachten Erfahrungen nur 
raten, in áhnlichen Rillen, wo tiberaus hartnáckige Ekzeme dem ganzen Arzneischatz erfolgreicb 
Widerstand geleistet haben, eine Behandlung mit antgenstrahlen einzuleiten. 

Aktinogramme von SchLiel und Hand eines Akromegalen. 
Von 

Dr. Heinrich Embden in Hamburg. 

Auf Tafel III teile ich in Figur 1 und 2 Aktinogramme eines von mir beobachteten 
und im hiesigen iirztlichen Verein vorgestellten Falles von hochgradig entwickelter Akromegalie 
mit, als einen neuen Beweis ftir den Wert der Untersuchung vermittels der R5ntgenstrahlen 
ftir das Studium dieser Brankheit. Die schonen Aufnahmen verdanke ich Henri Dr. Albers-
Schónberg, dem ich auch fik das in Figur 3 zum Vergleich beigeftigte Bild einer normalen 
Hand zu danken habe. fiber den an anderer Stelle ausfarlicher mitgeteilten Fall lasse ich 
hier nur die wesentlichsten Daten folgen. 

0. R., ein 29jahriger Stellmachergeoelle, stament aus gesunder Familie und hat bis zu seinem 
19. Lebensjahre sich normal zu einem besonders grossen, und nach Aussage eines damaligen Bekannten, 
stattlichen Manne entwickelt. Er wurde bei der Musterung Par ein Garderegiment vorgemerkt, kam aber, 
offenbar weil gerade in die fragliche Zeit die Krankheit ihren Beginn nahm, nicht zum Eintritt beim 
MilitAr. Der Kranke selbst fihrt den Beginn seines Leidens, das ihm nur als eine hohe Schulter 
imponierte, auf ein Trauma zurick, das er bald nach der Musterung erlitten haben will. Er trug mit 
einem anderen Mann einen schweren Balken auf der rechten Schulter, der andere brach zusammen, die 
Last ruhte ftlr einen Augenblick allein auf ihm, es steilten sich Schmerzen in der Gegend der rechten 
Skapuls ein, und bald wurde die Verkrimmung der Wirbelsiule sichtbar, die jetzt einen charakteristischen 
Zug im Gesamtbilde darstellt. Die Vergr5sserung des Gesichts und der Extremitáten ist dem Patienten 
selbst nie als krankhaft erschienen; er weiss nicht, wann sie begonnen hat. Auf einer mit vorliegenden 
Photographie sus der Zeit kurz vor dem Unfali erscheint das Kinn entschieden gross, ebenso die Nase. 
Doch iet nicht mit Sicherheit von krankhafter Verinderung zu sprechen. — Aus allem geht mit Sicher-
heit soviel hervor, daas die Krankheit zu ihrer Entwicklung etwa zehn Jahre gebraucht hat. Aug dem 
jetzigen Status fihre ich nur die Hauptpunkte an. 

Der Kranke iet auf den ersten Bliek als ein klassischer Fall von Akromegalie zu erkennen. 
Er iet eine ~alge, geradezu flberwiltigende Erscheinung, an der zunáchst eine machtige Kyphoskoliose 
der Wirbelsiule, ein riesiger Schidel, kolossale Fasse und Hinde auffallen. 

Trotz der hochgradigen, im Brustteil nach rechts konvexen Kyphoskoliose betrigt die Lange 
des Mannes noch 183 cm. 

Einige andere Masse mogen folgen: 
Brustumfang (Brustwarzenh5he) 106,1 cm. 
Umfang des rechten Oberarms: 31,0 cm. 
Umfang des rechten Unterarms: 31,5 cm. 
Linge der rechten Hand: 24,4 cm. 
Lange des rechten Daumens: 8,9 cm. 
Lange dee rechten Mittelfingers: 14,0 cm. 
Lange des rechten ftinften Fingers: 12,9 cm. 
Breite der rechten Mittelhand ohne Daumen: 12,8 cm. 
Breite der rechten Mittelhand mit Daumen: 17,4 cm. 
Umfang der rechten Mittelhand ohne Daumen: 27,3 cm. 
Umfang der rechten Mittelhand mit Daumen: 31,5 cm. 
Umfang des rechten Daumens (Grundphalanx): 10,6 cm. 
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Breite des rechten Daumennagels: 2,5 cm. 
Umfang des rechten Mittelfingers (Mittelphalanx): 8,5 cm. 
Umfang des rechten kleinen Fingers: 7,4 cm. 
Lánge des rechten Fusses: 32,2 cm. 
Lange der rechten grossen Zehe: 8,7 cm. 
Breite des rechten Fusses: 11,0 cm. 
SchAdelumfang: 64 cm. 
Nasenlánge: 7,5 cm. 
Naaenbreite (von unten gemessen) 4,9 cm. 
OhrenlAnge: 7,4 cm. 
Ohrenbreite: 4,0 cm. 
Halsumfang: 40,5 cm. 
Schulterbreite: 54,0 cm. 
Der SchAdel und das Gesicht zeigen die bekannten Charaktere der Akromegalie; die enorme 

Entwickelung von Kinn und Nase, die grosse Lange des Gesichtaschadels, die machtige Ausbildung der 
Protuberantia occipitalis, die auch auf dem ROntgenbild deutlich hervortritt, hier aber nicht mit 
abgebildet wurde. 

Erscheinungen von Vergrósserung der Hypophyse fehlen durchaus: kein Hirndruck, keine 
Gesichtsfeldanomalie (auch nicht fOr Farben). 

Die Hinde gehoren dem „type géant" (Marie) an, Bie eind in allen Dimensionen vergrósserte, 
wahre Riesentatzen, die sich fleischig anfOhlen. 

Auch die Ffisse eind enorm grosa (siehe die Masse). 
Von Veránderungen der inneren Organe sei hier nur eine betrAchtliche Verbreiterung des 

Herzene nach rechts erwáhnt, mit Erscheinungen von HerzschwA.che bei excessiven Anstrengungen. 
Doch ist der Patient im ganzen noch gut im stande, schwere Arbeit zu thun. 

Stoffwechselstórungen nachweisbarer Art fehlen. Auf die Obrigen Erscheinungen soli an dieser 
Stelle, wo es sich nur um eine kurze Begrfindung der Diagnose handelt, nicht eingegangen werden. 

Auf den mitgeteilten ROntgenbildern sieht man in Figur. 1 auf das deutlichste die akrome- 
galische Veránderung des Gesichtsekelette, bez. des Unterkiefers. Die Massenzunahme der Weichteile, 
auf der Platte gut eichtbar, ist dagegen bei der Reproduktion schlecht herausgekommen. 

Lehrreicher noch ist das Bild der Hand (Figur 2). Es zeigt hier: Zunahme der KnochengrOsse 
nach allen Dimensionen, enorme Zunahme der Weichteile, fácherfOrmiges Auseinandergedrángtwerden 
der Metacarpalknochen, und, mit besonderer Deutlichkeit, eine Verbreiterung aller Gelenkspalten an der 
Handwurzel, den Metacarpophalangeal- und den Interphalangealgelenken. 

Ich zweifle nicht an der Richtigkeit der von Schlesinger Mr die letztgenannte Erscheinung 
gegebenen Deutung, daas es sich hier um eine Zunahme des Gelenkknorpels handele. Auf die an dem 
Interphalangealgelenk des Daumens sichtbaren Exostosen machte ich kein Gewicht legen, da sie auch 
Bonst hAufig vorkommen. 

Es geht aus dem Bilde, speciell dem der Hand also eine Reihe von Thatsachen klar 
heroor, die bei der bloss anatomischen Untersuchung niemals so in die Augen fallen wtirden. 
Wir haten also in der Durchleuchtung nicht nur einen Ersatz fair die anatomische Unter- 
suchung am Lebenden, sondern auch eine wertvolle Ergiinzung ftir die Untersuchung der 
Leiche, eine Methode, die man bei ktinftigen Sektionen von Akromegalen in ausgiebiger Weise 
verwenden sollte. 

Litteraturangaben, die hier absichtlich vermieden eind, finden sich, nebst schonen 
Abbildungen iihnlicher Art bei Sternberg.') 

Die Abbildung in der Arbeit von Fr. Schulze und Joe,ess) liisst die Verdickung der 
Weichteile ebenfalls sehr schijn, die Verbreiterung der Gelenkspalten nur undeutlich erkennen. 

Figurenerkliirung: 

Tafel III, Figur 1. Gesichtsschiidel eines Akromegalen. 
„ 2. Rechte Hand eines Akromegalen. 
„ 8. Normale rechte Hand. 

1) Die Akromegalie. (Nothnagels Handbuch, VII. Band, II. Teil. 
Deutsche Zeitschrift far Nervenheilkunde, XI Band; Seite 81. 

3* 
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Albers-Sch5nberg. 

Aus dem antgeninstitut von Dr. med. Deycke und Dr. med. Albers-Sch5nberg in Hambarg. 

Ober die Behandlung des Lupus und des chronischen Ekzems mit Riintgenstrahlen.1 
Von 

Dr. Albers-Schiinberg. 

Angeregt durch die Versuche Ktimmells im Hamburger Neuen Allgemeinen Kranken-
hause, Lupuskranke durch Bestrahlung mit Riintgenstrahlen therapeutisch zu beeinflussen, 
begannen auch wir in unserem Institute, in welchem wir uns bis dahin lediglich mit der 
Anwendung der Rilintgenstrahlen zu diagnostischen Zwecken beschiiftigt haften,' Versuche auf 
dem Gebiete der Therapie anzustellen. Sowohl mein Kollege Deycke, als auch ich, gingen mit 
der gróssten Reserve und den geringsten Erwartungen an diese Versuche heran. Wir waren 
uns v811ig bewusst, dass wir uns auf ein Gebiet begeben wtirden, auf dem die gr5sste Skepsis 
unbedingt erforderlich sei. 

Wenn ich mir heute erlaube, Ihnen von den nunmehr anderthalb Jahre lang fort-
gesetzten Untersuchungen einiges zu berichten, so geschieht dieses in der Absicht, anregend 
zu wirken und zu veranlassen, dass auch anderen Ortes mehr als seither diese Versuche 
wiederholt werden, um auf diese Weise allm5hlich zu einem etwas klareren Bilde der Wirkungs-
weise der R5ntgenstrahlen auf den menschlichen Organismus zu kommen. 

In der Besprechung der bisher auf diesem Gebiete publizierten Arbeiten kann ich mich 
an dieser Stelle nur zusammenfassend aussern. 

Es lag sehr nahe, gleichzeitig mit der Erforschung der Einwirkung der antgenstrahlen 
auf das kranke Gewebe auch die Wirkung, welche die Strahlen auf das bakterielle Wachstum 
austiben, zu studieren. Es wurden in dieser Richtung von Minckl), Wittlin2), Beck und 
Schulz8), Sormani4), Berton8), Sabrazès und Rivière8), Brunton Blaikie 7), Pott8), 
Wol ff8) und anderen Versuche an den verschiedensten Bakterienarten (Typhusbacillen, 
Staphylococcen, Farbstoff produzierenden Bakterien, Diphtheriebacillen, Bacillus prodigiosus, 
Milzbrandbacillen), und zwar durchweg mit negativem Erfolge gemacht. Sitmtliche Untersucher 
berichten, daas sie keine bakterient5tenden oder entwickelungshemmenden Eigenschaften der 
Rtintgenstrahlen hiitten nachweisen k5nnen. 

Im Gegensatz hierzu berichten Lo.rtet und G enoud9 ober positiv ausgefallene 
Versuche, Tuberkelbacillen im lebenden Tierorganismus durch Bestrahlung abzuttiten. khnliches 
wurde von Fiorentini und Linas chili) publiziert. Eine Abnahme der Virulenz einzelner 
Bakterienarten wiesen Bonomo und Gros") nach. 

Wesentlich andere Resultate erzielte in neuester Zeit Rieder18) im hygienischen 
Institut und an der medizinischen Klinik zu Mtinchen. 

*) Nach einem Vortrag auf der 70. Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte in Daasel- 
dorf Sektion 28. 

1) F. Minck: Manch. med. W. 1896 No. 5 u. 1898 No. 9. 
9) J. Wittlin: Centralblatt fair Bakteriologie und Parasitenkunde. B.H. S. 676. 
8) M. Beck u. P. Schulz: Zeitachrift fik Hygiene u. Infektionskrankeiten 1896. 23. B. S. 490. 
4) Sormani: Giorn. della r. soc. it. dig. Mai/Juni 1896. 
5) F. Berton: La semaine médicale 1896. S. 283. 
5) J. Sabrazès u. P. Rivière: Comptes rendus B. 114. No.18. S. 979. 
9) Blaikie: The Lancet H. p. 1425. 
8) Franc. Pott: ibid. pag. 1314. 
5) M. Wolff: Berl. med. Ges. 2. 112. 1897. (Below Discussion.) 
lol Lortet et Genoud: La semaine médicale 1896. S. 266. 
11) Fiorentini u. Linaschi. 
15) Bonomo u. Gros: Giorn. med. 1897. Juni. 
15) H. Rieder: Manch, med. W. 1898 No. 4 u. 25. 
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Rieder wies unzweifelhaft nach, dass in Agar, Blutserum and Gelatine suspendierte 
Bakterien bei schon mfissig langer Anwendung der Strahlen zu Grunde gehen, daas, wie er 
aagt, „die Fïthigkeit der Fortentwickelung den ausserhalb des TierkiSrpers, aber auf gutem 
Nahrboden befindlichen Bakterien durch Einwirkung der Rfintgenstrahlen benommen wird. 

Es ist an dieser Stelle ferner der Arbeiten von Mtihsam') zu gedenken, welcher im 
stiidtischen Krankenhause Moabit bei tuberkulósen Meerschweinen Bestrahlungsversuche anstellte. 
Er kam zu dem Ergebnis, dass die RE•ntgenstrahlen allgemeine Tuberkulose beim Meer-
schweinchen nicht aufzuheben, dagegen die lokale Tuberkulose bis zu einem gewissen Grade 
abzuschwáchen im stande seien. 

Bei einer erheblichen Anzahl von Krankheiten sind seither mit den antgenstrahlen 
Versuche angestellt worden. In erster Linie steht ihre Anwendung bei Lupus. 

Ktimme112), Schiff8), Gocht4), Albers-SchBnberg8), Sonnenburg8), Neisser7) 
und Ziemssen 8) haben diesbeztigliche Mitteilungen gemacht, welche einstimmig von vorlaufigen 
Heilungen oder Besserungen infolge der Bestrahlung berichten. 

Ferner wurden positive Resultate bei Ekzem durch Hahn9), Schiff") und Ziemssen8) 
bei Hypertrichosis durch Schiff"), bei Naevus durch Schiff"), Freund11 ), K timmell'8) 
und andere, bei Psoriasis durch Ziemssen 8) veróffentlicht. Beim akuten Gelenkrheumatismus 
berichtet Sokolow") von Heilungen nach viermaliger Bestrahlung. Escherich") hebt bei 
derselben Krankheit die erheblich schmerzlindernde Wirkung der Bestrahlung heroor. Ferner 
wurden therapeutische Erfolge von Ziemssen bei Favus, von Gocht") bei Epheliden erzielt. 

-Cher schmerzlindernde Wirkung beim Carcinom berichtet Schiff"). Absolut negatie 
waren die Resultate in der Therapie der Carcinose, der Trigeminusneuralgie, Lues (Gocht")) 
und der Tollwut (Frantzius18)). 

Sie schen schon aus dieser kiezen Zusammenstellung, dass es .ganz vorwiegend die 
ilussere Haut ist, auf welche mehr oder weniger durch die R5ntgenstrahlen eingewirkt wird. 
Es trifft dieses zusammen mit den unziihligen Publikationen schiidlicher Nebenwirkungen auf 
die Haut, welche sich in Dermatitiden, Exfoliation, Vesicel, Phlyktilnenbildung, Ulcerationen, 
ja so gar in Hautgangrán áusserten. 

Von schiidlichen Nebenwirkungen auf den inneren Organismus haben wir weit weniger 

1) Mtlhsam: Deutsche Zeitschrift fikt. Chirurgie XX. 
• KtImmell: XXVI. Kongress der deutschen Gesellschaft fik Chirurgie. 1897. XXVLI. Kongress 

d. d. Gesellsch. ftir Chirurgie. 1898. cfr. Fortschr. a. d. Geb. d. R.-Strahlen. I. S. 195. Árztl. Verein 
Hamburg 14. XII. 1897 

°) Schiff: 69. Vereammlung deutsch. Naturforsch. u. Arzte in Braunschweig 1897. Archiv fat. 
Derm. u. Syph. B. 42. H. 1. 1898. Schiff u. Freund: BeitrAge zur Radiotherapie. Wien. med. Woch. 
1898 No. 22. 

4) Gocht: Therapeut. Verwendung der R6ntgenstrahlen. Fortschritte auf dem Gebiete der 
R.-Strahlen. I. S. 14. Derselbe: Lehrbuch der R6ntgenuntersuchungen. 

5) Albers-Sch6nberg: Beitrag zur therapeut. Verwendung der R.-Strahlen i. d. Behandlung 
des Lupus. Fortschritte auf dem Gebiete der R.-Strahlen. B. I. S. 72. 

°) Sonnenburg: Freie Vereinigung der Chirurgen Berlina. 1898. 10. Jan. 
Neisser: Schles. Gesellsch. fik vaterlAnd. Kultur 20. Mai 1898. Med. Sektion. 

°) Ziemssen: Arztl. Verein M6nchen. 8. VI. 98. 
°) Hahn: Fortschritte auf dem Gebiete der R.-Strahlen. B. II. S. 16. 
10) Schiff: loc. cit. und 10) Wiener med. W. 1897 No. 4. 
11) Freund: Wiener kl. Wochenschr. 1897. No.3. 
19) Kammen: XXVII. Kongress der deutsch. Ges. ftlr Chirurgie. 
") Sok olow: Wratach 1897. No. 46. 
14) Escherich: Revue mensuelle des maladies de l'enfance. 1898. Mai. 
16) Gocht: Lehrbuch. 
11) Fortschritte a. d. G. d. R.-Str. loco citat. 
18) Frantzi us: Centralbl. fair Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten 1897. XXI 
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stichhaltige Mitteilungen. Ich erwfihne hier die Arbeiten von Oudin und Bar th élem y1), 
welche Verdauungsstórungen, Brechen, Durchfall, Herzklopfen, ja sogar den Ausbruch einer 
Lungentuberkulose beobachtet haben wollen. Walsh 2) sah dem Sonnenstich ahnliche Wir-
kungen, sowie Magenaffektionen, Séguy und Q uéniss ets) Herzsteprungen. Jankau4) 'dassen 
die Ansicht, dass durch die Bestrahlung eine Dermatitis und Neuritis hervorgebracht werden 
kann. G o ch t5) hatte bei seinen fiber 2000 Untersuchungen im Hamburg-Eppendorfer Kranken-
hause nur einmal Gelegenheit, schfidliche Nebenwirkungen, und zesar Kopfschmerz, der fiber-
dies aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Bestrahlung Barnicht im Zusammenhang stand, zu 
beobachten. Er vertritt die Ansicht, dass dergleichen Schiidlichkeiten zu den greasten Selten-
heiten zu z5hlen sein durften. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen m5chte ich mir erlauben, Ihnen kurz fiber die 
von mir beobachteten Wirkungen der Remtgenstrahlen auf die gesunde und kranke Haut 
zu berichten. 

Die Wirkungsweise der fortgesetzten Bestrahlung auf die gesunde und kranke 
menschliche Haut ist im Grossen und Ganzen eine ziemlich gleichartige. Nach mehr oder 
weniger langer Zeit tritt, wie auch von K firn m el l und anderen bereits berichtet ist, zunfichst 
eine geringe Gelbfárbung der Haut ein, welche sehr bald einer allgemeinen diffusen, auf 
Hyperiimie beruhenden R5tung der bestrahiten Partie Platz macht. Dieses anfangs helle Rot 
geht spiiter in tieferes Rot fiber; gleichzeitig stellt sich bei vielen Personen ein leichtes Jucken 
und Prickeln in der Haut ein. Letzteres weicht bald einem allgemeinen Warmegeffilil, welches 
sich, namentlich bei empfindlichen Personen, zum Schmerz steigern kann. Dieses subjektive 
Wfirmegeffihl ist auch objectiv deutlich durch Betastung zu konstatieren. Mit zunehmender 
reaktiver Róte beginnt in manchen, dagegen nicht in allen Fellen, eine leichte 5demat5se 
Schwellung der Haut. Die Patienten haben ein Geffihl von Straffheit und Spannung. Auch 
iiusserlich macht sich diese 5demathse Durchtriinkung dem Auge deutlich bemerkbar. Bei 
fortgesetzter Bestrahlung nimmt die Haut ein immer dunkleres Kolorit an, und es bilden sich 
exkoriierte Partien, welche sich in wenigen Tagen fiber die ganze bestrahlte Partie gleich-
mfissig ausbreiten. Diese Exkoriationen erstrecken sich genau bis an den schfitzenden Maskenrand, 
selten noch etwas unter demselben fortschreitend. Die Affektion gleicht flusserlich vollkommen 
einer Verbrennung. In einer Anzahl der Felle tritt nun, vorausgesetzt dass das schfidigende Agens 
nicht weiter wirkt, langsam die Heilung vom Rande der exkoriierten Haut, zum Centrum 
fortschreitend, ein. Die Heilungstendenz ist eine sehr verschiedene. War es zur Exkoriation 
auf der bereits Bdemata durchteánkten Haut gekommen, so schritt die Heilung ausserordentlich 
langsam vor. Wir beobachteten einen Fall, bei welchem der ebengeschilderte Verlauf eingetreten 
war, und welcher nunmehr seit drei Monaten in Heilung begriffen noch immer einen Defekt 
von 21/2  : 2 cm Grosse zeigte. 

Tiefer als bis auf das rete Malpighi gehende Schfidigungen haben wir nicht beobachtet. 
Die sich allmfihlich vollziehende tiberhfiutung geht Hand in Hand mit der Abnahme der ser5sen 
Durchtrankung; schliesslich haben wir nach mehr oder weniger langer Zeit eine feine rosa 
gefárbte neue Haut ohne Narbenbildung vor uns. Diese neue Haut ist ausserordentlich zart 
und scheinbar dfinn, erst nach Monaten nimmt sie den Charakter der normalen Haut an. 

Bisweilen sieht man Ffille, in denen es ohne vorhergehende 5dematóse Schwellung zur 
Exkoriation kommt. Wir haben die Beobachtung gemacht, dass diese Felle im Allgemeinen 
Tendenz zu wesentlich schnellerer Heilung als die Mille mit Nem haben. Wird im Stadium 

Lassar: Verein fik innere Medizin in Berlin. 21. Febr. 1898. 
') Walsh: Bit. med. Journ. 1897. I. p. 1905. 
8) Séguy u. Quénisset: comptes rendus. 1897. 124. S. 790. 
4) J an k au: Die schádlichen Nebenwirkungen der Rantgenstrahlen bei Durchleuchtung und 

Photographie. Intern. Photogr. Monatsschrift (ar Medizin. B. V. H. 1. 
5) Gocht: loc. cit. 
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der beginnenden Hyperemie die Bestrahlung ausgesetzt, so ist der Verlauf ein anderer. Warend 
der nachsten Tage nach angesetzter Behandlung steigt die Hyperemie noch an, um dann 
langere Zeit stationar zu bleiben und schliesslich langaam zurtickzugehen. Die Haut zeigt 
beim Abblassen der Ratung eine gelbliche Verfárbung, unterbrochen von roten hyperamischen 
Flecken. Die Elastázitat ist erheblich verringert, Hautfalten gleichen sich nicht aus, die Haat 
fait sich derb, lederartig, trocken an und neigt sehr zur Rhagadenbildung. Haare und Lanugo-
haare fallen aus. Die Sensibilitat ist wesentlich herabgesetzt. 

"Ober die Veranderungen, welche in der in dieser Weise bestrahlten Haut vor sich 
gehen, sind eingehende Untersuchungen von Un nat) angestellt worden. Un n a untersuchte die 
braunlich pigmentierte Haut und fand eine geringe Vermehrung der Kerne im Papillarkarper 
and um die Blutgefásse herum, sowie reichliches Pigment in den oberen Schichten der Cutis 
warend das Oberhautpigment nicht vermehrt war. Anhaufung von Mastzellen in der Nahe 
der Gefásse, die kollagenen Balken der Cutis waren besonders dick geschwollen und aneinander 
gepresst, die Lymphspalten nur angedeutet. Mit den gewanlichen Methoden liessen sich 
elastische Fasern nicht finden, dagegen konnte das Elastin mit einer besonderen Methode nach-
gewiesen werden. Es zeigte sich vollkommen normal. Unna erklart dieses Verschwinden des 
Elastins bei den gewahnlichen Fiirbemethoden durch eine Veranderung des kollagenen Gewebes. 
Aus der Vertinderung des kollagenen Gewebes erklart sich Unna die oft erst spat eintretende 
Entztindung, sowie die Milglichkeit, daas die Entztindung zur Nekrose flihren kann. Die Rantgen-
bestrahlung leitet primer einen erst spater zur Entztindung fahrenden Regenerationsprozess ein, 
weil sie den indolentesten Teil, die Gerastsubstanz der Haut trifft. 

Was nun die Zeitdauer angeht, welche erforderlich ist, um die genannten Veranderungen 
auf der normalen Haut zu erzielen, so wird dieselbe sehr verschieden angegeben. Es sind 
Rille von schweren Dermatitiden schon nach einmaliger Bestrahlung publiziert. Im allgemeinen 
lauten die Mitteilungen dahin, daas eine langer anhaltende Bestrahlung zur Erzielung der 
beschriebenen Hautveranderungen unbedingt erforderlich ist. Wir haben bei unseren zahlreichen 
Rantgenuntersuchungen zu diagnostischen Zwecken mit Expositionszeiten bis mi 20 Minuten, 
nahem und weitem Rarenabstand niemals Ilautverandertmgen zu beobachten Gelegenheit 
gehabt. Unsere Beobachtungen stimmen hierin mit denen von Go ch t zusammen, welcher bei liber 
2000 im Neuen Allgemeinen Krankenhaus in Hamburg vorgenommenen Untersuchungen nur 
einmal bei einmaliger Durchstrahlung einen dermatitischen Prozess entstehen sab. Indessen, es 
sind einwandsfreie Falle publiziert, in denen thatsachlich schwere Starungen nach einmaligen 
Bestrahlungen auftraten. Die ktirzeste Frist, welche wir bis zum Auftreten reaktiver Ratung 
beobachteten, waren zwei Tage nach taglich '/, standiger Bestrahlung bei ca. 15-20 cm R5hren-
abstand. Im allgemeinen brauchten wir langere Zeit (3-5-8-10-14-18 Tage). In einem 
Fall, welcher zwecks Epilation von Haaren auf der Brust bestrahlt vuurde, gelang es aberhaupt 
nicht, bei 15 maliger Bestrahlung eine reaktive Ratung trotz sehr nahem Rahrenabstand von 
10-15 cm and ganz neuer Rahre zu erzielen. Man wird nicht fehl gehen, wenn man eine 
verschiedene Empfanglichkeit der Haut gegen Reintgenstrahlen annimmt. Fast in allen unseren 
Fallen konnten wir die von F orst e r angegebene cumulative Wirkung der Bestrahlung kon-
statieren. Noch Tage lang nach Aussetzen der Bestrahlung nahm die reaktive Ratung zu, 
Tage lang nach Aussetzen der Bestrahlung kam es noch zu Exkoriation auch trotz angewandter 
therapeutischer Massnahmen. Die Zeit, bis zu welcher wir noch Reaktionen eintreten sahen, 
betrug in unseren Fellen im Maximum 16 Tage. 

Ich wende mich nunmebr zu den Beobachtungen, welche wir bei Bestrahlung erkrankter 
Haat zu machen Gelegenheit hatten. Zunachst kommt hierbei der Lupus in Frage. Auch 
die inpas erkrankte Haut verhult sich, anlich wie die normale, verschieden gegen die Ein-
wirkung der Rantgenstrahlen. Die reaktiven Erscheinungen treten bald fraher, bald spater, 

Unna: Deutsche Medizinal-Zeitung 1898. No. 20. 
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bald lebhaft, bald schwach ein. Wir sahen wiederholt die von Schiff beschriebene Form der 
Heilung, welche in reaktiver Rótung, Reinigung und Abheilung der Geschwtire, Prominieren 
der Knótchen, Abfallen der Borken und schliesslich Eintrocknen und Verschwinden derselben 
bestand. Dabei schwollen derb infiltrierte Teile, wie Nase und Lippen allmáhlich vollstándig 
ab. Es dtirfte dieses überhaupt bei richtiger Handhabung der Bestrahlung der gewóhnliche 
und ftir den Patienten schonendste Verlauf sein. 

Die Epidermis der bestrahlten Partien stiess sich nach und nach ab, und eine glatte, 
Willig lupusfreie Haut befand sich an Stelle der ursprlinglich erkrankt gewesenen Hautpartien. 
Diese Art 'der Heilung trat bei richtiger und vorsichtiger Dosierung der Bestrahlung ein. 
Anders gestaltete sich bei zu intensiver Bestrahlung, wie dieses namentlich im Anfang bis-
weden vorkam, der Vorgang. Wir erhielten alsdann ausgedehnte, nicht sehr tief gehende 
Dermatitiden, welche erst nach Wochen und Monate lang dauernder Behandlung zum Heilen 
kamen, allerdings waren auch dann die lup5sen Effloreszenzen mit zum Verschwinden gebracht. 

In diesen Fellen von Lupus, bei denen es zur Dermatitis gekommen war, bemerkten 
wir, bei spitter nach vollstiindiger Abheilung der Dermatitis wieder aufgenommener Behandlung, 
eine wesentlich geringere Empfindlichkeit gegen die Róntgenstrahlen. Die Reaktion trat im 
allgemeinen langsamer und milder als beim ersten Male auf. 

Was die Dauerresultate der mit Róntgenstrahlen behandelten Lupusfálle angeht, so 
kónnen heutzutage hiertiber fuglich noch keinerlei Angaben gemacht werden. Es wird sich 
bis auf weiteres empfehlen, nur von vorláufigen Heilungen oder Besserungen zu sprechen. 
Die Altesten, vorláufig geheilten sind die von Gocht') und die zehn von K timme113) publizierten 
Fálle. Es Bind hierunter Fálle, die vom Januar, Márz, Juli 1897 u. s. w. an recidivfrei geblieben 
sind. Auch die von mir publizierten zwei Falie sind seit Januar 1898 bis dato gesund geblieben3). 
Die Ubrigen von uns behandelten Falle sind noch zu jung, um irgend welche Schlfiase auf 
die Dauer der erzielten Heilung zuzulassen. 

Die guten Erfolge, welche wir und andere bei der Lupusbehandlung zu verzeichnen 
hatten, veranlassten uns, auch anderen Hautkrankheiten unser Augenmerk zuzuwenden. Wir 
gingen hierbei von dem Gedankengange aus, dass, wenn wirklich die Reintgenstrahlen imstande 
seien, im Gewebe entweder gunstige Cirkulationsverháltnisse zu schaffen oder, wie es die Arbeiten 
von Rieder wahrscheinlich machen, direkt antibakterielle Wirkungen auszuliben, dieses sich auch 
bei anderen Erkrankungen zeigen mtisse. Gemeinsam mit Hahn habe ich zunáchst zwei Frauen 
mit chronischem Ekzem des Unterschenkels in Behandlung genommen und ein absolut gutes 
Resultat erzielt. "Ober die beiden im árztlichen Verein in Hamburg gezeigten Rille, sowie 
liber einen weiteren mit chronischem Ekzem der Hand findet sich die nahere Beschreibung in 
Hahns Arbeit (siehe dieses Heft Seite 16). Ich kano an dieser Stelle nur auf diese Arbeit und 
im librigen auf die tabellarische Zusammenstellung sh. u. verweisen. Wir versuchten nunmehr 
einen Fall von chronischem impetiginósen Kopfekzem bei einem fiinfjáhrigen Knaben zu behandeln. 
Das Ekzem, welches seit vier Jahren bestand, war bisher ohne Erfolg spezialitrztlich behandelt 
worden. Das ganze Gesicht, der behaarte Kopf und der Hals war in eine gleichmássige stark 
Wissende mit Borken und Krusten bedeckte Flache umgewandelt, das Gesicht war gedunsen, 
die Augenlider geschwollen. Um uns nun von der Wirksamkeit der Bestrahlung zu tlber-
zeugen, bedeckten wir das Gesicht, Kopf und Hals mit einer Stanniolschutzmaske, aus welcher 
wir auf der rechten Wange ein ovales 9 X 5 cm grosses Loch auaschnitten. Die auf diese 
Weise isoliert bestrahlte Partie der Wange zeigte bei:eits nach einmaliger ca. 20 Minuten 
dauernder Bestrahlung (20 cm Róhrenabstand, 30 Volt, 3 Ampère) insofern ein verándertes 
Aussehen, als sie absolut trocken war and trocken blieb. Nach einigen weiteren Bestrahlungen 

Gocht: Fortschritte auf dem Gebiet der Róntgenstrahlen. B. I. S. 14. 
9) Kilmmell: Centralblatt far Chirurgie 1898 No. 26. 

Albers-Sch6nberg: Fortschritte auf dem Gebiete der Róntgenstrahlen. B. L S. 72. 
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begann eine lebhafte Abschuppung der Epidermis an der bestrahlten Partie. Wir nahmeu 
nunmehr systematisch auch die tibrigen Partien des Gesichtes, des Kopfes und des Halses in 
Angriff mit dem gleichen schnellen und Buten Erfolge. 

Das Niissen verschwand und es bildeten sich infolge dessen keine Borken mehr. Die 
trockene Haut begann abzuschuppen, normale Hautinseln entstanden und breitoten sich aus. 
Nach 30 maliger Bestrahlung zeigte das Kind nur noch Reste von Ekzem. Das gedunsene Aus-
sehen des Oesichtes war vollkommen verschwunden, das Allgemeinbefinden gut. Die Heilung 
ist in gutem Fortschreiten begriffen. 

Hierdurch ermuntert machten wir bei einem zweiten Kinde denselben Versuch mit 
dem gleichen Erfolg. Dasselbe ist zur Zeit vollstiindig geheilt. 

Das Hervorstechende im Heilungsverlauf dieser drei Rille war die ausserordentliche 
Schnelligkeit, mit der sich die Wirkung der Bestrahlung gekend machte. Ich móchte diesen 
Effekt folgendermassen charakterisieren. 1. Aufhóren des Niissen, 2. Austrocknen der 
Haut, 3. Abschuppung. 

Nach dieser kurzen Darstellung des bisher von uns Erreichten móchte ich mit wenigen 
Worten auf die Bestrahlungstechnik eingehen, welche wir ftir gew5hnlich bei unseren Patienten 
in Anwendung bringen. Je nachdem stárkere oder schwilchere Einwirkungen erzielt werden 
sollen, wird die Bestrahlung mit stárkeren oder schwiicheren, hárteren oder weicheren Raren 
vorgenommen und der Abstand vom Kórperteil vermehrt oder vermindert. Wir variieren die 
Abstánde zwischen 10 und 25 cm. Die Rare wird genau nach denselben Prinzipien, wie bei 
der Diagraphie eingestellt, d. h. der Spiegel parallel dem zu beeinflussenden Kórperteil. Wir 
verwenden Stromstárken von 30 Volt und 3-4 Ampère. Die Zahl der Unterbrechungen des 
primáren Stromes tibersteigt nicht die zur Diagraphie erforderliche Anzahl. Zu Anfang setzen 
wir die Patienten der Bestrahlung nicht lánger als zehn Minuten tiiglich aus und steilten, falls 
sich keine Gegenanzeichen einstellen, bis zu 1 /2  Stunde tiiglich. Die nicht zu bestrahlenden 
Kórperpartien, welche sich im Umkreis der Strahlen befinden, werden mit Pappschildern oder 
-masken, welche dick mit Stanniol beklebt eind, geschlitzt. Namentlich im Gesicht ist diese 
Art des Schutzes den vielfach tiblichen, schweren Bleischutzmasken vorzuziehen; eira solcher 
Stanniolschild gentigt vollstándig zum Schutze des Patienten. Dass es unbedingt erforderlich 
ist, die nicht zu bestrahlenden Partien zu schutzen, lehrte uns eira Fall, in welchem bei Bestrahlung 
der Wange sich auf der noch im Grenzgebiet der Strahlen befindlichen Schulter eine nicht ganz 
unerhebliche Dermatitis einstellte. Von allergrósster Wichtigkeit erscheint uns die Zeitdauer der 
Bestrahlung zu sein. Jeder Fehler ist hier iingstlich zu vermeiden, da man sich den Konsequenzen 
einer schwer zur Heilung zu bringenden Dermatitis aussetzt. Es ist unbedingt die Vorschrift 
zu befolgen, bei Beginra der reaktiven Rótung mit der Behandlung auszusetzen. 
Man hat sich stets die cumulative Wirkung vor Augen zu halten, die noch tage-
lang nach dem Aussetzen eine tiberraschende Dermatitis bringen kann. let die 
Dermatitis einmal entstanden, so geht eine lange Zeit, die zur Ausheilung erforderlich ist, ver-
loren, wahrend man beim rechtzeitigen Aussetzen nach zurtickgegangener Reaktion die Behand-
lung von neuem aufnehmen kann. Nur in einzelnen Fiillen, wo es sich z. B. um kleine, ftinf-
pfennigsttickgrosse sehr torpide Geschwtire handelt, empfehlen wir, die artifizielle Dermatitis 
hervorzurufen, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass die kleinen, mehr circumscripten 
Dermatitiden Tendenz zu schnellerer Heilung haben. 

In vielen Fiillen dtirfte es schwer zu entscheiden sein, warm die Behandlung wieder 
aufgenommen werden kann, da vielfach die reaktive Rótung noch nach Wochen persistiert. In 
soichen Fiillen empfiehlt es sich, auch die allgemeinen Erscheinungen mit zu betrachten. Ist 
kein Hitzegeftihl, kein Jucken mehr oorhanden, ferner auch objektiv keine Temperaturerhaung 
der bestrahlten Partie nachweisbar, so kann man, falls auch nicht die geringste ódematóse 
Schwellung besteht, ohne Bedenken mit Beobachtung aller Cauteln die Bestrahlung wieder 
beginnen. 
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Ober die Behandlung des Lupus und  des chronischen Ekzems mit Ittintgenstrablen. 
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Ich m8chte an dieser Stelle vor schematischer Behandlungsweise warnen. 
Die Behandlung muss unbedingt vom Arzt perstinlich geleitet und tiiglich der 
Frage einer eventuell entstehenden Dermatitis Beachtung geschenkt werden. 

Eine gewisse Bedeutung fair den guten Erfolg einer Bestrahlungskur cltirfte auch der 
sachgemássen Nachbehandlung zukommen. Wir haben uns faxt ausschliesslich auf ganz 
indifferente Mittel beschránkt und damit die besten Resultate erzielt. 

Im Stadium der Hyperámie wurden dem Vorschlag von K timm ell entsprechend warme 
oder kalte Bleiwasserkompressen angewandt. Dieselben wurden allgemein als das Hitze- und 
Schmerzgeftthl lindernd empfunden. Nach Zurtickgehen der Hyperámie verwandten wir Vaselin-
oder Borsalbenumschliige. In den Fállen von Dermatitis bewáhrten sich die Bleiwasserumschláge 
bei weitem am besten. Als Schluss der Behandlung nach vollstándiger Abheilung der erkrankten 
Partien wurde eine milde Theersalbe angewendet. In der Behandlung des Ekzems wurden 
entweder feuchte Salicylwasserverbánde, Salbenverbánde oder trockene Streupulververbánde 
angelegt. Namentlich die letzteren zeigten sich in vielen Rillen ausserordentlich ntitzlich. 

Sehr wesentlich fair das Heilpersonal, wie z. B. fik die Binder festhaltenden Water 
dilrften Schutzvorrichtuugen gegen ungewtinschte Bestrahlungseffekte sein. Unnai) hat zu 
diesem Zweck einen Zinkleim empfohlen, dem je 10 0/0  Zinnober und Wismutoxychlorid, beides 
sehr undurchlássige Substanzen, zugesetzt worden sind. Halm hat diese Methode dahin aus-
gestaltet, dass er Tricothandschuhe mit diesem Leim imprágnierte. Dieselben scheinen einen 
gentigenden Schutz ftir die Hánde zu gewiihren. 

Die Frage, wie man sich theoretisch die Wirkungsweise der Reintgenstrahlen denken 
soli, ist vielfach in der verschiedensten Weise beantwortet worden. Man verglich die Wirkungs-
weise mit der Cauterisation, mit der Insolation, mit der Wirkung des elektrischen Lichtes und 
des Sonnenlichtes. 

Bowles2) ist der Ansicht, daas, wie bei sogenanntem Gletscherbrand (snow burn), so 
auch bei den Strahlen wesentlich die ultravioletten chemisch wirksamen Strahlen die bedeutenden 
pathologischen Veránderungen der Haut zu erzielen im stande seien. Andere Autoren wollten 
wiederum trophoneuritisch oder elektrochemische Einfitisse zur Erklárung heranziehen, andere 
schrieben die Wirkung den btischelfdrmigen Entladungen, welche permanent an der Aussenwand 
der R5ntgenr5hre entstehen, somit den hochgespannten elektrischen Stromen zu. 

Wesentlich neue Momente zu der Erklárung der Wirkungsweise der R8ntgenstrahlen 
sind durch die schon anfangs erwáhnten Arbeiten von Rieder beigebracht worden. Durch 
eine sinnreiche Vorkehrung konnte Rieder die zu bestrahlenden Culturen den intensivsten 
Strahlen stundenlang aussetzen. Durch besondere Versuchsanordnungen wurde die Beteiligung 
der Wiirmestrahlen, des Fluorescenzlichtes, der chemischen Wirkung und der Wirkung der 
elektrischen Entladtmgen auf die Bakteriennarbóden ausgeschaltet. 

Es gelang Rieder, auf diese Weise den Nachweis zu ftihren, dass innerhalb des 
bestrahlten Bezirkes das Bakterienwachstum betriichtlich vermindert und zum Teil sogar auf-
gehoben vuurde. Im Anschluss an diese Versuche fiihrte Rieder in der gleichen Weise den 
Beweis fdr die Urstichlichkeit der Rhntgenstrahlen beim Entstehen der Dermatitis. Auch nach 
Abschluss der elektrischen Wirkung und nach Ausschaltung der chemisch wirksamen, vorwiegend 
ultravioletten Strahlen erzielte er Dermatitiden durch Bestrablung. Schliesslich wandte er auch 
Chininkisung, welche auf die Enstehung des Sonnenbrandes eine stark hemmende Wirkung 
haben, bei den 118ntgenstrahlen ohne Erfolg an. Rieder durfte also durch seine umfangreichen 
Versuche den Beweis erbracht haben, 1. dass den antgenstrahlen eine antibakterielle Wirkung 
zukommt; 2. dass die R5ntgenstrahlen als ursiichliches Moment der Dermatitiden anzusehen 
sind. Auch wir sind bei unsereu Versuchen, wenn auch auf anderem Wege, so doch zu den- 

1) Tinne: Schutzdecke gegen X-Strahlen. Monatshefte fiir praktische Dermatologie. 1898. XXVI. B. 
') B o wies: The Brit. Journ. of Dermatology IV. 1. 
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selben Resultaten gekommen. Wir arbeiteten stets mit demselben Apparat und mit gleichen 
Stromstarken, aber mit verschiedenen Rahren und verschiedenen Rahrenabstanden. Hierbei 
bemerkten wir, dass bei Verwendung alter, bereits durch langen Gebrauch geschwachter Rahren, 
ceteris paribus, die gewlinschte Reaktion erst bedeutend spater eintrat als bei neuen, starkes 
Röntgenlicht gebenden Raren, wahrend die elektrostatischen Wirkungen beider RBhrensorten 
wohl im allgemeinen die gleichen sein dlirften. Auch das Eintreten von Reaktion und Dermatitis 
bei weitem RBhrenabstand (40-60 cm) so gut wie bei nahem (10-20 cm) dtirfte gegen die 
Theorie der hochgespannten Strame anzuflihren sein. 

Physikalisch - technische Mitteilungen. 
Redigiert von 

Dr. B. Walter in Hamburg. 

Irber den Betrieb des Induktionsapparates. 

Fik den táglich mit dem Induktionsapparate umgehenden Diagraphen ist nattirlich die 
genaue Kenntnis der Wirkungsweise dieses Instrumentes, zumal soweit sie fair die praktische 
Behandlung desselben in Betracht kommt, von der grassten Wichtigkeit. Da indessen in dieser 
Beziehung selbst die Ausflihrungen der physikalischen Lehrbticher noch sehr vieles zu wtinschen 
librig lassen, so (lurkte eine eingehende Erarterung dieses Gegenstandes hier wohl am Platze 
sein. Dabei kann ich mich ftir diese Mitteilung auf die Darlegung der Vorgiinge im 
Schliessungsstr om e beschriinken, da dieser, wie wir bald sehen werden, ftir die sachgemasse 
Behandlung des Apparates fast allein von Wichtigkeit ist, wiihrend der Verlauf des Unungs-
stromes mehr ftir den Physiker von Fach und den Erbauer des Instrumenten Interesse hat. 

Der Induktionsapparat soli eine maglichst hohe elektrische Spannung erzeugen, und 
dieser Zweck wird hier dadurch erreicht, dass man zunachst mit Hilfe eines in die primiire 
Rolle des Instrumentes hineingesandten kriiftigen Stromes, eben des sogenannten Schliessungs-
stromes, in dem in dieser Rolle eingeschlossenen Eisenkern ein starkes magnetisches Feld 
erzeugt und 'dieses dann durch eine maglichst platzliche Unterbrechung des erzeugenden 
Stromes maglichst schnell wieder verschwinden lásst. Wiihrend dieses letzteren Vorganges, 
dem in der primaren Rolle der sogenannte Ilfnungsstrom entspricht, entsteht dann in der 
gleichfalls um den Eisenkern gewickelten sekundiiren Spule des Instrumentes durch „Induktion" 
die gewlinschte hohe Spannung. Dieselbe ist demnach keineswegs ununterbrochen an den Enden 
der letztgenannten Spule oorhanden, sondern immer nur wahrend des sehr kurzen Augenblicks, 
welcher zum Verschwinden des erzeugten magnetischen Feldes notwendig ist, eine Zeitdauer, 
die bei einem guten Induktionsapparate weniger als 14000  Sekunde betragt. Die Zeit von einer 
Unterbrechung bis zur niichsten und also auch von einem Auftreten der Spannung bis zum 
nachsten dauert dagegen bei dem gewahnlichen Betriebe des Instrumentes etwa 1/10  bis 1/20  
Sekunde, so dass man also auch sagen kann, daas das letztere niemals mehr als 1/60  seiner 
ganzen Arbeitszeit wirklich gearbeitet hat. 

Schon aus der vorstehenden allgemeinen trbersicht ergiebt sich, dass die Vorgange in 
der, sekundaren Rolle unseres Apparates, die wir ja schliesslich nur ausnutzen, der Zeit na ch 
jedenfalls vollstandig von dem Verlauf des p r im ar en Stromes abhiingen; und da wir nun 
ferner bald sehen werden, dass auch die Gr Bas e der sekundliren Spannung wesentlich durch 
die des primaren Stromes bedingt ist, so muss mithin die genaue Betrachtung des letzteren 
filr uns von fundamentaler Bedeutung sein. 

Den klarsten tjberblick liber seinen Verlauf erhiilt man nun bekanntlich dadurch, daas 
man sich die verschiedenen Werte desselben fair die verschiedenen Zeiten durch eine K ur v e 
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darstellt, wie dies in der Fig. 1 geschehen ist. In derselben giebt die horizontale, teils aus-
gezogene, teils punktierte gerade Linie AH von links nach rechts den Verlauf der Zeit t an, 
weshaib sie auch die Z ei tabscisse heisst, wiihrend die durchgehends ausgezogene zum Teil 

geradlinige, zum Teil gekrtimmte 
Kurve ABCDEFGH, die 
stellenweise auch mit der Geraden 

1 	 AH zusammenfállt, durch ihre 
A 	 _P.11 D    L °  „Ordinaten", d. h. ihre senkrech-

ten Abstánde von AH die ver-
schiedenen Werte des primiiren Stromes zu den verschiedenen Zeiten kennen lehrt. 

Hieraus ergiebt sich zunitchst, dass tiberall da, wo die genannte Kurve mit der genannten 
Geraden zusammenfállt, also fik die Strecken AB, DE und OH, der Wert des Stromes gleich 
Null wird, oder 'dass mit andern Worten in den diesen Strecken entsprechenden Zeitráumen 
derselbe vollkommen unterbrochen ist. Die Punkte B und E ferner stellen diejenigen Augen-
blicke dar, wo der primáre Strom geschlossen wird, wo also z. B. bei einem rotierenden Queck-
silberunterbrecher mit auf- und abgehendem Stift, wie wir ihn bei unseren Darlegungen vorzugs-
weise im Auge haben werden, der Stift antlingt, in das Quecksilber zu tauchen. Die Punkte 
B und E entsprechen sich dabei vollstándig, d. h. alle Vorgánge wiederholen sich von E aus 
in derselben Weise wie von B aus, und die Strecke BE stellt demnach die volle Umdrehungs-
zeit der den Unterbrecherstift farenden Welle des treibenden Motors dar. 

Von dem Punkte B ab wiichst nun der soeben geschlossene Strom wegen der Triigheit 
des magnetischen Feldes nicht plUzlich, sondern, wie die Fig. 1 zeigt, allmiihlich an; nnd 
zwar nattirlich so lange, wie der Stift des Unterbrechers im Quecksilber verweilt. Dieser 
Zeitraum wird in der Figur durch die Strecke BP dargestellt, so dass demnach der Punkt P 
denjenigen Augenblick bedeutet, wo die Unterbrechung des Stromes beginnt, und wo mithin 
der Schliessungsstrom BC seinen greasten Wert erreicht hat, der durch die Ordinate CP dar-
gestellt wird und uns bald aller bescaftigen wird. 

Verfolgen wir indessen zunáchst den weiteren Verlauf der Stromkurve der Fig. 1, so 
fdllt dieselbe von dem Punkte C aus in sehr steiler Weise bis zur Nulilinie herab — auf die 
Art dieses Abfalls, der in der Figur der Einfachheit wegen geradlinig gezeichnet ist, gehen 
wir hier nicht ein 	so dass also dieser ganze Sturz und mithin auch die wiihrenddessen 
allein stattfindende Ausbildung der hohen sekundiiren Spannung in dem sehr kurzen Zeit-
raume PD vor sich geht, der sogar der Deutlichkeit wegen in der Fig. 1 noch verháltnismássig 
viel zu gross gezeichnet werden musste.1) Von D ab hikt dann die Strombewegung in der 
primáren und sekundiiren Spule vollstándig auf, und es entspricht also schliesslich die Strecke DE 
derjenigen Zeit, wrihrend weicher der Unterbrecherstift bei der hier betrachteten Umdrehung 
der Motorwelle Liber dem Quecksilber verweilt und vollstándig ausser Kontakt mit demselben 
ist. Diese Zeit DE wird deshalb auch die „ffnungszeit" des primiiren Stromes genannt, 
wáhrend die Strecke BP die „Schliessungszeit" desselben heisst. Die Zeit PD ferner, withrend 

1) fiber den Óffnungsstrom CD mag hier nar das bemerkt werden, dass er von C ab an Grosse 
stetig abnimmt und also stets kleiner ist als der maximale Wert CP des Schliessungsstromes. Der Aus-
druck „C)ffnungsextrastromu , der f3r den ersteren gew3hnlich gebraucht wird, ist daher vollkommen 
unzutreffend, da er die ganz falsche Vorstellung erweckt, als ob in diesem Augenblick in der primáren 
Rolle besonders grosse Stromstárken auftrAten. Die Erscheinungen námlieh, die man als solche dieses 
Extrastromes anzusehen pflegt, sind keine Strom- sondern Spannungserscheinungen, so daas man also 
richtiger von einer ,Mfnungsextraspannung" oder einfacher von einer „primáren Coffnungsapannung" 
opricht. Dieselbe kommt ilbrigens genau so zu stande wie die entaprechende sekundáre Spannung — 
nAmlich durch das achnelle Verschwinden des magnetischen Feldes —; und wenn die erstere auch wegen 
der geringeren Windungszahl der primáren Rolle erheblich kleiner ist als die letztere, so betrágt sie 
doch bei grósseren Induktionsapparaten immer noch 2-8000 Volt, so dass sie also jene lebhaften 
Spannungserscheinungen sehr wohl hervorzurufen vermag. 

Fig. 1. 
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welcher der sterke Abfall des primáren Stromes und zugleich auch die Erzeugung der hollen 
sekundáren Spannung stattfindet, ist, wie bereits erwiihnt, im Vergleich mit den erstgenannten 
Zeitrtiumen so klein, dass sie bei der Betrachtung des Schliessungsstromes, auf die es uns ja 
hier nur ankommt, vollstándig vernachlássigt werden kann, so dass wir uns also die ganze 
Umdrehungszeit BE nur aus der Schliessungszeit BP und der Offnungszeit DE zusammen• 
gesetzt denken. 

Von diesen letzteren beiden Zeitráumen hat min ffir uns besonders der erstere, also 
die Schliessungszeit, die grósste Wichtigkeit, da námlich von ihrer Dauer, wie die Fig. 1 
unmittelbar lehrt, die Lánge der Ordinate CP, d. i. die Grosse des primáren Stromes unmittelbar 
von der Unterbrechung, abhángt. Die fundamentele Wichtigkeit dieser letzteren Grosse aber, 
die ich in der Folge einfach die „ijknungsstromstárke" nennen werde, durfte ihrerseits wieder 
aus der Thatsache erhellen, dass die einem Induktionsapparate bei der Unterbrechung 
des primáren Stromes erzeugte sekundáre Spannung der primáren Offnungsstrom-
stiirke direkt proportional ist. 

Um sich von der Richtigkeit dieses Satzes experimentell zu fiberzeugen, Sast man die 
Schliessungen und Unterbrechungen nicht mehr durch den Motor besorgen, sondern taucht den 
Unterbrecherstift, nachdem man genugend Widerstand vorgeschaltet hat, einfach mit der Hand 
in das Quecksilber und lamt dann den Strom so lange geschlossen, bis das im Kreise 
eingeschaltete Ampèremeter keine Zunahme mehr zeigt. Sobald dies eingetreten iet, was 
vielleicht einige Sekunden dauern kann, zieht man den Stift schnell in die Heshe, indem man 
zugleich auf den im sekundiiren Kreise des Induktoriums auftretenden Funken achtet. Man 
verschiebt námlich die Funkenstiinder — positive Spitze, negative Platte — so lange, bis bei 
den mehrfachen Wiederholungen des soeben beschriebenen Versuches jene Funken zwar in der 
Mehrzahl der Fálle noch auftreten, aber vereinzelt doch schon anfangen zu versagen. Man 
hat dann die der abgeleseneu Offnungsstromstiirke entsprechende gr5sste Funkenlánge" be-
stimmt. Indem man so durch Ein- oder Ausschaltung von primárem Widerstand nach und 
nach andere ijknungsstromstárken heranzieht und zu jeder in obiger Weise die entsprechende 
gr5sste Funkenlánge ermittelt, wird man sofort die Proportionalitát zwischen beiden erkennen, 
so dass also damit festgestelit ist, daas die jeweilige Leistung des Apparates in unmittelbarer 
Abhángigkeit von der genannten Stromstárke steht. Nur an der Grenze der Schlagweite des-
selben hált die Zunahme der Funkenlánge nicht mehr ganz gleichen Schritt mit derjenigen der 
ijknungsstromstárke, wie ja fibrigens wegen der starken Zerstreuung der Elektricitát, welche 
dann regelinás-  sig in allen Teilen des Instrumentes stattfindet, nicht zu verwundern ist.1) 
Nichtsdestoweniger wird aber auch hier die Spannung naturlich noch weiter mit der primáren 
ijknungsstromstárke steigen, so dass man also zugleich einsieht, dass es fik die letztere 
einen Grenzwert geben muss, welchen man nicht fiberschreiten darf, ohne die 
Isolation des Apparates in Gefahr zu bringen. Hierauf kommen wir spáter zurfick. 

Eine weitere Erfahrung, die wir bei diesen grundlegenden Versuchen leicht machen 
k5nnen, ist die, dass die Grosse der im primáren Stromkreise angewandten Betriebsspannung 
keinen direkten Einfiuss auf die Funkenlánge des Apparates hat. So erhált man z. B. bei einer 
primáren iknungsstromstárke von 6 Ampère stets dieselbe sekundáre Fullkenlánge, gleichviel, 
ob diese 6 Ampère dadurch zustande gekommen eind, dass man bei 1 Ohm Widerstand im 
primáren Stromkreise 6 Volt Spannung oder bei 18 Ohm Widerstand 108 Volt Spannung ver-
wendt hat. Es ist deshalb die vielfach verbreitete Meinung, dass sich aus der im primiiren 
Stromkreise irgendwie gemessenen Spannung ohne weiteres auch een Schluss auf die jeweilige 
sekundáre Funkenlánge des Apparates ziehen lasso, vollkommen unzutreffend. Die erstere ist 
allerdings, wie wir spáter sehen werden, beim fortlaufenden Betriebe desselben von der gr5ssten 

1) Zahlenangaben ftber derartige, mit einem 30 cm- und einem 60 cm-Funkeninduktor ange-
stellte Versuche findet man in einer Arbeit des Verfassers in Wiedemanns Annalen der Physik und Chemie. 
Bd. 62. p. 319. 1897. 
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Bedeutung —aber nur indirekt, insofern namlich dadurch die bei einer bestimmten Umdrehungs-
zahl des Unterbrechers jeweilig erreichte 05ffnungsstromstarke CP vorzugsweise bedingt wird. 

Ehe wir jedoch speciell auf die Abhangigkeit dieser beiden Grossen voneinander 
eingehen, wollen wir zunachst den unmittelbaren Einfluss der Unungsstromstarke out die 
Leistung unseres Instrumentes an einigen noch einfacheren Beispielen aus der Praxis zeigen. 
Wir nehmen namlich vorlaufig an, dass sowohl Spannung als Widerstand im primeren Strom-
kreise konstant bleiben und nur an der Tourenzahl des Unterbrechers oder der Einstellung 
seines Stiftes iinderungen vorgenommen werden. In der Fig. 1 bat dies die Bedeutung, dass 
dann an der Gestalt der Kurve BC nichts geandert wird, sondern nur die Unterbrechung 
bei C frfiher oder spater erfolgt, der Punkt C also entweder aller an B heran- oder weiter 
von ihm wegruckt. Hiermit ist dann natfirlich eine Verkfirzung bezw. Verlangerung der 
Coffnungsstromstarke CP, und also natb dem Obigen auch eine Verkleinerung bezw. Ver-
gr5sserung der jedesmal erreichten Funkenlange verbunden. Das erstere wird daher z. B. dann 
der Fall sein, wenn man den Unterbrecherstift und das Quecksilbergefáss weiter voneinander 
entfernt, da dann die Zeit des jedesmaligen Untertauchens des ersteren natfirlich kfirzer wird. 
Bei gleichbleibender Touren-, d. h. Funkenzahl ist demnach hiermit unter allen Umstánden 
eine Verkleinerung der Leistung des Apparates verbunden; und es hat also von diesem Gesichts-
punkte aus als Regel zu geiten, dass man Unterbrecherstift und Quecksilbergefass 
einander soweit als nAglich nahert, eine Bedingung, die allerdings ihre Grenze in der 
Thatsache findet, dass bei zu grosser Annaherung beider wegen des aufspritzenden Quecksilbers 
die Stromunterbrechung leicht einmal gar nicht mehr stattfindet, was sich dann durch ein 
zeitweiliges Aussetzen der Funken oder — bei eingeschalteter Riintgenr5hre — durch ein 
Flatkern des Lichtes derselben zu erkennen giebt.1) Das letztere ist also ein Anzeichen dafiir, 
daas Quecksilbergefass und Unterbrecherstift einander zu nahe stehen, ein belstand, dem sich 
natfirlich leicht abhelfen lasst — ja bei regulierbarem Gefasse sogar wahrend des Betriebes. 

Eine ahnliche Wirkung wie die gegenseitige Entfernung von Stift und Quecksilber 
bat ferner auch die Erh5hung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors; deun 
dadurch wird zunachst die ganze Lange BE der Fig. 1 und mithin auch die des Telles BP 
derselben verkfirzt, so dass also auch jetzt der Punkt P naher an B heranrfickt und die 
zugehtirige eiffnungsstromstarke CP, sowie auch die davon abhangige Schlagweite verkleinen 
wird. In diesem Falie ist jedoch hiermit noch nicht ohne weiteres — wie im vorigen — eine 
Verminderung der Gesamtleistung des Apparates verbunden, da ja diese offenbar nicht bloss 
von der Lange, sondem auch von der Zahl der Funken in der Zeiteinheit abhangt, die 
letztere aber natfirlich durch die Erhaung der Tourenzahl ebenfalls erh5ht wird. So zeigt 
sich denn auch, dass z. B. bei der Herstellung von Diagraphien die Tourenzahl meistens von 
sehr geringer Bedeutung ist, was also mit anderen Worten auch soviel heisst, als dass dasjenige, 
was man durch die Erhilung der Zahl der Entladungen gewinnt, durch die Verkleinerung 
der jedesmal erzielten Induktionswirkung wieder verloren geht. 

Kommen wir aber nunmehr zu dem Einfluss, welchen die Anwendung einer ver-
schiedenen primeren B etriebsspannung, sowie auch die Anwendung eines verschieden grossen 
primeren Widerstandes auf die Leistung unseres Apparates ausfibt, so ist mit diesen 
Anderungen im Gegensatz zu den bisher betrachteten Fellen zugleich eine solche der Gestalt 
der Kurve BC verbunden, insofern namlich bei Anwendung einer haeren Betriebsspannung 
oder eines kleineren Widerstandes das Ansteigen derselben ein steileres wird. Dies ergiebt 
sich unmittelbar aus der (Ileichung dieser Kurve 

E —ie   
1) 	= 

R
( — 6 ) 

1) Ausserdem ist dienes Aussetzen der Unterbrechung, wie wir spáter sehen werden, unter Om- 
standen auch sehr getllhrlich fár die Haltbarkeit des Induktors. 
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eine Gleichung, aus der sich fiir jeden Wert der Zeit t, die in der Fig. 1 von B an in 
Sekunden zu rechnen ist, die zugehBrige Stromordinate i in Ampère finden liisst, wenn die 
primilre Betriebsspannung E in Volt, der primilre Gesamtwiderstand R in Ohm und der 
sogenannte primilre Selbstinduktionskoeffizient L in Henry gegeben sind. Der Buchstabe e in 
der Formel 1) endlich stellt die Basis des natilrlichen Logarithmensystems, 2,71828.... dar, 
und die Kurve BC ist also eine logarithmische. 

Die Spannung E misst man in bekannter Weise mit einem Voltmeter bei offenem 
primilren Stromkreise direkt an den von der Betriebsbatterie kommenden Drilliten; die Grosse R 
ferner bestimmt man am einfachsten dadurch, dass man den prim5ren Strom in der ange-
wandten Schaltung durch ein Ampèremeter dauernd schliesst, und dann aus der abgelesenen 
Stromstárke und der bereits gemessenen Spannung den Widerstand nach dem Ohmschen Gesetze 
berechnet. Die Bestimmung der Gr5sse L, welche sozusagen die magnetisierende Wirkung der 
prirnken Rolle darstellt und also hauptsiichlich von der Zahl ihrer Windingen und der Grosse 
ihres Eiseukernes abhilngt, ist allerdings nicht so ganz einfach, und man lásst sich dieselbe 
daher am besten als Konstante seines Apparates einftrallemal von der Bezugsfirma aufgeben. 

Die Gleichung 1) lehrt nun zunkhst, dass die Stromstiirke i unmittelbar proportional 
mit der Spannung E geht, so daas also bei gleichem Widerstand und gleicher Touren-
zahl auch die 05ffnungsstromstilrke und mithin auch die Funkenliinge des Apparates 
proportional mit E wachsen muss, — vorausgesetzt natfirlich, daas man sich noch nicht 
an der Grenze der Leistungsfiihigkeit desselben befindet. 

Nicht ganz so einfach ist die Abhiingigkeit, welche zwischen i und dem Wider-
stand R besteht, da der letztere Buchstabe auf der rechten Seite der Gleichung 1) zweimal 
vorkommt. Nehmen wir z. B. an, dass R suf die Blufte verkleinert wird, so wird dadurch 

E 
' 

ezwar der erste Faktor der rechten Seite von 1), der Faktor — 
R 

v rdoppelt, jedoch andererseits 

der Wert des zweiten Faktors (1— e —  21 verkleinert, so dass also die Verinderung des 

letzteren die des ersteren teilweise wieder aufhebt, oder mit anderen Worten die Verlinderung 
des primilren Widerstandes ein weniger wirksames Mittel zur Regulierung der Leistung des 
Induktors darstellt als die der primilren Spannung. 

Zur besseren fIbersicht fiber die hier obwaltenden Verhiiltnisse wëhlen wir ein be-
stimmtes Zahlenbeispiel aus der Praxis. Wir nehmen also zuntichst an, dass der bereits friiher 
erwillinte 30 cm-Induktor, der ilbrigens diese Funkenliinge glatt bei einer 05ffnungsstromstiirke 
von nicht ganz 6 Ampère gab, und dessen primke Rolle einen Selbstinduktionskoeffizienten 
von 0,1 Henry und einen Widerstand von 0,56 Ohm hatte, mit einer Batterie von 6 Accu-
mulatoren oder also einer Betriebsspannung von E= 12 Volt betrieben werde. Der ganze 
Widerstand /i des primiiren Stromkreises moge vorlitufig auf 2 Ohm festgesetzt werden, und 
ferner der Unterbrecher 15 Touren in der Sekunde machen.1) Ausserdem moge noch die 
Offnungszeit gleich der halben Schliessungszeit sein. Es ist dann in der Fig. 1: BE= 1/15  sec., 
DE = ils BE = 1/45 sec., und also schliesslich, da PD vernachliissigt wird, BP = 2DE = g/u sec. 
Ans der Formel 1) ergiebt sich mithin, dass die offnungsstromstlirke 

i 	2 2 12 CP = 1 — e—  °, ze) = 6 (1 — e—  me) Amp. 

werden muss. Zur weiteren Ausrechnung bedilden wir des vertes der Potenz e— °,89 . Da 
uns nun derartige Berechnungen hitufiger oorkommen, dieselben aber mit Hilfe der gew5hn-
lichen Logarithmentafeln sehr umstiindlich sind, so gebe ich in folgendem eine kleine Tafel, 
aus der man ft'. jeden Wert von .z den zugeh5rigen Wert von e—x mit der n5tigen Ge-
nauigkeit unmittelbar entnehmen kann. 

1) Da in der Elektrotechnik die zu Volt, Ampère, Ohm u. e. w. zugeh5rige Einheit der Zeit 
die Sekunde ist, so sollte man auch die Tourenzahl nets fiir dieee angeben. 

Portachritte a. d. Geblete d. Itifittgenetrahlen. II. 	 5 
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diese Zahlen auch thatsilchlich noch der Wirklichkeit entsprechen oder ob mit anderen Wonen 
die Leistung seines Instrumentes noch dieselbe geblieben ist, eine Frage, die ihn natfirlich auch 
schon sus anderen Greinden interessiert. 

Die so gemessene „entsprechende gr5sste Funkenlánge" des Induktoriums ist nattirlich 
nicht mit der Funkenliinge der angewandten Róntgenr5hre identisch. Da min aber die 
letztere, wenn sie auch mit der Leistung des Induktoriums in dem gegebenen Falle nichts 

zu thun hat, doch ffir die Leistung der R5h re selbst, wie ich in 
meinen frftheren Mitteilungen mehrfach auseinander gesetzt habe, 
massgebend ist, so moge die Methode, nach der dieselbe zu be. 
stimmen ist, hier schliesslich noch angeffihrt werden. 

Zu diesem Zwecke ist es notwendig, was man tibrigens auch 
schon mit Rácksicht auf die Haltbarkeit des Induktors stets thun 
sollte, bei jeder R5ntgenaufnahme von vornherein neben der Róhre 
zugleich auch die Funkenstrecke in den sekundáren Stromkreis ein-
zuschalten, wie dies in Fig. 2 schematisch angedeutet ist. Die 
Funkenstánder werden dann wiihrend der Aufnahme selbst bis auf 

die gr5sste Schlagweite des Instrumentes auseinander gezogen, kurz vor Beendigung derselben 
jedoch vorsichtig so weit einander genáhert, bis die Entladungen des Instrumentes anfangen, 
sich etwa gleichmiissig auf R5hre und Funkenstrecke zu vertellen. Die sich so ergebende 
Entfernung zwischen der positiven Spitze und der negativen Platte stellt dann die gesuchte 
Schlagweite der angewandten Wihre dar. Diese letztere aber gehort, zusammen mit der „ent,-
sprechenden gróssten Funkenlánge des Induktoriums, der Tourenzahl seines Unterbrechers, 
dem Abstande zwischen Strahlfifiche und photographischer Platte, sowie endlich der Expositions-
dauer der Aufnahme zu denjenigen Grossen, welche den wesentlichsten Einfluss auf das Aus-
sehen der erhaltenen Diagraphie ausfiben, und welche daher bei jeder diagraphischen Ver-
5ffentlichung angegeben werden sollten. 

Zweiter Bericht Ober die Arbeiten auf dem Geblete der Rdntgenstrahien in 
Frankreich. 

1. Juli 1897 bis 1. April 1898. 

Von 

Dr. F. Dollinger in Strassburg i. E. 

„Ungeteilt ist die Anerkennung und Bewunderung, die Röntgen jenseits der Vogesen gezollt 
wird', so schlossen wir unsern vorigen Bericht.') Nicht lange nachher gab sich diese Gesinnung in greif-
barer Weise dadurch kund, daas die Académie des Sciences dem Entdecker der X-Strahlen einen Preis 
von 10 000 Francs verlieh, den sogenannten Prix Lacaze (Physiologie). Der Urheber dieser Stiftung batte 
die Bestimmung getroffen, daas alle zwei Jahre drei Preise von je 10 000 Francs denjenigen Gelehrten 
zuerkannt werden sollten, die dureh Forschungen auf den Gebieten der Physiologie, der Physik und der 
Chemie zur Fórderung der Erfolge der Heilkunde am wilrdigsten beigetragen hutten. Die Académie des 
Sciences beschloss, den Preis ffir Physiologie Professor Röntgen zu erteilen und mit dem Preise rdr 
Physik einen Mann auszuzeichnen, der durch seine Forschungen in bedeutendem Maasse dazu beigetragen, 
die 115ntgensche Entdeckung vorzubereiten, nitmlich Lenard. 1:Jber den Beschluss der gelehrten Kórper-
schaft erstitte D'Arsonval (1) in der Sitzung vom 10. Januar 1898 folgendermassen Bericht: Mit R6cksicht 
auf eine Entdeckung, die der Heilkunde een neues Hilfsmittel bietet, eine Entdeckung, welche die itrzt- 

1) Siehe Band I, Seite 146 ff. Daselbat eind folgende Fehler zu berichtigen: Seite 153, Zeile 80 
von tinten lies Induktor statt Konduktor und Zeile 22 von unten lies Kathodenstrahlen statt 
Röntgen strahlen. 
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liche Diagnostik in den Stand setzt, eine neue Methode zu begrfinden , mittels welcher Kórperteile dem 
Gesichtssinne zugInglich gemacht werden, die bie dahin nur mit Hilfe des Gehórsinnes oder des Tast-
gefahles untersucht werden konnten, mit Rficksicht endlich auf die eigenartigen Veránderungen, welche 
durch die neuen Strahlen in der Ernithrung und dem Stoffwechsel der Gewebe hervorgerufen werden, 
hegt die Kommission des Prix La Caze (Physiologie) die flberzeugung, dass sie der Dankbarkeit und der 
Bewunderung der Physiologen und der Arzte Ausdruck verleiht, indem sie in tibereinstimmung mit der 
Kommission des Prix Lacaze (Physik) daffir Sorge trAgt, dass eine gleiche Auszeichnung den beiden 
Haupturhebern dieser glánzenden Entdeckung verliehen werde. Infolgedessen schlAgt die Kommission der 
Académie vor, daas der Prix La Caze (Physiologie) ffir 1897 Herrn Róntgen zuerkannt werde.• 

I. aer die Eigenschaften nnd das Wesen der Róntgenstrahlen. 
Auch in Frankreich ist seit dem Zeitpunkt, an welchem unser erster Bericht abschliesst, rastlos 

auf dem fruchtbaren Gebiete weitergearbeitet worden, und auch diesesmal konnen nur die wichtigsten 
Veróffentlichungen besprochen werden. Zuerst mógen einige neuerschienene Sam m el w e rk e Erwihnung 
findén. Am 5. Februar 1898 wurde die erste Nummer einer Wochenschrift ausgegeben, die unter dem 
Titel ,Les Rayons X" sich zur Aufgabe stellt, sowohl die wichtigsten theoretischen Thatsachen zu ver-
zeichnen als auch namentlich ihre Leser mit der Technik und den praktischen Anwendungen auf den 
verschiedensten Gebieten bekannt zu machen. Die bis jetzt vorliegenden Nummern bieten in Wort und 
Bild eine Falie interessanter Einzelheiten, von denen manche uw vert erschien, im Nachfolgenden an-
geffihrt zu werden. Eine besondere Rubrik bringt Ratschlitge und Winke Mi. die praktische Austibung 
des Róntgenverfahrens; die Sitzungsberichte gelehrter Gesellschaften und die Journallitteratur erfahren 
in kurzen Referaten die gebfihrende Berficksichtigung. Eine Rekapitulation der Errungenschaften der 
Jahre 1896 und 1897 ist nicht unternommen worden, was mancher Leser als Lficke empfinden dtlrfte. —
Von neueren Sammelwerken, welche hauptsitchlich die praktische Seite unseres Gebietes behandeln, Beien 
als sehr brauchbar genannt die von Buguet (91) und von Niewenglowski (93). Eine zusammenfassende 
theoretische Abhandlung lieferte Perrin (92); in derselben nehmen den breitesten Raum ein die von dem 
Verfasser seit Jahren fortgesetzten Untersuchungen liber die Kathodenstrahlen, sowie fiber die elektrischen 
Eigenschaften der Róntgenstrahlen. Die Hauptpunkte der Perrinschen Darstellung seien im Nach-
folgenden wiedergegeben: 

Die Kathodenstrahlen sind negativ elektrisiert, und mit den Kathodenstrahlen ist eine Zufithrung 
negativer Elektrizititt zu den von ihnen getroffenen Vorpern unzertrennlich. Diese Thatsache ist schwer 
vereinbar mit der Theorie, die in jenen Strahlen ein System von Undulationen sehen will; sie opricht 
vielmehr fAr die Richtigkeit der (vom Verfasser vertretenen) Crookesschen Theorie, die die Kathoden-
strahlen als einen Strom von materiellen Teilchen betrachtet (Emissionstheorie). Da die Kathodenstrahlen 
elektrisch geladen eind, so mussen sie, wenn sie in ein elektrisches Feld eindringen, von demselben be-
einflusst, also von einem positie geladenen Kórper angezogen, von einem negativ geladenen abge-
stossen werden. 

Wenn die Energie der Kathodenstrahlen auf eine Abstossung materieller Teilchen durch die 
Kathode zurtickzuftihren ist, so wird man Richtung und Energie dieser Strahlen beliebig zu beeinflussen 
im stande sein, wenn man auf ihrem Wege eine Erniedrigung des Potentials („chute de potentiel") schuift, 
die ithnlich ist der an der Kathode erfolgten. 

Aus dem Grade der elektrostatischen Ablenkung der Kathodenstrahlen Mest sich annithernd die 
Erniedrigung des Potentials an der Kathode durch Messung bestimmen. 

Pass die Kathodenstrahlen im stande eind, durch ein dfinnes Aluminiumfenster hindurchzutreten, 
beobachtete auch De Metz (2); die hindurchgetretenen Strahlen konnte dieser Autor mit dem Magneten 
ablenken, woraus er den etwas zu absoluten Schluss zog, es genfige nicht, dass Kathodenstrahlen ein 
Hindernis treffen, um Róntgenstrahlen zu erzeugen. Solite De Metz die Lenardachen Versuche vergessen 
haben? Derselbe Forscher leitete ferner die in einer Crookesschen Róhre alten Systems erzeugten Strahlen 
in einen luftleeren Glascylinder und beobachtete mit Hilfe eines zweckmAssig angebrachten Leuchtschirmes, 
daas die Strahlen im Cylinder deutlich durch den Magneten abgelenkt wurden, und zesar sowohl wenn 
der Cylinder direkt auf die Wand der Crookesschen Róhre aufgelótet war als auch wenn zwischen der 
Vakuumróhre und dem in diesem Fall durch ein dfinnes Aluminiumfenster verschlossenen Cylinder eine 
kleine Luftschicht lag. Diese Versuche, durch welche De Metz den Beweis der magnetischen Ab-
lenkbarkeit der X -Strahlen im leeren Raum erbracht zu haben glaubt, scheinen nicht nachgeprilit 
worden zu sein. 

De Hemptinne (5) steilte Untersuchungen an fiber die Fluorescenzerscheinungen der Gase beim 
Durchtritt des elektrischen Stromes und der Róntgenstrahlen. Der elektrische Strom erfordert danach 
einen sehr geringen Druck des Gases um Lichterscheinungen zu erzeugen, wAhrend die Róntgenstrahlen 
bei viel erheblicherem Druck Fluorescenz zu erregen im stande sind. 
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Die der Schilde der Aktinogramme so nachteilige diffuse Re fl e x ion finden wir mehrfach 
er5rtert. Sagnac (10) Mine die Verschleierung der photographischen Bilder auf eine Fluorescenz der 
von den Róntgenstrahlen durchlaufenen Luft zurfick und schloss auf ein Verháltnis zwischen den 
elektrischen Leitungsverm5gen der Gase und ihrer Fluorescenz. Auch Villard (14) beschuldigt die 
Fluorescenz der die likhre umgebenden Luft an der Verschleierung der Bilder. Buguet (16) beobachtete, 
daas eine vor der Einwirkung der Strahlen durch einen undurchdringlichen Schirm beschfitzte photo-
graphische Platte auf ihrer ganzen Ausdehnung durch die Strahlen beeinflusst werden kann selbst an 
Stellen, die der unmittelbaren Einwirkung derselben durchaus entzogen eind. Diese Erscheinung erklárt 
er ,,durch die Diffusion der X -Strahlen in der Luft oder durch die Fluorescenz, die sie in derselben 
erregen". Fiir Chaband (21) kommt die Verschleierung des photographischen Bildes folgendermaasen zu 
Stande: Wenn die Leere im Innern der Vakuumr5hre eine gewisse Orenze fiberschritten hat, so enteenden 
beide Elektroden abwechselnd Kathodenstrahlen, wodurch zwei Entstehungsherde fru Riintgenstrahlen 
gebildet werden. Nunmehr entsendet die RiShre X -Strahlen nach allen Seiten, da diejenigen Strahlen, 
die am zweiten Herd entstehen, kein Hindernis in der R5hre finden. Daher, meint Chabaud, wird eine 
hochgradig luftleer gewordene Rare stets verschleierte Bilder liefern. Auch erhAlt man mit einer Róhre 
von bedeutender Schlagweite nie ganz scharfe Bilder. 

Eifrige Forschungen wurden den elektrisch en Eigenschaften, sowie den Erscheinungen der 
Abs o r p ti on der R5ntgenstrahlen gewidmet. Guggenheimer (3) wiederholte einen Versuch von Hankel, 
in welchem er das Licht durch X -Strahlen ersetzte, und fand, daas wenn man zwei gleiche Elektroden 
in eine Flássigkeit taucht und sodann die eine derselben bestra.hlt, ein elektrischer Strom entsteht, der 
gewohnlich in der Richtung von der bestrahlten Platte zur andere durch den Ausaern Schliessungsbogen 
verlAuft. Die Intensitát dieses Stromes hangt ab von der Stárke der Bestrahlung; falie letztere sehr er-
heblich ist, so tritt wahrend des Versuches ein Stromwechsel ein. Foreau de Courmelles (6) beobachtete 
eine von der thAtigen Crookesschen R8hre ausgehende Fernwirkung — Influenz — auf eine in der Mille auf-
gestellte, ruhende zweite Vakuumrstihre, in welch letzterer geschichtete, weisse Lichtstreifen auftraten. 
Die Erscheinung nahm in umgekehrtem Verháltnis zur Entfernung ab, war aber bis zu einem 30 cm be-
tragenden Abstand beider Ráhren voneinander noch wahrnehmbar und zeigte sich ausgesprochener bei 
Zunahme der Zahl der Unterbrechungen. 

Einem eifrigen Studium der elektrischen Eigenschaften der R5ntgenstrahlen unterzog sich 
Perrin (92, 28), dessen Befunde zwar schon teilweise im ersten Bericht angefáhrt wurden, aber dennoch, 
nachdem sie in zusammenfassender Darstellung erschienen eind, der Wiedergabe im Zusammenhang uns 
wert dAnken. Die RiSntgenstrahlen, sagt Perrin, eind im stande, elektrisch geladene K5rper, die in einem 
ruhenden Oase sich befinden, auch ohne unmitttlbare Beráhrung zu entladen („Gaswirkung"). Diese 
Wirkung vollzieht sich bie zur vollkommenen Entladung und beruht nicht auf einem Zusammen- oder 
Auseinanderstrómen der auf der Bahn der Strahlen gelegenen Luftteilchen. In einem Oase verhAlt sich 
eine von den Strahlen durchkreuzte Kraftr5hre (,,tube de force') wie ein Leiter. An allen Stellen eines 

• Gases, wo die Rántgenstrahlen verlaufen, bilden sich gleiche Mengen positiver und negativer ElektrizitAt, 
oder kurz gesagt: die Strahlen i o ni sier en die Oase. Wenn ein elektrisches Feld existiert, bewegen 
sich die so gebildeten, positiven Ladungen in der Richtung der Felder, die negativen in der entgegen-
gesetzten. Diese beiden Arten von Ladungen bewegen sich lAngs den Kraftr5hren, in welchen Bie zuerst 
enthalten waren, bis sie die Leiter treffen, welche diese Ittihre begrenzen und die dann entladen werden, 
oder aber bis sie mechanisch aufgehalten werden durch einen festen oder flássigen Isolator, der dann 
geladen wird. Die Einwirkung auf elektrisierte K5rper stellt sich so nicht als eine Eigenschaft der 
Rtintgenstrahlen dar, sondern als eine notwendige F ol g e der Veránderungen, die von den Strahlen in 
den von ihnen durchlaufenen Gasen hervorgerufen werden. Ee ist ábrigens nicht erwiesen, daas die 
Strahlen nicht auch andere K5rper ebeneogut wie die Oase ionisieren. Den Gasen eigentámlich ist 
jedoch die Beweglichkeit, welche die einmal gebildeten elektrischen Ladungen unter dem Einfluss eines 
elektrischen Feldes zeigen. tibrigens kann diese Jonisierung eines Gases auch ohne die Gegenwart eines 
elektrischen Feldes stattfinden und wird nicht von der Grosse und der Richtung des Feldes beeinfiusst. 

Wenn nun die Róntgenstrahlen die FlAchen geladener metallischer K5rper wirklich beráhren, 
so tritt zu der bisher besprochenen „Gaswirkune noch die ,Metallwirkune hinzu. Diese Metallwirkung 
beeteht sus einer ober flác hli e he n Jonisierung, welche die Strahlen an der Trennungsfliche von Gas 
und Metall hervorrufen. Wenn ein elekrisches Feld existiert, so werden gewisse Ladungen von dem 
Metall absorbiert, und die entgegengesetzten entfernen sich von diesern Metall, indem sie diejenigen 
Kraftlinien beschreiben, an deren Enden sie sich zuerst befanden. 

Einzelne Schlásse Perrins wurden von Sagnac angefochten. Dieser Gelehrte hat sich eingehend 
mit der Absorption der R5ntgenstrahlen beschAftigt und die Ergebnisse seiner Forschungen in sechs Mit-
teilungen an die Académie des Sciences niedergelegt (13 a und b, 27, 30, 32, 87), deren Hauptpunkte 
nachfolgend ErwAhnung finden mogen. 

Die Oberfláche eines von R5ntgenstrahlen getroffenen K5rpers M entsendet eine neue Art 
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Strahlen (Sekundárstrahlen, S-Strahlen), die als eine Umwandlung der Róntgenstrahlen anzusehen sind, 
und die zwar die Hauptmerkmale der letzteren besitzen (geradlinige Fortpflanzung, keine Diffractions-, 
Reflexions- und Brechungserscheinungen, Entladung elektrisierter Korper), sich aber von ihnen dadurch 
unterscheiden, daas sie in viel hoherem Masse von den sie umgebenden Medien, insbesondere vom Licht, 
absorbiert werden, also ein geringeres Penetrationsvermógen zeigen, als die Róntgenstrahlen. Das Pene-
trationsvermógen der S-Strahlen wird immer schwilcher und die Umwandlung der Róntgenstrahlen immer 
grfindlicher, wenn der Korper M statt sus Luft, Wasser, Aluminium sus Kupfer, Zink, Blei besteht. 

Die Fláche, durch welche die Róntgenstrahlen aus dem Kárper M austreten, entsendet ihrerseits 
Sekundárstrahlen, S', die nicht wesentlich von den S-Strahlen verachieden, jedoch weniger intensiv eind, 
da die sie erzeugenden Róntgenstrahlen bei ihrem Durchtritt durch den KOrper M an Intensitilt ein-
geb-aast haben. Daher eind die S-Strahlen bedeutend stárker, wenn der Korper M so diinn ist, daas er 
die Mehrzahl der durchtretenden Róntgenstrahlen nicht absorbiert. Je durchlássiger also ein Karper fik 
letztere ist, um so dicker wird an der Einfalls- wie an der Austrittsfláche der X-Strahlen die Materien-
schicht, in welcher die Sekundárstrahlen gebildet werden. 

Die Energie der Sekundárstrahlen stellt zwar nur einen schwachen Bruchteil der Energie der 
einfallenden X - Strahlen dar, aber trotzdem konnen ihre photographischen oder elektrischen Wirkungen 
(Sekundkrwirkungen) den direkten Wirkungen (Primárwirkungen) der Róntgenstrahlen gleichkommen, ja 
dieselben fibertreffen; dies liegt daran, daas die empfindliche Schicht der Platte oder die den elektrisch 
geladenen Korper umgebende Luft filr die X-Strahlen sehr durchlássig ist, withrend sie in viel hóherem 
Masse die S-Strahlen absorbiert. Der Leuchtschirm jedoch verhált sich anders als photographische Platte 
oder Elektroskop, da er einen gróssten Teil der einfallenden Energie umsetzt; die durch die Róntgen-
strahlen suf dem Leuchtschirm hervorgerufene Fluorescenz wird daher durch die gleichzeitig auffallenden 
(durch dieselben Róntgenstrahlen erzeugten) Sekundárstrahlen nur unwesentlich verstárkt, wAhrend unter 
denselben Bedingungen die photographische Wirkung der X-Strahlen durch diejenige der S-Strahlen be-
tráchtlich gesteigert werden kaan. Wenn also auch einerseits die Wirkung der Róntgenstrahlen durch 
Einschalten eines Kórpers in ihrem Verlauf abgeschwilcht wird durch die Absorption, so wird andreraeita 
diese Abschwichung einigermassen ausgeglichen dnrch die Wirkung der bei dem Durchtritt der X-Strahlen 
durch das Hindernis gebildeten S-Strahlen. Wird z. B. als Hindernis ein dfinnea Goldbláttchen benutzt, 
so kann sogar die Wirkung der Sekundárstrahlen die durch Absorption verursachte Einbusse vollstAndig 
aufheben. — Die durch das Aluminium gebildeten S-Strahlen haben ein viel hóheres Penetrationsver-
mogen als die durch Zink erzeugten. Wird der Korper, an dessen OberflAche die S-Strahlen entstehen, 
aus zwei oder mehreren fibereinander geschichteten Platten verschiedenen Stoffes zusammengesetzt, so 
wechselt die Beschaffenheit der Sekundárstrahlen betrichtlich je nach der gegenseitigen Anordnung der 
einzelnen Platten. Aug den eben angeffihrten Thatsachen ersieht man, daas die Sekundárstrahlen sehr 
verschiedenartig eind, je nach der Beschaffenheit dee sie erzeugenden KOrpers. Mit den Galen verhált 
es sich hóchst wahrscheinlich ebenso: man darf annehmen, daas auch die von Rbntgenatrahlen getroffenen 
Gase Sekundárstrahlen aussenden, deren Beschaffenheit ebenfalls je nach dem Gase eine verschiedenartige 
sein dfirfte. 

Zum Schluss betont Sagnac noch einmal, daas die von ihm beschriebenen Sekundárstrahlen nicht 
bereits in dem einfallenden Bundel von Róntgenstrahlen oorhanden eind, daas sie jedenfalls von keiner 
der higher verwendeten Vakuumrohren erzeugt werden, sondern daas sie thatsachlich als das Produkt 
einer Umwandlung der Róntgenstrahlen anzusehen sind. 

Auf einen Einwand Sagnaca gegen die Auffassung Perrins von einer bei der Entladung elek-
trisierter metallischer Kórper stattfindenden oberflAchlichen Jonisierung, gab Perrin (28) zu, dam diese von 
ihm urspranglich vertretene Hypothese allerdings gegenfiber den von Sagnac festgestellten Thatsachen 
an Wahrscheinlichkeit verloren habe. Wohl aber liessen sich, so meinte Perrin, Sagnacs Beobachtunien 
mit den seingen in Einklang bringen, wenn man annehme, daas ein Brosser Teil der Sekundárstrahlen 
von den ersten Luftschichten, denen sie begegnen, stark absorbiert wfirden und innerhalb derselben eine 
energische Jonisierung hervorriefen nach Gesetzen, die den fik die Jonisierung durch die Róntgenstrahlen 
geltenden áhnlich seien. 
• fiber die Absorption der Róntgenstrahlen lieferten ferner Radiguet (11), Buguet (17) und 
Mitour (80) Arbeiten, die mehr praktische Zwecke verfolgen, und deren Ergebnisse spáter noch berichtet 
werden sollen. 

Auch fiber die biologi schen Eigenschaften der Róntgenstrahlen, fiber ihr Verhalten gegen-
fiber tierischen und pflanzlichen Organismen liegt wieder eine stattliche Anzahl von Untersuchungen 
vor. Bordier (34) studierte die Wirkung der Róntgenstrahlen auf die Osmose und farad eine durch die 
Bestrahlung bedingte Verzogerung dieses Vorganges. Vermutlich musa man, so meint er, diese Ver-
langsamung zurfickffihren auf eine storende Einwirkung der X - Strahlen auf die elektrokapilláren Vor-
gange, die wi hrend der Osmose innerhalb der tierischen Haut sich abspielen. Vielleicht beruhen auf 
Ahnlichen Prozessen die von den X - Strahlen in den lebenden Geweben hervorgerufenen Alterationen. 
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Bedenkt man, daas viele Stoffwechselerscheinungen in den Geweben auf endosmotischem Wege vor sich 
gehen, so ist es, meint Bordier, nicht allzu gewagt anzunehmen, daas die ein Gewebe durchsetzenden 
Strahlen eine Verzogerung des Stoffwechsels in den Zeilen bewirken und eo auf die Ernihrung der Ge-
webe ungilnetig einzuwirken vermogen. Vielleicht ist dies auch der Mechanismus der therapeutischen 
Wirkungen der Strahlen, die von mancher Seite als unzweifelhaft geschildert werden. 

Die Wirkung der R5ntgenstrahlen auf das Wachstum von Bakterienkolonien fuhr fort, Gegen-
stand von Untersuchungen zu sein. Blaise und Sambuc (4) experimentierten mit dem Bacillus pyocyaneus 
und dem Milzbrandbacillus, Beauregard und Guichard (12) mit den verschiedenartigsten Mikroorganismen. 
Sámtliche Versuche fielen negativ aus. 

Interessante Beobachtungen verdankt man Maldiney und Thouvenin (33) liber den Einfluss der 
X-Strahlen auf das Keimen verschiedener Pflanzensamen. Als Versuchsgegenstánde dienten die Ranke 
(convolvulus arvensia), die Brunnenkrease (Lepiduim sativum) und die Hirse (Panicium miliacium). Bei allen 
drei Pflanzengattungen trat das Ausachlagen der Samenkhrner durch die táglich ungefithr warend einer 
Stunde eingeleitete Bestrahlung mehrere Tage frater ein als bei den nicht bestrahlten Kontrollkórnern. 

Lecercle setzte reine Nachforschungen fiber die Wirkung der Strahlen auf verschiedene phy-
siologische Vorgánge beim Kaninchen fort. Seine erste Mitteilung (15) betrifft den Einfluss der Be-
atrahlung auf die KtIorpenvarme, welche eine anfángliche Herabsetzung erf ithrt, die spitter von einer 
Steigerung fiber den ursprfinglichen Stand gefolgt ist. Femer fand Lecercle (22), dass die Wármeaus-
strahlung des Kórpers von den X-Strahlen gesteigert wird, und daas diese Erh5hung noch lange nach 
aufgehobener Einwirkung fortbesteht. Die Hautausdfinstung (25) erfáhrt eine Herabsetzung, die gleichfalls 
Magere Zeit fiber die Bestrahlungsdauer hinaus anhált. 

'Ober die mit der Anwendung der Rfintgenstrahlen verbundenen Missatánde, die an der Ober-
fláche des menschlichen K8rpers verursachten Stilrungen, haben ueue Erfahrungen gesammelt Balthazard, 
Foveau de Courmelles und Oudin-Barthélemy-Darier. Die Beobachter eind nunmehr darfiber einig, daas 
diese Schádigungen nicht auf die Einwirkung der Rtintgenstrahlen, sondern auf den Einfluss, der die 
thátige Vakuumr5hre umgebenden elektrischen Zone zurfickzufilhren Beien. Die trophischen Stkrungen 
blieben denn auch aus, wenn zwischen die R5hre und den zu bestrahlenden K5rper ein mit dem End-
boden in leitender Verbindung stehender, dfinner Aluminiumschirm eingeschaltet wurde. Balthazard (7) 
konnte dieselben abeln Zufálle beobachten, wenn der elektrische Strom in verkehrtem Sinne durch die 
Vakuumr5hre geleitet wurde (wobei die Erzeugung von R5ntgenstrahlen so gut wie gaan aufhart) und 
wenn der K5rper nicht der Rfihre, sondern den Leitungskabeln ausgesetzt wurde. Allerdings eind die 
genannten Autoren fiber den Mechanismus der Entetehung dieser Hauterkrankungen nicht einig. Foveau 
de Courmelles (7) beschuldigt hauptsttchlich die langsamen Entladungen des Unterbrechers, wie sie vor-
zfiglich ffir die Aktinographie angewandt werden wahrend er bei sehr háufigen Unterbrechungen nie 
ernstlichen Schaden gesehen hat; Balthazard spricht die entgegengesetzte Ansicht aus. Letzterer schreibt 
ausserdem einem zu hochgradigen Leerezustand der Ware eine wichtige Bolle ffir die Wirkungsatarke der 
schuldigen elektrischen Zone zu. 

Oudin, Barthélemy und Darier (20) stellen zwei ausgesprochen verschiedene klinische Formen 
der Hautaffektion auf, fiber welche sie auf dem Moskauer Kongrese berichtet haben. Die erstere tritt 
langsam und allmáhlich ein, zeigt chronischen Verlauf, befállt besonders die Untersucher und Techniker 
und hat ihren Hauptsitz an Fingern und Handen. Ein Ausfallen der Nagel ist selten. Sie kann bei 
Vermeidung der ursáchliehen Schildlichkeit von selbst verschwinden, rezidiviert aber schneller und leichter 
als sie zum ersten Male einsetzte. Die zweite Form, von akutem Verlauf, tritt plOtzlich ein ohne Vor-
boten, ohne Schmerzen und erst mehrere Tage nach der Sitzung und befállt nur Untersuchungspersonen, 
resp. Patienten; sie tritt in den verschiedensten Heftigkeitsetufen auf von einfacher 11.5tung und Ausfallen 
der Haare und Nagel bis zur Abechuppung, Blasenbildung und Verschorfung; der Schort kann sehr 
ausgedehnt sein und lóst sich sehr langsam ab; er ist schmerzlos und nicht verschieden von einem ge-
wanlichen Brandschort. 

Tarchanoff (8) studierte die Einwirkung der thatigen VakuumrShre auf die Nerven und Muskeln 
des Frosches und konnte auch durch die Versuche erkennen, wie eingreifend die Einwirkung der die 
Vakuumrohre umgebenden elektrischen Zone auf den Organismus ist. — Die vielumetrittene Undurch-
lássigkeit der Medien des Auges erfuhr eine neue Anfechtung durch Radiguet und Guichand (40), die 
durch mehrere Aufnahmen sowohl vom Augapfel verletzter lebender Menschen als von ausgeschnittenen 
Rindsaugen nachweisen konnten, daas ein Schrotkorn selbst durch die Linse hindurch ein schart abgegrenztes 
Bild ergiebt. Foveau de Courmelles (38) unterzog 204 jugendliche Insassen einer Blindenanstalt der 
Untersuchung auf Wahrnehmung der Riintgenstrahlen durch den Gesichtssinn und tand unter ihnen neun 
Blinde, bei denen die Strahlen eine Sehempfindung hervorriefen. Bei allen neun beruhte die Erblindung 
auf peripherischen Lá.sionen der Sehorgane, sámtliche hiaten noch eine schwache Empfindung ffir heli 
und dunkel. Bei anderen, die diese Empfindung ausgesprochener besassen, fiel die Untersuchung mit 
den Rontgenstrahlen verneinend aus. 
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II. 'her die Technik der Erzeugung and der Verwertung der 116ntgenstrahlen. 
Als ElektrieitAtequelle wurde von verschiedenen Seiten wiederum die Influenzmaschine 

versucht und gelobt, so von Mitour (35, 80), der mit einer Wimshurst'schen Maschine von 18 cm Funken-
lánge gute Erfolge erzielte; atig iet jedoch, daas die Ver bindungslinie der Rfihrenelektroden parallel sei 
derjenigen der Pole der Influenzmaschine. 

Vakuumr hr e. Die Kugelgestalt der Vakuumr5hre wird fik die Praxis jetzt fitst allgemein 
als die zweckmássigste angesehen; eine unter dem Namen tube Muret im Handel befindliche sphárische 
Focusr5hre errahrt ausgedehnte Verwendung. — Séguy und Gundelag (24) gaben ein neues Material 
an zur Anfertigung einer besonders leistungsfáhigen R5hre: einer durchsichtigen, farblosen, nicht 
fluorescierenden Glasart wird Eiweisspulver und kohlensaurer Kalk, oder noch besser Didymiumchlorid 
einverleibt (wie und in welchen Mengeverháltnissen, iet nicht gesagt); die mit diesem Glase angefertigte 
Rahre liefert doppelt soviel Strahlen als die sonst gebráuchlichen, sie erregt auf dem Leuchtschirm einen 
glánzenden gránlich-roten Schimmer, und ihre eigene Fluorescenz ist rot. — Imbert und Bertin-Sans (5) 
betonen die Erfahrungsthatsache, dass zur Gewinnung kontrastreicher Bilder Rfihren von geringerem 
Leeregrade, dagegen zur Durchleuchtung sehr opaker Kfirperteile solche hilheren Leerezustandes zu 
verwenden eind. — Chabaud (21) glaubt aus bereits angefahrten Grijnden, dass eine hochgradig leere 
R5hre zwar geringere Expositionszeit erheischt, aber stets verschleierte Bilder liefert, und dass das 
gleiche von einer R5hre mit bedeutender Schlagweite und grossen Elektroden gelte. — Destot (31) liess 
Rfihren aus Krystall, einem fár die Rfintgenstrahlen schwer durchlassigen Material, herstellen; nur ein 
eingesetztes Fenster von 1 cm Durchmesser aus durchlassigena Glase gestattet den Durchtritt der Strahlen. 
Ausserdem liess er die Elektroden einer gewfihnlichen Fokusrfihre mit einem Mantel von Krystall, der 
in der Tine der Kathode blendenartig durchbohrt ist, urngeben. Diesen Vorrichtungen verdankten Seine 
Bilder grbssere Schárfe der Details, da eine Zerstreuung der Strahlen unmeglich gemacht ist. — 

Um die Intensitát der von einer Vakuumr5hre gelieferten Strahlen, sowie ihren Absorptionsgrad 
zu messen, hat Buguet (17) ein Instrument ersonnen und der Académie des Sciences vorgelegt, dem er 
den Namen lunette photométrique gegeben, dessen genauer Bau aber aus der kargen Beschreibung 
schwer verstándlich iet, und fiber dessen Brauchbarkeit noch keine masegebenden Urteile vorliegen. 

Ph otograp hi eche Technik. H filfsapparate. Porcher (18) hatte gehot% durch Photographie 
des auf dem Leuchtschirm erzeugten Bildes eine brauchbare Methode zur Anfertigung von Schnellaktino-
grammen zu gewinnen, die namentlich der Veterinármedizin zu gute gekommen witre. Seine Idee erwies 
sich jedoch als unpraktisch; denn selbst bei sehr langem Exponieren konnte er immer uur sehr blasse 
Aufnahmen erzielen. Séguy (23) versuchte die von Dr. Max Levy-Berlin angegebenen Platten mit beider-
seitiger Emulsionsschicht, sowie dessen Verstárkungsschirme und lobt beide Verfahren sehr warm. —
Buguet (26) vermied die Verschleierung der Bilder, indem er die Rfickseite der photographischeu Platte 
mit einem Bleischirm bedeckte, und indem er beispieleweise beim Aktinographieren einer Taschenuhr 
die Konturen derselben mit einem Bleicylinder umgab. Destot (31) Behing zur Herstellung von besonders 
empfindlichen Platten die Verwendung des Krystalls als Tragers der Emulsionsschicht vor, in der 
Erwágung, daas dieser Stoff infolge seiner eigenen Fluorescenz und der schweren Durchlitssigkeit gegenáber 
den Strahlen fár den verfolgten Zweck besonders brauchbar sein miisste. Seine ersten Versuche mit 
solchen Platten entsprachen zwar seinen Erwartungen nur unvollkommen, aber gleichwohl erhofft er von 
weiteren Verbesserungen gute Erfolge. — Ebenfalls zur Vermeidung der Verschleierung des Bildes 
ersannen Radiguet und Guichard (36) einen Apparat, den sie Radiocondenseur nannten, und dessen Bau 
durch folgende Erwigung bestimmt ist: Mit Rficksicht auf den Vorteil, mit dem ein Bleischirm zur 
Beseitigung der das Bild verschleiernden diffusen Reflexion an der Rfickseite der photographischen 
Platte angebracht wird, haben es die Erfinder ffir zweckmássig erachtet, jene Deckvorrichtung auf dem 
ganzen Verlauf der Rfintgenstrahlen von der Vakuumr5hre bis zur Platte anzubringen. Demgemáss 
haben sie einen Schutzmantel von Blei angefertigt, der das Strahlenbilndel gewissermassen einzáunt und 
sich der Gestalt desselben anpasst. Da dieser Mantel sich den Konturen der photographischen Platte 
anschmiegen soli, so hat man ihm nicht Kegel- sondern Pyramidengestalt gegeben. 

III. Praktische Anwendungen der Riintgenstrahlen. 
Die Medizin fithrt fort, in erster Reihe von den praktischen Anwendungen des Róntgeuverfahrens 

Nutzen zu ziehen. Auf eine Anfrage des Ministeriums, ob eine Einfáhrung der einschlágigen Vorrichtungen 
fár die Krankenháuser im Interesse der Patienten ins Auge zu fassen sei, antwortete die Académie de 
Médicine durch den Mund ihres Berichterstatters Gariel (83) bejahend und empfahl ausserdem die 
Errichtung eines centralen Laboratoriums in der Académie, dem die Aufgabe zufallen wárde, an der 
Vervollkommnung der fik die Arztliche Praxis besonders nfitzlichen Methoden zu arbeiten. Séguy (72) 
suchte die Rontgenstrahlen den Bedfirfnissen der itrztlichen Praxis in ausgiebigerer Weise dienstbar zu 
machen durch Anfertigung eines transportablen Apparates, dem er den Namen la lorgnette humaine 
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beilegt.e. Da der Induktor eine Funkeniánge von 20-25 cm liefert und die ElektricitAtsquelle durch 
einen Akkumulator von 16 Volt dargestellt wird, eo dfirfte immerhin die Beweglichkeit dieses Instrumen-
tariums eine beschrAnkte sein. 

Ffir klinische Zwecke bat Bourgade (70) einen verstelibaren Tisch zur Lagerung des Patienten 
augegeben, durch dessen Gebrauch die Anwendung der Róntgenstrahlen sich sowohl fár den Patienten 
als fik den Arzt einfacher und bequemer gestaltet. 

In hóherem Masse als anfinglich sehen wir Physiologie und Anatomie sich des wertvollen 
Hilfsmittels der Róntgenstrahlen bedienen. Roux und Baithazard (39) steilten Untersuchungen fiber die 
Bewegungen des Magens an und gelangten bei Beobachtung des Frosches, des Hundes und zuletzt des 
Menschen zu dem fibereinstimmenden Ergebnisse, daas in funktioneller Beziehung der Magen in zwei 
Teile zerfállt, die ziemlich scherf von einander gesondert eind; der Fundus dient mehr als Behálter fár 
die Speisen, wAhrend die Pylorusgegend allein als das motorische Organ des Magens anzusehen ist. Die 
peristaltischen Bewegungen, die in der Fundusgegend wenig ausgesprochen eind, nehmen in der Pylorus-
gegend bedeutend an Stárke zu. Eine peristaltische Welle braucht, um den Weg von der linken unteren 
Seite des Magens bis zum Pylorus zurfickzulegen, beim Menschen im Mittel 20 Sekunden; die Wellen-
bewegungen erfolgen in Zwischendamen von 15 bis 20 Sekunden. — Bouchard (61) machte eine wichtige, 
die Physiologie des Herzens betreffende Wabrnehmung: Er sah bei Durchleuchtung des Thorax einen 
konvexen Vorsprung, der auf der rechten Seite den Schatten der WirbelsAule in einer Hóhe, die dem 
oberen Teil des Herzschattens entsprach, verbreiterte. Dieser bewegliche Vorsprung war nicht von den 
Eigenbewegungen des Herzens abhángig, Seine Vergrósserung und Verkleinerung geschah vielmehr gleich-
zeitig mit der Hebung und Senkung des Zwerchfells. Bouchard schloss aus dieser Beobachtung, die nur 
bei einer beschránkten Anzahl von Personen deutlich war, auf eine mit der Inspiration gleichzeitig 
stattfindende Ausdehnung des Herzohrs. 

Destot und Bérard (49) setzten ihre bereits im ersten Bericht erwithnten anatomischen Unter-
suchungen fiber die Gefássverteilung der Eingeweide fort. — Régnier und Glover (42) studierten die 
topographisch-chirurgische Anatomie des SchAdels und seines Inhaltes sowie der Nebenhóhlen. — Destot 
und Brian (88) beschAftigten sich eingehend mit Anatomie und Physiologie der Handwurzel, wobei sie 
nfitzliche Aufschlfisee fiber den Mechanismus der Frakturen und Luxationen dieser Gegend erhielten. — 
Tissier (76) verfolgte die Ossifikationsvorgange beim Fótus. 

Die Missbildungen ergaben ein dankbares Feld fat. die Anwendung der Róntgenstrahlen. Das 
Kapitel von den Missbildungen der Finger beschAftigte Cestan (56), sowie Londe und Meige (85); 
Bonnarme (68) beschrieb zwei Falie von fiberzáhligen Rippen; Petit (75) sah eine angeborene Rechts-
lagerung des Herzens ohne Situs inversus anderer Kórperteile. Meige und Allard (87) steilten die 
Unterscheidungsmerkmale des Knochensystems bei dem myxódematósen Infantilismus und der Lorain'schen 
Form fest; sie konnten nachweisen, dans bei letzterer das Skelett sich ungefitir dem Alter entsprechend 
entwickelt, wAhrend das Myx5dem ein bedeutendes Zurfickbleiben des Knochenwachstums bedingt; 
bemerkt Bei noch, daas die bei Myxótlem vorkommenden aogenannten Trommelschlágelfinger als die Folge 
einer ausschliesslichen Missgestaltung der Weichteile sich erweisen. 

Den LÓwenantell Mirt natfirlich die chirurgische Diagnostik fort, aus der praktischen 
Anwendung der Róntgenstrahlen zu behaupten, und hier wiederum steht an der Spite das Kapitel von 
der Auffindung der Fremdkórper. Radiguet und Guichard (44) konnten ein Schrotkorn im Auge beim 
Lebenden mit Hilfe der Aktinographie sichtbar machen; Schwartz (57) fand eine Nadel im Kniegelenk, 
Bazy (58) eine solche im Finger, Bourgade (71) einen Glassplitter in der Hand. Segond und Londe (74) 
entdeckten Nadein an verschiedenen Stellen der Hand und nahen eine in der Highmorshale stecken-
gebliebene Canfile; Thiéry und Guillot (65) konnten die Wanderung einer Kupfermanze durch die 
Verdauungswege verfolgen. Poirier und Bourgade (66) berichteten fiber einen Patienten, dem wAhrend 
des Krieges 1870 das Geschosa eines Zfindnadelgewehrs in die rechte Seite des GesAsses eingedrungen 
war; die Kugel konnte damals nicht gefunden werden, der Verwundete genas jedoch rasch und erfreute 
sich wilhrend sechs Jahre eines volikommenen Wohiseins. Im Jahre 1877 entetand ohne Aussere 
Veranlassung ein grosser Beckenabscess, der nach kfinstlicher Entleerung rechts oberhalb der Symphyse 
eine Fistel hinterliess, die bei Anwendung der permanenten Drainage ihren Trager nicht weiter stórte. 
Im Jahre 1886 bildete sich von neuem ein Abscess, und Ahnliche ZufAlle wiederholten sich 1893, 1896 
und 1897. Im Jahre 1896 war der Patient zweimal mit Róntgenstrahlen untersucht worden, jedoch ohne 
positives Ergebnis. Poirier und Bourgade untersuchten ihn im Januar 1898; es wurden Aufnahmen von 
verschiedenen Seiten mit Hilfe eines Induktors von 30 cm FunkenitInge gewonnen; der Patient wurde 
mit erhóhtem Becken gelagert, die Expositionsdauer auf 1/, Stunde ausgedehnt. So erhielten die Unter-
sucher ein schónes Schattenbild des Geschosses, dessen genaue stereometrische Lage sie mit Hilfe 
der (bereits im ersten Bericht erwáhnten) Methode von Remy und Contremoulins zu beetimmen in 
Aussicht steilten. 

Diese Methode wurde von ihren Erfindern (47) weiter ausgebaut, sodann von verschiedenen 
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Chirurgen erprobt und durchaus zuverlassig befunden (Marey, 47, 48; Le Dentu, 52); freilich wird 
dieselbe schwerlich Gemeingut der ikrzte werden kannen, da sic sehr umstandlich und wegen der dazn 
gehórigen besonderen Einrichtung auch kostapielig ist. Dieser Umstand machte die Erfindung eines 
einfacheren Verfahrens wanschenswert. Ausser den bereits fraher beschriebenen genageu dieser Anforderung 
die von Morize und von Mergier neuerdings empfohlenen Methoden. Morize's Verfahren (63) beruht 
auf dem Prinzip, die Lage des Fremdkórpers in den Schnittpunkt zweier geraden Linien von beatimmter 
Lange zu verlegen, deren Ausgangspunkte zwei abwechselnd thatige Vakuumróhren, deren Endpunkte 
bekannte Stellen an der OberfiAche eind. Fair die ausfahrliche Beschreibung dieser, sowie der auf einem 
ahnlichen Gedanken begrfindeten Mergier'schen (78) Methode muss auf die Originalmitteilungen, far 
letztere auch auf das Buch von Niewenglowaki (93) verwiesen werden. Le Dentu (52) macht dem 
Mergier'schen Verfahren den Vorwurf, daas es ungenaue Ergebnisse liefere, wogegen Péan (52) dasselbe 
in mehreren Fállen auch von Fremdkórpern im Gehirn als fár die Praxis durchaus hinreichend erprobt 
het. Dank der durch die Róntgenstrahlen gebotenen Sicherheit der Diagnose wird man, nach Péan's 
Daftirhalten, kanftig einem aktiveren Vorgellen gegentlber den Fremdkórpern des Gehirns das Wort zu 
reden haben. 	 (Schluss folgt.) 

Vereine und Kongresse. 

IX. internationaler liongress fiir Hygiene und Demographie in Madrid 
am 10-17. April 1898. 8. Sektion: Militarhygiene. 

Briiehe der Mittelfussknochen, eine Matige Ursaehe ton Fussildem. Vortrag mit Demonstration 
von Róntgenphotographien von Dr. St echo w, kónigl. preuss. Oberstabsarzt I. Kl. u. Reg.-Arzt des 
Garde-Ffissilier-Reg. in Berlin. (Autoreferat.) 

Im Garnisonlazarett I Berlin ist auf Befehl der Medizinalabteilung des Kriegsministeriums ein 
vollstándiges Róntgenkabinett bereits im Februar 1896 eingerichtet. Im Juli 1897 wurde bei drei Kranken 
mit der Diagnose „chronisches Fussódem" ein Bruch eines Mittelfussknochens gefunden und seitdem 
sámtliche gleichartige Kranken mit X-Strahlen auf den Zustand ihrer Fussknochen untersucht. Bis Mitte 
Marz 1898 wurden 35 Falie von AbnormitAten an den Mittelfussknochen beobachtet. Dieselben bestehen 
einmal in langgestreckten Verdickungen des Mittelstackes ohne ersichtliche Beteiligung der normalen 
Knochensubstanz. Sie waren in zwólf Fallen 13 mal oorhanden, dabei in acht Fállen mit den weiter 
unten zu beschreibenden Verletzungen verbunden und wurden in fórif Fallen als zufAlliger Befund 
erhoben, von dem die Tráger keine Kenntnis und keine Beschwerden hatten. Diese Veránderungen 
'liassen als der Effekt einer Knochenhautentzandung angesehen werden und scheinen im allgemeinen 
keine grosse Bedeutung zu haben. 

Weit wichtiger erscheint die zweite Art von Veránderungen, welche in deutlich nachweisbaren 
Knochenbrfichen mit mehr oder weniger mássig entwickeltem Kallus besteht. Hiervon winden 31 Falie 
mit 36 deutlichen Knochenverletzungen beobachtet. Beteiligt eind der zweite, dritte und vierte Mittel-
fussknochen in absteigender Haufigkeit (19 : 14 : 2). Die Bróche verlaufen viermal schrag, 31 mal quer. 
Als Veranlassung wurde Sprung, Umknicken, Laufschritt, Exerzieren oder Marschieren angegeben, doch 
blieb in neun Fállen die Ursache vtillig unbekannt. Von sánatlichen Verletzungen konnten mit den 
bisherigen Hilfsmitteln der Untersuchung nur drei fr6hzeitig als Knochenbruch erkannt werden, alle 
hbrigen wurden erst durch das ROntgenbild entdeckt. Bis auf einen Bruch des ersten Mittelfussknochens 
durch direkte Gewalt bei einem Sturz mit de►n Pferde bei einem Artilleristen, kamen alle 6brigen durch 
indirekte Gewalteinwirkung nur bei Infanteristen vor. Als der wesentlichete Faktor ffir das Zustande-
kommen und die Vorliebe fier gewisse Knochen muss die Gestalt des Mittelfussskelettes angesehen werden, 
welche vom einen bogenftirmigen Verlauf zeigt. Fhr gewtihnlich wird, wie beim Laufschritt, die Ktirper-
last auf den kráftigen ersten Mittelfussknochen 6bertragen oder bei der gewbhnlichen Auswártsdrehung 
des Fusses beim Gehen ein von vorm kommender Stom von diesem aufgenommen. Wird aber beim 
Laufschritt infolge von Ermiklung oder Unaufmerksamkeit mit den mittleren Mittelfussknochen in senk-
rechter Stellung das Ktirpergewicht aufgefangen oder trifft beim Marschieren auf unebenen Boden ein 
Stoes diese Knochen in Richtung ihrer Lángsachse, so iet ein Ausweichen an der stark befestigten Basis 
unnoriglich, es muss vielmehr ein Zusammenbiegen der sterk gekriimmten und schwachen mittleren Mittel-
fussknochen eintreten, welches bis liber ihre Elastizitiitsgrenze hinaus zum Bruch des Mittelsthckes fahren 
kann. Der Schmerz beim Eintreten des Bruches muss, wie die mitgeteilten Krankengeschichten ergeben, 
ein verháltnismássig geringer sein. Dies liegt an der allseitig gesicherten Lage der Bruchenden, welche 
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gleichsam geschont eind, und an der Móglichkeit, durch geeignete Muskelanstrengungen die Auftritts-
filche des Fusses in weiten Grenzen zu verándern. 

Wie hilufig hinter einer langen Zeit als Fussódem, also als Entziindung der Weichteile (Syn-
desmitis metatarsea — Weissbach), angesehenen Erkrankung ein Bruch der Mittelfussknochen sich ver-
birgt, steht vorláufig noch nicht fest. Bei einem Regiment jedoch, bei welchem withrend der Berichtzeit 
27 Fálle von Fussódem in árztliche Behandlung kamen, fanden sich sechs Fillle von Knochenbruch und 
zwei einfache Verdickungen. Die angeffihrten Beobachtungen, weiche durch sorgsame Rfintgenbilder 
von sihntlichen Kranken belegt wurden, ergaben ffir den Sanitátsdienst folgende Mahnungen: 1. Es ist 
bei jedem Fussóclem auch ohne vorhergegangene gróbere Gewalteinwirkung an die Móglichkeit eines 
Knochenbruches zu denken. 2. Ein an bestimmter Stelle eines Mittelfussknochens fixierter Druckschmerz 
macht einen Bruch wahrscheinlich und rechtfertigt, eine sofortige streng durchgefiahrte Ruhigstellung 
des Fusees. 3. Nach Beseitigung entzfindlicher Schwellungen der Weichteile fóhlbare Verdickungen der 
Knochen beweisen eigen stattgehabten Knochenbruch. — Die Behandlung muss diesen Thatsachen insofern 
Rechnung tragen, als auf anfángliche Ruhigstellung etwa fár 2-3 Wochen mehr Nachdruck zu legen 
ist als bilher. Es ist zu hoffen, dass alsdann die Behandlungszeit im ganzen abgekórzt, unnótige Schmerzen 
verhfitet und die Bildung grósserer Kallusmassen, weiche fár die spitere Leistungsfáhigkeit des Fusses 
nur schildlich sein kónnen, verhátet wird. 	 Stechow. 

Blicherbesprechungen. 
C. Kaiserling: Praktikum der wissensehaftlichen Photographie. 

G. Schmidt. Mk. 8.—. 

Verfasser hat dem vorliegenden Werke seine Vortráge ffr Arzte fiber wissenschaftliche Photo-
graphie zu Grunde gelegt. Es ist ihm durch seine ausfiihrliche und umfassende Darlegung dieses wich-
tigen und interessanten Gebietes gelungen, nicht nur fár Arzte, sondern auch fór alle anderen sich mit 
der Photographie bescháftigenden Berufszweige ein Werk zu schaffen, dessen eingehendes Studium reichen 
Nutzen und vielseitige Anregung gewithren wird. Wir mussen uns in dieser lediglich dem Róntgenfache 
gewidmeten Zeitschrift versagen, auf die niihere Besprechung der einzelnen Kapitel einzugehen, indexsen 
kónnen wir nicht umhin, allen sich mit der Diagraphie Beschaftigenden das náhere Studium dieses Werkes 
warm zu empfehlen. In dem Kapitel fiber die Verwendung der Róntgenstrahlen, weiset Verfasser, wie 
wir glauben, mit grossem Rechte auf die Wichtigkeit guter allgemeiner Kenntnisse aller diejenigen, 
weiche sich der Radiographie zuwenden, hin. Unkenntnis und mangelnde "Chung wird zu weittragenden 
Fehlschlóssen in der Beurteilung der Röntgenplatten ffihren. Die erfolgreiche Beschitftigung mit der 
Radiographie lamst sich nicht als Nebenbeschliftigung treiben, sondern sie erfordert nach allen Rich-
tungen hin eine gute technische und wissenschaftliche Ausbildung. In einer klaren und kritischen Be-
sprechung giebt nun Verfasser eine Zusammenstellung der zur Zeit in Gebrauch befindlichen Apparate etc. 
sowie Erklárungen ihrer Anwendungen und Wirkungsweise. Das Buch, welches vornehm ausgestattet 
ist, enthált eine grosse Anzahl guter Reproduktionen. 	 Albers-Schónberg (Hamburg.) 

S. H. Monell. manual of statie eleetricity in x Ray and therapeutle uses. 
New-York. W. B. Harison. 2. edition. 1897. Mk. 25.—. 

Ein 620 Seiten grossen, in Druck und Papier splendide ausgestattetes Buch liegt vor uns. 
Wenn nur der Inhalt dem Ausseren entspráche. Verf. giebt detaillierte Beschreibung der Influenz-
maschine, ihre Geschichte und Anwendung, eine Menge historischer Grossen werden zum Beweise ihrer 
Vortrefflichkeit angeffihrt. Auch etwaige Schwierigkeiten des Gebrauches verraten in ihrer Erwáhnung 
und den Angaben zur ilberwindung den gewiegten Praktiker. In einem Anhangskapitel werden die 
skiagraphischen Methoden beschrieben; Verf. schwármt ffir die Influenzmaschine als Stromgeber. Zur 
Beobachtung benutzt er ein „Fluoroskop" d. h. einen Baryumplatincyantirschirm in dem Gestell eines 
gewanlichen Stereoskops, einen Apparat, der sicher besser die ermiidende Wirkung auf die Netzhaut 
ausschliesst als alles Verdecken der It5hre mit Tfichern. Soweit ~e das Buch wohl mit Nutzen zu 
gebrauchen, obwohl es nichts wesentlich Neues bringt. Aber den gróssten Raum beansprucht die 
Schilderung aller der Krankheiten, bei denen die statische Elektricitat heilend wirkt. Und hier beginnt 
der Schmerz frr den kritischen Leser. Es findet sich kaum eine Krankheit, bei welther die „statie" nicht 
grossartig wirkt. Alle Horten Rheumatismus, gonorrhoischer nicht ausgeschlossen, Gicht, harnsaure 
Diathese, Neuralgien, Neuritis, Neurasthenie, Morna, Hysterie, „Schwarz", der bekannte amerikanische 
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„brain fag", Schlaflosigkeit, Glykosurie, kalte Ffisse, Kolik, Exsudate, chronische Synovitis, Odeme, Herz-
leiden, „chronischer Kummer", Kopfschmerz, Alopecie, Akne, Anhidrosis, Karbunkel, Dermatitis, Ekzem, 
Furunkel, Herpes, Lupus, Phthise 1, chronische Kachexie, Pharyngitis, Laryngitis, Paralysis agitans, Schreib-
krampf, Dyspepsie, Verstauchungen, Amenorrhoe, Chlorose, kurz „alles, alles, alles heilt" der — Monell 
mit statischer Elektricitát. Er konstatiert allerdings niemals, daas dieselbe den Patienten mehr als die 
Krankheit behandelt. In einem Schlusskapitel wird dann wirklich noch auf die „moralische Wirkung" 
des glinzenden Funkens und sausenden Apparates hingewiesen, derselben aber nur ein unterstiltzender 
Einfiusa zugeschrieben. Trotz der auf 150 Seiten angefáhrten Citate von englischen und amerikanischen 
Schriftstellern aus den Jahren 1777 bis 1873 zu Gunsten der grossen Heilwirkung der statischen Elek-
tricitát kann Ref. sich nicht der gánstigen Kritik anschliessen, die das Buch nach der Vorrede des Verf. 
in der medizinischen Litteratur in seiner ersten Auflage gefunden haben soli, sondem nur den Wunsch 
aussprechen, daas die deutsche Medizin wenigstens in ihrer Beurteilung der Heilerfolge der statischen 
Elektricitát und der R5ntgenstrahlen fortfahren wird, jene vorsichtige Kritik anzuwenden, von der bei 
dem Verf, auch nicht die leiseste Andeutung zu finden ist. 	 F. Jessen (Hamburg). 

Hermann Gocht. Lehrbuch der Riintgenuntersuchung. Stuttgart. Ferdinand 
Enke. 1898. Mk. 6.—. 

Der Praktiker dem Praktikanten, mit dieren Worten ist Go chts Lehrbuch eigentlich genfigend 
charakterisiert. Auf jeder Seite treten dem Leser, der sich selbst im Röntgenlaboratorium zu schaffen 
macht, eine Ftille von praktischen Winken und Erfahrungen entgegen, die er selbst erst nach langem 
Probieren und vielleicht unter vielen Kosten an Zeit und Geld hat sich zu Nutzen machen kánnen. Es 
iet daher nur jedem, der mit diesem neuen Hilfamittel der medizinischen Diagnostik und, wenn nicht 
alles trfigt , diesem neuen Heilmittel der Dermatotherapie sich beschaftigen will, dringend zu empfehlen, 
sich vorher in Besitz von Go chts Buch zu setzen. Wir sagen absichtlich vorher, denn auch fik die 
Einrichtung eines Röntgenlaboratoriums enthált es aberaus praktische Winke, abgelauscht einer intensiven 
Thátigkeit mit den einschlágigen Apparaten. 

Im ersten Teil bespricht Gocht die Technik der R5ntgenstrahlen; der Induktionsapparat, die 
verschiedenen Unterbrecher, die Elektricitátsquellen, vor allem die Rontgenr5hre werden beschrieben; 
wie nattirliuh wird besonders die letztere auf das eingehendste behandelt, die Probe auf ihre Giste, die 
Anforderungen, die man an sie stellen muss, der Brennpunkt, harte und weiche R5hren, Verjtingungsmittel 
der R5hre, Schlagweite der Róhre etc., alles findet Berácksichtigung. Ein weiterer Abschnitt ist der 
praktischen Verwendung der 115hre (Einstellung, R5hrenabstand, Verstárkungsschirm) gewidmet. Die 
Schirmuntersuchung erfahrt eine eingehende Besprechung. Das „ROntgenzimmee, die photographische 
Technik werden nicht tibergangen. 

Im zweiten Teil gelangt die praktische Verwendung der RtIntgenstrahlen in der Medizin zur 
Behandlung. Die einzelnen Teile des Kórpers werden der Reihe nach eingehend besprochen, besonders 
geht Gocht darauf ein , was zu sehen ist und was nicht. Bei den Thoraxaufnahmen lásst sich Herz, 
Lunge, Zwerchfell, Leber differenzieren, besonders wertvoll sind die Durchleuchtungen. Den Fremdkárpern 
und ihrer Lagebestimmung lat, ein besonderes Kapitel gewidmet, ebenfalls den Knochen- und Gelenk-
erkrankungen ; diese far die R5ntgographie am meisten geeigneten Falie, Tumoren, Neubildungen, Frakturen, 
Luxationen, insbesondere die HtLftgelenksluxationen werden ausgiebig abgehandelt und mit instruktiven 
Reproduktionen aus der Praxis belegt. 

Die physiologischen, bakteriologischen und therapeutischen Wirkungen werden eingehend 
besprochen, von letzteren sei hervorgehoben die Wirkung der Strahlen in der Dermatotherapie, ihre 
Verwendung zur Epilation, bei Sykosis und Favus, bei Naevus, ferner bei Lupus, wo geradezu glanzende 
Erfolge erzielt wurden, wáhrend die Erfolge bei Lungentuberkulose zunitchst noch negativ geblieben 
sind. Daas die Strahlen doch in die Tiefe wirken, zeigen Falie von Oudin, Barthélemy und Dari er, 
wo durch die Bestrahlung bei alten Oberschenkelfrakturen Callusbildung angeregt wurde. 

Gocht bespricht dann zum Schluss die verschiedensten krankhaften Zustánde des Herzens, der 
Aorta und der Blutgefásse, die sich durch die R5ntgoskopie und Róntgophotographie nachweisen lassen, 
Dextrocardie, Arteriosclerose, Aortenaneurysmen , Herzerweiterung lassen sich unschwer diagnostizieren. 
Auch Erkrankungen der Langen und Pleuren geben vom normalen abweichende Schattenverháltnisse, 
Oesophagus, Magen und Darm k5nnen durch eingefiihrte metallische Mittel oft in gewánschter Weise 
zur Diagnose verwertbar zur Darstellung gebracht werden. 

Man kann wohl mit Recht sagen, daas Gocht das sich gesteckte Ziel, dem praktischen 
Bedarfnisse des Arztes, der sich der R5ntgenschen Erfindung bedienen will, vollauf gerecht geworden ist. 
Das angeffigte Litteraturverzeichnis, das auf eine ungeheure Menge von Zeitschriften, die den meisten 
gar nicht zugángig sid, verteilt ist, zeigt, ein wie grosses Bedfirfnis ffir den Praktiker eine sachgemásse 
Sichtung allmáhlich geworden ist. I)iese hat Gocht mit seinem Lehrbuch geschaffen. 

R. Hahn (Hamburg). 
• 
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J. M. Ed er. Jahrbuch der Photographie and Reproduktionstechnik 1898. 
Halle. Wilhelm Knapp. Mk. 8.—. 

Das eine grosse Reihe ausgezeichneter Originalartikel bringende Jahrbuch schliesst sich den 
frfiheren Jahrgángen inhaltlich und Ausserlich wfirdig an. Da vorwiegend photographische Fragen 
abgehandelt werden, kónnen wir an dieser Stelle nur kurz auf die dem Róntgenfache gewidmeten 
Arbeiten hinweisen. 

Leopold F re un d (Wien) bespricht die therapeutische Wirkung der Riintgenstrahlen in der 
Behandlung von Hautkrankheiten. Er erzielte Erfolge bei der Hypertrichosis und beim Lupus. 

Hi n t e rberger (Wien) fiber die Bildschárfe bei Aufnahmen mittels Róntgenstrahlen mit ver-
schiedenen Róhren. 

Sor et (Haver) bespricht in einer Arbeit fiber die physiologische und pathologische Wirkung 
der Róntgenstrahlen zwei Fálle von Dermatitis. 

fiber die Verwendung der Róntgenstrahlen bei der Arbeiter - Unfall -Versicherung schreibt 
0. Volkm er. Die Arbeit enthillt eine Schilderung des pyknographischen Ateliers im Anstaltagebilude 
der niederósterreichischen Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt. 

Max Levy (Berlin) fiber Verstárkungsschinne und doppelseitig begossene Platten. 
,'Ober Róntgenstrahlen`iet eine langere zusammenfassende Arbeit betitelt. 
Dem Jahrbuch eind eine Reihe ausgezeichneter Reproduktionen angeftigt. 

Albers-Schónberg (Hamburg). 

Journallitteratur. 
Greugeb. d. Med. u. Chirurg. 1897. Bd. III. 
H enschen: Die Róntgenstrahlen im Dienste der iiirnehirnrgie. PL, Jahr nach der Schuss-

verletzung durch eine Revolverkugel wurde das Projektil in dem vom Verf. mitgeteilten Felle operatie 
entfernt, nachdem die Lokalisation mit Hilfe der Ausseren Umatánde, der klinischen Symptome and der 
R5ntgographie festgestellt worden war. Der Fall sst von hervorragender physiologischer Bedeutung und 
eine schóne Bestátigung der Theorie des Verf. beztiglich der Lage und Anordnung der occipitalen Win-
del der Sehbahn Nftheres im Original. 

(Obwohl die Arbeit obigen Titel trágt, eind doch die Róntgenstrahlen nur mit wenigen Worten 
abgefunden. Es witre eehr zu wfinschen, dans bei kasuistischen Mitteilungen mehr Wert auf kurze Angabe 
gewisser technischer Gesichtspunkte z. B. Angabe der Plattenart (Fabrik), der Róntgenróhre, Expoeitions-
zeit, Anwendung von VerstArkungssehirmen etc. gelegt warde. Jeder der sich ffir die Technik interessiert 
und die gute von Obernetter, München, ausgeffihrte Reproduktion der schónen Aufnahme sieht, wird 
obige Details schmerzlich vermissen.) 

Correspeudeezblatt fdr Schweizer Arzte. 1897. 
No. 24. Bernhard: ipber westere Gesichtspnnkte sur Verwendung der Róntgenstrahlen 

in der Bledidn. Mit nachahmenswerter Offenheit berichtet Verfasser fiber zwei Fehldiagnosen mit 
folgenden operativen Eingriffen, die ihm dann zu interessanten Versuchen Anlass gaben. Im ersten 
Falie handelte es sich um eine Nadel, die Verf. nach dem Róntgogramm am Condylus int. fem. vermutete, 
wikhrend sie thatsáchlich im Knochen steckte. Im zweiten Falie zeigten die gar zu genauen Róntgen-
strahlen 2%, Jahre nach dem Unfalle zwei .Nadelfragmente im Unterarm, wo gar keine mehr waren, und 
gaben so Veranlassung zu einer lángeren Operation mit Incisionen von der volaren wie dorsalen Seite 
aas und eingehender PrAparation und Durchforschung aller Teile ohne positives Resultat, aber auch zum 
Mack ohne Schaden ffir den Tráger. Die Fremdkórperfragmente befanden sich ntimlich im Stadium 
der Oxydation und Resorption. Diese Erkenntnis fikhrte den Verf. zur Prilfung des Eisenoxyds und 
verschiedener anderer Metallsalze auf ihre Absorptionsfilhigkeit. Dieselbe ergab, daas ein aus Eisenoxyd 
und Extr. Gent. gebildetes 1 mm starkes Stachen auf der photographischeu Platte einer kompakten 
Stahlnadel zum Verwechseln Ahnlich war, dam ferner minimale QuantitAten Calomel, Wismut, Jodkali etc. 
deutlich auf dem Schirm zu sehen waren. Verfasser hoffte nun eine Schattenskala ffir die IntensitAt von 
Lósungen halogener und metallischer Salze aufstellen zu kónnen. Den Versuchen, die Herr Rzewnski 
(Davos) ausffihrte, setzten sich manche Schwierigkeiten entgegen: efilsse aus Hartgummi, Celluloid und 
Glas mussten wieder verworfen werden und Streifen von sogenannten Trockenpapier (Schleicher & Schfill 
in Dfiren) die Rolle des Tragers fibernehmen, welche auf dem Schirme keinen Schatten gaben. Ver-
mittelst derselben konnte der Nachweis erbracht werden, daas nach 0,025 gr einer 10010  Lósung von Kal. 
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jodat. 0,003 gr einer 10/0  LOsung von Kal. bromat. uud Hg. bichlorat. in feinster Verteilung auf einfachen 
resp. doppelten Streifen noch sichtbar waren. Verf fordert zur Nachprfifung und weiterem Ausbau seiner 
Versuche auf. 

Berl. kilo. Woohensohrift 1898. 
No. 16. Leo: Naehweis eines Osteosarkoms der Langen &web Rijntgenstrahlen. Verf. be-

richtet fiber einen Fall, in dem eich die Róntgenstrahlen den physikalischen Untersuchungsmethoden, 
insbesondere der Perkussion, fiberlegen gezeigt haben, insofern als dieselben eine Erkenntnis fiber die 
Ausdehnung der Geschwulst erm8glichten , die der Wirklichkeit vollkommen entsprach, wiihrend nach 
der Perkussion die Grosse des Tumors bedeutend unterschátzt war. Die Durchleuchtung liess deutlicher 
und schilder die Grenzen der Geschwust erkennen als die Photographie. (Die leider fehlt. D. Ref.) 
Verf. betont am Schluss nochmals, daas die Diagnose eines Lungentumore vermittelst des R8ntgenver-
fahrens zu einer Zeit gesichert werden kann, wo die physikalischen Methoden noch im Stich lassen. 

Moaatesehrift fijr Unfailhelikunde. 1897. 
Wolff: Die REntgographie in der Unfallpraxis. Die Rtontgoskopie klgrte einen dunkeln 

nach allen Dimensionen mit negativem Resultate untersuchten Fall dahin auf, daas der Symptomen-
komplex von einen verhilltnismássig kleinen Aneurysma arcus aortae hervorgerufen wurde, dessen 
Entstehung auf einen Unfall (Sturz auf den Bauch und lAngeres Hiingen in gefillirlicher 1:16he mit Auf-
bietung aller Kráfte) zurfickzufahren ist. Nach der Klárung der Diagnose konnte dem unglficklichen 
Patienten zu seinem Rechte verholfen werden. Auch hier erwiesen sich die Róntgenstrahlen den phy-
sikalischen Methoden fiberlegen. Das beigegebene direkt auf Eastmanpapier entworfene Bild ist sehr 
undeutlich und wáre ohne die eingeschriebenen Bezeichnungen gar nicht verstándlich. 

Deutsch, Zeitsehritt fíir Chirurgie. XX. 
311111E3am: Versnebe mit Rijaigenstrahlen bei experimenteller Tuberkulose. Verf. berichtet 

fiber ffinf Versuche von lmpftuberkulose, welche an 26 Meerschweinehen vorgenommen wurden. Die 
Beobachtungen berechtigen Verf. zu den Sátzen, daas die Róntgenstrahlen zwar nicht imstande seien, 
die allgemeine Tuberkulose aufzuhalten, wohl aber die lokale Tuberkulose abzuschwáchen. Mit wenigen 
Ausnahmen haben alle durchleuchteten Tiere die Kontrolltiere fiberlebt und bei der Sektion erheblich 
geringere Ausbreitung der Krankheit gezeigt. Ob eine Heilung meglich ist, ist nicht erwiesen. 

Kratzenstein (Frankfurt a. M.). 
Wimier klh. Wooheusohrift. 1898. 
No. 24. S t er n b erg bemerkt in der Diskussion fiber einen von Pineles vorgestellten Fall von 

Osteoarthropathic hypertrophiante pneumique, daas an den Trommelschlligerfingerq die grosete Dicke 
proximal liegt, wáhrend am distalen Ende der Endphalanx sich Osteophyten zeigen. 

No. 27. Hitschm an n berichtet in einer Arbeit fiber Augenuntersuchungen bei Altinismus und 
verwandten Zustánden fiber einen interessanten Fall von nicht rhachitischem Zwergwuchs. Der 35 Jahre 
alte P. ist 118 cm hoch und hat einen Unterarm von 19 cm Lánge. Das mitgeteilte Aktinogramm des 
Unterarms und der Hand zeigt, dam die Epiphysen von den Diaphysen durch breite (bis l'/, mm) Fugen 
getrennt eind. Normalerweise soli die Vereinigung dieser Teile zwischen dem 16. und 20. Jahre voll- 
endet sein. 	 F. Jemen (Hamburg). 

Mijaeliaer Med. Weehensohrift 1888. 
No. 9. Below: Eine Dermatitis dureh Róntgenstrahlen. B. teilt einen Fall mit, in dem 

Pat. die wegen Epilation táglich eine halbe Stunde wurde, in unbewachtem Moment sich dem Apparat 
so genikhert hatte, daas Funken fibersprangen. Am nichsten Tage erysipelartig gedunsenes Gesicht mit 
kleinen bláschenartigen Eruptionen, die Neigung hatten zu vereitern und in konfluierende eitrige Ge-
schwfire fiberzugehen. Die Dermatitis bestand. 14 Tange lang. 

No. 12. Reitzenstein: Zur Kenntnis und Diagnose der tieten osopbagusdivertikel. R. hat, 
um fiber die Lage und Form eines osophagusdivertikels Genaueres zu konstatieren, das Divertikel ein-
mal mit einer Wismuthaufschwemmung angeffillt, das andere Mal eine Metallsonde eingeffihrt. Beide 
Male gelang die Lage, Ausdehnung etc. des Divertikels festzustellen. 

No. 15. Lange: Die Behandlung der angeborenen illiftverrenkung. L. bespricht die 
Lorenzsche Methode der unblutigen Einrenkung der angeborenen Hilftverrenkung und schiebt einen 
grossen Teil der blisserfolge auf die ungenauen Vorschriften bezfiglich der Rotationsstellung fiir die 
Reposition, die Lorenz gegeben, er halte nach gelungener Reposition verstárkte AuswArtsrollung in immer 
wieder erneuertem und allmAhlich verstárktem Angriffe am Platze, um die vordere Wand der Pfannen-
tasche einer krilftigen Dilatation durch den Schenkelkopf zu unterwerfen. Diese Auswirtsrotation hált 
Lange ffir unrichtig, deun sie ffihre die Reluxation des reponierten Kopfes herbei. Er beschrieb dann 
die Repositionsmantiver bei den einzelnen Luxationen, deren Gelingen er an Róntgenphotographien nach-
weisen konnte. Er machte dann schlieselich darauf aufmerksam, daas nur durch R8ntgenbilder das End-
resultat erkennbar mei. Die Rontgenbilder mussen aber vom stehenden Patienten genommen werden, da 
uur so bei Belastung des Haftgelenks die richtigen Verháltnime zu Tage treten werden. Im Liegen 
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lijmt sich schon durch einen leichten Zug die Luxation ausgleichen. Die bilher veróffentlichten Röntgen-
bilder entsprachen diesen Anforderungen nicht und belagen deshalb nichts fiber den Enderfolg der 
Reposition. 

RIvIsta dl patologla nervosa mentale Vol. 11, Heft 10. 
Giulio Obici Pompeo Boleici, Applicazione dei raggi x alla (agnost dl sede del corgi 

estranel della tests e dei tomori intra eraniel. Verfasser haben Versuche mit Durchleuchtung des Kopfes 
mittels Róntgenstrahlen gemacht. Es gelang nicht nur in drei Fállen den Sitz von Kugeln zu bestimmen, 
sondern in einem vierten auch den Sitz eines intracraniellen Tumors. Letzteres wurde durch die 
Autopsie bestatigt. 	 R. Halm (Hamburg). 

Coatten readus 126, 1414, 1898. 
P. V illar d: tb)er eine Eigenschaft der linoreszierenden Sehirme. iihnlich wie das von den 

Kattodenstrahlen zur Phosphoreszenz gebrachte Glas einer Crookes'schen Róhre durch die Bestrahlung 
allmáhlich ,ermildet", d. h. schwacher leuchtet, so 'Met sich dies auch ffir die von den X-Strahlen 
getroffenen Leuchtschirme nachweisen. Só kann z. B. das durch langere Bestrahlung auf dem Leucht-
schirm entworfene Bild eines dunklen Korpers nach Fortnahme desselben durch erneute Bestrahlung als 
Negativ wieder zum Vorschein gebracht werden. Die Einwirkung der X-Strahlen auf das Bariumplatin-
cyanfir kann fibrigens auch direkt am Tageslicht beobachtet werden, indem die sterker bestrahlten 
Stellen etwas dunkler geworden Bind. Dieser Eindruck erhált sich im Dunkeln langere Zeit, verliert sich 
dagegen am Tageslicht bald. Es ergiebt sich daraus, dam man reine Leuchtschirme nicht im Dunkeln 
aufbewahren, sondem stets dem Tageslicht aussetzen soli. 

Ebendort, 126, 1413, 1898. 
P. V ill a r d. i)ber eine dweil Osmose regulierbare Crookessehe Bóhre. Um dem bekannten 

aelstande der Róntgenróhren, beim Gebrauche allmithlich leer zu werden, abzuhelfen, benutzt Verfasser 
die von Deville und Troost gefundene Thatsache, dam in der Hitze durch Platin und andere Metalle 
reiner Wasserstroff auf osmotischem Wege hindurch defundiert. Zu diesem Zwecke wird an die Róhre 
ein Ansatz mit einem einige cm langen PIatinrarchen angeschmolzen und dieselbe dann soweit als 
móglich evakuiert. Ist die Evakuation fór den speziellen Zweck zu weit vorgeschritten, so kann man 
einfach durch Erhitzen des Platinriihrchens mit einem Bunsenbrenner aus der Flamme Wasserstoff in 
die Róhre durch Osmose hineinbefórdern, und so in einigeu Sekunden die Róhre zum Ansprechen bringen. 
Auch das Leerermachen einer zu voll gewordenen Róhre soll auf diere Weise móglich sein, wenn man 
um das Platinróhrchen einen weiteren Mantel von deumem Platin legt und diesen vorsichtig erhitzt, so 
dele die Flamme nicht an das Róhrchen streichen, die áussere Luft dasselbe aber umspfilen kann. 

Walter (Hamburg). 
Deutsche medizIalsohe Woohenschrlft. 1898. 
No. 7. Beck: fiber den diagnostischen Wert der B6ntgenstrablen bel der Arteriosklerose. 

B. teilt einen Fall mit beigegebenem Skiagramm mit, in dem er eine Arteriosklerose der Art. radial. und 
interosseae durch die Róntgenphotographie bestittigen konnte. 

No. 18. L aes e : Ein Beitrag zur biologie end Symptomatologie der Syringomyelie. Nach-
dem L. die fibrigen Krankheitserscheinungen bei Syringomyelie besprochen, geht er zum Schluss liber 
zu den Erkrankungen der Knochen und Gelenke und belegt dieselben mit einem Skiagramm. Die Bilder 
bringen verschiedene als charakteristisch fiír Syringomyelie geltende Knochen und Gelenkveránderungen 
sehr schón zur Darstellung. Neben den atrophischen Prozessen in den Handwurzelknochen und in 
einzelnen Phalangen findet sich eine ausgesprochene Hypertrophie der Epiphysen von Radius und Ulna. 
Sowohl auf den atrophischen Handwurzelknochen als auf den hypertrophischen Unterarmknochen haben 
sich starke Knochenauflagerungen gebildet. In einigen. Gelenken ist es zu mehr oder weniger hoch-
gradiger Ankylose gekommen. 

No. 19. Sehrwald: Die Lagebestimmung von Fremdkiirpern lu der Tiefe bei der Dordt-
lenehtung mit Blintgenstrahlen. Auf dem mathematischen Grundsatz, dans man einen Punkt in einer 
beliebigen Ebene durch zwei sich schneidende gerade Linien in dieser Ebene sicher bestimmen kann, baut 
sich Sehrwalds Verfahren auf. Betrachtet man durch den Fluorescenzschirm z. B. den Brustkorb mit einer 
darinsitzenden Bleikugel, so braucht man nur bei ruhig gehaltenem Kopf auf der Vorderseite der Brult 
eine Marke anzubringen, die sich mit dem Zentrum des Bleikugelschattens deckt und ebenso eine zweite 
auf der Rfickseite dee Brustkorbes. Dadurch ist eine gerade Linie durch den Fremdkórper gelegt. Litsst 
man jetzt den Kranken halb oder ganz rechts oder linksum machen, und markiert von neuem das Schatten-
bild auf der Vorder- und Róckseite, so hat man zwei Linien, die in der Horizontalebene liegen, sich in 
derselben schneiden. In ihrem Schnittpunkte mum die Kugel liegen. Die Marke wird am besten mit 
einer in Anilinfifissigkeit getauchten Sondenspitze auf der Haut markiert. Will man mathematisch genau 
den Sitz des Kórpers berechnen, so verbindet man die beiden Punkte auf derselben Kórperflitche durch 
eine Linie, die, je 'diner sie sein wird, eine nahere Entfernung von der Oberfláche angeben wird, je 
langer dagegen, eine weitere. Durch Rechnuug findet man daim den Punkt, d. h. die Kugel selbst. 
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No. 19. B khr: Photographica. Cher die ,Verzeichnungen` beim Photographieren, die durch 
Lichteffekte und nicht durch Wegretouchieren gemacht werden. Er unterzieht sowohl die Hoffaschen 
Photographien fiber die Redression des Buckels (Deutsche med. Wochenschrift 1898 S. 43), als auch 
besondere die Schottechen Rantgenaufnahmen (Deutsche med. Wochenschrift 1897 S. 220) eingehender 
Kritik, wobei er die von Schoft gefundenen Herzveranderungen als eitel hinstellt. Die Deutung 
von Rantgenbildern sei eine sehr schwierige und nur in der Hand eines im Rantgenphotographieren 
erfahrenen Arztee ein brauchbares Diagnosticum. Er belegt letztere Ansicht mit einem Fall, wo eine Patientin 
wegen einer dreiviertel Jahr beatehenden Handgelenkequetschung in einem von Laien geleiteten Rantgen-
kabinett in 11/4stfindiger Sitzung photographiert wurde, ohne daas auf den im fibrigen gut gelungenen 
Photographien etwaa abnormes zu bemerken gewesen war. Eine in drei Minuten von antlicher 8eite 
hergestellte Aufnahme ergab die Absprengung eines kleinen Stfickes am unteren Radiusrand. 

Beltrige der klim Chirurgie Bd. XIX, Heft 2. 
No. 8. v. Bruns: tiber die Wirkung und kriegschirargische Bedentung der Selbstladepistole 

System Mauser. v. B. hat Schiessversuche mit der Selbstladepistole System Mauser gemacht und die 
Ergebnisse derselben durch Róntgenaufnahmen kontrolliert. Die Wirkung der Selbstladepistole gegenfiber 
den Extremitfitenknochen auf 10-200 m entsprach der dee Infanteriegewehres auf 1000-2000 m. Zeichen 
von hydraulischer Sprengwirkung hat das Geschoss nie ergeben. Bei den Schfissen bis auf 50 m Ent-
fernung fand sich in der Mehrzahl der Falie unmittelbar hinter den Knochen gegen den Ausschuss hin 
ein Zertrfimmerungsherd in den Muskeln erzeugt durch Knochenaplitter. Dieser Zertrtimmerungsherd 
fehlte bei den Schflssen 100-200 m. Epiphysenschtisse zeigten meist erhebliche Splitterung, Schuwe auf 
den nicht enthirnten Schidel wiesen bis auf 100 m Sprengwirkung auf. 

Dendert. Bd. 21, Heft 3. 
Hofmeieter: trber diagnostische Irrtflmer bei der Blintgenuntersuchung des Hilftgelenks. 

Ausgehend davon, daas, entsprechend dem Zustandekommen der Rantgogramme, ein und dasselbe Objekt 
beim Wechsel der eigenen Stellung sowohl als bei Veranderungen der Lagebeziehungen von Rahre und 
Platte, resp. Objekt, ganz verschiedene Projektionsfiguren entstehen, die eventuell zu diagnostischen 
Irrtamern ffihren kannen, hat H. das normale Becken und Hfiftgelenk unter wechselnden Aufnahme-
bedingungen systematisch rantgographiert. Die so entstandenen Figuren und ihre genaue Beschreibung 
eind im Originale nachzulesen. H. kommt durch mine Untersuchungen zu dem Schlusse, daas durch 
jede Lageverinderung des Objektes und ebenso durch jede Verschiebung der Rahre das Projektionsbild 
des Beckens sowohl als des toealen Femurendes ganz charakteristische Verinderungen erfAhrt, die sich 
mit absoluter Gesetzmiseigkeit vollziehen. Aus seinen Untersuchungen zieht er folgende technische 
Vorschriften. 1. Bei jeder Beckenaufnahme mussen die Lageverháltniese von Lampe, Objekt und Platte 
genen angegeben sein. Der senkrecht unter der Antikathode gelegene Punkt soilte auf dem Bilde mar-
kiert sein. 2. Tim eine maglichst gleichmissige Daretellung samtlicher Teile des Beckens zu erhalten, 
empfiehlt sich am meisten die Rfickenlage mit Einstellung der Lampe nach abwarte von der Linea 
intertrochanterica, da bei dieser Anordnung auch das Kreuzbein, die Pfannensynchondrose und die obere 
Mafte der Htiftgelenkspalte herauskommt. 3. Das Becken muss absolut gerede liegen, Rotation iet zu 
vermeiden, Htiftkontrakturen &Wen nicht kompensiert werden. 4. Dagegen soli die Stellung des Femur 
gerade oder leicht einwirta rotiert sein. 

Bruno: Wirkung der Bleispitaengeschosse. B. hat neus Beitrage zur Kriegschirurgie ge-
lief" indem er Schiessversuche mit den sogenannten Dum-Dum-Geechoesen ausgeffihrt hat. Unter Dum-
Dum-Geschossen werden bekanntlich die Geschosse eerstanden, bei denen die Spitze des Nickelmantels 
entfernt ist, so daas eine kurze Bleispitze zum Vorschein kommt. Sie werden, woher der Name, in der 
englischen Staatsfabrik Dum-Dum bei Kalkutta angefertigt. Die durch Davis und Hamilton bekannt 
gewordenen furchtbaren Wirkungen der betreffenden Geschosse veranlassten Bruno zur Nachprilfung. 
Es wfirde zu weit fahren, die Versuche einzeln zu besprechen. B. fand, daas Weichteilschtisse auf nahe 
Entfernung ungleich schwerer eind als bei den Vollmantelgeschoseen. Die Muskeln eind in ausgedehnter 
Weise zerrissen. Ausschuss und Einschuss sind nicht zu unterscheiden, die ganze Lange des Schusses 
stelt eine breitklaffende Platzwunde der Haut und Muskeln dar. Auf eine Entfernung von 400-600 m 
erweitert sich der Schusskanal nach dem Ausschuss zu trichterfarmig, die Sprengwirkung ist bedeutend 
herabgesetzt. Auch bei Knochenschassen sind die Verletzungen mit Bleispitzengeschossen aus der Nnhe 
ausserordentlich viel echwerer, als die mit Vollmantelgeschossen. Weichteile und Knochen eind in weiter 
Strecke zerrissen, zertrilmmert und zersplittert. Der Ausechuss ist auffallend groos. Die getroffene 
Knochenpartie iet in viele zahireiche kleine Splitter zerschellt, die, wie die prachtvollen beigegebenen 
Rantgenphotographien zeigen, zahllos liber die ganze Ausechussetrecke und nach aussen zerstreut sind, 
eo daas grosse Defekte im Knochen entatehen. Auch bei den weiteren Entfernungen ist die Zersplitterung 
des Knochens in zahlreiche kleine Splitter, die fiber die ganze Ausschusestrecke versprengt eind, kon-
stant. B. setzte dann seine Versuche fort, indem er aus der Mauserschen Selbstladepistole mit Blei-
spitzen und Vollmantelgeschossen auf 10-50 ra echos& Dabei zeigten die Weichteilschasse keine 

Forteehritte a. d. Geblete d. Riintgenetrablea. n. 	 7 



50 	 Journallitteratur. 

erheblichen Unterschiede. Die Knochenschasse wiesen dagegen erhebliCh schwerere Verletzungen snif, 
indem bei den Bleispitzengeschossen der Knochen geweohnlich in ziemlich grosse und nicht sehr zahl-
reiche von den Weichteilen noch fixierte Splitter zerschlagen war. Hinter dem Knochen ist eine kleine 
ZertsfimmerungshOhle vorhanden. Bei den Epiphysenachfiasen ist Ein- und Ausachusa in der Haat klein, 
hinter dein Knochen fehlt die Zertrfimmerungshóhle. Die Ursache der ausgedehnten Verletzungen ist 
in der Deformierung und Zerteilung der Bleispitze zu suchen, die sich bereits beim Durchschlagen der 
Mnskeln gar nicht, auf hartem Knochen dagegen mit dem Mantel in kleine und kleinste Fragmente 
zerspritzt. Eine grosse Reihe vorzfiglicher Photographien und R8ntgographien giebt beuer als lange 
Auseinandersetzungen die furchtbare Wirkung der Bleispitzengeschosse zu erkennen. 

Deutsche Zelteohrift 2r Chirurgie XLV1L, pag. 281. 
K5nig: Die Bedentung des Rantgenbildes fik die operstive Behandinng der tuberlualliseat 

Coaltie. Zur Erkennung von Knochenherden in tuberkul5s erkrankten Knochen und Celenken geben 
die R8ntgenstrahlen unter Umstánden die n5tige diagnostische Aufklárung. K. teilt zwei Fine mit, in 
denen er durch R5ntgenphotographie eine Herderkrankung im Schenkelkopf und eine andere am Darm-
hein beider Pfannen konstatieren konnte. Eine dritte Aufnahme zeigt das Boeken eines l0jthrigen Knaben, 
dessen Hfifte nach grfindlicher Ausmeisselung der Pfanne mit schtinem Resultat geheilt war. 

Ebendort, pag. 270. 
F. Bfihr: Irreponierte Luxatie aaillarle, Fraktnr des Tuberenium mijns mit vollkommener 

Funktion. Eine bereita 'V, Jahr bestehende Luxatio axillaria wurde, da eine gute Beweglichkeit bestand, 
nicht reponiert. Durch ausdauernde Obung erreichte Pat. vollkommene Funktion bis auf eine geringe 
Erschwerung des Zurfickbringens des Unterarmee auf den Bikken. Ein aufgenommenes R45ntgenbild 
zeigte am oberen Humerusende eine ,Auskratzung nach oben", wohl das abgesprengte Tnberculum majus. 
In der Nearthrose bildet der Gelenkfortaatz der Scapula den Kopf, der Humerus die Pfanne. 

Laagenbeoke Arehiv Oir kilo. Chirurgie. 
Schuit e: Die sogenannte Fusegeschwalet. S. glaubt, dam die sogenannte Fuesgeschwulst einen 

Einbruch oder vollkommene Fraktur der betr. Knochen und nicht bloes eine Entzfindung der Sehnen-
scheiden und Bdnder oder Mittelfussgelenkentztindung und Periostitia der Mittelfussknochen oorstellen. 
Einige Rontgenphotographien zeigen deutlich die Frakturstellen. 

Deateohe aillitárisobe Zeltsobrift 189 
Stechow: Fossi3dem und 	 ei Kranken mit chronischem Fuss5dem wies 

die Untersuchung durch R5ntgens 	nach, dam • 	erbruch eines Mittelfussknochens oorlag, 
welcher zwar in guter Stellung ab 4:iit Mier Calluswuc 	g verheilt war. 

V. Zehendere KUL Monateb tter 2KMge1leeill(kffn. 	V. labrgang, Oktober. 
E. Pergens: Das Verhei 	der Retina bel An 	aftelt von Itiktgenstrahlen. Von Brand 

und anderen war behauptet worde 	Staarope • 	e Wirkung der R5ntgenstrahlen als Licht- 
empfindung angeben, daas es also die 	aR 	, welche es verhindere, daas wir die Röntgen- 
strahlen sehen. P. hat durch Experimente an ugen von Fischen nachgewiesen, daas alle Augen mit 
oder ohne Linnen, sich R5ntgenstrahlen gegentiber in jeder Beziehung eo verhielten, wie dem absolnten 
Dunkel gegentiber. 	 R. Hahn (Hamburg). 

Wiedemanne Annalen 59. 592. 1896. 
Rich ar z: tber die ~kling der Ilantgenstrablen suf den Dampthtrahl. Nach Versuchen, 

welche der Verf. frilher in Verein mit Helmholtz angestellt hatte, erzeugen chemische und elektrische 
Prozesse, bei welchen isolierte Atome in der Luft oder in anderen Gaven gebildet werden und in einen 
Dampfstrahl gelangen, in letzterem eine verstArkte Nebelbildung. Eine solche tritt nun nach des Verf. 
neueren Versuchen auch auf, sobald Riintgenstrahlen auf den Dampfstrahl fellen, womit also wahrschein-
lich gemacht iet, dam diese Strahlen ebenfalls eine ,Jonisierung" der Luft hervorrufen. Es gliedern 
sich demnach diese Versuche denjenigen an, welche Referent am Schlusse seiner letzten physikalisch-
technischen Mitteilung (Bd. I, S. 242 dieser Zeitschr.) erwithnt hat; und zwar darfte des Verf. Name 
chronologisch an die Spitze der genannten Autoren geh5ren. 	 Walter (Hamburg). 

Druck ron Heuse d Becker in Leipzig. 



Aus dem physikalischen Laboratorium der Kaiser Wilhelms-Akademie in Berlin. 

Ober den Wert der Mintgenschen Strahlen fllr den Heeressanitlltsdienst. 
Von 

Stabsarzt Lambertz. 

(Hierzu Tafel IV, V, VI, VII.) 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der antgenschen Entdeckung wurde seitens Sr. Ex-
cellenz des Herrn Generalstabsarztes der Armee v. Coler der Generaloberarzt Dr. Schj erning 
und der Oberstabsarzt Dr. K ran zfelder mit einer eingehenden Prtifung der Verwendbarkeit 
der X-Strahlen fur medizinische und chirurgische Zwecke beauftragt. Das in Heft 10 der 
Ver6ffentlichungen der Medizinal-Abteilung aue dem Gebiete des Miliarsanitittswesens und in 
der deutschen medizinischen Wochenschrift (1896: No. 14 und 34) niedergelegte Urteil, welches 
auch heute einer Modifikation in wesentlichen Punkten nicht bedarf, ftihrte schon im Februar 
1896 zur Begrtindung je eines Röntgen-Laboratoriums im Garnisonlazareth I und in der Kaiser-
Wilhelms-Akadeinie fik das militiiriirztliche Bildungswesen zu Berlin, denen noch in demselben 
Jahre ein drittes in der Wilhelms-Heilanstalt zu Wiesbaden folgte. 

Diesen drei Untersuchungsstellen fiel zuniichst die Aufgabe zu, durch weitere prak-
tische Erprobung der Untersuchungsmethode und die Verwertung ihrer Verbesserungen den 
Zeitpunkt erkennen zu helfen, wann die Fortschritte auf diesem Gebiete die, bevor der Ent-
deckung fik eine so ausgedehnte Verwaltung wie die der Armee Bedeutung beigelegt werden 
konnte, zunlichst abzuwartende Stabilitiit gewiihrleisteten. Ira Herbst 1897 wurde eine Unter-
suchungsstelle fair das 12. (stichsische) Armeekorps eingerichtet, und weitere Schritte sind auch 
ftir die librige Armee erfolgt. In gleicher Weise gingen die Sanitiltsbehroden anderer Heere 
vor, am ausgedehntesten unter diesen seit Ende 1897 das Medical Department of the British 
Anny. Wiederholt war inzwischen von den Militlirtirzten aller Armee', besonders seitens des 
Oberstabsarztes Dr. St ech o w, sowie seitens des 6sterreichischen Stabsarztes Dr. Habart auf 
den Wert der R6ntgenschen Strahlen ftir das Heer hingewiesen worden. 

Von den in der preussischen Armee bisher vorha,ndenen drei lnstrumentarien waren 
diejenigen des Garnisonlazareths I und der Wilhehns-Heilanstalt zum ausschliesslichen Gebrauch 
fair die Kranken der Armee einschliesslich der Inaktiven und Invaliden bestimmt, wi terend in 
der Kaiser Wilhelms-Akademie ausserdem noch in dienstlichem Interesse eine Reihe anderer 
Versuche namentlich flir die Zwecke der Kriegschirurgie vorgenommen wurden, auf die hier 
nicht genauer eingegangen werden kann, und die dort befindlichen Apparate neben ihrer wei-
teren Bestimmung zu Unterrichtszwecken auch den Kliniken und Privatiirzten zur Verfiigung 
gestellt werden konnten. In derselben machten Prof. Dr. Z untz und Stabsarzt Dr. Schu m-
b urg ira Anschluss an ibre Arbeitsversuche an marschierenden Soldaten Beobachtungen liber 
die Volumschwankungen des Herzens, sowie liber die Frage der Erregbarkeit der nervi5sen 
Centra durch die R6ntgenschen Strahlen, und schrieben Stabsarzt Dr. Z abel eine Arbeit liber 
Kniescheibenbrtiche und Stabsarzt Dr. Be hr en dsen eine solche liber die Ossifikation der 
menschlichen Hand. Die dienstliche Thatigkeit aller drei Untersuchungsstellen ist eine sehr 
ausgedehnte. In der Kaiser Wilhelms-Akademie steht ausser einem transportabelen 20 cm 
Induktorium ein solches von 50 cm Funkenliinge ftir Starkstrombetrieb zur Verfligung, im 
tïbrigen sind Apparate zu 40 cm in Benutzung und Belangen auch in den Lazarethen zur Ver-
wendung, von denen eine Reihe eigene elektrische Lichtanlage besitzen. Der Umstand, daas es 
sich bei den vorzunehnienden Untersuchungen hitufig um Kranke aus anderen Garnisonen 
handelte, driingte die direkte Durchleuchtung anfangs mehr in den Hintergrund, als in Hinblick 
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auf ihre Einfachheit und Billigkeit sowie auf die besondere Bedeutung, die diere Methode und 
ihre weitere Entwickelung fUr den Militiirarzt zu gewinnen verspricht, wlinschenswert erschien, 
doch wurden besonders in der Kaiser Wilhelms-Akademie viele Durchleuchtungen vorgenommen. 

Die FrUchte der ausgedehnten praktischen Erprobung waren nicht allein eine Flille 
von bemerkenswerten Erfahrungen und Einzelbeobachtungen, sondern auch die Erkenntnis, dass 
die R5ntgensche Entdeckung, nachdem sie nicht mehr vorwiegend von den Wogen der all-
gemeinen Begeisterung und dem Unternehmungsgeist der in ihren Kreis hineingezogenen Ge-
biete der Industrie getragen wird, und anfangliche tiberschwangliche Erwartungen sachgemiisser 
Beobachtung und Durcharbeitung gewichen sind, einen dauernden Wert auch fik das MilitUr-
sanitatswesen behalten wird, und dass es berechtigt war, die gegebenen Vorteile, wenn auch 
im ersten Anfange noch eine gewisse Beschrankung geboten war, alsbald den kranken Soldaten 
zugiinglich zu coachen. Ein sehr reichhaltiges im Garnisonlazareth I und in der Kaiser Wil-
helms-Akademie gewonnenes casuistisches Material, liber welches Oberstabsarzt Dr. St e cho w 
referierte, lag bereits im April 1897 dem 26. Kongress der deutschen Gesellschaft fur Chi-
rurgie vor. 

In der Friedenspraxis deirften sich filr den Militiirarzt nur wenige Besonderheiten hin-
sichtlich der Verwendung der antgenschen Strahlen gegentiber ihrer allgemeinen Anwendung 
in der Medizin ergeben. Aus der Reihe von Erkrankungen, welche als fdr den Heeressanitiits-
dienst besonders wichtig unter dem Begriff Militarkrankheiten zusammengefasst wurden, hat 
durch die VerBffentlichungen der Oberstabsarzte Dr. Schulte, Dr. St e ch o w und Dr. K ir chn er 
die Erkenntnis des Wesens der sogenannten Fussgeschwulst, welche in der Zivilbev5lkerung 
nur ausserst selten zur Beobachtung gelangt, eine nicht unwesentliche FUsrderung durch An-
wendung der Riintgenschen Untersuchungsmethode insofern erlangt, als die schon frilher 
vermutungsweise ausgesprochene Ansicht, dass es sich bei diesem fast nur bei den Fusstruppen 
und zwar nach gr5sseren Marschleistungen von je her haufig beobachteten Leiden, selbst wenn 
die Erkrankten sich keiner Verletzung bewusst waren, meist um Brtiche der mittleren Metatarsal-
knochen handele, zur Gewissheit wurde, und eine sichere Diagnose auch dann gestellt werden 
konnte, wenn die tibrigen Methoden hierzu nicht ausreichten. Nachdem von den drei Autoren 
bei immerhin zeitlich und 5rtlich beschriinktem Beobachtungsgebiet gegen 200 Falle angeflihrt 
worden sind, wird die allgemeinere Anwendung der X-Strahlen voraussichtlich weitere wichtige 
Anhaltspunkte liber Ursache, Verhiltung und Heilung ergeben und erkennen lassen, welche Be-
deutung selbst ein an sich fast geringftigig erscheinendes Leiden Ril. das Heer hat. Gewiss 
ware dann auch eine Beseitigung der bisherigen nur symptomatischen Krankheitsbezeichnung, 
welche nicht zu einer genauen Auffassung zwingt, und die Scheidung der hierher geh5rigen 
Formen von ahnlichen, weniger schweren wtinschenswert und meglich. 

Von den Ubrigen Knochenbruchen sind die namentlich bei berittenen Truppen nicht seltenen 
schweren Verletzungen des Schulter-, Ellenbogen-, aft- und Fussgelenks von Wichtigkeit, um 
so mehr als die Schwierigkeit, zuweilen geradezu die Unmeiglichkeit einer sofortigen genauen 
Erkennung der Art der Schadigung manchmal auch wissenschaftliche Autoritaten zwingt, sich 
mit einer Vermutungsdiagnose zu begnGgen. Vor allem scheinen sich die bei Soldaten hall-
figen Bruchformen der unteren Humerusepiphyse nicht allzu selten der Erkennung zu entziehen. 
Nach Abnahme von Schmerzhaftigkeit und Schwellung ist, selbst wenn sich dann wesentlich 
gunstigere VerhAltnisse bieten, nicht selten schon Zeitverlust zu beklagen, und da auch die 
Untersuchung in Narkose, die bei frischen Verletzungen zudem wegen der M5glichkeit weiterer 
SchAdigung der Weichteile nicht als gleichgtiltig angesehen werden kann, nicht immer die er-
wtinschten A ufschltisse bietet, so ist hier, wie allgemein anerkandt, ein besonders gtinstiges 
Feld ftir die R5ntgenschen Strahlen; denn nur sie ermeglichen in einer Reihe von Fallen die 
weniger genauen Auffassungen, wie Verstauchung, Quetschung, Kontusion etc. durch die ana-
tomische Diagnose zu ersetzen. Wenn hierdurch auch zuweilen in der Behandlungsweise nichts 
gefindert werden dtirfte, so wird doch die Prognose niehr gesichert. tinschatzbar sind auch die 
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Vorteile fik die Kontrolle der Korrektur selbst der anscheinend einfachsten Brtiche der Riihren-
knochen. Falle, wie der folgende auf Tafel VI, Fig. 3 und 4 abgebildete, gehoren nicht zu 
dén Seltenheiten. Ein ftir die Palpation gentigend korrigierter Schienbeinbruch zeigte nach 
sechswóchiger Behandlung mit Verbanden keine Konsolidation. Die Vermutung der Inter-
position und Dislokation fand auf der Photographie ihre Bestatigung. Callusbildung fehlte 
vollkommen. Die Naht fiihrte zu baldiger Heilung. Haufig und von berufenster Seite sind 
die grossen Vorteile bervorgehoben worden, welche die Reontgenuntersuchung vor operativen 
Eingriffen der verschiedensten Art bietet, sowohl hinsichtlich der Beurteilung der Lageverhalt- 
nisse der Skelettteile wie auch durch die M5glichkeit, schon oorher die Ausdehnung der Herd-
erkrankungen der Knochen zu erkennen und den Operationsplan genauer festzulegen, als es frither 
mi glich war. Tafel VI giebt in Fig. 5 und 6 die Abbildungen eines tuberkuliisen Herdes im 
unteren Tibiaende wieder. In einer Anzahl von Fallen war auch bei chronisch entztindlichen, 
ankylotischen und deformierten Gelenken das Ergebnis der Riintgenuntersuchung ausschlag-
gebend ftir die therapeutischen Massnahmen. Eine sehr lesenswerte, mehr den klinischen 
Standpunkt wahrnehmende Monographie liber ahnliche Betrachtungen stammt von Barjon. 
Auch die Untersuchungen liber rhachitische Knochenerkrankung, kongenitale Htiftgelenks-
luxationen u. a. bertihren das Interesse des Milititrarztes und warden in grosser Anzahl in der 
Kaiser Wilhelms-Akademie ausgeftihrt. Ebenso bilden die Darlegungen Wullsteins wahrend 
der 69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und krzte liber seine Erfah-
rungen bei Auffindung selbst kleinster Sequester, und der in Heft 6 des I. Bandes dieser Zeit-
schrift vertiffentliche Fall Gr affs, welchem nach Injektion von Jodoformglycerin die Verfolgung 
eines Fistelganges von der Leistenbeuge bis zu der vereiterten Niere gelang, auch ftir den 
Milititrarzt sehr bemerkenswerte Beitrage. 

Obwohl die innere Medizin noch kein ganstiges Gebiet ftir die X-Strahlen ist, ver-
spricht doch auch die Beobachtung der vitalen Vorgange bei der Thatigkeit des Herzens und 
der Lunge wichtige Aufschltisse zu geben; denn auch die hierher geh5rigen Erkrankungen 
spielen eine nicht unbedeutende Rolle in der Armee. Es sei dabei an den Fall von L5bker 
erinnert, welcher Stillstand der einen Zwerchfellhalfte bei der Atmung an einem Kranken 
beobachtete, der von einem in Anschluss an Rippenbruch entstandenen Empyem vollkommen 
geheilt zu sein schien, jedoch trotz blahender Gesundheit Beschwerden batte, welche durch 
andere Untersuchungsmethoden nicht hinreichend bestatigt werden konnten. Nicht minder 
wird auch die Erkennung alter Brustfellschwarten, die bei grossen Marschleistungen Pradispo-
sitionen zu weiteren Lungenerkrankungen oder zu Hitzschlag abgeben, durch die Reintgenunter-
suchung erleichtert werden. 

Ihre unleugbaren Vorteile bei der Begutachtung sind oft und eindringlich fik die 
Unfallheilkunde hervorgehoben, auch seitens des Oberstabsarztes Dr. S te ch ow ftir die militar-
firztliche Thatigkeit gewtirdigt worden. Indessen darf nicht ausser acht gelassen werden, dass 
die Photographie keinen sicheren Rtickschluss auf die Funktion zulasst, und dass letztere daher 
das Ausschlaggebende fa'. die Beurteilung selbst bei anatomisch schlecht erscheinender Knochen-
heilung bleiben muss. Eine Entscheidung werden die X-Strahlen nur in zweifelhaften Fallen 
herbeiftihren, aber diese Bind hitufig genug. Aus einer nicht Beringen Anzahl derartiger Beo- 
bachtungen mogen zwei hier angefahrt werden. Tafel VII, Fig. 6 stellt einen in der Wilhelms-
Heilanstalt zur Aufnahme gelangten, geheilten Oberarmhalsbruch dar. Das Bild lasst nicht 
vermuten, dass es sich um een fast frei bewegliches Schultergelenk handelt, dessen in jeder 
Hinsicht gute Funktion die Entlassung des Kranken als geheilt und dienstfahig gestattete. 
Nicht minder auffallend scheinen die Tafel VII, Fig. 4 und 5 wiedergegebenen, im Garnison-
lazareth I gewonnenen Aufnahmen eines geheilten schweren Unterschenkelbruches, welche, wie 
die zuletzt angeftihrte, von einem Offizier stammen, zu der vorzliglichen Funktion im Gegen-
satz zu stehen. Trotz starker Knickung des Wadenbeins mit Abweichung des unteren Bruch-
stackes einschliesslich des Kntichels nach hinten bewirkt der Zustand keine wesentliche Behin- 
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derung, sodass dieser Offizier warend der seit der Verletzung vergangenen 12 Jahre den Ob-
liegenheiten des Dienstes und den bei Gelegenheit eines Kommandos zur Militárturnanstalt be-
dingten besonderen Anforderungen durchaus nachkommen konnte. Mit solchen Photographién 
witren auch die erheblichsten Beschwerden und angebliche Funktionsstërungen unschwer za 
begránden. Die Riintgenphotographie ftihrt leicht zu dem Fehler, den so schon sichtbar wer-
denden Knochendeformititten, die doch meist n ur einen weniger bedeutenden A usfall an Gelenk-
beweglichkeit hervorrufen, einen allzu grossen Wert beizumessen, warend die oft schweren 
circulatorischen, trophischen und entzándlichen Verlinderungen sich unabhángig von der Defor-
mitát in den Weichteilen abspielen. Doch giebt stets der Zustand der Knochen wenigstens 
ftir die Beurteilung der Schwere einer frálaer tiberstandenen Verletzung und der dann fair die 
meisten Felle erfahrungsgemáss zu erwartenden Beschwerden wichtige Aufschltisse, wenn die 
sichtbaren krankhaften Veriinderungen an den Weichteilen schon geschwunden sind, und die 
genaue Feststellung der Funktionsfiihigkeit lángere Beobachtung erforderlich maaien warde. 
Dieses ist auch fik die Untersuchung der neueingestellten Rekruten von Wichtigkeit. Wenn 
die Erfahrungen fiber diesen Punkt auch noch gering sind, da die X-Strahlen hierzu ausserhalb 
der Garnison Berlin in grtisserem Massstabe noch wenig Verwendung finden konnten, so werden 
sie doch tiberall zur Feststellung fruher tiberstandener Verletzungen und Erkrankungen vorztig-
liche Dienste leisten, und die Zahl der dem Truppenteil oder, wie bei den Invaliden dem 
Lazareth zur Beobachtung zu tiberweisenden Leute sowie auch die umstiindlichen, oft ergebnis-
losen Recherchen in der Heimat beschriinken, den Mann dem Dienste erhalten oder alsbald 
seinem burgerlichen Berufe wieder zuftihren. Etwas zu weit scheinen zuniichst noch fair unsere 
Verháltnisse die franztisischen Militárárzte K els ch und B oisson (Note sur le diagnostic préeoce 
de la tuberculose pulmonaire par le radioscope) an der Hand ihrer allerdings recht ungtinstige 
Verháltnisse aufweisenden, áber noch zu beschriinkten, im Val de Gráce gewonnenen Statistik 
zu gehen. 

Fik die schwierigste aller Untersuchung und Begutachtung, die der Simulation, ergiebt 
sich nach Obigem nichts Neues. Man wird in der Lage sein, jedesmal den Verdacht der Si-
mulation zurtickzuweisen, wenn die Reintgenuntersuchung die Miliglichkeit der Beschwerden zu-
litsst, die tibrigen Htilfsmittel der Untersuchung sie jedoch nicht unbedingt ausschliessen. Sehr 
hiiufig finden sich kleine, durch die Palpation nicht festzustellende Verletzungen der Knochen. 
welche ftir die Richtigkeit der Angaben des Kranken sprechen und ihn von dem Verdachte 
der nbertreibung, den das negative Ergebnis der tibrigen Untersuchungsmethoden hervorrief, 
reinigen. Die Unfallárzte, welche sich oft mit derartigen Kranken zu beschtiftigen haben, 
machten hieráber zahlreiche Beobachtungen; auch von Militárárzten wurde darauf hingewiesen. 
Andererseits geliugt in geeigneten Fellen die nberftihrung tiberzeugend und ohne Zeitverlust. 
In Hinblick auf die grosse Seltenheit der Simulation sei ein kleiner Beitrag zur Casuistik ge-
stattet. Ein Kavallerist meldete sich krank ruit einer Entzándung der Haut des dritten und 
vierten Fingers und des Handrtickens unter der Angabe, dass er acht Tage oorher auf Stall-
wache von einem Pferde gebissen worden sei. Die Behandlung in der Garnison, wo ein 
Reattgenapparat nicht zur Verfugung stand, vermochte weder die schwere Funktionsstikung 
und starke tidemattise Schwellung der Hand zu beseitigen, noch die Atrophie der Muskulatur 
des ganzen Armes zu verhindern oder auch nur den Grund des Leidens aufzuklitren. Die nach 
Aufnahme in die Wilhelms-Heilanstalt vorgenommene Rtintgenuntersuchung ergab ftinf nadel-
fórmige Fremdkërper in der Mittelhand (Tafel VII, Fig. 3). Die beiden kleineren gestand der 
Kranke sich selbst warend einer Arreststrafe in die Hand gestossen zu haben, von den 
grlisseren wollte er nichts wissen. Die kleineren zog er sich selbst heimlich wieder heraus, 
die ábrigen wurden im Lazareth operativ entfernt. Es handelte sich urn starke Stecknadeln, 
denen die Kerpfe abgekniffen waren, eine derselben lag im Musc. interosseus extern. III. 

Das Aufsuchen von Fremdkapern, insbesondere von Geschossen, steht heute gegeniiber 
den wesentlich erweiterten Anforderungen, welche an die praktische Verwendung der X-Strahlen 
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gestellt werden, nicht mehr im Vordergrunde, niemand dfirfte aber so hfiufig in die Lage 
kommen, derartige Bestimmungen auszuftihren, als gerade der Militfirarzt, auch im Frieden. 
Eine stattliche Anzahl solcher Aufnahmen wurden vorgenommen. Meist handelte es sich um 
Unglticksfillle beim Umgange mit der Schusswaffe oder bei Explosion von Patronen. In einem 
Falle, bei welchem die Revolvermfindung unterhalb der Herzspitze auf die Brust aufgesetzt 
worden war und die Erscheinungen am Herzen eine Mitbeteiligung an der Verletzung wahr-
scheinlich machten, ergab sich als Sitz des Geschosses der untere Teil des Herzbeutels; in 
einem anderen steckte ein aus etwa 2 ni Entfernung abgefeuertes Revolvergeschoss, welches 
den Zahnfortsatz des Oberkiefers durchsetzt und nach Verletzung des Zungenrtickens den 
harten Gaumen durchl6chert hatte und daher in der Wirbelsfiule oder in der Schiidelbasis ver-
mutet wurde, in der Zunge. Offenbar war es, nach vorheriger Deformation im Kiefer, bei 
Verletzung des fest horizontal getroffenen Gaumens abgeprallt und in die Zungenmuskulatur 
zurtickgelangt (Tafel V, Fig. 6), wie Ahnliches im Gehirn beobachtet wird, wenn Geschosse 
nach dessen Durchsetzung an der Glastafel abprallen und in einiger Entfernung rfickwfirts und 
seitlich, statt am Ende des Schusskanals sitzen bleiben. Die schon in der eingangs erwiihnten 
Verilffentlichung der Medizinal-Abteilung des preussischen Kriegsministeriums enthaltenen Auf-
nahmen eines aus einer Entfernung von zehn Sprungschritten (15 Schritt) in den linken Fuss 
eingedrungenen Pistolengeschosses (11 mm Rundblei) m6gen hier in besserer Reproduktion 
nochmals Platz linden (Tafel V, Fig. 3 und 4). Der Sitz des in Halblinksstellung, also etwa 
senkrecht zum inneren Fussrande eingeschlagenen Geschosses, konnte auf andere Weise nicht 
festgestellt werden. Die Wunde schloss sich nach ftinf Monaten. Auch in der Schiidelkapsel 
wurden Projektile aufgesucht und zu der Entscheidung dartiber beigetragen, ob eine Entfernung 
des Fremdk6rpers ratsam und eine Besserung hiervon zu erwarten sei. Zur Erforschung des 
Verhaltens in der Bauchhikle wurden in den Darmkanal experimenten Fremdk6rper von der 
ungefiihren Grosse und Gestalt eines Infanteriegeschosses (mit Bismuth. subnitr. oder Eisen-
pulver geffillte Kapseln) durch Verschlucken eingeftihrt und, wenn die Bedingungen nicht zu 
schwierig waren, hiufig schon auf dem Durchleuchtungsschirm gentigend lokalisiert, auch ihr 
Durchgang durch den Darm, der sich meist in einem Tage vollzog, kontrolliert. Noch zwei 
Beobachtungen seien angeftthrt. Ein Knabe verschluckte beim Spielen eioen Klinker oder 
Marmelstein. Nach zwei Tagen fand sich dieser in der Mittellinie in der 116he des zweiten 
Lendenwirbels nahe der vorderen Bauchwand (Tafel VI, Fig. 1, Aufnahme in Bauchlage), nach 
ffinf Tagen in der acalgegend (Fig. 2), nach sieben Tagen im Stuhl. Ein elfjahriger Knabe, 
welcher am Schiessplatz bei Thorn Ziegen htitete, erhielt eine Schussverletzung an der rechten 
Hinterbacke, angeblich durch ein Sprengstfick eines Artilleriegeschosses. ÍJber die nach Hei-
lung der kleinen Hautwunde verbliebene FunktionsstBrung des linken Beines war, als der Vor-
fall zur Begutachtung gelangte, keine Klarheit zu gewinnen, bis durch die im Garnisonlazareth I 
vorgenommene Ratgenuntersuchung (mit sagittaler und frontaler Durchstrahlung) ein Infanterie-
geschoss M. 88, welches die linke Beckenschaufel durchschlagen hatte, im K6rper des vierten 
Lendenwirbels unmittelbar vor dem Wirbelkanal nachgewiesen wurde (Tafel VII, Fig. 7). 

Soll die Ortsbestimmung, welche eins der schwierigsten Gebiete ist, ffir eine Operation 
in vollem Umfange zur Geltung kommen, so muss sie, da der Operateur in der Wunde mit 
Vorteil nur nach anatomischen Gesichtspunkten vorgehen kann, in den drei Dimensionen eine 
m6glichst genaue Orientierung nach Russerlich leicht kenntlichen Punkten des Skelettes ergeben, 
mag es sich um die Lokalisation einzelner Punkte, z. 13. der Fremdkiirper, oder um eine all-
gemeine Lagetibersicht, etwa der Knochenbruchstticke handeln. In letzterem Felle, der meist 
die Extremitiiten betrifft, wird, sofern nicht in Gegenwart des Operateurs die Durchleuchtung 
mit dem Fluorescenzschirm allein Anwendung findet, die Projektion auf photographische Platten, 
wie allgemein tiblich, in zwei zu einander senkrecht stehenden Ebenen die besten Ergebnisse 
versprechen. Fik die Aufsuchung eines Fremdk6rpers gilt dasselbe. Gelingt es, seine Lage 
oorher auf dem Fluorescenzschirm annfilernd zu bestimmen, so wird es am zweekmiissigsten 
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sein, ihn selbst m5glichst ohne seitliche Verschiebung auf die Platten zu bringen. Eine der 
benachbarten Epiphysen giebt die weiteren Anhaltspunkte und kennzeichnet die Lage des 
Gliedes warend der Aufnahme. Die Lagebestimmung mit .dem Schirme nach geometrischen 
Ortern, die durch Metallmarken u. s. w. festgelegt werden, erleidet zuweilen durch die Ver-
schieblichkeit der Weichteile, besonders bei Anderung der Kfirperlage eine Beeintriichtigung. 
ist aber oft kauw zu entbehren. In den seltenen Rillen, wo sie und eine ihrer vielen Modi-
fikationen oder die Kombination mit einmaliger photographischer Aufnahme beien Rumpfe 
nicht gentigt, wird meist wohl doch diejenige zur Kfirperachse senkrechte Ebene auf dein 
Fluorescenzschirme bestimmbar sein, in welcher der Fremdkfirper liegt. Seine Tiefenlage wird 
dann durch zweimalige Projektion leicht berechnet oder nach einer in nattirlichem Massstabe 
ausgefarten Zeichnung evtl. unter Zuhfilfenahme eines Skelettes gemessen. In der Sehiidel-
Mille werden die Resultate der Aufnahme oder Durchleuchtung in sagittaler und frontaler 
Richtung genauer nach Kennzeichnung wichtiger Knochenpunkte durch Metallmarken (Kaiser-
Wien). Die stereoskopische Darstellung hat praktisch weniger Bedeutung. Dagegen dtirfte 
zuweilen eine Vorrichtung iihnlich dem von Mergier in La vie scientifique (April 1898) be-
schriebenen Radientornètre von Vorteil sein. Kompliziertere Methoden wurden nur des Ver-
suches halber in Anwendung gezogen. Nicht selten erweist sich auch eine anscheinend sorg-
fiiltige Ortsbestimmung bei der Operation als ungentigend. 

In welchem Umfange die Rfintgenuntersuchung ffir das Heer Vorteile bieten wird, 
liisst sich bis jetzt nur anniihernd beurteilen. Die Jahr fik Jahr eine gewisse Gesetzrnássig-
keit aufweisenden Zahlenangaben der Sanitlitsberichte fiber die preussische Armee and das 
12. (stichsische) und das 13. (wfirttembergische) Armeekorps hinsichtlich der in Betracht 
kommenden Erkrankungen, lassen, obwohl diese Berichte nicht alle Angehfirigren der Armee 
umfassen, darauf schliessen, dass bei dem heutigen Stande der Frage die Untersuchung nrittels 
X-Strahlen bei einer wenigstens 3 0/0  der Durchschnitts-Iststiirke der einzelnen Garnisonen ent-
sprechenden Anzahl von Kranken jdhrlich erforderlich zu erachten ist. Hieraus Rficksehlusse 
auf die notwendige Zahl der Untersuchungsstellen zu ziehen, wiire verfrtiht; eine ausgedehntere 
praktische Verwendung wird hierilber bald Klarheit schaffen. Jedoch lassen die Erfahrungen 
des Oberstabsarztes Dr. S te ch o w an der Garnison Berlin mit 1500 Untersuchungen im letzten 
Jahre noch ein hfiheres Bedtirfnis vermuten, und es bleibt zu berticksichtigen, dass die zu-
nehmende und in weitere Kreise dringende Kenntnis der Methode wohl zu einer sachgemilaseren 
Auswahl, aber auch zu stetiger Vermehrung der zur Untersuchung Belangenden Kranken ge-
fiihrt hat, und dass zu letzterem Umstande die Fortschritte der Technik nicht unwesentlich 
beitragen. 

Seit 2 1/2  Jahren wurde keine Gelegenheit unbenutzt gelassen, Art und Umfang der 
Verwendbarkeit der Rfintgenschen Strahlen fik den Kriegsfall zu prfifen. Hierzu boten nicht 
allein die im Frieden zu beobachtenden Schussverletzungen das Material, sondern es wurden bei 
Gelegenheit mehrerer unter Leitung des Generaloberarztes Dr. Sch j er n ing, welcher bereits 1897 

eine Kollektion der gewonnenen Abbildungen auf dem internationalen Arztekongress in Moskau 
zur Vorlage brachte, vorgenommener besonderer und umfangreicher Schiessversuche mit Hfilfe 
der Apparate der Kaiser Wilhelms-Akademie die Verwendbarkeit der X-Strahlen fik diese 
Seite der Kriegschirurgie eingehend erprobt. Spiiter bat auch von Bruns bei den mit der 
Mauserpistole und dem Bleispitzengeschoss („ Dum-Dum-Geschoss') hervorgerufenen Schuss-
verletzungen sich der Rfintgenschen Strahlen bedient und die Klarheit der in den Bildern sich 
bietenden Ilbersicht und die unschátzbare Bedeutung dieser Untersuchungsmethode ffir die Dia-
gnose der Schussfrakturen besonders hervorgehoben. Die in mannigfacher Hinsicht sehr be-
merkenswerten Ergebnisse oben erwanter Versuchsreihen, denen im Gegensatz zu den nur fair 
die erste Verfiffentlichung der Medizinal-Abteilung des Kriegsministeriums aus iiusseren Grijnden 
ktinstlich hergestellten Preparaten, der Natiirlichkeit entsprechende Verhfiltnisse in derselben 
Art, wie bei den gelegentlich des internationalen Kongresses zu Rom veriiffentlichten Versuchen 
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zu Grunde lagen (v. Coler und Sch j er ning, tlber die Wirkung und kriegschirurgische Be-
deutung der neuen Handfeuerwaffen, Berlin 1894), interessieren hier nur, so weit sie erkennen 
lassen, in welchem Grade die praktisch-a,rztliche Thatigkeit durch die Riintgenuntersuchung be-
einfius.st werden kann. Letztere wurde in allen Rillen durch die Obduktion und die Priiparation 
der Skelettteile kontrolliert. Die beifolgenden Tafeln IV und V zeigen einige der ftir den 
Milititrarzt praktisch wichtigsten Schussverletzungen, Diaphysenschtisse der langen RtShren-
knochen. Man erhalt bei sachgemass vorgenommener Rfintgenuntersuchung hinreichenden Auf-
schluss fiber Umfang und Grad der Knochenzersti5rung, Dislokation der Fragmente, Grbsse und 
Lage der Splitter, sowie Anhaltspunkte zu Rtickschliissen auf ihr Verhitltnis zum Periost und 
auf den Grad der Weichteilzerstfirung. Die kleinen Bleireste, welche metst im ganzen Schuss-
kanal verstreut die Ergebnisse der RBritgenuntersuchung bei Schfissen mit den alten Blei-
projektilen so fibersichtlich gestalten und auch heute noch selbst bei Verwundungen vom Jahre 
1864 sich volkommen erhalten finden, fehlen fest stets und werden in kfinftigen Kriegen 
tiberall da nur ausnahmsweise vorkommen, wo mit Vollmantel versehene Projektile zur Ver-
wendung Belangen. Dieses beeintriichtigt besonders eine genaue Ubersicht fiber gewisse Brust-
schfisse, welche Schulter und Thorax verletzen und den Soldaten bei komplizierten Bewegungen, 
in gebtickter Haltung, im Anschlag u. s. w. treffen Minnen und den Verlaat' des Schusskanals 
zuweilen rfitselhaft erscheinen lassen. Ffir die Beurteilung der Schfisse an Knochen von 
spongiiisern Bau lassen sich die hinter dem Knochenausschuss, falls die Entfernung, aus der 
das Projektil stammt, keine allzu grosse war, stets anzutreffenden kleinen Knochentrtimmer 
verwerten. Die Riintgenuntersuchung gestattet auch, aus den Verletzungen Riickschltisse zu 
machen auf die Art der zur Verwendung gelangten feindlichen Geschosse, besonders hinsichtlich 
ihrer Fithigkeit, sich im Kfirper zu deformieren, ein Punkt, der seit der letzten kriegerischen 
Unternehmung der Englander in Indien erneut ein allgemeineres Interesse gewonnen hat und im 
Hinblick auf die erhebliche Arbeitsleistung der modernen Geschosse von grosser Wichtigkeit 
ist, da der Grad der oft erstaunlichen Zerstfirungen bei tibrigens gleichen Bedingungen von der 
Neigung des Geschosses, sich im menschlichen Kfirper zu deformieren, abhtingt. Am wenigsten 
wird durch die neue Untersuchungsmethode die genaue Diagnose der Schaclelschfisse gefiirdert. 
Bei den unter diesen praktisch wichtigsten, den Knochenstreifschfissen, wird eine dem Kaliber 
entsprechende Rinne ausgefrast, in der Umgebung dieser aber finden -sich  nicht selten griissere 
und kleinere losgelfiste Knochenplatten. Die Riintgenschen Strahlen geben hiertiber so gut wie 
keine Aufschlfisse. Tafel V, Fig. 5 zeigt einen ftir die Untersuchung sehr gunstig gelegenen 
Schiidelschuss und Fig. 7 zum Vergleich die Photographie des priiparierten Schiidels. Schwerere 
Schitdelschtisse, welche therapeutisch nicht mehr in Betracht kommen, gestatten dagegen eine 
sehr gute Crbersicht. 

Das Studium dieser frischen Verletzungen nuit Hfilfe der Durchleuchtung und an der 
Hand der gewonnenen Abbildungen gewithrt besonders lehrreiche Einblike nicht allein hin-
sichtlich der Verwendbarkeit der Rfintgenschen Strahlen fik eine genaue Diagnose, sondern 
giebt eine vorzfigliche Anschauung der Verhaltnisse in situ, die wohl der. Autopsie an die Seite 
gestellt werden kann. Die Abbildungen vermogen dem ferner Stehenden die Betrachtung kon-
servierter Prfiparate zu ersetzen und so allgemeiner, als es Bonst mfiglich wiire, eine der wich-
tigsten Friedensaufgaben des Militiirarztes, sein Bekanntwerden mit der Art der im Kriege 
unter mannigfachen und von den fraheren abweichenden Bedingungen zu erwartenden Schuss-
verletzungen zu ffirdern. 

Aber auch der Wunsch, die Reintgensche Entdeckung rtir die Heilung der Verwun-
dungen in mfiglichst ausgedehntem Masse nutzbar zu machen, wird bei Anstellung derartiger 
Versuche um so lebhafter. Welche praktischen Gesichtspunkte in dieser Hinsicht die letzten 
kriegerischen Unternehmungen der Engliinder in Indien und 54..gypten, sowie der amerikanisch-
spanische Krieg ergeben werden, bleibt noch abzuwarten. K ti ttner konnte im griechisch-
tiirkischen Kriege wiihrend seiner dreimonatlichen Thatigkeit im Yildiz-Hospital zu Konstantinopel 
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die Rtintgenschen Strahlen auf ihre Verwertbarkeit in einem Reservelazareth erproben. Wenn 
auch seine Einzelbeobachtungen an Verletzungen fik die moderne Kriegschirurgie kein un- 
mittelbares Interesse mehr bieten, da es sich uni 11 min -Bleigeschosse handelte und auch 
manche andere Beobachtungen in Hinblick auf die geordneten Verhaltnisse des Feldsanitats- 
wesens der europaischen Machte und die grossen hier zur Verwendung gelangenden Heere keine 
allzu wichtigen Rackschltisse erlauben, so ist das Bild, welches er von seiner Thatigkeit entwirft. 
um so anschaulicher, und es ist kaum anzunehmen, dass sich die Art der Untersuchung auch 
in den Kulturstaaten fik die niichste Zeit in wesentlichen Punkten anders gestalten wird. 13e-
sonders aber hat er an einer Rille von Beobachtungen nachgewiesen, welche Bedeutung die 
X-Strahlen fik die wahrend der Behandlung der Verwundungen erforderlichen operativen Ein-
griffe haben. 

Steht somit die Wichtigkeit und daher die Notwendigkeit der Verwendung der 
Rtintgenschen Strahlen im Kriege ausser Zweifel, und war auch die Mtiglichkeit ihrer Ver-
wendung schon wenige Monate nach Bekanntwerden der Entdeckung durch die sehr bald er-
zielten technischen Fortschritte gegeben, so bedarf die Frage, in welchem Umfange und an 
welcher Stelle die Apparate in Thatigkeit treten Winnen, ftir den Kenner der Untersuchungs-
methode und den in die bei den Feldsanitatsformationen obwaltenden Verhaltnisse Eingeweihten 
ftir jetzt kaum einer Ertirterung. Es ist Kattn er im allgemeinen beizustimmen, wenn er nur 
die heimatlichen Lazarethe fik geeignet zur Aufstellung derartiger Apparate halt. Hier wird 
auch der ftir den Kriegsfall eintretende Bedarf durch die schon im Frieden zu treffende und 
auch aus diesem Grunde zunachst anzustrebende Ausstattung bis zu einem gewissen Grade ge-
deckt sein, und die Zuziehung weiterer Apparate keine Schwierigkeiten bieten. Ihre Verwen-
dung wird derjenigen im Frieden gleichen, ihre segensreiche Wirkung aber eine weit hóhere 
sein. In absehbarer Zeit durfte es die zunehmende Verbreitung ermtiglichen, selbst auf dem 
Kriegsschauplatze die im Bereiche der Etappen verftigbaren Rtintgenapparate des feindlichen 
Landes fik die operierende Armee nutzbar zu machen, und ahnliche Verhaltnisse, wie wahrend 
des Feldzuges 1870-71 vorausgesetzt, werden im Verlaufe der kriegerischen Unternehmungen 
die Uberweisung von Apparaten an diejenigen Lazarethe des Kriegsschauplatzes mtiglich und 
wanschenswert erseheinen lassen, welche an Orten etabliert sind, wo eine elektrische Anlage 
oder die Mtiglichkeit der Ladung von Accumulatoren durch eine Thermosaule oder andere hier 
nicht zu ertirternde Kombinationen den Betrieb eines Induktoriums gestatten. Es wird aber 
auf dieren Wegen keine dein Wert der Untersuchungsmethode ffir die Kriegschirurgie an Aus-
dehnung entsprechende Verwendung zu erzielen sein; die Frage drangt sich daher auf, in 
welcher Weise in Zukunft eine Vervollstandigung der Ausrtistung der Feldsanitatsformationen 
durch Rtintgenapparate zu erstreben witre. Zu ihrer Beantwortung muss ganz besonders genau 
und ohne Enthusiasmus erwogen werden, in wie fern diese Untersuchungsmethode schon dort 
das therapeutische Handeln beeinflussen und unterstatzen kann; denn wir haben keinen Grund, 
fiber die in fraheren Feldztigen, besonders 1870-71 erzielten Heilerfolge den Stab zu brechen, 
und manche Beobachtung spricht dafttr, dass die aseptische Wundbehandlung die Resultate in 
Zukunft noch wesentlich gtinstiger gestalten wird. Die Detachements kommen nicht in Be-
tracht. Die Feldlazarethe aber und die sie abltisenden Kriegslazarethe haben die volle Behand-
lung der Verwundeten zu tibernehmen, bis die ausseren Umstande und der Zustand der Ver-
wundung die nberfahrung in die heimatlichen Lazarethe gestatten. Der Zeitpunkt, waan die 
Evakuation in grtisserem Umfange ins Werk gesetzt werden kann, last sich keines Falles vor-
aus bestimmen, er hangt ab von dein Gelingen und der Art der Kriegsoperationen, der Zahl 
der zur Verftigung stehenden Eisenbahnlinien, die in erster Reihe das Kriegsmaterial zu be-
ftirdern haben, und von der Lage des Operationsgebietes der Truppe zu den Etappenlinien. 
Auch dtirfte ein langeres Verweilen vieler Verwundeten auf dem Kriegsschauplatze bedingt 
werden durch die grtissere Zahl der in den einzelnen Gefechten nach allgemeiner Ansicht zu 
erwartenden schweren Schussverletzungen, eine Vermutung, welche zesar durch den Ernstfall 
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noch nicht hinreichend erwiesen ist, aber in Hinblick auf die bei allen Nationen, mit denen zu 
Laude kriegerische Verwicklungen in griisserem Umfange denkbar sind, in der Waffentechnik 
erzielten Fortschritte wohl herechtigt erscheint. Mit dem Grade der Knochenzerstkrung muss 
aber auch trotz meglichsten Strebens nach konservativer Behandlung die Zahl der notwendig 
werdenden Operationen wachsen, und der Zeitpunkt der Transportfiihigkeit hinausgeschoben 
werden. Wie sehr die Waffentechnik von Einfluss auf die relative Zahl der Verwundungen 
durch Gewehrprojektile ist, hat der Feldzug 1870-71 gezeigt. Letztere betrugen infolge der 
in beiden Heeren so verschiedenen Bewaffnung der Infanterie und Artillerie auf deutscher Seite 
95 0/0, auf franznsischer 75% aller Verwundungen. Auch die Zahl der inneren Erkrankungen 
dtirfte aus obigen Grnnden, sowie in Hinblick auf die zu erwartende schnelle Entscheidung der 
Kriege und die Fortschritte der Militiirhygiene mehr zurticktreten als frnher, sodass die Pflege 
der Verwundeten durch die Schwere der Verletzungen und ihre Anzahl hiihere Anforderungen 
an die Thatigkeit des Militiirarztes stellen wird als je zuvor. Wenige Tage nach der Eta-
blierung gleicht in den wesentlichen Punkten die arztliche Thatigkeit in den Feld- und Kriegs-
lazarethen derjenigen in den heimatlichen. Wenn auch die Indikationen zu primaren operativen 
Eingriffen nicht von Zerstiirungen hergeleitet werden, die nicht wie bisher auch ohne Rtintgensche 
Strahlen vollkommen gentigend zu ttbersehen waren, so erscheint es nach Obigem doch 
wtinschenswert, den Verwundeten schon mnglichst frtihzeitig die Vorteile der Riintgenschen 
Entdeckung zu Teil werden zu lassen. Dieses bleibt ein erstrebenswertes Ziel, wenn auch die 
Apparate wegen ihrer Grosse und Empfindlichkeit gegen die beim Transport unvermeidlichen 
Beschadigungen noch keineswegs als kriegsbrauchbar anzusehen sind, an eine Verwirklichung 
derartiger Plane also noch nicht gedacht werden kann, selbst wenn die Beschaffung der dek-
trischen Betriebskraft nicht tiberall unmeiglich sein sollte. Da der Gedanke einer Umwandlung 
der bisherigen Apparate in wirklich transportable auch fik die gesamte :Arztewelt von hiichster 
Bedeutung ist, nicht minder aber auch schon fur den Friedensdienst der Militararzte sehr 
wichtig sein wird, so ware es gewiss eine dankenswerte Aufgabe fik. die Technik, dieses Ge-
biet mehr zu pflegen; denn die bisherigen Ergebnisse waren auch nicht annahernd verwertbar, 
und die der Kaiser Wilhelms-Akademie zur Prtifung vorgelegten Konstruktionen erwiesen sich 
als unwesentliche Modifikationen der frtiheren Einrichtungen. Die erst 2 1/2 jtitrige Erfahrung 
lamt bei so rastloser allgemeiner Thatigkeit die Hoffnung auf einschneidende Anderungen nicht 
schwinden. Der Zweck der letzten Betrachtungen wiire erreicht, wenn die Techniker aus den-
selben eine neue Anregung ziehen wollten. 'Cher einzuschlagende Wege glaube ich mich nicht 
aussern zu mussen, es gentige anzudeuten, dass einschlagige Versuche au mehreren Stellen 
unternommen werden, und ich hoffe, bei spaterer Gelegenheit auf dieselben zurtickkornrnen zu 
1c5nnen. Jedenfalls scheint die Influenzmaschine, der sich die Nordamerikaner in ausgedehntem 
Massstabe bedienen, nicht die gunstigste Elektricitiitsquelle zu sein. Gewiss wird die Unzweck-
miissigkeit, zuweilen sogar die Unmnglichkeit des Photographierens in den meisten Feldlazarethen 
nur die Anwendung des Fluorescenzschirmes gestatten, aber auch unter dieser Einschriinkung 
warde die Erganzung der Ausrustung der in Betracht kommenden Formationen durch Röntgen-
apparate von bescheidenerem Umfange und solcher Konstruktion, dass sie einen Feldzug aus-
halten, den Verwundeten nicht zu unterschatzende Vorteile bieten. Die Verwendung von 
Holzschienen wtirde eine willkornmene Kontrolle der Extremitatenschtisse ermnglichen und einen 
lediglich zu diesem Zwecke vorzunehmenden Verbandwechsel haufig tiberfllissig machen, und 
besonders nach einem solchen, sowie vor operativen Eingriffen dtirfte ein Einblick in die Lage-
verhaltnisse der Knochenfragmente meist sehr erwanscht sein. Die Herrichtung eines dunkeln 
Raumes macht auch in einem Feldlazareth keine Schwierigkeiten, ausserdem kann das Kryp-
toskop und die Nacht aushelfen Die Durchleuchtung der Schussverletzungen erlernt sich un-
schwer, wenn das Vorstellungsvermiigen durch die Kenntuis der mannigfachen zu erwartenden 
Veranderungen geschilrft ist. Auf die Beschaffung der elektrischen Energie soli hier nicht 
weiter eingegangen werden. Von den Rnhren scheinen bisher die in doppeltem Sinne regulier- 
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baren besonders anfangs sehr weichen (niedrig evakuierten) von Siemens & Halske, da sie von 
dem Untersucher leicht und in wenigen Sekunden und in beliebigem Wechsel auf jeden er-

forderlichen Grad der Weichheit oder Hiirte gebracht werden konen und sehr dauerhaft sind, 
am meisten den hier zu stellenden speziellen Anforderungen zu entsprechen und weitere Aus-
sichten auf Verbesserungen zu bieten. Viel leichter erledigt sich die Frage der technischen 
Hulfsraittel fik die Kriegrsmarine, und es ist gewiss sehr erfreulich, dass die Flotten schon 
mehrfach auf ihren Lazarethschiffen, welche hierzu allein in Betracht kommen, Riintgen-
einrichtungen mitgefiihrt haben. 

Rechtzeitige Anwendung der Riintgenuntersuchung im Kriege wird die Zahl der lang-
wierigen, immer wieder sufs neue auftretenden und mit vielen Beschwerden verbundenen 
Eiterungen, die noch heute bei Invaliden aus dem letzten Feldzuge Amputationen erforderlich 
machen, durch Ermilglichung frahzeitiger Auffindung von Fremdki5rpern und Sequestern be-

sehriinken, und zur Erzielung mtiglichst gunstiger Hellerfolge werden die X-Strahlen auch nach 
Beendigung eines Krieges ein ausgedehntes Gebiet der Anwendung finden. 

Wenn auch der neuen Untersuchungsmethode fik jetzt noch in mancher Hinsicht 

engere Grenzen gezogen sind, als erwiinscht wiire, so wird sich doch gerade der Militiirarzt mit 
greisstem Vorteile ftir die Kranken der Armee derselben bedienen. Die oberste Leitung des 

Heeressanitatswesens hat daher von Anfang an die Entdeckung auf das freudigste begrtisst und 

ihre Fortschritte mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Heute kann das Urteil, ohne den 

kritischen und rein sacblichen Standpunkt zu verlassen, eher noch gunstiger gestellt werden, 
als bei der ersten Beurteilung durch die vor mehr als 2 	Jahren vorgenommene Priifung. 
M6glichst umfangreiche Verwendung der X-Strahlen in der Armee wird der Wunsch jeden 
Militiirarztes sein. 

Erklitrung der Tafeln. 
Tafel IV. Fig. 1 und 2. Zweifache Schussfraktur eines Oberscheukels, Lokalisation durch Auf-

nahme in zwei zu einander senkrechten Ebenen. Der obere Schuss (Knochenstreifschuss) hat eine Fraktur 
bewirkt, withrend das dabei deformierte Geschoss infolge seiner Rotation den Mantel aufrollte und in den 
Wéichteilen zurilekliess. Der Bleikern hat den Oberschenkel verlassen. In der unteren Schussfraktur 
kleine Geschofte- und Knochentrámmer. (Leichenpriiparat). 

Fig. 3. Oberschenkelschussfraktur, gr5ssere und kleinere Knoehensplitter, nach dem Aussehits,  
hin dislokiert, lassen die Grosse der Zertriimmerungshóhle in der Muskulatur erkennen. Arteriosklerose. 
(Leichenpráparat). 

Fig. 4. Oberschenkelsehussfraktur, gr5bere Splitterung, Dislokation der Fragmente, Geschoss-
reste. (Leichenpritparat). 

Fig. 5. Oberschenkelschussfraktur, die Splitter noch teiltveise mit dein Periost in Zusammeu-
hang. Arteriosklerose. (Leichenpritparat). 

Fig. 6. Unterschenkelschussfraktur. (Leichenpráparat). 
Fig. 7. Schussfraktur der Tibia. I>ie Splitter grihtstentcils vont Periost zusammengehalten. 

(Leichenpriiparat). 
Tafel V. Fig. 1 und 2. Zweifache Oberarmschussfraktur. Starke Splitterung, Lokalisation 

durch Aufnahme in zwei zu einander senkrechten Ebenen. (Leichenpráparat). 
Fig. 3 und 4. Pistolengeschoss 111 mm ltundblei), eingeheilt im os naviculare des linken Fusses, 

aus zehn Sprungschritt Distanz voni inneren Fussrande aus eingedrungen. (Lebender Fuss). 
Fig. 5. Knochenstreifschuss des Schildels, die benachbarteu Sprtinge int Scheitelbein sind nicht 

sichtbar. (Leichenpráparat). 
Fig. 6. Deformiertes Pistolengeschoss in der Zunge eingeheilt. Eingedrungen aus 2 m Ent-

fernung durch den Zahnfortsatz des Oberkiefers, anscheinend obertláchliche Verletzung des Zungenráckens, 
hinter derselben Durchilicherung des harten Gaumens, vermutete Lage des Gesehosses daher Schedelbasis 
oder Wirbelsáule. (Lebender Kopf). 

Fig. 7. Photographie des prilparierten Schedels zu Fig. 5. 
Tafel VI. Fig. 1. Fiinfjithriger Knabe, versehluekter Klinker, Aufnahme nach zwei Tagen (in 

Bauchlage). 
Fig. 2. Derselbe, Aufnahme nach ftinf Tagen, der Fremdkiirper sitzt in der eficalgegend. (Er 

fand Bidt nach weiteren zwei Tagen im Stuhl). 
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Fig. 8 und 4. Pseudarthrose nach Tibiafraktur, aufgenommen sechs Wochen nach der Ver-
letzuug. Interposition und Dislokation. Spiiter geheilt durch Knochennaht. 

Fig. 5 und 6. Tuberkul6ser Herd lin unteren Tibiaende. Es bestand gleichzeitig Pleuritis und 
Lungentuberkulose. 

Tafel VII. Fig. 1 und 2. Lebende Hand, frische Schussverletzung mit Zielmunition. 
Fig. 3. Lebende Hand, zwei Drahtstileke und drei Stecknadeln (Kop& abgekniffen), absichtlich 

in die Mittelhand eingestossen. Starke ódematbse Schwellung. 
Fig. 4 und 5. Lebender Unterschenkel. Schwere Fraktur, geheilt mit sterker Knickung des 

Wadeubeins und Verschiebung des Ausseren Knóchels nach hinten; tadellose Funktion seit zw6lf Jahren. 
Fig. 6. Geheilter Oberarmhalsbruch, Verschiebung des Oberarmschaftes hinter den Kopf, tadel-

lose Funktion. 
Fig. 7. ElfjAhriger Knabe, geheilte Schussverletzung der Wirbelsitule. Erhielt am 25. 8. 95 en-

geblich durch ein Sprengstáck eines Artilleriegeschosses eine Verletzuug der linken Hinterbacke. Nach 
Heilung der kleinen Wunde verblieb eine aus der Anamnese nicht erklárliche Schwiiche des linken 
Beines. Durch zweifache Aufnahme Infanteriegeschoss M. 88 im linken Teile des larpers des vierten 
Lendenwirbels dicht vor dem Wirbelkanal nachgewiesen. 
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Syndactylie mit dberschiissiger Phalangenanlage, 
operiert von 

Prof. Dr. 31. Schililler in Berlin. 

illierzu Tafel VIII, Fig. 4 und 5.) 

Am 9. Februar 1897 wurde mir ein gesundes, gut entwickeltes sechsjahriges Miidchen, 
das erste Kind des Hofrats K. von hier, wegen angeborener Verwachsung des dritten und 
vierten Fingers der rechten Hand zugefahrt. Bei der Geburt zeigten sich die hetreffenden 
Finger bis zur Spitze verwachsen. Sie wurden seitens des Hausarztes im ersten Jahre nach 
der Geburt operativ getrennt; doch trat unmittelbar danach wieder eine vollstiindige Ver-
wachsung ein. Fast ebenso erfolglos war eine zweite, von demselben Kollegen ein Jahr spitter 
bei dem Kinde ausgeftihrte Operation, indem auch hier nach der sehr rasch verlaufenden 
Heilung die Narbenbildung die Finger wieder zusammenbrachte; nur blieben diesmal wenigstens 
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die Fingerspitzen getrennt. Doch sollen nach dieser zweiten Operation die Finger etwas mek 
krumm gezogen worden sein. 

Jetzt erscheint die rechte Hand gedrungener, besonders in der Gegend der Metacarpo-
phalangealgelenke breiter wie die linke; der Zeigefinger und der Daumen normel gebildet und 
ebenso lang wie an der linken Hand; dagegen ist der dritte, vierte und ftinfte Finger karzer 
und auch in der Form abweichend. Der dritte und vierte Finger sind durch eine verhiiltnis-
miissig breite, aber sowohl volar wie dorsal von einer langs verlaufenden derben Narbenfurche 
durchzogene Hautbracke bis etwa zur Mitte der Mittelphalangen verbunden. Die Endphalangen 
dieser Finger sind volarwiirts gekrtimmt, die des vierten zugleich radialwiirts gegen den Mittel-
finger zu gebogen und betriichtlich verbreitert. Der ebenfalls sehr breite Nagel (eigentlich 
ein Doppelnagel) sitzt schrtig und ist mit seiner Oberfaiche mehr nach dem Mittelfinger zn 

als nach oben gewendet. Am Mittelfinger hat der Nagel normale Grosse. Der ftinfte Finger, 
welcher frei ist, ist nach dem Nagelgliede hin etwas verdtinnt und gleichfalls teils nach der 

Hohlhand, teils nach dem vierten Finger hin flektiert. Volle Streckung dieser drei Finger ist 
nicht mi5glich; die Spreizung in entsprechender Weise behindert oder unmaglich, die Bewegung 
zwischen vierteen und fanftem Finger so gut wie aufgehoben. 

Bei der Betastung entdeckte ich in dem durch Haut aberbrackten Zwischenrauni 
zwischen den Grundphalangen des dritten und vierten Fingers deutlich ein unbewegliches 
Knochensttick, welches den Eindruck eines der einen Phalanx seitlich fest aufsitzenden liing-
lichen Knochenauswuchses machte. Ebenso ftihlte ich auch in dem kolbigen Nagelgliede des 
vierten Fingers eine knochenharte Auftreibung. Diese Beobachtung veranlasste mich, eine 

Rtintgenaufnahme von den Handen der kleinen Dame machen zu lassen. (Siehe die beifolgende 
Wiedergabe der betreffenden Rant genphot ogr aphie, aufgenommen im Laboratorium von 

Richard Kiss in Berlin.) 
Ein Bliek auf dieselbe hisst ohne weiteres das Verhalten der Skeletteile erkennen uud 

verstehen. Wiihrend die Knochen des ftinften und dritten Fingers der rechten Hand nicht 

erheblich in der Form von dellen der unbeteiligten Finger abweichen, zeigen alle drei Phalangen 
des vierten Fingers eine wesentlich veriunderte Gestalt. Die Grundphalanx ist verkarzt, ver-

breitert, von plumper Form mit fast geraden Seitenfliichen, unregelmassig gestalteten Gelenk-
flitchen; die Mittelphalanx ist leicht gekrtimmt und ihre basale Gelenkflkhe radialwarts spitz 
ausgezogen; die Endphalanx ist verktimmert und geht vorn in ein nach rtickwiirts gebogener 
Knochensttick fiber. Am dritten Finger erscheint nur die Endphalanx verktirzt, die Mittel-
phalanx und Grundphalanx etwas dicker als an dem entsprechenden Finger der linken Hand. 

In der Verbindungsmasse zwischen dem dritten und vierten Finger sieht man den kleinen 
dreieckigen Schatten eines Knochensttickchens und tiefer unten zwischen den beiden Grund-

phalangen einen grosseren unregelmiissig geformten Knochen, seitlich dicht anliegend der 

Grundphalanx des vierten Fingers und proximal mit einem abgerundeten Zapfen bis zwischen 
die Gelenkktipfe der entsprechenden Metacarpalknochen reichend. Dieser, einer verlagerten 
Phalanx ahnliche, schon vorher bei der Betastung von mir festgestellte Knochen bildet 
augenscheinlich im Verein mit dem kleinen dreieckigen Knochen in der Mitte und mit dein 
hakenfOrmigen Knochenvorsprunge der Endphalanx des vierten Fingers die Skeletanlage 
eines zwischen dem vierten und dritten Finger eingeschobenen tiberziihligen Fingers. Das 

obere, mit der Nagelphalanx des vierten Fingers verwachsene hakenfarmige Knochenstack fasse 

ich als die verkammerte Endphalanx, wozu auch der auffiillig breite Nagel (Doppelnagel) 
berechtigt, den zwischen den Grundphalangen liegenden Knochen als die rudimentiire Grund-
phalanx dieser tiberzahligen Fingeranlage auf; der kleine dreieckige Knochen warde vielleicht 
als Rest der Mittelphalanx anzusehen sein. Thatsitchlich ist, wie mir nachtraglich mitgeteilt 
wurde, bei dem zweiten der vorausgegangenen Operationsversuche ein phalangenahnliches 
Knochensttick entfernt worden. Wie sich dasselbe zu den jetzt noch vorhandenen Knochen 
verhielt, ob es mit der dreieckigen Stack oder mit dem grtisseren Knochen eins war, oder oh 
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es zwischen dem dreieckigen und dem Knochen der Endphalanx lag, ist freilich nicht mehr 
festzustellen, da leider der damals entfernte Knochen nicht aufgehoben wurde, und auch der 
Arzt, der die Operation ausfiihrte, nicht mehr am Leben ist. 

Jedenfalls enthtillte die Itlintgenaufnahme sehr anschaulich, dass ausser der Syndactylie 
eine tiberschtissige Fingeranlage vorhanden war. Letztere ist in dieser Weise sehr selten 
beobachtet worden, viel hilufiger in der Form eines aussen anhlingenden Gberzkhligen Fingers. 
Die Entwickelungsstetrung, welche in meinem Falle vorliegt, ist augenscheinlich auf das sehr 
frtihe Stadium zurtickzufahren, in welchem nach den Forschungen der Embryologen die ersten 
Fingeranlagen noch in mehrfacher Anzahl (nach Schenk') beim Menschen bis zu neun) 
vorhanden sind, aus deren spliterer Verschmelzung die normalen ftinf Finger werden. Wir 
hiitten hier also einerseits Ausbleiben der Verschmelzung und Sonderentwickelung der ursprting-
lichen kniichernen Fingeranlagen, anderseits nicht erfolgte Trennung der Haut zwischen den 
entwickelten Skeletteilen im Bereiche des dritten und vierten Fingers. Im tibrigen ist hier 
kein Platz, weiter auf die entwickelungsgeschichtlichen Interessen des Falles einzugehen. 

• Die Aufschltisse, welche das Remtgenbild gab, konnte ich aber auch praktisch fik die 
nachfolgende Operation verwerten. Es liessen sich nun mit viel griisserer Schonung und Sicher-
heit die tiberschussigen Skeletstticke ausleisen, was besonders fiir das der Grundphalanx ansitzende, 
resp. angewachsene, von Wichtigkeit war. 

Die Operation fuhrte ich am 20. Februar 1897 aus. Wegen der die Hautbrticke durch-
setzenden derben Narbeneinziehung konnte das sonst gewiss zu empfehlende plastische Verfahren 
nach Didot oder von Langenbeck nicht in Anwendung gezogen werden. Ich war durch 
die vorOngigen Operationen gezwungen, auch wieder in der Mitte zu trennen; doch schnitt 
ich zuvor entsprechend der spliterwt Fingercommissur ein mBglichst breites dorsales Haut-
liippchen aus, welches nachher zwischen beiden Fingern hindurchgeschlagen und mit der 
Palmarhaut vereinigt werden sollte. Nach der Durchtrennung der Hautbrticke exstirpierte ich 
die Hautnarbe, die derben Aponeurosenauslufer in den seitlichen Fingerfllichen, endlich die im 
Remtgenbilde sichtbaren tiberschtissigen Skeletteile, das unterste, nachdem ich es mit einem 
meiner Bildhauermeissel 2) von der Seitenflliche der Grundphalanx, mit der es knorpelig verwachsen 
war, glatt abgeschnitten hatte. Hiernach wurde der kleine dorsale Hautlappen zwischen den 
Fingern nach der Hohlhand gezogen und hier mit der vorher quer angeschnittenen Haut 
vernitht. An den Seitenfllichen der Finger konnten nur an einzelnen Stellen Hautniihte gelegt 
werden, sodass beiderseits kleine Stellen der Wunde unbedeckt von Haut bleiben mussten. 
Die Heilung erfolgte hier nattlrlich per secundam, tiberdies gingen einzelne Niihte an den 
Seitenflrichen wieder auf; dagegen heilte das Liippchen zwischen den Fingern gut und fest ein. 
Das Endergebnis war gut: vollstiindige Trennung beider Finger; nur war noch eine kleine 
Nachoperation zur Behebung der starken seitlichen Krtimmung des vierten Fingers niitig. Ich 
iiffnete an der Endphalanx nochmals die Haut, exstirpierte ein zurtickgebliebenes straffes 
Fascienbtindel (Ausstrahlung der Palmaraponeurose) und trug noch das tiberschtissige Phalanx-
anhlingsel etwas vollkommener ab, da vorher zu viel zurtickgelassen zu sein schien. Ganz 
konnte hierdurch, sowie durch nachtriigliche Schienenbehandlung die seitliche Neigung der 
Endphalanx des vierten Fingers nicht beseitigt werden, da dieselbe wesentlich noch durch eine 
Querstellung der Gelenke, besonders des iiussersten bedingt zu sein scheint (siehe antgenbild). 
Im tibrigen ist das schliessliche Endergebnis meiner Operation ein sehr gutes, wovon ich mich 
eben erst wieder (am 3. August 1898, also etwa 11/„ Jahr nach meiner ersten Operation) 
persónlich tiberzeugen konnte. Die Finger Iffinnen gleich den andern gespreizt, gestreckt und 
gebeugt, sowie einzeln bewegt werden. Sie sind dauernd vollsUndig getrennt geblieben; nur 
hat das kleine dorsale Liippchen die Volarhaut etwas nach der Dorsaffiliche zu gezogen, sodass 

1) F. L. Schenk, Lehrh. d. Embryologie des Menschen u. d. Wirbeltiere. 2. And. Wien u. 
Leipzig. W. Braurnilller. 1896. S. Seite 510, Fig. 407. 

Berlin. klip. Wochenschrift. 1892. No. 28. 
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beim Spreizen der Finger die Commissurfalte zwischen den Fingern nicht wie normal auf der 
Volarfiiiche liegt, sondern auf der Dorsalffliche vorspringt, jedoch in gleicher Irae mit den 
Commissurfalten der Nachbarfinger (siehe die Handzeichnung). Betrachtet man die Hand 
von der Hohlbandseite aus, so ist eine Abweichung der Commissuren überhaupt nicht zu 
bemerken. Eine Stiirung im Gebrauche der Hand zeigt sich nicht. hu Gegenteil hat die 
Gebrauchsahigkeit derselben, sowie speciell auch der betreffenden Finger so zugenommen, das, 
ein Unterschied von der von Geburt an vollkommen normalen linken Hand nicht mehr nu 
bemerken ist, dass z. B. seit fast einem Jahre sogar mit dem Klavierunterricht begonnen 
werden konnte. Auch die noch bemerkbare leichte Seitenneigung der Endphalanx des vierten 
Fingers macht keine Stfirung beim Gebrauche des Fingers. Dieselbe ist fibrigens auch noch 
im geringen Grade am %liften Finger der rechten Hand vorhanden. Die Finger sind gut 
gewachsen, der dritte hat fast normale Grfisse, reicht jedenfalls jetzt in entsprechendem Ver-
laltnisse fiber den Zeigefinger hinaus, wiihrend er vor der Operation eher kfirzer war als der 
Zeigefinger. 

Das entfernte gnissere Knochenstfick ist 2,4 cm lang leicht gebogen, in dem abgerundeten. 
nach den Metacarpalraum hereinragenden Stficke 0,7 cm breit, in dem tiussersten Ende 0,3 cm 

breit. Jener Abschnitt ist knfichern, dieser knorpelig; eine schagbogige Knorpellinie durchsetzt 
auch die Mate des Knochens. Letztere 
macht die Deutung zulëssig, dass man in 
dem Knochen nicht nur ein Rudiment der 
Grundphalanx, sondern auch noch ein Rudi-
ment eines Metacarpus der fiberschfissigen 
zwischen dem vierten und dritten Finger 
eingeschlossenen Fingeranlage vor sich hat. 

Moge mir gestattet sein, hieran noch 
einige praktisch e Bemerkungen anzuschliessen. 
Die erste betrifft die fast zauberhaft schnelle 
Neigung zum Wiederverwachsen, welche von 

jeher nach der einfachen Durchtrennung der Hautbrficke zwischen den Fingern hervorgehoben 
worden ist, und welche auch nach den beiden ersten Operationsversuchen bei meiner kleinen 
Patientin den Erfolg illusorisch machte. Wie der Vater des Kindes es genau beobachten 
konnte, trat die „Wiederverwachsung" beide Male erst dann ein, als die Wunden an beiden 
Fingern vollstándig geheilt waren, sodass die Finger volhandig isoliert und mit Haut bedeck-t 
erschienen. Es vuurde gewissermassen die Commissur bis zu den Fingerspitzen verschoben. 
Meines Erachtens ist diese vielbeschriebene, aber soviel ich sehe, nirgends in ihrem Wesen 
erkliirte und begrfindete Erscheinung auf die enorme narbige Verkfirzung der durchschnittenen 
Fingerausliiufer der Palmaraponeurose zurfickzuffihren. Bekanntlich stehen diese Aus-

liiufer nicht nur mit der Palmaraponeurose selber, sondern dnrch kurze, senkrecht gestellte 
blijden auch in engster Verbindung mit der Haut. Jede Retraktion der Fliden zieht die Haut 
nach sich, und infolge der typischen anatomischen Anordnung hier gerade die Haut der 
Commissur an den Fingern gewissermassen in die Hfihe. Damit hing auch die Verkrfimmung 
der Finger nach der zweiten, der meinigen vorausgegangenen Operation zusammen. Hieraus 
ergiebt sich meiner Meinung nach die Notwendigkeit, bei der Operation der Syndactylie vor 
allen Dingen auch diese Fascikel der Palmaraponeurose besonders in dem Fingerwinkel so gut 

als meglich zu entfernen, wie es auch von mir geschah. 
Ferner halte ich, abgesehen von der wenn mfiglich stets durchzuffihrenden plastischer 

Deckung der Finger, fair besonders wichtig, die Co m m issurbil d un g an der Basis der Finger 
durch zwischen gelagerte Hautlappen. Es kann dies vielleicht noch zweckmássiger, als 
bloss mit einem dorsalen oder volaren Hauthippchen, mit zwei solc hen, niimlich einem 
dorsalen und einem volaren, geschehen, welche man einander gegeniiber aus der Volar- 111111 
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Dorsalhaut nahe am Fingerwinkel ausschneidet und so befestigt, dass das volare Liippchen auf 
der Dorsalseite, das dorsale parallel neben jenem verlaufend auf der Volarfliiche eingepflanzt 
wird. — So werde ich voraussichtlich im niichsten Falle verfahren, wozu mir u. a. bei der 
nachgeborenen Schwester der hier beschriebenen Patientin, welche eine gleiche Sttirung hat, 
Gelegenheit geboten sein dfirfte. 

Fremdkdrper im RUckenmark und peripheren Nerven als Ursache von Lihmungen. 
Von 

Dr. Aug. Hoffmann in Dtisseldorf.1) 

(Hierzu Tafel VIII, Fig. 1-8.) 

Wenngleich die Erfindung der Rtintgenstrahlen fik die Neurologie und Psychiatrie 
direkt keine Vorteile gebracht hat, so giebt es doch eine Reihe von besonderen Rillen, in 
denen die Rtintgenstrahlen auch hier der Diagnostik nachhelfen Winnen. Es sind solche, bei 
welchen durch eingedrungene Freindktirper Verletzungen des Nervensystems hervorgebracht sind. 
Die Lage dieser Fremdktirper last sich, soweit dieselben die Rtintgenstrahlen weniger durch-
lassen als das sie umgebende Gewebe, durch Radioskopie erkennen. So sind bereits zahlreiche 
Vertiffentlichungen, ich erinnere nur an die von Eulenb urg, Kummel', Bratz u. a. erfolgt, 
in denen Fremdktirper, zumeist Projektile, im Innern des Schiidels konstatiert wurden. 

Bisher haben die so gemachten Beobachtungen auf dem Gebiete der Gehirndiagnostik 
keine besonderen Fortschritte angebahnt, jedoch konnten gegebenen Falls fik die Gehirnlokali- 
sation Schltisse gezogen werden. So im Fail von Hens c hen (Mitteilung aus den Grenz-
gebieten etc. III. 1898). Deingegentiber bin ich in der Lage, liber einen Fall von Rikken- 
markverletzung durch ein Geschoss zu berichten, in welchem das im Halsmark liegende 
Geschoss den Sitz eiuer noch vorhandenen Liihmung anzeigt, und so die aus den Symptomen 
hergeleitete Lokaldiagnose durch direkte Beobachtung an Lebenden kontrolliert werden kann. 

Die Geschichte des Kranken ist folgende: 
Der 38-jahrige Schuhmaeher 0. G. wurde am 14. Dezember 1895 durch einen Schuss vermittelst 

einer Pistole aus 30 cm von vorm in den Hals geschossen. Die Kugel drang oberhalb des Hemd-
kragens ein, und es wurde der Mann, der nach einigen Augenblicken, in dellen er, wie er sich jetzt noch 
erinnert, deutlich die Pistole rauchen sah, bewusstlos und zesar etwa 4 Stunden lang. Beim Erwacheu 
fáhlte er starkes Káltegeffihl und Steifigkeit im ganzen Kfirper, nur der Kopf war vollig frei. Im Nacken 
bestanden heftige Schmerzen, 80 dass ihm das Liegen auf dem Rácken fast unertritglich war. Fiar die 
náchste Zeit war er bettlágerig und fast vollig bewegungslos. Ausser Kopf und Hals waren sAmtliche 
Muskeln des Korpers gellthmt, nur die Zehen und Finger der rechten Seite konnte er, wenn auch ohne 
Kraft, in ganz geringem Grade bewegen, was er soviel wie máglich that, in dem Glauben, daas dieses 
fár seine Besserung forderlich set. Der Stuhlgang erfolgte nur auf Klystiere und 14 Tage lang wurde 
der Urin uur vermittelst Katheterismus entleert. Die Beweglichkeit im rechten Arm und Bein schritt 
allmAhlich voran, nach 10 Wochen konnte er mit der rechten Hand den Mund erreichen, das rechte Bein 
besserte sich schneller als das linke, welches er heute noch etwas nachschleppt. Seit 	Jahren ist das 
linke Bein auch fast gut. Ausser dem geringen Nachschleppen dieses Beines klagt er jetzt noch fiber 
grosse Schwitche und Bewegungsbehinderung im linken Arme. Auch will er reit der Verletzung eine 
eigentámliche GefilhIsstórung haben, die darin besteht, dus er fasst an der ganzen Kfirperoberflitche mit 
Ausnahme des Gesichts und Halses, bei Berithrung mit kalten GegenstAnden eiu eigentámlich prickelndes 
Geffihl, als wenn er -elektrisiert werde, verspfirt. Beráhrung von warmen und kalten Gegenstanden kans 
er gut unterscheiden. 171berhaupt bestand nie Gefahllosigkeit. Urinentleerung und Stuhlgang sind jetzt 
ganz normal, es traten niemals KrAmpfe in den Muskeln auf. Sein Befinden ist, abgesehen von der 
LAhmung des linken Armes und der geringen Steifigkeit seines linken Beines, ein vollstándig gutes. 

1) Nach einem Vortrag, gehalten auf der 70. Versammlung deutscher Naturforscher und jt.  rzte 
in Düsseldorf in der kombinierten Sitzung der Abteilungen fiir innere Medizin und Neurologie. 

Fortachritte a. d. Gebiete d. Bilutgtmostrahleu. 11. 	 9 
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Die Kórperuntersuchung ergiebt weder an den Pupillen, noch sonst am Kopfe irgend 
eine Abnormitát. Die Zunge wird gerade herausgestreckt, zeigt keinerlei Láhmung oder Atrophie, 
die Halsmuskeln funktionieren normal. Die Zwerchfellbewegung ist beiderseits ausgiebig und 
gleichmássig. 3 cm links neben der Spitze des Schildknorpels, 7 cm oberhalb des Sternoklavikular-
gelenkes ist eine fast unmerkliche, linsengrosse, sehr wettig eingezogene Narbe, die sich etwas 
derber anfthlt als die umgebende Haut. 

Die inneren Organe sind normal. Die Wirbelsáule ist auf Beklopfen nicht schmerz-
haft. Warend der rechte Arm ganz normal ist, ist der linke in seiner Bewegung sehr 
beschránkt, derselbe ist dunner als der rechte, doch ist die Muskulatur nicht etwa atrophisch. 
Die Pritfung der aktiven Bewegung ergiebt eine gute Funktion des M. Cucullaris. Der linke 
Arm kann noch ein Minimum vor- und seitwárts erhoben werden, dabei tritt starke Auswárts-
drehung der Schulterblattspitze ein. Passiv kann man den Arm fast bis zur Vertikalen erheben, 
dabei Mrt und %hit man Knarren im Schultergelenk, Drehbewegungen im Schultergelenk 
sind mit einiger Kraft nur im Sinne der Einwiirtsdrehung móglich. Die Beugung des Ellbogen-
gelenks geschieht mit geringer Kraft, die Streckung ist etwas krilftiger. Die Supination und 
Pronation ist sehr geschwitcht, ebenso ist der Schluss der Hand sehr schwach. (Dynamometer 
15 kg). 

Die Streckung der Finger gelingt ziemlich gut, aber die Finger strecken sich nicht 
gleichmássig, der Zeigefinger bleibt tifter zurtick, und bei angestrengten Streckbewegungen 
zeigen sich Mitbewegungen am Daumen im Sinne der Be u g u ng; diese Mitbewegung tritt beim 

ffnen der Hand jedesmal auf. Das Spreitzen der Finger ist nur in ga= geringem Masse 
móglich. Der Daumen kann gut gebeugt und gestreckt werden, doch ist die Opposition 
geschwilcht, die Abduktion unmóglich, die Adduktion móglich. Beugung und Streckung des 
Handgelenkes ist weeiger ausgiebig als rechts, Ab- und Adduktion fest aufgehoben. Stórung 
des Tastgeftlhls und der Lokalisation, sowie des Schmerzgefthls sind nicht aufzufinden. Das 
stereognostische Vermógen ist zwar erhalten, doch nicht so sicher wie rechts. Am Rumpfe 
besteht tiberall die in der Anamnese geschilderte eigentlimliche Paritsthesie gegen Kiilte. Bei 
der Bertihrung mit einem mit kaltem Wasser gefallten Reagensglase giebt er jedesmal an, 
neben dem Káltegefthl noch ein besonderes Prickeln zu versptiren. Die Sehnenreflexe an den 
Armen sind sehr gesteigert, namentlich links, die Beine sind gut beweglich, aktiv und passiv 
in allen Gelenken, aber die Kraft ist geringer, als man bei einem gesunden Menachen voraus-
setzt. GefUhlsstórungen sind nicht zu konstatieren, Kniereflexe sind beiderseits sehr lebhaft, 
ebenso die Achillessehnenreflexe, links ist Fussklonus angedeutet. Die Hautreflexe, Plantar-
reflexe, Cremastarreflexe und Bauchdeckenreflexe sind nicht abgeschwácht aber auch nicht 
gesteigert. 

Bei der radioskopischen Untersuchung erblickt man auf dem Leuchtschirm, zwar nur 
schwach angedeutet, in der Mille des 4. Brustwirbels den etwa erbsengrossen Schatten eines 
Fremdkórpers, der vollstiindig gerundet ist. Derselbe liegt in der Hóhe des 4. Halswirbels 
und zwar etwas links von der Mittellinie. Bei der seitlichen Durchleuchtung erkennt man, 
daas der Schatten ira Wirbelkanal vor dem Dornfortsatz liegt. Die elektrische Untersuchung 
der Nerven und Muskeln auch des linken Armes, ergab normale Verháltnisse. 

Was die Untersuchung auf dem Leuchtschirm nur wenig deutlich erkennen lásst, wird 
durch die Photographie zur Gewissheit erhoben. (Siehe Abbildung 1 u. 2). Man erkennt hier 
sehr deutlich die Lage des Geschosses in der Hóhe des 4. Halswirbels. 

Es ergiebt sich also aus der Untersuchung dieses Falles, dass ein von vorn nach 
hinten die Weichteile des ganzen Halses durchdringendes Geschoss, ohne Verletzung irgend 
eines lebenswichtigen Organes, in der Wirbelsiiule und zwar innerhalb des Wirbelkanals stecken 
geblieben ist. Dasselbe machte zuniichst fast vollstiindige lAhmung aller 4 Extremitáten, die 

sich nachher soweit besserte, dass heute nur noch eine Lahmung oder Schwiichung bestimmter 
Muskelgruppen im linken Arm iibrig geblieben ist. Am meisten geliihmt ist der Deltoideus, 
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nitchst dein der Biceps; der Supra- und Infraspinatus sind ebenfalls stark geschwiicht, sodann 
sind die Flexoren und Strecker der Hánde, sowie der Abductor Brevis des Daumenballens und 
der Opponens geschwilcht. 

Wir haben also speciell eine Láhmung, welche sich auf verschiedene Nerven am Arm 
erstreckt und besonders im Gebiete des N. A xillaris, N. subscapularis und auch im Gebiete des 
Medianus und Musculo cutaneus lokalisiert ist, aber auch die anderen Nerven ani Arme nicht 
intakt lbst. Es ist also hier eine Láhmung, die einen grossen Teil des aus den 4 unteren 
Halsnerven entspringenden Plexus brachialis umfasst und zwar handelt es sich hier um ein 
Lasion nur der motorischen Spháre. Das Gebiet der oberen 4 Halsnerven ist v6llig intakt. 
Wir mussen annehmen, dass die Kugel die vordere motorische Wurzel in der H6he des 4. Hals-
wirbels mehr oder weniger ládiert hat. Jedenfalls ist eine vóllige Durchschneidung wegen 
Mangel von Entartungsreaktion unwahrscheinlicb. Nebenbei ist auch vorzugsweise, sei es durch 
das Geschoss, sei es durch eine Blutung, eine Kompression des Seitenstranges und im Anfang 
wohl des ganzen Rtickenmarks herbeigefiihrt. Wenngleich die weitausgedehnte, anfángliche 
Láhmung einen sicheren Schluss auf die an der LLsionsstelle gelegenen Funktionen nicht zulilast, 
so lásst sich doch jetzt, nachdem alle Fernwirkungen aufgehohen sind, aus den tberbleibseln 
der Láhmung erkennen, welche Teile des Plexus Bachialis vornehmlich der getroffenen Partie 
des Rtickenmarkes ihren Ursprung verdanken. Die Stelle der Lásion befindet sich an der 
Grenze die den plexus cervicalis vom plexus brachialis scheidet. Es sind demnach die SV:kungen 
im Arm vorzugsweise auf die durch Compression motor. Fasern des Seitenstrangs oberhalb 
ihres Eintritts in die graue Substanz entstandene Leitungsunterbrechung zurtickzuftihren. Da-
mit stimmt am besten das klinische Bild. Interessant ist das Auftreten von Mitbewegungen 
im Daumen im Sinne der Beugung bei Streckbewegung der itbrigen Finger. 

Ein zweiter Fall bietet gegentiber den vorhin erwiihnten Schtidelverletzungen und 
diesem Fall von Rtickenmarkverletzung die Láhmung eines peripheren Nerven durch einen ein-
gedrungenen Fremdlakper dar. 

Der jetzt 38-jiihrige Blechschmied F. H. wurde im Jahre 1894 im rechten Handgelenk 
durch ein abspringendes Sttick eines Niethammers verletzt und schreibt jener Verletzung die 
noch jetzt bestehende Liihniting an der rechten Hand zu. Er habe in der Hand das Geftihl 
von Miidigkeit, die Hand ist kraftlos und schmerzt hiiufig in der Kálte. Die Finger konnten 
nicht vollstiindig gestreckt werden, auch habe er, namentlich an der Kleinfingerseite der Hand 
und des Armes, ganz taubes Getal. Wenn man die rechte Hand des sonst im tibrigen ganz 
gesunden Mannes betrachtet, so bemerkt man, dass die zwischen dem Handwurzelknochen ge-
legenen Spatien stark eingesunken sind. Die Haut der Hand ist feucht, bláulich verfárbt und 
leicht blutend. Man bemerkt 6 cm oberhalb der Handwurzel eine 1,5 cm lange Narbe, 
dieselbe ist auf Druck etwas empfindlich, jedoch ftihlt man keine abnorme Resistenz unter 
derselben. Die M. der Schulter und des Ellbogengelenks funktionieren normal, ebenso kann 
das Handgelenk normal bewegt werden. Der Hiindedruck betrágt am Dynamometer gemessen, 
rechts 26, links 55 kg, die Finger kkinnen nicht vollstiindig gestreckt werden, namentlich 
der 4. und 5. Finger bleibt bei der Streckung zurtick. Das Spreizen der Finger geht gut, 
ebenso die Abduction resp. Adduction und Flexion des Daumens, doch nicht die Opposition. 
Die Daumenkuppe kann nicht mit der Kuppe des kleinen Fingers zusammengebracht werden. 
Das Tastgefithl fair feine Bertihrungen in dem 4. und 5. Finger ist sehr herabgesetzt, ebenso 
an der Ulnarhalfte der Hand und des Vorderarmes bis zum ersten Drittel; auch das Schmerz-
geftilil ist erheblich herabgesetzt, Nadelstiche werden selbst bei sehr tiefen Stichen nicht als 
schmerzhaft empfunden. Auch die Temperaturempfindung ist herabgesetzt. Die Sehnenreflexe 
an der Handwurzel sind erhalten, die elektrische Untersuchung ergab weder am Daumenballen, 
noch am Kleinfingerballen Entartungsreaktion. 

Der Fall war im Jahre 1894 bereits infolge der Unfallverletzung begutachtet und ist 
seitdem durch die Hiinde mehrerer Gutachter gegangen. Der Operateur, welcher die Wunde 

9* 
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behandelte erkfárte ausdrticklich, keinen Fremdk5rper in derselben vorgefunden zu haben, und 
auch die tibrigen Gutachter erwiihnen nicht die Mliglichkeit, dass ein Fremdktirper in derselben 
stecken ktinnte. Am Leuchtschirm zeigte sich nun mit tiberraschender Deutlichkeit oberhalb 
des Handgelenkes auf der tlna liegend, der Schatten eines bohnengrossen K5rpers, welcher 
die R5ntgenstrahlen nicht durchltisst und als ein Stack des damals zersprungenen Hammers 
angesehen werden muss. Dasselbe hat unregelmiissige Umrisse und ist jetzt auch bei sterker 
Beugung des Handgelenkes ftir den tastenden Finger schwach durchzufalen. Der Fremdkórper 
liegt, wie auf der Photographie deutlich ersichtlich ist1), genau in der Verlaufsrichtung des 
Nervus Ulnaris, den er komprimiert respektiv liidiert hat. Wfire bei der Verletzung diese 
Sachlage richtig zu erkennen gewesen, so wiire hilchstwahrscheinlich die Verletzung ohne dauern-
den Nachteil geheilt. Jetzt weigert sich der Mann eine Operation vornehmen zu lassen. 

Auch hier haben wir also einen Fall, in welchem die Radioskopie den die Láhmung 
verursachenden Fremdk5rper, sowie den Sitz der Liihmung, nachdem kein anderes Mittel ihn 
bis dahin erkennen 15sst, nachweist. Und wenn auch dieser Fall diagnostisch nicht das Inter-
esse des vorigen beanspruchen kann, so bildet er doch zu dem Thema „Fremdkarper im Gehint 
im Rtickenmark" das erg5nzende Glied, „Fremdk5rper im oder am peripheren Nerven" als 
Ursache einer Liihmung. 

Aus dem R5ntgenlaboratorium des Btirgerhospitals in 1(51n. 

Die Erhhhung des Vakuums der Rtintgenrhhren durch den Gebrauch. 
Ein Versuch zur Erkliirung 

von 
Dr. A. Wildt, Assistenzarzt. 

Ist eine R5ntgenr5hre liingere Zeit im Gebrauche, so wird ihr Licht immer durch-
dringender, das Bild immer kontrastloser, bis es zuletzt fur medizinische Zwecke v5llig 
unbrauchbar ist. Gleichzeitig w5chst auch der Widerstand der Rare so, dass die Funken 
zuletzt den Weg um die Rare herum oder durch die Sicherheitsfunkenstrecke des Induktors 
nehmen und die Rare gar nicht mehr leuchtet. Als Ursache dieser Erscheinung wird allgemein 
eine durch den Betrieb bedingte Erh5hung des Vakuums der Raren angenommen. 

Um nun die teuren Raren liingere Zeit wirksam zu erhalten, sind verschiedene Wege 
eingescltlagen worden. Die einen vergr5ssern den Rauminhalt der Rare, bez. der Glaskugel. 
Es wird alsdann bei gleicher Hele des Vakuums doch relativ mehr Luft eingeschlossen und 
dadurch die Evakuierung verzilgert. Diese Vergriisserung der Glaskugel bringt jedoch den 
Ubelstand mit sich, dass die von der Glaswand der Rare ausgehenden Nebenstrahlen das 
Bild unscharf coachen. Daher hat "Walter (Fortschritte auf dem Gebiete der R5ntgenstrahlen, 
Heft 2 und 3) mit gutem Erfolge die Abblendung dieser Seitenstrahlen durch Vorsetzen einer 
Bleiblende empfohlen. 

Andere bringen seitlich an der Rare einen Glasbehillter mit einer Substanz an, welclte 
beim Erw5rmen Gas abgiebt; man kann also durch Erhitzen dieser Substanz jederzeit das 
Vakuum heruntersetzen. 

Was ist nun der Grund dieser Erh5hung des Vakuums der Riintgenraren durch den 
Gebrauch? Es ist kein Zweifel, das in den Raren eingeschlossene geringe Quantum Luft 
kann dieselben nicht verlassen, wo bleibt also dasselbe? 

Es besteht die Luft zu etwa 210/0  aus Sauerstoff. Wird nun der Platinspiegel der 
Rare beim Gebrauche heiss, oder, was auch bei aller Sorgfalt nicht immer vermeidbar sein 
durfte, glaend, so wird der, durch den Einfluss der elektrischen Entladungen noch dazu aktiv 

1) cf. Taf. VIII, Fig. 3. 
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werdende Sauerstoff sich mit dem Platin verbinden. Es erhat sich also alsdann das Vakuum 
der Rare durch den Ausfall des Sauerstoffs um etwa lf,, und zur Erregung der Rare 
gehBren schon Funken von bedeutend grilsserer Liinge, als vordem. Diesem Umstande Mast 
sich nun leicht dadurch begegnen, dass man stets Raren von bedeu ten d geringerer Funken- 
lánge 	als womit man zu arbeiten gedenkt, wie dies ja auch allgemein iiblich ist. 

Bei liingerem Gebrauche steigt das Vakuum der Rare jedoch noch weiter. Zur 
Erkliirung m5chte ich nun folgendes Experiment heranziehen. 

Leitet man den Strom des Induktors einige Augenblicke in umgekehrter Richtung 
durch eine Ratgenrare, macht also die Anode zur Kathode, so findet man bei spiiterer, 
richtiger Schaltung das Licht der Rare bedeutend durchdringender, die Rare ist „hirter" 
geworden. Was also ira Gebrauche nur langsam erfolgt, hat man hier in einigen Augenblicken 
herbeigeftihrt. Fik beides lasst sich nun eine gemeinsame Ursache finden. 

Die Induktionsstrate sind Wechselstrilme, und was wir Anode und Kathode nennen, 
bezieht sich nur auf den weit tiberwiegenden ikfnungsstrom. Der Schliessungsstrom ist dem 
fast nur in Betracht kommenden ikfnungsstrom entgegengesetzt, macht also fik einen Augen-
blick die Anode zur Kathode, d. i. er hat dieselbe Wirkung, wodurch wir eben im Experiment 
ein ranches Hiirterwerden der Rare erzielten. Der Schliessungsstrom ist demnach die Ursache 
der Erhaung des Vakuums. Da derselbe nur schwach ist, so wird durch seine Wirkung das 
Hartwerden der Raren im Gebrauche auch nur langsam, aber unausbleiblich erfolgen. 

Wie kann man sich nun die Wirkung dieser entgegengesetzten Stri5me erklitren? 
Gouy (Referat von Dollinger: Bericht fiber die Arbeiten auf dem Gebiete der antgenstrahlen 
in Frankreich. Fortschritte der Remtgenstrahlen, Heft 4) nahm wahr, dass die als Antikathode 
dienende Glaswand einer abgenutzten Ri5hre ein milchiges Aussehen angenommen hatte; er 
erhitzte die Stelle mit dem Gebláse und sah nun aus dem weichgewordenan Glase Gasblasen 
austreten. 

In den gebráuchlichen Réintgenraren dient nun der Platinspiegel als Anode, entweder 
allein., oder es ist noch eine Hilfsanode angebracht, welche mit dem Platinspiegel leitend ver-
bunden werden kann. In dem Augenblicke nun, wo der Schliessungsstrom auftritt, wird der 
Platinspiegel zur Kathode, und da die Kathodenstrahlen nahezu senkrecht von ihm ausgehen, 
die Glaswand der Rare zur Antikathode. Wir haben dieselben Verháltnisse, wie bei der 
Beobachtung Gouy's, und mussen demnach erwarten, dass das Gas sich an der Glaswand der 
Rare, soweit dieselbe die Antikathode des Platinspiegels bildet, also in dem dem Platinspiegel 
gegentiberliegenden Teile festsetzt. Gouy's Beobachtung wurde nach Dol lin g e r (ibidem) von 
den Anhingern der „Bombardementstheorie" der Kathodenstrahlen als wichtige Sttitá ihrer 
Auffassung angesehen; sind nun wirklich die Kathodenstrahlen ein Stront materieller, von der 
Kathode abgeschleuderter Teilchen, so liesse sich vielleicht auch die Entstehung des Platin-
belags auf der dem Platinspiegel zugewandten Innenseite der Rare auf diese Weise erkliiren. 
Wird nun neben dem Platinspiegel gleichzeitig die Hilfsanode verwendet, so wird ein Teil des 
Gases nach der Umgebung der Kathode getrieben werden. 

Gouy's Beobachtung giebt uns nun auch schon das Mittel an, die Gase wieder in 
das Innere der Rekhre zu treiben. Man muss die Glaswand der Rare stark erhitzen und 
zwar hauptstIchlich in dem dem Platinspiegel gegentiberliegenden Teile und eventuell auch in 
der Umgebung der Kathode. Siimtliches Gas wird man nun zwar kaum dadurch freimachen 
kfinnen, wie ja auch Gouy fand, dass Gas aus dem weichgewordenan Glase austrat. Vollstandig 
liisst sich also auch auf diesem Wege das Unbrauchbarwerden der Raren nicht verhitten. 
Nattirlicherweise kanen nur Raren mit starker Glaswand, z. B. die von Reiniger; Geb b ert 
und Schall; Gundelach u. s. w. ein so starkes Erhitzen ertragen, diinnwandige Raren, wie 
die von Maller oder von Slem ens und Halsk e werden dabei vom ilusseren Luftdruck 
eingedrfickt und zerstiirt. Man muss ferner sorgfáltig darauf bedacht sein, beim Erhitzen mit 
der Flamme den Poltisen nicht zu nahe zu kommen, da sonst die Kittmasse, mit welcher diese 
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Osen an der Glaswand befestigt sind, weich wird, die ()sen sich verschieben und alsdann 
eventuell auch die beste Rare unbrauchbar wird. 

Indem ich nun nur R5hren fair 15 bis 20 cm Funkenlitnge fdr unseren 40 cm-Induktor 
gebrauchte und dieselben von Zeit zu Zeit stark erhitzte, habe ich solche R5hren meterere 
Monate hindurch tiiglich stundenlang gebrauchen Iffinnen. Auch liisst sich auf die beschriebene 
Weise eine Regulierung der einfachen R5hren ohne besondere Regulationsvorrichtung, wie sie 
meist im Gebrauch sind, erreichen. Wfinscht man n5mlich ein kontrastreiches Bild, so erhitzt 
man die R5hre, ist dagegen ein durchdringendes Licht vonn5ten, so erh5ht man das Vakuum 
der Reihre dadurch, dam man den Strom in der umgekehrten Richtung eine kurze Zeit durch 
die Riihre leitet. 

ber einen Universal-Durchleuchtungsschirm. 
Von 

Dr. Kratzenstein in Frankfurt a/M. 

Die giinstigen Erfahrungen, die man mit dem biegsamen Durchleuchtungsschirm 
gemacht hat und die durch v. Ziem ssen auf dem letzten Kongress ftir innere Medizin besondere 
Erwiihnung fanden, liessen die Anschaffung eines solchen fair alle Interessenteu dringend 
wfinschenswert erscheinen. Da snel) der Schreiber dieser Zeilen, mit der Einrichtung eines 
Röntgenlaboratoriums beschiiftigt, sich vor die „Schirmfrage• (fester oder biegsamer Schim)). 
gestellt sah, so suchte er in Prospekten unserer ersten Firmen nach einer móglichst praktischen 
Kombination, ohne eine solche zu finden. Er wandte sich nun dieserhalb mit bestimmten Vor-
schltigen an Herrn Dr. Max L evy, Berlin. Nach verschiedenen Versuchen hat Herr L e vy dem 
Verfasser einen Fluorescenzschirm konstruiert, der in sehr praktischer Weise alle Vorzlige in 
sich vereinigt. Derselbe besteht aus 2 Teilen, dem biegsamen Schirm und der rahmenartigen 
Kassette zur Aufnahme desselben. Diese Kassette ist auf der Rfickseite abklappbar, mit gut 
durchliissigem schwarzen Karton ilberzogen. Der Schirm selbst kann an den 4 Ecken mit 
kleinen, in Metall gefassten Leichern versehen werden, welche es ermerglichen, vermittels ein-
gezogener Bunder denselben (ev. mit einer gleich grossen ebenso ausgestatteten Celluloidplatte) 
am K5rper zu befestigen. Der Schirm kann dateer entweder als biegsamer, oder nach Ein-
legen in die Kassette, wie ein gewanlicher fester Schirm benutzt werden, ist also gleichsam 
als Universaldurchleuchtungsschirm anzusehen. Die Wirkung der Schirme wird durch 
diese neue Anordnung nattirlich in keiner Weise beeintr5chtigt. 

Ordnet man diesen Universalfluorescenzschirm in einem Fluoroskop herausnehmbar au, 
so hat man durch diese Kombination gleichzeitig zur Verffigung 

1. einen biegsamen Durchleuchtschirm, 2. einen festen Durchleuchtschirm, 3. ein 
Fluoroskop. 

Zweiter Bericht Ober die Arbeiten auf dem Gebiete der Rhntgenstrahlen in 
Frankreich. 

1. Juli 1897 bis 1. April 1898. 

Von 

Dr. F. Dollinger in Strassburg i. E. 
(Schluss.) 

Von den vielen Nutzanwendungen, welche die Chirurgie des Knochensystems aus den Röntgen-
strahlen gewonnen hat, und deren Beschreibung uns vorliegt, seien einige aufgezithlt. Destot (82) hatte 
verschiedentlich Gelegenheit zu beobachten, daas der Callus eines regelrecht geheilten Knochenbruches 
filr die Strahlen zuweilen durchlitssig ist und bleibt; so salt er in einem Fall, wo ein gewucherter, 
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missgestalteter Callus einen blutigen Eingriff erheischte, dass die callase Knochenmasse kein Schattenbild 
lieferte; die operativ entfernte Knochensubstanz unterschied sich gleichwohl weder chemisch noch 
mikroskopisch von normalen fat. die Strahlen weeig durchlassigen Knochengebilden. Aus demselben 
Grunde imponierte in einem anderen Falle eine alte, langst geheilte Vorderarmfraktur als frischer 
Ulnabruch. Andrerseits liefern manche Falle von Pseudarthrose einen aberall undurehsichtigen Callus. 
Destot weies keine befriedigende ErklArung far diese merkwardigen Abweichuugen, die vielleicht ein 
Gegenstack zu der Thatsache bilden, daas die Giehtknoten die Strahlen durchtreten lassen, wahrend die 
chemisch gleichartigen Uratconcremente oft undurchlassig sind. 

Derselbe Autor (46, 59) beschAftigte sich eingehend mit der Talusfraktur uud glaubt auf Grund 
seiner aktinographischen Erfahrungen behaupten zu kannen, daas diese Fraktur sowohl selbstAndig als 
auch gepaart mit anderen Knochenverletzungen des Fusses hiluflger vorkomme, als man ~humt, veil 
sie oft unerkaunt bleibe. Als Gegenstilek hierzu bezeichnet er (81) die Erscheinungen an der Handwurzel, 
an der isolierte Frakturen einzelner Knochen, so namentlich des os multangulum majus und des naviculare, 
oft fur einfache Distorsion gehalten werden, und von der einzelne Knoehen bei typischer Radiusfraktur 
fast immer mitgebrochen werden. — Arnal (77) beschrieb eine spontane Verschiebung des os triangulare 
uud des pisiforme. — Ducoudray veraffentlichte (84) einen Fall von Fraktur des unteren Endes des 
Humerus ganz nahe 8111 Ellbogengelenk bei einem Kinde; eine fik gelungen gehaltene Reposition erwies 
sich bei der Durchleuchtung als unvollkommen. 

Leray (69) bediente sich der Strahlen mit bestem Erfolge zur Diagnostik und zur Kontrolle in 
der Therapie der Verrenkungen. Dubar (45) zog die Aktinographie heran, um das anatomische Ergebnis 
einer sechs Jahre zuvor ausgefahrten plastischen Ersatzoperation der Handwurzelkuochen zu prafen: Bei 
einem zehnjahrigen MAdchen waren infolge tuberkulaser Erkrankung mehrere Carpuaknochen entfernt uud 
durch Knochenstackchen, far die der Oberschenkel eines ganz jungen Hundes herhalten musste, ersetzt 
worden. Es war schnelle Heilung eingetreten und ein guter funktioneller Erfolg erzielt worden. Die 
nunmehr vorgenommene Durchleuchtung ergab, dus die eingesetzten Sttickehen nicht verschwunden 
waren, wobei man freilich im Ungewissen blieb, ob die einst eingesetzten Stacke des Hundeknochens 
weitergelebt und sich dem menschlichen Trager einfach einverleibt hatten, oder ob die transplantierteu 
Fragmente resorbiert worden waren uud gleichsam als Form far neugebildete menschliche Knochensubstanz 
gedient haften. — Bourgade (67) nahm das Aktinogramm eines Fusses auf, von dessen Wurzel und 
hinterem Teil nur der Calcaneus und die Rackseite des Talus, sowie der vordere Teil der Metatarsus-
knochen deutliche Schattenbilder gaben, dagegeu samtliche dazwischenliegenden Gebilde infolge tuber-
kulbser Einschmelzung einen helleren verwischten Flecken ergaben. Der Autor macht jedoch darauf 
aufmerksam, dass oft auch auf den Aktinogrammen des normalen Fusses die vordere Tarsusknochenreihe 
verwischt erscheine, und man daher mehrere Aufnahmen bei verschiedener Beleuchtung und mit wechselnder 
Expositionsdauer herstellen masse, bevor man bei der folgenschweren Diagnose der kariasen Erkrankung 
stehen bleiben darfe. 

Auch die zahnarztliche Technik lamt es sich nicht nehmen, dem Rautgenapparate einen Platz 
in ihrem Instrumentarium einzuraumen. Ein Artikel von Bouvet (89) giebt Aufschlasse liber die 
mannigfachen Anwenduugen, die jetzt schon spruchreif sind und solche, die einer nahen Zukunft vor-
hehalten bleiben. Von grossem Wert ist dabei der Uurstand, dass das dichtere Zahngewebe fik die 
Strahlen weit undurchlassiger ist als die dannen spongiasen Knochenteile der Alveolen, sodass das 
Aktinogramm ein ganz deutliches Schattenbild der Zahne liefert. Starend dagegen ist, dass die von der 
Seite aufgenommenen Bilder der Zahnreihen doppelt eind, da ein Aufeinanderliegen zweier Zahneschatten 
zu stande kommt; eine gewisse Abhilfe lamt sich durch geeignete Stellung des Patienten schaffen oder 
auch dadurch, dass man einen Film von zweckentsprechender Grosse und Gestalt im Innern der Mand-
hahle anbringt. Gute Dienste eind von dein Rantgenverfahren zu erwarten zur genauen Bestimmung 
der Lage und Grosse von Zahnwurzeln, die zu Komplikationen (Abscessen, Fisteln) Veranlassung gegeben; 
auch lassen sich Cementhypertrophieen (Odontom), sowie der Inhalt follukulArer Cysten auf diese Weise 
feststellen. Wertvoll ist auch die Methode filr die Untersuchung der so oft abnormen WeisheitszAhne, 
ferner in den }Men von Regelwidrigkeiten des Ausbruche der Milchzahne sowohl als der bleibenden 
Zahne, fax deren erfolgreiche Behandlung eine frahzeitige Diagnose besonders erwanscht ist. Ein 
derartiger Fall ist von Saissine (78) beschrieben. 

Ffir die Untersuchung von Korperhahlen ist es von nazei', die Strahlenquelle in das Innere 
des Karperteils einzufahren. Die Verwirklichung dienes Gedankens versuchte Bouchacourt (79), der eine 
eigens zu diesem Zweeke verfertigte kleine Vakuumrahre, die er mit der Influenzmaschine in Thatigkeit 
setzte, unter dein Schutze eines Holzspekulums in die Vagina einfahrte und daselbst langere Zeit arbeiten 
liess, sodaas er ein deutliches Bild der Symphyse erhielt, ohne dass die Patientinnen irgend welche 
BelAstigung empfunden hitten. Vielleicht gelingt es bald, ein ahnliches Verfahren fiir innere Karper-
hahlen anzuwenden. 

Die innere M ediz i n mint ebenfalls in steigendem Masse fort, die Rantgenstrahlen den 
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Bedórfnissen der Diagnostik dienstbar zu machen. Wir finden mehrere interessante Falie verzeichnet, 
in denen die Beziehuugen zwischen manchen Nervenkrankheiten und eigentfimlichen Wachstumsstórungen 
des Knochensystems aufgeklárt werden konnten. Achard und Léopold-Lévi (41) studierten diese Beziehungen 
in der Kinderlithmung; sie steilten fest, dass die Entwickelungshemmung der Róhrenknochen hauptaitchlich 
in der Richtung der Breite und Dicke auffallend ist, withrend das LIngenwachstum weniger beeintráchtigt 
erscheint als die Measung der Glieder erwarten lásst; denn bei der Lángenabnahme der Glieder spielen 
auch die Verkriimmungen der Knochen und die Verkórzungen der Sehnen eine Rolle. — Bei der Durch-
leuchtung der Hand bei Syringomyelie sah Renaut (54), dass die cylinder- oder kegelfórmige Missgestaltung 
der Finger lediglich auf VerAnderungen in den Weichteilen beruhen, wáhrend die Knochen normal 
erscheinen, eine Thatsache, die ftir die Differentialdiagnose gegenóber manchen Falen von chronischem 
Rheumatismus von Bedeutung sein kann. — Raymond und Janet (55) beschrieben eine bei einer 
Epileptischen beobachtete Missbildung der Hand, durch welche die Hand die Gestalt einer Hummerschere 
aunimmt: es besteht scheinbar sur der Daumen und eis dicker zweiter Finger, der, wie die Durchleuchtung 
lehrt, eine auf die Weichteile beschriinkte Verlótung des Zeige- und Mittelfingers darstellt. Dietse 
Missbildung war, wie hitufig, erblich und zeigte sich vergesellschaftet mit asymmetrischen Bau beider 
Kórperhálften. — Gilbert, Garnier und Poupinel (62) verbffentlichten einen Fall von Akromegalie, die 
einen 42 jithrigen Mann betraf und im Alter von 29 Jahren begonnen hatte. Die Hypertrophie erstreckt 
sich, wie die Durchleuchtung ergab, bei dieser Krankheit nicht sur auf die Knochen, sondern in noch 
hóherem Masse auf die Weichteile; an den langen Knochen ist die Hypertrophie in allen Richtungen 
ausgesprochen, am deutlichsten an den Epiphysen. Die aktinoskopische ITntersuchung des Thorax zeigt 
liber dem Herzkegel einen Schatten, der wahrscheinlich von einer abnorm entwickelten Thymusdrii.--:e 
herriihrt. — Gasne und Londe (86) konnten bei einem an Mysódem erkrankten 19 jithrigen Patienten. 
der urspriinglich sur 103 cm Wille masa, inittels der Róntgenstrahlen die Erfolge der Thyreoidea-Behandlung 
wahrnehmen. Innerhalb vier Monaten nahni die Uiige um 4 cm zu, und die Verknócherungsvorgánge 
machten betráchtliche Fortschritte. 

Liber die Durchleuchtung der Atmungswerkzeuge zu diagnostischen Zwecken eriválinen wir 
Beitiage von Garrigou (50), Bergonié - Carrière (51) und Kelsch-Boinon (53). Die letzteren verwendeten 
mit Erfolg die Róntgenstrahlen fór die Frithdiagnose der Lungenschwindsucht mit Ausschluss aller Fálle, 
in welchen durch die bisherigen Methoden die Diagnose mit Sicherheit zu stellen war; der Hauptzweck 
der beiden Forscher bestand darin, feste Anhaltspunkte filr die Rekrutenuntersuchung zu gewinnen. 

Bergonié und Carrière (51) steilten vergleichende Untersuchungen an zwischen den Ergebnisseu 
der gewahnlichen diagnostischen Hilfsmittel und denen der Durchleuchtung bei pleuritischen Ergóssen. 
Ihre Schlfisse verdienen wiedergegeben zu werden: 

In den meisten Rillen fielen die Schattengrenzen mit den Diimpfungsgrenzen zusammen; 
Abweichungen wurden in zwei Fállen festgestellt, bei denen die Obduktion spitter das Vorhandensein 
von Pleuraverwachsungen ergab. Deutlich auf dem Schirme sichtbar waren die Veránderungen des 
Standes des Flfissigkeitsspiegels, wenn die Lage des Patienten gewechselt wurde; die Succussio Hyppo-
cratis dagegen zeigte keine Bewegung der Flfissigkeit. 

Die eitrigen Ergitsse schienen weniger dunkle Schatten zu geben als die serósen. Bei links-
seitigen Exsudaten konnte zuweilen in der Hóhe des Mediastinums eine mit der Atmung sich bewegende 
dunkle Zone beobachtet werden. Einige Male sah man Beweguugen des Herzens withrend der Atmung, 
sowie Bewegungen, die vom Herzen der Flássigkeit mitgeteilt warden; jedoch erwies sich die Unter-
suchung mit dem Leuchtschirm als nicht genfigend zur genauen Feststellung der Lageveránderungen des 
Herzens, dagegeu giebt dieselbe wertvolle Aufschlitsse ijler den Zustand der Luuge oberhalb des Ergusses. 

Garrigou (90) benutzte die Róntgenstrahlen zur Untersuchung des Herzens und gewann angeblich 
auf diese Weise bessere An-haltspunkte fit'. die Anzeichen oder Gegenanzeichen in der Balneotherapie. —
Doyen (43) bestimmte den Sitz und die Gestalt einer Osophaguserweiterung dadurch, dass er an die 
Spitte einer Gummisonde einen diinnwandigen Gummicondom befestigte, denselben mit Quecksilber 
in die Speiserohre einfiihrte und nun eis Aktinogramm aufnahm. 

Eili Bild des Beckens eines ftinfjithrigen Kindes, das Brun hersteilte (60), zeigte in der Ritte 
einen schwarzen Flecken, der durch einen Blasenstein bedingt war. 

Die Anwendungen der Róntgenstrahlen in der gerichtlichen Medizin haben eine zusammen-
fassende Darstellung erfahren (94), die dem Studium des Ref. aber nicht zugánglich war. 

Die Mitteilungen liber therapeutische Erfolge des ROutgenverfahrens sind immer noch dfinn 
gesitet: die Tuberkulose ist die einzige Krankheit, die zu ernstlichen Versuchen einzuladen scheint. 
Die Erfolge siud wohl nicht glibizend, in .einzelnen Fiillen immerhin unleugbar. Kirmisson (64) berichtet 
liber eine tuberkulóse Erkraukung der Handwurzel, die durch eine 21%Q  Monate lang fortgesetzte Bestrahlung 
(10 Minuten lange tágliche Sitzungen) erheblich gebessert, durch nachfolgende elastische Kompression 
dann vollstiindig geheilt warde. — Bergonié und Mongour (40) teilen folgende Ergebnisse mit: In zwei 
Fijnen von akuter Plithise bei Individuen, die auch solist infulge schlechter Erniihrung und Alkohul- 
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missbrauches heruntergekommen waren, war der Erfolg ein vóllig negativer. Bei schleichend verlaufender 
Lungentuberkulose war die Behandlung in einem Falle ohumachtig, in einem zweiten trat schnelle 
Besserung des Allgemeinzustandes, sowie Hebung der KrAfte und Zunahme des Appetits ein, wAhrend 
der lokale Prozess unverandert blieb. Ein dritter Fall wurde Órtlich und allgemein wAhrend des ersteu 
Monates gónstig beeinfluset, dann aber stellten sich schwere Verdauungsstórungen ein, die eine Ver-
schlimmerung im Gefolge hatten. Die Autoren schliessen aus ihreu Erfahrungen, daas weitere Versuche 
untemommen zu werden verdienen. Eine Beseitigung oder Mengenabnahme der Bazillen wurde nie 
erreicht, und es findet wahrscheinlich keine spezifische Wirkung gegen die Bakterien statt; wohl aber 
kano man annehmen, da.ss die Strahlen das Lungenparenchym in den Stand setzen, den Kampf gegen 
die Parasiten erfolgreicher zu bestehen; móglicherweise wird die Phagocytose begunstigt. 

Zum Schlusse einige wenige Vorschláge, deren Gegenstand dem Gebiete der Heilkunde fern 
liegt. Radiguet (11) und Mitour (80) sind bestrebt, mit Hilfe der Róntgenstrahlen die Metalle auf ihre 
Reinheit zu prfifen. Perrin (92) erhofft fair die Zukunft eine praktische Verwendung der Róntgenstrahlen, 
die auf die von ihm so eifrig erforschten elektrischen Eigenschaften derselben begrándet ware. Wir 
kfinnen es uns nicht versagen, den Schluss seiner schon besprochenen Schrift hier anzuffihren: 
Eine Eigenschaft der Róntgenstrahlen, heisst es daselbst, besteht in der Erzeugung gleich starker 
Mengen positiver und negativer ElektrizitAt (Jonisierung) beim Durchtritt durch einep gasfórmigen 
Kiirper. Diese Jonisierung nimmt, wenn die Róntgenstrahlen innerhalb des Gases einen metallischen 
Kiirper treffen, au Energie zu. Diese Eigenschaft eróffnet neue Aussichten ffir die Anwendung der 
Róntgenstrahlen, die man wird dazu benutzen kunnen, um in den Gasen einen Scheidungsvorgang zu 
bewirken, der vergleichbar wAre dem, den die Elektrolyse fair die Salze darstellt. Da hóchstwahrscheinlich 
die Jonisierung eines Gases mit einem Transport von materiellen Teilchen verbunden iet, so wird die 
Zerlegung von Kórpern, die so sehr von den higher bekannten Elektrolyten verschieden sind, das hfichste 
Interesse darbieten. 

So wtirde die Begrtindung einer neuen Elektrochemie in Aussicht stehen! 
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Prof. Grunmach an zahlreichen Beispielen aus der Pathologie die hohe diagnostische Bedeutung der 
X-Strahlen nicht allein fier die Chirurgie, sondern ganz besonders ftir die Erkenntnis innerer Erkran-
kungen auf Grund eigener, an einem grossen Krankenmaterial angestellter Untersuchungen. 

Bei der Schilderung der Fortschritte in der Technik betonte er deren wesentlichen Anteil an 
den bisher erzielten, diagnostischer' Erfolgen, empfahl zum Gelingen der RAntgenversuche als beste 
Elektrizitiitsquelle den Anschluss an die Lichtleitung, ferner mAglichst grosse Funkeninduktoren und 
Elektromotoren zur latufigen tnterbrechung, endlich fetr Durchstrahlungszwecke hochgradig evakuierte, 
sogenannte harte, dagegen weiche RAntgenrAhren fAr die Aktinographie. 

Dieser letzteren Untersuchungsmethode habe in allen FAllen die Beobachtung mit dein Fluores-
cenzschirm voranzugehen, um die wichtiger Schattenbilder sowohl in der Ruhe als auch Bewegung ver-
folgen und sie alsbald auf die dem Schirme aufliegende Glasplatte vorzeichnen sowie weiter mit den 
entsprechenden Bildern im Aktinognamm vergleicheu zu kunnen. 

Unter den verschiedenen empfohlenen photographischen Platten verdienen noch immer die frisch 
gegossenen, sogenannten Schleussner-Platten vor allen anderen den Vorzug, die besonders bei Rumpfauf-
nahmen, aber auch bei Untersuchungen zum Vergleich der beiderseitigen Extremiteiten m6glichst gros,  
(40 >< 50) anzuwenden ~en, um alle wichtigen T eile nach ihrer Lage und Ausdehnung zur Sicherung der 
Diagnose deutlich Abersehen zu kAnnen. 

Handelt es sich um keine feineren Strukturvertinderungen bei der Aktinographie, so empfiehlt 
der Vortragende auf Grund eingehender Kontrolversuche zur Abkfirzung der Exposition ganz besonder• 
die neusten Verstitrkungsschirme der Allgemeinen ElektrizitAts-Gesellschaft in Berlin. In dieser 
Verbindung der Schleussner-Platte mit dem Verstárkungsschirme lassen sich vom Thoraxinnern des Er-
wachsenen schon in 25-30 Sekunden, von der BauchhAhle schon in 50-60 Sekunden so kontrastreiche 
Bilder erzielen, daas daraus die zur Diagnostik erforderlichen, wichtigen Schattenunterschiede leicht 
ersehen werden kunnen. 

Als Hauptregel zur Gewinnung so instruktiver Bilder hebt Prof. Grunmach schon seit Jahren 
mit Nachdruck hervor, (lie Platten mAglichst kurz zu exponieren, dieselben dagegen móglichst lange Zeit 
in stark verdAnnter EntwickelungsflAssigkeit z. B. in Rodinal von 10 : 800,0 im Durchschnitt fast eine 
halbe Stunde lang zu entwickeln. 

Zur weiteren Verschárfung der Kontraste in den gewonnenen Bildern und zum besseren Ver-
stándnis derselben giebt der Vortragende zwei Vege an, entweder von den Kopiep der grossen Aktinogramme 
verkleinerte Negative, etwa in der GrAsse von 24 : 30 und von diesen auf Talbots-Eritee- oder Perutz-
Platten Diapositive herzustellen, oder aber was noch einfacher und liberdies viel billiger ist, die Kopie 
der grossen Aktinogramme mit einem sogenannten Kondensator der alten, grossen, photographisehe❑ 

Apparate bei passender Abdunkelung genau zu beobachten. 
Bei dieser Betrachtung der grossen Bilder mit diesem Kondensator, — der im Wesentlichen 

aus zwei sehr grossen, plankonvexen aneinander gelagerten und von einem breiten Metallringe umgebenen 
Linsen besteht 	erblickt man nitmlich verkleinerte, virtuelle Bilder, die, in richtigem Abatande fixiert, 
an Schilde der Kontraste den gleich stark verkleinerten Diapositiven nicht nachstehen. 

Besonders ntitzlich erwies sich das letztere Verfahren filr den Vortragenden bei dem tnterrieht 
in der Aktinographie. 

"Urn die mittelst der Durehstrahlung und Aktinographie bis jetzt erzielten Fortschritte in der 
Erkenntnis innerer Leiden in tiberzeugender Weise vor Augen zu fAhren , demonstrierte Prof. Grunmach 
eine Anzahl seiner contrastreichen, instruktiven Diapositive sur von solchen Krankheitsfállen, deren 
vorher gestellte Diagnose entweder durch die Operation oder die Obduktion ihre BestAtigung faud. 

So liess sich zunachst bei der Betrachtung (les Kopfes in mehreren zweifelhaften FitIlen von 
Eiterung und Tumorbildung im Bereid' des Antrum Highmori und von hier auf die benachbarten 
Halen Abergehend aus den von beiden Kopfseiten gewonnenen Schattenbildern in den verkleinerten 
Diapositiven die einseitige Affektion so deutlich erkennen, wie sie durch ylen spitter erfolgten operativen 
Eingriff festgestellt warde. 	

dlj 
Ferner vermochte der Vortragende aus den Durchstrahlungsbild 

und Brustgegend in zahlreichen FAllen von Stimmbandlithmung die ITrsache 
bildungen unter dem Sternum, bald in Aneurysmen des Aorten Bogeus je 
und Pulsation der Schattenbilder leicht nachzuweisen, withrend mit uns 
FAllen die festgestellten Veritnderungen sicher nicht zu erkennen waren. 

Ebenso leicht gelang ihm nattirlich, abgesehen von den Erkran engen des Herzens, auf Grund 
der Durchstrahlungsbilder und der grossen Aktinogramme, sowie der ver leinerten, scharfen Diapositive 
nach der Gestalt und Bewegung der wichtigen charakteristischen Schatte Ibilder die Differentialdiagnose 
zwischen Mediastinaltumoren und Aortenaneurysmen. 

Von den Lungenerkrankungen witren hier besonders zwei Fiille von GangrAna pulmonum her-
vorzuheben, — In diesen Filllen konnte nihnlich der Vortragende an der Hand von vorzAglich gelungenen 

n und Diapositiven der Hals-
derselben bald in Geschwulst-
ach der eigentilmlichen Forst 
rn alten Methoden in jenen 
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Diapositiven die "Oberlegenheit der Aktinographie gegentiber unsern alten Untersuchungsmethoden zur 
Lokalisation der betreffenden Brandherde nachweisen. 

Dieselben hitten sich nhmlich nach dein Ergebnis der Perkussion und Auskultation etwa drei 
Querfinger nach unten resp. nach aussen von den ausgeprigteu, stark dunklen Schattenbildern in den 
Aktinograrnmen finden mussen, withrend bei der operativen Eróffnung der Thorax die Grade genau nach 
dem Befund in den zerlegten Diapositiven festgestellt wurden. 

Bezfiglich der Bauchorgane erliuterte Prof. Grun m a c h abgesehen von Fremdkórpern im Magen 
und Darm Diapositive von Tumoren dieser Organe und des Netzes, ferner von einem Aneurysma aortae 
abdominalis (das natarlich oorher schon mittelst der Durchstrahlung ad den charakteristischen Pul-
sationen erkannt wurde) sowie von Tumoren der Nieren (Hydronephrose, Pyonephrose). 

Zum Schluss berichtete der Vertragende noch fiber ein interessantes, von einem Gehfirkranken, 
und zwar von einem Kinderkopfe aufgenommenes Aktinogramm uud fiber das Diapositiv, davon an dem 
auf Grund von zwei abnorm dunkel ausgeprigten, deutlich abgegrenzten Schattenbildern innerhalb des 
helleren Gehirnschattens neben den fibrigen Symptomen die Diagnose auf Tumor cerebri gestellt wurde. 

Wihrend sich das erstere, stark konturierte, im vordern obern Schildelteil befindliche, etwa 
enteneigrosse Schattenbild bei der Autopsie suf eine Verinderung der Schildelkapsel, und zwar auf 
zentralen Knochenschwund mit peripherer Knochenauftreibung an der betreffenden Stelle zurilekffihren 
lies; entsprach jedoch die Lage des zweiten, etwa wallnussgrossen in der Mitte des Gehirns g'elegenen 
Schattenbildes nach Vergleich mit dein zugehfirigen Knochen- und Gehirnpriparat genau der Gegend des 
Erkrankungsherdes, und zwar der Verbindungsstelle zwischen dein dritten und vierten Hirnventrikel. 
Es fand gek nimlich hier eine fiber wallnussgrosse, cystenartige, Kalkkonkremente enthaltende, von der 
Glandula pinealis ausgehende Hirngeschwulst, die also bei der Abwesenheit jedweder stiirker abnorm 
schatte‘nbildenden Knochen- oder Weichteilverinderung au der betreffenden Stelle schon bei Lebzeiten 
des Patienten ausgeprigt in dem abgegrenzten, zweiten, stark dunklen Schattenbilde inuerhalb des nor-
malen, helleren Gehirnschattens zur Anschauung kam. — Wahrscheinlieh bot in diesem Falie die das 
Gehirn umschliessende, infolge von Knochenschwund vitiffallend dunne Sehidelkapsel neben dein Kalk-
gehalt des Tumors die selten gfinstigen Bedingungen , um die Hirngeschwulst innerhalb des sie um-
gebenden Gewebes schon deutlich im ursprfinglichen Aktinogramni und noch schilder im Diapositiv 
als abgegrenztes, abnorm dunkel ausgepriigtes Schattenbild erkennen zu lassen. 	(Autoreferat.) 

Abteilung filr Kinderheilkunde. 
Ranke (Mi nchen): Die Verknocherung der Hand unter Rfintgenbeleuchtung, publ. in der 

Mfinchener med. Wochenschrift 1898, No. 43. Siehe Ref. unter Journallitt. nichstes Heft. 
H eub ne r (Berlin): Demonstriert eine an Riesenwuchs erinnernde Wachatumsanomalie unter 

Beiffigung von Rfintgenbildern.' 
R eh n (Frankfurt a. M.): Demoustriert Rfintgenbilder, betreffend Verknficherung des Vorder-

armes ein- bis zweijihriger Kinder, 1. im normalen Zustand, 2. bei florider Rhachitis, 3. bei Lues con-
genita, 4. bei Lues comb. mit Rhachitis, 5. bei Rhachitis nach Phosphorbehandlung. R. will die Dia-
graphie zur Kontrolle der Phosphortherapie herangezogen wissen. 

Escherich (Graz) hat diese Methode bereits mit negativem Ergebnis bezfiglich der Darstellung 
der Phosphorwirkung in Anwendung gebracht. 

Abteilung fiir Chirurgie. (Gemeinsame Sitzung mit der Abteilung fru. innere Medizin.) 
Arnold (Kfiln): Demonstration eines Diagrammes; Sehuhknopf im linken Lungenlappen. 1/er-

selbe wurde ausgehustet. 
S pr engel zeigt das Diagranini einer Tuchnadel in der Gegend des vierten Brustwirbels. 
Ringel (Hamburg) betont im Anschluss au den Vortrag von Schil' tz e (Duisburg), ,Zur chirurg. 

Behandlung des Gesichtslupus', die guten im Hamburg-Eppendorfer Krankenhaus erzielten Heilresultate 
luit Rfintgenstrahlen. 

Abteilung fiir Hantlarankbeiten und Syphills. 
Alb ers-Schfinb erg: "fiber die Behandlung des Lupus uud der ehronisehen Ekzeme mit Rfintgen-

strahlen. Siehe diese Zeitachrift, Band II, Heft 1. 
Abtellung Dir Instrumentenkunde. 
M. Levy (Berlin): Neues aus der Rfintgenteehnik. Siehe diese Zeitmehrift, Baud II, Heft 3. 
H. B o as (Berlin): Demonstration eines neuen Unterbrechers. 
Die Diagraphie war auf der Ansstellung der ,Photographie In►  Dienste der Wissenschaft" 

durch die folgeuden Aussteller vertreten: 
V olth om (Mtinchen): Sehltisselbeinbruch. — Operiertes Empyem und Pneumothorax. — Skelett-

aufnahme (Knoehenstruktur). — Aortenaneurysma. — Kopf eines lebenden Mannes. — Thorax eines vierzig-
jithrigen Mannes mit Vertidung des linken Lungenflfigels. — Hfiftluxation. — Skelettaufnahnic (Knochen-
struktur). — Tuherkulose des rechten FIfiftgelenks (linker Hilftgelenk normal). — Becken eines 55jihrigen 
Mannes. — Normaler Fuss. — Ellenbogengelenk. (2 Exostosen der I'lna, ein normales Geleek.) — 
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Hand und Arm (mit Kleidern). — Geschoas in der Ildfte eines 50jihrigen Invaliden. — 2 Moment-
aufnahmen (Finger). 

Imm e lmann (Berlin): Misabildung der Hinde. — Hinde von Kindern im Alter von 14 Tagen 
bis 5 Jahren. — Hinde von Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren. — Hinde von Kindern im Alter 
von 11 bis 12 Jahren. — Steifigkeit im Handgelenk. — Bruch der Speiche ohne Verband. — Bruch der 
Speiche in Gipsverband. — Verletzung des Zeigefingers. — Isolierter Bruch des Ringfingers. — Trauma-
tische Entziindung der ganzen Hand. — Verrenkung im Ellenbogengelenk. — Gumma im Oberarm vor 
und nach dem Bruch au der erkrankten Stelle. — Knochenstruktur des Calcaneus. — Schrotschuas in den 
Unterschenkel. — Bruch des*Schienenbeines. — Verletzung an der Schienbeinrauhigkeit. — Doppelseitige 
:ingeborene Hdftgelenksverrenkung. — Einseitige angeborene Hfiftgelenksverrenkung. — Verbiegung des 
Schenkelhalses. — Tuberkuldse Ildftgelenksentztindung. — Schrotschus.s ins Hfiftgelenk. — Normales 

— Steifheit im Hdftgelenk nach Gonorrhd. — Falschea Celenk nach Schenkelhalsbruch. — 
Lungenschwindsucht. — Kugel im Sehidel. — Gallensteiue. 

Wagener (Minster i. W.): Hand mit kleinen) Stahlsplitter im Zeigefinger. — Hand mit Nadel. 
(Doppelt Bild.) — Hand mit Bruch des dritten und vierten Mittelhandknochens. — Vorderarm mit Nadel, 
die vor einem Jahr in den Kleinfingerballen hineingekommen war. (Doppelt Bild.) — Verrenkung der 
Ellenbogenrdhre im Handgelenk. (Doppelt Bild.) — Vorderarm mit Bruch der Armspindel ohne Ver-
schiebung der Knoeien, sowie Abbruch des Fortsatzes ani Kóptchen der Ellenbogenriihre. — Normales 
Ellenbogengelenk. — Ellenbogenverrenkung. (Doppelt Bild.) — Bruch im Ellenbogengelenk mit Ver-
schiebung des abgebrochenen Stfickes nach hinten oben. — Verkudehertes Ellenbogengelenk. — Schuller-
verrenkung mit Abbruch eines Stilekes vont Rabenschnabelfortsatz. — Fuss mit kleinem Einriss im vierten 
Mittelfusaknochen. — Doppelter Bruch des Sprungknochens, die vordere Bruchatelle gut geheilt, die hintere 
mit Verschiebung nach oben geheilt. — Abgelaufene Unterschenkelverletzung mit Silberdrahtachlinge im 
inueren Fusakniichel. (Doppelt Bild.) — niterschenkeltuberkulose. — Vorgeschrittene Unterschenkel-
tuberkulose. (Doppelt Bild.) — Mit Verschiebung geheilter Unterschenkelbruch. — Kniegelenk mit kleiner 
Gelenkmaus. — Vorgeschrittene Knietuberkulose. = Mit Verschiebung geheilter Oberschenkelbruch. — 
Oberschenkel mit Kugel im Fleisch. — Oberschenkel mit Kugel 	Knochen, herrdhrend von der Schlacht 
bei Kóniggritz 1866. — Kopf mit Kugel in der linken Oberkieferhdhle. — Normales Hdftgelenk eines 
Erwachsenen. 	Normales Hilftgelenk eines zwdlijihrigen Knaben. — Einseitig angeborene Hdftgelenks- 
verrenkung von einem dreijihrigen Kinde. — dito von einem sechsjihrigen Midchen. — Doppelseitige 
(ingeborene Hfiftgelenksverrenkung von einem Kinde. — Brillenglas aus isometropischem und gewahn-
lichem Glas. 

Fortsehritte auf dem Gebiet der Rdntgenstrahlen. Die Reproduktionen des I. Bandes. 
Li esegan g (Düsseldorf). 20 Diapositive von Rintgenaufnahmen.): Hand mit Ring. — Hand 

mit Nadelstilek 	Daumen. — Hand durch Schrotkórner verwundet. — Arbeiterhand. — Unterarm mit 
Handgelenk. — Ellenbogen. — Kniegelenk. — Kopf mit Geschossen. — Fuss. — Missbildung ani 
Fuss. Dicke Zehe doppelt. — Pfote eines Hahnes. — Fisch. — Junges Huhn, drei Wochen alt. — 
Sperling. — Maus. — Ratte. — Frosch. — Grime Eidechse. — Salamander. — Eidechse mit nou ge-
wachsenem Schwanze. 

E ck ar d t (Ddsseldort): Absprengung eines kleinen Knochenaplitters von der Basis des dritten 
Gliedes des linken kleinen Fingers. — Fraktur der zweiten Phalanx des Zeigefingers. — Periostitis des 
Metacarpus des Zeigefingers. — 14 Tage alte Fraktur des Mittelhandknochens des Ringfingers der rechten 
Hand. — Tuberkulose der ersten Phalanx des Zeigefingers, Eisensplitter 	unteren Ende des Metacarpus 
des Daumens. — 27 Jahre alte Fraktur des Radius der linken Hand. — Frische Radiusfraktur. — Frische 
Radiusfraktur. (Linker Arm.) — Abgebrochene Nihnadel im rechten Handgelenk. — Alter Bruch beider 
Unterannknochen. (VIna geheilt, Pseudarthrose des Radius.) — Derselbe Fall, Pseudarthrose des Radius 
mit Silberdraht genáht. — Luxation des rechten Ellbogengelenkes. (Absprengung des Condyl. Extern.) —
Normaler linker Ellenbogen. — Nach hinten abnorm bewegliches linkes Ellenbogengelenk. — Alte 
Maschineuverletzung des Unterarmes. (Fittere Hintte des Radius fehlt, Handwurzelknochen untereinander 
verwachsen.) — Frische Fraktur des Ellenbogengelenkes. — Fraktur des linken Ellenbogeugelenkes 
Verband. — Exartikulation des rechten Schultergelenkes. — Revolverkugel in der rechten Brusthohle. 
(14 1/, jihriger Knabe.) — Normales rechtes Schultergeleuk. (28jihriger Mann.) — Normales rechtes Knie-
gelenk. (18 jihriger Mann.) — 4 Wochen alte Fraktur der Kniescheibe. (Mit Silberdraht geniht.) —
Normales rechtes und linkes Kniegelenk. (22jihriges Weib.) — Normaler linker Unterschenkel. — Fraktur 
des rechten Unterschenkels. (46jihriger in Verband auf Holzschiene.) 	Periostitis der rechten Tibia. — 
Normaler linker Fuss. — 2 Monate alte Fraktur des zweiten Mittelfussknochens. (Direkte Gewalt.1 —
Normaler linker Fuss. (Von sussen.) — 3 Wochen alte Fraktur des zweiteu Mittelfussknochens. (Indirekte 
Gewalt.) — Normaler linker Fuss. Von sussen.) — 3 Monate alte Fraktur des linken Unterschenkels. —
Normaler linker Fuss. (Von innen.) — Doppelseitige Malleolarfraktur. (Rechter Fuss.) — Normales linker 
Fussgelenk. (Von oben.) — 3 mensehliche Embryonen. (2, 3, 6, 5 cm lang.) — Menschlicher Embryo 
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(10 cm lang.) — Menschlicher Embryo. (13,5 cm lang.) — Weibl. menschlicher Embryo. (20 cm lang.) — 
Weibl. menschlicher Embryo. (20 cm lang.) Formalinhártung durchgeschnitten. — Menschlicher weibl. 
Embryo. (32 cm lang.) — Menschlicher weibl. Embryo. (25,5 cm lang.) — Menschlicher weibl. Embryo. 
(42 cm lang.) — Menschlicher weiblicher Embryo. (42 cm lang.) — Neugeborenes Mádchen. — Angeborener 
Defekt beider Unterschenkel. (2 Tage alter Knabe.) — Angeborener Tumor der linken Brustseite. (1 Tag 
alter Knabe suf dem Bauch liegend.) — Spina bifida in der Lumbalgegend. — Angeborener Tumor der 
linken Seite. (1 Tag alter Knabe suf dem Rikken liegend.) — Becken. (Neugeborenes Mádchen.) —
Weibliches Becken. (4 Jahre alt, rechtseitige Coxitis.) — Weibliches Becken. (6 Jahre alt, Scoliose der 
Brustwirbelsáule nach rechts.) — MAnnliches Becken. (6 Jahre alt, rechtsseitige Coxitis.) — Weibliches 
Becken. (7'1, Jahre alt, doppelseitige kongenitale Hfiftgelenksluxation.) — Normales weibl Becken. 
(13 Jahre alt.) — Weibliches Becken. (23 Jahre alt, kongenitale rechtsseitige Hfiftgelenksluxation.) —
Normales weibliches Becken. (22 Jahre alt.) — Weibliches Becken. (42 Jahre, linksseitiges Sarkom der 
Niere.) — Abgelaufener Osteomyelitis beider Schambeine. (21j(ihriger Mann suf dem Rikken liegend.) — 
Mánnliches Becken. (6 Jahre alt, rechtsseitige Coxitis.) — Abgelaufene Osteomyelitis beider Schambeine. 
(21jahriger Mann and dem Bauch liegend.) — Auf Aristoplatte fibergedruckt. — Normales mitnnliches 
Becken. (12 Jahre alt.) — Normales weibliches Becken. (19 Jahre alt.) — Normales mánnliehes Becken. 
(35 Jahre alt.) — Ibismumie im Thonmantel. — Ibismumie. (Ohne Mantel.) — Dieselbe, von der Seite. — 
Mtunie des dem Thoth geweihten Hundskopfaffen. — Schádelaufnahme. (24jáhriges Weib, suf der linken 
Seite des II. Halswirbels plattgeschlagene Revolverkugel.) — Vier therdrucke suf Aristoplatte, verschieden 
stark auskopiert. — Drei Uberdrucke suf Aristoplatten. 

Czermak (Graz): a. b. Rechte Hand, a. nach sussen, b. nach innen gebeugt. — Linke Hand 
einer Dame samt Handschuh. — Gichtische Hand einer alten Dame. — Hand eines Arbeiters mit Stahl-
splitter im Daumen. — F1188 mit Flaubertkugel samt Verband. — Akromegalie. Krankhaftes Wachstum 
bei einem 19jithrigen Manne. — Fuss eines gesunden Mannes. — Geheilter ITnterschenkelbruch von der 
Seite. — Derselbe, von voute. — a. b. Knie eines 7jahrigen Knaben, a. von oben, b. von der Seite. — 
Kongenitale Luxation beider Oberschenkel bei einem 5jihrigen Mitdchen. — Kongenitale Luxation des 
linken Oberschenkels bei einem 6jiihrigen MAdehen, samt Wasserglasverband. — Linkes weibliches Hfift-
gelenk nach abgelaufener Coxitis. — Durch Sturz luxierter rechter Oberarm. — Kopf eines gesunden 
Mannes. — a. b. Frosch, a. lebend, b. nach dem Tode (Lunge geschrumpft.) — Injizierte Kinderhand. 
(Stereoskopbild.) — Milusepaar. (Stereoskopbild.) 

Br fihl (Berlin): Im anatomischen Anzeiger (XIV, No. 16) verfiffentlichte ne u e Methode zur 
Darstellung der Hohlráume in Nase und Ohr. Schlitfenbein eines Kindes. — Schláfenbein eines 
.effen, an welchem die inneren Ohrritume, mit Quecksilber injiziert, ein Bild von dem sonst schwer und 
uur isoliert darstellbaren Labyrinth geben. — Ein G e h5rapparat, an welehem durch die Ohrtrompete 
Quecksilber in die gesamten Mittelohrráume gegosseu wurde, so daas man ein Bild von der Ausdehnung 
des Geharapparates bekommt. — Ein h alb er S ch ic! el, au welchem die Nasenh6hlen mit Quecksilber 
injiziert wurden. Dadurch bekommt man ein Bild, an welehem die grossen Hohlrilume des Gesichtsschidels 
in allen ihren Beziehungen zur Umgebung, besonders zum Gehirn, hervortreten. 

Paschen's orthopádische Heilanstalt (Dessau): 1. Serie: Rontgenphotographien. 
Fuss-, Knie-, Hfift- und Rumpfansichten, mit und ohne Apparaten. 

Neues allgemeines Krankenhaus (Hamburg-Eppendorf): 2 Murphiknfipfe. — 4 Schildel-
schlisse. — 2 Nierensteine. — 1 Blasenstein. — 2 Platten mit Fremdkiirpern suf der Wanderung durch 
den Darm. — 1 Beckenfraktur. — 1 Coxa vara. — 1 Brustkorb (Pleuritis, Arteriosklorose, akoliotische 
Wirbelsiule). — 1 HalswirbelsAulenfraktur. — 1 Spondylitis lumbalis mit Jodoform. Glyc. Injc. 
1 Paranephr. abscess mit Jodoform. Glyc. Injc. durch den Fistelgang. 	Albers-Schfinberg (Hamburg). 

Journallitteratur. 
Wisser kilideales Weehmsobrift. 
No. 7. Stácke: Fremdklirper lin Belbus, Lokalisation mit Itlintgenstrahlen. Es gelang in 

zwei Fállen, in denen suf andere Weise der eingedrungene metallische Fremdkfirper nicht gefunden 
werden konnte, denselben mittels der Rfintgenphotographie im Bulbus zu lokalisieren und konnten die 
Premdkrorper von den betr. Orten ohne Schwierigkeiten extrahiert werden. 

No. 8. Porges: Beltrag uur genotnis der durch Inskeleng entstandenen Verletzungen. 
Der betr. Patient war rittlings von einer Leiter heruntergerntscht und dabei suf die Ferse des rechten 
Reines gefallen. Er war nicht imstande anfzutreten. Zwei Monate Gipsverband. Danach Versuche zu 
gehen, jedoch nor unter grossen Schmerzeu und Schwierigkeiten. Bei der I'ntersuchung konstatierte 
Rochenegg eine erhebliche Vergriisserung des Fersenbeinhtickers rechts und diagnostizierte eine Caleaneus- 
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fraktur. Das Radiogramm ergab eine Fraktur des Hfickers des Calcaneus in horizontaler Ebene, derart, 
daas es wie ein Entenechnabel, der gefiffnet ist, aufgeklappt erscheint. P. erklArt das Zustandekoinnten 
dieser Fraktur dadurch, dasa die obere Partie des Fersenhiickers, die der Achillessehne als Ansatz dient, 
bei der eigentiimlichen Art des Fallens dem Druck der Kfirperlast nicht ausgesetzt war und deshalb ab-
riss, da eine energische Kontraktion der Wadenmuskeln im Augenblick des Auffallens ausgefibt warde. 

No. 13. Bofend: "fiber elzen Fall von Syringomyelie mit Spontantraktur beider linnierns-
kapfe 'and Resorption derselben. K. beschreibt sehr eingehend einen Fall von Syringomyelie mit einer 
grossen Zahl typischer Befunde. Die Fossa supra et infraspinata eingesunken, Acromion proc. corae. et  
crista scapulae weit vorspringend. Die Schulterwillbung eingesunken, die beiden Fossae glenoidales 
leicht abzutasten, scheiubar vergriissert, nirgends Verkalkung, die beiden Humeruskópfe fehlen vollstAndig 
bis zum Ansatz des Peet. major et Latissimus dorsi. Es findet sich dort ein Schlottergelenk. Das Rtintgen-
bild zeigt das Fehlen der Oberarmkópfe bis zum Collum chirurgicum und die Skoliose, sowie die Ver-
anderungen an den Fingerspitzen. Eine besondere pathologische Veránderung irgend welcher Knochen 
liesa sich am Bilde nicht konstatieren. 

No. 22. R. Kienboek: Ani dem Rfintgenschirm beobachtete Bewegungen in einem Pyo-
pneumothorax. K. durchleuchtete einen geschlossenen Pyopneumothorax und konnte verschiedene 
interessante Befunde erheben: der rechten Lunge entspricht auf dem Schirm ein langer, mittelheller Bezirk, 
dessen Kuppe etwas rnehr verdunkelt ist. Der obere Abschnitt der linken Lunge ist mittelhell, der mittlere 
sehr heil, der unterste sehr dunkel. Dieses Gebiet ist nach oben zu horizontal begrenzt. Der Herz-
schatten ist weit nach rechts verschoben. Die rechte Lunge ist also fast in ihrer ganzen Ausdehnung 
erkrankt. Linkerseits ist Pyopneumothorax oorhanden und zwar ist die geringe Durchlássigkeit der 
rechten Lunge auf Infiltration und Pleuraverdickung zurfickzuffihren. Die dunkle Spitte ist ftir Tuber-
kulose charakteristisch. Der Schatten im oberen Abschnitte des linken Pleuraraumes kommt durch die 
hier angewacheene und bis dahin retrahierte Lungenspitze zu stande. Darunter befindet sich die grosse 
Helligkeit gebende Luftechicht. Der dunkle Schatten unten deutet auf Flfissigkeitsansammlung. Ausser-
dem eind an dem Bilde mannigfache Bewegungen zu schen, nAmlich zunáchst eine respiratorische Ver-
schieblichkeit des Flfissigkeitaniveaus, es besteht ein inspiratorisches Aufsteigen und exspiratosisches 
Tieferstreten der Oberfiiiche. Ferner pulsiert das Niveau wellenartig, synchron dem syatolischen Herz-
spitzenstoss nach links. Auch durch Aussere Einfitisse, wie Lagerveranderung, Erschtitterung gerit die 
Flfissigkeitsroturse in Bewegtmg, deren grosse Schwingungsamplitude auf dem Schirm dentlich sicht- 
bar wird. 

	

	 F. Jessen (Hamburg). 
Monatabefte fr praktische Dermatologie. 
No. 10. Un n a: 8chatzdecke gegen X-Strahlen. Unna liess Zinkleim mit Zusatz von Metallen 

oder deren Verbindungen anfertigen und durch Dr. Walter vom phys. Staatslaboratorium in Hamburg 
auf die Durchliissigkeit ffir X-Strahlen prfifen. Nach dieren Prfifungen empfiehlt Unna als Schutz gegen 
X-Strahlen ein "Oberziehen der Haut mit Zinkleim, dem je l0°/ Zinnober und Wismuthoxychlorid zu- 
gesetzt eind. 	 R. Hahn (Hamburg). 

Therapeutische Monatshefte 1898. August. No. 8, pag. 432. 
S ei z: t ber Tinschungen durch Itlintgenbilder. Die durch mehrere Illustrationen aus-

gezeichnete Arbeit enthált die sicherlich bemerkenswerte Aufforderung, in der Beurteiluug der Skiagramme 
besonders kritisch zu Werke zu gehen und die erhaltenen Bilder mit den klinischen Beobachtnngen genau 
zu vergleichen. In einem Falle von Luxation beider Vorderarmknochen im Ellenbogengelenk nach sussen 
zeigte das Rfintgenbild eine Absprengung der Kuppe des Olecranon von seiner Basis, wAhrend am Kranken 
ein hierffir zu deutendes Zeichen nicht zu konstatieren war. Insonderheit wurde an dieser eo leicht 
palpablen Stelle weder zu Anfang ein Bluterguss, noch spAter besondere Empfindlichkeit oder Schwellung 
featgestellt. Es handelte sich wohl also uni eine physiologische Form jener ZustAnde, in denen die 
Diaphyse noch von der Epiphyse getrenut erscheint, oder wo einzelne Knochenkerne mit ihrer Nach-
barschaft noch nicht knochern verbunden eind. — In einem anderen Falle erschien nach einer Ober-
schenkelfraktur die DifformitAt fast dreimal so grose, als sie sich bei der objektiven tntersuchung fest-
stellen liese. Die Vorstellung also, die das Durchleuchtungsbild von dem Grade der Verktirzung gab, 
war durchaus falsch. Die Ratschláge, die Verf. zur Vermeidung Ahnlicher TAuschungen giebt, eind im 
Wesentlichen bekannt: Angabe der Entfernung und Lage des Objektee zur Lichtquelle, Aufnahme in 
verschiedenen, Erich kreuzenden Ebenen , Anbringung von illetallmarken auf der Haut an genau fixierten 
Punkten, ekreoskopisches Skiagraphieren u. s. w. Sehr beherzigenswert ist ferner die Warnung, Röntgen-
bader, die zu diagnostischen Zweeken angefertigt eind, nicht in den Hinden der zu einem kritischen 
Urteil unfilhigen Laien zu lassen. ,Bei dem durch die moderne Kranken- und Vnfallversicherung groes-
gezogenen Hang mancher Leute ist es nur sehr begreiflich, wenn sie, einmal im Besitze eines solchen, 
echeinbar unanfechtbaren Beweises ihres pathologiechen Zustandes, dem Reize nicht wiederstehen, nach 
Querulantenart moglichsten Nutzen daraus zu ziehen.' 	 Werner (Hamburg;. 

Druck von Ifeeze 	Breker in Leipzig. 



Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Riintgenbildern. 
In den Publikationen fiber Untersuchungen mit Róntgenstrahlen kann man oft genug 

die Bemerkung machen, dass Radiogramme falsch interpretiert und dadurch pathologische Zu-
stánde angenommen werden, wo solche in Wirklichkeit nicht oder in wesentlich anderer Art 
oorhanden eind. Nicht selten werden normale Verháltnisse lediglich aus dem Grunde fllr 
pathologisch angesehen, weil entweder dem Beurteiler die Kenntnis normaler Skiagramme ab-
geht, oder er die durch technische Fehler entstehenden Abweichungen vom normalen Bilde 
nicht kennend, auf pathologische Veránderungen des Untersuchungsobjektes schliesst. Es 
braucht zur Illustrierung dieser Thatsachen nur an die Fehldiagnose beim Aortenaneurysma 
und der Herzhypertrophie, ferner an die fálschlichen Annahmen von Knochenabsprengungen 
bei jugendlichen Individuen, die sich bei niiherer Betrachtung als noch unvollendete Ver-
knócherungen herausstellten, ferner an die Fehldiagnosen bei der Beurteilung des knekhernen 
Beckens und des Hiiftgelenks, welche einzig auf fehlerhafte Einstellung der Raren etc. zurfick-
zuffihren waren, hingewiesen zu werden. Jeder mit der Diagraphie beschilftigte Arzt wird 
Beispiele dieser Art aufffihren kruinen. 

Dass der wissenschaftliche Wert der Riintgenuntersuchungen einerseits durch die kritik-
losen, andererseits durch die mit mangelhaften technischen Vorkenntnissen ausgefahrten Unter-
suchungen gelitten hat, ist unzweifelhaft. 

Urn diesen Mángeln abzuhelfen und der Methode die ihr geblihrende Bedeutung zu 
bewahren, ist eine Reihe von Autoren zusammengetreten, um eine umfassende wissenschaftliche 
Grundlage fik die Rfintgenuntersuchungen zu schaffen, eine Grundlage, auf welcher jeder einzelne 
imstande sein wird, an der Ausgestaltung der Methode weiterzubauen. Es wird demzufolge 
ein Atlas welcher die normale und pathologische Anatomie, soweit sie das in Rede stehende 
Untersuchungsgebiet umfasst, in typischen antgenbildern herausgegeben werden. Erkliirender 
Text unter Hinzuziehung schematischer Zeichnungen, sowie genaue Angaben 
fiber die Aufnahmetechnik werden zur Erlauterung beitragen. 

Der Atlas wird in einzelnen Lieferungen, deren jede ftir sich káuflich sein soli, als 
Beiheft zu den Fortschritten auf dem Gebiet der Rtintgenstrahlen erscheinen. Nach 
Vollendung des Gesamtwerkes sollen die einzelnen Hefte als Atlas zusammengefasst werden. 

Ffir die Gesamtherstellung ist ein Zeitraum von ca. zwei Jahren vorgesehen. Es 
soli zunáchst mit der Herausgabe des normalen Teils begonnen werden, und zesar wird das 
erste Heft „Entwicklung des Knochensystems wiihrend des fótalen Lebens* von 
Stabsarzt Dr. Lambertz in ungerar vier Monaten erscheinen. Neben den Arbeiten am 
normalen Teil werden auch jetzt schon einzelne Teile der Pathologie, soweit solche in sich 
abgeschlossene Themata behandeln, in Angriff genommen und nach Vollendung publiziert 
werden. So z. B. Schussverletzungen, Luxat. cox. tong. etc. 

Folgende Herren Naben ihre Mitarbeit und Teilnahme an der Herausgabe des Atlas 
liebenswtirdigst zugesagt: 

Dr. Benedikt (Wien). 
Dr. de la Camp (Hamburg). 
Dr. Cowl (Berlin). 
Dr. Deycke (Konstantinopel) 
Dr. Dumstrey (Leipzig). 
Dr. Eckardt (Düsseldorf). 
Dr. Gocht (Wfirzburg). 
Dr. Hahn (Hamburg). 
Prof. Hoffa (Würzburg). 
Dr. Hoffmann (Düsseldorf). 

Prof. Hofmeister (Tbingen). 
Dr. Joachimsthal (Berlin). 
Stabsarzt Kiessling (Berlin). 

• Prof. Kocher (Bern). 
Dr. Klimmen (Hamburg). 
Stabsarzt Lambertz (Berlin). 
Dr. Lauenstein (Hamburg). 
Prof. Oberst (Halle). 
Prof. v. Ranke (München). 
Prof. Rehn (Frankfurt). 

Prof. Rieder (Konstantinopel). 
Prof. Rumpf (Hamburg). 
Prof. Schede (Bonn). 
Generaloberarzt Schjerning (Berlin). 
Prof. Schriller (Berlin). 
Dr. Sick (Hamburg). 
Stabsarzt Slavyk (Berlin). 
Dr. Spiess (Frankfurt). 
Prof. Jul. Wolff (Berlin). 

Programm (voraufig). 
A. Normale Anatomie. 

I. Entwiekelung des Knochensystems wahrend des fo et al en Lebens (vom Auftreten der ersten 
Knochenkerne an bis zur Geburt). 

II. Entwiekelung des Knochensystems nach der Geburt bis zum Abschluss im Wachstum und 
der Verknbcherung des Skeletts: a) obere Extremitát und Schultergártel, b) Brustkorb, c) untere 
Extremitát und Becken, d) Schadel und Wirbelsáule (soweit dieses technisch móglich let). 
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III. Normale Statik des knóchernen Skeletts an der Hand von 1/2-1 cm dicken Sitgeschnitten durch 
die verschiedenen Knochen: a) obere Extremitát, Schutte-martel und Rippen, b) untere Extremitát, 
c) Becken, d) Schádel und Wirbelsáule. 

IV. Anatomie des Geflisssystems des Thorax und der Extremitáten mit Hilfe von Injektionspritparaten 
(Iájektionen von verfifissigter grauer Salbe nach Sick): a) obere Extremitát, b) untere Extremitát. 

B. Pathologische Anatomie. 
I. Aligemetner anatomischer Teil. 

a) Pathologische Abweichungen in der Entwickelung (Verknócherung) und durch 
konstitutionelle Erkrankungen entstandene Deformitáten des Knochensystems: 
1) ~trend des foetalen Lebens: a) Syphilis foetalis, [fl) Rachitis intrauterina]; 
2) im extrauterinen Leben: a) Rachitis (Extremitáten, Becken), i9) Lues heriditaria, 

y) Cretinismus, 	Osteomalacie (Becken). 
b) Pathologische Abweichungen von der normalen Statik und Struktur der Knochen-

subatanz (an Knochenságeschnitten). 
1) Feinere Heilungsvorginge bei einer unkomplicierten normal heilenden Fraktur im 

allgemeinen (als Beispiel am besten eine Fraktur eines langen Róhrenknochens. Bildung und 
Verknócherung des Callus, Neubildung der Knochenspongiosa und ihre Struktur etc.). 

2) Statik geheilter Frakturen, die unter dem Einflusse der Belastung durch die Kórper-
schwere resp. unter dem Einfluss des Muskelzugs zu Stande gekommen eind (d. h. allo 
StudiumderStatikunterpathologischenmechanischenVerhaltnissen). a)Schenkel-
halafraktur (klassisches Beispiel der unter pathologischen mechanischen Verháltnissen 
erfolgenden Heilung), fl) Heilung von Itóhrenknochen mit Dislocation (Clavicula etc.). 

3) Veránderte Statik bei anderen erworbenen oder ingeborenen Deformitáten 
oder Lageanomalien (z. B. veránderte Statik bei nicht reponierten alten Luxationen, 
resecierten Gelenken etc.), ferner Statik des Oberschenkelkopfes bei Luxatio coxae congenita, 
Coxa vara, Statik der Wirbelsáule, resp. des Wirbelkórpers bei den verschiedenen Formen 
der Rfickgratsverkrámmungen etc.), 

4) VeránderteStrukturundStatikderKnochen imGefolge von Herderkrankungen: 
a) Tuberkulose (in Frage kommt in statischer Beziehung vor allem die Tuberkulose 
der Wirbelsáule, die zu dauernden Veránderungen der Struktur und der Statik ffihrt: 
Gibbus! In struktureller Beziehung die periostitischen Knochenneubildungen bei Tuber-
kulose: spins ventosa!), fi) Osteomyelitis (strukturelle Veránderungen: Sequesterbildung, 
Totenlade etc.), y) Syphilis (Eburnisation, Rarefication, Osteochondritis luetica etc.), 
d) Rachitis (unregelmáasige Verknócherung der Epiphysengrenzen, eventuelle bleibende 
Knochen - Strukturveránderungen nach fiberstandener Rachitis), E) Os te o mal aci e, 

Arthritis deformans (deformierende und rareficierende Prozesse an den knóchernen 
Gelenkenden). 

Spesieller diagnostischer Teil. 
a) Diagnostische Trugbilder (Pseudo-Absprengung am Calcaneus, Pseudo-Infraction des 

Olecranon etc.). 
b) Frakturen und Luxationen: 

1) obere Extremitát und Schultergtlrtel. (Schultergelenksluxationen, Fraktur des Humerus-
kopfes, typische Olecranonfracturen, typische Radiusfraktur etc.), 

2) Becken und Hfiftgelenk (Beckenfrakturen, angeborene und erworbene Luxationen, Schenk el-
halsfrakturen etc.), 

3) untere Extremitát (Oberschenkelfraktur,Unterschenkelfrakturen, Malleolarfraktur, Metatarsal-
fraktur etc.), 

4) Schádel, Wirbelsáule und Thorax kommen wohl im ganzen wenig in Betracht, wichtig 
Luxationen der Halswirbelsáule; 

c) Misabildungen und Deformitáten (z. B. Polydaktylie, rudimentaere Entwickelung von 
Gliedmassen, coxa vara, ferner pes varus, planus etc., hallux valgus, genu valgum etc., letztere 
Dinge vor alem mit Rficksicht stuf die zu wáhlenden chirurgischen Massnahmen). 

d) Infektióse Herderkrankungen (NB. Hierbei ist der Versuch zu machen, differential 
diagnostisch verwertbare Anhaltspunkte zu gewinnen), 
1) Tuberkulose: a) primáre tuberkulóse Osteomyelitis, ,9) sekundáre vom Periost resp. 

Knorpel auf den Knochen fibergreifende Ostitis tuberculosa; 
2) Osteomyelitis (resp. Ostitis z. B. Panaritium oatale), 
3) Lues: a) sekundáre Form (vom Periost ausgehende luetische Affektion), fi) tertiáre Form 

(Gamma periostale, oetale et oateomyeliticum und ihre Folgen); 
4) Chronische, deformierende Arthritiden; 
5) Lepra. 

e) Andere, nicht das Knochensystem betreffende Erkrankungen, die vermittelst der 
Róntgenstrahlen diagnostiziert werden kónnen: 
1) Herz und Aorta (Herzvergrósserungen und Verlagerungen, Arteriosclerose der Aorta, 

Aortenaneurysma), 
2) Arteriosclerose peripherer Gefitsse, 
3) Gicht, 
4) Con cretionen (Blasen-Nierensteine), 
5) Lungen (Verdichtungen, Cavernen, pleuritische Ergasse und Schwarten etc.), 
6) Fr emdk ó rp er [anwenigenBeispielen(besonders wichtig am Schádel), ist zu zeigen, auf welche 

Weise man den genauen Sitz eines Fremdkórpers vermittelstReintgenstrahlen bestimmen kaan]. 
7) Schuasverletzungen. 

Die Verlagsbuchhandlung 	 Die Redaktion 
Lucas Griffe 	Sillem. 	 Dr. Albers-Schónberg. 



Ans dem stild' tischen Hospita' zu Schwib.-Gmfind. 

Zur Kasuistik der Wirbeldule-Verletzungen. 
Von 

Dr. Wórner, dirig. Arzt. 
(Hierzu Tafel IX, Fig. 1 u. 2.) 

1. Ein Fall von Quertrennung des Halsmarkes nach Trauma ohne Wirbel- 
verletzung.1) 

Am 29. August d. J. nachmittags um 2 Uhr wurde ein 31 Jahre alter Fuhrknecht per Tragkorb 
ins Spital gebracht, der kurz vorher in der Mille des Bahnhofa mit seinem Fuhrwerk verungláckt war. 
Die schen gewordenen Pferde rissen seinen mit Móbeln beladenen Pritschenwagen herum, sodaas er umfiel 
und den Lenker teilweise unter sich begrub. Der Verletzte selber konnte nur soviel angeben, daas der 
Wagen ihm suf die Beine gefallen und die Mibel fiber ihn her gerollt seien. Er wurde alsbald hervor-
gezogen, elite, daas sein linken Bein gebrochen sei und konnte sich deshalb nicht celbat erheben. Das 
Bewusstaein war keinen Augenblick verschwunden. Der Verletzte jammerte laut und auffallend, schrie 
bei jedem Versuch ihn anzurfihren , bewegte aber, was ganz sicher konstatiert wurde, sowohl das rechte 
Bein als die Arme sehr lebhaft. Ein subcutaner Bruch in der Mitte des Oberschenkels links war leicht 
featzustellen, die Bruchatelle und das ganze linke Bein gem-  besonders empfindlich. Im linken Knie-
gelenk besteht ein starker Bluterguss, am Unterschenkel vom Gelenk abwirts innen grosse Verschárfungen 
und tiefere Quetschwunden, man ffihlt in diesem Bereich deutliches Knirschen unter der Haat. (Emphy-
sem.) Am rechten Jochbogen ist ebenfalla eine Verschárfung, ferner am rechten Schulterblatt und in der 
Lendengegend. Zwischen den Schulterblittern werden starke Schmerzen geklagt, die sich bei Bewegungen 
steigern. An den Dornfortsátzen der Hals- und Brustwirbelsáule wird keine Abweichung, keine besondere 
Druckempfindlichkeit gefahlt, der Kopf ist frei beweglich. 

Der Kranke macht den Eindruck einee schwer Verletzten, jedoch ist Puls und Atmung gut und 
ein Anhaltspunkt ffir eine Lásion der Wirbelsáule oder des Centralnervensystems nicht vorhanden. Er 
wird narkotisiert, nach Reinigung und Verband der Wunden ein Heftpflasterzugverband und Schienen-
lagerung an dem linken Bein angebracht und Patient zu Bett gelegt. Die Narkose dauert 80 Minuten und 
verláuft bei einem Chloroformverbrauch von 9 cc. sehr gut. Es ist hierbei zu bemerken, daas wir dieren 
geringen Verbrauch an Chloroform reit Verwendung des Kappelerschen Apparaten durchaus als etwas 
regelmássiges betrachten. 

In der Nacht bemerkt die Schwester Zuckungen in den Handen und den Armen und am andern 
Morgen finden wir eine vollsandig veránderte Situation. Der Kranke klagt sehr heftige Schmerzen in 
beiden Schultern und den Armen, namentlich aber darfiber, daaa er von seinem Kirper nichts mehr fflhle, 
die Beine gar nicht und die Arme nur noch sehr mangelhaft bewegen kfinne, er meint, daas dies im Ver-
lauf der Nacht allmáhlich so gekommen sei. Von dem anfanglich eo schmerzhaften Schenkelbruch JUR 
er gar nichta mehr. Die Eripnerung an die Vorfálle von gestern ist ungetrábt, die Psyche überhaupt 
intakt, auffallend ist nur eine grosse Gleichgiltigkeit gegenfiber den so schweren, gleich zu schilderoden 
Symptomen. Es besteht absolute Unempfindlichkeit der unteren Extremitáten ffir alle Berfihrungen, 
gegen Kilte und Warme, auch die tiefsten Nadelstiche und geatern noch so schmerzhaften Bewegnngen 
am Bruche werden nicht empfunden. Die Sensibilitátaláhmung betrifft den ganzen Rumpf bis zu einer 
scharfen Linie in der Holle der zweiten Rippe, die Sensibiliatagrenze an der Rfickseite wurde nicht 
genau festgestellt. Daneben besteht vollkommene motorische Lihmung der unteren Extremitáten, Auf-
gehobensein des Muskelgefahls und sámtlicher Refiexe. Die Ffisse eind warm, aber nicht auffallend, der 
Puls an der femoralis voll. Der Penis ist erigiert, aber doch ziemlich weich. 

Die Atmung ist oberfiáchlich, die Intercostalmuskeln bewegen sich nicht, der Kranke kann nicht 
niersen, schneuzen und husten, obwohl ein fortwarendes Bedfirfnis, namentlich zum letzteren, oorhanden 
ist, da der Schleim in der Trachea ihn sehr belástigt. Auf den Lungen ist viel Ramin zu heren. Die 
Bauchmuskulatur beteiligt sich nicht beim Atmen und ist gleichfalls volhandig geláhmt. 

1) Teilweise vorgetragen in der Herbstvereammlung des árztlichen Bezirksvereins V, Aaien, 
Oktober 1898. 
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Auffallend ist die Haltung der Arme, welche auch ffir die Zuknnft dieselba bleibt. Dieselben 
eind abduciert, im Elfbogen gebeugt, die Vorderarme in Supinationsstellung und die Hinde gebeugt, eo 
bleibt der Kranke Tag und Nacht liegen. Im allgemeinen eind die Streckflichen ganz unempfindlich, 
wihrend die Handfliche und die Beugeseite der Arme grásstenteils Empfindung zeigen, die Finger nicht. 
Leichte Bewegungen in der Schulter, Beugung und Drehung des Vorderarms eind, wenn auch mit grossier 
Milhe, móglich, alle andern Bewegungen, insbesondere auch der Finger, eind absolnt unmóglich. Fust 
bestándig werden heftige Schmerzen in den Schultern geklagt. 

Der Kopf kann etwas bewegt werden, passive Bewegungen desselben werden nicht besonders 
schmerzhaft empfunden. 

Seit der Verletzung ist kein Urin gelassen worden, mit dem Katheter wird viel klarer, gelber 
Hun entleert. Zwei in der Rfickenlage (die Seitenlage ist unmóglich) aufgenommene R6ntgenphoto-
graphien (Róntgenplatten, Verstárkungsschirme, Exposition 2 Minuten, R8hrenabstand 60 cm), geben uns 
einen klaren flberblick aber die simtlichen Halswirbel und die sechs ersten Brnstwirbel mit ihren Rippen-
ansitzen. Wirbelkárper und Zwischenwirbelscheiben zeigen keine Verinderung, die Dornfortaitze eind 
bis zu dem vierten Bruatwirbel gut zu erkennen und weichen vom normalen Stand nicht ab. 

Es wird nun ausser der Gewichtsextension am Bein, die ilbrigens bald aufgegeben und nur 
durch Schienenlagerung ersetzt wird, auch Distraktion am Kopf angewendet, durch welche sich der 
Kranke sehr erleichtert 

Schon am dritten Tage nach dem Unfall stellt sich hohes Fieber ein. Der Urin, der tiglich 
zweimal mit dem Katheter entnommen wird, nimmt bald eine jauchige, stinkende Beschaffenheit an, aus 
der Harnróhre tropft bestindig eitrige Jauche und bei stárkerer Fiillung der Blue auch Urin. Der Stuhl-
gang erfolgt alle 2 — 3 Tage auf Eingiessungen, geht unwillkiirlich ab und wird spitter diarrhoisch. Am 
sechaten Tage nach der Verletzung stellt sich Decubitus im Kreuz, an den Sitzbeinen, an der rechten Seite, 
spitter auch an den Ellbogen ein, der unaufhaltsam fortschreitet, sodass er am Kreuz schliesslich eine 
entaetzlich stinkende, bis auf den Knochen gehende, zwei handflichengrosse Geschwfirsfliche bildet. Der 
Gastank wird dadurch vorzóglich bekimpft, daas in das als Steckbecken eingerichtete Luftkissen ein-
procentige Formalinlósung gegoasen wird und die Buchten des Geschwllrs mit feuchter Formalingaze 
ausgestopft werden. 

Allmihlich nimmt die Dyspnoe zu, der Appetit und KrAftezustand znsehends ab. Es stellen 
sich Delirien, grosse Pnlafrequenz ein und am 23. September gelingt es nicht mehr, die Urinjauche mit 
dem Katheter abzulassen, weil auch die dicksten Instrumente steta mit Gewebafetzen verstopft werden. 
Blaaenspillungen haben den Gestank des Urins erheblich herabgesetzt. Am 24. September wird die Blase 
durch die Sectio mediane, natfirlich ohne Narkose und ganz schmerzlos, eróffnet und neben viel jauchigen 
Urins ein wohl die ganze Schleimhaut der Blase bildender nekrotischer Fetzen entfernt nnd durch die 
Dammwunde ein Drain in die Blase gelegt. Am 25. September, alzo am 28. Tage nach der Verletzung 
erfolgte der exitus. 

Bei der nach acht Stunden vorgenommenen Sektion finden wir im wesentlichen eine reine 
Querfraktur des linken Oberschenkels, schon ziemlich reichliche Callusbildung, aber noch gans bewegliche 
Fragment" die umgebende Muskulatur mit ausgedehnten Blutergóssen durchsetzt. In der Bauchhóhle ist 
das Netz, das Coecum luid die Curvatur mit der Blase durch frische peritonitische Verwachsungen ver-
lótet. Die Blase fiberragt um zwei Querfinger die Symphyse, ihre Wandungen eind sterk verdickt, start, 
Bodega sie eine faustgrosse lufthaltige Hóhle umschliessen und in der ganzen Dicke und im ganzen Um-
fang eitrig entzllndlich infiltriert. Die Schleimhaut ist ganz abgestossen, das Blaseninnere in ein jauchiges 
Geschwtir verwandelt. 

Der Herzmuskel ist blassbraun, bróchig, das Herz schlaff, nicht vergrássert. Die linke Lunge 
von vermehrtem Volumen und Gewicht, im Unterlappen grosser Feuchtigkeits- und missiger Luftgehalt, 
zeigt mehrere haaelnussgrosse, kompakte Herde von schmutziger Farbe. Rechts die gleichen Verhált-
nisse. Milz ums doppelte vergróssert, schlaff, Pulpa von dunkel-violetter Farbe, sehr britchig. Leber 
etwas vergróssert, acinóse Zeichnung deutlich, mit dem Messer lásst sich reichlich trilber Saft abstreichen. 
Nieren etwas vergróseert, Kapsel leicht abziehbar, Pyramiden blaas gelblich, Rinde geschwollen, streifige 
Zeichnung verwaschen. Ureteren nichts besonderes. 

Es wird nun aus dem Thorax und Bauch der ganze Inheit entfernt, die Pleura costalis abge-
streift. Man sieht auch bei sorgfáltigstem Suchen nirgends eine Spur von Bluterguss in den Weichteilen, 
die Wirbelkórper liegen vóllig in der Ordnung da und auch art den Rippenansátzen fuidet man weder 
eine Binderzerreissung noch eine Fraktur. Die Leiche wird dans umgedreht und hinten die Muskulatur 
von den Wirbeln und Rippen abgelóst, auch hierbei weder am Nacken noch am Rumpf eine Spur von 
Bluterguss gefunden, weder unter der Haut, noch in der Muskulatur, noch in der Náhe der Knochen. 
Die Rippen werden einige Centimeter von ihrem Abgang an den Wirbeln durchschnitten und die Wirbel-
sinle am Atlanto-occipital-Gelenk in toto herausgenommen. Letzterer Vorgang ist sehr schwierig, erfor-
dert ziemlich gewaltsame Manipulationen, sodaas nicht ganz sicher ist, ob nicht eine abnorme Beweglich- 
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keit in der Bandscheibe zwischen dem ffinften und sechsten Halswirbel darauf zurfickzuftlhren ist. Eine 
weitere Abnormitit wurde weder an den Wirbelkórpern, noch sonstwo gefunden, keine Spur eines Blut-
ergusses, keine Fraktur, das Lig. longitudinale anterius ist sicher ganz unverletzt. Auch nach Er5ffnung 
der Markh5hle lag dieselbe glatt und glinzend vor, die Dura ohne jede Auflagerung oder Blutung, auch 
der er5ffnete Duralsack von oben bis anten glatt, nichts von Erguss oder sonstiger pathologischer Bei-
mischung. Das R5ckenmark zeigte Ausserlich ebenfalls ganz normale Form, nur beim Herausnehmen und 
Betrachten Mhlte man etwa in der line des ffinften bis sechsten Halswirbels eine weichere Stelle. Beim 
Einschneiden quoll gelblicher Brei hervor, der mehrere ziegel- bis orangenrote Punkte enthielt. Mikro-
skopisch bestand derselbe aus messenhaften Fettk5mcherfzellen und zertrtlmmerten 5dematósen Nerven-
elementen. Das R5ckenmark war dort in der Ausdehnung von ca. 1 cm zerstárt, nur sussen noch eine 
dunne Hnlle erhalten. Das Mark wurde sofort in 31511erscher Fllissigkeit behufs spiiterer histologischer 
Untersuchung konserviert. Im pathologischen Institut Tfibingen wurde makroskopisch deutlich auf- resp. 
absteigende Degeneration konstatiert. Mikroskopisch Zerfall der Mick enmarksubstanz. Ob die Myelitis 
durch Kompression oder durch Entzilndung entstanden ist, ist nicht zu entscheiden. 	(Dr. Walz.) 

Die Wirbelsáule wurde nun noch einmal mit Róntgenstrahlen photographiert, aber weder hier 
noch auf einem spitter vorgenommenen Lingsschnitt irgend etwas Abnormes gefunden. 

Der Fall bietet nach verschiedenen Richtungen manches bemerkenswerte. Wiihrend 
bei der Aufnahme unmittelbar nach der Verletzung der Gedanke an eine schwerere Rucken-
marksverletzung gar nicht aufkam, bot der Verletzte schon nach ca. 12 Stunden das Bild einer 
vollstfindigen Quertrennung des Mickenrnarks. Es mag wohl sein, dass durch die Komplikation 
mit der Oberschenkeifraktur, der begreiflicherweise die Hauptaufmerksamkeit gescheukt wurde, 
manches feinere Symptom seitens des Rfickenmarks fibersehen worden ist, sicher aber ist, daas 
anfangs volle Beweglichkeit siimtlicher Extremitáten und sehr grosse, vielleicht gesteigerte Em-
pfindlichkeit namentlich an dem gebrochenen Oliede vorhanden war. Der Gedanke an eine 
Fraktur oder Lusation lag nahe, die durch Splitter oder Druck des luxierten Wirbels infolge 
der mit dem Kranken vorgenommenen Manipulationen das Mark, ursprtinglich verletzt, vollends 
durchgequetscht haben k5nnte. Eine derartige Verletzung konten wir nach der Untersuchung 
und den antgenbildern vollstandig ausschliessen. Es blieb also noch die Annahme einer 
Quetschung des Markes mit nachfolgender Blutung oder rascher v61liger fettige Entartung der 
leitenden Elemente oder beides zugleich. 

Die speziellere Diagnose liber den Sitz der Ruckenmarksverletzungen ist uns sehr er-
leichtert worden durch die Forschungen der neueren Zeit und ganz besonders durch die hervor-
ragende Arbeit von K o oh er„die Verletzungen der Wirbelsáule in den Mitteilungen aus 
den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie (I. 4. 1896) und das Werk von Wagner und 
Stolper: ,Die Verletzungen der Wirbelsiiule und des Rfickenmarks" (deutsche Chirurgie), das 
eben .erschienen ist. Das letztere Werk bezeichnet als unfehlbare Zeichen der totalen Quer-
schnittsunterbrechung des Ruckenmarks folgende drei: 

1. Die Congruenz der motorischen und sensiblen Liihmung und die Symmetrie derselben 
auf beiden Kórperhálften. 

2. Das Fehlen jedes Reizsymptoms im Liihmungsbezirke und 
3. das Erleschen der Patellarrefiexe. 
Diese Symptomgruppe traf sehr augenfállig in unserem Fall zu und auch die Sym-

ptome zweiter Ordnung: Blasen- und Mastdarmláhmung, sowie Gefiissparalyse trafen zu, denn 
den als Vasomotorenliihmung aufzufassenden mehrere Wochen anhaltenden Priapismus, den 
Decubitus und das Fieber, auf das wir noch zurtickkommen werden, mussen wir gr6sstenteils 
hierher rechnen. Temperaturdifferenzen an den verschiedenen Kórperstellen, hervorgerufen durch 
Vasomotorenláhmung, haben wir nicht feststellen lffinnen, wohl weil ein zu grosses Gebiet des 
larpers befallen war, um markante Unterschiede bemerkbar zu machen. 

Die Diagnose der Quertrennung ist also wohl zweifellos, aber in welchen Teil des 
Markes haben wir sie zu legen? Die Beantwortung dieser Frage erleichtern uns die neuesten 
Arbeiten von William Thornburn in Manchester, Allen Starr und Th. Vocken ungemein, sodass 
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wir sie sufs Exakteste beantworten kónnen.') Da die traumatischen ErkrankUngen des Rficken-
marks im wesentlichen sich als Quertrennungen manifestieren, warend die pathologischen Er-
krankungen in den langen Leitungsbahnen, als sogenannte Systemerkrankungen sich abspielen. 
int es zweckmiLssig und allgemein iiblich, sich das Róckenmark aus einer Reihe von Segmenten 
zusammengesetzt zu denken, die durch das jeweils aus ihnen hervortretende Nervenwurzelpaar 
begrenzt and bezeichnet werden. Man spricht also von einem 1.-8. Cervicalsegment, 1.-12. 
Dorsalsegment, 1.-5. Lumbal- und Sacrajsegment. Striirnpell und Jacob haben eine schema-
tische Darstellung der motorischen und sensorischen Beziehungen der einzelnen Rtickenmarks-
segmente zu den Wirbeln gegeben, deren Richtigkeit im allgemeinen die klinische Beobachtung 
bestátigt hat. Wir sind demnach in der Lage, auch wenn eine Verletzung eines Wirbels nicht 
zu konstatieren int, lediglich aus den sensiblen und motorischer Ausfallserscheinungen einen 
Schluss auf den Sitz einer Markverletzung zu machen.°) Nach diesen Ausfallserscheinungen hat 
in unserem Fall die Verletzung ihren Sitz im 6. Cervicalsegment, in der Gegend des 5. Hals-
wirbels, es muss also alles geláhmt sein was unterhalb dieses Segments liegt, und in der Haupt-
sache intakt sein, was seine nervósen Centren oberhalb derselben hat. Im Bereich der oberen 
vier Halssegmente kann die Verletzung nicht gesucht werden, denn alle Totalquerlá,sionen dort 
haben sofortigen Tod zur Folge, weil bis zum 4. Cervicalsegment die Wurzeln des nervus 
phrenicus reichen. Total sensitiv und motorisch geláhmt waren die unteren Extremitáten, die 
Bauch- und Intercostalmuskeln, teilweise die Arme, der Sitz der Láhmung muss also in der 
Hóhe der Armnervenwurzeln gesucht werden. Wie wir gesehen haben, kann der Kranke leichte 
Bewegungen in der Schulter, Bewegung und Drehung des Vorderarms ausfaren, alle anderen 
Bewegnngen sind vollstándig geláhmt. Es sind also frei die musculi coracobrachialis, biceps, 
brachialis int., deltoideus und die Supinatoren, diese entspringen aus dem 5. Segment, das also 
nicht geláhmt sein kann. Nach T hornburn resultiert daraus eine ffir den Typus sextus unge-
mein charakteristische Stellung der Arme, die unser Kranker bis zum Tode beibehalten hat: 
abducierte, im Ellbogen flektierte, etwas nach sussen rotierte Arme, supinierter Unterarm und 
nach der Beugeseite feilende Hánde. Die Flexoren und Extensoren der Hand sind vollstándig 
geláhmt, diese fallen nach K o ch er u. a. in das 7. Cervicalsegment, sodass also auch dieser 
Umstand fair das 6. Segment stimmt. Ganz besonders charakteristisch ist ausserdem ftir die 
Lamung dieses Segments die sensible Intaktheit der Radialseite des Armes bis herab an die 
Handwurzel, wie sie in unserem Fall bestand. 

Ich komme auf ein Symptom, das Fieber, zurtick. Bei der Aufnahme bestand eine 
Temperatur von 38,0 bei gutem Pulse, am niichsten Tage morgens 37,1, abends 37,0 im rectum, 
schon am 3. Tage 39,0, am 4. und 5. Tage wieder niedrigere Temperatur und von da an blieb 
das Fieber hoch bis zum Tode. Aus der bald auftretenden schweren Entgtindung der Blase 
oder dem Lungenkatarrh int dieses Fieber nicht zu erkláren, es muss also wit der Marklásion 
direkt zusammenhángen. Nach Wagner und Stolp er (S. 42, 155 folg.) kommt bei Halsmark-
verletzungen eine allgemeine Temperatursteigerung vor, die nicht allein auf Vasomotorenliision, 
vielmehr auf eine Verletzung wiirmeregulatorischer Bahnen zurfickzuraren int. Dieses-  Fieber 
int manchmal nach wenigen Stunden, manchmal erst nach mehreren Tagen beobachtet worden. 
Als hóchste Temperatur int von Hermann Weber in London im Jahre 1860 bei einer Luxa-
tionsfraktur des 3., 4. und 5. Halswirbels nach 21/2  Stunden 43,1 und bei dem 8 Stunden nach 
dem Unfall eintretenden Tode in der Achselhóhle 44° C. beobachtet worden. Auch in einem 
zweiten Fall hat Weber 43,3, Koch er bei einem 14 Tage nach dem Unfall Gestorbenen 43,2, 
Wagner als maximalste Temperatur 42,6 im rectum gemessen. Unser Patient hat am Vor-
abend des Todes 40,3 gemessen. 

Was die Prognose dieser Verletzungen betrifft, so ist sie eine sehr treurige: Alle 

1) Wagner und Stolper S. 73. 
') Wagner 1. c. 
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totalen Querschnittsverletzungen des Halsmarkes sind tildlich, je Miller oben um so rascher 
in den obersten Segmenten sofort. Die ungenfigende Atmung infolge der Láhmung der Mus-
keln des Brustkorbes und Bauches begunstigt Hypostasen und putride Prozesse in den Langen, 
der Decubitus fuhrt zu Sepsis und welch schwere Entzfindungen und Necrosen der Blase der 
Katheterismus herbeiffihren kann, zeigt unser Fall. Von Wagner und Stolperá Fállen von 
sofortiger Totallásion des Halsmarkes fiberlebt kaum 1/4  den dritten Tag, der erste Monat war 
selten, der zweite nie von einem solchen Verletzten fiberlebt. Die gleichen Erfahrungen haben 
Thorn b urn und Kocher, le4terer bei 14 Fállen, gemacht. Unser Kranker lebte 27 Tage. 

Wie ist nun die Marklásion zu stande gekommen? C'ber den Hergang der Verletz-
ung war in dieser Beziehung nichts zu' eruieren, der Verletzte selbst hatte keine Ahnung von 
einer Wirbelverletzung und das einzige Symptom bei der Aufnahme und nach Manifestation 
der Quertrennung war eine gewisse Empfindlichkeit der Halswirbelsáule, wáhrend jeder greif-
bare Befund einer Dislokation der Wirbel oder eine Fraktur fehlte und doch bestand eine 
totale Quertrennung des Markes zwischen dem 5. und 6. Halswirbel. Die Sektion ergab eben-
fans keinen Anhaltspunkt, nur war die Bandscheibe zwischen dem 5. und 6. Halswirbel ge- 
lockert, aber ohne jede Verfárbung und Blutung, sodass wir vielleicht doch ein Kunstprodukt 
der Sektion vor uns hatten.1) Es handelt sich also um eine tódliche Marklásion im 6. Cer-
vicalsegment ohne nachweisbare Wirbelsáuleverletzung, wie wir diagnosticiert hutten. Zur Er- 
klárung muss man die Distorsion der Wirbelsáule zu Hilfe nehmen, die nach Kocher über- 
haupt nur an der Halswirbelsáule von Bedeutung ist und nach Blasi us besonders háufig 
zwischen 5. und 6. und 6. und 7. Halswirbel vorkommen solt. Das Trauma wirkt ein wie 
bei der Luzation: ilberstreckung, gesvaltsame Beugung, Seitwártsfleigung, Rotation. Die Dis-
torsion setzt eine Bánderzerreissung und Lockerung der Bandscheibe, ist die Vorstufe der Lias- 
tion und deshalb an der Wirbelsáule von besonderer Bedeutung, weil sie eine totale oder par-
tielle Markliision setzen kann. Diese besteht in einer Quetschung des Markes, die dadurch zu 
stande kommt, daas sich durch Knickung der Wirbelkanal an umschriebener Stelle verengt, 
bei schweren Luzationsfrakturen bleibt diese Knickung bestehen, bei der Distorsion ist sie nur 
vorfibergehend, aber die Marklásion kann fik alle Zeiten bestehen bleiben. Diese besteht in 
Zertriimmerung des Nervengewebes, in welches primiire und sekundáre Blutungeu erfolgen. 
Totale Zerreissungen des Markes ohne wesentliche Wirbelsáuleverletzung sind beschrieben, 
werden aber heute bezweifelt (Wagner und Stolper, S. 97). Auch hier kann es sich um 
eine solche nicht handeln, da um den zerquetscbten Herd herum noch eine Markhfille erbuiten 
war. Bei dem nahezu negativen Sektionsergebnis muss man auch eine von selbst reponierte 
Luxation ausschliessen, bei der doch sicherlich entweder ein Bruch der Seitenfortsátze oder 
erheblichere Bánderzerreissungen durch die sehr sorgfáltig vorgenommene Sektion hátte ge-
funden werden mussen. Ausserdem ist es sehr fraglich, ob die Luxation sich so vollstándig 
reponiert erhalten konnte, wie es hier hitte der Fall sein »Assen. 

2. Spondylitis traumatica. 
(Hierzu Fig. 1-5 und Tafel IX, Fig. I.) 

Ein 46 Jahre alter Zimmermann fiel am 4. August 1897 ca. 6 Meter hoch von einem Neubau 
herab, wo er einen heranfgewundenen Balken hereinziehen wollte. Wihrend des Falies stiess er mit der 
rechten Schutter an ein Gedist an und auf dem Boden fiel er, Kopf abwIrts, mit dem Rikken suf einen 
Balken. Er war kurze Zeit bewusatlos und musste nach Hause getragen werden. Dort vuurde ein Schltbisel-
beinbruch konstatiert und wegen der bestindigen Schmerzen in Brust und Backen ein Wirbelbruch ver-
mutet, von dein behandelnden Arzt aber ein positiver Anhaltepunkt nicht gefunden. Nach 4 Wochen 
konnte Verletzter wieder einige Stunden und bald auch den ganzen Tag auf sein und leichteren Arbeiten 
nachgehen. Eine LAhmung war von Anfang an nicht beobachtet worden, nur ein pelziges Gefahl an der 
rechten Hand und den Fingern soli zeitweise aufgetreten sein. Da der objektive Befund in allzugrossem 

1) Es iet ftlr klinftige F011e deshalb zu empfehlen, die Wirbelsáule mit der Hinterhauptaschuppc 
im Zusammenhang herauszunehmen. 
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Widerspruch mit den Beschwerden stand, wurde der Verletzte auf Veranlassung des behandelnden Arztes 
am 30. November 1897 dem Krankenhause zur Beobachtung von der Berufegenossenschaft fibergeben. 
Seine Hauptklagen bestehen in Atemnot, Schmerzen im Rikken und auf der Brust, absolute Schlaflosig-
keit, Appetitmangel und allgemeiner kfirperlicher Schwiche, sodaas er zur Arbeit sich gánzlich untaug-
lich ffihlt. Er ist fiberzeugt, dass ihm im ROcken etwas gebrochen sei und fiihlt sich sehr gedrilekt und 
unglficklich, weel man ihm sein Leiden nicht glauben wolle. 

Verletzter ist mássig genAhrt, mittelgross, kommt zu Fuss ins Krankenhaus. Der Gesichtsaus-
druck ist bestándig und konsequent mfirrisch, finster, sein Wesen dementaprechend zurtickhaltend, kurz 

Fig. 1. 	 Fig. 2. 

angebunden, unfreundlich, alle Antworten mussen herausgepresat werden, eine Erzáhlung im Zusammen-
hang ist nicht zu erreichen. Ebenso eind seine Bewegungen und Verrichtungen langsam, zfigernd, doch 
kann er sich aufrichten, gehen, stehen, sich backen, ohne wesentliche Behinderung. Patient liegt meist 
zu Bett. Bei der Visite kommt er stets in grosse Aufregung, die sich namentlich durch ángstlichen Ge-
sichtsausdruck und ungeheuer vermehrte Atemfrequenz zeigt. Diese Atemnot will er immer haben, es ist 
aber sicher, daas sie im Schlaf verschwindet, ebenso wenn er sich bei der Unterhaltung vergisst. Durch 
regelmássige Kontrole ist erwiesen, daas er thatsilchlich seinen Angaben entsprechend des Nachts fast 
nicht schlitft, jedenfalls von der Nachtwache fast immer wachend angetroffen wird. Der Appetit ist sehr 
gering, wáhrend des ganzen Aufenthalts bleibt dies so. 

Li hmungserscheinungen eind keine nachzuweisen, auch die Sensibilitát ist vollstándig intakt, 
auch im rechten Arm, wo zeitweise pelziges Geffihl vorhanden sein solt. 
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Der rechte Daumen fehlt infolge eines Unfalls in der Kindheit vollstá.ndig, was aber den Mann 
in seinem Beruf als Zimmermann gar nicht hindertel 

An der Haltung ist ausser leichter Vornáberneigung des Kopfes nichts besonderes zu bemerken. 
Die Wirbelsáule scheint vollstándig gerade, doch kann man bei sehr sorgfá1tiger Untersuchung finden, 
dass der 4. und 5. Brustwirbel-Dornfortsatz ein wenig nach rechts abweichen. Der leiseste Druck auf 
den Kopf, die zarteste Beriihrung der Rfickenhaut in der Náhe der oberen BrustwirbelsAule wird sehr 

Xt 

Fig. 3. 
Gepanste inlas() von Rdntgenbild (Tafel IX, Fig. 1) Spondylitis traumatica. 

schmerzhaft empfunden und der Druck auf die Dornfortsiltze der oberen Brustwirbel soli so ungeheuer 
schmerzhaft sein, dass der Kranke sich jede fernere Untersuchung verbittet und tagelang Schmerzen 
davon haben will. 

Das Brustbein steht etwas schrág von links oben nach rechts unten sussen, der Thorax ist linke 
vorne seitlich etwas eingedráckt, rechts vorgewólbt. 

Rechterseits besteht noch ein von dem Unfall herriihrender mit starker Dislokation geheilter 
Schlásselbeinbruch, ohne Bewegungshindernis im Schultergelenk. 

Eine in Ráckenlage aufgenommene Riintgenphotographie (s. Fig. 3 u. Tafel IX, Fig 1) ergab 
diesem recht spárlichen objektiven Befund gegenáber eine deutliche und bei dem 5. Brustwirbel durch 

Fortsehritte a. d. Geblete d. Riintgenstrablen. II. 
	 12 



90 

einen scharfen, faxt rechtwinkligen Vorsprung einsetzende Knickung der Brustwirbelsáule nach rechts, 
mit auffallend grossem und breiteen Aortenachatten. 

Da Suspension nur ganz kurze Zeit vertragen und Gewichtsextension im Bette wegen grosser 
Schmerzhaftigkeit entschieden abgelehnt wurde, beschránkte sich die Behandlung auf Anlegen und An-
fertigen eines gut sitzenden Celluloidkorsetts, langdauernde warme Báder, mbglichst viel Bettruhe und 
kriftige ErnAhrung. Nach achtwóchentlicher Behandlung wurde der Mann am 31. L 98 gebessert ent-
lassen. Er konnte schliesslich den ganzen Tag auf sein, wurde ruhiger und heiterer, die Atmungs-
beschwerden hatten sich ganz verloren und eine gewisse Zuversicht und Hoffnung war bei ihm zuráck-
gekehrt. Bei der Berufsgenossenschaft wurde die Gewihrung einer Rente von 800/0  beffirwortet. 

Im Juli 1898 kam er wieder zur Uhtersuchung. Der Zustand war wieder ebenso schlecht wie 
friiher, namentlich die Atemnot und Riickenschmerzen. Ohne das Celluloidkorsett konnte er weder 
stehen noch gehen, seine ganze Arbeit bestand in Beaufsichtigen der Kinder und seines kleinen land-
wirtschaftlichen Betriebea. Er wurde vom 2. August bis 20. September wieder hier aufgenommen und 
beobachtet. Dem frilheren Befund ist nur noch hinzuzuftigen, dass die Respiration bestándig sehr ver-
mehrt (44) und der Puls auffallend an Zahl vermindert (50) war. Ausserdem war diesmal der Patellar-
reflex etwas verstárkt, die grobe Kraft der unteren Extremitáten herabgesetzt. Ein Erfolg wurde mit der 
Behandlung nicht erzielt. Eine weitere, erhebliche Verschlechterung wurde am 10. November d. J. ge-
funden. Nach Abnahme des Korsetts sinkt er in sich zusammen, der Rumpf beugt sich nach links, der 
Kopf wird steif gehalten, die untere Brustwirbelsáule ist stark nach rechts ausgebogen, was seither nicht 
der Fall war, die falschen Rippen links bohren sich unter die Darmbeinschaufel (s. Fig. 1 und 2). Auch 
die Verschiebung des Brustbeins hat zugenommen, die auf die genau wagrecht stehende Interspinallinie 
gezogene Medianlinie des Kiirpers trifft nur das manubrium sterni annAhernd in der Mitte, das corpus 
sterni wird nur am linken Rand, getroffen und weicht um so mehr nach rechts ab, je mehr man dem 
proc. xiphoid. nahe kommt. Die Dyspnoe iet hochgradig und verliert sich wáhrend einer zweistandigen 
Beobachtung keinen Augenblick. Beim Stehen ohne Korsett tritt so lebhaftes Zittern am ganzen KOrper 
een, daas die photographische Aufnahme nur unvollkommen máglich ist und Patient bei der Aufnahme 
von vorne gestátzt werden muas, wodurch die spontan eingenommene Seitwártsneigung etwas ver-
wischt wird. — 

Es handelt sich hier um einen oorher gesunden Mann, der nach einem Fall aus einer 
Hóhe von 6 m auf den Rikken kurze Zeit bewusstlos war, einen Schltisselbeinbruch davonge- 
tragen hat und wegen Rtickenschmerzen 4 Wochen das Bett hitten musste. Die Móglichkeit 
einer Wirbelsituleverletzung wird von dem behandelnden Arzt vermutet, een Anhaltspunkt aber 
nicht gefunden. Der Verletzte versucht nun wieder leichtere Arbeiten zu verrichten, die Klagen 
liber die Schmerzen im Rikken nehmen aber zu und werden schliesslich in so sterker Weise 
geklagt, dass denselben kein rechter Glauben mehr geschenkt wird. Im Krankenhaus wird 
eine geringe Abweichung der Dornfortsiitze des 4. und 5. Brustwirbeldornfortsatzes nach 
rechts, een geringer Schiefstand des sternums und Verschiebung des Thorax gefunden, welchem 
Befund gegentiber die nervósen Stórungen: Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, gesteigerte Sehnen-
reflexe, Dyspnoe, iiusserste Empfindlichkeit der oberen Brustwirbel und der dartiberliegenden 
Haut gegen die zarteste Bertihrung, hochgradige psychische Depression, auffallend in den Vorder- 
grund treten. Der Zustand bessert sich zunáchst, nach 5 Monaten und bei einer weiteren 
Untersuchung nach 3 Monaten wird eine zunehmende Verschlechterung gefunden. Der Kranke 
sinkt jetzt, wenn sein Sttitzkorsett abgenommen ist, zusammen und kaan sich ohne den Apparat 
kaum aufrecht erhalten, een Gibbus ist jedoch auch jetzt nicht zu bemerken, dagegen eine 
durch das Korsett ausgeglichene Scoliose der ganzen Brustwirbelsiiule nach rechts. 

Ich verzichte darauf noch ca. 6 weitere, tihnliche, wenn auch nicht so ausgesprochene 
Rille, die in der berufsgenossenschaftlichen Gutachterthiitigkeit in den letzten Jahren von mir 
beobachtet worden sind, diesem hinzuzufugen, sie waren alle leichterer Art und konnten durch 
passende Korsetts wenigstens grósstenteils wieder arbeitsfiihig gemacht werden. Alle aber ge-
hórten zu denen, welche (nach Wagner 1. c. p. 246) „nach Erhebung ihrer Anspróche auf 
Unfallentschiidigung von Arzt zu Arzt, von Stadt zu Stadt gesaickt werden, immer wieder 
als vermeintliche Simulanten oder Ubertreiber mit wenig Wohlwollen behandelt. Gerade mit Mick- 
sicht auf unsere Unfallgesetzgebung erheischt dieses bisher verkannte Krankheitsbild daher eine weit 
verbreitete Kenntnis". Nachdem Schede auf dem Chirurgenkongress 1881 die Ansicht ausgesprochen 
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hatte, daas bei Wirbelbrtichen die Knochen auffallend lange weich bleiben kbnnen, hat Klimmen 
1891 auf der Naturforscherversammlung zu Halle Mitteilung liber „ein typischer Krankheitsbild 
die traumatische Spondylitis", gemacht und an ftinf Fi llen erláutert. Es handelt sich um eine 
Wirbelerkrankung bei Erwachsenen, welche sich 1/9-1 Jahr nach einer leichten Quetschung 
der Wirbelsáule entwickelt und spondylitische Symptome (Gibbus etc.) macht. Die Ursache 
dieser Symptome ist eine rareficierende Ostitis eines Wirbelkërpers. Fraktur und Tuberkulose 
schliesst er aus, die Prognose ist gunstiger als bei tuberkul5ser Spondylitis, die Therapie die-
selbe (Centralbl. Nr. 48, 1891). Inzwischen ist von den deutschen Chirurgen dieses Krank- 

Fig. 4. 
Lnx.stione-Kompreseionefraktur dee 11. u. 12. Bruid- 

wirbele mit sterker und eigenartiger Veraahnung. 
(Ans Wagner n. fitolper, Denteche Chirurgie. Lfg. 40.) 

Fig. 5. 

Damelbe Priparat im fiagittaleehnitt. 
(Aue Wagner n. Stolper, Deutache Chirurgie. Lfg. 40.) 

heitsbild wohl allgemein anerkannt worden und verdient nachgerade auch die Beachtung der 
praktischen Arzte. K ocher (1. c.), Henle (Grenzgebiete 1897), Heidenhein (Monatsschrift 
ftir Med. Heilkunde 1897), Hattemer (Beitr. z. Klin. Chir. XX. 1.), Wagner und Stolper 
(1. c.) behandeln das Thema eingehend und nach verschiedenen Gesichtspunkten. Hen le erkliirt 
fair das „Gemeinsame aller hierhergehërigen Mille die abnorme, lángere Zeit nach Einwirkung 
des Traumas progredient bleibende Weichheit der Wirbelkërper an der betroffenen Partie, die 
dann eine primár entstandene Deformitát zunehmen macht oder sekundár zu Gibbus und 
Kyphose ftihrt.' Die Schwere des Traumas, die Art der Verletzung, ob Kontusion oder Fraktur, 
wird hierbei im Gegensatz zu K á mm ell wohl mit Recht ausser acht gelassen, denn von dem 
seither verëffentlichten und auch in den von mir beobachteten Fállen sind leichte und schwere 

12* 
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Gewalteinwirkungen, leichte Kontusionen und zweifellose Frakturen zu verzeichnen. Unter letztere 
rechne ich auch den vorliegenden Fall, namentlich auf Grund des Riintgenbildes, das uns eine auf-
fallende Knickung der Wirbelsaule in der alle des 5. Brustwirbels zeigt, wie aus der Kopie und 
namentlich der Pause der Platte ersichtlich. (Fig. 3 u. Taf. IX, Fig. 1.) Da die Aufnahme erst 
vier Monate nach der Verletzung mëglich war, ist es freilich nicht ganz sicher, ob der Befund auch 
ftir die frische Verletzung massgebend int. Als wahrscheinlich muss angenommen werden, dans 
entsprechend den bisher bekannten Fállen, die Knickung im Verlauf des Leidens eine stárkere 
geworden ist, zumal von anfang an auf sttitzende Verbande und langeres Bettliegen verzichtet 
worden war. Immerhin aber dtirfte die starke Gewalteinwirkung und die scharfe Knickung 
daffir sprechen, dass von vornherein eine Fraktur oder eine Luxationskompressionsfraktur des 
5. Brustwirbels stattgefunden hat. Auffallende Áhnlichkeit hat unser Fall in Beziehung auf 
die Knickung und die Dislokation mit einem von Wagner 1. c. beobachteten und abgebildeten 
Fall von Luzationskompressionsfraktur des 11. und 12. Brustwirbels, die ich hier (Fig. 4 u. 5) 
abgezeichnet habe. Allerdings handelt es sich in diesem Fall um totale Durchtrennung des 
Rfickenmarke,s, wáhrend hier jede schwerere Verletzung des Markes selbst fehlt, was aber ja 
bekanntlich eine Fraktur nicht ausschliesst. Hochgradig kann die Kompression nicht gewesen 
sein, denn die Partie vom 5. bis 8. Brustwirbel, welche auf dem Riintgenbild (Taf. IX, Fig. 1 ti 3 
pag. 87) die Differenzierung der einzelnen Wirbelkórper nicht deutlich zeigt, sondem nur die Dorn-
fortsatzemarkiert, entspricht in ihrer Lange ungefahr der normalen Hóhe der in ihr sich befind-
lichen Wirbelkórper. Daas eine Torsion dieser Partie stattgefunden hat, sieht man ausser an 
dem Schiefstand des Sternums, dem Náherbeieinanderliegen der oberen Rippen rechts auch daran, 
dass dieselbe entschieden schmáler ist, als die dartiber und darunter liegenden Wirbelkórper. 

Wenn auch bisher fast ausnahmslos bei den als spondylitis traumatica gedeuteten und 
veróffentlichten Fallen ein mehr oder weniger deutlicher Gibbus beobachtet wurde, der hier 
fehlt, so linden das nichts an der Diagnose. Es besteht eine, nur durch die Róntgenaufnahme 
bemerkbare Skoliose, ich zweifle aber nicht, daas sich ein Gibbus an der schmerzhaften Stelle 
entwickelt batte und noch entwickeln wurde, wenn nicht das Celluloidkorsett, das ununter-
brochen nun fast ein Jahr getragen wird, dem energisch entgegenarbeiten warde. Die Be-
trachtung der Photographie des Kranken, namentlich der Rtickenansicht, illustriert wohl diese 
Beftirchtung nur zu deutlich. 

Mag man nun liber die Ursache der Erweichung und des allmiihlichem Zusammensinkens 
der Wirbel denken wie man will, so. viel ist sicher, dass ein Trauma zu Grunde liegt und 
dass aus diesem Trauma eine Entztindung der Wirbelkórpet, eine „traumatische Spondylitis" 
entstanden ist (Hattemer L c.), Wagner (p. 245) dagegen will die klinischen Erscheinungen 
rein mechanisch erkliiren. Er geht davon aus, dass (s. auch Bruns, Deutsche Chirurgie 27), 
die Wirbelkórper zur Callusbildung und zum Ersatz zertrtimmerter Knochenbezirke wenig be-
fáhigt sind, infolgedessen ist der Heilungsvorgang ein sehr langwieriger, die oft erst nach 
Monaten eintretende Difformitat erkliirt er mit dem Nachtassen der bis dahin dauernd gespannten 
und die Difformitat verhindernden Bunder und Muskeln. Die nervesen Erscheinungen werden 
teilweise durch Kompressionsneuritis (s. auch Kocher 1. c.), infolge Wirbelverlagerung, die event. 
Motilitatsstórungen durch Verschiebung des Kórperschwerpunktes, die tibrigen Erscheinungen 
durch „die durch das lange Siechtum bedingte Reizbarkeit des Centralorgans" zu erklaren ver-
sucht. Die Therapie wird von den Autoren ziemlich einheitlich angegeben: Rtickenlage, 
event. Extension oder Rauchfusssche Schwebe bis zur Beseitigung der Schmerzen, dann Korsett-
behandlung móglichst lange. In unserem Fall musste man, wie schon bemerkt, von anhaltender 
Bettbehandlung und Extension absehen, der Kranke hat sie einfach nicht geduldet und ertragen. 
Er ruhlt sich in seinem Celluloidkorsett, tibrigens ohne Kopfsttitze, das er nun ein Jahr trágt, 
am wohlsten. Mehreren andern ahnlichen Verletzten habe ich die gleichen Apparate angefertigt, 
mit denen sie sehr zufrieden sind. 

Die Prognose giebt Klimmen im allgemeinen gunstig an, im vorliegenden Fall muss 
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sie sehr vorsichtig gestellt werden. Erschwerend wirkt hier vor allem die berufsgenossenschaft-
liche Rente, die zur tbertteibung ffihrt, ausserdem ist hier ein pernicióser Druck auf die 
Brustorgane, namentlicb auf die Aorta zu ftIrchten, welche, schon jetzt verdriingt oder erweitert 
zu sein scheint (s. R. Bild), ganz abgesehen von der Móglichkeit einer Kompression des Wieken-
marks, welche durch einen Fall oder ein kleines Trauma, auch wenn Verletzter nicht eigentlich 
arbeitet, eintreten kann. Eine Difformitát des Thorax besteht jetzt schon, dieselbe wird nicht 
ohne Einfluss auf die Brustorgane sein. Der Kranke ist allo in bestiindiger Gefahr, soli man 
ihn aber deshalb jahrelang in ein Krankenhaus legen und seiner Familie entziehen? Er solt 
sich zeitweise zeigen und sein Korsett tragen, das die Wirbelsáule sichert und ihm vor 
Schmerzen schtitzt, das weitere muss man der Zeit tiberlassen. 

Von Interesse dtirfte es sein, daas ein 50 Jahre alter Bruder des Verletzten seit 13. April 
1897 mit einer komplizierten Fraktur beider Vorderarmknochen rechts in meiner Behandlung 
ist, die trotz aller Mittel, Stauung, Injectionen, Knochennaht etc. nicht consolidiert. Ob diese 
„rarefizierende Ostitis" in diesen Fall auf familiirer Anlage beruht? 

3. Lux ation des Atlas. 
Wenn ich auch bei Schilderung des nachfolgenden Falles kein Reintgenbild als Beleg 

beibringen kann und ich mir der mangelhaften Beobachtung wohl bewusst bin, so will ich ihn 
doch der grossen Seltenheit dieser Verletzungen halber hier kurz anffigen. Er ist vor elf 
Jabren von mir beobachtet worden und bietet manches Interessante. 

Ein «ia Jahre alter, vorher vollstándig gesunder und kraniger Junge, wurde Ende Juli 1887 
von einem Kameraden gestoesen und fiel rócklings fiber einen Sandstein, der eine Dunglege einfasste. 
Er konnte selbet aufstehen und nach Hause gehen, wo er zu Bett gelegt wurde, weil er liber Schmerzen 
im Halm klagte und Hitze bekam. Nach acht Tegen wurde ein Arzt gerufen, der sofort das Kind mir 
in das Spital nach Hechingen brachte. Ich fand einen gut genithrten, gesund aussehenden Jungen. Er 
fiebert stark, 39,6° C. im rectum, iet vollstándig klar bei Bewnsstsein, steht auf Verlangen auf und gekt 
ziemlich sicher im Zimmer umher. Dabei iet nur sehr auffallend, dam er den Kopf steif nach hinten 
gebeugt hAlt und diese Stellung weder aktiv noch bei voreichtigen Versuchen passiv geAndert werden kann. 
Beim Abtasten der DornfortaAtze im Nacken fithlt man dieselben vom vierten an nicht mehr, kann da-
gegen am Hinterhaupt tief gegen die SchAdelbasis eindrflcken. Vom Mund sus fahit man hinter dem 
Gaumensegel einen Wirbel so stark prominieren, daas man unmóglich zu den Choanen und dem Rachendach 
vordringen kann, wie man es z. B. bei der Untersuchung auf adenoide Vegetationen tagtAglich zu ilben 
pflegt. Eine LAhmung in den ExtremitAten, weder eine sensible noch motorische, ist nicht zu finden, 
LAhmung der aphincteren iet von den Eltern nicht beobachtet worden. 

In der Chloroformnarkose liese ich durch den Kollegen an den Schultern Contraextension aus-
Oben, vermehrte zunáchst durch allmáhlich sich veratirkenden Zug die Rtickwartsbeugung des Kopfes 
und ging damt unter bestAndiger Extension in Beugestellung nach vore Liber, wobei plótzlich ein hór-
und fflhlbares Knacken vernommen wird. Sofort ist der Kopf frei beweglich, die Halswirbeldornfortsátze 
eind in der richtigen Lage, der prominierende Kórper im Rachen ist verschwunden. Das Kind wird 14 Tage 
lang mit Extension in der Glissonschen Schwinge behandelt, zeigt ausser anhaltendem hohen Fieber keine 
AbnormitAt, bewegt alle Glieder, achluckt alles, spricht und ist Herr fiber Blase und Mastdarm. Die 
Eltern nehmen nun, trotz meiner Einrede, das Kind nach Hause, aufs Land. Zunáchst ging alles gut, 
das Fieber verlor sich seither nicht, das Kind wurde noch im Bett gehalten. Am 30. August 1897, sechs 
Wochen nach der Verletzung, begaan eine fast vollstándige Lhhmung der rechten Kórperhálfte in 
motorischer Beziehung zich einzustellen, auch die Sensibilitát scheint herabgesetzt, soweit es zu prófen. 
Auch die Sprache ist ganzlich aufgehoben und das Kind kann nur noch lallen. Dabei besteht ganz 
unbedeutende rechtsseitige Facialisparese und doppelseitige Neuritis optica (Prof. Schleich, Dr. Fricker). 

Anfang Oktober 1887 nahm ich das Kind wieder in das Spital. Die LAhmung des Armes und 
Beines rechte war erheblich besser, auch die Sprachláhmung war gebessert, das Kind konnte einzelne 
Worte dentlich nachsprechen aber noch keine Satze bilden, die Facialisparese war deutlicher, eine Seh-
stórung nicht vorhanden. Rechts iet der Patellarreflex Mark vermehrt. Im November konnte das Kind 
allein stehen und mit Unterstiitzung gebet, wobei das rechte Bein nachgeschleppt wird. Die Bewegungen 
mit dem rechten Arm eind unsicher, unbeholfen, die Hand kraftlos. 

Im Dezember 1887: unbeholfener Gang, Atrophie des rechten Beines, Flexion und Extension 
aktiv móglich. Der rechte Arm kann fast ganz eleviert werden, die Finger kónnen nicht willkórlich 
gestreckt, wohl aber mit ziemlicher Kraft gebeugt werden, die Sprache iet wieder fast wie fraher. 
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Vom 9. Januar bis 7. Márz 1888 wurde das Kind in der medizinischen Klinik in Tábingen be 
handelt. Aus der mir von Herm Prof. v. Liebermeister in liebenswárdiger Weise zur Verffigung ge-
stellten Krankengeschichte erwahne ich aus den Aufnahmebefund: Sprache náselnd, es fállt dem Patienten 
schwer, langere Siltze auszuaprechen. An beiden Armen ist keine Atrophie wahrzunehmen, den rechten 
Arm kann Patient willkiirlich nur wenig ober die Horizontale heben. Hand in Flexionsstellung, ebenso 
die Finger, strecken aktiv nicht, wohl aber passiv máglich Links normale Verháltnisse. 

Der rechte Fuss wird beim Gehen nachgeschleppt, die Fusaspitze klebt am Boden. Haft- und 
Kniegelenk kánnen aktiv normal bewegt werden, der Fuas dagegen befindet sich in Equinovarusetellung, 
welche nur passiv etwas ausgeglichen werden kann. 

Patellarreflex rechts gesteigert, Sensibilitát anscheinend intakt. Ophthalmologisch (Prof. Schleichi: 
Papillen opat, Conturen der Papillen beiderseits entachieden verschwommen, Fieber nicht vorhanden. 

Ich hatte dann noch einmal im August 1888 Gelegenheit das Kind zu sehen. Im Malse ffthlte 
ich noch einen deutlichen Vorsprung, die Sprache war ganz normal, die rechte Hand ganz untauglich, 
Oberarm und Vorderarm atrophisch, Extensoren der Finger gánzlich gelithmt. Das Gehen war gut, 
jedoch wird das rechte Bein wie frilher nachgeschleppt. Die Eltem wollen Gedichtnisschwiche bemerken. 
Der Kopf kann nach allen Richtungen frei bewegt werden. 

Der Fall ist gewiss nicht leicht zu deuten, zumal das Dunkel, das liber diesen Ver-
letzungen schwebt, immer noch nicht ger:tijgend aufgehellt ist. Zunl chst will ich bemerken, 
dass Verlauf und Entstehung bei dem vorher und nachher sicher ganz gesundem Kind eine 
Spondylitis tuberculose ausgeschlossen erscheinen lassen. Eine Luxation des Atlas nach vom, 
vielleicht auch eine Rotationsluxation, diagnosticiere ich aus der Lordose der Halswirbelsáule, 
dem Unbeweglichstehen des Kopfes mit Beugung nach rtickwiirts, der tiefen Grube am Hinter-
haupt und dem prorninierenden Kárper im Rachen, der der Lage des Atlas entspricht. Dafár 
spricht fermer der Umstand, dass nach gelungener Reposition die Halswirbelsáule wieder in 
normaler Lage sich befand, der Kopf gut beweglich war und die Dornfortsátze der unter dem 
Atlas gelegene Wirbel in der ganzen Beobachtungszeit keine Schmerzhaftigkeit mehr zeigten, 
ausserdem der Umstand, dass bei normaler Halswirbelgule spliter wieder der vorspringende 
Kórper im Rachen gefunden wurde, wort:11)er spifter noch mehr: Sehr interessant ist die That-
sache, dass in den ersten Wochen nach der Verletzung und auch noch lange nachher gar 
keine Liihmungserscheinungen vorhanden waren und erst nach ftinf Wochen halbseitige Lahmungs-
erscheinungen, vollstándige Sprachláhmung und Neuritis optica duplex sich einstellten. Von 
anfang an bestand hohes, kontiuuierliches Fieber, das wohl nicht bloss als Folge von Ver-
letzung wiirmeregulatorischer Bahnen zu erkláren ist, zumal andere Erscheinungen seitens des 
Marks fehlten. Es muss das Fieber auf entzándliche Vorgiinge innerhalb des Marks zurack-
geffihrt werden, die auf die Gehirnbasis tibergegriffen und die oben geschilderten Er-
scheinungen im Verlaufe der Erkrankung gemacht haben. Es ist zweifellos, dass die Luxation 
sich spitter wiederhergestellt hat, wie es auch anderwarts beobachtet worden ist, zumal das 
Kind nicht lange genug im Krankenhause gelassen wurde. Ich kann nicht annehmen, dass 
dies erst wieder an dem Tage geschehen sein soli, wo die Liihmungserscheinungen, die ziem-
lich plátzlich allerdings eintraten, beobachtet wurden, denn damsla lag das Kind ruhig zu 
Bette, warend doch hierzu auf dem einige Wochen vorher bewerkstelligten Transport nach 
Hause Gelegenheit genug geboten geweren 

Ob bei der Verletzung eine Fraktur, vielleicht auch des Zahnfortsatzes des epistropheus 
mit unterlaufen ist, will und kann ich nicht mehr untersuchen. Was die Sekundlirerscheinungen 
betrifft, so konnte ich keinen entsprechenden Fall in der Litteratur finden. 

Bei den bistier beobachteten Fállen von Luxation des Atlas nach vorm wurde meistens, 
sofern nicht sofortiger Tod eintrat, der Kopf vornfibergebeugt gehalten. Da der Vorsprung im 
Rachen sicher konstatiert worden ist, muss ich, trotzdem in unserem Fall der Kopf nach hiaten 
gebeugt war, an der Diagnose festhalten. 

Im Anschluss an diese Beobachtungen, sei es mir gestattet, ,der Bedeutung der 
antgenbilder fik die Wirbelsáulen- und Rfickenmarksverletzungen" einige Worte zu widmen. 
Wagner und Stolp er verhalten sich in ihrem schort lifter citierten Werke (pag. 142) der 
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Leistungsfáhigkeit des Róntgenverfahrens gegentiber etwas skeptisch und berufen sich namentlich 
auf die Bilder von Oberst, da ihnen eigene Erfahrungen noch zu wenig zu Gebote stehen. Ftir 
die Halswirbelsáule geben sie zu, dass das Verfahren Frakturen und Dislokationen erkennen 
lasse. ,Man kann tiberaus deutlich die Konturen der Wirbelkórper, die hellere Zwischenschicht 
der Bandscheiben, ja sogar die Dornfortsátze noch deutlich erkennen. Aber vom Britten Brust-
wirbel ab verschwimmen diese Konturen.' Wir durfen nach unseren eignen Beobachtungen 
doch wohl etwas gróssere Erwartungen an die Entdeckung Resntgens kntipfen, wenn wir auch 
keine frischen Fálle von Wirbelverletzungen untersuchen konnten. Die guten Bilder, die wir 
von der WirbeLsáule bei anderer Gelegenheit erhalten haben und die vorztiglichen Róntgen-
aufnahnten von tuberkulósen Prozessen an den Wirbelsáulen, die wir beim diesjáhrigen 
Chirurgenkongress aus der Hoffa'schen und Hallenser Klinik zu sehen Gelegenheit hatten, 
lassen uns die bestimmte Hoffnung aussprechen, an der Halswirbelsáule wohl alle und an der 
tibrigen Wirbelsiiule alle sch weren Verletzungen der Wirbelkórper wenigstens mit genugender 
Sicherheit zur Darstellung bringen zu k5nnen, vielleicht mit Ausnahme der untersten Brust-
wirbel, die allerdings am hiiufigsten verletzt werden. Die Halswir bel ktinnen wir stimtliche 
sowohl in der Ansicht von hinten als von der Seite photographieren, sodass wir nicht nar Kórper 
und Dornfortsátze, sondern auch die Gelenkfortsátze gut unterscheiden k6nnen. An der Brust-
wirbelsáule begegnen wir freilich grossen Schwierigkeiten. Hier sind storend der Schatten von 
Herz und grossen Lefassen ftir den mittleren und unteren und der Leberschatten ftir den 
untersten Teil, ausserdem sind die Bewegungen dieser Organe und die Bewegungen der Rippen 
bei der Atmung sehr geeignet, das Bild zu verschleiern. Obwohl nun dies bei unserem Fall 2 in 
hohem Grad vorhanden war, ist es doch gelungen, die obersten Brustwirbel mit Dornfortsátzen 
und Gelenkfortsátzen deutlich, die Lage der Dornfortsátze vom 5., 6. und 7. wenigstens auf der 
Platte angedeutet und die K6rper vom 8., 9., 10. und 11. jedenfalls auf der Platte so deutlich zu 
fixieren, daas eine Fraktur daran hátte erkannt werden mussen. In unseren Fall 1 (s. Taf. IX, Fig. 2), 
gelang es sogar auf der Kopie die sieben oberen Brustwirbelkórper mit ihren Dornfortsátzen 
und den Rippengelenkteilen sehr scharf zu fixieren, wáhrend auf der Platte noch zwei weitere 
Wirbelkórper mit ihren Zwischenscheiben deutlich zu sehen Bind. Die Hals wirbelsáule ergab 
ein so absolut deutliches Bild, daas wir eine Fraktur mit Sicherheit ausschliessen konnteu, 
was bezfiglich eines etwaigen operativen Eingriffs sehr wertvoll war. 

Die Verháltnisse ftir die Brustwirbelsáule lagen in diesem Fall allerdings sehr gunstig, 
weil durch die vollstándige Láhmung der Intercostalsmuskeln reine Zwerchfellatmung bestand, 
weshalb auch die Rippen und Abgangsstellen der Rippen besonders deutlich geworden sind. 
Aber ftir die Wirbelkórper sind die Herz- und Gefássschatten storender und diese sind ja auch 
hier vorhanden and trotzdem die K6rper bis zum 7. sehr deutlich. Der Lendenteil ist sehr 
leicht darzustellen, ebenso meist auch das Kreuzbein mit den symph. sacroiliac., es ist mir in 
einem Fall von zweifelhafter ilbertreibung oder Simulation mit Sicherheit gelungen, eine Ver-
schiebung in einer symph. sacroiliaca nachzuweisen. Nur die untersten Brustwirbel bleiben wegen 
des dichten Leberschattens vorláufig noch ein dunkles Gebiet. Die seitlichen Aufnahmen . der 
Brust- und Lendenwirbelsáule sind wegen der Dicke der zu durchleuchtenden Teile und wegen 
der komplizierten Schatten von Rippen, Armen und Schulterblatt leider unbrauchbar, sie ver-
bieten sich bei frischen Verletzungen auch von selbst. 

Allerdings wird es bei Aufnahme der Wirbels6,ule ratsam sein, gróssere Apparate zu 
verwenden, als einen Induktor mit 15 cm Funkenlánge, mit welchem die Bilder in Wagners 
Buch hergestellt worden sind. Wir arbeiten mit Induktoren von 40 cm Funkenlánge, dem Hof-
meisterschen Unterbrecher, der sich uns bei einjithrigem, starkem Betrieb ganz ausgezeichnet be-
wáhrt hat und verwenden bei allen derartigen Aufnahmen doppelt belegte sog. Röntgenplatten 
und Verstárkungsschirme, wodurch .die Expositionszeit auf ein bis drei Minuten herabgesetzt 
wird. Damit fállt auch Wagners Einwand, dans „die Gefahr einer Verschlimmerung des Zu-
standes und nicht selten die Rticksicht auf die Qualen des Patienten ein so langes Manipulieren, 
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wie es dieses Verfahren nun einmal mit sich bringt, verbietet.• Man kann ohne jede wesent-
liche Belástigung fik die Kranken, wenn es sein muss im Ben, ohne den Verletzten heraus-
zunehmen, die Kasette den Kranken unterlegen und die Aufnahme machen. Auch der andere 
Einwand, dass nicht fiberall, wo solche Verletzungen vorkommen, ein Riintgenapparat stehen 
kann, ist nicht ganz stichhaltig. Wenn auch die Apparate gerade nicht tiberall dort stehen 
ldinnen, so werden sie doch bald in allen Krankenháusern zu finden sein, wohin solche Kranke 
doch wohl fast immer gebracht werden. 

Ein vorztigliches Hilfsmittel ferner zur Erleichterung der Diagnose am Práparate, die 
ja auch an der herausgenommenen Wirbelsáule in ihren Details oft noch recht schwierig 
ist, ist das Riintgenverfahren. Es empfiehlt sich, mehrere Aufnahmen zu machen, dann wird 
man unbedingte Klarheit liber die Verháltnisse erhalten und ausserdem ein Bild zur Demonstration 
oder Reproduktion, das besser ist als jede Zeichnung. Die Rfintgenbilder von Knochenpráparaten 
geben uns ja die Knochenstruktur in den feinsten Details wieder, sodass kein Sprung im 
Knochen uns entgehen kann. 

Wenn auch Rumpfs Hoffnung, Blutungen in den Rtickenmarkskanal und in das Rikken-
mark nachzuweisen, sich bis jetzt noch nicht verwirklicht haben dtirfte, so ist doch das Rtmtgen-
verfahren ftir die oft so schwierige Diagnose der Wirbelsáulenverletzungen ein unentbehrliches, 
wertvolles Hilfsmittel geworden. Hátten wir dasselbe in unserem Fall 3 schon verwenden 
lffinnen, so witren wohl alle weiteren Reflexionen betreffs der Diagnose tiberfltissig. Gerade 
beztiglich der noch ziemlich dunklen Atlas-Luxationen ist dasselbe berufen, Aufklárung zu bringen. 

Aus dem studtischen Krankenhaus Schwiib. Gmtind (dirigier. Arzt Dr. Wórner). 

Zu den Verletzungen des Fusses und Unterschenkels.1) 
Von 

Assistent Dr. Ulmer. 

Hierzu Tafel X.) 

I. 
Johann W. 53 J. hatte im Januar 1898 einen Unfall in der Weise erlitten, daas eine Leiter, 

die er 4 m hoch bestiegen hatte, umstárzte und er auf beide Frisse fiel, wobei der linke Fuss mit der 
Fersengegend auf eine Leitersprosse aufschlug. Er hatte sofort heftige Schmerzen in beiden nissen, 
besonders dem linken und konnte nicht mehr gehen. Anderen Tags war der ganze linke Fuss bis an 
die Zehen dick geschwollen und grán und bleu verfárbt. 

Am 19. April kam er ins Krankenhaus mit der Angabe, daas er auf den linken Fuss nicht auf-
treten Janine. Der linke Fuse war damals bis fiber die Knfichel stark geschwollen und in der Tarsal-
gegend sehr schmerzhaft. :`ach Anlegung eines Celluloidverbands konnte er ohne Schmerzen gehen und 
nach 6 Wochen blieb der Fuss abgeschwollen. 

Am 6. August kam W. zur Begutachtung; er klagte fiber Schwáche im linken Fuss, Schmerzen 
beim Gehen und zeitweises Anschwellen. Befund:  Gang hinkend, linke Fussgelenksgegend um 11]4  cm 
dicker als rechte, Tarsalgegend etwas voller, linke Wade um 11/8  cm dannen Abstand des malleolus int. 
bis zum Fusaboden links 5 14, rechts 61/2  cm, des malleolus ext. beiderseits 41 /2  cm. Links ist die Fersen-
gegend verbreitert und der processul poster. calcanei prominiert mehr als rechts. Dorsalilexion aktiv und 
passiv mfiglich, Plantarfiexion unm5glich. 

Die Diagnose Calcaneusfractur wurde dureh die Rfintgenaufnahme bestátigt. Auf dem Bilde 
(Figur 1 a und Fig. 1 ges. Fuss zum Vergleich und Ansicht des linken Fusses von sussen) ftllt sofort die 
Formveránderung des Calcaneus ins Auge. Links erscheint derselbe in seinem vorderen und mittleren 
Teil niederer als rechts und die Grenze zwischen talus und calcaneus undeutlich. Die hintere Kontur 
des Calcaneus ist nach oben unterbrochen, indem der oberste Teil nach hinten vorspringt. Von diesem 

1) Vorgetragen in der Sitzung des Bez.-Vereins V., Aalen am 24. Oktober 1898. 
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Vorsprtmg an nach vorne grenzt sich dieser obere Teil vom unteren durch lAngsverlaufende, verwaschene 
Streifen ab. Auch im vorderen Teil des Calcaneus eind hellere und dunklere Schatten. Die Messung 
am Rantgenbild ergiebt: Hilhe des procese. post. Calcanei links um 1/, cm mehr als rechte; Halte des 
calcan. in der Mitte links um 11/, cm weniger als rechts. Eine Vergleichung der beiderseitigen Talus-
umrisse ergiebt treinen Unterschied; dagegen ist eine Lageveriinderung des Talus eingetreten, indem der 
hintere Teil derselben links um 11/, cm tiefer steht als rechts, der vordere dagegen nur um 1/, cm. Der 
Talus iet somit im ganzen tiefer getreten, hat aber zugleich eine geringe Drehung um die Querachse 
gecoacht, so daas jetzt im Verháltnis zur trochlea das caput tali links etwas h5her steht. 

Es handelt sich somit um einen Ein- und teilweisen Ausbruch der oberen Wand des 
Calcaneus, insbesondere um einen Bruch des sustentaculum tali (innerer Knóchel links um 
1 cm tiefer als rechts). Ein Teil der ausgebrochenen oberen Calcaneuswand wurde durch den 
in den Calcaneus hineingetriebenen tains nach hinten gedrángt und folgte zugleich etwas dem 
Zag der Achillessehne, woraus sich die 1/2  cm betragende Hóhendifferenz zu Gunsten des linken 
processus posterior calcanei erklárt. Der Talus ist nicht verletzt und hat nur eine Lage-
veránderung in oben angedeutetem Sinn erfahren. 

IL 
Georg F., 19 J. wollte am 1. Oktober einen mit Letten beladenen Schubkarren fiber eine 

ca. 25 cm vom Boden entfernte Diele schieben. Dabei verfehlte er mit dem rechten Fuss die Diele, fiel 
erst auf die rechte Fuessohle und dann suf die rechte Seite, zugleich Behing die Handhabe des Karren auf 
den rechten Fussrlicken auf. Er konnte sofort nicht mehr gehen und wurde ins Krankenhaus getragen. 

Befund bei der Aufnahme am 1. Oktober: An der Aussenseite des rechten Unterschenkels, 
7 cm oberhalb des Knáchels, ist eine umschriebene weiche Schwellung; Druck in dieser Gegend ist 
schmerzhaft, ebenso wird an dieser Stelle Schmerz empfunden, wenn entfernt davon auf die Fibula gedrackt 
wird. Dicht oberhalb des inneren Kn5chels etwas nach vorne ist ebenfalls eine umschriebene teigige 
Schwellnng. Bei seitlicher Ansicht sieht man etwas oberhalb der Fussgelenkslinie eine Hautprominenz, 
welcher bei der Palpation ein nach rome stehender Knochenabsatz der Tibia entspricht. Vom inneren 
Knerchel an bis handbreit aufwirts ist Druck suf die Tibia sehr schmerzhaft. Bei Bewegungaversuchen 
ist in dieser Gegend der Tibia znweilen Crepitation zn &hien. Umfang des Unterachenkels 3 cm ober-
halb der Knachel rechts 24, links 20 cm. Bewegungen im Fussgelenk eind sehr schmerzhaft. 

Das R5ntgenbild (Figur 2, Ansicht von hinten) zeigt im unteren Drittel der Fibula eine leichte 
Abknickung nach innen. An der Tibia sieht man ca. 10 cm oberhalb des inneren Knóchels beginnend, 
nach anten sussen in die Epiphysenlinie auslanfend, einen verwaschenen hellen Streifen. Die Epiphysen-
linie selbet iet undeutlich. Oberhalb der Epiphyse erscheint die Tibia etwas verbreitert. Etwas ilber-
raschend diesem Bilde gegenilber ist eine seitliche Ansicht der Tibia (Figur 3, Ansicht von innen). Die 
Tibia ist hier oberhalb der Epiphysenlinie um 1 cm breiter als unterhalb derselben und zwar bildet die 
vordere Kontur an der Epiphysenlinie einen scharfen Absatz. Die hintere Kontur geht als ununter-
brochene Linie in die Gelenkkontur liber. Vom fibularen Teil der Epiphysenlinie ausgehend, zieht 
inmitten der Tibia ein hellerer Streifen nach aufwiirts und verlieft sich ca. 8 cm weiter oben allmáhlich. 

Es liegt also ein Bruch der Fibula im unteren Drittel vor und eine Schrikfraktur der 
Tibia, deren Bruchebene 10 cm oberhalb des inneren KnOchels beginut und nach vorne und 
etwas nach sussen verláuft. Das Eigenartige aber ist, dass die Fraktur sich nicht ins Gelenk 
fortsetzt, wie man nach der angenommenen Richtung der Bruchlinie hitte annehmen sollen, 
sondern daas sie nur bis zur Epiphysenlinie geht und sich hier mit einer partiellen Epiphysen- 
15sung kombiniert. Das untere Fragment besteht demnach aus der Epiphyse und einem pris-
matischen nach hinten und innen liegenden StOck der Diaphyse, dessen Spitze an der inneren 
Tibiakante gelegen int. Dieses untere Fragment samt dem Fuss ist 1 cm weit nach hinten 
dislociert. Diagnose: Supramalleoláre Schrágfraktur der Tibia mit partieller Epiphysenlósung; 
Fraktur der Fibula im unteren Drittel. 

Die Entstehung dieser Kombination Mast sich am einfachaten so denken: Patient fiel 
auf den rechten áuaseren Fussrand auf und zwar mit ziemlicher Wucht, da er im Augenbfick 
des Falls noch den schwer beladenen Schubkarren flihrte. Es entstand, in der gew5hnlichen 
Weire, eine Schrágfraktur des unteren Tibiaendea, deren Bruchlinie nach der angenommenen 
Richtung bei einem Erwachsenen das Fussgelenk er5ffnen musste. Da jedoch in diesem Fall 

Fortachritta a. d. Gebiste d. Regatganatrahlan. II. 	 13 
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der Epiphysenknorpel noch bestand, zog es der Bruch, an der Epiphysenebene angelangt, vor, 
dieser zu folgen, statt die dicke Epiphyse zu durchbrechen. Das Aufschlagen des Karrens auf 
den Fussrficken trug jedenfalls zur Dislokation des unteren Fragmenta nach hinten bei. 

Am dritten Tage nach der Verletzung ging Patient in einem Gehverband; die bestehende 
Dislokation konnte nicht beseitigt werden. Nach 5 Wochen geht er ohne Verband und 
wird mit Massage behandelt. Enthasung am 14. November geheilt. Befund bei der Ent-

lassung: Umfang des Unterschenkels ober-
halb der Kniichel rechts 23, links 20; dau-
menbreit oberhalb der Fussgelenkslinie ffihlt 
man einen Knochenabsatz der Tibia, welchem 
bei seitlicher Ansicht eine geringe Haut-
prominenz entspricht. Druck an dieser Stelle 
ist schmerzhaft und zesar werden Schmerzen 
bis in die grosse Zehe angegeben. Als Ur-
sache findet man einen dunnen Strang 
(jedenfalls der nervus peroneus superficialis), 
welcher durch den Knochenabsatz der Tibia 
vorgedriingt ist und der sich leicht enter 
dem Finger hin- und herrollen Biast. Gang 
nicht hinkend, Fussgelenk frei beweglich. 

III. 
Paul B., 57 J. fiel am 3. Juni 1898 eine 

steinerne Treppe herab; fiber den naheren Her-
gang weiss er Dichts Bestimmtes anzugeben, glaubt sich jedoch zu erinnern, dass er an einem zum Abstreifen 
der Schuhe vor dem Hause angebrachten eisernen Bogen hángen geblieben sei. Er konnte sofort nicht 
mehr gehen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er angeblich wegen Rn6chelbruchs 1/4  Jahr lang 
mit Schiepen und Gipsverbánden behandelt wurde. Eine Wunde war nach dem Unfall nicht vorhanden. 

Am 23. September kam B. ins 
Krankenhaus Gmfind mit der Angabe, dass 
er wegen heftiger Schmerzen im rechten 
Fuss nicht mehr zu gehen im stamde sei; 
überhaupt habe er seit seiner Entlassung 
aus dem Krankenhaus nur mit grossen 
Beschwerden an zwei Stikken gehen 

Befund bei der Aufnahme: Patient 
hinkt mfilisam an zwei Stikken, dabei halt 
er das rechte Bein abduciert. Der rechte 
Fuss ist auswarts gedreht und in hoch-
gradiger Valgusstellung, so dass der innere 
Fussrand den Boden ganz beriihrt, der 
Ruimere dagegen fingerbreit vom Boden ab-
steht. Fussgelenks- und Knóchelgegend 
stark verdickt und verbreitert. 4 cm ober-
halb des ausseren Kn5chels ist eine leichte 
Knickung des Unterschenkels nach stuwen 
sichtbar. Der innere Knirchel steht weit 
nach innen vor; in der Gegend desselben 
zeigt die Haut einen pfennigstfickgrossen 
oberflachlichen Decubitus. Der Vorderfuss 

erscheint verkfirzt, wahrend die Entfernung zwischen Ferse und innerem Knáchel verlángert ist (Figur 
A u. B). Die Tibiaachse trifft nicht den Fuss, sondern fidlt weiter nach innen. Die Mesaung ergiebt: 
Umfang fiber die Kn5chel links 25, rechts 29; Entfernung des inneren Kn5chels: bis zum hinteren Rand 
der Achillessehne links 5, rechts 7; bis zum inneren Fussrand: links 6, rechts 6; bis zur Ferse links 8, 
rechts 11; bis zum K6pfchen des Metatarsus I links 12, rechts 9. Der áussere Kniichel zeigt im Ver- 
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hiltnis zum Fuss links und rechts keine Lageverschiedenheit. Winkel zwischen dem rechten FuentIcken 
und IInterschenkel 120°; Beweglichkeit im Fussgelenk minimal 

Die Diagnose: Luxation des Fusses nach hinten und sussen; geheilte Fraktur der Fibula wurde 
durch die R5ntgenaufnahme bestitigt. Die Ansicht von hinten (Figur 4) zeigt die Dislokation des Fusees 
mit samt dem unteren Bruchstack der Fibula nach sussen; die Talusrolle steht sehr schrig nach innen 
geneigt, was Ausserlich als Valgusstellung zum Ausdruck kommt. Die beiden Fibulabruchstticke stehen 
5bereinander. Die Ansicht von innen (Figur 5) zeigt die Dislokation des Fusses mit dem unteren Fibula-
bruchstflck nach hinten. 

Aus der Zusammenstellung beider Bilder ergiebt sich, daas der Fuss mit dem unteren Fibula-
ende nach hinten und sussen verlagert ist und daas die Gelenkfliche der Tibia nur meter mit einem sehr 
kleinen Teil, nimlich ihrer hinteren Ausseren Ecke, mit dem Talus in Bertihrung steht. 

Die Bezeichnung der Verletzung als Luxation kiinnte auf Widerspruch stossen, wenn 
strikte daran festgehalten wird, daas jede mit Malleolenfraktur verbundene Dislokation des 
Fusses als sekundár anzusehen sei. Die Verlagerung des Fusses nach sussen mit Valgus-
stellung kann auch wohl in diesem Sinne auf Rechnung der Fibulafraktur gesetzt werden, da 
sic eine gewiihnliche Begleiterscheinung derselben ist. Allein die im Vordergrund stehende 
Dislokation des Fusses nach hinten, welche einen von der Atiologie der Malleolenfrakturen 
ganz verschiedenen Entatehungsmodus zur Voraussetzung hat, berechtigt daze, die vorliegende 
Verletzung, trotz der Fibulafraktur, den Luxationen beizuziihlen. 

-Cher die Entstehungsweise giebt die Anamnese keinen gentigenden Aufschluss. Das 
Wahrscheinlichste inden ist, daas B. in dem oben erwáhnten, zum Abstreifen der Schuhe an-
gebrachten Bogen mit dem rechten Fuss hangen blieb und bei fixiertem Fuss nach hinten und 
rechts fiel. Fall nach hinten bei fixiertem Fuss iet ja die gew6hnlichste Entstehungsweise der 
Luxatio pedis postica. Nimmt man an, daas der Fall nicht direkt nach rfickwarts erfolgte, 
sondern etwas nach rechts, so erklárt sich auch ungezwungen die gleicbzeitige Fibulafraktur 
mit Dislokation des Fusees nach sussen und Valgusstellung. 

Da B. seinen rechten Fuss nicht gebrauchen konnte und suf eine Operation drang, 
wurde diese am 6. Oktober von dirigier. Arzt Dr. Wijrner vorgenommen. Zuerst wurde das 
untere Fibulaende durchmeisselt und dadurch der Fuss mobiler gecoacht. Da es jedoch absolut 
nicht gelang, den Fuss in die richtige Lage zu bringen, wurde unverzfiglich zur Talusexstir-
pation geschritten, weiche ja in solchen Dillen • schon des 6fteren ausgeffihrt wurde und ein 
sehr gutes funktionelles Resultat giebt. Die Exstirpation wurde von der Innenseite aus vor-
genommen; die Stellungskorrektion gelang nach derselben sehr gut. Ein gefensterter Gips-
verband ermóglichte die Erhaltung des Fusses in der richtigen Stellung und die Behandlung 
der Wunde. Heilungsverlauf ohne Stórung. Seit dem 10. November geht Patient in einem 
leichten Gipsverband und er soli demnáchst mit einem entsprechend versteiften Schuh ent-
lassen werden. 

Status am 15. November: Dislokation nach hinten und sussen vóllig beseitigt; Fuss-
gelenksgegend rechts etwas verdickt. Im Fussgelenk besteht geringe Beweglichkeit. Unter-
halb des inneren Kn'échels eine ca. 4 cm lange, gut granulierende Wunde. Das B,6ntgenbild 
(Figur 6, Ansicht von sussen), welches 6 Wochen nach der Operation aufgenommen wurde, 
zeigt den Mangel des Talus; das untere Ende der Tibia steht mit dem vorderen Teil des 
Calcaneus in Verbindung; die Dialokation des Fusses mit dem unteren Fibulaende nach hinten 
ist vollkommen beseitigt; der Fuss ist in sehr guter Stellung, rechtwinklig zum Unterschenkel. 

Verzeichnis der Rantgenbilder: 

Figur 1. Ansicht des linken Fusees von sussen: Calcaneusfraktur. Fall 1. 
„ la. Gesunder Fuss von sussen. 
▪ 2. Ansicht des rechten Unterschenkels von hinten: Schrigfraktur der Tibia mit partieller Epi-

physenl5sung. Fraktur der Fibula. Fall 2. 
, 3. Dasselbe. Ansicht von innen. Fall 2. 

13* 
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Wilmans. 

Fig. 4. Ansicht des rechten Fuzsgelenks von hinten: Luxation des Fusies nach hinten und aminen_ 
Fraktur der Fibula. Fall 3. 

„ 5. Dasselbe. Ansicht von innen. Fall 3 • 
„ 6. Dasselbe geheilt nach der Operation (Taluzezstirpation). Ansicht von sussen. 

Verwechslung des Os intermedium cruris (Pfitzner) mit einem durch einen angeb-
lichen Unfall abgesprengten Knochenstiick (Shepherdsche Fraktur). 

Von 

Dr. Wilmans in Hamburg. 

(Hierzu Tafel IX, Fig. 3.) 

Am 20. Januar 1897 stiess sich der Arbeiter B. nach seinen Aussagen am Nachmittage 
mit dem rechten Knóchel gegen einen eisernen Karrenfuas. Er arbeitete den Tag fiber weiter 
und zeigte mir am 21. Januar morgens seinen Fuss mit dem' Bemerken, daas er in der inneren 
Knóchelgegend solche Schmerzen beim Auftreten habe, daas er hinken masse und nicht weiter 
arbeiten kanne. Ausser einer kaum wahrnehmbaren marksttickgrossen Schwellung unterhalb des 
rechten inneren Knachels, welche ich mehr auf den ausserordentlich sterk entwickelten Platt-
fusa bezog, konnte ich einen objektiven Befund irgend welcher traumatischen Einwirkung nicht 
machen, insbesondere war nicht die geringste Verfarbung der Haut weder jetzt noch in der 
Folgezeit zu finden. Da nach einigen Tagen der Behandlung mit Wasserumschlágen und Hoch-
lagerung eine Besserung nach den Angaben des B. nicht eingetreten war, so sandte ich ihn 
in ein Krankenhaus, zumal B. mir seit Jahren als Quárulant bekannt war, der eigentlich nie 
wegen der verschiedenartigsten Klagen aus dem Arztzimmer herauskam und gerne gelegentlich 
die Arbeit im Winter auf Kosten der Krankenkasse unterbrach. B. blieb nun mit gelegent-
lichen Unterbrechungen 26 Wochen in zwei Krankenháusern; er ward im Laufe des halben 
Jabres, wahrend welches die Krankenkasse rar ihn zahlen musste, mehrere Male als nicht weiter 
behandlungsbedikftig entlassen, legte jedoch stets am anderen Tage auch die leichteste Arbeit 
wieder nieder. Einen Befund irgend einer 'krankhaften Veránderung vermochte keiner der 
Arde zu finden. 

Somit steilte ich als Vertrauensarzt der zustán• digen Berufsgenossenschaft das Gut-
achten dahin aus: „dass es wohl móglich sei, dass B. sich im Januar gegen den 
rechten inneren Knachel gestossen habe und daas er bei seinem hochgradigen 
Plattfusse stárkere Schmerzen und Beschwerden hitte, dass ich es jedoch jetzt 
ffir gánzlich ausgeschlossen hielte bei dem stets negativen Befunde, daas die 
jetzigen angeblichen Beschwerden noch in irgend einem Zusammenhange mit dem 
angeblichen Unfall stánden.' 

Nach der Abweisung seiner Rentenansprfiche Mr vallige Arbeitsunftihigkeit, da er 
nicht atehen und gehen kunne, legte B. Berufung ein und ward zur erneuten Beobachtung und 
Abgabe eines Obergutachten auf die chirurgische Station eines dritten Krankenhauses gesandt. 

Das hier abgegebene Gutachten fasste den ganzen Verlauf der Streitfrage prázise.  zu-
sammen und lautete unter anderem: „Bei seiner Aufnahme in das hiesige Krankenhaus machte 
B. folgende Angaben liber seine Beschwerden: „Er habe dauernd Schmerzen hinten und unter 
dem rechten innern Knachel, sogar wenn er ruhig liege, beim Laufen, Sitzen und Gehen wfirden 
die Schmerzen schlimmer, er bekomme Reissen bis in die rechte Wade hinein, schliesslich sei 
er ausser stande mit der rechten Hacke aufzutreten.` Wir konstatierten einen beiderseitigen, 
besonders rechts hochgradigen Plattfuss, bemerkten mehrere Male, dass B. der sich librigens 
bei jedesmaliger Untersuchung ausserordentlich lamentabel anstellte, sehr wohl mit der rechten 
Hacke auftreten konnte und waren bereits der Ansicht uns in jedem Punkte dem Gut- 
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achten des Herrn Dr. W. anschliessen zu mussen, da lieferte uns eine Durch-
leuchtung mit Róntgenstrahlen einen interessanten Befund. Das Bild zeigt eine 
Knochenabsprengung vom Sprungbein, da wo es mit seinem hintersten Abschnitt 
dem Fersenbeine aufsitzt, ausserdem sind die Gelenkfláchen zwischen Sprung- und Persen-
hein ausserordentlich verwischt, so dass die Móglichkeit weiterer Insulten innerhalb der Fuss-
wurzel nicht ausge,schlossen erscheint. B. musste wáhrend seines Hierseins orthopádische 
Ubungen treiben. Bei -seiner Entlassung machte er folgende Angaben: „Seit seinem Kranken-
hausaufenthalte sei nicht nur keine Besserung, sondern sogar eine Verschlimmerung eingetreten, 
er kónne jetzt schlechter gehen wie zuvor." Der objektive Befund lautete: Mássig genkihrter 
Mann, dessen innere Organe von normalerBeschaffenheit sind. B. hat starken Plattfuss, der 
besonders rechts hochgradig ist. An der als hauptsáchlich schmerzhaft angegebenen Stelle ist 
áuaserlich nichts sichtbar, wohl aber ffihlt man unter und hinter dem rechten inneren Knóchel 
eine deutliche Knochenverdickung, wo an der entsprechenden linken Seite eine Vertiefung oor-
handen ist. Druck auf diese Stelle scheint sehr schmerzhaft zu sein, ebenso wenn man die Hacke 
von unten nach oben presst. Die Bewegungen im Fussgelenk eind in fast normalen Grenzen 
móglich, werden aber anscheinend lamstlich etwas beschránkt, forciert man diese Bewegungen, 
so hórt und fait man Knirschen, wobei B. laut za lamentieren anfángt. Knóchelgegend und 
Unterschenkel eind normel. Schwellung des rechten Fusses ist nicht oorhanden, obwohl B. den 
ganzen Tag auf ist. B. hinkt stark und behauptet nur mit Hilfe eines Stockes gehen zu kónnen, 
er vermeidet stets mit der rechten Hacke aufzutreten. Auf Grund dieses Befundes, ganz be-
sonders aber auf Grund der Runtgendurchleuchtung glauben wir unser Urteil dahin abgeben 
zu Wissen: „dass B. durch den am 20. Januar 1897 stattgehabten Unfall eine Absprengung 
vom Sprungbein erlitten hat, die sicher einen Teil seiner Beschwerden hervorruft, da er-
fahrangsgemáss Brfiche innerhalb der Fusswurzelknochen lange und intensive Stórungen be-
dingen; ein anderer Teil seiner Beschwerden ist ebenso sicher hervorgerufen durch den Platt-
fuss, diese Klagen kónnen allerdings durch das Trauma noch etwas geeteigert sein. Schliesslich 
móchten wir aber nicht verfehlen unserer Vermutung Ausdruck zu geben, dass B. um ein gut 
Teil seine Beschwerden fibertreibt. Den Grad der durch Unfall gesetzten I3eeintráchtigung 
seiner Erwerbsfáhigkeit móchten wir auf 30/0  taaieren.' 

Auf Grand dieses eingehenden und auf den ersten Blick einwandsfreien Gutachtens 
wurde dem B. vom Schiedsgericht 300/0  Rente zugesprochen. Mir selbst blieben indess stets 
Zweifel an der Richtigkeit des Obergutachtens bestehen. Einesteils war das Benehmen des 
Unfallverletzten recht auffállig. B. hinkte jetzt, nachdem er die Gewiseheit eines objektiven 
Befundes hatte, zum Erbarmen und gab sich überhaupt den Anstrich eines vollstándig zu-
sammengebrochenen Menschen, wáhrend ich ihn einige Wochen nach dem angeblichen Unfalle 
ganz flott im Krankensaale hatte ohne Stock gehen schen und er auch beobachtet war, wie er 
einen Korb voll Ziegenfutter den steilen Deich ohne Stfitze heruntertrug. Andererseits schien 
mir auch die Erklárung des Rtintgenbildes unzutreffend. Abgesehen davon, dass sogenannte ab-
gesprengte und nun allein ffir sich weiter bestehende Knochenstficke recht selten sein dfirften, 
viel seltener als man gemeiniglich annimmt, war auf dem Bilde nicht zu ersehen, woher denn 
das lose Knochenstfick abgesprengt war, da alle Fussknochen insbesondere Talus und Calcaneus 
normale Konturen zeigten. So kam ich denn auf den Gedanken auch einmal den gesunden 
linken Fuss durchleuchten zu lassen. Da zeigte es sich denn, eigentlich zu unserer aller Uber-
raschung, dass auch der linke Fase ganz dasselbe abgesprengte Knochenstfick zeigte, 
wie der rechte. Damit war es leicht bei dem Rekurse der Berufsgenossenschaft an das 
Reichsversicherungsamt das gegnerische Gutachten za widerlegen. B. ward denn auch vom 
Reichsversicherungsamte vollstándig abgewiesen and zur Herausgabe der bis dahin zu Unrecht 
bezogenen Rente verurteilt. Wáhrend dieser Verhandlungen waren 1 1/2  Jahre dahingegangen, 
wáhrend welcher B., wie bereits erwant ist, auch nicht die leichteste Arbeit in die Hand ge-
nornmen batte; er behauptete vielmehr noch kurz vor der endgfiltigen Entscheidung, er sei 
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vollkommen erwerbsunfáhig, k5nne den rechten Fuss nicht ansetzen und habe zudem durch 
die mehrmalige Durchleuchtung seiner Flisse eine vollstándige nervóse Zerrlittung seines Kórpers 
und náchtliche Blutungen aus Lunge und Magen sich erworben. 

In dem Rekursgutachten batte ich das Knochenstóck als Sesambein des Musculus 
flexor hallucis longus angesehen. Diese falsche Deutung ist von Pfitzner bereits 1892: „Die 
Sesambeine des menschlichen Kórpersi, Morphologische Arbeiten 1892, 4. Heft, widerlegt 
worden. Es handelte sich vielmehr im vorliegenden Falle um das Or trigonum tarsi (Barde-
leben) seu Intermedium cruris (Pfitzner). Eine Verwechslung dienes Knochens mit einem ab-
gesprengten Knochenstticke ist bereits einmal in der Litteratur vorgekommen, ja dadurch wurde 
die Aufmerksamkeit der Anatomen zuerst darauf gelenkt. Im Journal of Anatomy and 
Physiology, Oktober 1882, beschrieb Francis J. Schepherd: „A hitherto undescribed fracture of 
the astragalus." Er schreibt unter anderem: ,The fact that this fracture is not mentioned 
in any of the text-books on surgry or special treatises on fractures would easily be accounted 
for by its only being discovered by dissection; it causes no deformity and the symtoms it 
would give rise to during life would probably be obscure." Shepherd stellte auch eine Reihe 
von Versuchen an, an der Leiche diese Fraktur ktinstlich zu erzeugen, indessen „in every case 
where this manoeuvre was performed I failed, even when the greatest force was used, to break 
off the little process of bone mentioned above." Bardeleben widerlegte diesen Irrtum und 
wies an der Hand der deskriptiven Anatomie, der Embryologie und der vergleichenden Anatomie 
nach, dass das Trigonum einen typischen Bestandteil des Siiugetiertarsus reprásentiere. Er 
homologisierte das Trigonum mit dem Lunatum des Carpus. Pfitzner homologisierte 1893 dann 
das Trigonum mit dem Triangulare als Intermedium cruris resp. antebrachii. Pfitzner bat in 
seinen „Beitriige zur Kenntnis des menschlichen Extremitátenskelets", Morphologische Arbeiten 
1896, 2. Heft, die gesamte Litteratur und Geschichte des Trigonum zusammengestellt und 
giebt dort auch eine Reihe ausgezeichneter Abbildungen. Darnach ist das Trigonum a) descriptie 
anatomisch ein integrierender Teil des Processus posterior tali des erwachsenen Menschen, mit 
grósserer oder geringerer SelbsVándigkeit begabt; b) embryologisch ist es beim menschlichen 
Embryo im zweiten Monate als selbs •tándiger Knorpel oorhanden und verschmilzt meistens mit 
dem Talus; c) vergleichend anatomisch ist es bei den ftinfzehigen Beuteltieren normal; 
d) systematisch ist sein ursprfinglicher Platz zwischen den beiden Unterschenkelknochen, es 
wird also erst sekundár durch Wanderung ein Tarsale; e) homologisch ist es als Intermedium 
cruris idem Intermedium antebrachii", dem Triangulare beim Arm gleichzustellen. Die Háufig-
keit des Vorkommens schátzt Pfitzner auf 7-8%. Ob diese Zahl nicht za hoch gegriffen ist, 
wird sich jetzt nach Entdeckung der Riintgendurchleuchtung an einem grossen Materiale leicht 
untersuchen lassen. 

Wie ich aus einer anderweitigen Mitteilung von Prof. Pfitzner ersehe, hatte er frtiher 
einmal die Absicht die fik die Chirurgie wichtigen Abweichungen des Fuss- und Handskeletes — 
óberzáhlige Knochen, abnorme angeborene Verschmelzungen u. s. w. — tibersichtlich zusammenzu-
stellen. Ein Chirurg meinte damals, das habe ftir die Chiurgie wenig Interesse; wo man mit dem 
Messer nicht durchkomme, nehme man die Ságe und óberzáhlige Skeletstficke hitten praktisch noch 
weniger Wert. Man braucht nur einen Bliek in die citierten morphologischen Arbeiten zu 
werden, um zu sehen, wie mannigfach die Veránderungen am Fuss- und Handskelet sein kónnen, 
schon ohne dass ein Trauma noch weitere Veránderungen setzt. Nach der Einftihrung der 
Unfallgesetzgebung haben sokhe Betrachtungen einen grossen praktischen Wert bekommen 
und dórfte eine solche Arbeit gewiss von jedem Chirurgen, antgenphotographen und Begut-
achter mit Freuden begrtisst werden. Der vorliegende Fall beweist, wie ich denke, die Wichtig-
keit solcher Kenntnisse zur Gentige. 

In der Litteratur der Unfallheilkunde treten immer noch Menschenkenner auf, welche 
behaupten, dass Simulation auf diesem Gebiete wenig oder gar nicht vorkomme. Diese Ge-
schichte des B., welcher nach einem Stosse, der nicht einmal eine Hautverfárbung hervorgerufen 
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hatte, 11/2  Jahre auch die allergeringste Arbeit von der Hand wies und welcher nach mehr-
maliger Durchleuchtung seiner Kneochel eine vollstándige nerviise Zerrfittung seines Kilorpers 
und náchtliche Blutungen aus Magen und Lungen davon getragen haben wollte, lásst sich mit 
jener Ansicht recht wenig in Einklang bringen. 

Aus dem Freimaurer-Krankenhause in Hamburg. 

Beiderseitige Halsrippe. 
Von 

Dr. Grisson, chirurg. Oberarzt. 
(Hierzu Tafel XI, Fig. 1.) 

Am 17. Juni 1898 wurde eine unverheiratete 45 jáhrige Haushálterin mit der Diagnose ,Aneu-
rysma der rechten Arteria subclavia" in das Freimaurer-Krankenhaus aufgenommen. Dieselbe hatte schon 
seit einigen Jahren hlufig Ermadungsgefithl im rechten Arm empfunden, seit November 1897 hatte sie 
oft, besonders wenn sie langere Zeit im Wasser gearbeitet hatte, tote Finger' an der rechten Hand, die 
Finger waren mist kálter als die der linken Hand. 

In der That befand sich in der rechten Fossa supraclavicularis eine deutlich pulsierende An-
schwellung. Bei genauerer Untersuchung erwies es sich aber, dass es sich um einen etwa kleinfinger-
dicken pulsierenden Strang handelte, der von medial-oben nach lateral-unten verlief und hinter dem 
lateralen Drittel der Clavicula verschwand. Ausserdem fithlte man einen knochenharten Strang, der hinter 
dem medialen Ende der Clavicula aufstieg und in einem lateral-konvexen Bogen etwa nach der Legend 
des proc. transversus des 7. Halswirbels hinzog. fTber die Mitte dienen Knochens verlief der pulsierende 
Strang. Es handelt sich nm die durch eine Halsrippe emporgehobene und erweiterte Arteria subclavia. 

Der Puls in der axillaris, brachialis und radialis fehlte vollstándig. In der Gefitssfurche am 
Oberarm fithlte man einen harten Strang, die thrombosierte Arterie. Die rechte Hand zeigte háufig eine 
andere Fárbung als die linke, und zesar abwechselnd Anámie und Cyanose. Unter den Enden der Finger-
nagel sah man strichf5rmige Hámorrhagien. Die Haut an den Fingerspitzen war auffallend zart, glatt, 
glanzend, und schuppte leicht ab, wobei sich oberiláchliche Rhagaden bildeten. 

Die Sensibilitát war im ganzen Arm leicht herabgesetzt, die Kraft der Muskeln war erheblich 
geringer als links. Daneben bestanden Parásthesien, heftigen Kribbeln, welthee sogar den Schlaf st5rte. 
Es waren aber keine Zeicheu von Druck auf den Plexus brachialis oorhanden. Die Erscheinungen waren 
als Cirkulationastbrungen aufzufaasen. 

Es ist von verschiedenen Seiten fiber erfolgreiche Exatirpation von Halsrippen berichtet, 
und auch wir zogen wiederholt die Frage dieser Operation in Erwágung, konnten uns aber 
trotz der Bereitwilligkeit der Patientin nicht daflir entscheiden. An der Thrombose der Arte-
rien liess sich nichts iindern und es erschien mindestens fraglich, ob durch die Operation, bei 
der doch Durchschneidung und Unterbindung von Gefássen gar nicht zu vermeiden gewesen 
wáre, gunstigere Bedingungen flir die Entwickelung eines Kollateral-Kreislaufes sich schaffen 
Bessen. Von seiten der Nerven lag keine Indikation zu der Operation vor, wie auch Herr 
Kollege Saen ger nach genauer Untersuchung des Falies freundlichst bestátigte. 

Wir beschlossen deshalb, zuniichst abzuwarten. In der That gelang es, durch Ruhig-
stellung des Armes zeitweilige Suspension, leichte Massage, Priesnitz s ch e Umschliige die 
Beschwerden zuniichst zu lindern, allmáhlich ganz zu beseitigen, sodass die .Patientin am 
23. August 1898 frei von Beschwerden und mit arbeitsfáhigem Arm entlassen werden konnte. 
Es hatte sich offenbar ein genfigender Kollateral-Kreislauf ausgebildet. 

Es war also gelungen, die zum mindesten nicht gleichgiltige Operation zu vermeiden. 
Wenige Tage nach der Aufnahme hatten wir die Patientin zwecks Durchleuchtung 

und Anfertigung eines Skiagramms dem Institut des Herrn Dr. Alb e rs-Schón berg zugesandt. 
Wir ~achten vor allen ffir eine etwaige Operation fiber die anatomischen Verhiiltnisse der 
Halsrippe móglichst genau orientiert zu sein. Nach einigen misslungenen Versuchen gelang 
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es, ein gutes Skiagramm zu gewinnen. Dieses zeigte zunáchst auf der rechten Seite die Ver-
háltnisse in der oben bereits geschilderten Weise. Zu unserer gróssten lberraschung ergab 
sich aber — und darin liegt das Besondere unseres Falies — dass die Patientin auch auf 
der linken Seite eine Halsrippe hatte. Diese war symptomlos geblieben und unserer 
Beobachtung Willig entgangen, aber nicht etwa infolge mangelhafter Untersuchung; wir und 
verschiedene Kollegen hatten zum Vergleich mit der rechten Seite die linke Fossa supraclavi-
cularis oft genug durchgetastet, ohne etwas zu ffihlen; aber auch nachdem wir durch das 
Skiagramm fiber die Lage der linken Halsrippe orientiert waren, gelang es nicht, dieselbe 
genau zu fdhlen; nur eine undeutliche Resistenz liess sich konstatieren. 

Soweit ich die Litteratur fibersehe, ist unser Fall der erste oder einer der ersten, in 
dem eine Halsrippe durch Skiagraphie fixiert wurde; jedenfalls ist es aber wohl das erste Mal, 
dass neben einer diagnostizierten eine nicht diagnostizierbare Halsrippe der anderen Seite auf 
diesem Wege erkannt wurde. 

fJber die mannigfachen, das Wesen der Halsrippen umgebenden Rátsel vermag ich 
auch auf Grund der durch die neue Untersuchungsmethode ermóglichten genaueren Beobach-
tung nichts Neues auszusagen. Es gelang nicht, einen Anhaltspunkt zu gewinnen, weshalb 
die doch zweifellos angeborene Halsrippe der rechten Seite erst oder gerade im 45. Lebens-
jahre der Patientin Symptome zu coachen anfing, weshalb gerade um diese Zeit die Arterien-
Thrombose erfolgte. Eine Erklarung ffir das Einsetzen der Beschwerden ist bekanntlich bis-
her nur in den bei Soldaten vorgekommenen Fallen mfiglich gewesen, wo die ungewohnte Be-
lastung der Schultern durch die Ausrfistungsgegenstánde und Waffen einen annehmbaren Grund 
abgab. Ebensowenig lásst sich in unserem Falle mit Sicherheit ein Grund entdecken, weshalb 
gerade die rechte Halsrippe und zwar nur diese zu Stórungen Veranlassung gab, wahrend die 
linke bis jetzt symptomlos blieb, ja sogar ohne die Skiagraphie unerkannt geblieben ware. 
Die linke war allerdings, soweit wir erkennen konten, weniger entwickelt als die rechte; sie 
scheint dunner und kfirzer zu sein, und hat offenbar keine Insertion an der ersten Rippe. Es 
wird aber jedenfalls in der vorliegenden Beobachtung die Aufforderung liegen, mfiglichst jeden 
Fall von Halsrippe skiagraphisch zu untersuchen. 

Der von uns erzielte, nicht operative Erfolg enthalt zugleich die Mahnung, dass nicht 
das Vorhandensein einer Halsrippe an sich prinzipiell, oder das Einsetzen irgend welcher auf 
sie zurfickzuffihrender Beschwerden eine Indikation zur Exstirpation abgiebt, wie einige Autoren 
zu wollen scheinen, dass man vielmehr bei Cirkulationsstórungen die zur Ausbildung des Kolla-
teral-Kreislaufs nótige Zeit abwarten darf oder soli. Anders liegen die Verhaltnisse natfirlich 
bei Erscheinungen von Druck auf den Plexus brachialis. 

Zur Technik. 
Von 

Dr. W. Cowl in Berlin. 

Insbesondere vom antgenverfahren kann man sagen: das Wesentliche wird in hohem 
Mams durch das Unwesentliche beeinflusst, und ferner, daas vieles von diesem noch unvoll-
kommen ist. Hier sind noch Hebel anzusetzen. 

Bezfiglich der Handhabung von grossen Platten bei der Entwicklung, welche sonst 
fast nur dem Fachphotographen bezw. dem gediegenen Amateur geláufig ist, scheint mir ffir 
diejenigen, welchen die Photographie Nebensache ist, eine Verbesserung angebracht, die ich in 
Folgendem kurz erlautern m5ehte. 

Dieselbe bezweckt zunáchst das H e b en und Senken der Entwicklungsschale samt Inhalt 
nicht mehr mit der Hand, dem Tastgeffihl bezw. dem Auge nach, auszuflihren, sondern durch 
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eine Wippe mit rhythmisch konstanter selbstbegrenzter Bewegung infolge leisen Druckes zu 
ersetzen. Hierzu gentigt, wie ich finde, ein passend geschnittenes und gebogens Blechstlick, 
wie es die beigeffigte Abbildung veranschaulicht. 

Auf demselben kommt die Entwicklungsschale entweder koncentrisch, oder in der Weise 
ein wenig excentrisch zu liegen, dass sie 
sich von selbst leicht nach hinten hin- 
áberneigt, und nur eines gelinden Druckes 
auf der Vorderkante bedarf, um nach 
vore gekippt zu werden. 

Beim Gebrauch der Wippe gelat 
.441  die Mecha,nik der Entwicklung ohne 

Kontrole durch das Auge ruhig und 
sicher vor sich und lásst die Aufmerksam-
keit von selbst sich voll und ganz der 
Entstehung des Bildes widmen. • 

Die hierbei benutzte Filissigkeitsmenge kann in Schalen mit eb en em Bod en auf eioen 
wa ger e ch ten T is ch gestellt noch weniger als das ge wóhnliche Quantum betragen, da die 
ganze Plattenoberffliche bei jeder Kippbewegung vollstandig und gleichmássig bespuit wird. 

Dieses gilt auch ffir Platten, die der rascheren Entwicklung wegen trocken eingelegt 
werden. Ob nun mehr oder weniger Entwicklungsfltissigkeit zur Anwendung kommt, werden 
bei dem wichtigen Anfang des Vorgangs sowohl Bildfehler infolge unvollkommener Bespillung 
wie auch 1/bersptilungen der Flu.ssigkeit ohne Zusehen vermieden. Neigt man hierbei die auf 
der Wippe ruhende mit EntWickler versehene Schale nach einer Seite, bringt die Platte zuerst 
mit einer Kante in die Flassigkeit, um sie alsdann auf den Boden des Gefiisses zu legen and 
dieses gleich nach der anderen Seite zu kippen, so fliesst der Entwickler liber die ganze Ober-
fláche der Platte in einer Welle hin, und darauf ebenso bei der zweiten Kippbewegung 
wieder zurtick. 

Ein gunstiger Umstand bei der Verwendung der Wippe mit grosseren Schalen liegt 
in der Selbstverminderung der Winkelbewegung durch Anschlag der Schale selbst gegen die 
Tischoberfláche. Die Zweckmhssigkeit kleinerer Winkelbewegungen als derjenigen, welche bei der 
Entwicklung von kleinen Platten tiblich sind, werden wohl diejenigen kennen, welche Erfahrung 
in der Handhabung grósserer Fltissigkeitsmengen in breiten Schalen, zumal bei dásterem 
Lichte besitzen. 

Fiir besondere Zwecke lassen sich andererseits auch in den greesten Schalen rasche 
Fliissigkeitsbewegungen erzielen, wenn die Wippe durch ein kleines Brett von 1-2 cm Dicke 
am Tische erhóht wird. 

Auch zum Tonen von Kopien und zum raschen Fixieren von diesen wie von Negativen 
ist die Wippe geeignet. 

Ferner ist dieselbe durch Verbindung mit einem Pendel leicht zu einer Schaukel um-
zugestalten. Hierzu stellt man die Wippe mit einem Ende in halber Breite der Entwicklungs-
schale vom Rande des Tisches entfernt, legt darauf ein festes Stack Eisenblech, welches bis 
zur Tischkante reicht, dort nach unten biegt und in einem 60-75 cm langen Pendelarm, der 
ein passendes Gewicht •trágt, ausláuft, und schliesslich ober alles die Schale samt Inhalt. 
Es genfigt dann ein leiser Anstoss am Pendel, um eine einige Zeit dauernde Schaukelbewegung 
in Gang za bringen. 

Solche Pendel wie die abgebildete Wippe, vernickelt oder geschwaszt, werden von der 
hiesigen Firma F. und M. Lautenschláger in erprobter Weise angefertigt. 

Portachritte a. d. Gebiete d. Binatgenatrahlen. 	 14 

Sehtelenwippe nebet kleinem Entwieklangegefites. 
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Actinogramm von Fractura colli femoris einer jetzt 92jahrigen Frau. 
Von 

Oberarzt Dr. Carl Lauenstein, Hamburg. 

(Hierzu Tafel XI, Fig. 2 u. 3.) 

Nebenstehendes von Herrn Dr. A lb e rs- S ch6n berg hergestellte Aktinogramm betrifft 
die geheilte Fraktur des rechten Schenkelhalses einer jetzt 92jáhrigen Frau, die ich vor ca. 
6 Jahren, bald nach Heilung ihrer Verletzung, hier im árztlichen Verein vorstellte. 

Patientin, die heute noch kórperlich vollkommen munter ist und sich des ungestórten 
Gebrauches ihres unverktirzten rechten Beines erfreut, zog sich am 3. Oktober 1892, also im 
Alter von 86 Jahren, durch Fall auf ebener Erde ibre Fraktur zu. Dieselbe zeigte alle kli-
nischen Erscheinungen (Functio laesa, Schmerz, Crepitation, Auswiirtsrotation) des Schenkelhals-
bruches. Nachdem der Hausarzt der Patientin, Herr Dr. E u gen Sa chs, die Fraktur festge-
stellt hatte, sah ich Patientin etwa 2 Stunden spáter mit demselben zusammen und konnte auf 
Grund der oben angedeuteten Erscheinungen seine Diagnose bestátigen. Ich leg-te einen Ver-
band an, den ich bei alten Leuten dem Extensionsverbande vorziehe, und der sich anlehnt an 
einen von Br tinninghaus en vor 100 Jahren gemachten Vorschlag, der dahin geht, das ge-
sunde Bein als Schiene fik das kranke zu benutzen, wie ich das seiner Zeit bei der Demon-
stration der Patientin des Náheren ausgeflihrt habe. Am 7. Februar 1893 steilte ich die Frau, 
die mit einem unverktirzten, nicht nach aussen rotierten rechten Beine, ohne Stock und ohne 
zu hinken, gehen konnte, im hiesigen árztlichen Vereine vor, indem ich auf Grund mehr-
facher Erfahrung den betr. Verband empfahl. 

Diese Demonstration gab Veranlassung zu einer Diskiission Liber die Heilung der 
Schenkelhalsfraktur alter Leute zwischen Schede und mir, auf die hiermit hingewiesen sei. 
(Sonderabdruck der Deutschen Medicin. Wochenschrift, Jahrgang 1893. Sitzung vom 7. Febr., 
21. Febr. und vom 7. Mtirz). 

Das hier mitgeteilte sehr deutliche und anschauliche Rinitgenbild, das eine einwand-
freie, Imóchern geheilte Schenkelhalsfraktur darstellt, mag als nachtrágliche Ergánzung meiner 
damaligen Demonstration dienen. 

Neues aus der Riintgen-Technik.1) 
Von 

Ingenieur Dr. Mag Levy, Berlin. 

M. H.! Ich lachte Ihnen in Folgendem fiber einige Neuexungen berichten, die ich im 
Laufe der letzten Monate auf dem R6ntgengebiete eingeftihrt habe, und zesar werde ich zu-
náchst auf eine Abanderung an der zur Zeit vielfach tiblichen Bauart der Induktoren, dann auf 
eine Neuerung auf dem Gebiete der Fluorescenzschirme eingehen, hierauf zwei Apparate be-
sprechen, welche sich auf die Befestigung der Rare beziehen und endlich Ihnen eine neue 
Rare vorftihren, die, wie ich glaube, allen Anforderungen, insbesondere auch, wonach man 
seit langem strebt, an Lebensdauer genfigt. 

Ein grosser Nachteil speciell der gr5sseren Induk t or en besteht dahin, dass das Hart-
gummi auf die Dauer — ich meine auf Jahre hinaus — nicht zuverliissig ist, d. h. gleich-
mássig gut isoliert und mit der Zeit ein Nachlassen der Funkenlánge, ja, sogar ein Durchschlagen 
eintreten kann. Ich stelle mir den Vorgang in der Weise vor, dass die Luftteilchen, die in 

I) Vortrag, gehalten gelegentlich der 70. Versammlung Deutscher Naturforscher und Jirzte in 
Düsseldorf. 
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den Poren des Hartgummis enthalten sind, unter dem Einfluss der ausserordentlich hohen 
Spannung ins Leuchten gersten, sich infolge Warmeentwickelung ausdehnen und somit nach 
und nach eine gr5ssere Porositat des Hartgummis herbeiffihren. Wenn ich auch der Ansicht 
bin, daas bei sachgemásser Ausflihrung diese Nachteile nicht eintreten sollten, and auch dies-
beziiglich schlechte Erfahrungen nicht gemacht habe, wird es doch als Vorteil and Sicherheit 
geiten mussen, daas ich meine Induktoren seit kurzem so baue, daas die ganze Hartgummi-
Isolierung in der Fabrik ohne Schwierigkeit ausgewechselt werden kann. Auf diese 
Weise erreicht man, dass mit geringen Reparaturkosten die Induktoren andauernd, selbst wenn 
sie etwa nach langjahrigem Betrieb in der Wirkung nachgelassen haben, durch einfache Aus-
wechselung der Hartgummiisolierung auf die ursprtingliche Leistang zurtickgebracht werden 
kónnen. Es ist dies eine Ubertragung des in der Elektro- und Maschinentechnik 
langst bekannten Prinzips, der Abnutzung ausgesetzte Teile auswechselbar zu 
machen. 

Ich holle, daas nach Einfthrung dieser Neuerung das Bedenken ein Ende nehmen 
wird, die Induktoren mit voller Funkenlange zu beanspruchen, weil sie durchschlagen, und dann 
sehr hohe Reparaturkosten erfordern konten, ohne die alte Gfite wieder zu erreichen. 

Von den Induktoren milchte ich zu den Unterbrechern tibergehen und bemerken, dass 
sich auch hier die Ansichten geklart haben. Man kann wohl sagen, dass fur Remtgenzwecke 
drei Arten Unterbrecher in Frage kommen: 1. Platinunterbrecher mit separater Kontaktfeder, 
2. Motorquecksilberunterbrecher und 3. Elektromagnet-Quecksilberunterbrecher (Foucault-Unter-
brecker) mit Doppelkontakt. Erstere stellen die beste Art der Platinunterbrecher vor, sie ge-
statten eine viel prazisere Unterbrechung bei langem Stromschluss und demnach wesentlich 
gunstigere Ausnutzung des Induktors der Funkenlange nach, als die gew5hnlichen Platinunter-
brecher, bei richtiger Dimensionierung des Kondensators die gleiche wie Quecksilberunterbrecher. 
Ich habe eine solche Konstruktion bereits auf der vorjahrigen Naturforscherversammlung vor-
gefuhrt, jedoch daran neuerdings noch eine Verbesserung angebracht, namlich eine besonders 
bequeme Art der Regulierung. Diese erfolgt einfach dadurch, dass eine auf dem oberen Teil 
des Bockes angebrachte Regulierschraube die Schwingungen der Hammerfeder mehr oder 
weniger begrenzt und damit ihre Zahl mehr oder weniger vergróssert. Ich wende diese 
zisions-Platin-Unterbrecher' mit gutem Erfolge fur Induktoren bis 30 cm Funkenlange an. — 
-Cher die Motor-Quecksilberunterbrecher, welche sich sehr gut eingeftihrt haben, auch ausser-
ordentlich zu empfehlen und ffir grosse Induktoren eigentlich unentbehrlich sind, branche ich 
nichts besonderes zu berichten. H5chstens Iffinnte ich erwahnen, dass ich die Motore alle fair 
dieselbe Spannung wickle, welche die Stromquelle des Induktors hat, sodasa eine separate 
Batteri e nicht erforderlich ist. — Hinsichtlich der Foucaultschen Quecksilberunterbrecher 
móchte ich erwahnen, daas dieselben wegen zu geringer Unterbrechungszahl in ihrer ursprting-
lichen Form wohl selten noch verwandt werden. Wo ihre Benutzung gewanscht wird, empfiehlt 
sich eine von mir getroffene Anordnung, bei welcher wahrend eines Hubes zwei Unterbrech-
ungen erfolgen, also die Unterbrechungszahl unter sonst gleichen Umstanden auf das Doppelte 
erh5ht wird. Es lassen sich darm auch bei diesem Unterbrecher ca. 1500 Unterbrechungen 
in der Minute erzielen. Mehr za nehmen, hat jedenfalls fOr R,5ntgenzwecke keinen Wert, weil 
schon bei dieser Unterbrechungszahl das Licht auf dem Schirm v5llig gleichmassig ist, anderer-
seks die Waren der Steigerung der hindurchgeleiteten Energiemenge eine Grenze bereiten und 
mitwachsender Unterbrechungszahl an Haltbarkeit einbtissen. Soviel, meine Herren, 
móchte ich Ihnen Ober neuere Konstruktionen von Unterbrechern berichten. Denjenigen Herren, 
welche sich daftir interessieren, werde ich gem genaue Abbildungen vorffihren. — 

Ich gehe nun zu den D urchleuchtschirm en fiber. Die Fluorescenzschirme, welche, 
wie bekannt, ftir Leuchtzwecke ausschliesslich aus Bariumplatincyantir hergestellt werden, wurden 
bisher meist, meines Erachtens mit Recht, in festen Rahmen eingespannt verwandt. Dan eben 
wurden noch besondere biegsame Schirme benutzt, auf deren Verwendbarkeit in letzter 
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Zeit spe,ciell von Zie in s sen hingewiesen worden ist. Ich glaube daher, daas die nachfolgend 
beschriebene Neuerung, die aus einer Anregung des Herrn Dr. Kra t zen st ein i), Frankfurt a. 
hervorgegangen ist, sich als praktisch erweisen wird, bei der ein und derselbe Schirm als 
biegsamer und fester verwendet werden kann. Die Konatruktion ist sehr einfach (siehe 
Fig. 1). An Stelle des Rahmens tritt eine Rahmenkassette, d. h. der Rahmen ist mit einer 
abklappbaren, aus leicht durchliissigem Karton gebildeten Riickwand versehen. Wird in diese 
Rahmenkassette der biegsame Schirm hineingelegt, so kann er wie ein fester verwandt werden. 
Ich habe hier ein Fluoroskop mit einem solchen berausnehmbaren 	versaldurchleucht- 

schirm stehen. Mit demselben kannen alle mag- 
lichen Zwecke erreicht werden, indem es sowohl 
die Verwendung eines biegsamen, wie eines festen 
Leuchtschirmes und endlich die eines Fluoroskops 
gestattet. Ich bemerke noch, dass der biegsame 
Schirm an den Ecken mit Osen versehen werden 
kann, welche es erlauben, ihn, wo es angebracht 
erscheint, auf dem Karper festzubinden. Man hat 
hiermit den Vorteil, dass der Schirm eine feste 
Lage zum Karper erhiilt und man selbst beide 
Hiinde frei hat. 

Ich gehe jetzt zu zwei Apparaten ober, welche 
man in Analogie zu den fik gewanliches Licht 

gebauchlichen Apparaten am besten vielleicht mit dem Namen „Rantgenle uchter", bezw. 
„Rantgenlaternes bezeichnet. 

Fik viele Fëlle, z. B. fik Voruntersuchungen, Orientierungen, kurz, wo es nicht auf 
eine genaue Messung ankommt, ist es wichtig, einen Karper oder sonstigen Gegenstand mit 
einer gewissen Schnelligkeit abzuleuchten. Bisher war es fiir dieren Zweck natig, entweder 
die Lage des Karpers oder der Ware entsprechend zu verandern. Beide Wege gestatten nicht 
ein schnelles und bequemes Ableuchten mit Rantgenstrahlen. Ich habe zu diesem Zweck einen 

Hartgummigriff konstruiert (folgt 
Demonstration), der die Róhre 
umfasst, und so eingerichtet ist, 
dass verschiedene Rahren ein-
gespannt werden kónnen. Ver-
bindet man die Rkihre mit den 
Polen des Induktors, so hat man 
gleichsam entsprechend den 
transportablen elektrischen Steh-
lampen einen Rantgenleuchter 

Fig. 2. 	 zur Verffigung, welcher in ein- 
fachster Weise das Ableuchten 

eines Karpers gestattet. Eine ahnliche Anwendung erlaubt auch die „Rantgenlaterne" (siehe 
Fig. 2) bei welcher die Rahre selbst in einem Kasten eingeschlossen ist. Dieser Kasten ge-
stattet die Aufnahme von Rahren verschiedener Grosse, ist nach vore zu mit leicht durchlassi-
gem Leder abgeschlossen, um den Stralen den Durchgang zu gestatten, nach hinten durch ein 
Glasfenster, welches eine Beobachtung der Rare warend des Betriebes zaisst. Die Zuftih-
rungen werden an beiden Seiten angebracht. Die Laterne hat, wie Sie sehen, oben einen Hand-
grif aus Leder und ist sehr bequem und sicher zu handhaben. Man hat weniger, wie bei dein 
Leuchter zu befiirchten, dass durch ungeschicktes Aufsetzen oder gar Fallenlassen die Rahre 

1) s. a. Heft 2, Bd. II, S. 70. 
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Schaden nimmt. Speciell die Laterne ist bereits in vielen Exemplaren in arztlichen Breisen im 
Gebrauch und findet grossen Beifall. Ich bemerke hierzu, dass nattirlich bei genauen diasko-
pischen Untersuchungen, wo z. B. Messungen vorgenommen werden sollen, eine absolut feste 
Lage der Rare, wie sie durch das Stativ gewáhrleistet wird, erforderlich ist. 

Ich gehe jetzt zu einer Neuerung an Riintgenr5hren liber. Die Hauptklagen, die 
liber Róntgenr5hren einlaufen, beruhen darauf, dass ihre Gebrauchsdauer eine beschránkte 
wenn auch in dieser Beziehung schon wesentliche Fortschritte gemacht sind, so bleibt doch die 
Thatsache bestehen, dass durch sehr angestrengten Gebrauch, z. B. durch háufige Aufnahmen 
von langer Dauer, durch Bestrahlungen zu therapeutischen Zwecken, welche in ihrer Bedeutung 
voraussichtlich immer mehr werden gewturdigt werden, die Ware sehr stark in Anspruch ge-
nommen wird und demnach hilufiger Ersatz erforderlich ist. Ich stelle nun ausser den normalen 
Róntgenr5hren, fier welche ich wie bekannt, das bestbewahrte Doppel-Anodensystem verwende, 
auch solche mit mechanischer Regulierung her. Mit der eigentlichen Rare ist ein besonderer 
kleiner Behálter (s. Fig. 3) verbunden, welcher ebenfalls, jedoch nicht so weit, evakuiert ist wie 
die antgenr5hre. Dieses Reservoir kann mit dem Raum der R5hre vermittelst eines Hahnes in 
Verbindung gebracht werden, der, mit einer Offnung versehen, an der ebenfalls mit kapillaren 
Óffnung versehenen Verbindungsr5hre vorbeigedreht werden kann. In dem Momente, wo die 
beiden Offnungen einander gegentiberstehen, str5mt aus diesem Reservoir eine gewisse Gasmenge 
in die Reintgenriihre selbst und erh5ht, wie gewtinscht, deren Gasdruck. Wird der Druck in dem 
Behálter so bemessen, dass durch rasches Vorbeidrehen des Hahnes bereits eine gentigende 
Regeneriernng erfolgt, so ist dieses Verfahren sehr háufig anwend bar, ohne dass der Gasinhalt 
des Reservoirs sich erschópft. Hierzu kommt aber 
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Verwendbarkeit gestattet. Der Hahn wird 	
— 

noch ein besonderer Vorteil, der eine beinahe an- 

	

dauernde
námlich, da der Ausgleichsbehálter ebenfalls ziemlich 	- 
stark evakuiert ist, durch den áusseren Luftdruck 
fest angepresst. Jedoch ist der Abschluss kein so 
absoluter, dass gar keine Luft von sussen in den 

	

Behálter nachstr5mt. Es hat sich vielmehr im Laufe 	 — Fig. B.  
der Versuche gezeigt, dass im allgemeinen eine solche 
Luftmenge dem Behálter von sussen zugeftihrt wird, dass das Ausgleichsreservoir immer ge-
nágenden Gasdruck enthált, um eine, ich móchte fast sagen, dauernde Regulierung, ad infinitum 
zu gestatten. Hiermis folgt jedoch auch andererseits, dass diese R5hre thatstichlich viel ge-
braucht werden muss, damit der Gasdruck in derselben nicht zu hoch und demnach die Rare 
zu niedrig, also „weich" wird. Im allgemeinen kann das letztere bei den R5hren leicht ein-
treten. Die grossen Vorteile dieser mechanischen Regulierung jedoch vor allen tibrigen bis-
herigen Methoden, welche auf der Verwendung von Chemikalien beruhen, welche beim Erhitzen 
Gase abgeben, liegt auf der Hand. Man hat jetzt nicht n5tig, besondere Wármequellen zur 
Anwendung zu bringen, die Regulierbarkeit ersch5pft sich nicht, und es kann nicht 
durch eine unerwrinschte Wármezufuhr eine unbeabsichtigte Regulierung eintreten. Endlich ist 
das Prinzip insofern ein ganz anderes, als hier thatslichlich ein dauernder Ersatz der in der 
Riintgenr5hre durch den Betrieb verbrauchten Gase erfolgt und nicht ein mehr oder weniger 
vortibergehender, auf die Dauer der Erhitzung der R5hre beschriinkter Ersatz. 

Ich hoffe, meine Herren, Ihnen gezeigt zu haben, dass auch in der letzten Zeit wie-
derum wesentliche Vervollkommnungen in der R5ntgentechnik erzielt worden sind." 
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indessen eventuelle Schádigungen móglichst hintanzuhalten, hat man auf Grund seiner Be-
obachtungen Normen aufgestellt, wie lange man bei diner bestimmten Entfernung der Róhre 
einen Menschen unbeschadet der Bestrahlung aussetzen darf. ffbereinstimmend haben sich die 
Beobachter dahin ausgesprochen, dass eine einmalige Bestrahlung, selbst wenn sie eine halbe 
Stunde dauert, bei einer Entfernung von 25 cm zwischen Róhre und Ramt, keine schádigende 
Wirkung. ausfibt. Indessen ist auch diese Regel nicht ganz ohne Ausnahme. Es ware nun 
nicht richtig, ein so sehr wertvolles ffir die Patienten und den Arzt schon unentbehrliches 
diagnostisches Mittel deswegen ganz zu verdammen, weil eventuell eine Person unter Tausenden 
mal eine Schádigung ihres Wohlbefindens davontrágt. Auch ist es nicht gestattet, die antgen-
untersuchung wegen solcher Einzelfalle als gefahrvoll hinzustellen und unter dem Publikum 
in Misskredit zu bringen. Trotzdem bleibt es natfirlich bedauerlich, dass solche schádigende 
Wirkungen immerhin jedem gelegentlich bei einer grossen Patientenzahl unterlaufen werden. 

Nun noch zu einem andere Punkte, der gleichfalls ffir die Beurteilung gerade diesel 
Falies von Brosser Bedeutung ist. Patient batte bereits im April und Mai 36 sehr lang 
andauernde Róntgensitzungen durchgemacht. Nun ist eine unbestrittene Thatsache, dass die 
durch die antgenstrahlen verursachten Entzfindungen nicht unmittelbar nach den Bestrahlungen 
auftreten, sondern sich zu ihrer Entwicklung Zeit lassen und meist erst mehrere Wochen nach 
der letzten Sitzung kommen. In der Wissenschaft ist diese Thatsache so erklárt, dass man 
eine kumulative Wirkung der X-Strahlen auf die menschliche Haut annimmt, d. h. eine Person 
mit einer bestimmten individuellen Anlage kann z. B. 20 Sitzungen ganz unbeschadet ver-
tragen. Kommt nun noch die 21. Sitzung hinzu, so findet ein solches Plus von chemischer 
oder anderer Wirkung auf die Haut statt, dass der Organismus erst nunmehr zu einer Reaktion 
veranlasst wird. Kennen wir nun selbst einerseits Fálle, wo eine Schádigung der Haut erst 
3-4 Wochen nach der letzten Einwirkung der antgenstrahlen ausgelóst wurde, so kommt 
fur diesen speziellen Fall noch diese kumulative Wirkung in Betracht. Jedenfalis int die 
Schádigung des Herrn S. mit auf Rechnung der frfiheren Sitzungen zu setzen. Durch diese 
36 Sitzungen war schon eine Stórung in den tieferen Gewebsschichten der Haut hervorgerufen, 
die allerdings noch nicht áusserlich sichtbar war; immerhin genfigte darm noch diese eine 
Durchstrahlung in meiner Anstalt, um die Entzfindung der Haut zum Ausbruch zu bringen. 

A us alledem geht zur Gentige hervor, dass ich im vorliegenden Falle in jeder Be-
ziehung richtig bei Herstellung des Hfiftbildes zu Werke gegangen bin. Die Apparate waren 
in bester Ordnung, die Manipulationen bei der Aufnahme selbst waren richtig und sachgemáss. 
Es war fair mich ein Ding der Unmóglichkeit, die Schádigung von Herrn S. als eine eventuele 
Folge der Durchstrahlung vorherzusehen. 

Ich bemerke daher zum Schlusse, dans irgend eine Fahrlássigkeit meinerseits ganz 
ausgeschlossen ist." 

Im Hinblick auf diese Ausftihrungen von Herrn Prof. Dr. Hoffa hat sich dans die 
Staatsanwaltschaft an einen in Róntgenuntersuchungen erfahrenen Kollegen gewandt, der als 
Sachverstándiger sich fiber die Angelegenheit iiussern soilte. 

Schliesslich wurde der Staatsanwaltschaft auf ihre diesbeztigliche Anfrage hin noch 
einmal der folgende kurze Bescheid: 

„Als Nachtrag zu meiner Antwort auf die Klageschrift des Herrn S. aus W. ffige 
ich noch bei, dass wir mit einer primáren Stromstiirke von V/2-2 Ampère bei 70-80 Volt 
arbeiten. Der Ruhmkorffsche Induktionsapparat giebt bis 55 cm Funkenlánge, der Unter-
brecher macht bei Róntgenaufnahmen etwa 600 Unterbrechungen in der Minute.' 

Der Sachverstándige hat sich nach genauer Prufung des ganzen Sachverhaltes im 
gleichen Sinne wie Herr Prof. Dr. Hoffa geáussert, und der Kláger ist daraufhin abgewiesen 
worden. 

Dieser Fall verdient jedenfalls, gleich wie der von Levy-Dorn eingangs angeffihrte 
das weiteste Interesse. 
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Eo war bei der Aufnahme allerdings ziemlich lange exponiert worden, doch nicht 
langer, wie es bei einem korpulenten Erwachsenen im allgemeinen ohne Schildigung des 
Patienten gestattet ist; denn eine einmalige Bestrahlung, selbst wenn sie 30 Minuten andauert, 
list nach fibereinstimmenden Erfahrungen keine schádigende Wirkung. Haben wir und andere 
doch besonders bei róntgoskopischen Untersuchungen die Patienten oft genug noch langere 
Zeit im Bereiche der Róntgenstrahlen gelassen, ohne daas sich eine Dermatitis entwickelt batte. 
Wir mfissen dabei vor allem, wie auch besonders in der antwortlichen Schrift von Herrn Prof. 
Dr. Hoffa betont worden ist, im Auge behalten, dass eben die individuelle Empfindlichkelt 
ganz verschieden ist, und sich so niemals vorhersagen lamst, ob nicht auch bei viel ktirzeren 
Bestrahlungen gelegentlich mal eine Dermatitis auftritt. So haben wir z. B. eisen Fall zu 
verzeichnen, wo bei einer Kopfaufnahme und acht Minuten Expositionszeit zich eine Hautent-
ztindung und sterker Haarausfall einstellten. 

Doch gehikt solch eis Fall zu den gróssten Ausnahmen. Expositionszeiten bis zu 
10 Minuten werden, wie wir heute urteilen kónnen, immer beibehalten bleiben, mogen wir noch 
sogenannte Verstárkungsmittel anwenden oder nicht. Es lásst sich eben kurz gesagt tberhaupt 
nicht eine flir alle Personen passende Norm aufstellen. 

Trotz alledem soli man nattirlich versuchen, Schiidigungen, so weit als nur móglich, 
auszuschliessen. 

Man soli also einmal die Entfernung zwischen R6hre und Kórperober-
fláche so weit nehmen, als es sich irgend noch mit der Schnelligkeit der Auf-
nahme vertrágt. 

Ferner soli immer nur gerade so lange exponiert werden, als die Dicke 
des betreffenden Kórperteiles zulásst im Interesse der G6te des Bildes. Handelt 
es sich z. B. um eine diagnostische Aufnahme, bei der es voraussichtlich nicht auf die feinsten 
Feinheiten und auf die Schanheit des Bildes ankommt, soil man sich mit einer ganz kurzen 
Expositionszeit begnfigen. Nattirlich kann man in dieser Hinsicht keine Vorschriften machen, 
das mus jeder, der róntgographisch thátig ist, sich selbst im gegebenen Falle fiberlegen und 
zu vertreten wissen. 

Verfolgt man gewissenhaft diese Gesichtspunkte, so kann man jedenfalls getrost bei 
Bedfirfnis mit den sterksten Stromen arbeiten, ohne dass man zich einen Vorwurf in irgend 
welcher Hinsicht selbst machen oder von anderer Seite machen zu lassen braucht. 

Ferner ist eine vernfinftige Belehrung des Publikums fiber die Stórungen, die die 
Róntgenstrahlen verursachen ktinnen, sehr am Platze. Denn man ist oft erstaunt und fiber-
macht, was frkr entsetzliche Geschichten den Róntgenstrahlen angedichtet werden. Geht man 
doch schon so weit, Todeeralle auf ihr Konto zu setzen. Und diese Sachen hórt man nicht 
bloes aus dem Munde des Ungebildeten; auch das gebildete Publikum ist voll von solchen, die 
Róntgenstrahlen in Misakredit bringenden Erzáhlungen. Wir mfissen also, wo sich die Gelegen-
heit bietet, mit Wort und Schrift fru- dieses so ausserordentlich wertvolle Untersuchungsmittel 
eintreten, ohne dabei zu verschweigen, daas sich gelegentlich mal Schádigungen nach lángeren 
oder hánfig wiederholten Durchstrahlungen bei eigens disponierten Personen einstellen. 

Eine andere Frage ist die, ob wir nicht áussere Mittel finden werden, um die schildigenden 
Wirkungen der Róntgenstrahlen voLlkommen hintenanzuhalten. Darttber werden zur Zeit die 
verschiedensten Versuche gemacht, doch eind die Akten in dieser Hinsicht noch nicht geschlossen. 
Vielleioht gentlgt schon das Bedeeken des betreffenden Kórpertells mit einer einfachen Lage 
ganz dunnen Stanniols, das eventuell mit dem Erdboden leitend verbanden iet. Jedenfalls haben 
wir die Beobachtung gecoacht, dass bei Patientinnen, die zu therapeutischen Massnalutten 
durchstrahlt wurden und die aus itu.sseren Gronden anstatt einer dickeren Bleimaske nur eine 
solche von "mem Stanniol fair die umgebenden zu schfitzenden Partieen trugen, diese Partieen 
gegund blieben, trotzdem das dfinne Metall die Strahlen fast ungehindert paseieren Mast. 

Wendet also jemand, der in der Róntgographie bewandert ist, bei seinen Aufnahmen 
Borkahritta a. d. ~Me d. Riiatgenatrahlen. II. 	 15 
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die nátige Vorsicht an, und es tritt trotzdem das Missgeschick in Gestalt einer Dermatitis an 
den Patienten heran, so ist das ja sehr bedauerlich; aber noch bedauerlicher ist es, wenn dann 
gleich mit dem Staatsanwalt gedroht und der Weg der Klage beschritten wird. Auch die 
Anwendung des so segensreich wirkenden Jodoforms ruft ja zuweilen ein recht unangenehmes, die 
Wundheilung sehr stórendes Ekzem heroor, ohne daas dann der Arzt nur im Hinblick auf diese 
Komplikation verurteilt werden darf. Der Patient muss doch immer im Auge behalten, daas 
die Rántgenaufnahme in seinem eigenen Interesse gemacht wird und nicht zum Vergnfigen 
des Arztes. 

Solite aber in zukruiftigen ungliicklichen Fállen wieder einmal der Staatsanwalt heran-
gezogen und der Arzt bedroht werden, so dilrften fik beide diese oben mitgeteilten Fálle von 
dem grássten Interesse sein. 

Wenn wir zum Schluss noch ein paar Worte den therapeutischen Massnahmen bei der 
Rántgen-Dermatitis widmen, so geschieht es, weil von den verschiedensten Seiten diesbezfigliche 
Anfragen privatim und 5ffentlich erfolgen. 

Bei den leichten Formen, wo nur &tang, eventuell Bliischenbildung etc. der Haut 
besteht, kommt man mit Puderungen mit reinem Amylum, mit feuchtwarmen oder kalten 
Umschlágen und Bleiwasserapplikationen aus. 

Ist es zu einer weitgehenden Verbrennung und Zersti5rung der Oberhaut gekommen, 
sind gleichfalls die genannten Massnahmen am Platze, dazu kommt daim noch die Verwendung 
von Salben, wie Formalinsalbe, Borsalbe und anderen. 

Den tieferen Schádigungen der Geschwrirsbildung, Nekotisierung der betreffenden 
Gewebspartieen u. s. w. steht man leider recht machtlos gegenáber. Umschláge mit Kampfer-
wein, Chlorzink- und Argentum nitricum-Lásungen sind gelegentlich zu empfehlen. Man muss 
auch eventuell mal zum scharfen 'Zeel greifen, wenn die dicken speckigen Belege solcher 
ulcirierten Stellen garnicht weichen wollen, doch ist dies áusserst schmerzhaft. Wie gesagt, 
Patient und Arzt mimen in solchen Fállen grosse Geduld haben, und letzterer muss sein 
Hauptaugenmerk darauf richten, dem Patienten den langwierigen Heilungsprozess so schmerzlos 
als máglich zu gestalten. 

Vereine und Kongresse. 
Schlesische Gesellschaft ftir raterliindische Kult'''. 20. Mai 1898. 
Neiss er: Demonstration mit Rfintgenstrahlen behandelter Lupuskranker. Zwei Me sind ge-

bessert, ein Fall vollkommen geheilt. Injektionen mit Tuberkulin und tuberkulinahnlichen Priparaten 
konnten eine Reaktion im Heilungafalle nicht mehr zuwege bringen. An Moulagen werden die Vorstadien 
der Heilung demonstriert. N. halt den Heilungsvorgang far eine allmahlige Abkapselung und Einschmel-
zung der tuberkulasen Neubildungen durch den entzfindlich hyperamischen Zustand des Gewebes. 

Albers-Schfinberg (Hamburg). 
Unterelslissischer info-Veren', Strassburg, 26. Februar 1898. 
Kr aft: fJber Technik und Verwendung der Rfintgenuntersuchung ffir den praktischen Arzt. 

Die fJberschrift besagt alles. 
Riintgen-Yereinigung in Berlin. 
In der letzten Sitzung der Rfintgen-Vereinigung in Berlin sprach Mfillerheim-Berlin fiber die 

Verwertung der Rfintgenstrahlen in der Geburtahilfe. Redner hat zunachst die photographischen Auf-
nahmen systematisch an der Leiche gefibt. Von vornherein Hess sich erwarten, daas sich bessere Bilder 
erzielen lassen warden als bei Lebenden, denn einmal konnte die Expositionazeit langer ausgedehnt wer-
den und zweitens fielen die Bewegungen von Mutter und Kind fort. Redner zeigte sehr gut gelungene 
Aufnahmen von einer Schulterlage, Gesichtslage, Hinterhauptlage, Querlage und von Zwillingen (Schadel-
und Steisalage). 

Levy berichtet sodann fiber einige Neuerungen auf dem Gebiete der Rfintgen-Technik. Was 
die Funkeninduktoren betrifft, so kann jetzt die ganze Hartgummi-Isolierung zwischen der Primer- und 
Sekundarspule ohne Schwierigkeiten und mit verhaltnismássig geringen Kosten ausgewechselt werden. 
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Als bester Platinunterbrecher gilt jetzt der sogenannte Prazisions-Platinunterbrecher, welcher mit sepa-
rator Kontaktfeder ausgeetattet iet. Um einen K5rper mit einer gewissen Schnelligkeit ableuchten zu 
k5nnen, dient der sogen. R5ntgenleuchter und R5ntgenlaterne. Ersterer besteht aus einem isolierenden 
langeren Handgriff, welcher die Riihre umfaast und die letztere besteht aus einem mit lederner Handhabe 
versehenen Kasten, welcher nach vom fOr Rontgenstrahlen durchlássiges Leder, nach hinten durch eine 
Glasscheibe zur Beobachtung der R5hre verschlossen ist. 

Zum Schlues demonstriert Physiker B o as- Berlin einen neuen von ihm konstruierten Queck-
silberunterbrecher. Der Apparat beruht auf folgendem Princip. Taucht man in Quecksilber, das sich 
unter einer schlecht leitenden Flassigkeit befindet, ein Knierohr ein, dessen horizontaler Schenkel in der 
Bedeckungsfifissigkeit liegt und versetzt es um den vertikalen Schenkel in schnelle Rotation, eo wird 
infolge der Centrifugalkraft das Quecksilber angesaugt und spritzt aus dem horizontaler Schenkel heraus. 
Umgiebt man eine solche Centrifuge mit einem Metallring, der Aussparrungen besitzt, so wird bei der 
Rotation das Quecksilber bald auf den Metallring auftreffen, bald durch die Aussparrungen hindurchspritzen. 
Es finden somit in periodischer Folge metallische Verbindungen und Unterbrechungen zwischen Centrifuge 
und Metallring statt, die sehr regelmássige und echnell aufeinander folgende Stromschlfisse und Offnungen 
ergeben. Das vorgestellte Modeli int auf eine Unterbrechungszahl von 150 in der Sekunde, 9000 in der 
Minute, eingerichtet. Der Metallring besitzt 8 Segmente. Die Segmente wechseln mit drei gleich grossen 
Ausachnitten ab. Es ist die Dauer des Stromschlusses somit gleich der Dauer der Strom5ffnung. Die 
Unterbrechungszahlen Vinnen in den Grenzen von 30-150 in der Sekunde variiert werden. Die h5chste 
Zahl von Unterbrechungen wird erreicht, wenn der Elektromotor, der den Antrieb besorgt, direkt an eine 
Lichtleitung von 110 Volt angeschlossen wird. Durch Verringerung oder Vergr5sserung der Segmentzahl 
laaet sich die Unterbrechungszahl von 10 pro Sekunde bis auf 1500 pro Sekunde verandern. In Verbin-
dung mit einem gut konatruierten Funkeninduktor und bei Benutzung einer Stromquelle von genfigender 
Spannung lassen sich Effekte erreichen, die denen eines gleichdimensionierten Wechselstromtransformatore 
in nichts nachatehen. Ausserdem aber bietet sich der Vorteil, dus Spannungen erzielt werden Vemen, 
die mit sinoidalem Wecheeletrom nicht erreichbar eind. 

Der Unterbrecher eignet sich mit mittleren Unterbrechungszahlen (100 pro Sekunde) vorzfiglich 
zur Erzeugung von R5ntgenstrahlen, wahrend die hohen Unterbrechungszahlen bei physikalischen Arbeiten 
weeentliche Vorteile bieten werden. Er abertrifft an Unterbrechungsgeschwindigkeit und an Pracision 
der Stromschlfisse und Unterbrechungen alle bekannten Platin- und Quecksilberunterbrecher. Er ge-
stattet bei der ttblichen Spannung der Lichtleitung von 110 Volt die Energie ganz im Induktor ohne 
itussere Verluste umzusetzen, und lamt deshalb bei sehr geringem Stromverbrauch eine Intensitat der 
RAIntgenstrahlung erzielen, die mit den bisherigen Apparaten nicht erreichbar war. Da er nur rotierende 
Teile besitzt, bedarf er keiner &eten Aufstellung. Die Erschfitterungen und der Lam der alten Queck-
silberunterbrecher eind vermieden. Die haufige, Matige Reinigung der Quecksilberunterbrecher ist soweit 
vermindert, daas er bei angestrengtem taglich mehrstfindigem Betriebe allerh5chstens monatlich einer 
Sauberung bedart. Der Verbrauch an Quecksilber und Alkohol ist minimal. Das Verspritzen von Flfiesig- 
keit ist vollkommen vermieden. 	 (Eigenbericht.) 

irialleher Vereln Hamburg 18. X. 98. 
Ringel hat nacheinander in das Nierenbecken einer Leiche einen Oxalat, einen Harnsaure-

und einen Phosphatstein eingelegt und bei gleicher Expositionazeit Bilder gemacht. Der Oxalatstein iet 
sehr deutlich sichtbar, weniger der Harnsaurestein, der Phosphatstein ist gar nicht zu sehen. Die Ur-
sache liegt in der chemischen Verschiedenheit der Nierensteine. Mit Sicherheit werden beim Lebenden 
nur die am seltensten vorkommenden Oxalatateine sichtbar, die am haufigeten vorkommenden Phosphat-
steine dagegen eind nicht zu sehen. 

29. XI. 98. A lb er s-Sch 5nb erg: Demonstration mit Rijintgenstrahlen behandelter Hautkranker 
(Lupus, Eczema chron.Favue)i). Desinteresse, welches dem Einfluse der Róntgenstrahlen sufden menschlichen 
Organismus und speciell auf die Haut, entgegengebracht wird, veranlaeat Redner, diere Wirkungsweise an 
einer Anzahl von Patienten, welche von ihm und Dr. H ahn im Laufe des letzten Jahres behandelt vuur-
den, zu demonstrieren. Es iet bei dieser Demonstration kain Wert darauf gelegt ausechliessli ch ge-
heilte Falie vorzustellen, sondem vielmehr die Wirkung der Róntgenstrahlen an Patienten, welche sich 
i n der Behandlung befinden, zu zeigen. Die Verauche, welche von A. bioher mit positivem Erfolge 
angeatellt warden, eratrecken sich suf Falle von Lupus vulgaris, chron. Eczem, Favus und Psoriasis. 

Unterzieht man einen an Lupus leidenden Patienten einer Bestrahlungsbehandlung, so bemerkt 
man nach lomer Zeit (5 — 6 mal) eine diffuse, auf Hyperemie beruhende Rótung der bestrahlten Partie. 
Subjektiv wird ein, auch objektiv festzustellendea, Warmegeffihl vom Patienten versptirt. Setzt man die 
Behandlung fort, so konstatiert man nach einiger Zeit ein Prominieren der Knótchen, Abfallen der Borken 

5) Anmerkung. Ausffihrliche Mitteilungen cf. Fortechritte auf dem Gebiete der R5ntgenstrahlen, 
Band I und 

15* 
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und Reiniging etwaiger Ulcerationen. Dabei eehwellen derb infiltrierte Teile wie Name, Lippen ete. 
alhnehtich vollatándig ab. Nach Auesetzen der Behandlung steelst sich die Epidermis nach und nach ab 
und man erhált nach Beendigung einer oft wochenlang dauernden Behandlung an Stelle der urepnInglich 
erkrankt ~wenen Hantpartien eine glatte, zarte, sehr vulnerabele aber vellig lnpusfreie Haat. Als 
Beispiel ffir diesen Verlauf der Behandlung zeigt Redner Falie, welche das Stadium der Reaction, der 
Reiniging nnd Abheilung der Geschware, das der Deaquamation der Epidermis, sowie das Endstadium der 
vollendeten Heilung zeigen. Anders gestaltet sich der Verlauf, wenn man die Bestrahlung in forcierter Weise 
(wovor indess sehr zu w arn en ist) in Anwendung bringt. Es kommt in solchen Malen unter 8teigerung 
der reaktiven Erscheinungen sehr bald zur Excoriation der bestrahlten Partien, welche, obwohl sis fielten 
tiefer als suf das rete Malpighi geht, Tendenz zu ituaserst langsamer Abheilung hat. Kommt es darm 
echliesslich zur Ausheilung: so scheinen, wie auch in den Pillen des Vortragenden, die lupitsen Produkte 
vaMg zum Schwinden gebracht zu sein. Znr Erlluterung diesea Verlaufes wird eine Patientin, welehe 
reit 28 Jahren an Lupus der Nage und des Gesichtes leidet und sowohl chirurgisch wie mit Tuberkolin 
behandelt worden ist, gezeigt. Es kam bei ihr, die eine sehr empfindliche Haut hat, sehr bald zu einer 
faxt handtellergrosaen Excoriation auf der rechten Wange, welche erst nach langer Zeit zur Heilung ge-
bracht wurde. Die eine Mafte des Gesichts dfirfte nunmehr getuind erecheinen, die andere Hálfte be-
findet sich zur Zeit noch in Behandlung. Um fiber Danererfolge zu reden, eind die Versuche noch ze 
jung. Es wird ein Fall von geheiltem Lupus der Nese vorgestellt, welcher nunmehr faxt ein Jahr recidiv-
frei geblieben iet. Redner stellt fermer einen Fall von Lupus der Nage vor, weleher im Neuen Allgem. 
Krankenhause suf der Abteilung des Herra Dr. Sick erfolgreich mit Rfintgenstrahlen behandelt worden 
war. Vier Monate nach ausgesetzter Behandlung trat sin Recidiv in Gestalt von vier kleinen K.nótchen, 
das ausserordentlich achnell durch achtmalige Bestrahlung líeseitigt wurde, suf. 

Es folgt hierauf die Vorstellung von Fitten von chron. Ekzem und zesar von solchen Fállen 
welche erfolglos durch lange Zeit hindurch bereits behandelt worden waren. Zunlchst ein Fall von 
chron. Ekzem des Handrfickens, welcher vollig geheilt und seit April diesea Jahres recidiv frei geblieben 
war. Alsdann Fálle von chron. Unterschenkelekzem bei Frauen, welche ebenfalls unter Bestrahlung ab-
aolat ausheilten. Die jetzt gegunde Haat unterscheidet sich ausser durch eine leicht britunliche Pigmen-
tierung in nichta von der normalen. Des weiteren wird ein Fall von chron. impetig. Kopfekzem bei 
einem 11 Monate alten Kinde gezeigt. Dag Ekzem heilte bei Bestrahlung unter erheblichem defluvium 
capillitii ausserordentlich schnell. Die Haare kamen nach einigen Monaten wieder. Die Behandlung des 
chron. Ekzem ist eine wesentlich andere als die des Lupus. Withrend bei letzterem die Dauer der Be-
strahlung eine recht lange sein muss, braucht das Ekzem eine verháltniemássig sehr kurze Zeit (zehn- bis 
zwitlfmalige Bestrahlung) um vállig zur Heilung gebracht zu werden. Das Charakteristische der Betrek-
lungetherapie Mast eich in folgende drei Punkte am besten zusammenfassen: 1. Aufhár en des Nitssens; 
2. Austrocknen der Haut; 3. Abechuppung. 

Zum Schluas stellt Redner einen Knaben mit Favus vor, bei welchem die Epilation in kt:kuster 
Friet gelang. Die Haat macht jetzt einen weichen, gesunden Dindruck, feste und gegunde Haare eind 
im Nachavacheen begriffen. 	 (Red-) 

13. XII. 98. Kiri m m e 11, Vortrag : Die congenitale Mittlazation in Riistgenacher Dareklenchteing 
and die Besultate ihrer Behandlung. Die in den letzten 21/, Jahren an einer grossen Anzahl von Kranken 
mit angeborener Hfiftverrenkung — Kindern und Erwachsenen — gemachten Erfahrungen vers/dassen K. zn 
einem zusammenfassenden Berichte fiber die erzielten Dauerresultate seiner Behandlung. Einleitend giebt 
er eine tbersicht fiber die verschiedenen Behandlungsmethoden, die er in orthopitclische und radikale 
trennt, wobei zu bemerken iet, daas letztere in der Nachbehandlung des &teren durch Schienen und 
Korsette, sowie durch andere orthopádische Masanahmen ihre Unterstfitzung findet. Die orthopitdische 
Therapie knittpft Rich an die Namen: V olckmann, Miculicz, Hessing, Schede, Hoffa u. a. Unter 
den radikalen Methoden eind die unblutigen von den b lutig en zit unterscheiden. Erstere ist bereite 
1847 von Pr a v az ausgeffihrt, der zwólf wohlgelungene Repositionen publizierte. Nach vierzigjáhriger 
Vergessenheit beschrieb Paz i die Redressionsmanóver, die dans durch Lorenz populáz geworden, von 
ihm modifiziert und jetzt als Lorenzeche bezeichnet werden. Die blutige Ho f fasche Methode besteht 
in der operativen Bildung einer netten Pfanne. Der prekáre Wundverlauf, die Gefahr der Sepsis sowie 
die 13eeintrichtigung des funktionellen Resultates durch Ankylosenbildung und die Schwierigkeit und 
Kompliziertheit der Nachbehandlung haben diesem Verfahren manche Gegner geschaffen. 

Der unblutigen Redressionsmethode erwuchs durch die Kontrole der erzielten Resultate nach 
R á ntg ene Entdeckung eine grosse Stfitze. Durch die X-Strahlen, besonders nach Verbesserung der 
Technik, gelingt ee, sich vor dem 13eginn der Behandlung eine Vorstellung von der Lage des caput 
femoris and seinen Beziehungen zur Gelenkpfanne zu machen; und ebenso kann man hinterher die neue 
Stellung der Knochen zu einander erkennen. Da sich aus den Róntgenbildern die Thatsache ergab, daas 
die anatomischen Verháltnisse oft nur wenig gebessert waren, und der Kopf nur selten in der Pfanne 
stand, oft gar keine Pfanne zu sehen war, so trat vorfibergehend ein gewisser Rfickschlag ein, indom 
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man bei dem anatomischen Befund nicht auf einen gfinstigen Erfolg rechnete. Um so fiberraschter war 
K. bei der Vornahme seiner jetzigen Enquête, sehr gfinstige funktionelle Resultate zu finden. Obwohl 
nur wenige Kêpfe in der Pfanne standen, hatte sich durch Transposition ein foeter Widerhalt am Becken 
gebildet, wodurch der Gang und die Beweglichkeiteverháltnisse durchweg gute waren. Es genfigt dem-
nach, eine Fixatien dee Schenkelkopfs anzustreben, durch die die abnorme Beweglichkeit aufgehoben 
wird. Ob der Kopf dabei an die Stelle gebracht iet., en die er anatomisch hingehikt, iet ffir die spitere 
Fnnktion von nicht so groener Bedeutnng. Das Wesentliche int, daas der Kopf festateht; die Ver-
kftrzung iet leicht auszugleichen. In. den meisten Fillen gelingt es, ohne Schraube das luzierte Bein her-
abzuziehen und dann die Transposition des Kopfes vorzunehmen. Das charakteristische Lorenzache 
Geritusch beim Einschnappen dee Kopfes in die Pfanne hat man auch in Milieu, in denen kein 
Pfanne besteht. 

K. demonstriert seine FILM — im Ganzen handelt es sich um 45 Beobachtungen — in drei 
Gruppen durch Projektionsbilder der Rêntgenaufnahmen und Krankenvorstellung. In der enten Kategorie 
ergab das Rêntgenbild, dage überhaupt keine Pfanne vorhanden war, bei der zweiten Gruppe iet die Pfanne 
angedeutet, in der driften Gruppe, za der nur der kleinste Teil (5) gehórt, besteht kein ~inches Mis-
verháltnis zwischen Kopf und Gelenkpfanne. Es handelt eich um einseitige, wie um doppelseitige Luxe-
tionen. K. widerrit der gleichzeitigen Redrension beider Beine. Endlich wird an der Hand mehrerer 
projicierter Skiagramme die Differentialdiagnose mit -Coza vara demonstriert, die durch Rêntgenaufnahme 
leicht iet. K. kommt nach seinen Erfahrungen zu dem Schluss, daas die unblutige Behandlung der an-
geborenen Hfiftluzationen in allen Stadien, auch wenn keine Pfanne vorhanden iet, in der Taberwiegen-
den Mehrzahl bei Ausdauer und Geduld funktimell sehr gute Resultate giebt. Die Ermildung hikt 
auf, der Kopf steht fest, die Lordose wird ausgegnchen. Nur einzelne wenige Mie ffihrten nicht zum 
Ziel, indem kein Festatehen des Kopfee eintrat. 	 Werner (Hamburg). 

Jul. Gesellschaft der nagarischea int.. 30./4. 98. 
K erman demonstriert einen vier Monate alten. Singling, bei dem durch Rántgenstrahlen das 

congenitale Fehlen der linken Fibula nachgewiesen wurde. 
Winner atedistalseher Klub. 19.110. 98. 
Ki en b o e ck demonstriert ein Rêntgenbild von einem 2ijihrigen Mann, der sich am Tage 

vorher mit einem 7 mm Revolver in die Herzgegend geschoesen hatte. Das Geschoss war an der 
sechsten Rippe abgeprallt und war auf der Kuppe. des Zwerchfells 1112  cm vom Herzen entfernt zu sehen. 
Es bewegte sieh bei der Reepiration und zeigte pulsatorische Bewegung, indem es am Ende der Systole 
aufsteigt, bei der Diastole seine frtihere Lage einnimmt. Bei LageAnderung des Kranken indert sich 
der Sitz des Geschosses nicht; es ruht wahrscheinlich im ZwerchfelL 

Gesellschaft der inde ia Wien. 11./11. 98. 
Schiff demonstriert eine Patientin, bei der Lupus erythematosus gthistig durch Rêntgen-

strablen beeinfiusst war. Er bezeichnet die Rfintgenstrahlen als geeignet fik diffuse Erkrankungen. Das 
Fins en eche Verfahren eigne sich mehr ftr zirkumskripte Infiltrate. S p i egl er beschreibt dann die 
F ince !lachen Apparate. Schiff iet der Ansicht, daas die unangenehmen Nebenerscheinungen (bis zu 
Nekrosen) bei Rêntgenbehandlung eich durch richtige Doeierung vermeiden Hessen. 

K ap o si nicht dan Wenen der Rêntgenstrahlwirkung bei Hautkrankheiten in aktiver und 
paasiver Hyperimie der Hautgefinee. Auseerdem scheinen die entzfindlichen Produkte zur Degeneration 
und damit zn einer leichteren Resorption gebracht zu werden. 

14./11. 98. Schiff berichtet, dage er Epilationen mit Erfolg mit Rêntgenstrahlen gemacht 
habe. Das Wiedernachwachsen M1188 durch eine alle drei bie vier Wochen vorzunehmende Sitzung 
verhtitet werden. S. empfiehlt warm die von Qui v e in New-York konetruierte RiIhre, die jahrelang 
halten soli. 

WisseasehaftlIcher Versta der Itllitdritrate der Garidsea Wim 5./3. 98. 
H ab art zeigt einen Patienten, der nach vor drei Jahren erlittener Verletzung der rechten 

Hfifte Riesenwuchs der betr. Extremitát bekommen hatte. Die Diagnose einer vorangegangenen Becken- 
fraktur liess sich durch Rantgenstrahlen gut bestitigen. 	 Jessen (Hamburg). 

Beriehtigung. 
Im Autorreferate von Prof. Dr. Grunmaeh in Berlin ,Ober Fortschritte in der Aktino-

graphie mit Demonstration von Diapositiven far medizinische Diagnostik muss auf 
Seite 77 gelesen werden: 

Zeile 5 von oben statt Grade — Herde, 
, 6 , 	▪ 	zerlegten — vorgelegten, 
, 11 , 	 Gehorkranken — Gehirnkranken. 
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lournallitteratur. 
Miinehener med. Weebeasehrift 1898. 
No. 43. H. v. Ranke: Die Ossiflkation der Hand enter B,Dntgenbelenehtang. R. veróffent-

licht seine Studien, die er fiber die normalen Ossiflkationsvorginge an der Hand gemacht hat und giebt 
die dazu gehórigen, ausserst instruktiven Róntgenbilder, die in Zinkotypie gezeichnet eind. Mit dieser 
Arbeit hat v. R. ebenso wie Behrendsen 1897 demjenigen, der sich viel mit Róntgographie bescháftigt, 
einen guten Dienst gethan, da man sich an der Hand der Bilder leicht und schnell fiber normale resp. 
anormale Verháltnisse orientieren kann. Weiteres muss im Original selbst nachgelesen werden. 

Deutsche medizinische Weehensebrift. 1898. 
No. 39. Mfillerheim: Verwertnng der Rantgenstrablen In der Geburtskilfe. M. hat, um 

die Verwendbarkeit der Riintgenphotographie bei Hochschwangeren zu studieren, zunáchst dieselbe 
bei Leichen angewandt, denen er in bestimmter Position kindliche Leichen eingelegt und eingenáht 
hatte. Die Entfemung der Birne betrug 50-70 cm, bei welchem Abstande er immer noch eine Ver-
grósserung des Querdurchmessers des Beckens auf dem Skiagramm von 2-2% cm gegenfiber der Wirk-
lichkeit erhielt. Seine Versuche ergaben, daas das weibliche Becken stets scharf zu erkennen war. Von 
den kindlichen Teilen ist der Kopf in seiner Lage und in seinen einzelnen Teilen zu erkennen, je nach 
der Lage und Stellung des Kindes auch die Extremitáten, die Wirbelsáule, der Thorax. Die Nachprfifung 
am Lebenden steht noch aus. 

No. 41. Lo ng ar d: Eln Fall von Blazen• mul IIreterstein. L. teilt einen Fall mit, in dem 
es ihm nicht nur gelang, durch die Róntgographie vier Steine in der Blase nachzuweisen und durch 
Operation die Diagnose zu bestátigen, sondern auch einen ffinften Stein, dessen Schatten bereite auf 
dem ersten Bilde sich markierte, der aber in der Blase nicht gefunden werden konnte, als noch vor-
handen nachzuweisen, und zwar, wie eine zweite Operation zeigte, im Ureter hinter der Blase. 

v. Linstow: Riintgenstrahlen als Entdecker felnster GlassplItter im mensehlieben karper. 
L. konnte mit Hilfe der Róntgographie zwei Glaasplitter in der Fingerkuppe von 3,20 mm : 2,92: 0,32 
resp. 2,92: 1,30, 0,39 mm nachweisen. 

No. 42. Wiesinger: Zar Behandlang der blisartlgen NeabIldnagen an den langen Raren-
knoehen. W. kontrollierte die betreffenden Fálle durch R5ntgogramme sowohl vor der Operation, wo 
er dann die Neubildung nachweisen konnte, als auch nach der Operation, wo er einmal deutlich Callus, 
ein andermal deutlich knolcherne Verwachsung erkennen konnte. 

No. 44. Mfihsam: Versuche mit R8ntgenstrablen bel experimenteller Taberbalose. M. 
impfte eine Anzahl Meerschweinchen mit Tuberkulose, ein Teil derselben wurde regelmássig mit Rántgen-
strahlen durchleuchtet, die Kontrolltiere nicht. Die durchleuchteten Tiere blieben lánger leben als 
die Kontrolltiere, die jedoch auch tuberkulóse Erscheinungen nachwiesen. M. kommt zu dem Resultat: 
die Róntgenstrahlen halten die allgemeine Tuberkulose beim Meerschweinchen nicht nuf, dagegen 
schwichen sie bis zu einem gewissen Grade eine lokale Tuberkulose ab. Ob sie eine Heilung dieser 
herbeiffihren, iet nicht erwiesen. 	 Hahn (Hamburg). 

Arohiv fdr Laryngologie. 8. Bd. 1. Heft. Sep.-Abdr. 
Sendziak: Beltrag zu der Wiehtigkelt der Larynxantersuchnng sowle Applizierang der 

RAntgenstrahlen bel den Anenrysmen der Aorta. Bericht fiber mehrere vom Verfasser beobachtete 
Falie von Aortenaneurysma, auf deren Diagnose eine Recurrensparese hinwies. Das Róntgenverfahren 
liess die Diagnose sicherstellen. Erwihnenswert ist ein Fall, in dem das Aneurysma auf der linken 
Thoraxseite als ein pulsierender Sack oberhaib des Herzens beobachtet wurde und cadaverische 
Stellung des linken Stimmbandes bestand. Nach zweimonatlicher Behandlung mit grossen Dogen Ik. 
stand das Stimmband in Phonationsatellung und die Durchleuchtung liess eine Verkleinerung des Aneu-
rysma, Aufhilren der Pulsation erkennen. Ausfiihrliches Litteraturverzeichnis. 

Zeltsehrlft f. diát. u. physik. Therapie 1898. Bd. 11, Heft I. 
C o w 1: Kritisches Referat sar Diagnostik and Therapie mittels Rtintgenstrablen. In ge-

drángter Karze findet der Leser dieses Referaten, das ein ausfiihrliches Referat ffir diere Zeitschrift ein-
fach kopieren mfisste, eine Ausserst prágnante kritische Wfirdigung der bisherigen diagnostischen Resul-
tate der Skiagraphie, vornehmlich ffir die innere Medizin. C. kritisiert namentlich die Beurteilung von 
Herzbildem und giebt kurze Ratschláge, wie der Untersucher sich vor Fehlern bei falschen Projektions-
verháltnissen durch Messungen der Entfernung des Objektes von der Lichtquelle und der Schattengrósse 
bewahren kann. Er macht ferner darauf aufmerksam, daas durch kurz exponierte Brustbilder die Lage 
des rechten Hauptbronchus zu beatimmen ist. C. fordert auf, durch Untersuchungen von Leichen die 
Verlagerung der Brust- und oberen Bauchorgane im Moment des Todes zu studieren, sowie Normalbilder 
innerer Organe, unbeeinflusst von Bewegungen, dadurch zu erreichen. Auch die therapeutischen Ziele 
und Erfolge skizziert C. Interessant iet, daas C. an sich selbst eine acht Tage dauernde Conjunktivitis 
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mit grosser Hyperámie und Schwellung aber ohne Eiterung nach einer etwa einviertel Stunde dauernden 
Einwirkung intensiver Strahlen beobachtete, ffir deren Zustandekommen er lediglich die Rfintgenstrahlen 
verantwortlieh macht, da die Entladungselektrizitát sicher abgeblendet wurde. Die Erscheinungen ent-
sprachen denen der Angenentzfindungen infolge der Schneeblindheit und der Blendung mit elektrischem 
Bogenlicht. Ein ausftihrliches Litteraturverzeichnis ist der vorzáglich orientierenden Arbeit beigeffigt. 

Werner (Hamburg). 
Internationale photographlaohe Monateaehrlft fiir Medizin. Bd. V, Heft 7. 
Jankau: Wettere RIttellungen liber die Verwertang der R5ntgenstrahlen in der Mediafin. 

J. giebt ein lAngeres Referat fiber das in Bezug auf Diagnostik und Therapie durch Rfintgenstrahlen 
neu Publizierte. Er bespricht bidher bereits Referiertes. 	 Hahn (Hamburg). 

Die Unmehan. 11. lediggang 1898. No. 39. 
G o cht: Verkalkte Roskeltrichlaen rantgographisch dargesteilt. Reproduktiou eines Bildes 

eines mit verkalkten Trichinen dnrchsetzten Muskels, der bei einer Sektion zufhllig gefunden wurde, 
Derselbe ist von kleinen, bald lichter, bald dichter stehenden dunklen Fleckchen durchsetzt, von denen 
ein jedes den Schatten einer verkalkten Trichine darstellt. Kleiner scharfer Brennpunkt der Rántgen-
róhre, die nur ganz schwaches, wohl differenzierendes Licht aussenden muss. R6hrenabstand 60 cm. 
Versuche am Lebenden, der fráher an Trichinosis erkrankt war, verkalkte Trichinen durch Skiagramm 
nachzuweisen, misslangen. 	 Werner (Hamburg). 

Mittellingien ara der 81tming des Verdoet der Ante Stelermarke veel 13. November 1897. Separat-
Abdruok au* No. 2. 1898. 

Escherich: Die diagnostische Verwertang des Röntgen-Verfahrens bei Untersnehung der 
Binder. Ans den interessanten Ausráhrungen sei folgendes hervorgehoben: Bei SAuglingen vorgenommene 
Durehlenchtungen lieferten wenig deutliche, kontrastarme Bilder. Die besten Demonstrationsobjekte 
bilden Kinder im Alter von 8-12 Jahren. Die Ursache liegt in dem Mangel des SAuglingsskeletts au 
fertig gebildeten, verkalkten Knochen. — Bezáglich des Studiums der Rachitis und der spezifischen Be-
einfiussung derselben durch eine Phosphortherapie wird der Fall eines zwei jahrigen Knaben publiziert 
(Illustration), der zu Begin; wAhrend und nach mehrmonatlicher Behandlung aktinographiert wurde. Die 
einzig nachweisbare Veranderung bestand in der weniger unregelmiissigen und scharfen Begrenzung der 
Osaificationszone der Unterarmknochen. Weder das Auftreten neuer Knochenkerne noch eine deutliche 
Vergrásserung der vorhandenen war zu bemerken. Man derf also selbst in gihistigen Fállen nicht er-
warten, daas in einer Zeitspanne, welche von Kasso witz als ausreichend zur Heilung der R. bezeichnet 
wird, durch diesel Mittel stArkere, im Rántgenbild erkennbare Veránderungen der Knochensubstanz her-
vorgebracht werden. Eine Reihe von casuistischen Mitteilungen illustriert die Bedeutung des Unter-
suchungsverfahrens «ir die Diagnose der Lungen- und Herzkrankheiten. E. macht u. a. auf eine ab-
norme Verschieblichkeit des Herzens bei gewissen Formen postdiphtherischer Herzlithmung aufmerksam. 
Sie wird insbesondere begleitet von Galopprhythmus, in jenen FAllen gefunden, welche nach Schwund 
der lokalen Erscheinungen im Rachen• am 12-14. Krankheitstage durch Synkope enden. Das Symptom 
ist von sehr ungánstiger prognostischer Bedeutung. — 

Sehr bemerkenswert ist die von E. gefundene Thatsache, daas die bald mehr bald minder 
gfinstigen Bontraat-Durchleuchtungsresultate auf den Schwankungen im Wassergehalte des 
Kárpers beruhen. Relative Trockenheit und Saftarmnt des Gewebes geben Helligkeit, starker Blut- und 
Flfissigkeitsgehalt besonders tiefen Schatten. Ein trockener Schwamm giebt ein konturloses Bild. Sein 
Gewebe ist durchlássig fAr das Licht. Die Dunkelheit des Schattens, die der gleiche Schwamm in an-
gefeuchtetem Zustande giebt, nimmt mit dem Waasergehalt zu. Analog erschien ein blutleeres Herz im 
Rántgenbild nicht deutlicher als ein gewohnlicher ExtremitAtenmuskel. Fállte man es mit Blut oder 
Wasser, so nahm die IntensitAt des Schattens zu. Die auffállige Helligkeit der Lungen beruht also auf 
ihrem relatie geringen Feuchtigkeitsgehalt, bei chronischem Lungenfidem infolge Herzfehlers fiel die all-
gemeine Verdunkelung auf, welche die Abgrenzung der Herzkonturen erschwerte. In Esmarch'scher 
Blutleere kommen die Kontraste und die Knochenstruktur viel deutlicher zum Ausdruck, als unter ge- 
wOhnlichen VerhAltnissen. 	 Werner (Hamburg). 

Phot. Mittell. 35. B. S. 168. Cit. nach int. Phot. Monatsschrift. Bd. V, Heft 10. 
G ae dick e bestAtigte durch ausschlaggebende Versuche, daas bei Anfnahmen mit Rántgen-

strahlen Silbereosinplatten (Perutz) am geeignetsten eind. Rántgen verwendete zu seinen ersten 
Versuchen die nAmlichen Platten. — G. nahm zwei Trockenplatten, von denen er eine mit Silber-
erythrosin gelbgrán empfindlich machte. Bei der Belichtung mit Rántgenstrahlen bedeekte er beide 
Platten mit einem Schirm. Ein Fánftel derselben war fiberzogen mit Baryumplatincyanár, das zweite 
Fiinftel mit Kahlb au m s Calciumwolframat, das dritte mit demselben Salz der Allgem. Elektr.-Gesellschaft 
(A. E. G.), der vierte mit Uranammoniumfluorid und das letzte Ffinftel blieb frei. — Die Resultate der 
nach 30 Sekunden Belichtung entwickelten Platten war: 1. Die sensibilisierten Platten zeigten eine viel 
stArkere Wirkung ab die gewohnlichen. Man sollte fiir Rántgenversuche nur erstere benutzen. 2. Uran- 
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ammoniumiluorid reduziert die Wirkung suf gewfihnlicher Platte bis zur Hálfte, suf Silbereosinplatte bis 
zwei Drittel. Vom Gebrauch dicties &hes zu Fluorescenzschirmen rit G. ab. 8. Calciumwolframat 
(A. E. G.) verdoppelt die Wirkung und K ahlbaums Salz vervielfacht de bei gewbhnlichen Platten, noch 
stikker wirkt dasselbe bei Silbereosinplatten. 4. Baryumplatincyantir schwilchte bei gewbhnlichen Platten 
die Wirkung der Rfintgenstrahlen suf die Hitlfte, wAhrend suf Silbereosinplatten die Wirkung gerede 
umgekehrt war. G. schliesst hieraus, dasa durch den Schim das Röntgenlicht in gelbgrfines Licht um-
gesetzt wird. Diese Resultate werden von Livermore bestAtigt, uur fond er Uranammoniamlluorid fast 
ebenso wirksam wie Baryumplatincyanfir. 	 (Red.) 

Neettaberfeht der Seelété dee seinen de Is Basse-Aleace. Bd. XXXTT, 1898, Heft 5. 
D ollinger. Les rayons Roentgen. In seinem Vortrage behandelte D. den Stand der Wissen-

schaft und Praxis zur Entdeckung der Rfintgenstrahlen. Der erste Teil der Arbeit enthAlt ein Referat 
fiber die physikalischenEigenschaften, die Art des Zustandekommens und die Wirkungsweise der X-Strahlen. 
Die Vorarbeiten, die zur Entdeckung tarten, werden kurz referiert. Die Einrichtung eines Kabinetta 
zur praktischen Radiographie wird geschilde" die Versuchsanordnung besprochen. Der zweite Teil be-
feest sich mit der praktischen Anwendung der Methode: D. betont den grossen Nutzen ftlr die medizi-
nische Diagnostik, beftlrwortet dabei warm die alten bisherigen diagnostischen Methoden nicht als fiber- 
fltisaig 	erachten, sondern in der Rfintgenuntersuehung nur ein neoes, die Diagnose ffirderndes Moment 
in der Reihe der Unterauchungsarten zu betrachten. In therapeutischer Hinsicht erwithnt er die Erfolge 
bei •Lupushebandlung und vindiziert den Kathodenstrahlen einen spezifischen Einfluse suf den tuberku-
lemen Prozess in der Haut. Weiter werden die praktisch wichtiger Untersuchungen zur Aufdeckung von 
Fálschungen (Edelsteine — Seidenindustrie — Zolldefrauden) erwlhnt. Der geuze Vortrag giebt in kurzen 
Umriseen ein klares Bild fiber den Gegenstand, wie es der gebildete Leie zur Orientierung nfitig hat. 

Werner (Hamburg). 
Muer eiser. Wooheasehrift. 1898. 35. 
Kienbfick. RantgendemonstratIonen im Wiener medlilniseben Klub. 20. 4. 98. K. demon-

striert sussen einen Fall von geschlossenem linkseitigen Pyopneumothorax, in welchem dem Exsudat ein 
tiefdunkler Schatten entepricht. Bei jeder Systole hebt sich das Niveau um ca 3/4  Interkostalraumbreite. 
Beim Schfitteln des Kranken schwingt das Exsudat mit fiber 1 cm Schwingungsamplitude; die succussio 
Hippocratis iet allo sichtbar. Bei jeder Inspiration hebt sich das Niveau, was Vortr. durch das Kleiner-
werden des Pleuraraumes erklárt. In der Diskussion macht S chl esi ng er noch darauf aufmerksam, daas 
in diesem Falie die Dimpfung nicht soweit aufwirts reiche, wie das Bild des Exsudats, eine neuer-
liche BestAtigung des Verhaltens des Exsudats beim Pyopneumothorax, wie Skoda es gekennzeichnet. 
K. demonstriert darm noch eine Reihe weiterer Rfintgenbilder, von denen uur hervorgehoben rei, daas 
in einem Falie am Oeteoarthropathie hypertrophiante sich, wie schon hAnfig beobachtet, die Verdickung 
der Finger wieder besonders an den Weichteilen ausgesprochen farad. Ferner Beamen sich in vier }Men 
Aneurysmata im Schidel nachweisen. 	 F. Jesse n (Hamburg). 

Druck von laesie & Becker in Leipzig. 



Ans der dermatolog. Universitátsklinik des Prof. Dr. Jadassohn in Bern. 

Ein Beitrag zur Behandlung der Hautkrankheiten mittelst Riintgenstrahlen. 
Von 

Dr. Â. Gassmann, L Assistent der Klinik und Dr. H. Schenkel, techn. Leiter des Reintgen-
Instituts des Insel-Spitals. 

Es sind erst so wenig Rille von mit Réntgenstrahlen behandelten Hautkrankheiten 
eingehender beschrieben worden, dass wir Bern der Aufforderung eines der Herausgeber dieser 
Zeitschrift folgen, die auf der hiesigen dermatologischen Klinik erzielten vorláufigen Resultate 
der Radiotherapie bekannt zu geben, obschon sie nur einen sehr bescheidenen Beitrag zum 
Studium der Wirkung der RbUtgenstrahlen auf die Hautaffektionen bilden k5nnen. 

Unseres Wissens sind bis jetzt 23 Fálle von mit Riintgenstrahlen behandeltem Lupus 
publiziert, námlich 4 von Schiff'), 10 von Kiimme112) und Gochts), 9 von Albers-
Sch5nberg4). 

Ferner haben Sonnenburg"), Neissers), Ziemssen 7), Hollands) in verschiedenen 
Gesellschaften fiber ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet berichtet und diesbezfigliche Fálle 
vorgestellt. Die meisten der genannten Autoren konnten fiber vorláufige gute Resultate be-
richten. Einzig Sonnenburg áussert sich sehr skeptisch. 

Wir werden leider hauptsáchlich fiber schlimme Erfahrungen zu berichten haben, 
jedoch auch offen eingestehen, dass dieselben zum Teil auf fehlerhafte Anwendung der Methode 
zurfickzuffihren eind; denn unserer Meinung nach wird man nur durch gewissenbafte Bei-
bringung auch der Misserfolge und durch Erforschung der Ursache derselben schliesslich dazu Be-
langen die Methode zu einer brauchbaren zu machen. Wir sind in der Lage fiber 4 mit 
antgenstrahlen behandelte Lupusfálle zu referieren. Ferner hat ein sehr gfinstiges Resultat 
ergeben, die Behandlung eines Falies von einer besonders hartnáckigen Form von sog. Sycosis 
„non parasitarie, welche am meisten der von Besnier sogenannten Acné pilaire und ungefiihr 
auch dem Ulerythema sycosiforme Unnas entsprach. 

Die zur Therapie von uns verwendete technische Anordnung war folgende: 
Es wurden verwendet die Raren der Firma C. A. F. Miller, Hamburg, und zwar meist 

solche, die stark gebraucht und fair Aufnahmen nicht mehr sehr geeignet waren. Das 
Antikathoden-Platin-Blech lies" man dabei leicht glfihen. Der Primárstrom batte eine Spannung 
von 30 Volt und variierte zwischen 3 und 4 Ampère. Das verwendete Induktorium von 
Max Kohl hat eine Maximalfunkenlánge von 45 cm, die Zahl der Unterbrechungen war 1 400 
bis 1600 pro Minute. 

Zum Schutz der gesunden Hautteile wurde dem Patienten eine Maske sus 1/2  mm 
dickem Bleiblech aufgelegt, in das eine der kranken Partie enteprechende Offnung geschnitten 

1) Schiff. Arch. f. Derm. u. Syph. Bd. 42, H. 1. Schiff u. Freund. Wiener med. Woch. 
98. Nr. 22. 

8) Klimmen Centralbl. f. Chir. 98. Nr. 26 (XXVIL Congr.) 
5 Gocht. Fortachr. suf d. Geb. d. Rantgenstr. L S. 14. 
4) Albera-Schánberg. Fortachr. auf d. Geb. d. R45ntgenst. I. S. 72. 
8) Sonnenburg. Freie Verein. der Chirurgen Berlina. 10. I. 98. 
41) Neiaser. Schles. Gea. f. vaterlind. Kultur. 20. V. 98. Raf. Centralbl. f. Derm. 98. Nr. 11. 
1) Ziemesen. Atztl. Ver. Mihichen. 8. VI. 98. 
1) Th. Holland. Liverpool med. Insta. (Brit. med. J. 29. oct. 98.) 

Portaahritta a. d. thbiete d. B.antgenatrahlen. II. 	 16 
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war. Zu Anfang dekten wir nur die niichste Umgebung 20-30 cm nach allen Seiten, spiiter 
sahen wir uns veranlasst alle bestrahlten larperteile zu dekken. 

Die Entfernung der Rare, resp. Antikathode, vom Kórper und die Dauer der Sitzungen 
sind in den nun folgenden Krankengeschichten angegeben. 

Fall I. A. K., 28 Jahr, Landarbeiter. 

Lupus hypertrophicus auris sinistr. Nicht erblich belastet. Innere Organe, abgesehen von 
rechtsseitigem Spitzenkatarrh, gesund. 

Die Hautaffektion besteht seit 12 Jahren und ist vielfach , kfirzlich auch chirurgisch (Aus-
kratzung) behandelt worden. Das linke Ohr zeigt am oberen Rand grosse Defekte und ist in eine 
elephantiastische, an der Oberfláche narbig veránderte Masse umgewandelt. Um das Ohr breitet aich, 

namentlich nach vom und abwArts, ein 
handtellergrosser Lupusherd aus. Der-
selbe ist an den centralen Partieen ver-
narbt, in den peripheren infiltriert und 
ulceriert und von einem erhabenen, bis 
2 cm breiten Wall acharf begrenzt, der 
aus sclerotischen Knoten, z. T. aber 
auch aus gelblichem, sulzigem Lupus- 

tisop 	

gewebe besteht. 

behandlung am 24. I. TAgliche Be-
strahlung wAhrend 30 Min. bei 20 cm 

Therapie.        Beginn der Röntgen-

Róhrenabstand. 
Am 12. H. klagt Pat. áber leichte 

Schmerzen und am 14. II. hat sich eine 
Dermatitis ausgebildet. Die gegunde 
Haut, soweit sie nicht von der Blei-
maske gedeckt war, ist leicht ger5tet 
und auf Druck schmerzhaft, das lupilse 
Gewebe ebenfalls stárker ger5tet und 
an den Stellen, die oorher noch von 
Epidermis áberkleidet waren , leicht 
ulceriert. Feuchte Umschláge, Bestrah-
lung ausgesetzt. 

1. III. Die Dermatitis ist abge-
laufen. Wieder tAgliche Bestrahlungen. 

Die Temperaturen der bestrahlten 
Haut werden vor und nach der Sitzung 
tAglich mit dem Hautthermometer ge-
messen; es zeigen sich jedoch niemals 

Fig. I. 	 Di fferenzen. 
13. III. Dermatitis. Die gesunde 

Haut ist entzándlich geriitet und geschwellt, auf Druck schmerzhaft. Der ganze Lupusherd ist in eine 
rote, leicht blutende UlcerationsflAche umgewandelt. 

19. III. Dermatitis abgeheilt. Bis 23. III. Ugliche Bestrahlung. Die ganze Ulcerationsfliche 
ist spiegelglatt, frischrot. Der erhabene Randwall ist gánzlich verschwunden. Die umgebende gesunde 
Haut ist nicht mehr entzándlich infiltriert. Aussetzung der Bestrahlung. 

11. IV. Wiederbeginn der Bestrahlung. TAgliche Sitzungen. 
25. IV. Die Wunde heilt trocken aus, der Patient klagt áber Schmerzen. Bis zum 6. V. wird 

noch tfiglich durch die feuchten Umschláge hindurch bestrahlt und dann aufgeh8rt. Der Patient wurde 
im ganzen siebenundfánfzigmal bestrahlt. (Siehe Fig. 3.) 

Da die Epidermisierung des Ulcus vom Rande her Ausserst langsame Fortschritte macht, werden 
Ende Mai die stark blutenden Granulationen mit dem scharfen L5ffel abgekratzt, worauf ein weiches, 
faseriges Gewebe erscheint, auf das nach Stillung der Blutung durch Kompression die vom Oberschenkel 
entnommenen Thiersch-Lappen tranaplantiert werden. Verband mit steriler Gaze, der am 2. und 4. Tag 
.gewechselt und dann durch feuchte Umschláge mit physiolog. Kochsalz15sung ersetzt wird. Spitter Ver-
band mit Jodoformsalbe und Borvaaeline. Am oberen Teil der Ohrmuschel , wo direkt suf den Knorpel 
tranaplantiert worden war, fielen die LAppchen ab, wiihrend die ábrigen anheilten. Nach und nach bildete 
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sick unter den Lippehen neues weiches Gewebe in etwas unregelmiasiger Weise, so daas die Oberfláche 
ein leicht hackeriges Aussehen bekam. Es zeigten sich da und dort kleine Erosionen, die sich aber 
wieder epidermisierten. (Siehe Fig. 2.) 

Anfangs Dezember, sieben Monate nach Aussetzen der Rantgenbehandlung, 
fanden sich an zahlreichen Stellen etwas oedematelse und leicht durchacheinende, nach 
und nach sich fiber das Niveau erhebende und meist 2-3 mm grosse Knótchen. Dieselben 
konnten mit der Knopfsonde leicht eingedrackt werden und zeigten unter Glasdruck die far Lup us-
knótchen charakteristische Farbe. Am 6. XII. wurde eines derselben excidiert und erwies sich bei der 
mikroskopischen Unsersuchung als typischer Lupub. 

Fall II. A. H., 16 J. Lupus nasi et labii superioris. 
Eintr. 8. IV. 98. Nicht hereditár belastetes, sonst gesundes Mildchen. Der Lupus begann vor 

ca. sieben Jahren und wurde viel-
fach mit Auskratzungen, Cauteri-
sationen, auch mit dem ersten Koch-
schen Tuberkulin behandelt. 

Die untere Hálfte der 
Nase ist in einen fungusartigen, mit 
Borken bedeckten lupasen Tumor 
umgewandelt. In den Randpartien 
Lupusknatchen, ebenso in der ver-
dickten Oberlippe. Nasenschleim-
haut und Zahnfleisch ebenfalls inpas. 
Einige Cervicaldrasen geschwollen. 
Innere Organe ohne pathologischen 
Befund. — 

Therapi e. Naeh Ab-
weichen der Borken Bestrahlung 
vom 12. II. an  taglich 30 Minuten 
mit 20 cm Róhrenabstand. Nach-
her feuchter Verband mit Liqu. 
alumin. acetic. 

Am 14. II im Bereich des 
Ausschnitts der Bleiplatte Rtitung 
und Schwellung. Patientin klagt 
aber Brennen. Bestrahlung ausge-
setzt, feuchte Umschláge. Am 2.111. 
ist die Dermatitis abgelaufen. Tág-
lich 30 Minuten Bestrahlung mit 
20 cm Abstand. Am 7. III. wegen 
leichter Rótung aufgesetzt. Feuchte 
Umschláge. 

Am 17. III. wird die 
Patientin filr einige Wochen nach 
Hause eetlassen. Die Dermatitis iet 
noch nicht ganz abgelaufen. Das 
lupóae Gewebe der Nase ist jetzt verschwunden und an seiner Stelle findet sich eine frischrote, glatte 
Fláche. Die Nase lat daher jetzt ziemlich stark verkleinert und sieht wie abgegriffen aus. I)ie Oberlippe 
ist noch elephantiastisch verdickt und nach missen umgestalpt. Verband mit Borvaseline. 

Wiedereintritt am 18. IV. Die Dermatitis ist vellig abgeheilt. Von Epidermisierung der Wund-
(riche ist aber noch 'lichts zu sehen, die Epithelránder sind kamp vorgerackt. In der fraher geriiteten 
Zone des Plattenausschnittes iet jetzt die gegunde Haut depigmentiert. 

Da die Oberlippe noch nurk verdickt ist und lupusverdiichtige Stellen aufweist, wird mit der 
táglichen Bestrahlung in der gleichen Weise wie fraher fortgefahren bis zuur 13. V., an welehem Tage 
wieder Hautratung auftritt. Am 18. ist dieselbe verschwunden und es wird bis zum 26. V. mit der Be-
strahlung fortgefahren, ohne dass Reizung auftritt. Im ganzen wurden 41 Sitzungen abgehalten. 

Die nun spiegelglatte, wie lackiert aussehende, frischrote Fliiche zeigt gar keine Tendenz zur 
Cberhilutung und verkleinert sich Russerst langsam. Es werden deshalb am 27. VI. die weichen, stark 
blutenden Messen mit dein scharfen Laffel abgekratzt und auf den faserigen Gruud vom Oberschenkel 
entnommene Thierseb-Lappen aufgesetzt. Verband mit steriler Gaze, am dritten Tage Wechsel, am secheten 
Borvaselineverband. I)ie Lappen heilen in normaler Weise au und am 22. VII. wird die Put. eetlassen. 

16* 



124 
	

Gassmann und Schenkel. 

Am 1. IX. ist die transplantierte Haut stark gelbbraun pigmentiert. Die depigmentierte Zone 
ist noch vorhanden und die an dieselbe angrenzende Haut (welche von der Bleiplatte gedeckt gewesen 
war) etwas hyperpigmentiert. Das Zahnfleisch ist noch lupusverditchtig. Nase und Oberlippe scheinen 
geheilt; letztere ist viel kleiner und blasser geworden und schuppt etwas. (Siehe Fig. 6.) 

Am 24. XI. 98 ist die Hyperpigmen- 
tierung am Rand bedeutend geringerf: die 
depigmentiert gewesene Stelle ist 
farben, die transplantierte ist hellbraun. Es 
finden sich in der letzteren 5 typische, z. T. 
mit einem feinen Krfistchen bedoekte Lu pus- 

' gd 	 knótchen von 1 bis 1112  mm Grósse, und 
einige stecknadelkopfgrosse, alle unter Glas-
druck gelb-braun erscheinend. Lippenrot 
schuppend, Schleimhaut mit verdáchtigen 
Knótchen. Das den SchneidezAhnen ent-
sprechende Zahnfleisch lupós ulceriert. 

Fall III. M. H., 22 J. Lupus faciei. 
Eintr. 4.IV. 98. Erblich nicht belastetes, 

sonst gesundes Mildchen. Lupus 5 Jahre alt, 
vielfach mit Salben behandelt, 1897 ausge-
kratzt. 

An der linken Wange in geróteter 
Umgebung ein mit einer Kruste bedecktes 
Ulcus von circa 1 cm Durchmesser, mit einer 
ziemlich tief reichenden derben Infiltration. 
In der Umgebung einige kleine Narben und 
abwirta mehrere frische Lupusknótchen. Links 
einige bohnengrosse Cervicaldrfisen. (Siehe 
Fig. 5.) 

Therapie. Nach Entfernung der 
Fig. 3. 	 Kruste mit Borvaseline Beginn der Róntgen- 

behandlung am 11. IV., von 20 Minuten 
Dauer auf 15 cm Distanz. Schon nach 3 Stunden tritt eine genau dem Maskenausschnitt 
entaprechende intensive Rótung und Schwellung der Haut auf. Feuchte UmschlAge 14. IV. 

Reizung noch unverindert 
am 20. noch deutlich vor-
handen, am 24. verschwun-
den. 25. IV. Wiederbeginn 
der Bestrahlung (Dauer 20 

» 

_100

#41, • 	 lich). Daneben Umschláge 
mit Liqu. alumin. acetic. 
27. IV. Reizung diesmal un-

w  
[I" 

bedeutend. 7. V. Dermatitis 
etwas sterker. Die Mitte 

Minuten, Abstand 15 cm, tig-

kleinern Lamellen; d" wo 
schuppt in gróssern wad 

dieselben abgefallen eind, 

/ 	 der lupósen Hautpartie der  

• A zeigt sich glatte Haut von
4.— 

	
brauner Farbe. Die Um- 
gebung mAssig gerótet. Da 

Fig. 4. keine subjektiven Beschwer-
den vorhanden eind, Fort-
setzung der Bestrahlung. 

8. V. Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand, mit denen Pat. die Bleimaske halt, etwas 
geschwollen und gerótet. Pat. klagt fiber Brennen in denselben. 

15. V. Conjunctivitis am linken Auge, starke Rótung der Haut. Behandlung ausgesetzt 
25. V. Dermatitis abgelaufen. Wiederbeginn der Sitzungen in gleicher Weise wie oben. 
10. VI. Haut gerótet und oberfláchlich erodiert. 
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18. VI. Die Epidermis hat sich von dem bestrahlten Bereich volhandig abgestossen. Aussetzen 
der Behandlung. Im ganzen 45 Sitzungen. 

22. VI. Die game bestrahlte Gegend hat sich in ein oberflachliches Ulcus mit glatter frisch-
roter Oberflache umgewandelt. Pat. klagt fiber Brennen. Umgebung ger5tet, geschwellt, auf Druck 
schmerzhaft. An der den Strahlen exponierten linken Brust-
und Oberarmhalfte eine dunkelbraune Pigmentierung. Ord.: 
Ungt. Cocain. basic. 1 0/0  abwechselnd mit 10010  Jodoformsalbe, 

18. VIL Die frberhautung ist langsara. bis auf eine 
mit einem schwarzlichen, derben, nekrotischen Schorf bedoekte 
Stelle von 11/9  cm Breite und doppelter Lange vorgeschritten. 
Pat. klagt noch immer fiber Brennen und Jucken. 

Ende Juli wird die immer unverandert nekrotische 
Stelle ansgekratzt. Es treten darauf sterk serernierende 
Granulationen auf. Das Ulcus wird langsam grósser und 
bedeckt sich wieder mit einem lederartig-derben grfinlichen 
Schorf. .Aufpinseln von Papayotin in 100/0  waseeriger Lósung 
.taglich; dasselbe verandert die Nekrose nicht wesentlich und 
wird wegen Schmerzhaftigkeit ausgesetzt. Die Pat. klagt 
fortwahrend fiber Schmerzen und Brennen; symptomatisch 
werden Cocain, Orthoform, Morphium lokal angewandt. Am 
besten bewahrte sich eine Salbe mit Cocain basic. und 
Morph. basic. 

20. X. Die Nekrose hat sich bis jetzt immer noch 
vergrbssert und ist etwa 6><7 cm grogs, d. h. dem Masken-
ausschnitt entsprechend. Die ganz oberflachlichen Schichten 
der ziemlich dirken Schwarte eind insensibel; in einer Tiefe 
von mehreren mm und in der Umgebung ist Hyperaesthesie oorhanden. Die Bewegungen 	linken 
Mundwinkels eind aufgehoben. 

10. XI. Die schwarzliche oberliachliche Schicht der Nekrose hat sich durch Bader abweichen 
lassen. Es wird nochmals der Versuch einer Abkratzung der darauf zu Tage liegenden weisslichen 
Schwarte gemacht; der schade Lbffe1 gleitet jedoch daran ab wie an Leder, und von einer Excision 
wird in Anbetracht der Dicke des Schorfes und der Mbglichkeit 
des Erhaltenbleibens der darin verlaufenden Facialisfasem ab-
gesehen. Nur am Rand wird ein kleines Stfick ziemlich tief (ca. 4 mm) 
excidiert. Dasselbe besteht aus einer weisalichen, anaemischen Faser-
masse, in welche in den tiefern Schichten gelbliche durchecheinende 
Fettlippchen eingelagert eind. Es liesse sich einem Stfick Narben-
gewebe der Subcutis, das man hat gefrieren lassen, vergleichen. 
Einbettung in Paraffin behufs mikrosk. Untersuchung. 

15. XL Kalidunstverband n. Unna (1:5000). 
21. XI. Die weissliche Masse wird durch die Kalilauge 

verfiliasigt. Am Rand erscheinen rote Granulationen. 
30. XI. Der Schorf ist ganz aufgellist. Der Grund des 

ziemlich tiefen Geschwfires zeigt frischrote Granulationen. (Siehe 
Fig. 1.) Die Bewegangsfahigkeit des linken Mundwinkels hat sich 
gebessert. 

28. XII. Unter den Kalilaugenumschlagen bat sich trein 
neuer Schorf gebildet, der Grund des Geschwfirs zeigt rote Granu-
lationen. Dasselbe fiberhautet sich langsam vom Rand her und ist 
jetzt noch 3><5 cm grogs. 

Fall IV. N. P., 14 Jahre. Lupus manna (et Tuberculosis ossium. Fig. 4). 
Eintr. 28. HL 98. In der Familie des Veters herrecht Tuberkulose. Die Affektion des rechten 

Handrfickens begann vor 7 Jahren und vuurde reit 3 Jahren arztlich behandelt. Die inneren Organè 
sind normal. Der ulcerierte Lupusherd iet zum gróssten Teil mit Krasten bedeckt und nimmt die Gegend 
fiber dem 3. und 4. Metacarpus ein, breitet sich liber das 3.-5. Metacarpophalangealgelenk des Ring-
und Kleinfingers aus. Die Umgebung der Ulcerationsfliche ist narbig verandert und enthalt Lupus-
knfitchen. Der Ringfinger weist sterke Auftreibung der Grundphalange auf und ist nur im vordersten 
Gelonk etwas beweglich. Der Kleinfinger ist im Metacarpophalangealgelenk ankylotisch. Kleine dis-
seminierte Lupusherde an den Armen. 

Therapie. Letztere; werden excidiert und der Lupusherd der Hand vom 13. IV. an  taglich 

des 
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15 Min. mit Riintgenstrahlen (Rdhrenabstand 20 cm) behandelt und in der Zwischenzeit feucht verbanden. 
Am 2. V. tritt, nachdem seit einigen Tagen bereits leichte Hautrótung vorhanden war, eine starke Derma-
titis auf. Die ganze lupbse Stelle ist in ein Ulcus umgewandelt; die Umgebung ist geschwellt und, so-
weit sie nicht unter der Bleimaske lag, dunkelrot, auf Druck schmerzhaft. Die Patientin giebt an, 
mássige Schmerzen zu haben. Die Bestrahlung wird ausgesetzt. Im ganzen wurden 19 Sitzungen ab-
gehalten. An der bei den Sitzungen der Ware zugekehrten linken Schaden- und Vorderhauptgegend 
sind die Haare zum grossten Teil ausgefallen. Die linke Gesichtshálfte ist etwas gerdtet und geschwollen. 

31. V. Die Dermatitis ist zurdckgegangen, am Gewicht unter Abachuppen. Die Alopecie an 
der linken Kopfseite ist beinahe vollstándig. Es zeigt sick jedoch bereita neuer fiaumiger, pigmentloser 
Nachwuchs. Das Ulcus, welches sich jetzt an Stelle des Lupus findet, beginnt sich zu verkleinern. Es 
liegt im Niveau mit der Haut und stellt eine frischrote, glatte, wie gefirnisst aussehende niche dar. Die 
angrenzende Haut, welche im Ausschnitt lag, ist weiss, depigmentiert und von einem scharfen, dunkel-
braunen, hyperpigmentierten Saum umgeben. Die Ankylosen und Knochenverdickungen bestehen noch. 
Handbader, Jodoformsalbe. 

20. VI. Die nachgewachaenen'Haare auf der haarlosen Stelle nehmen allmáhlich das Aussehen 
normaler Haare an. Die Haut des Gesichts weist, soweit sie von der Dermatitis befallen war, eine be-
deutende Abnahme der Epheliden auf. 

12. X. Exarticulation des Ringfingers am Metacarpophalangealgelenk. Heilung per primam int. 
Die Hautránder des Ulcus schieben sich sehr langsam vor. 

Fall V. G. B., 36 Jahre. Sycosis non p aras i tar ia (Acne pilaire, Ulerythema aycosiforme. 
Folliculitis atrophicans serpiginosa barbae). 

Eintr. 22. XI. 97. Will sich die Krankheit vor 13 Jahren in einem Barbierladen, wo auch 
andere áhnliche Erkrankungen enstanden sein sollen, zugezogen haben. Er ist bilher schon vielfach 
árztlich behandelt worden, aber stets ohne oder mit uur sehr vordbergehendem Erfolg. 

Die linke Bartgegend bis herab zum Kieferwinkel ist von einer gistten, atrophischen Narbe 
eingenommen, in welcher noch einzelne haarlose Follikeldffnungen vorhanden sind. Am Rand, gegen den 
behaarten Kopf und gegen die Wange finden sich halbkreisfórmige, schuppende, oberfiáchlich infiltrierte 
Plaques von braunroter Farbe. Die Schuppung ist stellenweise deutlich an den Follikeln lokalisiert, 
namentlich lángs dem Kieferrand bis gegen das Kinn hin, wo die Haut nicht narbig verandert und jeder 
Follikel infiltriert und von einem weissen Schilppchen, durch dessen Centrum das Haar hindurchgeht, 
bedeckt ist. Hier und da sind an einzelnen Follikeln kleine Eiterpusteln vorhanden. An der rechten 
Wange eind an einer Stelle des Bartes 4 Haare von einer kreisformigen Hornachuppe umgeben. In der 
Umgebung keine Entrandungserscheinungen. 

Therapie. Nachdem der Pat. ein Vierteljahr mit Salicyl-, Quecksilber-, Schwefel-, Resorcin-
salbe, Ung. Crede, Sublimatbenzoëtinktur, Lysolumschlágen behandelt und nur eine vort1bergehende 
Besserung erzielt worden war, begannen wir am 12. IV. die Bestrahlung nach Rdntgen. TAglich 20 Min. 
in 20 cm Abstand. Nach der 9. Sitzung musste wegen Rdtung und Schwellung, die in den náchsten 
Tagen noch zunahm und sehr langsam abheilte, ausgesetzt werden. Die Dermatitis ging unter feuchten 
Umschlágen zurack, ohne daas sich Erosionen oder Ulcerationen einstellten, jedoch fielen im bestrahlten 
Bezirk die Haare Bus. Die Erscheinungen der Folliculitis verschwanden vollstándig und es blieb eine 
haarlose, vEdlig normale (resp. an den bereits fraher veránderten Stellen narbige) Haut zurdek. 

Am 6. Dez. teilt der Pat. brieflich mit, daas sich die Stellen noch nicht verandert haben und 
durchaus glatt und geheilt geblieben sind. 

Wie aus den Krankengeschichten hervorgeht, haben wir also in keinem der vier Lupus-
fdlle den von den obengenannten Autoren als typisch beschriebenen Heilungsmodus mit Schrum- 
pfung der Knótchen, Reinigung und Vernarbung der lup5sen Ulcera beobachtet, sondern bei 
allen traten im Bereich der lupBsen Partien und zwar auch in den narbigen Teilen derselben, 
scharf begrenzte, glatte Ulcerationen auf, deren Heilung sehr lange Zeit in Anspruch nahm. 
Sie zeigten alle nach einiger Zeit ein eigentiimliches, fast charakteristisches Aussehen dadurch, 
dass die ganz ebene, hochrote Fliiche einen spiegelnden Glanz bekam, gerade wie wenn sie 
lackiert worden ware. Bei Fall I transplantierten wir ca. 3 Wochen nach Aussetzen der 
Behandlung das mehr als handtellergrosse Geschwiir; die Liippchen heilten, allerdings etwas 
langstimer als bei Ulcerationen anderer Art, vollstiindig an. 

Das die Nase nur um ein geringes tiberschreitende Ulcus bei Fall II nBtigte ons einen 
Monat nach A ussetzen der Bestrahlung wegen seiner Torpiditiit noch zur Transplantation, die 
iibrigens einen normalen Verlauf nahm und aus der eine glatte, schrme Fliiche resultierte. 
Dieselbe pigmentierte sich nach mehreren Wochen dunkelbraun, um dann nach und nach wieder 



Ein Beitrag zur Behandlung der Hautkrankheiten mittelst R5ntgenstrahlen. 	127 

abzublassen. In diesem Falle konnten wir auch die von Sehr wald 1) zuerst beschriebene und 
auch von (Tocht') u. a. beobachtete ,Pigmentverschiebung", d. h. die Depigmentierung der 
bestrahlten Partie der gesunden Haut und Hyperpigmentierung am Rand derselben konstatieren. 
Dieselbe war ein halbes Jahr nach der letzten Sitzung noch nicht v5llig ausgeglichen. In 
Fall IV war das etwa Ftinfmarkstlick grosse Ulcus nach 7 Monaten noch nicht tiberhautet 

Es ist bekannt8), dass nach Durchleuchtung der normalen Haut Ulcera auftreten 
k5nnen, die zu ihrer Heilung Monate brauchen. Beinahe in allen derartigen, ausflihrlich publi-
zierten Fállen lásst sich aber nachweisen, daas ein Fehler begangen wurde, sei es, dass der 
R5hrenabstand zu gering, die Expositionszeit zu lang, die Sitzungen zu nah aufeinanderfolgend 
waren, oder dass die individuele Disposition, d. h. auftretende Reaktionen nicht gentigend be-
rricksichtigt wurden Es liegt daher nahe, anzunehmen, dass, da die an Stelle des Lupus in 
unseren Fállen entstandenen Ulcerationen wohl auch als Folge zu intensiver Bestrahlung auf-
zufassen eind, sich auch hier eines der genannten schadigenden Momente nachweisen lassen wird. 
Ftir den Fall II, bei welchem schon nach 2 Tagen eine intensive R5tung auftrat und bei dem 
ohne Zweifel also eine starke individuele Empfindlichkeit vorlag, ist ohne weiteres zuzugeben, 
daas durch einen gr5sseren Riihrenabstand und eine Abktirzung der Expositionszeit vielleicht 
die Entstehung des Ulcus hitte vertuiden werden kiinnen. Es ist hier fibrigens die Beobach-
tung von Interesse, dass durch die vorhergehende Bestrahlung die Disposition zur Dermatitis 
der gesunden Haut fair spátere Bestrahlungen vermindert wird. Bei der 17 Tage nach dem 
Aussetzen stattfindenden zweiten Bestrahlung trat die Dermatitis erst nach 5 Tagen und mit 
weit geringerer Intensitat auf, und bei der nach 5 Wochen vorgenommenen dritten Bestrahlung 
erst nach einem Monat. 

Nicht so verhált es sich mit Fall I und IV. Wie aus den obenstehenden Angaben 
ersichtlich ist, weicht unsere technische Anordnung von derjenigen der tibrigen Autoren nicht 
wesentlich ab. K tim m ell 4) und G ocht8) verwenden Primárstróme von 50 Volt bei einem 
Róhrenabstand von 40-20 cm, 40-20 cm Funkenlánge und einviertel- bis einhalbstiindiger 
Exposition. Die von ihnen verwendeten Raren mit regulierbarem Vacuum stammen von der-
selben Firma und waren ebenfalls vorher lange Zeit gebraucht. Alb ers-Sch5n berg') wendet 
an 30 Volt, 4-5 Ampère, 15-25 cm Abstand, ca. eine halbe Stunde Exposition, 15 cm Funken-
lange, Schiff 7) und F re un d 7) 111/2-128/4  Volt, 2-3 Ampère, 10-20 cm Abstand, 10 bis 
25 Min. Dauer. 

Fall I wurde táglich eine halbe Stunde bei 20 cm Abstand bestrahlt und erst nach 
19 Tagen trat eine Dermatitis auf, worauf sofort aufgehórt wurde bis nach Heilung derselben. 
Erst nach etwa 30 Bestrahlungen ulcerierte die lup5se Stelle, ohne daas eine Dermatitis der 
gesunden Haut vorangegangen ware. Ebenso trat in Fall IV, der taglich 16 Min. auf 20 cm 
Abstand bestrahlt wurde, die Ulceration im lupósen Gebiet schon vor der Dermatitis der ge-
sunden Haut anf. 

Es ware hier also die Ulceration Mchstens dadurch zu verhitten gewesen, dass man 
schon bei der ersten im Lupusge bi et auftretenden Reaktion — denn nach dem oben Ge-
aagten tritt sie in diesem frtiher und intensiver auf, als in der gesunden Haut — die Behand-
lung sofort sistiert hitte. 

Die intensivsten schadigenden Wirkungen entfaltete die Bestrahlung in Fall III. Schon 

Sehrwald: Deutsche med. Woch. 96. Nr. 41. 
2) Gocht: L c. 
2) Oudin n. Barthdlemy: Monataschr. f. prakt. Dermatol. Bd. XXV. Nr. 9. Lustgarten: 

Journ. of cut. and genito.-win. dis. 97. p. 515. Ktimmell: 1. c. Bronson: Ibid. Felder: Corr.-B1. 
f. Schweizer ;irzte. 98. Nr. 23 u. a. 

4) 1. c. 
2) L c. 
1) 1. c. 
") 1. c. 
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nach der ersten Sitzung (20 Min. Dauer, bei 15 cm Distanz) trat Dermatitis auf; spáter, bei 
der Wiederaufnahme, nach der 20. Sitzung, und das dritte Mal nach 16 Tagen. 

Auch hier ist allo eine Abnahme der Empfindlichkeit schon nach einmaliger Bestrah-
lung zu konstatieren. 

In Anbetracht der Empfindlichkeit der Pat. ist jedoch der R5hrenabstand als zu gering 
anzusehen und beim Auftreten der dritten Dermatitis ware sofortige Sistierung am Plats ge-
wesen. Erst etwa vier Wochen nach der letzten Sitzung fing der bestrahlte Bezirk, welcher 
ulceriert war und sich beinahe ganz wieder fiberhautet hatte, im Zentrum an gangránós zu 
werden, und diese Gangrán schritt langsam peripheriewárts weiter, so daas die aussersten 
Partien noch etwa vier Monate, nachdem sie zum letztenmal von den Róntgenstrahlen getroffen 
wurden, der Gangrán anheim fielen — gewiss ein eklatantes Beispiel frir die cumnlative 
Wirkung der Strahlen. Unter einer dunnen schwarzlichen nekrotischen Schicht fand sich hier 
eine etwa 6-8 cm dicke, weisse, áusserst derbe Schwarte, dem aussern Aspect nach etwa einem 
fibrinósen Belag gleichend. Die histologische (In tersuchung desselben ergab das merk-
wfirdige Resultat, dass dieses Gewebe nicht als nekrotisch im gew5hnlichen Sinne zu betrachten 
ist, sondern aus verschiedenen wohlcharakterisierten und gut subbaren Formeleme,nten besteht. 
Die Hauptmasse wird von sozusagen normal aussehenden und fárbbaren collagenen Faserbfindeln 
gebildet, deren Kerne sich mit den gew5hnlichen Methoden gut fárben. Stellenweise findet 
man fermer Kernfárbung annehmende Degenerationsformen von absonderlichem Aussehen, wie 
man sie auch sonst in pathologisch verandertem Gewebe antrifft. Bald sind sie zu langen faser-
artigen Gebilden ausgezogen, bald mit vielen Ausláufern versehen und unregelmássig gezackt 
oder stellen kruimelige Haufen dar. Zwischen diesen Kernen sind zahlreiche mononueleáre 
Leucocyten und Mastzellen verstreut, am zahlreichsten in der Náhe der spárlichen kleinen 
Gefásse, an deren Struktur keine deutlichen pathologischen Veránderungen sichtbar sind. Auch 
mit Blut prall geffillte Capillaren und gróssere Lymphgefdsse finden sich in geringer Anzahl.  
Da und dort findet sich ein Haufen dichtgedrángter mononucleárer Leucocyten oder ein kleines 
Blutextravasat. Elastische Fasern von gróberem und feinerem Kaliber lassen sich in ziemlich 
grosser Menge mit der Orcein- sowie Weigertachen Methode nachweisen. Das Fettgewebe zeigt 
seine gew5hnliche Struktur, und auch einige gróssere Muskelbfindel mit lánglichen, aber nicht 
stachenférmigen Kernen und ohne Querstreifung sind oorhanden. Mit der Weigertachen 
Methode lásst sich in den Schnitten Fibrin nicht nachweisen. 

Ob dieses so beschaffene eigentumliche Gewebe als umgewandeltes subkutanes oder 
als neu gebildetes und gleich wieder der Degeneration verfallendes zu betrachten ist, wagen 
wir nicht zu entscheiden; jedenfalls wurde dasselbe durch Kalidampfumschláge vollstándig 
anfgelóst. Das an seiner Stelle entatandene Ulcus fiberháutete sich vom Rand her 
áusserst langsam. 

Es ist móglich, dass durch Rantgenstrahlen verursachte Gangrán• gar nicht so selten 
zur Beobachtung gekommen ist. Mitteilungen darfiber sind jedoch in der Litteratur sehr 
wenige niedergelegt. Wir haben nur auffinden k5nnen die sieben von Oudin und Barthélemy ')  
aufgefflhrten Falie, den Fall von Freund'), den von Lassar5) erwahnten, welcher mit dem 
von Plonski4) ausffihrlich beschriebenen wohl identisch ist, und einen von Bronsons) berich-
teten, bei welchem Amputation des geschádigten Beines notwendig wurde. Von diesen sind 
nur die drei letzten und derjenige von Apostolil dem unsern áhnlich oder fibertreffen ihn 
noch in Bezug auf Ausdehnung, Tiefe und Torpiditát der Lásion. 

1) 1. c. 
') Freund: Wiener med. Woch. 97. Nr. 10 u. 19. 
5) Lasser: Befi. med. Ges. 8. Dez. 97. 
4) Plonaki: Derm. Zeitschr. 98. H. 1. 

5) Bronson: Journ. of Out. and Gen. Dis. Juli 98. 
6) Apostoli in Oudin u. Barthélemy, 1. c. und New York med. Journ. Okt. 97. 
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Apostoli schliesst sich der Ansicht derjenigen Autoren an, welche die von der Crookes-
schen Róhre ausgehenden, hochgespannten elektrischen Stróme fik diese Schádigungen verant-
wortlich machen (Destot, Balthasard, de Tarchanoff, Jankau). Wir glauben, ebenso wie 
Ktimmell, Rieder, Albers-Schijnberg, dass hieftir die Róntgenstrahlen selber in Betracht kommen. 

Die von der Róhre ausgehenden Entladungen sind schliesslich ja nichts anderes als 
hochgespannte Wechaelstróme, gerade wie auch die Teslastróme, und diese letztern kann man 
doch in sehr intensiver Weise und sehr lange auf die Haut wirken lassen, ohne daas sich die 
geringste Reaktion zeigt. 

Wir erinnern hier iibrigens an den Fall von Ktimmell, bei welchem am Vorderarm 
ein ringfórmiges Ulcus entstand, also auch die von der Róhre abgewandte Seite in Mitleiden-
schaft gezogen wurde. 

Eine andere Frage ist aber, welche Art der Strahlen hauptsáchlich die Dermatitis 
verursacht. Die eben citierte Beobachtung scheint daftw zu sprechen, dass auch die pene-
trierenden Strahlen in dieser Weise wirken kónnen, wahrend allerdings gew5hnlich doch .nur 
die den auffallenden Strahlen exponierten Stellen reagieren. Al b er s-Schónbe rg 1) giebt sogar 
an, bei Anwendung alter, gebrauchter Róhren, welche ja doch als maaimal ,hart" (evacuiert) 
zu betrachten sind und daher auch Strahlen von grósster Penetrationskraft liefern, ein spiiteres 
Eintreten der Dermatitis beobachtet zu haben. Es mttssten dann also die von der Haut ab-
sorbierten Strahlen die schádlichsten sein. Immerhin scheint uns die Frage, ob die „harten" 
oder die „weichen" Róhren geeigneter sind Dermatitis zu machen, noch nicht definitie erledigt. 

Wir kommen nun zu dem wichtigsten Punkt unserer Mitteilung, námlich den Reci-
di ven. Zwei von unsern Rillen (I u. II) sind recidiv geworden, der erste 7, der zweite 
6 Monate nach Aufbóren der Bestrahlung. Fall I wurde im ganzen siebenundftinfzigmal, 
Fall II einundvierzigmal beleuchtet. Dass die Intensitát der Behandlang jedenfalls nicht zu 
gering war, geht aus dem oben gesagten hervor. Der Misserfolg k5nnte daher nur durch die 
ungenugende Dauer bedingt sein. 

Leider machen Freund und Gocht liber die Anzahl und Dauer der Bestrahlungen 
ihrer ein Jahr lang recidivfrei gebliebenen Fálles) keine genauen Angaben, so dass uns die 
Vergleichungsmóglichkeit in diesem Punkte fehlt 

Jedenfalls scheint ftir die Behandlung des Lupus mit Róntgenstrahlen eine durch viele 
Monate hindurch fortgesetzte Behandlung erforderlich za sein, wenn man Recidive ver-
meiden will. 

Ein zweifellos gtinstiges und bis jetzt dauerndes Reaultat hat die Róntgenbehandlung in 
unserm V. Fall erzielt. Diese Form der sog. Sycosis gilt mit Recht als eine ausserordentlich 
hartnáckige, jeder Therapie sehr energiach Widerstand leistende. Auch in unserm Falle waren 
zalilreiche Behandlungsversuche vergeblich gewesen. Ob der jedenfalls auffallend gunstige 
Erfolg der Ratgen-Therapie auf den Ausfall der Haare zu beziehen ist, mussen wir dahin-
gestat sein lassen, zumal man liber die Uraache dieser Dermatose noch nichts Bestimmtes 
weisa. Es ist wohl m5glich, daas die Radiotherapie gerade auf dem Gebiet deratiger Haut-
krankheiten am meisten leisten wird. — 

Immerhin ist es voederhand noch sehr schwer, allgemeingtiltige Prinzipien ftir die 
Róntgen-Therapie aufzustellen. Die Schwierigkeit liegt wesentlich in zwei Punkten. Eratlich 
ist die individuelle Empfindlichkeit ausserordentlich verschieden; wie bei allen differenten Mittehi 
wird man also immer mit sehr „geringen Dosen" beginnen mussen um die individuelle Toleranz 
auszuprobieren. Sodann aber , — und darin liegt die zweite Schwierigkeit — kann sich die 
Intoleranz auch nach A blauf der Dermatitis durch eine hochgradige Neigung zu Gangrán ilussern, 
und die Strahlen kónnen in der Tiefe ihre cumulative Wirkung weiter entfalten, ohne daas die 

') 1. c. 
Freund: Wiener med. Woch. 98. Nr.22. Albers-Schónberg: Fortschr. auf d. Geb. der 

R8ntgenstr. Bd. H. p. 24. 
Forteehritta a. d. Geblete d. Rhatgenetrahlen. II. 	 17 
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Oberfláche irgend welche Veránderung zeigt. Wenn sich sneb in unsern Fállen die individuelle 
Oberempfindlichkeit durch die schnell auftretende Dermatitis geáussert hat, so bleibt doch ab-
zuwarten, ob dies immer so sein wird and nicht auch schwere Veránderungen in der Tiefe 
vor sich gehen kiinnen, welche sich durch keine sichtbare Reizung der Oberfláche eerraten. 

Man wird also nicht bloes bei jeder Dermatitis, sondern auch nach deren Abklingen 
mit dem Wiederbeginn der Bestrahlungen und deren Dosierung ganz besonders voreichtig sein 
mussen, um so mehr, als durch vorhergebende Bestrahlungen die Reaktionsfáhigkeit in Bezug 
anf oberfláchliche Dermatitis abgeschwacht , die Neigung zu Gangrán aber sterk erh5ht 
sein kann. 

Wir messen uns aber darflber klar sein, daas, gans abgesehen von dieren individuellen 
und vóllig unberechenbaren Faktoren, auch die rein physikalischen Bedingungen, unter denen 
die Bestrahlungen stattfinden, heute noch nicht mit Sicherheit angegeben werden k5nnen. 

Durch zahlreiche Versuche iet nachgewiesen, dans die Rtintgenstrahlen aas einer Reihe 
von Strahlen mit ganz verschiedenem physikalischen Verhullen zusammengesetzt sind. Wir 
wissen auch aus der Praxis, daas sich eine ftir Durchstrahlung mit dem Fluorescenzschirm gat 
brauchbare Ware ftir Aufnahmen auf die photographische Platte weniger eignet und umgekehrt. 
Auch das iet lángst bekannt, daas die Penetrationskraft der Róntgenstrahlen sich mit dem 
Evakuationsgrade der sie entsendenden Rare sterk findert. Eine Ausscheidung der verschiedenen 
Strahlenarten int bis dato nicht gelungen, wir wissen auch noch nicht, ob die Wirknng der 
Rantgenstrahlen auf den menschlichen K5rper mit der radiochemischen auf die photographische 
Platte etwas gemeinsames hut oder nicht. 

Auch die technische Anordnung der Róntgen-Bestrahlungen in allgemein giltiger Weise 
anzugeben, bietet heute noch Schwierigkeiten, die sich in den bis jetzt erfolgten Verbffent-
lichungen deutlich zeigen. Wir werden im Weiteren einen Vorschlag machen ear ein bei 
Publikationen Ober die physiologische Wirkung der Strahlen auszuftillendes Schema. 

Zunáchst iet za bemerken, daas karen von verschiedener Konstruktion, besonders 
wenn die Antikathode nicht aus gleichem Material besteht, gans verschieden gut auf die photo-
graphische Platte wirken, daas die einen R5hren einen rascheren Wechsel des Evakuations-
grades zeigen, andere einen weniger raschen. Alle diere Punkte kommen bei hinger dauernden 
Bestrahlungen sehr in Betracht. Von grósster Wichtigkeit sind natUrlich auch die Stromver-
háltnisse im Sekundárstromkreis des Induktoriums. Spannung and Stromstárke des Sekundár-
stromen direkt zu messen, haben wir keine leicht zugiinglichen Mittel, wir mussen uns daher 
daranf beschránken, diejenigen Faktoren anzugeben, die hauptsáchlich in Betracht kommen, 
námlich Spannung und Stromstarke im primáren Stromkreis. 

Ferner kommen in Betracht die Zahl der Unterbrechungen and die Maximalfnnken-
strecke des Induktoriums. Die letztere bietet uns einigen, wenn auch nur notdttrftigen Ersatz 
ftir das Transformationsverháltnis des Induktoriums, welch letzteres als von einer grossen Zahl 
von Umstánden (Zahl der Windungen in der Primer- and Sekundárspule, Art der Wickelung, 
Eisenkern, Kondensator, Isolation etc.) abhángige Gr5sse sehr schwer zu berechnen iet. Daas 
die Zahl der Unterbrechungen von Belang iet, ergiebt sich schon aas der einfachen Uberlegung 
dans, je langsamer die Unterbrechungen erfolgen, desto grósser die Pausen zwischen den einzelnen 
Rtintgenstrahlen erzeugenden Entladungen in der Ri5hre eind. Durch die Praxis vuurden wir 
belehrt, daas fOr Rbntgenaufnahmen auf Platten eine za grosse Unterbrechungszahl nicht von 
Vorteil iet. Wir arbeiten daher mit 800-900 Unterbrechungen pro Minute, steigern die Zahl 
aber bis 1200-1300 bei Durchleuchtungen mit dem Schirm, um ein nahezu kontinuierliches 
Licht zu erhalten. 

Fik therapeutische Bestrahlungen iet diese Angabe schon deswegen notwendig, weil 
bei doppelter Zahl der Unterbrechungen in der gleichen Zeit doppeib so viel einzelne Strahlen-
bundel die Haat treffen, also ohne Berticksichtigung . dieses Faktors die Angaben Ober die 
Dauer der Exposition wertlos sind. 



Ein Beitrag zur Behandlung der Hautkrankheiten mittelst Rhntgenstrahlen. 	131 

• Wir machen als() den Vorschlag, kfinftig namentlich hei thempeutischen Bestrahlungs-
versuchen folgende Angaben zu machen. 

1. Art und Herkunft der benutzten Róhre. 
2. Dauer der Bestrahltmg. 
3. Abetand des Kórpers von der Antikathode. 
4. Spannung der Primárstamms (Volt). 
5. Stromstárke des Primarstroms (Ampère). 
6. Maximalfunkenlánge des Induktoriums. 
7. Zahl der Unterbrechungen pro Minute. 
8. Hartegrad der Róhre. 
Ad 2. Bei wiederholten Bontrahlungen sollte auch angegeben sein, in welchen Inter- 

vallen bestrahlt wird. 
Ad 3. Bei Angabe des Rarenabstandes sollte immer von der An tik ath ode aus ge-

messen werden. 
Ad 6. Wir halten daffir, daas es notwendig ist, die Maximalfunkenlange des Apparates 

anzugeben. Instruktiv ware es ja sehr wáhrend der Dauer der Bestrahlung in kurzen Zwischen-
ráumen mit der parallel geschalteten Hilfsfunkenstrecke die dem Widerstand der Róhre ent-
sprechende Luftsáule zu messen und so die Schwankungen desselben zu verfolgen; es ist dies 
aber eine sehr langwierige und undankbare Arbeit. Ferner sind bei diesen Messungen die 
Fehlerquellen ziemlich gross. Ausser von der Spannung im Sekundarstromkreis hangt die 
Funkenlange auch von der Beschaffenheit der positiven und negativen Elektrode ab. Es ist 
nicht gleichgfiltig, ob die Kathode eine Scheibe, die Anode eine Spitze sei, oder umgekehrt. 
Wollte man eine solche Messung ausfaren, so maste man die Hilfsfunkenstrecke stets so 
einstellen, daas die Entladung eben noch durch die Róhre stattfindet. Versteht man unter 
Funkenlánge der Ware irgend eine andere, bei der •obige Bedingung nicht zutrifft, so ist das 
unrichtig. Sind z. B. die Elektroden der Funkenstrecke 12 cm auseinander und der Strom geht 
durch die parallel geschaltete Rare, so beweist das nichts, als dass der Widerstand der Róhre 
geringer lat als der Widerstand der 12 cm langen Luftsaule. Keinesfalls aber darf angenommen 
werden, daas man es mit eioer Róhre von 12 cm Funken zu thun habe. Auch die Angabe 
der Fabriken „Rare von so und so viel cm. Funken', ist nur so aufzufassen, dass die Róhre 
noch brauchbar sei, bis ihr Widerstand dem einer Luftsáule von der angegebenen Lange ent-
spricht. Der Widerstand in der Róhre selbst ist stets variabel. 

Ad 8. Der Hartegrad der Róhre wird am besten mit dem Skiameter bestimmt. Zu-
erst ist hier zu bemerken, dass wir von rechtswegen mit dem Skiameter nur die Pene tratio n s-
kr aft der Strahlen messen, nicht aber, wie oft falschlic,h angenommen wird, ihre In tensitat. 
Zwei verschiedene Raren mit genau gleicher Fensternummer, also gleicher Penetrationekraft, 
wirken meist sehr verschieden auf die photographische Platte, ebenso ist die radiochemische 
Wirkung bei ein und derselben R8hre bei gleichem Hartegrad aber verachieden starkem Strom 
sehr verschieden. Ein bequemes Mittel zur Messung der Intensitat haben wir leider noch nicht, 
sind daher auf die subjektive Beurteilung im Kryptoskop angewiesen. 

Eingehende Versuche fiber die radiochemische Wirkung dttrften uns vielleicht einen 
Manstab flir die Intensitát liefern. 

Ffir die Messung der Penetrationskraft mit dem Skiameter mochten wir speziell noch 
einen Vorscblag machen. Es ware nicht schwierig, das Skiameter zu aichen, d. h. die Dicke 
der Staniolblátter (rei nes Zinn) genen zu messen und sich fbr die einzelnen Fensternummern 
eine Tabelle anzulegen, die erlaubte, ohne weiteres die Dicke der eben noch durchdrungenen 
Staniolschicht in Millimetern abzulesen. Als Abstand des Skiameters von der Antikathode 
kónnte man z. B. 30 cm festsetzen. Dadurch ware es jedem móglich, beliebige Angaben fiir 
sein Skiameter umzurechnen. 

Wir sind uns vollkommen bewusst, dass durch die obigen Angaben noch nicht alles 
17• 
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gewonnen ist, aber wir glauben dadurch die Orientierung fiber die verschiedenen Versuche zu 
erleichtern. Auch die Frage, ob harte oder weiche Raren zu therapeutischen Zwerken vor-
teilhafter sind, wfirde sich auf diesem Wege schneller 15sen. 

Zum Schluss ist es uns eine angenehme Pfiicht, Herrn Prof. Jad assoh n fár die Er-
laubnia zur Publikation obiger Fálle und seine wertvollen Ratschláge und Herrn Prof. F orster 
ffir seine Untersttitzung in physikalischen Fragen unsern ergebensten Dank auszusprechen. 

Einige syphilitische Erkrankungen im Mintgenbilde.1) 
Von 

Dr. R. Hahn, Hamburg. 

(Hierzu Tafel XII, Fig. 3-6.) 

M. H. Ich mBehte mir erlauben, Ihnen hier einen Fall von tertiárer Syphilis zu 
demonstrieren, der einige interessante Erscheinungen darbietet. Diese Frau, seit zwólf Jahren 
verheiratet, acquirierte im ersten Jahre ihrer Ehe Syphilis und vuurden die damaligen Er-
scheinungen bestehend in Primáraffekt und Sekundárerscheinungen durch Hginunktionen mit 
Erfolg behandelt. Sonstige Erscheinungen sind spáter angeblich nie aufgetreten. Sie gebar 
sechs Kinder, das iilteste zehn Jahre, das jtingste eineinhalb Jahr alt. Das dritte Kind starb 
sechs Wochen alt an einer Gehirnkrankheit, das ffinfte zwei Jahre alt an einer Pneumonie. 
Vor drei Jahren entstanden auf der Stirn links und am linken Unterarm Knótchen, die, in 
Halbkreisen angeordnet, zerfielen, abheilten und am Rande der Narbe serpiginierten. Der da-
malige behandelnde Arzt diagnostizierte ]lupus und ging unter innerlichen Arsengaben mit 
Feuer und Schwert gegen denselben vor. Aber vergeblich; immer neue Knótchen traten auf 
und trieben die .Patientin einem Homtiopathen in die Arme, dessen Kunst erst recht nicht, 
weder gegen die Kn5tchen, noch gegen die unterdesa aufgetretenen Tumoren an den Extre-
mitáten und gegen die Knochenschmerzen heffen wollte. Die Frau blieb dann unbehandelt 
bis jetzt. Beachtenswert ist zunáchst, dass Patientin im Stadium einer im Fortschreiten be-
griffenen tertiáren Syphilis concipiert und ein lebendes, gesundes zur Zeit eineinhalb Jahr altes 
in bestem Wohlbefinden befindliches Kind zur Welt gebracht hat. Die zur Zeit manifesten 
Erscheinungen sind folgende: 

Oberhalb der linken Augenbrauen ist ein liber thalergrosser Bezirk ziemlich dicht 
besetzt mit bláulichweissen, etwas vertieften erbsengrossen Narben. Die Randpartien dieses Be-
zirkes weisen eine Anzahl linsengrosser, derber, kupferfarbener, nicht zerfallener Knótchen auf. 
Um den linken Ellenbogen herum, sowie auf der Streckseite des linken Unterarmes vom Hand-
gelenk nach aufwiirts je ein reichlich handtellergrosser Bezirk, dessen Mitte von zahlreie,hen 
blauweissen Bohnen bis pfennigsttickgrossen Narben eingenommen ist, wiihrend auch hier der 
Rand besetzt ist mit derben zum Teil bereits zerfallenen, kupferfarbenen Knoten verschiedener 
Grosse. Eine gleiche zweimarksttickgrosse Stelle befindet sich unter der linken Patella. Es 
handelt sich also um das bekannte Bild von serpiginierenden Knotensyphiliden, um Hautgummata. 
Dass dem so ist, sieht man an einer bohnengrossen Stelle am Unterarm, wo das Gumma wohl 
schon mit der Haut verlótet ist, wo es aber noch nicht zur Entzándung der Haut, zur Bil-
dung eines Knótchens etc. gekommen ist. Die Frau weist dann noch Knochenerkrankungen 
der Tibien auf. Man %hit die linke Tibia in toto diffus verdickt mit einer halbwallnussgrossen 
cirkumskripten Knochenschwellung drei Fingerbreit unterhalb des Kniegelenkes, sowie eine An-
zahl Exostosen, auf der Kante der rechten Tibia, so dass der Knochen fast eine ságeartige 
Beschaffenheit hat. Das interessanteste aber Bind eine Anzahl Tumoren, von Kirschen- bis 

') Nach einer I)enionstration im Arztlichen Verein zu Hamburg 111r1 7. Febr. 1899. 



Einige syphilitische Erkrankungen im Róntgenbilde. 	 133 

Wallnussgriisse an verschiedenen Theilen der Extremitáten. So oberhalb des rechten Olekranon, 
drei Finger breit Liber dem linken Handgelenk aber dem Radius, eine Bette von Tumoren ent-
lang dem Verlauf der Flexorenscheide des linken Unterarmes, ferner vier Tumoren auf dem 
rechten Fussrticken und einer unter dem linken mail. int. 

Alle diese Tumoren haben gemeinsam, dass sie weder mit der Haut, noch mit den 
unter ihnen liegenden Knochen verwachsen sind, sie sind teils sehr deutlich, teils weniger 
deutlich flucktuierend und bewegen sich mit bei Bewegungen der Finger, des Fusses etc. Es 
handelt sich also um Erkrankungen der Sehnenscheiden, um einen Hydrops der Sehnenscheiden, 
um Hygrome. Der Hydrops der Sehnenscheiden entsteht bekanntlich als Folge einer chronischen 
EntztIndung derselben. Die Ursache der chronischen Entztindung kann sein eine akute Tenova-
ginitis sicca als Folge gelegentlicher 0beranstrengungen einzelner Sehnen. Hiernach bleiben 
Zifter ser5se Ausschwitzungen mit Erweiterung der Sehnenscheide im Bereich der erkrankten 
Sehne zurtick. Die ser5s-fibrinetse Sehnenscheidenentzfindung und die katarrhalische Entztindung 
gehen unter heftigen Schmerzen und Fieber einher, fdhren zu einem sero-fibrinemen ja eitrigen 
Sekret und bedingen die Operation. Auch die Tuberkulose giebt eine Ursache ftir die Er-
krankung der Sehnenscheiden, doch wird es auch hier frtiher oder spáter zu Vereiterungen 
kommen, die eine Operation erforders. Jedenfalls wird sich eine tuberkulBse Entztindung der 
Sehnenscheide nicht so lange Jahre schmerzlos und unverándert erhalten. 

Sahen wir, dass von den Gelegenheitsursachen der Hygrome zunáchst drei, die ja frtiher 
oder spijker immer zur Operation farm, fortfallen, die vierte, die Tenovaginitis sicca wolil das 
Auftreten in einer oder auch einer andern besonders angestrengten Sehne, nicht aber in den in 
unserem Falle beteiligten genttgend erklárt, so bleibt als letzte Ursache noch die Syphilis, die 
denn auch in der That am ungezwungensten, zumal bei dem gleichseitigen Vorhandensein 
anderer syphilitischer Erscheinungen, die Deutung zultisst. Bekannt sind ja die oft sttirmischen 
Erscheinungen, unter denen bereits im sekundáren Stadium eine Tenovaginitis auftreten kann, 
die sich dann auf geeignete Therapie hin ohne Operation bald verliert. Im tertiftren Stadium 
pflegen die Schmerzen beim Auftreten nicht so heftig zu sein, wenngleich sie auch oorhanden 
sind, ja, das Produkt der chronischen Entztindung, der Hydrops der Sehnenscheide ist immer 
schmerzlos, die bedeckende Haut vollkommen normal die Bewegungen der betr. Sehnen voll-
kommen unbehindert.1) 

Die tertiár syphilitische Erkrankung der Sehnenscheiden ist doch eine relativ seltene. 
Unter reichlich 600 Fállen von tertiirer Syphilis; die mir von Herrn Dr. E n g el-R eim ers von 
seinen Abteilungen zu einer Arbeit zur Verfligung gestellt sind, konnte ich nur vier Fálle 
finden, in denen es sich gleichfalls um gleiche Erkrankungen handelte. Es waren betroffen: 
drei Winner und eine Frau. Letztere an einer Tenovaginitis der Sehne des rechten Abductor 
poll. und des Extensor poll. long. Der eine Mann hatte neben einem Gumma im Biceps eine 
tast wallnussgrosse Verdickung im Sehnenansatz des Quadriceps femoris, der zweite eine bohnen-
grosse verschiebliche Verdickung der Sehne links unter dem Lig. cruciatum des linken Fusses, 
der dritte einen fiber taubeneigrossen Tumor in der Sehnenscheide des Extensor digitorum 
communis des linken Fusses. Gewissermassen eine Kombination aller aufgettihrten Gegenden 
zeigt die vorgestellte Patientin, es sind befallen 

1. die Sehnenscheide des M. extensor poll. longus links 
2. die gemeinsame Sehnenscheide der Handflexoren links 
3. die Sehnenscheide des M. Abductor poll. longus und extensor poll. brevis links 
4. die Tricepssehne oberhalb des Olekranon rechts 
5. die Sehnenscheide des Extensor com. long. des rechten Fusses ober- und unterhalb 

des Lig. cruciatum 

') Bei Abfassung des Manuskriptes sind sowohl die Knótchensyphilide wie die Sehnenscheiden 
Tumoren unter der eingeschlagenen Behandlung des Traitement mixte in 14 Tagen bereits erheblich ab-
geheilt, so dass schon ex juvantibus die Diagnose bestiitigt 
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6. die Sehnenscheide des Extensor poll. long. rechts 
7. der Ansatz des M. Extensor com. brevis am rechten Calcaneus 
8. die Peroneussehne links, direkt unterhalb Mail. int. 
Um den Fall in jeder Hinsicht klar zu stellen, hat Dr. Albers-Schónberg die Freund- 

lichkeit gehabt, mir einige Róntgenbilder von den markantesten Stellen anzufertigen. Auf 
dem Bilde vom linken Unterarm markieren sich die einzelnen Tumoren gans genen durch ihren 
Schatten. Jeder Tumor ist vollkommen isoliert, keiner htingt irgendwie mit dem Knochen 
zusammen. Sie liegen sehr oberfláchlich, dicht enter der Hant, die man liber einen derselben 
sehr schón hinwegziehen sehen kann. Auch die einzelnen Tumoren des Fusses sind sehr schon 
dentlich, allerdings sind die Schatten weniger tief, wohl weil der Inheit noch nicht so gelatinós 
eingedickt ist, wie am Unterarm, wenigstens ist die Fluktuation bei den Tumoren des Fusses 
sehr viel deutlicher ausgeprágt, als an den anderen Stellen. (Tafel XII, Fig. 3 n. 4.) 

Ein weiteres Bild Mast sehr schón die Knochenverdickung der Tibia erkennen. Es 
handelt sich um eine Osteosklerose. Wie schón derartige Knochenstrukturbilder die Verháltnisse 
wiedergeben, Mast sich aus einer Reihe von Albers-Sch5nberg und mir angefertigten Róntgen-
bildern zeigen. So an diesem Ellenbogenbild eines Patienten (Tafel XII, Fig. 6) der eine derartige 
Knochengeschwulst der Humerus hatte, dass er den Arm nur bis zu einem Winkel von 150° 
strecken konnte. Es stiess die im unteren Drittel des Humerus vorhandene Knochengeschwulst 
derartig gegen das Olekranon, dass die Bewegung in eben genanntem Sinne behindert war. 
Auch der gtinstige Erfolg der antisyphilitischen Behandlung liess sich durch das Rantgenbild 
feststellen, denn wie aus dem Bilde hervorgeht (Demonstration) ist die Geschwulst wesentlich 
zuróckgegangen, die Streckung des Armes damit in 'grósserem Winkel móglich. 

Zwei weitere Róntgenbilder zeigen das syphilitisch erkrankte Kniegelenk einer 40jáhrigen 
Person. Der Tumor war fest mannskopfgross und imponierte zunáchst als eine Neubildung. 
Stutzig machte das langsame Wachstum, die verháltnismitssige Schmerzlosigkeit und im grossen 
und ganzen leidliche Beweglichkeit, das fiir das zweijáhrige Bestehen des Leidens deun doch 
sehr gute Aussehen der Person. In der Anamnese konnte Lues festgesteilt werden und eine 
Róntgendurchleuchtung ergab dann, dass der Knochen selbst nur indirekt beteiligt war, indem 
sich auf derselben etwa 10 cm liber dem Kniegelenk beginnend und von dort nach abwárts 
zum Condylus internus ziehend eine bis centimeterdicke periostale Auflagerung gebildet 
batte. Dagegen erschien der ganze Condylus internus wie aufgelockert, reine Knorpelknochen-
grenze wie angenagt, ergab sehr viel helleren Schatten wie der Cond. ext. Ausserdem konnte 
gleichfalls durch das Róntgenbild ein grosses Exsudat im Kniegelenk konstatiert werden, das 
die Patella weit nach sussen gedrángt hatte. Eine Aufnahme wiihrend der Behandlung zeigt 
dann das Zurtickgehen siimtlicher Erscheinungen (Demonstration). 

Ein sehr schtmes Beispiel einer cirkumskripten Periostitis tibiae zeigt dann ein anderes 
Bild (Taf. XII, Fig. 5). Die Lues des Patienten ist von Anfang an von mir beobachtet worden. 
Das Primáraffekt liegt zwei Jahre zurtick. Anfang September 1898 kam er mit osteocopen 
Schmerzen zur Beobachtung. Daniels konnte mittels Róntgenaufnahme von Dr. Alber s-Schón-
b erg nur ein leichter Schatten von Halbkugelform und in Hóhe von ca. 2 mm festgestellt 
werden. Aus áusseren Grijnden kam Patient erst einige Wochen spáter wieder und eine aber-
malige Róntgenaufnahme ergab in schónster Weise nicht nur eine weiter fortgeschrittene 
Periostitis, sondern unter derselben bereits eine Miterkrankung des Knochens, die sich durch 
den helleren Schatten sebr deutlich abhebt und wohl als beginnende Eburnisation aufzufassen ist. 

Angeregt durch diere und andere Rille haben Al b ers-Sch 6 n b erg und ich weiterhin die 
syphilitischen Knochenveránderungen studiert und Dank dem liebenswórdigen Entgegenkommen 
der Herren Dr. Sick und Fr tink el, die uns die reichen Schátze der Eppendorfer Sammlung zur 
Verffigung steilten, konnten wir eine grosse Anzahl von Durchleuchtungen von syphilitisch 
veránderten Knochen machen, von denen ich kurz die beiden Haupttypen der Osteosclerose und 
der Osteoporose demonstrieren machte (Demonstration). Obwohl die Knochen meist nur ein- 
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mal in der Lánge durchságt sind, lassen sich die beiden Typen doch sehr schim unterscheiden, 
auch einzelne in den Knochen verstreute Herde sowie periostale Auflagerungen und Stalaktiten-
bildung sind vorztiglich zu erkennen. Die beiden Knochenquerschnitte endlich bringen in vor-
ztiglichster Weise die Osteoporose und die geradezu elfenbeinartige Osteosclerose zur Anschauung. 
Ein náheres Eingehen auf diese and die anderen hóchst interessanten Bilder der syphilitischen 
Knochenveránderungen muss ich vorláuflg • auf eine andere Zeit und eine andere Steile ver-
schieben. 

Aus dem Instante fier Radiographie und Radiotherapie in Wien. 

I. 

Die Behandlung des Lupus erythematodes mit iiiintgenstrahlen. 
Von 

Dr. Eduard Schiff, Dozent an der Wiener Universitát. 
(Hierzu Tafel XIII.) 

Wenn wir die physiologischen Eigenschaften der Rtintgenstrahlen náher betrachten, 
so wird uns die Wirkung derselben auf die tieferen Gewebe vor allen anderen Dingen za-
náchst in die Augen Mem Die Effekte derselben auf die Kórperoberfiiiche: Erytheme, Pigmen-
tationen, Phlyktaenenbildung sind sekundáre Erscheinungen von geringerer Bedentung. Die 
eminente Tiefenwirkung, welche sich im Einflusse der X-Strahlen suf die Haarpapille, Lupus-
knótchen, elastische und Bindegewebefasern (Onno.) áussert war es auch, welche seit Beginn 
mich und L. Freund zu den Versuchen veranlasste, Prozesse, die in der Tiefe des Corions 
ihren Sitz haben durch Róntgenstrahlen zu beeinflussen. Ich habe nicht die Absicht, die dies-
bezfiglichen Arbeiten, die wir zu diesem Zwecke unternahmen, hier nochmals zu bertihren; 
sowohl ich als auch L. F re and haben wiederholt Gelegenheit gehabt, uns hieróber za tiassern. 
Konstatieren móchte ich uur bei diesem Anlasse, dass es mir zur hohen Befriedigung gereicht, 
daas unsere Versuche auch an anderen Orten zum Gegenstande von tberprófungen gemacht 
warden, and daas die veróffentlichten Resultate sowohl bei jenen Dermatosen, die von uns 
selbet der Behandlung unterzogen wurden, als auch solchen, die von uns fór diese Behand-
lung als geeignet erklárt worden waren (z. B. Favus, Furunculosis, Sycosis) mit ~eren An-
gaben im wesentlichen fibereinstimmen. So habenKtimmell, Neisser, v. Ziemasen, Albers-
Schónberg, Mtihsam, (docht, Iutassy, Pokitonoff, Hahn, Dumstrey u. a. sehr wert-
volle Beobachtungen fiber „Radiotherapie" veróffentlicht, welche die ausgedehnte Anwendbarkeit 
derselben deutlich illustrieren. 

Die eminente Tiefenwirkung der X-Strahlen veranlasste mich nun in letzter Zeit einen 
Krankheitaprozess in Angriff zu nehmen, dessen Lokalisation in der Tiefe des Corions seit 
langer Zeit bekannt und erwiesen ist. Es ist der Lupus erythematodes, dessen Charakter als 
einen in den erweiterten Capillaren des Corions und des Papillarkórpers begrruideten zu Zeilen-
inflltration und herdf5rmiger Zellenanháufung fáhrenden Entztindungsprozess viele Autoren 
festgeetellt haben. 

Ein ausserordentlich typischer und ausgedehnter Fall gab mir die Gelegenheit, den 
Versuch einer Behandlung zu unternehmen. 

Barbara A., Kutschersgattin. Krankheitedauer 7 Jahre. Status praesens vom 14. Juli 1898: 
Der Prozees het das ganse Gesicht betroffen, und zwar erstreckt sich der Krankheitsherd 

links gleichmássig fiber die ganze Wange bis ca. 2 cm vom !Wisseren Gehfirgange und sendet leichte 
Auslitufer suf den Nasenracken. Auf der rechten Wange befindet sich neben der Nase eine thalergrosse 
Scheibe. Der rechte Nasenflfigel ist faxt in seiner ganzen Ausdehnung sterk affiziert. Alle betroffenen 
Stellen zeigen suf den enten Blick das Bild des exquisiten Lupus erythematosuá discoides: Scheiben- 
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fármige Infiltrate mit rotem, nach der Peripherie scharf abfallendem, nach der Mitte allmálich sich ver-
lierendem Wall; das Centrum vertieft, mit trockenen, matten, sehr fest anhaftenden Schuppen bedeckt, 
so dass die Haut das Ansehen einer getrockneten Schlangenhaut bekommt. flberall eind stark erweiterte 
Talgdrfisenmfindungen sichtbar. In der Umgebung, besonders in der linken Ohrmuschel, an der linken 
Oberlippenhálfte und am linken Kinnwinkel finden sich kleinere, linsen- bis pfenniggrosse, scharf be-
grenzte, lebhaft rote Herde, die ein leicht vertieftes Zentrum besitzen, woaelbst erweiterte Drfisen-
mándungen und fest adhArente Schuppen sichtbar werden, welche zapfenartige Fortsátze in die Tiefe 
entsenden. (Siehe Tafel XIII.) 

Es wurde Dur die linke Wange in Behandlung genommen, um an der unbehandelten 
rechten Gesichtshálfte stets ein Kontroll- und Vergleichsobjekt vor Augen zu haben. Die 
Methode, nach welcher ich vorging, entspricht genau jener, welche ich in meiner Publikation 
„"eber die Einffihrung und Verwendung der Riintgenstrahlen in der Dermatotherapies (Archiv 
f. Derm. u. Syph. XLIL Bd., Heft 1) und gemeinsam mit Dr. Freund in unserem Artikel 
,Beitrage zur Radiotherapie' („Wiener med. Wochenschrift" 1898, No. 22-24), zur Behand-
lung des Lupus vulgaris und der Hypertrichose festgesetzt habe. Ich will auf dieselbe noch 
spilter mit einigen Worten zurackkommen. Auch der Reaktionsverlauf korrespondierte im 
allgemeinen mit jenem, welchen ich bei der Radiotherapie des Lupus vulgaris beobachtet habe. 
Ich notiere zum Beispiel aus dem Behandlungsprotokolle den Status vom 20. August: 

Rechter Herd unveriindert; der linke stark dunkelrot glatt, in seinem Centrum fehlen 
die Schuppen and treten einzelne stecknadelkopf- bis linsengrosse Flecke durch besonders 
intensiv rote Fárbung hervor. Der Rand vorzfiglich in seinem lateralen Anteile flach. 

Am 5. September erfolgte der Abschluss der Behandlung. Das Resultat steilte sich 
nun in folgendem dar: Die Infiltrate sind an der beleuchteten Partie vollkommen geschwunden. 
Die Haut daselbst mit Ausnahme einer Pigmentierung, die immer mehr und mehr schwindet, 
vollkommen glatt und eben, der Norm sich beinahe vollkommen niihernd. Die rechte, unbe-
leuchtet gebliebene Gesichtshálfte stellt den ursprUnglichen Status dar. (Siehe Tafel %HL) 

Die beiden sch5nen Abbildungen, die mir der hiesige Maler Herr Wen zel von der 
Patientin anfertigte und welche in ausgezeichneter Reproduktion diesem Hefte angeffigt sind, 
entaprechen vollkommen dem Aussehen des Krankheitherdes vor und nach der Behandlung. 

Im allgemeinen wurden bei der Patientin neue Vacuumr5hren angewendet, welche 
sehr intensives Licht aussandten. Die Stróme, welche ich zur Erregung dieser Raren benutzte, 
hatten die Intensitát bis zu 31/2  Amp. und bis 128/4  Volt Spannung, der Abstand der R5hre 
von' der beleuchteten Stelle betrug ca. 10 cm und die Dauer jeder Séance durchschnittlich 
10 —15 Minuten. 

Die Erfahrungen, die ich auf diese Weise liber den Einftuss der kéntgenstrahlen auf 
Lupus erythematodes gewann, sind also, wenn sie auch uur den einen Fall umfassen, sehr 
gflnstige. Dieser Fall scheint mir tibrigens auch in gewisser Hinsicht prinzipielle Bedeutung 
zu besitzen. Ist es doch im hóchsten tirade interessant, dass die Rantgenstrahlen bei zwei 
histologisch von einander so verschiedenen Krankheitsprozessen, wie Lupus vulgaris und Lupus 
erythematodes doch die gleiche gfinstige Wirkung haben. Diese rátselhafte Thatsache scheint 
mir Professor Kap osi in der Diskussion gelegentlich der Demonstration dieses Falies in der 
hiesigen Gesellschaft der Arzte am 11. November 1898 in zutreffender Weise gedeutet zu haben. 
Kap o si meinte: „Es ist evident, dass die Beeinflussung sich zunáchst gekend macht durch 
eine Anderung im .Gefisstonus, welche klinisch sich als Erythem oder Dermatitis manifestje& 
Auch in dem vorgestellten Falle hat es ein solches Erythem gegeben, als dessen Konsequenz 
eben jener noch sichtbare Pigmenthof um die irradiirte Wange zu betrachten ist. Es ist der-
selbe Vorgang, den ich behufs Erklárung des Haarausfalles in dem Falle von Naevus pilosus des 
Riickens durch R5ntgenstrahlen (Freund) supponiert habe, derart, dass wie bei Insolation die 
oberfachlichen (Papillar-) Gefásse paretisch und passie hyperaemisch werden, so durch Róntgen 
zunáchst die tiefgelegenen, also auch die Haarpapillengeflisse und als Konsequenz die Abhebung 
des Haarbulbus und das Ausfallen des Haares. Und in logischer Folge habe ich auch die 



Ein Vorsehlag sur Verbesserung von IVIntgenaufnahmen des Beckens. 	 137 

voraussichtliche Erholung des Gefasstonus prognostiziert, damit die nenerliche Epidermis-Re-
generation und Aufschichtung zu einem Haarconus, das ist das Wiedererscheinen der Haare. 
In der That hat sich in allen behandelten Pallen meine Voraussicht erffillt, indem die Haare 
wiedergekehrt sind. Der direkte Effekt ist also der gleiche, wie bei durch andere Potenzen 
erzeugten Hyperaemien und entzundlichen Vorgangen, wie z. B. durch Tuberkulin Koch, wo 
eine ganze Reihe áhnlich wirkender Kórper, oder solche durch áussere Applicationen, z. B. Jod-
tinktur-Einpinselung, unter welch' letzterer man bei methodischer Anwendung, sowohl Lupus 
vulgaris als Lupus erythematosus (oder auch andere Infiltrate) schwinden sehen kann. Aber 
gerade mit Rficksicht auf den prinzipiell grossen Unterschied zwischen Lupus vulgaris und 
erythematosus dringt sich mir der Gedanke auf, dans vielleicht auch noch eine andere Art der 
Einwirkung bei antgenbestrahlung stattfinden mag, namlich die auf die zelligen Formelemente 
der entztuadlichen Infiltration, sowie auch des neugebildeten jungen Gewebes in dem Sinne, 
daas sie etwa fettig degenerieren oder anders wie in ihrer molekularen Zusammensetaung 
alteriert und so zur Resorption vorbereitet und bestimmt werden." 

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet dfirften sich der Radiotherapie noch andere 
Bahnen erschliessen und es ware sehr angezeigt, die weiteren Experimente nach dieser Richtung 
hin zu lenken. 

II. 

Ein Vorschlag zur Verbesserung von Mintgenaufnahmen des Beckens. 
Von 

Dr. Leopold Frennd, 

Sekundararzt des Wiener Allgemeinen Krankenhausea 

Ein Schmerzenskind der Radiographie ist die Untersuchung der Unterleibsorgane des 
Menschen. Die von denselben aufgenommenen Bilder sind noch immer sehr schwach und un-
deutlich. Um nun in wichtigen Fállen bei der Untersuchung des Beckens und der Bauch-
organe bessere photographische Resultate zu erzielen, móchte ich ein Verfahren empfehlen, das 
sich mir in letzter Zeit als vorteilhaft erwies. Dasselbe ging von der Anschauung aus, daas 
die Riintgenstrahlen die Details in diesen Kórperteilen deshalb so schlecht differenzieren, weil 
die Bauchhale von Gedármen erffillt ist, die alle ausserordentlich blutreich sind und Schwefel-
wasserstoffgase enthalten. Bekanntlich lásst Blut die Róntgenstrahlen schwer durch; Beweis 
dessen, die dichten Schatten, welche viel Blut enthaltende Organe werfen, wie es z. B. das 
Herz und die Leber sind. Auch Schwefelwasserstoff ist, wie mir zu diesem Zwecke angestellte 
Untersuchungen gezeigt haben, ein filr die X-Strahlen schwer penetrables Gas. Um diese hinder-
lichen Faktoren zu eliminieren, lagere ich daher in den betreffenden Pallen die Patientin analog 
der T ren delen b ur g 'schen Lagerung bei verschiedenen chirurgischen und gynaecologischen 
Operationen auf eine schiefe Ebene derart, dus das Becken h5her liegt als der Oberleib und 
der Kopf, dadurch Binken die Eingeweide kopfwarts gegen das Zwerchfell in die von dem 
letzteren gebildete konkave H5hlung. 

Improvisieren lásst sich der Operations- und Lagerungatisch leicht auf die Weise, daas 
man als solchen eine Chaiselongue verwendet, welche auf der einen Schmalseite mit beiden 
Frassen auf dem Fussboden steht, mit der anderen Schmalseite aber gehoben, und nun hier an 
jede Ecke ein Sessel untergeschoben wird. Will man den Winkel, den die Lagerungsebene mit 
dem Fussboden bildet, vergr5ssern, so achiebt man die Sessel zum anderen Ende des Ruhe-
bettes vor. 

Als zweckmássig erscheint es, einen Winkel von 45° zu wahlen und sich oorher noch 
rortichritte a. d. Geblete d. Ednt.genstrahlen. II. 	 18 
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durch Percuesion zu fibermugen, ob die Gedárme auch thateachlich !lach oben getreten eind; der 
Patient selbst bat in dem Angenblicke, wo dieser Fall eintritt, oft die deutliche Empfindung davon. 

In weiterer Verfolgung dieses Gedankenganges hat Herr Dozent Dr. Eduard Scbiff 
die Verdrángung des Blutes bei der Róntgenuntersuchung der Gliedmaesen nnd auch bei der 
Radiotherapie mit Erfolg in Anwendung gebracht. Diese Verdrángung wird einfach dadnrch 
erzielt, daas man die Gliedmaasen mittels der Benz ar ch'schen Binde von der Peripherie zum 
Centrum gehend einwickelt und sodann abschnfirt, wodurch zweckenteprechende Blutleere er-
zielt wird. Die Verdrángung dee Blutes von einer circumscripten Stelle kaan man noch da-
durch erhetben, daas man an dem betreffenden Orte einen Wattebauschen deponiert, welober 
durch eine Binde fest angedráckt wird. 

Ebenso wie bei der Phototherapie Finsens iet bei diesem Verfahren die Eliminierung 
der roten Blutkórperchen von besonderem Vorteil nicht nur zur Erzielung achiirferer Bilder, 
sondern auch zum Erreichen rascherer therapeutischer Effekte. 

Rdntgographie oder Diagraphie?! 
Von 

Dr. Hermann Gocht, 

Sekundirarzt der chir.-orthop. Privatklinik des Prof. Dr. A. Boa in Wiirzbarg. 

Nachdem die Remtgenuntersuchung eine so weit verbreitete wohlverdiente Anwendung 
bei allen Arzten gefunden bat, iet bedauerlicherweise noch immer nicht ein bestimmter Name 
daftir allgemein acceptiert worden. Ich erlaube mir deshalb noch einmal im Hinblick auf 
die verschiedenen Wortbildungen und im Interesse einer eventuellen Einigung, wenigstens der 
deutschen Forscher, darauf zurtickzukommen. 

Fe muss zunáchst konstatiert werden, daas in der Mehrzahl der jetzigen Ver8ffent-
lichungen rein deuteche Bezeichnungen mit Vorliebe angewandt werden. Wir leren von Retntgen-
untersuchung und R8ntgenverfahren, von Rantgenaufnahmen, Reontgenbilcl, Strahlenbild, ferner 
von Durchleuchtung, Rántgendurchleuchtung, Durchstrahltmg, Schirmuntersuchung, Schattenbild, 
Schirmbild,Durchleuchtungsbild,Innenbild und dergl. Namen mehr. Ebenso opzicht man allgeznein 
von Rántgeneinrichtung und Rantgenzimmer. Neben dieses allen gelánfigen und wohlverabInd-
lichen Ausdrticken eind noch eine Reihe von Bezeichnungen vereinzelt im Oebrauch, die in sich 
nicht berechtigt und nicht dazu bergen sind, allgemeiner angenommen zu werden, das eind die 
eist bei der Neuheit der Methode geluchten Namen wie Skotographie, Radiograpbie, Biograpbie, 
Pyknographie, Aktinographie, Skiagraphie nnd noch einige andere. Diese alle treffen das Wegen 
der Sache zu wenig oder gar nicht. Ausser diesen eind nun noch zwei Beznieluonwiweiatn, 
die mit grómerer Berechtigung gebildet und auch deshalb von der geesten Mebrzahl der Unter-
sucher gebraucht werden. Es eind das die Wortbildungen mit „Dia', wie Diagraphie, Dia-
skopie, und mit „Röntgen" , wie Reintgographie und Róntgoskopie. 

Wie bekannt iet der erste allgemeine Vorschlag in dieser Hinsicht von Herrn Ingenieur 
Dr. Levy-Berlin seiner Zeit auf dor Naturforscherversammlung in Frankfurt a. M. gemacht 
worden, und es soli anerkannt werden, daas die Zusammensetzungen mit „Dia" eine gewisse 
Berechtigung Naben, da der Hauptunterschied zwischen den photographischen und den Mutgen-
bildern duin besteht, dam die ersteren Oberfitichenbilder im reflektierten Lichte, die letsteren 
Aufnahmen im d urchgehen d e u Lichte damtellen, so eind die Bildungen: Diagrapbie und 
Diaskopie jedenfalls an und fiir sich gut und bezeichnend, und ebenso die sonstigen analoge,n 
Bildungen wie Diagramm, Diagraph u. s. w. 
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Trotzdem móchte ich noch einmal aus verschiedenen gewichtigen Grtinden ffir die 
zweitgenannte Art von Wortbildungen pladieren: So weit mir bekannt, eind die Namen Rantgo-
graphie und Rantgoskopie zum eesten Male von Herrn Sanitátsrat Dr. C. Thiem-Cottbus ein-
geftihrt worden in direkter Anlehnung an den Namen des grossen Entdeckers, und schon aus 
diesem Grunde flauwten uns Deutschen und überhaupt allen Forschern diese Zusammensetzungen 
sympathisch sein end gern acceptiert werden. Die Bezeichnungsweise Rantgographie und 
Rthatgoskopie und ihre Ableitungen: Rantgograph, Rantgogramm u. s. w. eind unkompliziert, 
kurz end ffir jedermann verstandlich. Wie die Worte Faradisieren, faradischer Strom in 
Anerkennung des Entdeckers Faraday geschaffen und fiberall Aufnahme gefunden haben, ebenso 
sollte es mit den genannten Worten sein. Denn nichts liegt doch wirklich naher und ist 
gerechter, als den Namen Rantgen in jeder Beziehnng mit seiner Entdeckung and praktischen 
Venfertung ze verknfipfen. 

Noch ein Punkt mum aber hervorgehoben werden, der den Gebrauch der Zusammen-
setzungen mit ,Dia` vollkommen ausschliesst. Bereits im Jahre 1893 ist eine grassere Vertiffent-
lichung erfolgt von Unna-Hamberg fiber die ,Diaskopie der Hautkrankheiten" (Berliner klinische 
Wochenschrift Nr. 42, S. 1016.) Unna verstebt enter Diaskopie folgendes: zum Studium der 
Havtkrankheiten ist es erwfinscht und notwendig, die einzelnen Hautstellen langere Zeit in 
aller Rulle in anamischem und hyperamischem Zustande zu vergleichen. Ftir das erstere ge-
nfigt das feste und danernde Andrficken eines durchsichtigen festen Gegenstandes, end daze 
Nat Unna analog dem glaserneun Plessimeter ein Glasplattchen (2 cm lang, 12 mm breit) mit 
aufgehogenen Enden anfertigen lassen, dem er den Namen Di askop gegeben hat. 

Es wird also hiernait konetatiert, daas die Ai:lsd/ikke Diaskop, Diaskopie, Diaskopieren in 
der Medizin bereits geit Jahren existierten, als Dr. Levy diese celben Namen fik die Rántgen-
untersttchung vorgeschlagen hat, natfirlich in gutem Glauben, ohne daas er von der Anwendung 
dieser Ausdrticke wenste. Nun muss man doch einmal, wie allgemein tiblich, einem Forscher die 
Berechtigung zugestehen, einer Untersuchungsart, um deren praktische Verwertbarkeit end deren 
Bekanntwerden er besonders verdient int, einon Namen za geben. Wir &idén demgemáss nicht 
eergessen, daas der Name Di aak opie bereits reit Jahren in die med. Nomenklatur von Unna 
eingeftlhrt und angenommen ist, und dfirfen schon deshalb nicht das Wort platzlich ffir eine 
ganz andere Untersuchungsart in Anspruch nehmen. Ausserdem wttrde man ganz unberechtigter 
Weire dadurch Verwirrung in die Begriffe bringen. 

Auch aus dieren °randen wollen wie noch einmal die Ausdrficke Rantgographie 
R8ntgoskopie end ihre Ableitungen einer allgemeinen Aufnahme empfehlen, zumal aich gegen 
dieselben noch nicht ein einziger stichhaltiger Grund anfillaren laad. Wenn von einigen Seiten 
gesagt wird, diese Ausdrficke seien nicht schon, nicht wohlklingend, so kann man das doch 
nicht als wirklich berechtigten ernetlichen Einwurf geiten lassen. Uberhaupt int mir ganz un-
begreiflich, warcm diese Worte unschan sein sollen! Sie eind eben kurz und sinngemass, ein 
Missverstehen int vollkommen ausgeschlossen, end das ist doch die Hauptaache. 

Zum Schluss will ich noch bemerken, daas auch andere Forscher, mit deren ich dies-
bezttglich korrespondiert habe, ganz end ger suf dem von mir vertretenen Standpunkte stehen 
und schon langst Bestanden haben'): und es ware recht erwtinscht, wenn diese ebenfalls einmal 
das Wort ergreifen wolken, damit endlich die sporadisch noch tiblichen, unnatigen und un-
berechtigten Ausdrficke verschwinden end eine bestimmte Bezeichnungsweise bei allen Anerkennung 
end Aufnahme findet. 

') Levy-Dorn, Denteche med. W. 1897 Nr. 50, p. 800. 
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Bemerkungen zur Technik der therapeutischen Anwendung der Riintgenstrahlen. 
Von 

Dr. Albers-Schanberg, Hamburg. 

Die Fehler, welche bei Applikation der antgenstrahlen zur Behandlung von Haut-
krankheiten gemacht werden und die dadurch infolge Schildigung des Patienten bewirkte Diskredi-
tierung des Verfabrens, diirfte gentigend Veranlassung geben, nochmals die Technik der Methode 
zu besprechen. 

Es ist zunkhst ein Grundfehler, bei der Behandlung des Lupus die Strahlen so lange und 
so intensiv wirken zu lassen, daas eine Excoriation resp. eine Dermatitis entsteht. Wie ich 
in meinem Vortrag auf der diesjiihrigen Naturforscher-Versammlung in Düsseldorf bereits aus-
einandersetzte, darf eine Excoriation bezw. Dermatitis a bsi chtlich nur dann erzeugt werden, 
wenn es sich um kleine circumscripte Krankheitsherde handelt, die der milden Behandlung 
nicht weichen wollen. In solchen Fállen konstatiert man nach Abheilung der Excoriation 
fast regelmássig eine wesentliche Besserung. Solite wirklich bei einem kleinen bestrahlten 
Herd gelegentlich die Dermatitis gegen Erwarten heftig auftreten oder Gangraen entatehen, 
so hat man bei Herden die beispielsweise Zehnpfennigstfick-Grosse nicht fiberschreiten, die Be-
handlung doch so ziemlich in der Hand. In der Behandlung Brosser Lupuspartien, um es zu 
prácisieren von ca. Einmarkstfick-Grosse an, soll jede Dermatitis vermieden werden, da sie ffir den 
Verlauf fiberfifissig, in vielen Rillen zwar unschádlich, in vielen dagegen geradezu schildlich sein 
kann. Die Dermatitis lásst sich nach meinen Erfahrungen bei der nótigen Vorsicht vermeiden, 
wenn man genau auf die Zeichen der beginnenden Reaktion achtet. Nach einer gewissen An-
zahl von Bestrahlungen empfindet der Patient ein leichtes Jucken oder Wármegeffihl resp. ein 
leichtes Brennen. Dieses ist das erste Zeichen der beginnenden Reaktion. Bei fortgesetzter 
Bestrahlung rótet sich das bestralalte Feld, worauf die Reaktion eingetreten ist. Im Zeit-
punkt der beginnenden Rótung muss die Bestrahlung so lange ausgesetzt werden, bis die 
R5tung abgezogen resp. bis weder Wiirme noch Juckgefflhl mehr oorhanden sind. Es wird 
bei diesem Verfabren die kumulative Wirkung in Berficksichtigung gezogen, welche die Reak-
tion noch einige Zeit ansteigen Mast. Iet rechtzeitig aufgehtort, dann wird auch die kumulative 
Wirkung nicht mehr zur Dermatitis ffihren. In diesem Stadium fortgesetzte Bestrahlung ffihrt 
zur Excoriation, Dermatitis, Gangraen u. s. w. Es kommt wie bei jeder Medikation auf die 
richtige und vorsichtige Dosierung an, vor einem ,Zuviel r  kann nicht genug gewarnt werden. 
Bei dieser mit grossen Pausen fortgesetzten Behandlung wird man die oft beschriebenen thera-
peutischen Wirkungen der R5ntgenstrahlen meist nicht vermissen. 

Ein zweiter Punkt von Wichtigkeit ist die Wahl des richtigen R5hrenabstandes. Der 
Anfánger wird 25-30 cm, der Getibte 5-25 cm weite Abstánde vorziehen. Bei nahem 
Abstand ist die Wirkung eine wesentlich scbnellere und intensivere, es kommt daher hier 
beso n der s auf genaue Beobachtung an, um den Zeitpunkt des Eintrittes der Reaktion nicht za 
fibersehen. Auch die R5hre muss ihrer Qualitát nach bekannt sein. Mir hat sich die Levy'sche 
R5hre Constans sowohl was Lebensdauer wie Wirksamkeit betrifft am besten bewahrt. 

Die sorgfiiitige Abdeckung der nicht zu bestrahlenden Partien, eine eigentlich selbst-
verstándliche Vorsicht, wird nicht selten zum Schaden des Patienten ausser acht gelassen. Die 
Folge ist Reaktion, Dermatitis, Defluvium capillitii am falschen Ort. Ich bediene mich bei 
Bestrahlungen des Armes eines senkrecht stehenden mit Stanniol beklebten Papierschirmes, 
unter weichen der Arm durchgeschoben wird, der Patient ist also vollstándig vor den Strahlen 
geschatzt. Auf den Arm lege ich mit Stanniol beklebte Pappschilder, aus denen ein Loch, an 
Grósse dem zu bestrahlenden Teil entsprechend, ausgeschnitten wird. Bei Bestrahlungen des 
Gesichtes verwende ich mit Stanniol beklebte Pappmasken, welche nach oben die Stirn weit fiber-
ragen und dadurch eine Kappe zum Schub des Haares fiberfifissig machen. Brust und Hals 
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schtttze ich sorgfáltig durch grosse Stanniol Pappschilder, die nach Art einer Serviette um-
gebunden werden. 

Die Dauer der táglichen. Sitzungen bemesse ich verschieden. Im Beginn, d. h. den 
ersten und zweiten Tag, wird nicht langer als 10 Minuten bestrahlt, um eine event. gesteigerte 
Empfindlichkeit des Patienten nicht unberficksichtigt zu lassen. Verhált sich die Haut des 
Patienten bei diesem Versuch normal, so verlángere ich die Sitzungen bis zu einer '/2  Stunde 
im Maximum. Langere Sitzungen sind absolut zu vermeiden. 

Die Gesamtzeit der Behandlung int entsprechend den zu behandelnden Krankheiten 
eine verschiedene. Am langsten muss, wie es in der Natur der Sache liegt, der Lupus be. 
handelt werden. Es dfirften enter allen Umstánden Monate erforderlich sein, wobei die Pausen 
bei eingetretener Reaktion mitzurechnen eind. Eine kurze Behandlungszeit verlangen die Ek-
zeme, 12-20 Sitzungen werden vielfach vollstándig genfigen. Gerade bei den Ekzemen kann 
nicht gentigend vor dem Zuviel gewarnt werden und auch hier dfirften Pausen einzuschalten 
sein; (event. empfehlen sich nur ein um den anderen Tag vorgenommene Behandlungen). Bei 
zwei juckenden Ekzemen besserte sich das Jucken bereits nach einmaliger viertelstfindiger Be-
strahlung bei 20 cm Abstand und verschwanden v5llig nach einigen weiteren Sitzungen. 

Bei der Bestrahlung der Psoriasis wird man die Bemerkung coachen, daas schon nach 
ca. viermaliger Bestrahlung die Schoppen sich ohne zu bluten leicht abheben lassen. Int dienes 
der Fall, daiin empfiehlt sich eine Pause, da gerade die psoriasiskranke Haut besonderè zur 
Excoriation unter Róntgenbestrahlung nèigt. 

Man verwendet sowohl beim Lupus wie bei dem Ekzeme und der Psoriasis die not-
wendigen Pausen am besten zur Applikation von Lanolin- oder Vaselinsalben-Verbánden, die 
nach 24 Stunden durch Amylum-Streupulververbánde ersetzt werden. Der Wechsel dieser beiden 
Verbánde wird wiederholt. Sehr zweckmássig wendet man diese Verbande auch wáhrend der 
Bestrahlungskur an. Etwaige Excoriationen heilen gut unter v. Bardelebens (Wismuth) Brandbinde. 

Aus dem Hopital Cantonal Genève. 
Von 

Prof. Dr. G. Julliard. 
- (Hierzu Tafel XII, Fig. 1 u. 2.) 

Homme de 34 ans en parfaite santé est pril tont á coup d'une rétention d'urine com-
plète pour laquelle il est amené á l'Hopital. — La vessie remonte á l'ombilic. On pratique 
le cathéterisme et á l'entrée de la vessie on sent un corps dur pierreux qui est déplacé par la 
sonde. — A partir de ce moment le malade a uriné avec facilité. 

Le lendemain avec la sonde métallique je constate la présence d'un calcul. 
Le malade est soumis à l'examen par les Rayons Rcentgen qui donnent une image 

très nette du calcul, de sa place, de sa forme et de son volume. — Sur la photographie prise 
sur le malade on distingue fort bien les couches concentriques dont le calcul est formé. 

Le calcul fut extrait par la taille hypogaatrique avec un plein succès. — II a une 
forme °volde, une longueur de 25 millimètres, une largeur maximum de 15 mill.: il pile 
4 grammes. Il est constitué peu du phosphate ammoniaco-magnésien et d'oxalate de chaux. 
De consistance dure et de coloration jaun&tre. 

Le calcul examiné aux Rayons on voit une formation par couches concentriques qui 
apparait á la Radiographie. — Il est scié en deux parties par le milieu et les couches révélées 
par la Radiographie se retrouvent alternativement blanches et grises. 
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Kann man mitteist Iiiintgenstrahlen Lungenschwindsucht schon zu einer Zeit 
erkennen, in der es durch die bieherijen Untersuchungsmetioden noch nicht 

miijlich ist? 
Von 

Dr. lmmelmann in Berlin.') 

Dadurch, dass die R5ntgenstrahlen die einzelnen Teile des menschlichen Kórpers je 
nach ihrer Dichtigkeit verschieden durchdringen, ist es uns m5glich auf dem Schirm ein 
differenziertes Bild von denselben zu erhalten. Durchleuchten wir den Brustkorb, so sehen wir 
einmal Schatten, welche durch die knócherne Wand ung desselben, dann solche, die durch Hen 
and Gefásse auf den Schirm geworfen werden. Die gesunden Lungen bilden fast keine Schatten, 
da die Strahlen durch das lufthaltige Organ einfach frei hindurchgehen. Wáhrend rechts vore 
und hinten das helle Bild der Lunge bis zum dunkten Schatten des Zwerchfelles reicht, ist 
links der innere mittlere und untere Teil der Lunge fast ganz von dem dreieckigen Herzschatten 
verdeckt. Bei der Atmung sieht man deutlich die Verschiebung der Lungenrander unten zu-
gleich mit der Thátigkeit des Zwerchfells. Es liegt nun nahe anzunehmen, dass eine Erkrankung, 
die mit Verdichtung des Lungengewebes einhergeht, sich durch einen Schatten auf dem Schirm 
dokumentieren muss. 1)abei dijden wir aber nicht eergessen, dass wir nur ein Schattenbild 
vor uns haben, dass alle Teile des Kórpers, die auf dem Wege liegen, den die Strahlen nehmen 
und die ebenfalls einen Schatten werfen, auf ein und dieselbe Ebene projiziert werden. Es 
brauchen demnach Schatten, die im Lungenbilde auftreten, nicht unbedingt von diesem Organ 
auszugehen. So finden wir bei den meisten gesunden Individuen lángliche Schatten etwas 
rechts von der Wirbelsáule, welche von den Asten des rechten Hauptbronchus verursacht werden; 
auch die Lymphdrfisen des Mediastinums, besonders wenn sie vergróssert sind, werfen einen 
Schatten. Reichliche Entwicklung der Muskulatur und des Fettgewebes konen ebenfalls die 
Helligkeit des Lungenbildes beeintráchtigen; hauptsáchlich kommen in dieser Beziehung der 
musculus-trapecius und pectoralis mayor, sowie die weiblichen Bitste in Betracht. Einmal aber 
werden ja die Patienten, bei denen es sich um Peststellung der Diagnose Lungentuberknlose 
handelt, nicht allzu muskulós sein, andererseits 'aast sich eine doch etwa hierdurch hervor-
gerufene Verdunklung dadurch ausschliessen, dass man den zn Untersuchenden bei der Durch-
leuchtung die Arme heben und Beuken •ltisst. Um sich dienes letzteren Hilfsmittels bedienen, 
dann anch um den Patienten von verschiedenen Seiten betrachten zu k5nnen, ziehe ich die 
direkte Durchleuchtung mit dem Schirm vor im Gegensatz zu denen, die nur das feir beweisend 
erachten, was die photographische Platte bietet. Wir sehen, dam wir bei unseren Untersuchungen 
in der Deutung eventueller Schatten ganz besonders vorsichtig sein 'missen. Ich branche daher 
wohl kaum hervorzuheben, dass nur Arzte die Untersuchung mit Róntgenstrahlen ausflihren 
sollen, da ja gute allgemeine medizinische Kenntnisse die Grundbedingung fik die richtige 
Dentung der Bilder eind. Unkenntnis der anatomischen Verháltnisse wird stets zu Fehldiag-
nosen ftihren. 

Die Röntgendiagnose der Lungen- und Brastfellerkrankungen, von denen hauptsáchlich 
Pneumonie, Gangraen, Tumoren, Tuberkulose und Pleuritis im stande. sind, Schatten auf den 
Schirm za werfen, ist eine Diagnose per exclusionem im wahren Sinne des Wortes. Im Gegen-
satz za unserer sonstigen Gewohnheit vor jeder k5rperlichen Untersuchung die Anamnese auf-
zunehmen, ist es bei der Róntgenuntersuchung ratsamer, dies nach der letzteren za thun; wir 
gehen so unbefangener an die Untersuchung und sind besser im stande unsere Beobachtungen 
auf dein Schirm zu deuten. H5ren wir erst nach der Durchleuchtung, dass unser Patient eine 
Brustfell- oder lungenentztindung durcbgemacht hat, so werden wir etwaige Schatten anders 

Vortrag, gehalten suf dem XX. Balneologen-Kongresa. 
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denten, als wenn wir im Sputum Tuberkelbazillen, oder Eiter, Lungenteilchen aber keine Tuberkel-
bazillen finden und sehliesslich anders bei jemandem, der der Lungentuberkulose uur verdichtig 
ist. IIm nun unsere Frage beantworten zu kannen, wollen wir uns eest noch einmal vor Augen 
fahren, in welchem Stadium der Lungenschwindsucht es mit den bieherigen Untereuchungs-
methoden maglich ist, eine unantastbare Diagnose zn stellen. 

Auf die Perkussion kannen wir uns nicht verlaseen; ihre Ergebnisse stellen oft in gar 
keinem Verháltnis zur Schwere der Erkrankung. Gans abgesehen (laven, daas wir die prindiren 
Herde, &tibet kleine Kavernen, die in lufthaltiges Gewebe eingebettet eind, tiberhaupt nicht 
perkulieren kannen. Nicht viel andere stept es wit der Auskultation; kein Respirationageráusch 
iet fax den phthisischen Prozeas claarakteristiscb. Eist wenn der im Zerfall begriffene tuber-
kulase Herd sich in die Bronchien geóffnet hat und dadurch die Maglichkeit gegeben ist den 
Tuberkelbazillus im Sputum nachzuweisen, eind wir im stande eine sichere Diagnose zu stellen. 
Dass schon oft vor diesem Zeitpunkt von erfahrenen Arzten die Krankheit erkannt wird, kommt 
ftir die Beantwortung unaerer Frage nicht in Betracht, es bleibt doch immer nur eine Mut-
massung. 

Ich habe nun folgende Versuche angestellt: 
1. Habe ich elf Patienten durchleuchtet, bei denen vor kurzer Zeit zum ersten Male 

Bazillen im Sputum nachgewiesen warden; bei dmtlichen konnta ich festetellen, daas sich In-
filtrationen und Heide der Langen als dunkle Stellen im lufthaltigen Lungengewebe unter-
scheiden lianen, 

9. Bei acht Patienten, welche an Lungenkatarrh litten, aber noch keine Begillen ins 
Sputum haften, babe ich beobachtet, daas die Lungenapitzen bei der Durchleuchtung weniger 
durchsichtig als normalerweise erschienen; von diesen Naben jetzt (ca. 3-4 Monate nach der 
eisten Durchleuchtung) vier Patienten Begillen iw Auswurf. 

3. Von 17 Patienten, welche ebenfalla an Lungenkatarrh litten, deren Langen aber 
normal erschienen, eind jetzt (3-4 Monate nach der eisten Durchleuchtung) 13 volistindig ge-
smid, wahrend bei den abrigen vier die Spitzen undurchsichtiger geworden Eind. 

Soweit nseine Versuche bei Lebenden; was nun meiree Untersuchung der Lungen von 
Ieichen beizifft, so war vorauszusehen, daas dieselben infolge ihree gelingen Luftgehaltes und 
ihrea grosseren Feuchtigkeitsgelialtes bedeutend undurchsichtiger waren, eire Unistand der die 
Schattenbildung des infiltrierten Lungengewebes am Lebenden begreiflich erscheinen lamt. 

We.nn wir daber bei der Untersuchung der Lungen die Transparenz der Spitzen berab-
gesetzt finden, wenn wir schen, daas sich dieselben nicht so ausgiebig an der Atmung beteiligen, 
oder gar so geachrumpft sind, daas sie — ein richtiges Einstellen der Lampe vorauegesetzt — 
oberhalb der SchlOsselbeine nicht mehr zu schen eind und wenn wir dann noch ftberlegen, daas 
die Lungenschwindsucht regelmássig in dem oberen Dritteil der Langen beginut, eo werden 
wir mit an Gewiasheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Diagnose auf beginnende Phthise 
stellen, und dies kannen wir dann uw F30 mehr, wenn wir bei der nun folgenden physikalischen 
Untemanchung wekere Anzeichen ftir unseren Befund finden. Ich will auch erwilhnen, daas ich 
bei einigen auspekten Patienten erst durch die BOntgenstrahlen den Sits der Erkrankung ge-
funden babe und dort dann durch Perkussion und Auskultation Veránderungen nachweisen 
kmante, die ver der Durchleuchtung an einer anderen Stelle der Lange vergeblich gesucht 
waren. Auch auf die Móglichkeit will ich noch hinweisen, eine Bracheinung direkt mit dem 
Auge beobachten zu kruinen, die fair den phthisischen Habitus charekteriatisch ist, ich meine 
die Kleinheit des Hersens. Nattirlich wird es nun nicht in jedem Fall gelingen die Diagnose 
mit Itantgenstrahlen zu stellen. Irrtumer eind hier ebenso und jedem maglich, wie bei allen 
anderen Untersucbungsmethoden, auch hier macht . bung den Meister. 

Mama Herren! wenugleich ich mein eigentliches Thema erachapft habe, eo will ich 
doch noch ein paar Worte sagen Ober die Maglichkeit vorgeechrittene tuberkulase Horde, so-
wohl wie auch Kavernen in ihrer ganzen Ausdehnung ohne Miihe diagnostizieren zu kannen, 
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mogen sie min mehr oberfláchlich oder tief mitten in der Lunge sitzen. Warend die ersteren 
Schatten werfen, erscheinen die Kavernen, weil sie lufthaltig sind, als helle, ja als fast hellere 
Stellen, als die noch intakten Lungenpartien. 

Zum Schluss mfichte ich kurz den grossen Vorteil der Durchleuchtung des Brustkorbes 
ffir die Prognose der Lungentuberkulose erwiihnen. Einmal werden wir eine vollstándige 
Heilung erwarten Minnen, wenn die Therapie eingreifen kann zu einer Zeit, wo die tuberkulasen 
Veránderungen sich noch lediglich auf die Spitzen beschránken, sodann wird bei vorgeschrittenen 
Fállen die Rifintgenuntersuchung massgebend sein, ob wir den Patienten noch entweder nach 
dem Sfiden oder in eine geschlossene Heimstátte ffir Lungenkranke schicken sollen. (Demon-
stration.) 

Physikalisch - technische Mitteilungen. 
Redigiert von 

Dr. B. Walter in Hamburg. 

Vber die Natur der Rantgenstrahlen. 
Trotzdem die Róntgenstrahlen nunmehr bereits seit mehr als drei Jahren zu einem 

recht ausgiebig benutzten Gemeingut der Wissenschaft und Technik geworden eind, und trotz-
dem auch fiber ihre wesentlichsten Eigenschaften bei den Physikern keine grossen Meinungs-
unterschiede mehr bestehen, so herrschen doch fiber die Natur derselben noch recht ver-
schiedene Anschauungen. Hat doch sogar die ursprfinglich von Herrn Röntgen bei der ersten 
Mitteilung seiner Entdeckung ausgesprochene Vermutung, dass wir es in seinen Strahlen 
vielleicht mit einer longitudinalen Schwingungsbewegung des Athers zu thun haben 
kfinnten, noch heute in Herrn Zehnder einen warmen Verteidiger gefunden, obgleich die 
Mehrzahl der Physiker sich mit dieser Hypothese nicht befreunden konnte, und obgleich auch 
Herr Röntgen selbst, — nach seiner letzten Mitteilung zu schliessen — dieselbe endgfiltig auf-
gegeben zu haben scheint. In diesem Sinne wenigstens glaube ich die daselbst ausgesprochene 
Vermutung, daas Kathodenstrahlen und Reintgenstrahlen „Vorgánge derselben Natur sind" auf-
faasen zu mfissen. Die genauere Ausffihrung der Zehnder'schen Theorie ist den Lesera diaeer 
Zeitschrift aus der auf Seite 1 diesel Bandes zu findenden ausfrthrlichen Darlegung des Herrn 
Sehrwald bekannt, und ich branche also darauf nicht naher einzugehen. Dass aber gerede 
diese Anschauuuag auf recht erhebliche Schwierigkeiten stósst, geht wohl schon daraus heroor, 
dass sie, wie bereits erwihnt, von keinem der massgebenden Physiker geteilt wird; denn die 
grosse Mehrzahl derselben, soweit sie sich bisher in diesem Punkte deutlicher ausgesprochen 
hat, zieht die Hypothese einer transversalen Schwingungsbewegung des ithers vor. 

Nach dieser letzteren Anschauung wfirden wir es demnach in der neuen Strahlung 
mit einer Erscheinung zu thun haben, welche mit den gewiihnlichen Lichtstrahlen dem Wesen 
nach identisch ist und sich von ihnen nur durch die Lánge der Wellen unterscheidet. Auch 
hiergegen ist indessen zu bemerken, dass speziell ffir die Wellennatur der neuen Strahlenart 
bisher auch noch nicht der Schatten eines experimentellen Beweises geliefert ist; denn, wenn 
auch verschiedene Beobachter vor lángerer Zeit wohl geglaubt haben, aus ihren, nach Analogie 
optischer Beugungsversuche angestellten Beobachtungen direkt die Lánge der Wellen unserer 
Strahlen bestimmen zu kinnen, so besteht heute doch wohl kein Zweifel mehr darfiber, dass 
allen diesen Schllissen nur eine mangelhafte Bekanntschaft mit den nicht ganz einfachen 
Strahlungsverháltnissen einer Rkntgenrólare zu Grande lag; und die gánzliche Unsicherheit auf 
diesem Gebiete wird denn auch am besten dadurch gekennzeichnet, dass Herr Zehnder noch 
heute die fragliche Wellenlánge als unendlich gr oss, die Verbeter der transversalen Schwing-
ungstheorie dagegen dieselbe als unendlich klein annehmen. 
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Als ein besonders wichtiger Beweisgrund ffir die letztere Theorie wird ferner wohl 
noch der Umstand angeffihrt, dass die Róntgenstrahlen ebenso wie die des gewóhnlichen Lichtes 
sehr lebhafte Phosphorescenzerscheinungen zu erwecken im stande sind; indessen kann die Be-
weiskraft desselben doch nicht als eine sehr schwerwiegende betrachtet werden, wenn man be-
denkt, dass z. B. auch die Kathodenstrahlen, die -doch heutigen Tages wohl niemand mehr 
als eine dem gew5hnlichen Lichte gleichwertige Erscheinung auffassen dfirfte, dieselbe Eigen-
schaft — und zwar in einem noch viel hóherem Masse — besitzen. Geht man aber erst deren, 
die fibrigen Eigenschaften der X-Strahlen auf Grund der beiden erwahnten itherwellentheorien 
erkláren zu wollen, so stósst man sehr bald auf ernste Schwierigkeiten, wenn man nicht dem 
tither Eigenschaften beilegén will, die wieder die Erldárung der optischen Erscheinungen 
erschweren. 

Schon aus diesen Grfinden wird man es daher als einen Vorzug einer Theorie der 
Róntgenstrahlen za betrachten haben, • wenn sie des ithers fiberhaupt nicht bederf; und eine 
solche Theorie giebt es nun in der That. Wenn dieselbe dann aber ausserdem die weiteren 
Vorzfige hat, dass sie auch nicht einer einzigen neuen Annahme benótigt, dass sie sich femer 
sozusagen als die logische Konsequenz der heute allgemein anerkannten Crookes'schen Theorie 
der Kathodenstrahlen darstellt, und dass dieselbe schliesslich auch, was die HauPtsache ist, die 
wichtigsten der bisher fiber die Róntgenstrahlen festgestellten Thatsachen mit einer oft geradezu 
fiberraschenden Einfachheit erklárt, so wird 'man zugeben mussen, dass eine solche Theorie 
wohl den Anspruch erheben kann, neben den bisher allein kultivierten iithertheorien zum 
mindesten einen gleichberechtigten Platz einzunelunen. 

Thatsachlich hat demi auch die hier angedeutete und sogleich naher auszuftihrende 
Theo. 	der Róntgenstrahlen, die von mir vor etwa einem halben Jahre zuerst in Wiedemann's 
Annalen der Physik und Chemie der physikalischen Welt unterbreitet wurde, in den mir bis-
her bekannt gewordenen Besprechungen der Fachblátter eine durchaus gunstige Aufnahme 
gefunden, und ich darf daher wohl annehmen, daas eine Darlegung derselben auch den Lesera 
dieser Zeitschrift nicht unwillkommen sein wird.') 

Nach dieser Auffassung sind nun die Róntgenstrahlen nichta anderes als die von der 
Antikathode nach allen Seiten hin auseinander geschleuderten Kathodenstrahlen-
teilehen, die sich jedoch an ersterer in einem sehr wichtigen Punkte verandert 
haben: darin námlich, dass sie daselbst ihre elektrische Ladung abgegeben haben. 

Auf diesen letzteren Umstand, der sich fibrigens durch die Natur der Verhaltnisse 
von selbst versteht, ist ein ganz besonderes Gewicht zu legen, weil sich namlich schon hieraus 
alle die bekannten Unterschiede, welche zwischen den Róntgenstrahlen und den Kathoden-
strahlen bestehen, in sehr einfacher Weise erklaren. Als wichtigster von allen gilt in dieser 
Beziehung gewóhnlich der, dass die erstere Strahlengattung nicht mehr wie die letztere von 
dem Magnete n abgelenkt wird. Von unserem Standpunkte aus ist dies. nun ganz selbst-
verstandlich, da ein sich bewegendes Teilchen, welches keine elektrische Ladung mit 
sich ffihrt, eben auch nicht mehr vom Magneten beeinflusst werden kann. 

Ein zweiter sehr wichtiger Unterschied ist der, dass die Róntgenstrahlen erheblich viel 
leichter durch alle kórperlichen Stoffe hindurchdringen als die Kathodenstrahlen. Auch dies 
kann nach unserer Auffassung nicht mehr befremden, da ein Teilchen, welches eine sterke 
elektrische Ladung mit sich fllhrt, offenbar schon durch diese selbst von den Teilchen des 
za durchdringenden Kórpers angezogen werden muss und sich somit jedenfalls schwerer durch 
sie hindurchwinden wird als ein ungelad enen Teilchen, ein ,Rantgenstrahl". Freilich wird 
man dieser letzteren Beweisffihrung wohl schon von vornherein den Einwurf machen, dass es 
jedenfalls eine unerhórte Zumutung an den gesunden Menschenverstand darstellt, daran glauben 

1) Es soli indessen auch hier nicht unerwAhnt bleiben, dass der Grundgedanke dieser Anschau-
ung ohne mein Wissen schon' frfther von A. Vosmaer und F. L. Ortt (Nature Bd. 56, pag. 316, 1897) 
ausgesprochen wurde. 

Portacthritta a. d. Gebiste d. Bkatgaustrahlen. II. 	 19 
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zu sollen, daas von der Antikathode einer antgenróhre kórperliche Teilchen abgeschleudert 
werden, die nicht bloss durch das Glas der Róhre, sondern auch durch den ganzen davor-
stehenden Menschen und noch vieles andere mehr hindurchzufliegen im stande eind. Und doch 
ist diese Annahme nicht bloss notwendig sondern, wie ich sogleich zeigen werde, aus mehreren 
Grinden sogar sehr wahrscheinlich. 

Durch die neueren Arbeiten liber die Kathodenstrahlen nimlich, liber welche ich in 
Band 1, Seite 188 dieser Zeitschrift im Zusammenhange berichtet habe, ist nicht bloss eine 
sehr weitgehende Bestátigung der Crookes'schen Theorie dieser Strahlen, sondern auch 
zugleich der Nachweis erbracht worden, dans die Masse der in denselben dahin fliegenden 
kórperlichen Teilchen sehr viel kleiner ist, als selbst diejenige der Atome der Chemie und 
Elektrolyse, aus denen wir uns ja auch die physikalischen Molekile der Kórper zusammen-
gesetzt zu denken haben. Verbindet man nun aber hiermit die weitere Thatsache, dass die 
Geschwindigkeit der Kathodenstrahlenteilchen — und mithin nach meiner Auffassung auch die 
der Róntgenstrahlenteilchen — eine ganz ausserordentliche ist, da sie die der kórperlichen 
Molekfile, trotzdem schon diese nicht ganz klein ist, doch um mehr als das 100000fache 
nbertrifft, und berucksichtigt man schliesslich, dass die Absorption unserer Strahlen, wie ich 
Bd. 1, S. 143 naher begrindet habe, überhaupt nicht durch die Zusammensetzung der Mole-
k file, sondern vielmehr durch die der chemischen Atome der Stoffe bedingt wird, so wird 
man wohl zugeben, dans alle diese Erscheinungen zu der Folgerung dringen, dass die Róntgen-
strahlenteilchen unserer Theorie nicht bloss durch die Zwischenriume zwischen den einzelnen 
Molekilen, sondern sogar mi tten durch die Molektile hindurchzufliegen vermogen, da sie 
doch auf diese Weise zugleich in unmittelbare Beziehung zu den Atomen treten. 

Eine weitere, und wohl die wichtigste Stutze unserer Annahme bildet ferner der Um-
stand, dass fir die Kathodenstrahlen, die doch in dieser Beziehung thatsichlich das sind, was wir 
fik die Róntgenstrahlen hier erst beweisen wollen, sogar schon der exp erimentell e Be weis 
einer solchen kórperlichen.  Durchdringung geliefert worden int. Es Mast sich nimlich die That-
sache, dass die in dieren Strahlen dahinffiegenden Teilchen mitsamt ihrer elektrischen 
Ladung durch ein mit der Erde in leitender Verbindung stehendes, luftdicht schliessendes 
Metallstrick, das sogenannte Lenard'sche Fenster, hindurch gehen, schlechterdings nicht anders 
verstehen, als eben durch die Annahme, dans einerseits die Kathodenstrahlenteilchen selbst klein 
und andererseits die Abstinde zwischen den kórperlichen Moleklilen des Metalls gross genug sind, 
um ein v ollkomm en freies Hindurchffiegen der ersteren durch die letzteren zu gestatten. 
Bei jeder Berihrung námlich mfisste offenbar sofort eine Ableitung der elektrischen Ladung 
derselben zur Erde hin stattfinden. Was aber hiernach den elektrisch geladenen Kathoden-
strahlenteilchen móglich ist, muss, wie bereits oben erwáhnt, fir die ungeladenen Róntgen-
strahlenteilchen offenbar noch um ein erhebliches leichter sein. 

Zum Schluss aber darf ich in dieser Beziebung auch wohl noch darauf hinweisen, dans 
ja die Optik fir ihren Ather, der doch schliesslich auch eine Masse besitzen muss — da ohne 
Masse eine Arbeitsibertragung nicht móglich ist — ein noch viel weitgehenderes Durchdringungs-
vermógen annimmt, da dieser sich sogar mit der gróssten Leichtigkeit dur ch unsere ganze 
Erde hindurch bewegen soll. Wenn aber dies letztere sich wirklich so verhult, so werde 
demnach das Verhalten der Kathoden- und Róntgenstrahlen darauf hindeuten, dans wir es bei 
ihnen mit kórperlichen Teilchen zu thun haben, welche in Bezug auf die Grosse ihrer Masse 
etwa die Mitte halten zwischen denjenigen des Athers und denjenigen der gewóhnlichen Stoffe, 
ein Umstand, der uns die ersteren nattirlich doppelt interessant machen 

Kommen wir indexsen zu der Begrindung unserer Theorie der Róntgenstrahlen zurick, 
so verstehen wir nun auch weiter auf Grund derselben leicht die jedem Diagraphen bekannte 
Erscheinung, dass das Durchdringungsvermógen unserer Strahlen um so grósser wird, je Mater 
die Schlagweite der Rare ist, aus welcher sie stammen. Es wichst nimlich, wie ich in meinen 
bereits oben erwihnten Darlegungen liber die Kathodenstrahlen ausfihrlich auseinandergesetzt 
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habe, mit der Schlagweite einer Róhre nach der Crookes'schen Theorie auch die Ge ach wind ig-
keit der darin erzeugten Kathodenstrahlen, so daas also nach unserer Anschauungsweise dasselbe 
auch for die daraus hervorgegangenen Róntgenstrahlen geiten muss. Da nun aber ein mitten 
zwischen den Molektilen eines KOrpers hindurchfliegendes Massenteilchen von diesen nattirlich 
eine noch starkere mechanische A nz ieh un g erfart, als diese Molektile schon auf einander 
ausóben — und diese kano hei einem festen KOrper jedenfalis nicht unbedeutend sein — so 
wird mithin jenes Teilchen dieser Einwirkung eben nur deshalb entschlópfen, weil es eine so 
ungeheure Geschwindigkeit hat, und dies wird ihm daher auch um so besser gelingen, je 
grosser diese Geschwindigkeit ist. 

Auch das diesbezitgliche Verhalten der verschiedenen kOrperlichen Stoffe selbst, d. h. 
also die verschiedene Grosse der von ihnen auf die Róntgenstrahlen ausgeobten Absorption 
ist nach unserer Anschauung ebenso leicht zu verstehen. Es werden námlich von diesen dahin 
fliegenden Teilchen offenbar um so mehr durch die kórperlichen Molektile aufgefangen werden 
mossen, je grosser die Zahl der letzteren in der Volumeneinheit oder — mit anderen Worten —
je grósser die Dichte des zu durchdringenden kórperlichen Stoffes ist; und thatsachlich hat ja 
auch schon Herr Róntgen in seiner ersten Mitteilung festgestellt, dam die Absorption 
seiner Strahlen ,von keiner anderen Eigenschaft der Korper so beeinflusst wird, als von ihrer 
Dichte.' Wenn dann aber spater die Untersuchungen anderer Beobachter weiter noch gezeigt 
haben, daas auch das Atomgewicht der die kOrperlichen Stoffe zusammensetzenden chemischen 
Elemente in dieser Beziehung einen massgebenden Einfluss besitzt — man vergleiche dartiber 
meine Darlegungen in Band 1, Seite 143 dieser Zeitschrift — so móssten wir, um auch hier-
ober vom Standpunkte unserer Theorie Rechenschaft zu geben, nattirlich zuvor noch ober die 
Bedeutung des Atomgewichtes selbst eine bestimmte Annahme machen, eine Notwendigkeit, in 
die aber natárlich jede andere Theorie der Róntgenstrahlen ebensowohl versetzt ware. In 
unserem Falle freilich konnten wir uns unmittelbar an die bekannteste der hierfiber bestehenden 
Hypothesen anschliessen, wonach namlich sogar die Atome der Chemie noch nicht die kleinsten 
Teilchen der Natur darstellen sondern noch wieder aus einer mehr oder weeiger grossen An-
zahl von Individuen des noch viel kleineren „Uratomes" bestehen sollen — und zwar eben aus 
einer um so grosseren, je hóher ihr Atomgewicht ist. Dam sich nun aber fór uns nach 
dieser Hypothese die griissere Absorptionsfáhigkeit der Elemente mit hóherem Atomgewicht 
sozusagen von selbst verstehen warde, braucht nach den obigen Darlegungen wohl nicht weiter 
ausgeftihrt zu werden. 

Damit sind dan» aber auch die wichtigsten Thatsachen, welche bisher liber die Ab-
sorption der Róntgenstrahlen festgestellt sind, von dem Standpunkte unserer Theorie aus zur 
Gentige erklárt, und wir gehen jetzt dazu fiber, auch die weiteren an der neuen Strahlenart 
zu beobachtenden Erscheinungen mit derselben in Einklang zu bringen. Auch dies gelingt 
uns ohne jede weitere Annahme; denn was zunachst das ganzliche Fehlschlagen aller derjenigen 
Versuche anbetrifft, die darauf ausgingen, bei den Róntgenstrahlen ebenso wie bei denjenigen 
des Lichtes eine Beugung, Ablenkung oder gar Polarisation uachzuweisen, so ist dieser 
Umstand von unserem Gesichtspunkte aus natlirlich ganz selbstverstiindlich. Wir kiinnen namlich 
unsere kleinen, in irgend einen Korper eindringenden Rontgenstrahlenteilchen etwa mit einer 
dichten Schar von Flintenkugeln vergleichen, welche in die zerstreut stehenden Stamme eines 
Waldes abgeschossen wurden; und es ist dann sofort klar, dam alle diejenigen Geschosse, 
welche an diesen Stammen nicht nach rtickwarts oder zur Seite bie prallen, ihren geradlinigen 
Weg unbeirrt fortsetzen. Dagegen ftihrt dieser Vergleich allerdings zu der Forderung, dam 
unsere Róntgenstrahlenteilchen an den kórperlichen Molektilen eine recht lebhafte Reflexion 
erfahren mossen, und dies ist denn auch wirklich der Fall — ja dieselbe ist sogar so grogs, dam 
sie . die Klarheit unserer diagraphischen und diaskopischen Bilder oft in einem recht bedauer-
lichen Masse beeintriichtigt. Beteiligen sich doch nach Herrn Ron tgen's spaterer Entdeckung 
sogar die Teilchen der uns umgebenden L u ft in einem sehr lebhaften Grade daran! Diese 

19* 
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Reflexion int ferner stets eine diffuse, d. h. es werden selbst die in derselben Richtung 
aufprallenden Teilchen von den reflektierenden Molektilen nach allen Seiten hin auseinander-
geschleudert, eine Thatsache, die wegen der áusserst geringen Grosse der ersteren im Vergleich 
zu derjenigen der letzteren ohne weiteres einleuchtet. 

Am tiberzeugendsten spricht aber fór die Richtigkeit dieser Auffassung das Verhalten 
der Kathodenstrahlen in dieser Beziehung. Denn da es sich bei diesen nach unserer Theorie 
um dieselben Teilchen wie bei den Róntgenstrahlen handelt, so werden wir deshalb bei den 
ersteren eine ganz áhnliche diffuse Reflexion zu erwarten haben wie bei den letzteren, nur dass 
dieselbe dort sogar noch erheblich sterker sein muss als hier, da doch die Kathodenstrahlen-
teilchen nach unserer Anschauung eben wegen ihrer elektrischen Ladung sterker von den 
Atomen der kórperlichen Stoffe angezogen werden sollen und mithin auch stárker von ihnen 
zuróckgeworfen werden mussen als die ungeladenen antgenstrahlenteilehen. Alles dieses int 
ist denn auch thatsáchlich der Fall, wie flir die lu ft fór m igen Kórper speziell schon seit 
langerer Zeit durch die schónen Versuche des Herrn Lenard bewiesen wurde, der die Kathoden-
strahlen bekanntlich zuerst durch sein Aluminiumfenster in die gewanliche Luft hinausstrahlen 
liess und hier durch die ilusserst starke diffuse Reflexion derselben nicht wenig óberrascht 
wurde. Daas aber ferner auch an den festen Kórpern eine áusserst starke diffuse Reflexion 
von Kathodenstrahlen stattfindet, kónnen wir alle Tage an unseren gewóhnlichen Focusithren 
beobachten; denn die lebhafte Phosphorescenz, welche die eine Hálfte des Glases derselben 
zeigt, int geradezu auf die an der Antikathode diffus reflektierten Kathodenstrahlen, nicht 
aber etwa, wie man bisher wohl meistenteils geglaubt hat, auf die daselbst durch das Glas 
hindurchdringenden Róntgenstrahlen zuróckzufahren. 

Diese Anschauung, welche ich bereits bei der oben erwiihnten, ersten Darlegung meiner 
Theorie eben auf Grund derselben entwickelt hatte, hat denn auch inzwischen schon durch die 
fast gleichzeitig veróffentlichten Versuche zweier vollstándig unabhángig von einander arbeitender 
Physiker, der Herren Starke und Merritt, eine ausgezeichnete Bestátigung erhalten. Der 
erstere wies námlich nach, daas die Strahlung, von der jene Phosphorescenz herrahrt, eine 
elektrisch negative Ladung mit sich tart, und der zweite ferner, dass dieselbe mag-
netisch ablenkbar int, beider Eigenschaften, die nur den Kathodenstrahlen, nicht aber den 
Róntgenstrahlen zukommen.1) Ich selbst endlich schloss auf die Existenz dieser von der Anti-
kathode diffus reflektierten Kathodenstrahlen am angeftihrten Orte ausser den oben angeffihrten 
Gronden hauptsáchlich auch noch aus dem Umstande, daas jene stark phosphorescierenden Teile 
der Glaswand unserer Focusróhren nicht bloes dieses Phosphorescenzlicht, sondern auch zugleich 
eine recht lebhafte Róntgenstrahlung aussenden (vergleiche darfiber meine Darlegungen 
Band 1, Seite 84), was nach meiner Theorie eben darauf hindeutete, dass auch hier noch eine 
Entladung von Kathodenstrahlenteilchen stattfinden musste, die ihrerseits natórlich nur 
von der Antikathode her reflektiert sein konnten. 

Alle diese Schlfisse schienen mir um so sicherer, als ja auch die starke Zerstreuung, 
welche die positiv e Elektrizitát bekanntlich im Innern der Róhre fiber die Glaswinde der-
selben erfart, von vornherein erwarten liess, dass nicht die gesamte negative Elektrizitát, 
welche derselben durch die Kathode zugefiihrt und von dieser in den Kathodenstrahlen nach 
der Antikathode hin óbertragen wird, schon auf letzterer zur Neutralisation gelangt, sondern 
dans dieser letztere Vorgang sich zu einem nicht unerheblichen Teil erst an der inneren Glas-
wand der Rare abspielen wird. Im weiteren Verfolg dieses Gedankenganges konnte ich dann 
auch noch darauf hinweisen, dass in den besonders stark entleerten Riihren diese Neutralisation 
selbst noch nicht einmal nach dem ersten Anprall der von der Antikathode reflektierten 
Kathodenstrahlenteilchen an die Glaswand vollzogen sein kónne, da bei diesen Róhren auch die 
hinter der Antikathode gelegenen Teile derselben bereits lebhaft zu phosphorescieren anfangen 

') Am Schlusse dieses Heftel habe ich etwas ausffihrlicher fiber diese beiden Asbelten berichtet. 



Physikalisch-technische Mitteilungen 	 149 

und dann auch, wie man sich mit Htilfe des Bariumplatincyantirschirmes leicht aberzeugen kann, 
eine lebhafte antgenstrahlung aussenden. Fiar die diagraphische Wirkung der Rare kann diese 
Eigenschaft natfirlich nur eine ungfinstige genannt werden, da es hier vielmehr darauf an-
kommen muss, von dem ursprtiuglichen Kathodenstrahlenbfindel soviel als m5glich schon auf 
der Antikathode selbst zur Neutralisation, d. h. zur Umwandlung in Róntgenstrahlen zu 
bringen.') 

Alle diese Schlfisse, die nunmehr durch die oben erwiihnten experimentellen Arbeiten 
eine sozusagen vollendete Bestátigung erhalten haben, warden von mir lediglich auf Grund 
meiner neuen Auffassung der Natur der Róntgenstrahlen abgeleitet, und man wird also wohl 
zugeben, daas dieselbe hierbei eine nicht unbedeutende heuristische Fáhigkeit gezeigt hat, eine 
Fáhigkeit, in der ja der eigentliche Wert einer jeden Theorie liegt. 

IIm indessen wieder zur Begrandung -der unserigen zurilckzukehren, so lassen sich nun 
auch noch andere Eigenschaften der R5ntgenstrahlen anfahren, welche derselben in einem 
hohen Masse als Statze dienen k5nnen. Es ist dies vor allem noch die schon vor lángerer 
Zeit von Herrn Villard gecoachte Beobachtung (siehe Seite 48 dieses Bandes), daas das 
Bariumplatincyantir unserer Leuchtschirme nach lángerem Einwirken der Róntgenstrahlen eine 
áhnliche Ermtidung aufweist wie die Glaswande einer Crookes'schen Rare nach einem 
langeren Bombardement mit Kathodenstrahlen — ja es ist hier ferner sogar noch zu beob-
achten, dans auch in beiden Fállen diese Ermfidang mit der Zeit von selbst wieder verschwindet. 
Diese Erscheinungen deuten namlich offenbar suf eine grosse Verwandtschaft zwischen den 
beiden in Rede stehenden Strahlenarten hin, wie sie nach unserer Auffassung ja auch that-
sáchlich vorhanden ist, fru- die iithertheorien dagegen in keiner Weise besteht. Auch die 
neueste interessante Entdeckung des Herrn Villard, die derselbe ktirzlich im Anschluss an die 
soeben besprochene gemacht bat (siehe auch das betr. Referat dieses Heftes), die Entdeckung 
námlich, daas die Wirkung, welche die X-Strahlen auf die photographische Platte ausfiben, 
durch eine nachtrágliche langere Einwirkung von Lichtstrahlen wieder rackgángig gemacht 
wird, sodass wir auf diese Weise bei geeigneter Wahl der Bestrahlungszeiten stoot eines 
neg ati v en Reontgenbildes direkt ein positiees auf der Platte erhalten k5nnen 	auch diese 
Entdeckung, sage ich, spricht durchaus nicht etwa, wie man vielleicht nach dem ersten An-
schein annehmen móchte, ffir eine nahe Verwandtschaft zwischen den Licht- und den Róntgen-
strahlen; denn dann mtlsste man offenbar ein ahnliches Resultat auch suf dem umgekehrten 
Wege erhalten ktinnen, d. h. es mtisste ein mit Lichtstrahlen hergestelltes Negativ durch die 
nachtrágliche Behandlung mit Róntgenstrahlen in ein Positiv zu verwandeln sein. Dies ist 
indessen nach meinen Versuchen in keiner Weise der Fall, so dass wir also nach dieser neuesten 
Villard'schen Entdeckung eher auf eine ungleiche, als auf eine gleiche Natur der beiden 
Strahlenarten schliessen draden. Daas aber ferner überhaupt die Wirkung der lWntgenstrahlen 

Beiláufig móchte ich hier noch bemerken, daas eine weitere Folge der oben vorgetragenen 
Thatsachen auch die ist, dass selbst in unseren besten Róhren die Antikathode stets mit negativer 
Elektrizitát tiberladen ist und daher so zu sagen zu einer sekundaren Kathode wird, die ihre eigenen 
Kathodenstrahlen entwickelt. Dies ist denn auch der Grund, warum in unseren Itóhren das Platin der 
Antikathode so schnell zerstAubt und die Róhre infolge dessen immer luftleerer wird, wie von Herrn 
Wildt auf S. 68 diesel Bandes richtig auseinandergesetzt worden ist. Dass aber nicht, wie derselbe an-
nimmt, an dieser Zerstlubung die Schliessungsstróme des Induktors die Schuld tragen, davon fiber-
zengt man zich leicht, wenn man bei einer dr eipoli gen Róhre die aus Aluminium bestehende Hilfsanode 
allein als Anode benutzt. Da namlich dann der eventuelle Schliessungsstrom des Induktors überhaupt 
nicht') mehr mit dem Platin der Antikathode zu thun hat, so mfisste mithin jetzt nach der Wildt'schen 
Anschanung auch ein Leererwerden der Róhre ausgeschlossen sein. In Wirklichkeit aber geht die-
selbe jetzt noch schneller zu Ende als bei der normalen Schaltungsweise; und dies erklárt 
zich nach unserer Auffassung einfach daraus, dass die Antikathode, wenn ihr die positive Elektrizitát nur 
indirekt durch den Gasinhalt und die Glaswinde der Róhre zugeffihrt wird, sich natarlich noch leichter 
mit negativer Elektrizitát ilberladet und daher eine noch stárkere Kathodenwirkung ausábt, als wenn zie 
direkt mit der Anode des Induktors verbanden ist. 
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auf die photographische Platte auch vom Standpunkte unserer Bombardementstheorie leicht zu 
verstehen ist, wird man zugeben, wenn man wieder in Rticksicht zieht, dass nach unseren 
obigen Darlegungen die in dieren Strahlen dahin fliegenden Teilchen mitten durch die Mole-
ktile der Sloffe hindurchrasen, und daas mithin durch den Anprall derselben zunáchst nicht das 
ganze Molektli, sondern vielmehr nur die einzelnen Atome desselben erschtittert und daher bei 
losem Zusammenhange auch wohl leicht einmal aus dem Molekularverbande herausgerissen 
werden. Auch die weitere Thatsache, dam die X-Strahlen die Molekfile der Luft durch ihren 
Anprall „ionisieren*, d. h. in elektrisch verschiedene Teilchen zu spanen vermogen (siehe Band 1, 
Seite 242 und Band 2, Seite 50) ist wohl von einem áhnlichen Gesichtspunkte aus aufzufassen. 

Besonders schón zeigt sich sodann die Tragweite unserer Theorie auch noch darin, dam 
sie uns einen hóchst plausibelen Grund ffir die bekannte Thatsache liefert, dam die Fáhig-
keit, Phosphoreszenzlicht zu erregen, den Kathodenstrahlen in einem weit hilheren 
Grade zukommt als den Riintgenstrahlen. Es erklárt sich dies namlich ffir uns in sehr 
einfacher Weise daraus, dass bei dem Auftreffen der letzteren Strahlung nur die Wirkung des 
Anpralls, bei dem der ersteren dagegen ausserdem auch noch die einer elektrischen Entladung 
in Frage kommt. 

Schliesslich sei noch erwiihnt, dass sogar die schildlich en Wirkun gen der X-
Strahlen in einem besonders hohen Masse zu Gunsten unserer Auffassung sprechen, da es sich 
eigentlich von selbst versteht, dam eine derartige heftige Beschiessung des menschlichen Kapers 
mit antgenstrahlenmaterie nicht ganz harmlos sein kann; und dieselbe wfirde auch — bei der 
ungeheuren Geschwindigkeit dieser Teilchen — jedenfalls noch weit gefáhrlicher sein, wenn die 
Masse der letzteren nicht so ausserordentlich klein ware. 

Nach allem dieren glaube ich daher auch jetzt noch wie frliher behaupten zu k5nnen, 
dass die wichtigsten der bisher liber die neue Strahlenart bekannten Thatsachen durch die 
hier vorgetragene Theorie derselben in einfacher und ungezwungener Weise erklkr' t werden, 
und dam der Annahme der letzteren deshalb um so weniger im Wege zu stehen scheint, als 
sie, wie bereits erwiihnt, die naturgemásseste Fortsetzung der jetzt wohl allgemein anerkannten 
Crookes'schen Theorie der Kathodenstrahlen bildet. 

Konstruktion eines neuen einfachen Rittgeninventariums.. 
Von 

Friedrich Dessauer in Aschaffenburg. 

Wenig liber drei Jahre sind verflossen, seit jene denkwtirdige Mitteilung R5ntgens 
weiteren Kreisen die erste Kunde brachte von einer Entdeckung, die sich in Bezug auf den 
Nutzen, den sie der menschlichen Gesellschaft gebracht hat, jeder anderen -Erfindung wohl an 
die Seite stellen kann. 

Und wenn wir auf diese drei Jahre zurtickblicken, so kiinnen wir sagen, dam der all-
gemeine Fortschritt sich auch auf das Gebiet der R5ntgenstrahlen erstreckte, und zwar in 
hohem Masse, wovon ja auch gerade diese Witter ein stlindiges Zeugnis ablegen. 

Aber trotz dieses Fortschrittes ist die Einflihrung der antgenstrahlen in die medi-
zinische Praxis keine so allgemeine geworden, wie man im Anfange angenommen bat und 
heute noch vielfach glaubt. Die Verwendung der X-Strahlen erstreckt sich noch immer fast 
ausschliesslich auf gróssere Krankenháuser und gr5ssere Institute, wáhrend in der Privatpraxis 
der Arzte von dieser grossen Entdeckung ein leider allzuseltener Gebrauch gemacht wird. 

Und trotzdem bieten ja die antgenstrahlen einen so hervorragenden Nutzen, so un-
gemein grosse Vorteile, auch in der kleineren Praxis! Es dtirfte an dieser Stelle nicht n5tig 
sein, darauf niiher einzugehen. Denn jeder Arzt kennt sie schon zur Gentige; es dlirfte in der 
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That wenige Arzte geben, die nicht selbst gerne ein Instrumentarium besássen, wenn ein solches 
nur nicht — za teuer ware. 

Ja, nicht etwa an einer schuldbaren Apathie und Gleichgtiltigkeit der Arzte, wie man 
oft von verschiedener Seite h5ren muss, gegen die grosse Erfindung liegt die Ursache, daas 
die Verwendung von antgeninstrumentarien in der Praxis eine noch verhaltnismássig seltene 
ist, nicht daran, sondern trotz der unzweifelhaft grossen Fortschritte im Bau der Instrumen-
tarien, noch immer an der un g tinsti gen Konstruktion der Apparate. 

Es ist kein Zweifel, daas die Apparate, wie sie z. B. Max Kohl in Chemnitz bant die 
h5chste Stufe der Vollkommenheit in ihrer Konstruktion erreicht haben; in ihrer Konstruktion: 
denn ich will nicht sagen, dass durch eine andere Konstruktion vielleicht nicht noch mehr erreicht 
werden k5nne. Ein Kohlscher Apparat fik 2000 Mark leistet alles, was man von einem aus-
gezeichneten Apparate rechtlich verlangen kann. 

Jedenfalls darfte ein Arzt sich erst lange besinnen, bevor er sich entschliesst, 2000 Mark 
zu bezahien, umsomehr, als es keineswegs mit der einmaligen Zahlung von 2000 Mark gethan 
ist. Denn die Akkumulatoren mussen stetig neu geladen werden, überhaupt erfordert die In-
standhaltung des Apparates immer neue Ausgaben, die um so grósser sind, je grósser, je inten-
siver, und damit je teurer der Apparat ist. 

Es ist gewiss, dass der Preis von 1200 bis 2000 und mehr Mark ein zu hoher fru 
den Beutel des einfachen Arztes ist. Man begntigt sich daher mit dem Apparate, den das 
Krankenhaus besitzt und verzichtet, wenn auch ungern, auf den Gebrauch eines Röntgeninstru-
mentariums, trotzdem man recht wohl weias, das eine vollstándig exakte Heilung eines ge-
brochenen Gliedes nur einzig und allein mit Sicherheit durch einen solohen Apparat erzielt 
werden kann, weil nur auf diesem Wege die state Kontrolle, ob das Glied sich nicht etwa im 
Verbande verschob, móglich ist. 

Wir erkennen also als Ergebnis unserer Betrachtung, dass noch ein wirklicher Mangel 
vorhanden ist, dass es bis heute noch kein Instrumentarium giebt, das fik den praktischen Arzt, 
auch was die Geldséite anlangt, gentigend ware. 

Nicht als ob damit gesagt sein sollte, es glibe keine billigen RAntgeninstrumentarien, 
gewiss es giebt solche, aber sie eind nicht ftir den Arzt geeignet; ein wirklich gutes Instru-
mentarium, das den Anforderungen des einfachen praktischen Arztes vollauf gentige leistet, 
kostet eben heute zum mindesten 1000 Mark. 

Wie ist nun diesem Mangel abzuhelfen? Auf dieselbe Weise zweifellos, wie jedem 
Mangel in der Technik abgeholfen werden kann, durch Betrachten der jetzigen Konstruktion 
in ihren Vorteilen und Mibgeln einerseits, andererseits durch die Untersuchung wie den ein-
mal gefundenen Mángeln abgeholfen werden, wie der als mangelhaft erkannte Teil durch einen 
neueren und besseren ersetzt werden kiinne. 

Wenn wir die Konstruktion der einzelnen zum Röntgeninstrumentarium gehórigen 
Apparate, so wie sie jetzt im Gebrauch sind, betrachten, so ist der zunachst ins Auge fallende 
Apparat die primáre Stromquelle. An ihr werden wir den Hebel nicht ansetzen Vormen. Die 
Akkumulatoren, die am meisten benutzte primáre Stromquelle, sind auf einer hohen Stufe der 
Vollendung angelangt. Ebenso wird man bei Benutzung der Centrale an den Ausgaben nicht 
viel mindern kinnen. Wir mussen also den Fehler bei den Strom verbrauchenden Appa-
raten suchen. 

Um zum Gebrauche ftir die Erzeugung der Róntgenstrahlen geeignet zu sein, mussen 
die Stróme bekanntlich erst transformiert werden, was durch eine besondere Art von Trans-
formator geschieht, der unter dem Namen Rhumkorffscher Funkeninduktor bekannt ist. 

Auf die Verbesserung dieser Funkeninduktoren haben die Physiker seit Entdeckung 
der Róntgenstrahlen ihr Augenmerk gerichtet. Besonders wurde nach einer móglichst zuver-
lássigen Isolation der beiden Spuien gestrebt und darin eine solche Vollkommenheit erreicht, 
dass bei guten Induktoren ein Isolationsfehler selbst bei unvorsichtiger Behandlung nicht leicht 
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vorkommen kann. Vielleicht dtirfte es noch móglich sein, durch Verbesserung der Special-
maschinen eine Ver billig un g des Apparates herbeizuftihren, eine Verbesserung wird kauw 
mehr erzielt werden kónnen. 

Der einzige wichtige Teil des Instrumentariums, der wáhrend des Arbeitens eine Be-
wegung auszuftihren hat, der daher auch der Abntitzung unterworfen ist, das ist der Unter-
brecher. Seine Verbesserung wurde von sehr vielen der ttichtigaten Physiker erstrebt, sehr 
viele Konstruktionen erdacht und bei keinem Apparate gingen und gehen auch heute noch die 
Konstruktionen und Ansichten der einzelnen Fabriken so weit auseinander, wie bei diesem. 

Schon allein Iler Umstand, daas so ungemein viele Techniker ihre Zeit und Arbeit der 
Verbesserung dieses Apparates zugewendet haben, kann uns von der Wichtigkeit des Unter-
brechers eine Andeutung geben. Wir wollen es schon zum Voraus gestehen, die Neukonstruktion 
betrifft den Unterbrecher. Wenn wir uns daher zum Ziele setzten, das ganze Róntgeninstru-
mentarium zu verbessern und nur den Unterbrecher verbessern, so mussen wir vor allem von 
der Wichtigkeit des Apparates sprechen und betrachten, inwiefern durch seine Verbesserang 
das ganze System verbessert wird. 

Es ist Thatsache, das von der Uitte des Unterbrechers die Brauchbarkeit des ganzen 
Instrumentariums in hohem Masse abhángt. Niemals wird es móglich sein, mit einem schlechten 
Interruptor eine einigermassen gute Durchleuchtung zu stamde zu bringen. Jedoch wird auch 
ein kleiner R5ntgenapparat, der mit einem guten Unterbrecher ausgertistet ist, oft noch recht 
gute, ja sogar sehr gute Aufnahmen und Durchleuchtungen ermóglichen. Es vermag námlich 
eine grosse Funkenmenge, eine grosse Frequenz der SchlOge die Schlagweite zu ersetzen, inso-
fern, als sich auch mit einem kleineren Induktor, der eine geringere Schlagweite besitzt, das-
selbe oder doch beinahe dasselbe erreichen lásst, wie mit einem grossen, wenn nur die Zahl 
der Funken beim kleineren Apparate eine recht grosse und die FunkenschlOge recht kraftige 
sind. Beiden hOngt vom Unterbrecher ab. 

Wie mum also ein guter Interruptor beschaffen sein? Welche Eigenschaften und Vor-
ztige mum er besitzen? In erster Linie zwei. Er muss eine grosse Z ah 1 von Unterbrechungen 
ermóglichen und jede dieser Unterbrechungen muss eine vollkommene sein, sie mum eine móg-
lichst starke Funkenentladung hervorbringen. 

Unter welchen Bedingungen erfullt nun der Unterbrecher diese beiden Forderungen? 
Damit zunáchst die Unterbrechung eine solche sei, die einen móglichst starken Funken-

schlag erzeuge, mum der Interrupter den Strom in der primiiren Spule einen móglichst hohen 
Betrag annehmen lassen. Der PrimOrstrom braucht námlich bei seinem Durchgang durch die 
primáre Spule eine gewisse Zeit, die sich nach tausendel von Sekunden beziffert, um die hindernde 
Selbstinduktion zu fiberwinden und seine hinreichende StOrke zu erreichen. Dabei soli aber 
doch die Háufigkeit der Unterbrechung eine recht grosse sein, der Interruptor kann alzo, da 
Dur bei einem kleinen Teile seiner Schwingung Stromschluss stattfindet, die Schwingung aber 
wegen der schnellen und háufigen Unterbrechung recht schnell vor sich gehen mum, den Kon-
takt nicht sehr lange schliessen. Wenn wir daher auf eine grosse Intensitát der Entla,dung 
reflektieren, so mussen wir fast durchweg auf grosse Frequenz verzichten, wenn wir eine grosse 
Menge „Frequenz" der Funken erzielen wollen, so werden die einzelnen Funken nicht so stark 
sein kónnen, weil nur wá,hrend eines Teiles der Schwingung Stromschluss stattfindet, und dieser 
Teil sehr rasch durchlaufen wird. 

Die erste Bedingung zur Verbesserung einer Unterbrechungsvorrichtung kann also auch 
so ausgesprochen werden: Bessere Ausntitzung der Schwingungsperiode, Andauer des Kontaktes 
warend eines grósseren Teiles derselben. 

Wir kónnen uns diese Erwilgungen leicht durch ein sogenanntes Diagramm klar machen. 
Verbinden wir mit der schwingenden Feder eines Platinunterbrechers einen Stift, der die Schwingung 
der Feder genau mitmacht, und dessen Spitze nach abwárt,s gerichtet auf ein darunter gelegtes 
Papierstreifchen schreibt, so werden beim Arbeiten des Unterbrechers auf dem Papiere Linien 
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gezeichnet werden; wenn sich das Papier bewegt, iihnlich wie der Streifen bei der Morse-Tele-
graphie, so werden K u r v en gezeichnet, die das Aussehen der in Figur 1 dargestellten haben. 
Die Linie, an welche die Kurven sámtlich anstreifen, ist 
die „Kontaktlinie.' Im jedesmaligen Totpunkt der Feder, 
nach einer vollendeten Schwingung, schlágt die Feder an 

Fig. 1. 
die Kontaktachraube an. Je schneller die Feder schwingt, 
desto kórzer wird das Anliegen und der Kontakt dauern. Wenn die Interruptionsvorrichtung 
zum Beispiel 400 Schwingungen in der Minute vollendet, so wird auf jede Schwingung nur 
ein vierhundertel Minute kommen, auf jeden Totpunkt daher nur eine áusserst geringe Zeit, 
da der Totpunkt blos ein kleiner Teil der Schwingung ist. — Wie ware es jetzt móglich, 
diesen kurzen Zeitraum der Kontaktgebung zu verdoppeln? 

Bekanntlich ist beim einfachen Platinunterbrecher blos ein Totpunkt benutzt, das heiast, 
es findet nur wáhrend der Dauer eines solchen Kontakt statt. Der andere Totpunkt ist nicht 
benutzt. Wenn wir es nun ermóglichen kónnten, daas bei jeder Schwingung der Feder der 
Strom zweimal geschlossen wiirde, dass also am zweiten Totpunkte der Strom durch eine neue 
Kontaktschraube und durch die Feder wieder seinen Weg fánde, so warde sich bei gleich-
schnellem Schwingen ergeben, dass diese Anordnung den Strom doppelt so oft schliesst und 
óffnet, wie die gewóhnliche mit nur einem Kontakte 
in einer Schwingung. Ein Diagramm wiirde daher so „NN \IX"  , , ./  . 

aussehen, wie in Figur 2 dargestellt. 
Fig. 2. 

Nun haben wir allerdings in der Theorie er- 
reicht, dass bei jeder Schwingung ein doppelter Kontakt, ein doppelter Funkenschlag des 
Induktors eintritt. Das ist aber nicht das, was wir zuniklist beabsichtigten. Wir woilten 
den Kontakt langer andauern lassen, als bisher der Fall. Denken wir wis die Schnelligkeit 
der Federschwingung durch irgend welche Vorrichtung z. B. durch Vermehrung des Anker-
gewichtes auf die Hálfte reduziert, so wird zunáchst bei der alten Anordnung mit einem 
Kontakte die Dauer des Kontaktes selbstveratándlich vermehrt , auf den doppelten Betrag 
erhóht, da ja die Feder bei ihrer langsamen Schwingung die doppelte Zeit braucht, um den 
Kontaktpunkt wieder zu verlassen. Dies ist ja leicht bei jedem Platinunterbrecher erreichbar, 
bewáhrt sich in der Praxis aber aus dem einfachen Grunde nicht, weil dann die Unterbrechungs-
anzahl eine zu kleine ware. Bei der neuen Anordnung kann man aber diesen langen Kontakt 
gut anwenden, weil ja zwei Unterbrechungen in jeder Schwingung stattfinden und daher bei 
halber Schwingungsschnelligkeit die Anzahl der Kontakte gerade so gross ist, wie bei der ein-
fachen Anordnung bei doppelter Schwingungsanzahl. 

Ist dieser Schluss richtig — und in den Folgerungen steekt keine Mieke 	so geht 
hervor, daas durch die neue Anordnung die Schwingungsperiode viel besser ausgentitzt ist, als 
durch die alta Man kann erreichen, daas 

1. die A n z ahl der Unterbrechungen bei gleicher Dauer derselben und gleicher 
Schwingungsgeschwindigkeit die doppelte des einfachen Systeme sei, oder 

2. daas bei halber Schwinggeachwindigkeit und ebenso háufiger Unterbrechung die 
Kontakt da ue r die doppelte sei. 

In der Praxis wird ein Mittel aus beiden sich am besten eignen, so, das einerseits 
die Unterbrechungsanzahl eine gróssere, aber nicht ganz doppelt eo grosse, andererseits die 
Kontaktdauer eine langere, aber nicht ganz doppelt so lange ist. Auf jeden Fall ist aber, wie 
ja leicht ersichtlich die Ausniitzung der Schwingperiode eine um 50% bessere. 

Durch diese Anordnung wird also der Apparat die oben aufgestellten zwei Grand-
bedingungen erftillen: er ermóglicht eine grosse Zahl von Unterbrechungen und jede derselben 
ist eine recht v ollkom m ene, bringt eine sterke Funkenentladung hervor. Aber bevor wir 
den Wert oder Unwert dieser Konatruktion auch praktisch prlifen, milseen wir uns fragen, ob 
de' keiner der bisherigen Unterbrecher dies auch leistet. 

Fortachritta a. d. Geblete d. Riintgenstrahlezi. II. 	 20 
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Bei der Untersuchung dieser Frage kannen die einfachen Platinunterbrecher und die 
Modifikationen nach Deprez nattirlich nicht in Betracht kommen. Denn sie arbeiten ja nach 
der in unserem ersten Diagramme dargestellten Weise und ntitzen die Schwingungsperiode sehr 
schlecht aus. Vielmehr wenden wir uns gleich dem besten der heute in Gebrauch befindlichen 
Unterbrecher, dem sogenannten Motorunterbrecher zu. 

Wie ntitzt der Motorunterbrecher die Schwingungsperiode aus? Zunichst sehen wir 
ein, dans die Ausntitzung eine an und far sich bessere sein muss, als die des Platinunterbrechers, 
da der Quecksilberunterbrecher überhaupt, und deswegen auch der mit einem Motor versehene 
nicht nur wahrend der Dauer eines Totpunktes, sondern auch einen Teil der Schwingung hin-
durch, den Strom schliesst. Aber der greisste Teil der Schwingung wird doch ausser Kontakt 
zugebracht, und je schneller der Motor lituft — und man stellt gegenwartig sehr hohe An-
forderungen an seine Geschwindigkeit — desto kiirzer wird der Kontakt, desto schwacher die 
F unkenentladung. 

Aber kann man hier nicht dasselbe anwenden, wie beim Platinunterbrecher? Kann 
man hier nicht auch noch eine zweite Kontaktstelle der ersten hinzufagen? Gewiss. Diese 
Konstruktion ist bekannt und vuurde nach Prof. Boses Angabe zuerst von Reiniger, Gebbert & 
Schall in Erlangen hergestellt. Gegenwartig baut man diesen Unterbrecher nur mehr wenig, 
denn er hat sich nicht bewghrt. Er hat sich nicht bewahrt, trotz der besseren Ausnatzung 
der Schwingungsperiode, trotz anderer ungemein grosser Vorteile, der doppelten Funkenmenge, 
des geringeren Stromverbrauches, der geringeren Verschmutzung u. s. w. Der Grund aber war 
der, daas die Einstellung und Regulierung eine zu schwierige war. Wenn námlich bei diesem 
Systeme der Kontakt in beiden Gefassen nicht genau gleich lang ist, so fiackert und zuckt die 
Rantgenrahre ungemein, und dabei ist es eine schwierige und lastige Arbeit, die beiden Ge-
fasse immer gleichhoch einzustellen, ja auf die Dauer gar nicht auszufahren. Wird námlich 
die Geschwindigkeit des Motors geindert, so muss auch die Einstellung der Gefasse neu vor-
genommen werden und man muss von neuem wieder beide Gefasse einstellen und die richtige 
gleichmássige Hahe herausprobieren. Es ist dies in der Praxis flir den Arzt geradezu auf 
die Dauer unausflihrbar und die obengenannte Firma hat daher die Konstruktion wieder 
verlassen. 1) 

Der Motorunterbrecher ist trotz alledem fdr die grosseren Funkeninduktoren von 30 cm 
Schlagweite der meist benutzte, ja wir kannen sagen der einzig brauchbare Apparat. Es lassen 
sich mit ihm die hachsten Funkenmengen erzielen, er ergiebt die grasste Schlagweite, und so 
kommt es, daas er trotz seines ungemein hohen Preises, trotz der Aufmerksamkeit, die er er-
fordert, trotz des Bedarfes einer eigenen Akkumulatorenbatterie fast ausschliesslich in An-
wendung kommt. 

Trotz seines hohen Preises, trotz der grossen Aufmerksamkeit, die er erfordert: dies 
eind zwei neue Umstánde, von denen wir noch nicht gesprochen haben, die aber áusserst wichtig 
sind ffir die Benutzung des Instrumentariums. Der Preis des Motorunterbrechers mit Zubehar 
stellt sich auf ca. 300- Mark, ein Umstand, der ihn, auch abgesehen von der Aufmerksamkeit 
die er erfordert und des bestendigen Ladens der zweiten Batterie, fur unsere Zwecke unbrauch-
bar macht. Der Motorunterbrecher ist eben ein neues eigenes Instrumentarium i m Rantgen-
instrumentarium. Man hat mit neuen Faktoren zu rechnen, man muss einer zweiten Strom-
quelle seine Aufmerksamkeit schenken, muss sie ein und ausschalten, muss die Geschwindigkeit 
des Motores regulieren, muss den Motor selbst pflegen, muss ihn alen, muss das Quecksilber-
gefiiss hoch und tief stellen, muss das Quecksilber reinigen, Men, auswaschen, die Deckftfissig-
keit erneuern — kurz ffir ein einfaches, billiges und stets dienstbereites Instrumentarium 

1) Der Verfilmer beschiftigt sich zur Zeit mit der Konstruktion eines neuen Motorunterbrechers 
mit doppeltem Kontakt und einfacher Regulierung und wird sich erlauben, in diesen Blittem fiber die 
bis jetzt ausgezeichnet gelungenen Versuche zu referieren. 
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halte ich den Motorunterbrecher ftir ungeeignet, 'negen seine Vorteile beim grossen Apparate 
sein, wie sie wollen. 

Wie aber steht es betreff der Einfachheit mit unserem Platinunterbrecher? Bevor wir 
zur Beantwortung dieser Frage schreiten, Wissen wir einige Augenblicke die Ausftihrung des 
Interruptors in der Praxis betrachten. 

Man kónnte überhaupt die Mi3glichkeit der Benutzung eines zweiten Kontaktes leugnen. 
Betrachten wir unsere dritte Figur. Sie giebt ein Schema der Ausfiihrung des Apparates wieder. 
Die Feder F, welche an einem Ende befestigt ist, 
wáhrend das andere, welches den Anker trágt, 
frei schwingt, ist in der Mitte mit zwei Kontakt-
pláttchen aus Platina p, und p, versehen. Diesen 
gegenfiberstehend sind zwei Kontaktschrauben 
und K2  angebracht. Die Arbeitsweise -ware nun 
folgende: Zuntichst stósst K, an p1. Der Strom 
ist geschlossen, der Eisenkern der Induktionsrolle 
wird magnetisch und zieht den Anker und damit 
die Feder heran. Die Feder schwingt kráftig 
nach rome und die Folge ist zunáchst, daas p, 
von K1  sich loslóst, die erste Unterbrechung ein-
tra. Bis hierher sind also die Vorgánge in der 
Theorie genau gleich denen beim einfachen Platin-
unterbrecher. Beim Vorschwunge nun stósst die 
Kontaktplatte p, an die Schraube K2, der Kontakt 
wird wieder geschlossen, es findet wieder Strom-
fiuss statt, der Eisenkern des Induktors N wird 
wieder magnetisch, zieht den Anker wieder an, sucht ihn noch mehr zu náhern, da er aber 
durch die entgegenstehende Kontaktschraube gehindert wird, so wird die Feder sich recht fest 
an diese schliessen, der Kontakt wird ein andauernder sein und in einen schtidlichen Kurz-
schluss tibergeben, eine Unterbrechung wird überhaupt nicht zu stande kommen, es ist daher 
die Anordnung einer zweiten Kontaktstelle unmeglich, alle Mulle vergebens. Ja, gerade so und 
noch mehr haben mir im Anfange manche Fachmánner geantwortet und die ganze Erfindung 
ffir illusorisch gehalten. Aber der Schluss ist falsch! 

Eine Unterbrechung kommt námlich sofort zu stande, trotz der Entgegenwirkung des 
Magnetismus. Der Grund ist der folgende: 

Wenn die Feder in ihrer vorderen Stellung an die zweite Kontaktschraube stósst, so sucht 
der Magnetismus sie allerdings in ihrer Stellung festzuhalten, aber der magnetischen Kraft 
wirkt die Elastizitát entgegen und diese sucht' die Feder wieder in die Ruhelage zurtickzubewegen. 
Da nun der Magnetismus, wenn er auch an und ftir sich sterker ist als die Elastizitát, nur 
auf die halbe Feder wirken kann, auf den Teil von p bis zum Anker, die Elastizitát aber auf 
die ganze Feder sich erstreckt, so ist die Wi rk u n g der Elastizitát greaser als die des Magne-
tismus, und die Feder bewegt sich zurtIck. Es findet daher auch die zweite Unterbrechung 
statt, und das Problem von der besseren Ausntitzung der Schwingungsperiode, das wir im 
Diagramme aufgestellt haben, ist als geli3st zu betrachten. Zwei wichtige Eigenschaften er-
geben sich aus dieser frberlegung ftir den neuen Unterbrecher: Einmal eine viel háufigere 
Kontaktgebung, die je nach Beclárfnis die doppelte Frequenz des Platinunterbrechers noch liber-
steigt, andererseits eine viel lángere Kontaktdauer, und damit ein kráftiger Induktionsstoss. 

Aber bei kurzer llberlegung keinnen wir noch manche gute Eigenschaft des neuen 
Unterbrechers wahrnehmen. Dadurch, dass die Leistung der Arbeit, die Miller eine einzige 
Kontaktstelle allein zu tragen hatte, nunmehr auf zwei Platinstilcke verteilt ist, ist eine allzu-
hohe Erhitzung des Platins unmóglich gemacht. Die hohe Erhitzung war einer der schwer-

20* 
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wiegendsten Nachteile des alten Unterbrechers und machte ihn faxt ganz unbrauchbar fru» die 
Praxis. Thatsáchlich ist die Abntitzung und Unregelmássigkeit des Betriebes bei diesem 
Apparate so gemindert, dass ein wochenlanges, tágliches Arbeiten, ohne irgend eine Regulierung 
móglich ist und hiermit ist die Frage der Einfachheit gelat. 

Ich will nun zum Schlusse noch in aller Ktirze einige praktische Versuche, die mit 
einem auf Grund des neuen Systemes von E. Leybolds Nachf. in Kóln, welcher Fabrik ich das 
alleinige Recht der Fertigung meines Apparates tibertragen habe, gebauten Apparate angestellt 
wurden, beschreiben. 

Das Instrumentarium bestand aus einer Stromquelle von 6 Akkumulatorenzellen, einem 
kleinen Funkeninduktor von nur 15 cm Funkenlánge, ferner einer ausgezeichneten Róntgen-
róhre mit regulierbarem Vakuum von Maller in Hamburg, und dem dazu gehórigen Stative. 

Wenn jemand sonst versucht hitte, mit einem Induktor von 15 cm eine fut. den Arzt 
brauchbare Durchleuchtung zu erhalten, so hitte man seinem Unternehmen joden Erfolg zum 
Voraus abgesprochen. Ich erhielt mit meinem Instrumentarium vorzfigliche Resultate and 
habe dasselbe auch Arzten gezeigt, welche liber die hervorragenden Leistungen desselben er-
staunt waren. 

Der Unterbrecher wurde einmal eingestellt und dans lange ohne irgend welche Re-
gulierung gelassen. Die ganze Arbeit an dem Stromgeber bestand in der Ein- und Ausschaltung 
des Apparates. 

Der Induktor gab mit meinem „Schnellunterbrecheri nahezu 20 cm lange Funken. 
Die Róntgenróhre gab ein sehr gleichmássiges und helles Licht. Die Durchleuchtungen zeigten 
ungemein scharfe Bilder, wie man sie ohne den Unterbrecher selbst mit der peinlichsten 
Regulierung nicht leicht erhalten hiitte. Es Belangen auf schiirfste Durchleuchtungen der 
Hinde und Flisse, Arme und Beine, des Kiefers und des Halses, kurz aller derjenigen Teile, 
welche dem Bruche am meisten ausgesebt eind, und deren Heilung dem Arzte am hánfigsten 
zur Aufgabe gemacht wird. Es ergab sich als Schlussresultat, dass schon ein so kleines In-
strumnntarium wegen seiner grossen Leistungsfáhigkeit und der leichten Handhabung ffir den 
Arzt recht gut brauchbar ist, dass die alltáglich vorkommenden Durchleuchtungen mit dem-
selben vorztiglich ausgeftihrt werden Minnen, kurz, dass das Problem gelóst war, einen bi 1 lig en 
und doch gut b r a uc h baren Apparat fair Arzte zu konstruieren. 

Es existiert damit ein Apparat, der die Mittel des Arztes nicht tibersteigt und deun-
noch sehr wohl brauchbar ist. Sein Preis betaigt etwa 500 Mark. Er ermóglicht die meistens 
vorkommenden Durchleuchtungen, und tiberhebt den Arzt und den Patienten der Unannehmlich-
keit, wegen der geringsten vorkommenden Durchleuchtung immer das Spital angehen zu mlissen. 
Freilich fax die seltener vorkommenden, schwierigen Arbeiten, wie eventuell Durchleuchtung 
der Htifte eines ausgewacbsenen Mannes reicht dieser Apparat meist nicht aus. Doch gelingen 
diese schwierigen Untersuchungen auch mit dem grossen Apparate nicht immer und schliesslich 
steht als letztes Mittel noch immer der grosse Apparat zur Verftigung, der sich im Spital in 
der Regel befindet, und den man frtiher fru' jede Kleinigkeit anzugehen gezwungen war. Ftir 
die meisten Fálle errullt der Apparat aber seinen Zweck. — Wenn durch diese Neukonstruktion 
eine allgemeinere Einftihrung der Benutzung von antgenstrahlen in der medizinischen Praxis 
erreicht wird, wenn der Konstrukteur manchem Arzte dadurch einen Dienst geleistet und einen 
schon lang gehegten Wunsch erftillt hat, so ist sein sehnlichster. Wunsch erffillt. — — 
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Bllcherbesprechungen. 
Silvanus P. Thompson: fiber sichtbares vind nnsichtbares Licht. Deutsch von 

0. Lummer. Helle. W. Knapp. Mk. 9.—. 

Wenn auch das vorliegende Bach sich hauptsitchlich mit optischen Fragen beschliftigt, so ist 
doch die sechste und letzte Vorlesung desselben den Rántgenstrahlen gewidmet, die eben als eine sehr 
kurzwellige, dem Lichte verwandte Atherbewegung oder also kurz als ,unsichtbarea Licht• bezeichnet 
werden. Die Darlegungen des Verfassers auf diesem Gebiete treffen nun allerdings nicht mehr in allen 
Stikken zu, immerhin lassen dieselben aber doch in vielen Beziehungen eine eigenartige und beachtens-
werte Auffassung erkennen, wie es ja auch von dem Vorsitzenden der Londoner Rfintgengeselhschaft nicht 
anders erwartet werden konnte. 

In seinen fibrigen speciell optischen Vorlesungen hat der Autor sich ersichtlich bemfiht, milglichst 
moderne Fragen zu behandeln, wie er z. B. die Photographie in nattirlichen Farben, die Hertzschen 
Schwingungen, die elektromagnetische Theorie des Lichtes u. a. m. in populárer Weise erártert. 

Die deutsche Ausgabe hat durch die grosse Zahl der Anmerkungen des fibersetzers eine wort- 
volle Bereicherung erfahren. 	 Walter (Hamburg). 

Rudolf Mewes: Licht-, Elektrizitlits-  und X-Strahlen. Berlin 1899. M. Krayn. 
Der Verfasser beschwert sich in vorliegendem Buche mehrfach darfiber, dass seinen Theorien 

von geiten tonangebender Physiker zu wenig Berficksichtigung geschenkt werde. Wenn man indessen 
sieht, wie er hier suf Grund rein oberfláchlicher Ahnlichkeiten auf die vollstándige Gleichheit 
der verschiedenartigsten physikalischen Vorgánge schliesst, so kann man sich fiber jene Thatsache freilich 
nicht mehr wundern. Weil tiámlich die allmáhliche Zerstreuung der Elektrizitát eines geladenen 
Kórpers in die nmgebende Luft hinein nach derselben mathematischen Gleichung verláuft wie die 
Erkaltun g eines erwirmten Kárpers oder die Emission des Phosphoreszenzlichtes, so sollen nach 
Ansicht des Verfassers alle drei Vorgánge einander ,wesensgleich• sein. Daas dies indessen nicht der 
Fall ist, ergiebt sich z. B. schon daraus, daas bei jener Elektrizitátazerstreuung die den Kárper nmgebende 
Luft eine wesentliche Rolle spielt, wIthrend die Ausstrahlung von Licht und Wárme lediglich durch 
den Ather vermittelt wird. 

Auch des Verfassers Spekulationen fiber die Itántgenstrahlen eerraten einen solchen Mangel an 
Kritik bei der Benutzung der experimentellen Reaultate anderer Beobachter, dass keine Veranlaasung 
vorliegt, sich mit den ersteren naher zu beschaftigen. 	 Walter (Hamburg). 

W. Engen Englisch-Stuttgart: Archiv filr wissenschaftliche Photographie. 
Halle a. S. W. Knapp. Preis vierteljáhrlich Mk. 4.—. 

Diese neme, vornehm ausgestattete Zeitschrift, ffir welche bereits eine grosse Reihe von 
angesehenen Forschern aus den verschiedensten Gebieten der Wissenschaft ihre Mitarbeit zugesagt haben, 
ffillt zweifellos eine Lficke in der wissenschaftlichen Litteratur Deutschlands aus, da es uns bilher that-
sichlich an einem Organe gefehlt hat, in welchem die Methoden und Theorien der Photographie ledig-
lich mit Rticksicht auf die Bedfirfnisse der wissenschaftlichen Forschung behandelt werden. 
Das Archiv scheint daher in erster Linie dazu berufen, zwischen den verschiedenen Gebieten der Wissen-
schaft eine Art von Tauschverkehr mit photographischen Erfahrungen zu vermitteln, wie deun auch der 
das erste Heft eráffnende, interessante Aufsatz des Potsdamer Astronomen Prof. Scheiner bereits in diesem 
Sinne geschrieben ist. Eine derartige Zeitschrift muss aber offenbar der immer mehr zunehmenden Ab-
schliessung der einzelnen wissenschaftlichen Fácher gegeneinander in besonders wirksamer Weise entgegen-
arbeiten, und schon von diesem Gesichtspunkte ist dieselbe suf das freudigste zu begrfissen. 

Walter (Hamburg). 

Vereine und Kongresse. 
Yerehignag ilederrheakeh-weetfillischer Chirurgen. Sitzung vom 19. November 1898. 
Mfiller-Aachen demonstrierte das Actinogramm eines Nierensteines. Betreffender Patient hatte 

reit 80 Jahren einen lokalisierten Schmerz in der linken Bauchseite. Das Rántgenbild ergab das Vor-
handensein eines runden Schatten links neben der Wirbelsáule in der line der zwblften Rippe. Durch 
die Operation wurde ein Markstfickgrosser Oxalatstein aus der Rindensubstanz extrahiert. 

Hahn (Hamburg). 
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Freie Yereinigung der Chirurgen Berlina Sitzung am 14. November 1898. 
Wolff: fJber die unblutige Reposition der (ingeborenen Hliftverrenkung mit Demonstration von 

Rántgenbildern mittels des Projektionsapparates. Gegenilber der Ansicht einer Reihe von Antoren, die, 
nachdem durch das R6ntgenverfahren eine genaue Kontrolle des Erfolges ermáglicht ist, sich dem 
Lorenzschen unblutigen Verfahren gegeniiber zum mindesten sehr skeptisch verhalten, zeigt Wolff an 
seinen Fállen, die natOrlich gleichfalls durch Róntgogramme kontrolliert eind, daas er in vielen Pallen 
ein ideales Resultat d. h. eine dauernde Einrenknng der Luxation mit normalen Geherfolgen erzielt hat. 
Von 88 Kranken war bei 13 der Erfolg ein idealer, bei aieben ein fitst idealer. Bei 47 Kranken iet die 
Behandlung noch nicht abgeschlossen. Neun Kranke eind nach geschehener Reluxation fortgeblieben, 
zwei Fálle mussen als Misserfolg bezeichnet werden. 	 Hahn (Hambarg). 

Gesellschaft der Chsritélrite. Sitzung vom 1. XII. 98. 
Jac ob stellt eine Patientin mit einem typischen piel. tabétigue vor. Das Aktinogramm zeigt 

die teilweise Usurierung des Mittelfussknochen. Atrophie derselben auf der !steralen, Hypertrophie auf 
der medialen Seite. Die Tabes besteht seit l'h, Jahren. 

Physiologischer Verein in Hiel. Sitzung vom 6. VI. 98. 
v. Starck spricht fiber Akromegalle und SyrIngomgelle und legt Rántgenphotographien von 

beiden Krankheiten vor. 	 Hahn (Hamburg.) 
Sitzung vom 21. X. 98. 
Hi 1 d ebr and t: Uber Ampntatlonsstilmpfe. H. bespricht zunáchst die Veránderungen, die regel-

'assig an den AmputationsstOmpfen vor sich gehen, die die Folge von Atrophien eind, wei! der Stumpf 
nach der Operation noch auf Zugfestigkeit von seiten der noch funktionierenden Muskulatur beansprucht 
wird. Ihr Einfluss erstreckt sich naturgemáss am meisten auf den proximalen Teil des Stumpfes, dort 
wo noch am meisten funktionierende Muskulatur oorhanden, nach dem Ende zu wird ihre Wirkung immer 
schwitcher, um schliesslich gleich Null zu werden. 

Bei den tragfithigen Amputationsstámpfen tritt keine oder uur geringe Atrophie ein, doch werden 
sich bei ihnen Anderungen in der Architektur des Kuochens finden. Jedoch treten diese Veránderungen 
durchaus nicht immer ein. 

Sodann demonstriert H. Rántgenphotographien von Bierschen Stampten, Jahre nach ausgeffauter 
Operation, welche beweisen, daas .am Stumpfe keine Atrophie eingetreten und erártert im Anschluss daran 
die Ursachen der Tragfáhigkeit der Stiimpfe. Er kommt auf die Ansicht Biers zurOck, daas in der 
Knochennarbe der Grund fOr die Tragfáhigkeit des Stumpfes oder das Fehlen dieser Eigenschaft set. Liegt 
die Narbe ausserhalb der Unterstiltzungsfláche, also vor Druck geschetzt, wie bei den osteoplaatischen 
Operationsmethoden, so kluut der Amputierte suf seinem Stumpfe gehen. 

Die Tragfithigkeit der EpiphysenstOmpfe liegt in der grossen Unterstiltzungsfláche, die sie bieten, 
hier verteilt sich der Druck auf eine grássere Fláche und kano daher leichter ertragen werden. Wenn 
Epiphysenstampfe nicht tragfithig eind, so erklárt sich dies einmal aus individuellen Verschiedenheiten, 
andrerseita dadurch, daas ein unregelmássiger Callus, der welig geeignet erscheint das Kárpergewicht zu 
tragen, gebildet ist. 

Der Knochen vermag deswegen an Stellen, .die vor der Operation keinen Druck ertrugen, nach 
derselben ihn zu ertragen, weil einmal der Druck ein intermittierender ist, dann aber auch, weil sich der 
Blutgehalt der Organe nach dem BeclOrfnis regelt, nachdem dem gesteigerten Drucke unterliegenden 
Periost also auch eine gesteigerte Blutzufuhr stattfindet. 	 Hahn (Hamburg). 

Biolog. Abt. des eerst!. Vereins Hamburg. Sitzung vom 6. XII. 98. 
Wie sin ger demonstriert das Aktinogramm eines Kindes mit „Rachitis congenita". Die Knochen 

der ExtremitAten eind auffallend kurz gegentiber dem Korper. Die Entwickelungsstarungen liegen in 
diesem Fall an den Knorpeln. wie durch mikroskopische Untersuchungen nachgewiesen, nicht an den Knochen. 

Verein Hamburg. Sitzung vom 21. I. 99. 
Wai tz demonstriert ein Kind, bei dem er vor einem Jahr die unblutige Einrenkung einer 

kongenitalen Hliftluxation nach Lorenz ausgef(lhrt hat mit Rántgenbildern vor und nach der Operation. 
Fr ánk el demonstriert eine Reihe von Wirbelsáulendurchschnitten mit Carcinommetastasen. 

Róntgenbilder bringen die dabei aufgetretenen Strukturveránderungen prachtvolt zur Anschanung. 
Hahn (Hamburg). 

Sitzung vom 7. Márz 1899. Diskussion Ober den Vortrag des Herrn U n n a: fiber Lupuatherapie. 
A lb ers- S ch nb erg: Demonstration von 3 mit Róntgenstrahlen behandelten und geheilten 

Lupuskranken. 
1. Der Knabe P., 12 Jahr alt, litt seit Jahren an Lupus der Nese. Im Márz 1898 wurde er in 

der Kinderpoliklinik operativ behandelt. Ungefithr im Juni oder Juli vorigen Jahres steilte sich ein 
Recidiv ein. Am 8. Dez. v. J. kam der Patient in die Behandlung des Vortragenden. Auf dem Nasen-
rOcken tanden sich Knfitchen, welche sich herab auf die Nasenflitgel erstreckten, rechts seitlich ein kleiner 
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erbsengrosaer Knoten. 19malige Bestrahlung.') Mit der Unnaschen diaskopiachen Methode (Glaadruck) 
keine lupueverdichtigen Stellen nachzuweisen. 

. 2. Knabe R., 14 Jahr, Lupus der 1. Handracken, warde am 29. XI. bereits in Á.V. vorgestellt. 
Er befand sich damais im Stadium der Reaktion. Er ist in der oben beschriebenen Weise im ganzen 
ca. 22 mal bestrahlt, wobei es mehrfach zu Reaktionen, vereinzelt auch zu geringen Exkoriationen kam. Die 
Zwiechenbehandlung bestand abwechselnd in Puder- und Salbenverbánden. Z. Zt. kein Lupus nachweisbar. 

3. Fráulein B. (publ. Fortschr. a. d. Gebiete der Róntgenstrahlen B. H. Heft 1). Lupus der 
Nese. Perforation des Septum, am stehengebliebenen' Stack des Septum ein Ulcus, die ganze Nase ist 
infiltriert, an den beiden Nasenflfigeln Geschware. An der rechten Seite KnOtchen. Auf der infiltrierten 
Oberlippe ein Ulcus. Alte Narben auf beiden Wangen. Seit 12 Jahren stets in árztlicher Behandlung. 
Im Krankenhaus Tuberkulinkur. Patientin wurde im ganzen 46 mal innerhalb ca. 3 Monaten bestrahlt. 
Reaktion nach 7 Sitzungen. Erst am Schim der Behandlung eine schnell heilende Exkoriation. 
Patientin heilte vollkommen ab und konnte einer plastischen Operation unterzogen werden. Sie wurde 
im Mai 1898 geheilt entlassen, seitdem hat sich kein Lupus wieder gezeigt. 

Kam m ell: Demonstration einer grosseren Zahl mit Rdntgenstrahlea behandelter 
Die Behandlungsmethode hat sich in dem langer als zwei Jahre betragenden Zeitraume sehr bewahrt 
und ist als die mildeste und am meisten Erfolg versprechende warm zu empfehlen. K. verhehlt sich 
nicht, daas die Heilung des schweren, ausgedehnten Tiefenlupus an Nase, Augenlidern und am Halse far 
jede Methode noch ein pium desiderium sei und verwahrt sich vor einer allzu sanguinischen Auffassung. 
Gleichwohl hat er unter Bestrahlung, deren Intensitat zu regeln man mit der fortschreitenden Ausbildung 
dieser Methode gelernt hat, oftmals gerade in solchen Fállen eine relativ vorzfigliche Heilung eintreten 
sehen, die allen fibrigen Antilupusmitteln unzugángig blieben. Auch die Dauererfolge, soweit man jetzt 
schon von solchen sprechen darf, sind durchaus befriedigend. Sympathisch steht K. dem Gedanken 
gegentiber, die von Unn a inaugurierte „Spichmethode" — punktuelle Tiefenátzung durch Einbohren 
feiner in Atzmittel, namentlich Liquor stibii chlorati, getauchter Holzchen in die diaskopisch leicht 
erkennbaren, subkutanen, restierenden Lupueherde — mit der Bestrahlungsbehandlung zu kombinieren. 
Far die hartnáckig zurackbleibenden Roste in der Tiefe darfte Un n as Vorgehen bequemer und einfacher 
sein, als die Benutzung der Finsenschen circumscripten Lichtkegel. 

1. Lupus der Nase, auf beide Wangen fibergreifend, seit 1 Jahre in Behandlung, geheilt bis 
auf vereinzelte restierende Knótchen an den Ritndern. fIbrigens vollig glatte Narbe. 

2. Lupus der Nase mit Defekt der Nasenspitze und Nasenscheidenwand, in Abheilung begriffen, 
zeigt noch leichte Dermatitis. 

3. Ausgedehnter Geschwarslupns des ganzen Gesichts, glatte Heilung mit weicher, weisser 
Narbe, wird zeitweise ambulant behandelt wegen einzelner neu auftretender Knotchen en der Oberlippe. 
Seit 2 Jahren beobachtet, 

4. Schwerer Lupus beider Arme, seit vielen Jahren mehrfach chirurgisch erfolglos behandelt, 
auch Tuberkulin ohne Effekt. Abheilung nach langerer Behandlung vom Centrum aus gegen die Peri-
pherie zu. Keine Geschware mehr. 

Fall 5. Tiefer Geschwttralupus der ganzen rechten Wange mit Zerstarung des Ohres. Abheilung 
bis auf vereinzelte Knotchen in einem 5 Pf.-Sttick grossen Bezirk der Wange. Sekundare Ohrenplastik. 

Die Bestrahlung wird taglich 1-2 mal 11, Stunde ausgefibt. Eine grossere Zahl vori Patienten 
steht in ambulanter Behandlung und ist bei dieser Methode in ihren Berufsgeschaften nicht gestort. 

Berlhaer med. Gesellschaft. Sitzung vom 1. H. 99. 
	 Werner (Hamburg). 

Pl o n s ki demonstriert einen Mann , der nach Rontgendurchleuchtung eine Teleaagiektaide 
bekommen hat. 

Jo a ch imsth al demonstrierte Befunde der ROntgendurchleuchtung bei cretinenhaften Madera. 
iralicher Vendu ia Narnberg. Sitzung vom 16. VI. 98. . 
G asch els demonstriert zwei Falie von operativer Fueswarzeltuberkalose mit vorzfiglichem 

funktionellem Resultat. Die anatomischen Verháltnisse werden durch RijIntgenbilder klargestellt. 
Ebendort demonstriert H ah n eine Reihe ROntgenbilder von einer doppelten Spontautfraktar 

eines Oberarms einer Luetischen, eine Periostitis syphilitica metatarsi II, sowie einige Aufnahmen von 
ausgedehnten Fusswurzelresektionen wegen Tuberkulose. 

No. 7. Mor i an beschreibt einen Fall von lifyoatis osidfleans progressiva und giebt dabei ein 
Rantgenbild der gleichzeitig vorhandenen Mikrodactylie. 

Levys Rohre ,Konstanz", 15-20 cm Funkenlange, ca. 10 cm Rohrenabstand, 30 Volt, 2-3 
Ampère, 15-20 Min. taglich. Nach l3maliger Bestrahlung reaktive Ratung, subjektiv Brennen. Nach 
22 Tagen Reaktion zurackgegangen. Wiederbeginn der Behandlung, 6malige Bestrahlung, alsdann ausgesetzt. 
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Journallitteratur. 
Wiedenuum's Annalen. Bd. 86, p. 49. 1898. 
Starke: flor die ReflexiOn der Hathodenstrahlen. Dam von einem Kathodenstrahlenbfmdel 

stets auch ein Teil in unveránderter F or m reflektiert wird, wurde schon im Jahre 1881 von Goldstein 
(Wied. Ann. 15. p. 246. 1882) durch Phosphoreszenzerscheinungen in entaprechend gebogenen Róhren 
nachgewiesen und derselbe konnte auch bereits festatellen, dam diese Reflexion eine diffuse ist, d. h. 
also mach allen Richtungen hin geschieht. Verf zeigt nun weiter, dam diese reflektierten Strahlen ebenso 
wie die direkten, eine negative Ladung mit sich fáhren, wodurch also bewiesen iet, dam es sich bei 
jenen Erscheinungen nicht etwa um eine Wirkung der gleichfalls gegenwartigen Róntgenstrahlen handelt. 
Dabei war die reflektierende Wand genau so wie die Antikathode einer Róntgenróhre in der ?klitte eines 
kugelfórmigen Raumes angebracht, wáhrend die reflektierten Kathodenstrahlen ebenso wie Miller die direkten 
von Perrin (s. Bd. I, S. 189) mittelst eines sog. Faradayschen Doppelcylinders aufgefangen wurden, dessen 
innerer Teil durch einen isolierten Draht mit einem elektrischen Meseapparate in Verbindung stand. Da 
fermer die Antikathode bei Starke sich auswechseln liese, so konnte derselbe auch noch das Reflexions-
vermógen verschiedener Metalle miteinander vergleichen und z. B. festatellen, daas das Kupfer die 
Kathodenstrahlen erheblich stárker als das Aluminium, das Platin hingegen dieselben nur wenig mehr als 
das Kupfer reflektiert. 	 Walter (Hamburg). 

Phyeleal Review. Bd. 7, p. 217. 1898. 
Merrit: Die magnetische Ablenkbarkeit reflektierter Hathodenstrahlen. Verf. macht — ebenso 

wie dies bereita vom Referenten in Wied. Ann. Bd. 66. p. 81. 1898 geschehen bit — darauf aufmerksam, 
dam die Phosphorescenz des Glases unserer Róntgenróhren nicht etwa von den X-Strahlen sondern von 
den sich zugleich mit ihnen in der Róhre ausbreitenden reflektierten Kathodenstrahlen herrdhrt 
(s. auch voriges Referat). Einen neuen experimentellen Beweis ffir diese Behauptung liefert derselbe 
dadurch, dam er die magnetische Ablenkbarkeit der in Rede stehenden Erscheinung nachweist. Zu 
diesem Zwecke bringt er an seiner Róhre der Antikathode gegendber im rechten Winkel zu dem ursprang-
lichen Kathodenstrahlenbándel ein langel cylindrisches Ansatzrohr an, in welchem er vermittelst eines 
durchlochten Metallachirmes ein schmales kegelfórmiges Blindel der von der Antikathode strahlenfórmig 
mach allen Seiten hin ausgehenden Erscheinung auffángt, die an den von ihr getroffenen Stellen der 
Glaswand dieses Rohres natdrlich einen Phosphorescenzfleck von derselben Stárke hervorruft, wie wir sie 
auch an der einen Mafte der Glaswandungen unserer gewóhnlichen Rontgenróhren beobachten. Durch 
Annáherung eines Magneten an dieses Ansatzrohr konnte Verf. dann ohne weiteres den Nachweis liefern, 
dam jener Phosphorescenzfleck magnetisch ablenkbar ist, eo dam der letztere also nicht durch 
Róntgenstrahlen sondern durch die gleichfalls von der Antikathode ausgehenden r e fl ek t ie r t en Ka tho d e n-
strahlen veranlaest sein mum. Schliesslich hat Verf. seine Róhre auch noch dazu benutzt, um die Ab-
lenkbarkeit dieser letzteren Strahlen mit derjenigen der entsprechenden Verldngerung des urspriinglichen 
Blindels unter genau denselben Umstanden auch quantitativ zn vergleichen. Dabei ergab sich dam; daas 
sich beide in dieser Beziehung vollstándig gleich verhielten. 	 Walter (Hamburg). 

Wiedeaman's Annalen. 66. p. 954. 1898. 
Riecke: liber den Reaktionsdruck der Hathodenstrahlen. Da higher ar die quantitative 

Bestimmung der bei den Kathodenstrahlen in Betracht kommenden Grossen nur die magnetische und 
elektrostatische Ablenkbarkeit derselben benutzt worden ist, so verdienen die Versuche des Verf., in 
denen der mechanische Reak ti onsdruck, welchen die abgeschleuderten Kathodenstrahlenteilchen auf 
die Kathode selbat austiben, gemessen wurde, ein besonderes Interesse. Als Kathode wurde zu diesem 
Zwecke ein bewegliches Fldgelrad genommen, aus dessen TrAgheitamoment und Flichenausdehnung 
zusammen mit der Messung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Rades zu verschiedenen Zeiten sich ein 
Schluss auf die Grosse jenes Druckes ziehen Mast. Verf. findet dafiir etwa 0,04 Dynen — bezogen auf 
die Flicheneinheit der Kathode. Am Schlusse seiner Abhandlung gerAt Verf. allerdings mit diesem Werte 
zu dem selteamen Resultate, dam die gesamte von der Kathode ausgehende negative Ladung etwa 30 mal 
so gross ist wie die der Itóhre überhaupt zugefdhrte ElektrizitAtamenge, eo dam mithin seine Resultate 
wohl nur unter Vorbehalt zu benutzen eind. 	 Walter (Hamburg). 

Nature 59. p. 270 u. 368. 1899. 
Morton: Die Diehtigkeit des Stans, notelaar die Hathodenstrahlen sneanamensetat. In der 

ersten Mitteilung leitet Verf. aus verháltnismilasig einfachen Betrachtungen einen Grenzwert fik die Dichte 
der Kathodenstrahlenmaterie ab und findet, dam dieselbe kleiner als 10—is sein mum. Um einen Maas-
stab fOr diese Grosse zu geben, erwAhnt derselbe, daas die Dichte der Luft in unseren gewóhnlichen 
Róntgenróhren etwa 10-7  ist, so dam also die Kathodenstrahlenmaterie demnach mindestens noch 100 
Millionen mal ddnner ware als der Luftinhalt der sie erzeugenden Ráhre. In der zweiten Mitteilung 
beruft Verf. sich auf die oben besprochene Arbeit von Riecke und berechnet aus dem von diesem 
gefundenen Werte des Reaktionsdruckes p der Kathodenstrahlen in Verbindung mit der Geschwindigkeit 
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v der letzteren die gesuchte Dichtigkeit m einfach nach der Gleichung m v e = p und findet ns = 4. 10-10, 
ein Wert, der ja thataichlich noch weit kleiner ist als der frilher vom Verf. gefundene Grenzwert (vgl. 
indessen das vor. Referat). 	 Walter (Hamburg). 

Comptes rendes. 128. p. 237. 1899. 
Vil la r d: illber die chemische Wirkung der X-Strahlen. Im Anschluse an die frither fest-

gestellte Thatsache, daas die Veránderungen, welche die Róntgenstrahlen an den Bariumplatincyantir-
schirmen bewirken, durch Lichtstrahlen wieder rtickgángig gemacht werden kónnen (s. S. 48 dieses Bandes), 
machte Verf. die háchat bemerkenewerte Entdeckung, daas dieselbe Eigeuschaft auch unseren gewóhn-
lichen photographischen Trockenplatten zukommt — und zwar in einem noch weit ausgesprochenerem 
Masse. Setzt man námlich eine solche Platte, nachdem auf ihr in gewóhnlicher Weise eine Diagraphie 
hergestellt worden iet, vor der En t w ick elu ng lángere Zeit einer mittelstarken Lichtquelle aus, so kann 
man dieselbe nunmebr ruhig am Lichte entwickeln und erhált sofort ei n p osi t i v es Bild! Aus dieser 
interessanten Thatsache ergiebt sich, dam die obige Auffassung, wonach die Wirkung der Róntgenstrahlen 
durch diejenige des Lichte» wieder ráckgangig gemacht werden soli — fár die photographische Platte 
wenigstens — nicht mehr zutrifft, sondern dass wir hier vielmehr sagen máseen, daas das Bromsilber an den-
jenigen Stellen, wo es von einer besonders sterken Róntgenstrahlung getroffen wurde, durch eine darauf 
folgende weitere Behandlung mit Lichtstrahlen besonders leicht oolarisiert', d. h. in eine, dem Entwickler 
gegentiber unempfindliche Modifikation ábergefiihrt wird. Die ganze Erscheinung iet daher fár die 
chemische Theorie des photographischen Prozessea von hóchstem Interesse. Ein praktischer Nutten fár 
die diagraphische Bilderzeugung dárfte indessen echwerlich daraus zu ziehen sein, da man z. B. bei 
Abkárzung der diagraphischen Expositionszeit — nach den Versuchen des Referenten wenigstens — auf 
diesem Wege überhaupt kein brauchbares Bild mehr erhált. Verf. benutzt als Lichtquelle fair die nach-
trágliche Belichtung der diagraphisch behandelten Platte einen Auerbrenner und stellt die Platte in 
40 cm Abstand davon 50 Sekunden lang auf. Das dann nach der Entwicklung erhaltene positive Bild 
soli vollatándig schleierfrei sein und ebenso gute Halbtóne aufweisen wie eine gewóhnliche negative 
Diagraphie. Nach den Versuchen des Referenten ist dies allerdings nicht ganz der Fall, immerhin kamen 
aber z. B. die Struktur der Handknochen auch auf jenem Wege noch ganz gut zum Vorschein. 

Walter (Hamburg). 
Il Hoeve Clemente (4). 8. p. 299. 1898. 
Pettinelli: Wirkung der X-Strahlen ani die Yerdampfung land »Uitlang in der Lu& 

Verf. lies die Strahlen einer Róntgenróhre auf die mit einem feuchten Tuch umgebene Kugel eines 
Thermometers fellen, das natárlich gegen die thermischen und elektrischen Einfitisse der Róhre gentlgend 
geschfttzt war. Es zeigte sich &Jan, daas dasselbe stets einige Hundertstèl eines Grades ni e drig er zeigte 
als ohne Bestrahlung, woraus also folgt, daas die Verdunstung des Wassers unter dem Einfiuss der X-
Strahlen ein wenig schneller vor sich geht als ohne dieselben. Ferner konnte P. noch nachweisen, dass 
auch die Abkáhlung eines vorher erwármten Thermometers, wenn die die Kugel desselben umgebende 
Lat von Róntgenstrahlen durchsetzt wird, um nicht ganz 	echneller vor sich geht als ohne Bestrahlung. 
Aus beiden Versuchen muss man also schliessen, daas die X-Strahlen die L ei tungsfá h i gk e i t der Luft 
um ei» wenigea vermehren. 	 Walter (Hamburg). 

%Mok Zeitschrift Tor Chirurgie. XV. 
Rein hard t: fiber Unt erseb enk ei brach e. R. veróffentlicht eine Reihe von Róntgenaufnahmen 

von Unterschenkelbrtichen, die in der Charité auf Kónigs Abteilung zur Beobachtung kamen. 
Er stellt folgende Typen auf: 
a) Infraktionen und Fissuren. Die Móglichkeit, diese bis dahin fár sehr geiten gehaltene 

Verletzungen durch das Róntgenbild zu erkennen, leuchtet ohne weiteres ein. Eine beigegebené Skizze 
zeigt, daas die Bruchlinien nicht durch den ganzen Querschnitt des Knochens gehen. Der Verlauf der 
Bruchlinien entepricht genen den Bildern, die Bruno von den Biegungsbrilichen giebt. Da zur Entstehung 
einer Infraktion ein gewisser Grad von Elastizitát notwendig ist, so eind naturgemáss dieselben bei Kindern 
háufiger als bei Erwachsenen. 

Fissuren der Knochen kommen als Begleiterscheinungen von Knochenbrfichen háufiger vor. Sie 
eind die Folge von sterken, d ir ek ten Gewalteinwirkungen durch Stósse und Schlá,ge gegen den Knochen 
oder solche des Knochens gegen feste Kórper. Isolierte Fissuren ohne weitere Knochenbráche eind selten. 
Ein Róntgenbild demonstriert einen derartigen Fall. Die Knochenverletzung bestand in einem System 
von Sprongen und Spatten, die Bogenlinien beschrieben, die alle ihre Konkavititt nach der Aussen-, ihre 
Konvexitát nach der Innenflitche des Schienbeines richten. Von der Hóhe der Konvexitát des gróssten 
Bogen» geht ein Sprung durch den Rest des Knochene hindurch, so da»» thatsachlich der ganze Quer-
schnitt gebrochen iet, so dass man das Bild als Fraktur ohne Dislokation oder auch als unvollkommenen 
Splitterbruch denten konnte. 

b) Quer brách e. Querbráche an den Diaphysen der langen Róhrenknochen eind Beften. Drei 
Bilder demonstrieren die Móglichkeiten. Die Bruchlinie kann glatt und ungezahnt sein, Tibia und Fibula 

fortechntte a d. Gebiste d. Iiiintgenetrahlen. II. 	 21 
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kónnen in derselben oder verschiedener lióhe gebrochen sein. Es kann eine Dislokation stattgefunden 
haben oder auch nicht. Von den drei Querbrtichen gehórten zwei solchen Personen an, die denselben 
Knochen kurz hintereinander zweimal gebrochen haben, sodass bei ihnen entweder die Callusbildung keine 
normale war, oder tiberhaupt eine hochgradige Bróchigkeit der Knochen vorlag, so daas bei einer der-
artigen Disposition gerade Querbrttche leichter entstehen als Schrágbrtiche. 

c) Schri.gbruche. Der Schrágbruch der Tibia und Fibula ist der typische Bruch des Unter-
schenkels im unteren oder auch noch im mittleren Drittel. Entweder bricht die Tibia allein, oder die 
Fibula mit, oder schliesslich die Fibula allein. Die ersteren Fëlle, ein Drittel von 13, in denen die 
Fibula unversehrt lat, weisen óbereinstimmend gerade in einer glatten Bruchlinie verlaufende Schritg-
frakturen auf, wi hrend bei den Splitterbritchen, bei denen die Gewalt eine stárkere war, auch die Fibula 
mit gebrochen iet. Der Verlauf der Bruchlinie ist von sussen oben und hinten nach innen unten und 
vorm mit 1:Tberragen des oberen Endes liber das untere. Das obere Ende láuft spitz zu. Die Art der 
Gewalteinwirkung kann sein eine direkte oder eine indirekte. 

In dem Falie, in dem die Fibula allein durchgebrochen war, war die Gewalt eine ganz direkte. 
In allen librigen Fállen von Schrágbróchen waren beide Knochen durchbrochen. 

Beide Knochen sind als ein Ganzes aufzufassen, dann ist infolge der starken und plótzlichen 
Gewalteinwirkung die Bruchlinie des einen Knochen einfach die Fortsetzung von der des anderen. 

Sind Tibia und Fibula als einzelne Knochen jeder fur sich gebrochen, so kónnen beide in 
gleicher Hóhe gebrochen sein, die Gewalt hat auf beide nacheinander in gleicher Richtung eingewirkt, 
die Bruchlinien laufen einander parallel. Sind Tibia und Fibula in gleicher Hóhe gebrochen, hat aber 
die Gewalt nicht in gleicher Richtung auf beide Knochen eingewirkt, so treffen sich die Bruchlinien im 
spitzen Winkel. 

Sind die beiden Knochen nicht in gleicher Hóhe gebrochen, so verláuft der Fibulabruch ent-
weder hóher oder tiefer als der Tibiabruch. 

Abweichend von den Angaben der Lehrbacher konnte R. konstatieren, daas die Schrágbróche 
ebensogut durch direkte als durch indirekte Gewalteinwirkung entstehen Itónnen. Bestimmte Formen fór 
bestimmte Entstehungsarten kónnen bei den Schrágbróchen des Unterschenkels nicht aufgestellt werden. 
Die Verschiebungen der Bruchenden eind oft betráchtlich, doch bleiben in der Regel die Bruchenden 
der beiden Knochen auch bei Verschiebungen zueinander parallel. Die erhebliche Verschiebung erfordert 
zu ihrer gewaltsamen Begleichung der Narkose. 

d) Sup r amall e olarb rfich e. Wáhrend es sich beim Malleolarbruch nnr um ein Abreissen oder 
Abknicken eines Malleolus handelt, eind die supramalleolaren Frakturen nach Meinung der Autoren 
schwere Brilche der Tibia, oft gemeinsam mit der Fibula, die einige Centimeter oberhalb des Gelenks 
stattgehabt haben und deren Fissuren bis ins Gelenk hinein penetrieren. Zum Unterschied von den 
tiefen Unterechenkelbróchen, zu denen es offenbar allmáhliche flbergánge giebt, sitzen die supramalleolaren 
Bróche hauptsáchlich in der Diaphyse. 

Die Entstehungsart der Supramalleolarfrakturen ist eine auffallend tibereinstimmende. Sie sind 
alle indirekt entstanden. Sie eind im Grunde Biegungsbrliche. Der Fusa wird fehlerhaft in Abduktion 
oder Adduktion auf den Boden gesetzt, die Schwere des Kórpers drukt auf den fixierten und schrtig 
gestellten Unterschenkel und knickt ihn dicht oberhalb des Knóchels ab. Doch eind die BiegungsbrOche 
nicht typisch, es fehlen die dieser Bruchform eigentiimlichen Fissuren, es fehlt das Abspringen eines 
keilfórmigen Sttickes an der Konkavitát und der bogenfórmige Verlauf der Bruchlinie; es sind also die 
Supramalleolarbrache Schrágbriiche ohne die filr Biegungsbriiche charakteristischen Symptome. Die 
Bruchlinie verláuft zwar schrág , doch wechselt die Ebene. Die Bruchlinien der Tibia und der stets 
mitgebrochenen Fibula stellen sich in verschiedener Weise zueinander, zumeist sind beide Knochen auf 
gleicher Háhe und in paralleler Richtung gebrochen. Querbruch der Tibia mit Sprung ins Gelenk und 
Brach mit Abreissen eines Sttickes von der lateralen Seite der Tibia konnte nicht beobachtet werden. Das 
Talocruralgelenk war in der Halfte der Mille mit ergriffen. Subluxationen des Fusees im Talocruralgelenk 
waren dreimal oorhanden. 

e) Malle olarbró ch e. Dieselben waren einmal durch direkte, somt stets durch indirekte 
Gewalt entstanden. 

Einmal war nur ein Knóchel gebrochen (sogenannte Inversionsfraktur), in einem andern Fall 
waren bei einer Luxation des Fusees nach hinten die Malleolenspitzen eingerissen und lag die Bruchlinie 
an beiden Knócheln gleich hoch. In den tibrigen Fállen lag der typische Knáchelbruch vor: Abrias der 
Mali. int. in der Hóhe der Gelenklinie und Abknickung der Fibula 3-4 cm oberhalb des Knóchels. 

Einmal lag die seltene Adduktions- oder Supinationafraktur vor, der innere Mall. war abgebrochen 
und nach oben gedrángt, der áussere zeigte etwa in der Hóhe der Gelenklinien eine Infraktion. 

Die Dislokation des Fnases beim Knóchelbruch ist eine verschiedene. 
Hahn (Hambarg). 
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Miniemer meel Weelemsehrift. 1898. No. 50. 
. No. 57. Alsberg: Uber dien mit Rille des Riintgenbildes diagnostbierten Fall von Nieren-

geinen uit Operationsbefund. 
Beft zehn Jahren bestanden bei einem 34j.hrigen Schiffszimmermann Schmerzen in der rechten 

Seite unterhalb des Rippenbogens. Eigentliche Kolikanfálle oder irgend welche Urinbeschwerden hat 
Patient nicht gehabt. Der untere Teil der rechten Niere ist ohne irgend welche Besonderheit zu 
Urin saner, ohne Eiweiss und Zucker, mikroskopische Untersuchung negativ. 

Die Rijintgenaufnahme ergab rechts von der Wirbeleitule, 4 cm von ihr entfernt, einen schart 
umgrenzten, gleichmAssigen Schatten von der Pfeifenkopf ihnlichen Gestalt eines Nicrenbeckensteines, 
nach tinten aussen davon befand sich ein zweiter kleinerer Schatten. Die Operation f6rderte ausser dem 
grósseren Stein noch ein Konglomerat von sieben kleineren Steinen aus dem Nierenbecken. Der gróssere 
Stein deckte sich in seinen Umrissen genau mit dem Schatten des Róntgenbildee. Es handelte sich, wie 
die chemische Untersuchung ergab, um Oxalatsteine. 	 Hahn (Hamburg). 

Centralblatt fir Macre Medida. No. 1. 1899. 
Ro sen feld: Klinische 'naging& der °rasse, Ferm und Lage des Negens. In der Einleitung 

betont R. die Wichtigkeit, Form, Lage und Grosse des Magens zu kennen. Es sei nicht richtig, weiter-
hin dem Usus zu folgen, die Grósse des Magens nach dem Nabel zu definieren, da die Lage des Nabels am 
Bauch durchaus inkonstant sei. R schikt deshalb folgende drei Knochenlinien zur Definition vor: 

1. Die Bikostallinie (die Verbindungslinie der Spitzen der beiden zehnten Rippen), 
2. die Bikristallinie (die Verbindungslinie der hóchsten Punkte der Cristae oasis ilei beiderseits), 
3. die Bispinallinie (die Verbindungslinie der Spinae ant. sup. beider Ossa 
Zuniichat stellt R. nach seinen Leichenuntersuchungen fest, daas der Magen senkrecht steht, in 

seinem Fundusteil leicht nach links und unten gerichtet, im Pylorusteil, dem Fundus minor, nahezu 
horizontal; der Magen hat allo eine senkrechte C oder Hakenform. Demgemáss giebt es eine Dilatation in 
der Lángerichtung, sowie eine in der horizontalen. Dann natfirlich aber auch alle mógliche aerglinge und 
Zwischenformen. Die Gastroptose faast R. als Dilatation in der LAngsrichtung suf. Die Methoden der 
klinischen Untersuchung fiber Grosse, Form und Lage des Magens, die Aufblasung mit Kohlensáure und 
Luft, die Methoden der Perknssion und Palpation incl. der Palpation eingefiihrter Bonden, ja sogar die 
Gastrodiaphanie ergeben alle wechselnde und unsichere Resultate. Hatte man doch fraher beim Auf-
blasen mit Kohlensiture den hervortretenden Pyloruswulat schlankweg immer ffir den ,Magen' gehalten. 
Deswegen geht R., das Róntgenverfahren benutzend, jetzt so vor: Als Sonde wird ein weicher am unteren 
Ende geachlosaener Gummischlauch benutzt, in den man grobes Schrot bis zu 30 cm LAnge geffillt hat. 
An den Schlanch wird oben ein GummigeblAse armiert. An der unteraten Spitze bis zur LAnge von 
10 cm ist die Sonde von vielen feinen, die Wandung schrág durchsetzenden Lóchem durchbohrt. Die 
Sonde wird nun tief in den Magen eingeffihrt and kommt der Schrotteil auf den tiefsten Punkt zu liegen. 
Nun sucht man sie mit dem Baryumschirm auf, bildet sich aus einem Zinnatab die Form der Sonde nach, 
bringt die Sondenfigur und die Zlimnachbildung zur Deckung and fixiert die Linie mit dem Dermato-
graphen auf der Haut. Nun wird allmAhlich Luft in den Magen getrieben. Es erscheint eine grosse 
Luftblase, die von der Milz taillenartig eingeschniart, allmáhlich bis zur Kurve der Schrotsonde vordringt. 
Bei weiterem Auftreiben gelingt es, die Pylorusregion wie einen lufterffillten Bchlauch vor der Wirbel-
sáule sichtbar zn bekommen. Bei wenig geffilltem oder leerem Magen gelingt die Sichtbarmachung am 
besten. Die Aufblasung soli zur Festetellung der Grosse des Magens nicht weitergehen als bis zu der 
in ihrer Lage unverrtickt bleibenden Sonde, ferner iet jede Verzerrung des Magene zu vermeiden. Photo- 
graphisch lásst sich die Luftblase schwer fixieren. 	 Hahn (Hamburg). 

The zedisal neus. 19. Februar 1898. 
Beek: 	fraeture and the Reentgen rays. Verf. betont, welche Umwandlungen durch 

die skiagraphischen Studien die Lehre von den Frakturen erfahren hat und wie die vor der Róntgenschen 
Entdeckung geschriebenen Lehrbticher und Abhandlungen nar noch bedingte Gfiltigkeit haben und allzu 
rasch veraltet eind. Die gewóhnlichste aller Frakturen, fr. radii loco classic°, weist unter Beleuchtung 
mit X-Strahlen mehrere Typen suf, deren genaue lokalanatomischen Verháltnisse ohne Skiagramm nicht 
erkennbar waren. Von MArz 1896 bis Oktober 1897 studierte Verf. 44 Brtiche des unteren Radiusendes. 
In 19 FAllen bestand daneben eine distinkte transversale Fissur fiber dem capitulum ulnae, die symptomlos 
verlaufend, eren durch die Aufnahme erkannt wurde. In sieben FAllen handelte es eich um eine Fraktur 
des proceesus styloideus der ulna. Sechsmal fand eich ausser dem typischen Querbruch ein senkrechter 
Radiusbruch bis ins Radiocarpalgelenk. In 14 FAllen bestand trotz grosser Ausdehnung der BrOche keine 
Dislokation. Ffir die Behandlung aller Frakturen geiten die Grundeltze: 1. die dislozierten Bruchenden 
in die physiologische Loge zurfickzubringen and 2. sie darin zu halten. Ffir beide Manipulationen 
dienen die Róntgenuntersuchungen als Kontrolle. Zeigt sich im Bilde keine Dislokation der Fragment-
enden, so ist die Reduktion nattirlich unnótig. Hier eind die Resultate stets gut, ganz gleich, ob und 
wie die Fraktur behandelt wird. Bisweilen wird gar die Behandlung dee Kurpfuschere ein besseres 

21* 
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Resultat erzielen als -die durch einen allzu vorsichtigen Arzt, der dnrch zu langes Immobilisieren das 
Zustandekommen versteifender Adhlisionen begunstigt. Die Behandlungsmethode fik die Rednktion der 
dislozierten Bruchenden in die physiologische Lage statzt sich im wesentlichen auf die Verwendung von 
Drahtschlingen, mehreren dannen Holzschienen, Fixierung durch Klebpliasterstreifen und Bandagen. Die 
Kontrolle, ob die auf diese Weise reponierten Knochenfragmente in richtiger Lage sich vorfinden, mit 
RtIntgenaufnahmen auszufahren, kann nicht genagend empfohlen werden. Besonders in forensisch wichtigen 
oder Unfallsrallen wird diese Methode ungemein wertvoll. Bleibt in einem oder dem anderen Falle ein 
dauernder Schaden in der Beweglichkeit der Extremitát, so exculpiert den Arzt nichts mehr, als ein 
R8ntgenbild, das ad oculos demonstriert, dam die Bruchenden ordnungsgemáss aneinanderliegen. 

Werner (Hamburg). 
°ranches Bibiletbek der medizInischen Wissennehaften. 
Scheier: Riintgenantersuchung in der Rhino-Laryngologie. 
Wiener medizinische Presse. 1898. No. X. 
Scheier: liber die Sondierung der Stirnhiihie. — Nach einem Vortrage in der Berliner 

Laryngolog. Gesellschaft. 
Aligemelne medizálache Centralzeitung. 1898. No. 37. 
Scheier: Zur Anwendnng der Riktgenstrahlen fik die Physiologie des Gesanges. — Nach 

einer Mitteilung in der Berliner Laryngolog. Gesellschaft. 
Der um die Anwendung der Róntgenstrahlen auf rhino-laryngologischem Gebiete verdiente 

Autor, dessen Arbeiten den Lesern dieser Zeitschrift durch Originalbeitráge und Referate schon zum 
Teil bekannt eind, giebt in vorstehenden Arbeiten einen Gesamtilberblick fiber die diagnostische Ver-
wertbarkeit der in Rede stehenden Methode. Der genauen Erkennung der Larynxgestalt stehen mangels 
Momentaufnahmen noch technische Schwierigkeiten entgegen. Dagegen lassen sich die Nebenhahlen 
der Nase gut erkennen, die Bewegungen des Gaumensegels erscheinen deutlicb. Der Nachweis von 
Fremdkárpern in der Nasenhohle, in den Gaumenmandeln, im Larynx, in Stirn- und Highmorshahle 
gelingt unschwer. Die Frage, ob normaler Weise eine Sondierung der Stirnh5hle m8glich ist, iet gelint 
(unter 40 Fállen fianfmal). Die Er8ffnung der Stirnh8hle von der Nam aus nach SchRffer le.sst sich dnrch 
diese Methode leicht kontrollieren, wodurch ,das ihr anhaftende rnheimliche beseitigt wird. Sehr 
beachtenswert sind die kritischen Bemerkungen des Verfassers und die Ratschláge zu einer gewissen 
•Vorsicht in der Deutung der Bilder. Dam in der Anwendung der X-Strahlen auf die Physiologie der 
Sprache und des Gesanges neue Bahnen dein Studium erschlossen sind, geht aus der einen Thatsache 
schon genagend heroor, daas die Gestalt des Ansatzrohres fraher nicht in solcher Vollkommenheit und 
Schilde erkennbar war. Ebenso ist die Lehre von der Physiologie der Atembewegungen und des 
Schlingaktes wesentlich gef8rdert. 	 Werner (Hamburg). 

Centraibl. f. d. Kraakbenen der Ham End Sextudergane. IX. Bd. Heft 11 u. 12. November-
Dezember 1898. 

Manasse: Eehinokokken in den Harnwegen. M. vermehrt die Kasuistik dieser seltenen Affec-
tion um einen an einem 62jithrigen Schafer beobachteten und operativ geheilten Fall. Der Kranke ent-
leerte mit dem Urin Hydatidencysten, die aus einer Echinococcusblase der rechten Niere stamraten. Die 
Lokalisation des Tumors gelang durch Cystoskopie und Wintgenphotographie. Die Vorstellung von der 
Gr8sse und Ausdehnung der Geschwulst wurde durch diese Methode wesentlich gefórdert, um so mehr, 
als sich Echinokokkencysten, bezw. deren verkalkte Wand als undurchgángig fik X-Strahlen erweisen. 
Der Arbeit sind zwei Reproduktionen von Durchleuchtungsbildern vor und nach der Operation beigeffigt. 
Durch eine Kritik der bisher publizierten Falie sucht M. nachzuweisen, daas der Durchbruch von Leber-
echinokokken in das Nierenbecken, der allerdings theoretisch denkbar witre, ungemein zweifelhaft Bei, 
dam es sich dabei wohl meist, wie in seinem Falle um Nierenechinokokken handle. An der Hand von 
52 einschlágigen Fállen wird die Symptomatologie der in Rede stehenden Affektion prázisiert. 

Werner (Hamburg). 

Druck von Hem á Becker in Leipzig. 



Aus dem physikalischen Institut der Universiteit Greifswald. 

Magnetische Kraftlinienbilder. 
Von 

Dr. W. Leick. 

(Hierzu Tafel XIV, XV und XVI.) 

Im folgenden ist eine neue Anwendung der Rfintgenphotographie auf ein physikalisches 
Gebiet, niimlich auf die Fixierung magnetischer Kraftlinienbilder beschrieben. 

Eine Magnetnadel in der Niihe von Magnetpolen nimmt an jeder Stelle des Raumes 
eine bestimmte Richtung an, welche die Richtung der Kraft an der betreffenden Stelle angiebt. 
Bewegt man von einer Stelle ausgehend die Nadel in ihrer Lfingsrichtung, so bilden ihre auf-
einanderfolgenden Lagen im allgemeinen keine gerade Linie, sondern eine Kurve, welche man 
eine magnetische Kraftlinie nennt; der von ihnen durchzogene Raum heisst ein magnetisches 
Kraftfeld. Eine einfache Darstellung der Kraftlinien in einem ebenen Querschnitt dieses Feldes 
kann man bekanntlich folgendermassen erhalten. Bedeokt man einen Magneten mit Karton-
papier und streut Eisenfeilspiine oder ganz feines Eisenpulver (ferrum limatum) darauf, so 
werden die kleinen Eisenteilchen magnetisiert, stellen sich jeder einzelne in die Richtung der 
Kraft an seiner Stelle, hfingen sich aneinander und ordnen sich so in die regelmiissigen Kurven 
.der Kraftlinien an. 

Die Wichtigkeit derselben ftir viele Fragen aus der Lehre von der Elektrizitfit und 
vom Magnetismus hat schon frithzeitig den Wunsch erweckt, die in der beschriebenen Weise 
hergestellten Kraftlinienbilder zwecks eines genaueren Studiums dauernd festhalten, fixieren, zu 
kfinnen. Eine ganze Reihe verschiedener Verfahren ist dazu vorgeschlagen worden. Die ge-
brituchlichsten sind folgende. 

1. Fixieren durch Erweichen der Unterlage: Ein Blatt Kartonpapier wird mit einem 
hellen Lack fiberstrichen, nach dem Trocknen in ein magnetisches Feld gebracht und mit 
Eisenfeilspiihnen bestreut. Das Bild wird dann mittels eines Zerstfiubers durch einen Sprtih-
regen von Silberlack fixiert. Auf solche Weise hergestellte trefflich gelungene Abbildungen 
zeigt z. B. eine Arbeit von Lindeck.') Statt des Kartons kann man auch Glasplatten als 
Unterlage nehmen. Auch mit einer dennen Paraffiuschicht ilberzogene Glasplatten, die durch 
Erwarmen und nachheriges Erkalten fixiert werden, sind bisweilen benutzt worden. Die so 
entstandenen Bilder haben den Vorzug, dass sie auch zur Projektion geeignet sind. 

2. Fixieren durch Abdrticken auf Klebepapier: Auf das Feilichtbild legt man ein mit 
Stkkekleister oder Gummi arabicuin gleichmassig und diinn bestrichenes Papier, drtickt es 
eine Weile an und zieht dann das Bild ab. Auch Abdrucke in Gips sind von E. G erlan d 2) 
vorgeschlagen worden. 

3. Photographische Fixierung. Auf photographischen Platten oder auf hochempfind-
lichem Bromgelatinepapier werden im Dunkelzimmer die magnetischen Kurven in der tiblichen 
Weise erzeugt, mit Lampenlicht einige Sekunden lang belichtet, das Eisenpulver entfernt, und 

1) Zeitschr. ffir Instrumentkunde 1889, p. 352 vergl. a. Poske, Zeitschr. fur phys. u. chem. 
Unterricht III. 1889/90, p. 88. 

2) E. G erl an d: Zeitschrift fur Elektrotechnik III, 694. 
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das nach dem Entwickeln erhaltene Negativ fixiert. — Schliesslich sei noch ein Verfahren er-
wáhnt, das von E. Mach') angegeben wurde, der darnach verfertigte Bilder 1883 auf der 
Wiener elektrischen Ausstellung vorgelegt hat. Kartonpapier wird mit ferrum limatum bestreut, 
das zuvor mit einer alkoholischen Li sung von Anilinfarbe abgerieben und dann getrocknet 
worden ist. Das Blatt wird darauf Alkoholdámpfen ausgesetzt, nach etwa einer Minute das 
ferrum limatum abgeklopft und das Bild ist fertig. 

Das neue Verfahren nun, das von dem Verfasser schon seit liingerer Zeit angewandt 
wurde, ist bei Benutzung einer stets zum Gebrauch fertigen Ittintgeneinrichtung ausserordentlich 
einfach und bequem und giebt recht scharfe und kontrastreiche Bilder. $) Es schliesst sich am 
ntichsten der unter 3. angegebenen Methode an und besteht in folgendem. 

Auf eine in schwarzes Papier oder in eine Holzkassette eingeschlossene photographische 
Platte wird ein Magnet etc. gelegt, darauf ein Blatt Kartonpapier, das mit Eisenfeilspánen 
bestreut wird. Hat man durch vorsichtiges Klopfen das gewanschte Bild erhalten, so wird es 
etwa 20 bis 30 Sekunden lang der Einwirkung von Riintgenstrahlen ausgesetzt. Die Platte 
wird dann in der tiblichen Weise entwickelt und Positive hergestellt. Man erhált so zugleich 
das Bild des Magneten selbst. (Tafel XIV, Fig. 4, Tafel XV, Fig. 5.) Will man das ver-
meiden (Fig. 1, 2 u. 3), so muss man entweder den Magneten unter die photographische Platte 
legen, oder aber das Kartonpapier mit dem Feilichtbild vorsichtig vom Magneten abheben und 
fier sich allein photographieren. Wie man sieht, eignen sich die durch Riintgenphotographie 
erhaltenen Negative auch zur Projektion. 

Um die Brauchbarkeit des Verfahrens zu zeigen, ist eine Anzahl von Kraftlinienbilder 
auf den Tafeln XIV, XV, XVI beigeftigt, die alle in der erwáhnten Weise durch Rtmtgen-
photographie hergestellt sind. Die Originale sind alle bedeutend grásser. Einige kurze Erkliirungen 
'neigen genegen. 

Fig. 1 zeigt einen einzelnen Pol, von dem die Kraftlinien gleichmás.sig nach allen 
Richtungen strahlenfórmig ausgehen. 

Fig. 2 stekt das Feld zweier ungleichnamiger Pole dar. Die Kraftlinien beider Pole 
streben einander zu. Im allgemeinen macht sich nur die richtende Kraft der Pole auf die 
Eisenspáne gekend. In der Náhe eines Poles aber ist auch die Anziehung auf den zugekehrten 
Pol eines Spanes wegen der grásserpn Niihe erheblich starker als die Abstossung auf den 
abgekehrten Pol. Infolgedessen sind die Spitne aus der unmittelbaren Umgebung eines Poles 
an diesen selbst herangezogen. 

Fig. 3 ist das Bild rtir zwei gleichnamige Pole. Die von den beiden ausgehenden 
Kraftlinien weichen einander aus. (Die Kurven sind anniihernd ein System von allen máglichen 
gleichseitigen Hyperbeln, welche alle durch die beiden Pole hindurchgehen und deren jede den 
Mittelpunkt der ganzen Figur auch zu ihrem speziellen Mittelpunkt hat.) 

Fig. 4 zeigt einen Stabmagneten, der infolge unregelmássiger Magnetisierung auch 
noch in der Mitte Pole, sogenannte Folgepunkte aufweist. Von dieser Besonderheit abgesehen, 
ist der Verlauf der Kraftlinien áhnlich dem von Fig. 2. Denkt man sich den Magnetismus 
der beiden Enden in punktflinnigen Polen koncentriert, von welchen die Kraftlinien ausgehen, 
so darf man sich diese Punkte nicht in die áussersten Ránder oben und unten gelegt denken, 
wie aus dem Verlauf der Kraftlinien ersichtlich, sondern von den Rándern etwas nach der 
Mitte zu. Man nimmt den Polabstand gleich etwa 5/6 der Liinge des Stabmagneten an. 

In Fig. 5 ist das Bild eines gewanlichen Hufeisenmagneten dargestellt. Die Kraft-
linien verlaufen vorwiegend von einem Pol zum andern. 

Vergl. Poske: Zeitschr. frr phys. u. chem. Unterricht III, 1889/90, p. 160. 
. 2) Die ersten derartigen Aufnahmen habe ich bereits im Sommer 1896 angefertigt; Professor 

Richarz hat Reproduktionen derselben mehrfach Fachgenossen gezeigt. Nach einem Referate in dieser 
Zeitschrift Bd. I, p. 210, 1898 sind spiter auch von anderer Seite solche Aufnahmen gemacht worden; 
Mai er, Natur und Offenbarung, Minsten i, W., 13d. 44, pp. 29. 223. 239. 1898. 
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Fig. 6 u. 7 gehóren wiederum zusammen. In Fig. (6) haben wir zwei Hufeisenmagnete, 
deren ungleichnamige Pole einander zugekehrt sind, in (7) sind dagegen die gleichnamigen, 
also abstossende Pole einander zugewandt. Man sieht hier wieder, zwischen den einander zu-
gekehrten Polen, iihnlich wie bei 2 u. 3 die Anziehung resp., Abstossung der Krattlinien. 
Ferner entstehen in Fig. 6 in der Mitte des Ganzen sich durchkreuzende Kraftlinien, welche, 
durch die Pole hindurch verfolgt, die Gestalt einer liegenden Acht (co) haben. In der Mitte 
von Fig. 7 entsteht annáhernd das, was man ein homogenes magnetisches Feld nennt, durch-
zogen von einer Schar paralleler und iquidistanter Kraftlinien. 

Fig. 8 erláutert die magnetische Durchliissigkeit oder Permeabilitát. Ein rechteckiges 
Stack weiches Eisen befindet sich zwischen zwei entgegengesetzten Polen, welche am oberen und 
unteren Rande der Figur liegen. Eisen ist imstande, weit mehr Kraftlinien in sich aufzunehmen 
als Luft; seine „Permeabilitáts ffir Kraftlinien ist grfisser. Man sieht, insbesondere beim Ver-
gleich mit Fig. 2, wie die Kraftlinien aus der Luft in das Stack weiches Eisen hineinhiegen; 
sie thun dies nicht nur, wie direkt sichtbar, von beiden Seiten her, sondem auch von oben und 
unten her, so dass die Stelle des Kartons fiber dem weichen Eisenstfick selbst an Kraftlinien 
ganz verarmt erscheint. 

Etwas ihnliches haben wir in Fig. 9. In dem Felde zweier ungleichnamiger Pole 
befindet sich ein Ring aus weichem Eisen. Man erkennt in der Figur nur den iiusseren 
Rand; der innere Rand markiert sich nicht. Denn die Kraftlinien, welche vorwiegeud in .den 
Metallring hineingezogen werden, verlaufen in dessen Substanz, treten aber nicht in den inneren 
Flohlraum aus, so dass in dem, von dem Ringe eingeschlossenen Raum fast gar keine magne-
tische Wirkung vorhanden ist. Oberhalb der Eisensubstanz des Ringes sieht man keine Kraft-
linien, weil sie fast alle in das Eisen hineingetreten sind; oberhalb des eingeschlossenen Luft-
raumes sieht man keine, weil dort keine vorhanden sind. Solche Eisenringe ktinnen daher als 
Schutz gegen iiussere magnetische Einfifisse dienen. 

Die Figuren 10, 11, 12 gehfiren zu einer Erláuterung des Prinzips des sogenannten Dreh-
stromes, welche Prof. Richarz in seinen Vorlesungen zu gegen pflegt. Zum Verstiindnis sei 
folgendes vorausgeschickt. Wenn ein mit Drilliten umwickelter Anker aus weichem Eisen, 
z. B. der Siemenssche Doppel-T- Anker, zwischen den Polen eines feststehenden Hufeisen-
magneten rotiert, entsteben bekanntlich durch Induktion in den Ankerwickelungen Strfime von 
abwechselnder Richtung. Hat man zwei solcher Anker auf derselben Achse befestigt, aber so, 
dass ihre Liingsrichtungen einen rechten Winkel miteinander bilden, so giebt jeder Anker 
einen Wechselstrom, die getrennt abgeleitet werden sollen. Beide dimmen in ihrem Tempo 
nicht miteinander Uberein, sondem wenn der eine ein Maximum hat, ist der andere gleich 
Null, und umgekehrt. Man nennt eine solche Kombination zweier in getrennten Leitungen 
vorhandener Wechselstróme „Zweiphasenstrom". Den einen der Strfime, Strom A, denke man 
sich um zwei parallele Eisenkerne geleitet (etwa die in den Fig. horizontal liegenden), den 
anderen, Strom B, um zwei andere, die in den Fig. vertikal stehenden. - Alle vier bilden zu-
sammen die Seiten eines Quadrates. Die mit der Stromrichtung wechselnde Magnetisierung 
prágt sich in den Kraftlinienbildern aus; dieselben stellen drei in Intervallen von je 1 /8  Perioden-
dauer aufeinanderfolgende Momente dar, und zwar sind die Stromstirken 

Strom A 	 Strom B 

Fig. 10 
Fig. 11 
Fig. 12 

Mittelstark. 
Maximum in derselben Richtung. 

Mittelstark ebenso. 

Mittelstark. 
Null. 

Mittelstark in entgegengesetzter Richtung. 

Die dem Strom B, in dem Augenblick der Fig. 11, in welchem er gleich Null ist, entsprechenden 
Kerne sind einfach weggelassen worden. In der Mitte der Figuren verlaufen die Kraftlinien 
allemal auf einem mehr oder weniger grossen Gebiet parallel, drehen sich dabei aber successive 
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im selben Sinne wie ein Uhrzeiger; es entsteht ein sogenanntes ,Drehfeld‘. Bringt man in 
dasselbe eine Magnetnadel, so folgt sie der Drehung der Kraftlinien. Zur Demonstration er-
hált man ganz dasselbe, wenn man vier gleiche Magnetstiibe in der Weise wie Fig. 10 angiebt, 
zusammenlegt, dann das eine Paar wegnimmt (Fig. 11) und in umgekehrter Lage wieder hin-
legt (Fig. 12). Man warde fortfahren mit Wegnahme des anderen Paares u. s. f. 

Die zugehárigen Aufnahmen der Kraftlinien mit Rántgenstmhlen zeigen sehr interessante 
Einzelheiten, auf welche niiher einzugehen an dieser Stelle zu weit fiihren wtirde. 

Aus dem Vereinshospital in Hamburg. 

Zur Kasuistik der Frakturen am unteren Humerusende. 
Von 

Dr. H. Waitz, chirurg. Oberarzt. 

(Hierzu Tafel XVII, Fig. 3-5.) 

1. der supracondyliire Brach. 
Fik den Bruch oberhalb der Kondylen unterscheidet Kochert) die Ex ten sionsfraktur 

und die Flexionsfraktur, die je nach der einwirkenden Gewalt in der Dislokation der Frag-
mente und dem Verlauf der Bruchlinie verschieden sind. Die erstere kommt zu stande durch 
Fall auf die gestreckte Hand und Stoss gegen das untere Humerusende bei gestrecktem Vorder-
arm. Das untere Fragment ist nach hinten dislociert mit nach hinten offenen Winkel zum 
Humerus und Verlauf der Bruchlinie von vore unten nach hinten oben. Die Verletzung ist in 
ihrem áusseren Anblick zu verwechseln mit Luxation des Vorderarms nach hinten. 

Die Flexionsfraktur entsteht durch Fall auf das untere Humerusende bei gebeugtem 
Ellenbogen, die Dislokation ist die entgegengesetzte der ersteren, in ihrem iiusseren Anblick 
aber ohne so auffállige Deformitát. Das untere Fragment ist nach vorn verschoben und steht 
in einem nach vorn offenen Winkel zum oberen Fragment. Ich habe in den letzten Wochen 
beide Formen des Bruches kurz nacheinander zu beobachten Gelegenheit gehabt und die 
Diagnose im Reintgenbild bestátigen, die Heilung durch dasselbe kontrollieren kánnen. 

Fig. 3. Extensionsfraktur. Fig. 4. Flexionsfraktur. 
In beiden Rillen handelte es sich um jugendliche Individuen von 12 und 14 Jahren. 

Die Angaben fiber die Art_ des Falles entsprachen dem beschriebenen Entstehungsmechanismus. 
Nur fik die Flexionsfraktur verdient hervorgehoben zu werden, dass Patient angiebt, im Fall 
auf den gebeugten Ellenbogen den Stoss erlitten zu haben, im Moment, als ein anderer Junge 
ihm von vorne auf die Volarseite des Unterarms gesturzt sei. Die Heilung erfolgte in beiden 
Rillen ohne irgend welche Funktionsstórungen. 

2. Ein Fall von Abrissfraktur des inneren Epicondylus mit Luxation des 
Unterarms nach sussen. Fig. 5. Das Skiagramm, das keiner weiteren Erkliirung bedarf, 
verdient wiedergegeben zu werden in Ergiinzung des von Helferich in der 3. Ausgabe seiner 
Frakturen und Luxationen Tab. 39 gegebenen hilbschen Bildes eines anatomischen Práparats 
dieser Verletzung. Mein Fall betraf einen 13jáhrigeu Knaben und ftihrte nach leichten 
Reposition in der Narkose zu vollkommener Heilung. 

1) Th. Kocher, Beitráge zur Kenntnis einiger praktisch wichtiger Frakturformen. Ref. im 
Centralblatt filr Chirurgie. 1896 No. 23. 
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Eine Methode zur Gewinnung scharfer Bilder des Thorax-Inhaits 
whrend der Atmung. 

Von 

Dr. W. Cowl in Berlin. 

(Hierzu Tafel XVII, Fig. 1 u. 2.) 

Bezeichnend ftir eine empfindliche Lficke in unserer sonst wohl genauesten Methode 
der physikalischen Untersuchung ist die Thatsache, daas man fast mit einem Blicke auf einen 
in fiblicher Weise gewonnenen R5ntgogramm des Thorax darfiber entscheiden kann, ob die Auf-
nahme Warend des Lebens oder nach dem Tode des Individuums erfolgte. Hier sind scharfe 
Konturen, wo sich dort verwaschene Grenzen zeigen. Die Unbestimmtheit der Urarisse fállt 
namentlich an den Rándern der Rippen, am Zwerchfell und am Herzen auf, und lásst sich 
ohne weiteres auf die Atem- bezw. Herzbewegungen zurfickfiihren. 

Im minderen Grade beeintráchtigt als das Bild des Normalen ist naturgemáss die 
Wiedergabe adhárenter, verdickter bezw. entzfindeter Teile, doch auch in sokhen Fállen eind 
die Lungenbewegungen im ganzen von unvermindertem Betrag, da die normale Atmungsgrósse 
bei der Rulle, welche von Vier ordt, K atzenst ei n u. a. zu 300-500 ccm, bezw. 5-7 Liter 
pro Minute festgestellt worden ist, auch bei Brustkranken kaum sinkt. Eine Ausnahme macht 
nur Fieber, welches nach den Versuchen v. Leyden's und Fránkel's wie Senator's den 
Gaswechsel bedeutend erh5ht. 

Bei dem Bestreben die antgenuntersuchung anderen graphischen Methoden ebenbfirtig 
an die Seite zu stellen, erscheint nun angesichts der Funktion der Organe des Thorax eine 
ausreichende Beseitigung der angeffihrten Ubelstánde von ganz besonderem Belang. 

Indem, wie ich schon fraer festatellen konnte, das Reintgenbild der berausgenommenen 
Lange die Konturen des Bronchialbaums bis zu den feineren Asten zeigt, und richtig exponierte 
Thoraxbilder auch Schatten der grósseren Luft- und Blutgefásse der Lungen aufweisen1), 
dfirfte der Wunsch nicht unberechtigt sein, auch in jedem beliebigen Fall Struktureinzelheiten 
und Lageánderungen im Thoraxinhalt scharf darstellen zu k5nnen, insbesondere da der Weg 
hierzu schon angebahnt worden ist; denn einmal ist es L e vy-Dorn durch tadellose Schirmver-
stár• kung gelungen, wiihrend lang angehaltener Inspiration dedailreiche Bilder des Brustkorbes 
von gesunden und neuerdings auch kranken Individuen zu erhaltent), ferner hat G uillemi not 
Thoraxbilder sowohl bei der Expiration wie bei der Inspiration automatisch zu gewinnen ver-
sucht, und zwar um eine von Bouchard in gewissen Krankheitsfállen am Leuchtschirm 
beobachtete Verlagerung der rechten Grenze des Herzen zum Ausdruck zu bringen. In einer 
Sitzung der Pariser Akademie berichtete ersterer, dass ihm dies durch einen besonders kon-
struierten Apparat in vier Fállen soweit geglfickt ist, dass neben einer Verschiedenheit in der 
Lage des Zwerchfells auch eine messbare Verlagerung der Grenze des rechten Vorhofs sich 
erwies.8) Was die erste Methode anbetrifft, so wird sie immer die zunáchstliegende sein, so-
bald man fiber Mittel verligt, die ,ausexponierte" Bilder auch dann gewinnen lassen, wenn 
ein langer Atemstillstand nicht wohl móglich id. An diesen Zeitpunkt ist man aber bei 
veeitem noch nicht gelangt. Doch auch in dem Falle wird ein scharfes Thoraxbild der 

1) Berliner klip. Wochenschr. 1896, No. 30; Zeitschr. f. diatetische und physikalische Therapie 
1898. II. 1. 

1) Deutsche med. Wochenschr. 1899, No. 10 und 12. 
Compt. rend. d. 1'Acad. d. sciences. T. CXXVII. p. 340 8. wilt 1898. 

zartschritte a. d. Gebiste d. Biintgenstrahlen. II. 	 22 
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Expirationsstellung wegen Luftmangels nur unter ganz glinstigen Bedingungen zu erzielen 
sein. Weiterhin ist zu bedenken, daas mit einer steigernden Dyspnoe das Herz seine Gestalt 
fortwiihrend durch 1.3berfelung verandert. 

Nach alledem ist es zunáchst richtiger, die Abbildung des Thoraxinhalta in erster 
Reihe in der Weise zu erstreben, daas immer bei einer bestimmten Phase der Atembewegungen 
das Spiel der Róntgenstrahlen auf Objekt und Platte rhythmisch gestattet wird. Ein Versuch 
dieser Art hat auch Stechow schon vor liingerer Zeit gemacht, indem er einmal nur bei 
Inspirations-, ein anderes Mal bei Expirationsstellung einen Metallschirm zwischen Röntgen-
róhre und Versuchsindividuum rhythmisch vor- und wegzieben liess.1) 

Dieses Verfahren aber wie auch das von Guillem i not scheint doch nicht wieder 
benutzt, noch fik weiteren Gebrauch empfohlen worden au sein. Mit einem Sperrschirm ist es 
jedenfalls nicht leicht, die Strablen immer nur warend derselben Phase der Atembewegungen 
zuzulassen. Bei dem automatischer Verfahren andrerseits lagen vielleicht Unvollkommen-
heiten in dem nicht ausfahrlich beschriebenen Apparat 2) oder in dem nicht naher angegebenen 
Verfahren selbst vor, die es verhinderten, dasselbe als eine allgemeine Methode zur Erzielung 
von Thoraxbildern zu betrachten. Mechanisch ist es auch nicht leicht, die Schwankungen eines 
Kórpers im Umfang gleichmiissig, wenn nicht auch dem Betrag nach, zur Bethátigung eines 
genau zu arbeitenden elektrischen Kontakts zu benutzen. Von dem festen Punkte aus, hier 
die Wirbelsáule, muss das Messband auf die Oberfliiche in zunehmender Weise gleiten. Wenn 
diese fest und glatt ist, so kann sie das, jedoch nicht leicht oder überhaupt nicht liber die 
Haut, die jene Eigenschaften nicht besitzt und ausserdem unter vermehrtem Druck, statt das 
Vorbeigleiten zu gestatten, sich eindrficken l'isst, wie jeder der einmal Messungen der Thorax-
expansion angestellt hat, zur Gentige weiss. Das Mi tgl eiten der Haut auf ihrer Unterlage, 
das unter der unmittelbaren Kontrole des Auges solche Messungen in praxi eben ermóglicht, 
liisst sich schwerlich beim Gebrauch eines Apparates, der einige Zeit hindurch zu wirken hat, 
in Anspruch nehmen, da das Band bezw. der Gurt sich nicht nur bei jedem Atemzug sondern 
auch immer nach und nach in das Fleisch tiefer eindróckt und folglich auf zweifache Weise 
seinen Zug, bezw. den Zeitpunkt des Kontakts linden. 

In der Verfolgung des gesteckten Ziels stellte ich nun zuniichst unter Ausserachtlassen 
des etwa benótigten Mechanismus Beobachtungen liber die Atembewegungen bei der &leken-
lage an, da sich zweckentsprechende Angaben nicht in der Litteratur vorfanden.3) Durch 
Messungen an einem gesunden mannlichen Erwachsenen, der eine ausgepriichte Kostal-, wie die 
gewóhnliche ausgiebigere Abdominalatmung aufweist, fand ich am unteren Thorax bei ruhiger 
Atmung eine Umfangsschwankung, vermittelst eines glatten mit gleichmlissig gelindem Zug 
gehaltenen Bandmasses gemessen4), von durchschnittlich weniger als 1 cm, dagegen bei den 

Verh. d. Chirurgen-Kongresses 1897. 
2) 171ber die Konstruktion und Wirkung des Apparata ist nur folgendes angegeben: Ein lederner 

Gurt trAgt an seinen durch ein Gummiband verbundenen mit Holzplatten versehenen Enden einerseits 
einen Haken, an dem eine Saite befestigt ist, andererseits ein Axenlager nebst Hebel an dem die Saite 
wihrend der Atmung rhythmisch ziekt. Der Hebel bewirkt Schluss und Óffnung eines mit drei Elementen 
gespeisten Batteriekreises, der einen Elektromagneten zur Ein- bezw. Aussehaltung des Unterbrechers des 
Funkeninduktors bedient. Quer auf dem mit einer Charniere verschenen Anker des Elektromagneten ruht 
ein Waagebalken, dessen beide Enden je einen nach unten hfingenden Drahtbfigel tragen, der bei den 
Bewegungen des Balkens in ein darunterstehendes im primiren Kreise befindliches Queeksilbernápfchen 
ein- und austaucht und in der Weise Schluss und Óffnung des Hauptkreises bewirkt. Mittels Stromschaltung 
kann man den einen oder den anderen dieser Bfigel zur Herstellung des wegsamen Kreisea so benutzen, 
daas nur bei Inspirations- bezw. Expirationsstellung des Thorax die Róntgenstrahlen erzeugt werden. 

8) Der Brustumfang scheint immer bei sufrechter Kórperstellung, geradlinige Exkursionen, 
andrerseits meist nur bei der Rfickenlage gemacht worden zu sein. Vgl. Vierordt, Daten und Tabellen. 
Jena 1888. 

4) Am Ende des stAhlernen Streifens Hess ich eine Spiralfeder mit Skala anbringen, die einen 
kontrollierbaren Zug gleich 160 Gramm geatattete. 
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sagittalen Vorwillbungen der Bauchwand einen gleich grossen Betrag, der bei den einzelnen 
Messungen weit gleichmássiger als das Massa der Thoraxexpansion ausfiel, gleichviel ob der 
zur Messung dienende Hebel leiser oder stárker gegen die Haut drfickte. 

Es war darauf sofort klar, dass die Atembewegungen am Abdomen ein zweckmássiges 
Agens bilden mfissten, insbesondere da der etwa anzubringende Apparat ausserhalb des Bereichs 
der abzubildenden Kórperteile zu stehen kommen wfirde. Im fibrigen konnte ich auch fest-
stellen, dass bei einer und derselben Atemgrósse die Schwankungen der onteren Thorazapertur 
im Umfang wie im Durchmesser grósser beim Sitzen bezw. Stehen als beim Liegen sind und 
andrerseits, daas, wie zu erwarten iet, das Umgekehrte am Abdomen gilt, welches warend 
der Inspiration sich weit mehr bei der wagerechten als bei der aufrechten Kórperlage vorwólbt, 
jedenfalls infolge der breiten und festen Auflagerung des Brustkorbs bei jener Lage, welche 
die Rippenbewegung merklich hemmt. 

Ein provisorisches Modeli, das ich daraufhin zusammenfligte, zeigte die thabáchliche 
Zulánglichkeit der Atembewegungen am Abdomen um Schluss und elffnung eines elektrischen 
Kreises gleichmássig zu bewirken, sowie auch die Móglichkeit einer feinen wie bequemen Ein-
stellung einer definitiven Vorrichtung bei einer Atmung von grósserem oder kleinerem Umfang. 
Eine solche bat sodann die hiesige Firma W. A. Hir s ch na a nn in zweckmássiger Weise her-
gestellt, die dann weiter benutzt warde. Mit den Nebenvorrichtungen besteht der Apparat 
(s. Fig.) aus drei Teilen: 1. einem als Rheotom zu bezeichnenden leichtbeweglichen doppel- 

Appsrst aam Etheotomverfahren bei ~nehmen des Thorax bene. Abdomen. 

armigen Hebel, der durch eine grosse Pelotte auf dem einen Ende die Bewegungen des benutzten 
Kórperteils anfnimmt und vermittelst eines Platinkontakts an seinem anderen Ende die Róntgen-
strahlen bei der einen oder anderen Atmungsphase elektrisch auslóst, 2. einem kleinen elektro-
magnetischen Unterbrecher, der durch einen schwachen Strom und das Rheotom bethátigt, rein 
mechanisch den Weg fair den primiren Strom zum Induktor und fiblichem Unterbrecher auf-
bezw. znsperrt, 3. einem Accumulatorelement, das im Kreise mit dem Rheotom und dem kleinen 
Unterbrecher sich befindet und, wie der letztere in der Nahe des Induktors aufgestellt, durch 
eine doppelte Leitungsschnur mit dem Rheotom elektrisch verbunden wird. 

Zur beliebigen Gewinnung einer Aufnahme bei Inspiration oder Expiration ist die 
Platinplatte des Kontakts in ihrer Lage umkehrbar gegen das mit zwei Platinspitzen versehene 

22* 
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Ende des Hebels, so dass dieses entweder bei seiner Bewegung nach oben oder nach tinten 
Stromschluss bewirkt. Vermittelst einer Regulierschraube, auf deren Ende die Platte sitzt, 
wird der Stromschluss an den erwanschten Zeitpunkt der durch den Mechanismus ganz un-
beintráchtigten Atembewegungen verlegt. 

Zur Anbringung des Rheotoms an der geeigneten Kórperstelle ist dasselbe in wage-
rechter wie senkrechter Richtung verstellbar, ersteres mittels des den Hebel tragenden Arms, 
letzteres durch Feststellen des Ganzen in geeigneter Hóhe an einem vorzugsweise am Fuss-
boden stehenden, zum Tragen der Róntgenróhre dienenden schweren Stativ.') 

Beim Gebrauch des Rheotoms allen drei Merkmale zeitlich zusammen, die den jedes-
maligen Anfang der Strahlenerzeugung kund geben, námlich, erstens die Fluorescenz der 
Reontgenróhre, zweitens das Funkengeráusch des sodann aktuell thá,tigen grossen Unterbrechers 
am Induktor und drittens der Schlag des Ankers am kleinen Unterbrecher auf den Kern des 
Elektromagneten. Dieses dritte Zeichen allein, also bei A usschaltung des Induktors, gestattet 
schon vor einer Aufnahme und in bequemer Weise die zweckmiissigste Einstellung des Rheotoms 
zur Atmung des auf der Bromsilbergelatineplatte ruhig liegenden Individuums. Nachdem der 
Anweisung, jedesmal beim Ertónen des Ankerschlags mit der Atembewegung kurze Zeit Halt 
zu machen, in regelmássiger Weise Folge geleistet worden ist, schaltet man den Hauptstrom 
ein, wobei die rhythmische Thátigkeit der Róntgenróhre und das Funkengeráusch dem sich 
darnach fast unwillkfirlich richtenden Individuum als weitere Zeichen dienen. Hiermit liberlásst 
man das Ganze fur die Dauer der Aufnahme seinem automatischen Gang. 

In der bezeichneten Weise sind die zwei auf Tafel XVII reproduzierten Aufnahmen 
von dem vorhin erwáhnten 40jáhrigen eher muskulósen als fettreichen Individuum von 65 Kilo-
gramm Kórpergewicht, 166 cm Ketrpergreosse, 90 cm Stammlánge (Scheitel bis zur Sitzebene) 
und einem Brustumfang fiber die Mamillae (d. i. auch fiber die Skapulae) von 78-85 cm und 
Liber dem Schwertfortsatz von 75-84 cm gewonnen. 

Der Hauptstrahlungspunkt der Róntgenróhre befand sich 75 cm von der Platte und 
55 cm, — vermittelst eines Lotes eingestellt, — senkrecht oberhalb des Schwertfortsatzes auf 
welchem ein Flinfpfennigstfick lag. 2) Um die bedeutende Verschiedenheit der Inspirations-
and Expirationsstellungen des Thorax zur Darstellung zu bringen, wurde die Atmung ausgiebig 
unterhalten, doch ohne Beschwerden wahrend einer zur strengen Prilfung des Verfahrens 
ungewóhnlich langen Expositionsdauer von 10 bezw. 15 Minuten, (brutto) je nachdem eine 
einseitig (Schleussner) oder beiderseitig begossene (Anilin Gesellsch.) Bromsilbergelatineplatte 
zur Verwendung kam. Die netto Expositionszeit betrug etwa die Hálfte der angegebenen 
Dauer. Die Funkenlánge der benutzten Induktionssc 'hláge war 30 cm. Die pri •mtire Strom-
stiirke fiberschritt nicht im Durchschnitt 2,5 Ampère. Die Schluss- and Óffnungszeit durfte 
etwa die Gleiche geweren sein, die Frequenz derselben um 25 pro Sekunde betragen haben. 

Die Negative wurden mit Glycin-Potasche in 1 bis 3 Standen in Albers-Schónberg'schen 
Celluloid-Standgefdssen entwickelt8), wobei alle Einzelheiten im Bilde in zufriedenstellender Weise 

1) Rheotom wie Unterbrecher, Accumulator und Stativ iet die Firma W. A. Hirschmann 
Berlin, N. Johannistr. 14. bereit zu liefern. 

2) Die tibrigen Schatten von Metallgegenstanden, — Knápfen u. dergl. m. — rtlhren von der Klei-
dung her, die aus dem Grunde nicht ganz abgelegt werden Bonte, um auch in dem erwitrmten Aufnahme-
zimmer die Herzgrásse nicht durch Abkáhlung der Oberfláche des Thorax anormal zu verindern. 

a) Das prinzipiell Richtige dieser Art Entwickelung fár Róntgenaufnahmen, die im Gegensatz zu 
Lichtaufnahmen ilberall durch die ganze Schicht hindurch exponiert eind, wie ich das e. Zeit (dentsche 
med. Wochenschr. 1897, No. 17) zusammen mit dem Nachweis anfithrte, dass vermittelst einer verdickten 
Bromsilberschicht zeitlich verkárzte, bikllich verstArkte Aufnahmen zu erzielen eind, wurde mir hierdurch 
bestátigt. Ich benutze diese Gelegenheit zu konstatieren, dass die Empfindlichkeit und sonstige Giste 
einer doppeldick, zweizeitig (fibereinander), bezw. beiderseitig begossenen Bromsilbergelatineplatte (wie 
solche bisher nur der letzeren Art in den Handel kamen) qualitativ die Giste der einfach belegten Platten 
annahemd erreichen mussen, um diesen sehr tiberlegen zu sein. 
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erschienen, namentlich in den hellen Partien die Schatten der Wirbel nebst Manze und in 
den dunklen die Bronchialgefitsse. Reproduziert wurden beide Aufnahmen nach Diapositiven, 
die durch Photographie der Original-Negative unmittelbar gewonnen wurden, ein Verfahren, 
durch welches die Einzelheiten im Bilde an beiderseitig begossenen Glasplatten nicht mehr ver-
waschen wiedergeben werden. Die Bonturen der einen Aufnahme Fig. 1), die von einer 
solchen Platte stammt, eind recht scharf, sogar schárfer als diejenigen der zweiten auf einfach 
begossener Platte erzielten. Die leichte Unschárfe der letzteren int aber allein auf eine weniger 
punktfónnige Strahlenquelle zurfickzuftihren. 

Die Ergebnisse der Aufnahmen eind recht befriedigender Art, insbesondere gegenliber 
denen der tiblichen Róntgogramme des normalen Thorax, die an allen durch die Atmung be-
wegten Grenzen einen mehr oder weniger breiten nebeligen Saum aufweisen, welcher auch 
bedeutende Einzelheiten teilweise oder ganz verdeckt. Sie zeichnen sich nur weniger aus im 
Vergleich mit Bildern von gewissen krankhaften Zustánden, wie Aneurysmen, Spondylitiden, 
pleuritischen Schwarten u. dergl. m., wo die betreffenden Organe fi a ier t oder in ihren Be-
wegungen g eh emmt eind. Zudem móchte ich behaupten, dans das Vorkommen scharfer 
%rinse vom Herzen und Zwerchfell an einem gewanlichen Róntgogramm die Vermutung 
eines nicht mehr normalen Zustandes aufkommen "Wast, wahrend eine Bestimmung der 
Beeintráchtigung der Bewegungen der Organe, eventuell auch ihrer náheren Bedeutung, wohl 
erst mit Hilfe einer Doppelaufnahme unter Benutzung des oben beschriebenen Verfahrens zu 
machen ware. 

Die Umrisse der verschiedenen Teile in den reproduzierten Aufnahmen scheinen, 
genau betsachtet, fast bis mi dem Punkte zur Darstellung Belangt , wo kleine undurch-
lássigere Gewebapartien die Gesamtdiaphanie auf der durch sie gehenden Strahlenbahn zu 
wenig erhóht bezw. vermindert hatten, um überhaupt gegen ure Umgebung im Bilde ab-
zustechen. 

%ter den Einzelheiten fállt zuerst sowohl im Expirations- wie im Inspirationsbild die 
grosse Schilde der Zwerchfellkuppen und der Rippen, insbesondere der vorderen Enden von 
dienen auf, sodann die scharfen Grenzen der Aorta und des Herzens, ausser den wegen seiner 
Eigenbewegangen weniger bestimmten Lrmrissen des linken Ventrikels. Die Grenzen des Aorten-
bogens links vom Medialschatten lassen an Deutlichkeit nichts zu wfinschen fibrig. Die beiden 
Vorhófe heben sich namentlich im Inspirationsbild von den Langen scharf ab, der linke in 
beiden Aufnahmen auch gegen Ventrikel und Aorta gekennzeichnet, der rechte von einer auf-
fallenden Ausdehnung, die oben mit dem Bulbus aortae zusammen projiziert erscheint. Der 
Schatten der Aorta descendens deckt sich zum Teil mit dem der Processas transversi der 
Wirbelknochen, wekhe von dem dritten herab immer tiefer unterhalb der entsprechenden Rippen 
steken.') Herz und Aorta erscheinen im ganzen auf den Bildern vergróssert. Der Spitzentoss 
befand sich auch ausserhalb der Mamillarlinie im fiinften Zwischenrippenraum. Die genannte 
Vergrósserung hat aber nicht verhindert, daas die Masse des Herzens, die in augenfálliger 
Weise mit dein Zwerchfell herabstieg, trotzdem etwas zurtickblieb, da die linke Zwechfellkuppe, 
die im Expirationsbild eben zum Vorschein kommt, im R,óntgogramm der Inspirationsstellung 
von einer helleren Partie nach oben deutlich sbgegrenzt erscheint, wie háufig auf dem Leucht-
schirm bei gesunden Personen zu sehen int. 

Zur Erklárung dieser helleren Partie ist es sichtlich nicht angángig anzunehmen, daas 
der an das Zwerchfell angelagerte rechte Ventrikel samt der Herzspitze sich von dem am 
Diaphragma angehefteten Blatt des Perikards merklich abhebt, da sonst die fragliche HeIlig-
keit jener der Lungen fast gleichkommen mfisste. Es handelt sich vielmehr um die Trennung 
des Zwerchfells von dein hinteren Teil des Herzens allein (dem linken Vorhof und dem an- 

I) Vgl. Luschka. Die Brustorgane des Menschen. Taf. V. Tftbingen, 1857. Derselbe, Die 
Anatomie der Ernst. Fig. III, S. 57. Tabingen, 1863. 
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grenzenden Teil des linken Ventrikels), dessen Perikardium parietale hier nur lose am Diaphragma 
sitzt.1) Gerade die Basis des Herzens kann am wenigsten den Atembewegungen entsprechen, 
wáhrend nichts einem Tiefersteigen der Herzspitze im Wege steht, die nur aus ihrer tib-
lichen nach links gerichteten Lage sich etwas mehr nach unten za wenden hat, 
wie es auch in unserem Falle sichtlich geschah. 

Betreffs der Abbildung der áusseren Grenze des linken Ventrikels zeigten mir Rheotom-
aufnahmen von ganz normalen und jongeren Individuen eine v erschiedene Schárfe, die aber 
in gewissen Rillen eine au ffallend grosse ist. Durch diese, wie auch durch die vorliegenden 
Ergebnisse des Rheotomverfahrens, ist es h5chst wahrscheinlich, daas die unbestimmten Grenzen 
des Herzens auf dem fiblichen Rantgogramm, hauptsáchlich infolge der Atembewegungen, viel 
weniger durch seine Eigenbewegungen entstehen. Diese Thatsachen geben uns aber die M5glich-
keit, den Umfang der Herzbewegungen in der Querrichtung in sicherer Weise unmittelbar zum 
Ausdruck zu bringen. An der Hand der eben erwáhnten Aufnahmen sollen die einschlágigen 
Verháltnisse des normalen Thoraxinhalts in dem betreffenden Teil des von der Redaktion dieser 
Zeitschrift angektindigten Atlas der normalen und pathologischen Anatomie nach typischer 
antgenbildern eingehender behandelt werden. 

Von den Lungengefássen sind auf den vorliegenden Bildern Zweige fiberall ausser an 
den obersten und seitlichen Partien des Thorax verzeichnet. Auch durch das Herzfieisch hindurch 
erscheinen sie abgebildet, dessen Schatten sie neben den Papillarmuskeln 2) marmorieren. Die 
Verzweigungen zeigen die aus der Anatomie bekannte Anordnung, welche sie von pathologischen 
Verdickungen leicht unterscheiden lásst. Die unverkennbare Abbildung einer Verzweigungsstelle 
links in der Náhe des Arcus aortae ermóglicht es, die Verschiebung dieses Teils der Lunge 
bei der Atmung zu messen. Dieselbe zeigt sich im Expirationsbild in der Hóhe des vierten 
Brustwirbels, dagegen bei der Inspiration um einen vollen Zwischenrippenraum tiefer. Der 
benachbarte Aortenbogen weist seinerseits eine Bewegung von ungefahr der Hiilfte dieses 
Betrags auf. 

Es empfiehlt sich das Rheotomverfahren auch flir antgenaufnahmen des Abdomen, 
namentlich wo es sich um die Feststellung von Fremdkórpern in den durch die Atmung bewegten 
Organen handelt. Dass diese auch bis zum Becken nicht unbedeutende Exkursionen machen, 
dfirfte wohl bekannt, doch vielleicht unterschátzt sein. In der Ausflihrung solcher Aufnahmen 
wird das Rheotom an einer unwichtigen Stelle der Bauch- bezw. Brustwand angebracht. 

Aus der b5hm. chirurg. Klinik »des Prof. Dr. Maydl in Prag. 

Ober die skiagraphische Diagnostik der Ellbogengelenksverletzungen. 
Mitteilung von 

Dr. B. Jedlféka, Assistenten der Klinik. 

Hierzu Tafel XVIII und XIX, Fig. 1-3. 

Durch die Skiagraphie ist die Diagnostik der verschiedenen Knochenverletzungen um 
eine htichst schátzbare Methode bereichert worden, zugleich entstand jedoch in der Verwertung 
der R5ntgenstrahlen auf diesem Geblete eine nicht unbedeutende Quelle von Fehldiagnosen. 
Es ist zesar selbst einem Laien nicht schwer, in einem Skiagramm eine dislocierte Fraktur der 

1) Vgl. Op. cit. Taf. IV. bezw. Fig. III, S. 57 u. Fig. IV, S. 71. 
2) Infolge der kleineren Diaphanie von Musket dem Blut gegenfiber; vgl. Berliner klinische 

Wochenschrift 1896. No. 30. 
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Diaphyse eines Rarenknochens zu erkennen; doch giebt es Fálle von Verletzungen, wo die 
richtige Deutung eines Skiagrammes Vorsicht und Erfahrung und genaue Kenntnis der normalen 
skotologischen Verháltnisse erfordert; i. e. die Kenntnis der Art und Weise, wie das antgen-
bild normale anatomische Verháltnisse der betreffenden Gegend in den verschiedenen Projektions-
ebenen wiedergiebt. Je komplizerter eine Gegend ist, desto mannigfaltiger ist die Reihe der 
in verschiedenen Ebenen gemachten Aufnahmen, desto komplizierter sind die Bilder, in denen 
die einzelnen Knochengebilde zu ihrem graphischen Ausdruck gelangen, und desto háufiger 
werden Táuschungen und Fehldiagnosen oorkommen, wie bereits Ho f m eister in einer aus-
ffihrlichen Arbeit, „ber diagnostische Irrtfimer bei der Rimtgenuntersuchung des Hfiftgelenkes` 
gezeigt hat. Unter anderen sind es auch die Skiagramme der Ellbogengelenksverletzungen, 
welche oft zu Táuschungen Veranlassung geben. Hier hatten wir oft Gelegenheit auf dem 
Fluorescenzschirme oder im Róntgenbilde eine Fraktur zu konstatieren, wo eine solche dem 
áusseren palpatorischen Befunde nach überhaupt nicht anzunehmen war, und wo die Symptome 
einer solchen Verletzung nicht entsprachen. 

Durch ausfithrliche skiagraphische Studien, die wir an normalen Gelenken, teils Práparaten, 
teils lebenden Objekten, unternahmen, sind wir zu dem Bewusstsein fridi* erer Fehldiagnosen 
gelangt, die durch falsche Deutung der betreffenden Skiagramme verschuldet waren. 

Es sind in erster Reihe hauptsáchlich jene gewfihnlich kleinen aber schweren 
Frakturen, welche die einzelnen Luxationen dieses Gelenkes begleiten, und dann die deform 
geheilten intraartikuláren Frakturen, welche die meisten diagnostischen Schwierigkeiten bieten, 
und bei denen ein gelungenes antgenbild .oft einen vollstándig falschen Aufschluss fiber die 
wirkliche Art der Verletzung geben kann. Die oft vorkommenden deform geheilten Ver-
letzungen sind besonders schwer nach dem Skiagrannnzu entrátseln, da die Bruchlinien durch 
die schattengebenden Callusmassen verdeckt erscheinen. Diese Fálle Winnen in ihren Skie-
grammen nur dann richtig aufgefasst werden, wenn wir bereits durch vergleichende Studien die 
Kenntnis erlangt haben, die einzelnen Schattenpartien der Skiagramme normaler Gelenke ana-
tomisch richtig zu deuten, um im gegebenem Felle entscheiden zu kinnen, welche Schatten-
gebilde den normalen Formen in der betreffenden Projektion nicht entsprechen' und worin ibre 
Veránderung besteht. 

In zweiter Reihe sind es sámtliche Verletzungen jugendlicher Knochen, deren Skia-
gramme uns die grfisste Vorsicht in der Auffassung und Deutung der Schattenzeichnung auf-
erlegen. Bis zu einem gewiasen Alter, so lange die Epiphysen nicht hinreichend ossifiziert sind 
um einen kenntlichen Schatten zu geben, sind manche, besonders intraartikuláre Frakturen nicht 
skiagraphisch desto weniger skiaskopisch nachweisbar, wenn die Fraktur eine junge noch 
knorpelige Epiphyse betrifft. (Z. B. Die Trochlea oder das Olecranon bis zum 7.-12. Jahre.) 
Im Gegenteil, kann ein knficherner Epiphysenkern, welcher mit seiner Umgebung, den Nachbar-
epiphysenkernen und der Diaphyse noch durch Knorpelgewebe verbunden ist, als ein vSllig isolierter 
Schatten erscheinen, und rur ein Fragment leicht angesehen werden. Solche Trugbilder giebt 
bei der unteren H umerusepiphyse, (welche bekanntlich aus vier Kernen besteht, die erst zwischen 
dem 8. und 18. Jahr miteinander knóchern verschmelzen) die eminentie capitata. Im Skia-
gramm des in der Sagittalebene aufgenommenen Ellbogens eines siebenjiihrigen Patienten er-
scheint der plattrundliche Schatten dieses Gebildes vom Humerus vollstándig abgetrennt, und 
kann ein gegen die Ulna — oder in die incisura major ulnae dislociertes Fragment vortáuschen. 
Eine zweite Aufnahme in der Frontalebene des Gelelenks bestátigt dann die Diagnose um so 
mehr, als die Eminentie auch von der überhaupt noch unsichtbaren Trochlea getrennt erscheint, 
und wobei das untere Humerusdiaphysenende fair die humerale Gelenksfiáche angesehen werden 
kann. Ahnliche Táuschungen Winnen auch die librigen Epiphysenkerne verursachen, so die 
Epiphyse des Epicondylus internus, der Trochlea, des Olecranon, weniger des Epicondylus ext. 
oder des Capitulum 

Daas wir nicht allein *von iihnlichen Táuschungen bewahrt blieben, beweisen die mit 
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fihnlichen Fehldiagnosen publizierten Fálle. Unter anderen beschreibt Dr. C. Beek im Bd. II. 
H. 1 dieser Zeitschrift vier verschiedene Typen der Olecranonfraktur, zu denen auf Tafel II die 
bezfiglichen Skiagramme beigeffigt sind. 

Nach den Abbildungen kann man jedoch eine Olecranonfraktur nur in den Fállen von 
Fig. 1 und 3 geiten lassen, wogegen die beiden anderen Rille (Fig. 2 und 5) überhaupt keine 
Frakturen sind, und in ihren Skiagrammen nur normale undislocierte Epiphysenkerne des Olecranon 
darstellen. Dem entspricht auch die kurz angeftihrte Symptomatologie der beiden Fálle. In 
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seinem Fall 3 ist zwar eine Olecranonfraktur vorhanden, . von einer Kondylenfraktur ist jedoch 
weder in Fig. 3 noch in Fig. 4 nichts zu sehen. Die Assymetrie der beiden Kondylen ist 
durch die ungenfigende Ossifikation der Trochlea verschuldet, wáhrend sich die eminentie 
capitate schon deutlich zeichnet. (Pat. von 12 Jahren.) 

Richtig ist jedenfalls der Rat, der schon frfiher gegeben wurde 	stets wenigstens 
zwei Skiagramme in verschiedenen Projektionsebenen herzustellen, doch ist bei der Skiagraphie 
des Ellbogengelenkes und aller anderen komplizierten Skelettpartien stets das Normalskiagramm 
zu vergleichen, und das Alter des Patienten, sowie etwaige Knochenanomalien (Rachitis) welche 
den Ossifikationsprozess verffigern oder irgendwie beeinflussen, mit in Erwágung zu nehmen, 
und bei der Diagnose der skiagraphische Befund mit den Symptomen und dem Resultate der 
fibrigen fiblichen Untersuchungsmethoden mit in Einklang zu bringen. 
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Die Diagnostik nach dem skiagraphischen Befunde ist in vielen Fiillen noch zu sehr 
von der subjektiven Anschauung des Beobachters abhiingig und die blosse Mitteilung des Be-
fundes hat einen beschránkten Wert, und ist fár andere, welche nicht Gelegenheit haben das 
Skiagramm selbst zu beurteilen, wenig massgebend solange, was bereits von manchen Seiten 
angestrebt wird, nicht der skiagraphische Ausdrnck einzelner pathologischer Vorgánge bestimmt 
aufgekliirt sein wird und solange nicht gewisse anatomische Normen der Skotologie einzelner 
Kórperpartien festgesetzt sein werden, wie es sich die erwiihnte Arbeit H o fmeisters, das 
Ehiftgelenk betreffend, zur Aufgabe machte. 

Unsere die Skiagraphie des Ellbogengelenkes und reine Verletzungen betreffende Studie 
behalten wir uns zur spiiteren ausffihrlichen Publikation vor. 

Von den beigeffigten Abbildungen stellt Fig. 2 (Tafel XVIII) das normale linke Ell-
bogengelenk eines 25 jáhrigen Mannes dar. Das entfleischte Knochenpraparat ist in frontaler 
Projektionsebene aufgenommen. Das Olecranon der Platte anliegend, das Antibrachium in 
Supination. Die Entfernung der Lampe von der Platte betriigt 50 cm. Der die Platte senk-
recht treffende Strahl gegen die Fossa supratrochlearis ant. gerichtet. 

Fig. 3. Rechtes Ellbogengelenk, 15 Jahre alt, Epicondylus int. der Platte anliegend, 
die Vorderfláche des Humerus im schiefen Winkel gegen die Platte geneigt, das pronierte 
Antibrachium etwas flektiert. Lampe gegen die Spitte Olecranon gerichtet (50 cm von der Platte). 

Die Epiphyse des Epicondylus int. erscheint vom Knochen durch einen schmalen Streifen 
getrennt, der in geeigneten Fállen Fraktur vortáuschen Iffinnte. Die anatomische Bedeutung 
der einzelnen Schatten ist in dem Schema 3 verzeichnet, welches nach dem Skiagramm eines 
in derselben Projektion aufgenommenen Gelenkes von 30 Jahren kopiert ist. 

Fig. 5 stellt die Projektion des Gelenkes von Fig. 3 in sagitaler Ebene dar. (Der 
Epicondylus externus an der Platte; Lampe [50 cm] gegen den Epicond. int. [mit einer Nadel 
markiert]). Die Erklarung des Bildes giebt das Schema 5. 

(In den Zeichnungen bedeuten Ep. i. = Epicondylus internus, Ep. e. = Epicondylus 
externus, Em. c. = Eminentia capitata, T r. = Trochlea, F. str. = Fossa supratrochlearis, 
Epf. = Epiphysenknorpel, 01. = Olecranon, P. c. = Processus coronoideus, I. r. = Incisura 
radialis ulnae, C. r. = Capitulum radii, Tub. r. = Tuberositas radii.) 

In Fig. 1 zeigen die Bilder 1 bis 4 die Epiphysen der in Ellbogengelenk beteiligten 
Knochen im Alter von 16 Jahren, die Bilder 5 bis 7 im Alter von 8 Jahren. (Die undurch-
ságten Knochen sind mit Ausnahme von No. 4 und 6 in der Frontalebene aufgenommen. 
Lampenentfemung 50 cm.) 

Tafel XIX, Fig. 1. Normales Gelenk eines 9jáhrigen gesunden Jungen in sagitaler 
Projektion. (Epicond. int. anliegend, Lampe 40 cm gegen die Spitte des Olecranon gerichtet.) 

Die normale Eminentia capitata erscheint hier als ein dem unteren Humerusende anliegendes 
Fragment, wáhrend die ganze Trochlea und die Epiphyse des Olecranon noch keinen Schatten geben. 
Der ganze Ossifikationsprozess befindet sich im Stadium der Knochen No. 5, 6, 7 in Fig. 6. 

Fig. 3. Infractio olecrani. Patient von 11 Jahren (Fall auf die Hand bei extendierter 
Extremitiit, Krepitation mit sehr geringer Beweglichkeit des Fragmentes, Projektionsverháltnisse 
wie in Fig. 7). Die subperiostale Bruchlinie verláuft in der Richtung des Epiphysenknorpels 
der normalen unteren Humerusepiphyse, an welcher sich gegen die Bruchlinie des Olecranon 
zwei kleine unregelmássige Schatten anlehnen, welche den Ossifikationskern der Trochlea be-
denten. Das Bild k5nnte leicht zu der Diagnose einer Epiphysenfraktur oder Divulsion verleiten. 

Die normale Epiphyse des Olecranon ist durch den kleinen vollstándig isolierten Schatten 
ihres Ossifikationscentrums ausgepriigt (kein Fragment)! 

Fig. 2. Luxation der Vorderarmknochen nach hinten mit einer Rissfraktur des Epi-
condylus int. Patient von 7 Jahren. Die Biuchlinie verliiuft tentral von dem kennbaren 
Epiphysenknorpel des Epicondylus internus. Die Epiphyse der Trochlea und des Olecranon 
sind noch schattenlos. 

BortitebrItte a. d. Gebiete d. Iteintgenetrahlen. 11. 	 23 
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ber eine neue Art der Diagraphie mit Hilfe der Rhntgenstrahlen. 
Von 

Dr. med. X. Branner, Oberarzt des Evangelischen Hospitales in Warschau. 

Herr Professor Röntgen bemerkt in seiner ersten VerOffentlichung: „Eine neue Art 
von Strahlen" auf Seite 4, dass Glas die Strahlen passieren lasse, nur insofern es frei sei von 
Bleibeimischungen und zwar desto besser, je geringer sein Bleigehalt sei, und dass es bezaglich 
seiner Durchgangigkeit beinahe dem Aluminium und Kautschuk gleichstehe. Professor Röntgen 
erhielt sogar Photogramme verschiedener Metalle auf der Glasplatte, wenn er die lichtempfind-
liche Seite der Platte dem Metall zugekehrt batte, die indifferente Seite der Platte jedoch der 
Lampe. Die also erhaltenen Bilder schrieb Rem tgen einer Reflektion der X-Strahlen durch 
die Metalle zu und der Einwirkung der reflektierten Strahlen auf die Gelatineschicht (Seite 8). 

Bis jetzt haben alle Experimentatoren der Diagraphie stets bei Untersuchung der 
K5rperteile des Menschen die lichtempfindliche von Bromsilber bedeckte Seite der Clichées der 
Lichtquelle, also der Lampe zugekehrt. Die auf diese Weise erzeugten Bilder kamen regel-
recht und mehr oder weniger scharf heraus, aber in den Kopien erhielt man umgekehrte Bilder. 
Alles, was rechts lag, erschien links gelagert und umgekehrt. Soweit es sich um Hand oder 
Fuss handelte, blieb es leicht, sich in einem derartigen Bilde zu orientieren, anders jedoch, wenn 
es sich um eine Aufnahme der Organe der Bauch-, Brust-, oder Schadelh5hle handelte. Hier 
stiftet far den Unerfahrenen oft der Umstand Unklarheit, dam auf der Kopie Teile, die rechts 
liegen sollten auf der linken Seite gelagert erscheinen und umgekehrt. 

Dr. Max Le vy wollte diesem tbelstande abhelfen, indem er statt der photographischen 
Glaschlicbées, Celluloidplatten, unter dem Namen Films bekannt, anwandte. Um das Bild zu 
verschaffen, und dem Zusammenrollen der Films vorzubeugen, wandte er dann von beiden 
Seiten mit einer Emulsion von Bromsilber begossene Celluloidclichées an, endlich sogar Glas-
platten, die von beiden Seiten mit lichtempfindlicher Gelatine bezogen waren. 

Ich bezog nun solche Clichées, die bis jetzt nur von der „Aktiengesellschaft for Anilin-
fabrikation" geliefert wurden zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Grossen, dieselben 
liessen mich jedoch unzufrieden. 

Unbefriedigt von den bisherigen Verfahren wandte ich ein neues Vorgehen an: Ich 
legte das Clichée unter den zu durchleuchtenden, resp. zu photographierenden KOrperteil, so 
zwar, dam die lichtempfindliche Seite des Clichées nach unten gekehrt war, also auf dem 
Tische lag, auf welchem der Kranke gelagert war und zwar unter dem Kranken. Die un-

-empfindliche oder reine Glasflkhe des Clichées war dem Kranken zugekehrt. 
Vor allen Dingen untersuchte ich mit Hilfe eines fluorescierenden Schirmes, ob die von 

den verschiedenen Fabriken zur Anfertigung der Clichées angewandten Glassorten nach Ablósung 
der Bromsilbergelatineschicht die X-Strahlen durchliessen oder nicht und inwieweit das Glas den 
Strahlen die Passage erschwert. Ich aberzeugte mich bei diesen Versuchen, dam die Durchgángig-
keit des Glases fik die X-Strahlen fast ganz der Durchgángigkeit der_ harten Pappe oder des 
K autschuks gleichkommt, besonders bei Anwendung der heutigen RemtgenrOhren und ent-
sprechender Induktoren. 

Ich versuchte dann die Aufnahme einer Hand, spater eines Brustkorbes in zwei dia-
gnostisch interessanten Fiillen auf ein unter den zu untersuchenden Kórperteil untergeschobenes, 
mit der lichtempfindlichen Seite nach unten gekehrtes Clichée unter Benutzung der neuesten 
von der Allgemeinen Elektrizitatsgesellschaft gelieferten Ri3hren auszufahren, und zwar fier die 
Aufnahme der Hand mit einer Funkenlange von 10-15, fik die des Brustkorbes mit einer 
Funkenlange von 15-20 cm. In keinem Falle kam der Anodalspiegel bis zum Glahen, die 
Aufnahme des Bildes dauerte bei meinem Verfahren genau ebenso lange, wie bei den fraher 
angewandten Verfahren und zwar 40 Sekunden fair die Aufnahme der Hand und drei Minuten 
fik die Aufnahme des Brustkorbes. Verstarkungsschirme wurden nicht angewandt. 
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Der Abstand der Anode vom Clichée betrug bei Aufnahme der Hand 50, bei Auf-
nahme des Brustkorbes 75 cm. 

Das Ergebnis liess nichts zu ~schen fibrig. Der auf diese Weise diagraphisch auf-
genommene Brustkorb kam sogar schilder heraus als bei Anwendung der frfiheren Methoden. 

IInwillkurlich wirft sich nun die Frage auf, weshalb waren die iusserungen des 
Herrn Röntgen beztiglich der Durchgiingigkeit des Glases ffir die X-Strahlen in Vergessen-
heit gersten? Die frfiher bentitzten Hittorf- oder Cro ok e sschen Raren, deren Strahlen 
nach allen Richtungen ausstrahlten, hatten eine zu geringe Spannung, alle anderen Raren 
jedoch bis zur Erfindung der Platinantikatode genfigten mit knapper Not, um eine Hand, ge-
schweige denn einen Fuss zu durchleuchten. Die heute fast von allen Fabriken gelieferten 
Róhren mit Platinanode oder Antikatode ermilglichen die Durchleuchtung des Menschen. Die 
Strahlen durchdringen auch das Glas — bis zu einer gewissen Dicke natfirlich. — Die fik die 
photographischen Clichées gebrauchte Dicke des Glases spielt gar keine Rolle, kommt also ffir 
die X-Strahlen gar nicht in Rechnung. Es empfiehlt sich nun im Interesse der Gine des Bildes 
die Expositionszeit etwas zu verlángern, ffir die Hand um 20 Sekunden, ffir den Brustkasten 
um 30 Sekunden, flir das Becken um 30 Sekunden bis eine Minute und zwar unter Vermeidung 
aller Verstárkungsschirme. Werden Verstárkungsschirme doch angewandt, so dijden sie nur 
auf der lichtempfindlichen Seite des Clichées ingebracht werden und mtissen dem Clichée dicht 
angepresst werden. Bei meiner Methode mussen sie also unter dem Clichée zu liegen kommen. 

Ich hege die Hoffnung durch die Veróffentlichung meiner Methode der Diagraphie 
mittelst X-Strahlen zu der Vervollkommnung des Verfahrens einen wesentlichen Beitrag geliefert 
zu haben. Ich habe mein Vorgehen am 20. Milrz 1899 in einem Vortrage im Warschauer 
Museum ffir Handel und Industrie demonstriert. 

1. 

Rdntgenuntersuchung und Handgelenksverletzungen. 
Von 

Dr. Metzner in Dessau. 

(Hierzu Tafel XIX, Fig. 4 und Tafel XVII, Fig. 6.) 

Der Kunstmaler Herr X. fiel eines Tages auf die vorgestreckte rechte Hand und erlitt 
angeblich nur eine Verstauchung des Handgelenks, welches vier Wochen im Gipsverband im-
mobilisiert und dann mit Massage behandelt wurde; als trotz langer Behandlung eine ziemliche 
Steifigkeit und hochgradige Schmerzhaftigkeit im rechten Handgelenk fortbestand, konsultierte 
mich Prof. R. und ich konnte, wie auch das Riintgenbild beweist, eine Dislokation der Hand-
wurzel nach dem peripheren Radiusende hin konstatieren, sowie einen Bruch der unteren 
Radiusepiphyse und eine Einkeilung des os scaphoideum in die Bruchstelle. Durch den Fall 
auf den rechten Kleinfingerballen hatte sich die Gewaltwirkung in schrager Richtung bis zum 
os scaphoideum hin fortgepflanzt und die Absprengung an der Radiusepiphyse herbeigefiihrt, 
das abgesprengte Stfick war wieder angewachsen, durch die Dislokation der Handwurzel und 
die Einkeilung des os scaphoideum in die Bruchstelle entstand jedoch ein hartniickiges Be-
wegungshiudernis und grosse Schmerzhaftigkeit bei jeder Bewegung, Ubelstiinde, die jetzt nicht 
mehr zu beseitigen und die den Verletzten wesentlich in der Ausfibung seiner Kunst beein-
tráchtigen. Ich bin fest davon tiberzeugt, dass bei rechtzeitiger Róntgenuntersuchung und 
Sicherstellung der Diagnose sich ein anderes, besseres Resultat und in kfirzerer Zeit warde 
haben erreichen lassen durch geeignete Distraktion und Entfernung des os scaphoideum von 
der Bruchstelle mit Zuhilfenahme eines geeigneten Schienenhtilsenapparates und frfihzeitiger 
Bewegung und Massage. 

23* 
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Gerade in der Erkenntnis und der Behandlung der so tiberaus háufigen Handgelenks-
verletzungen, welche gewanlich unter dem Namen Verstauchungen des Handgelenks rubriziert 
werden, hat uns die Diaskopie noch mehr aber die Diagraphie wesentlich gefórdert. Ein grosser 
Prozentsatz dieser Verletzungen, welche friiher und auch jetzt noch vielfach mehr oder weniger in 
der Behandlung vernachliissigt zu werden pflegen, liisst sich mittelst dieser neuen, unanfecht-
baren Untersuchungsmethode nicht als einfache Verstauchungen, d. h. als Bluterguss in und um 
das verletzte Gelenk, als Dehnung und Zerrung der betreffenden Gelenkkapsel und -binder, 
sondern als bedeutend schwerere und fik die spatere Funktion des Gelenks wesentlich nach-
teiligere Verletzungen als Quetschung, Ineinanderschiebung, Dislokation und Zertrtimmerung 
einzelner Handwurzelknochen und vor allen Dingen als Brtiche der distalen Endstticke von 
Radius und Ulna sicher feststellen, Veránderungen, welche dem tastenden Finger selbst des 
gelibtesten Untersuchers vóllig entgehen Winnen. Bei dem so háufigen Ausgang dieser Ver-
letzungen in eine dauernde, ziemlich heftige Schmerzhaftigkeit der Handwurzel und wesent-
lichen Beeintráchtigung der Bewegungsfáhigkeit des Handgelenks Witte man eigentlich schon 
viel frtiher daran denken kinnen, dass es sich hierbei um kompliziertere Verletzungen lumdeln 
dtirfte, indessen obwohl in der medizinischen wie Tagespresse genugsam suf den Wert der 
Róntgenuntersuchung hingewiesen wird und obwohl jetzt tiberall Rtintgeneinrichtungen und ge-
wissenhafte Untersucher vorhanden sein dtirften, kann sich doch ein grosser Teil von Arden 
noch immer nicht dazu entschliessen bei -Obernahme derartiger Verletzter, zwecks Stellung einer 
absolut sicheren Diagnose und Einleitung einer zweckentsprechenden Behandlung eine Róntgen-
aufnahme machen zu lassen. Die Endresultate einer richtig geleiteten schwereren Handgelenks-
verletzung, dessen sind wir gewiss, mussen andere und zwar bessere werden wie bisher und 
'Bassen in ktirzerer Zeit zu erreichen sein. Selbst bei den einfachsten Verletzungen gerade 
des Handgelenks, sollte man sich der kleinen Milhe unterziehen eine Durchstrahlung oder 
photographische Aufnahme machen zu lassen, Schaden wird dadurch nie angerichtet, sehr laufig 
aber entspringt daraus ftir die einzuleitende Behandlung, resp. die spiitere Funktionsfáhigkeit 
des Gelenks ein eminenter Nutzen; so mancher feste Verband durfte erspart werden und der 
Patient frither als sonst durch Massage und andere geeignete Massnahmen arbeitsfáhig werden. 
Bei der grossen Bedeutung, die es fik die Gebrauchsfithigkeit der Hand hat, ob eine Verletzung 
derselben frisch oder erst nach Wochen richtig erkannt und richtig behandelt wird, kann man 
nur dringend anraten, dass die Diagraphie nicht als eine blosse Kuriositát zur Feststellung 
alter Difformitliten, sondern gerade bei frischen Verletzungen angewandt wird. Auf ein so 
wertvolles diagnostisches Hilfsmittel haben alle Patienten ein • gleichmássiges Anrecht, und 
vielleicht ist die Zeit nicht allzu fern, wo der Arzt wegen Unterlassung einer Durchleuchtung 
sogar strafrechtlich verantwortlich gemacht werden wird. Freilich kann nur die sorgfáltigste 
Kritik des Beobachteten Irrttimer vermeiden, und wir kinnen hierbei die photographische 
Platte, welche mehr Details giebt als die Diaskopie, durchaus nicht entbehren. Auch Laien-
kreise bescháftigen sich jetzt vielfach mit Rtintgenaufnahmen sogar von Unfallverletzten, wir 
haben indessen die Uberzeugung gewonnen, dass das Róntgenverfahren bei Stellung von 
Diagnosen nur in der Hand des gewissenhaften Arztes wirklichen Wert bat. Es gehóren 
grilndliche anatomische Kenntnisse und vielseitige Erfahrung, namentlich bei Knochen-
verletzungen dazu, bis man im stande ist, die fik die Aufnahme gtinstigste Stellung zu treffen 
und die so gewonnenen Bilder richtig zu deuten. Gerade die Berufsgenossenschaften, denen 
zumeist ein eminenter Bliek fik das Praktische nicht abzusprechen sein dilrfte, sollten von 
dieser neuen Untersuchungsmethode recht ausgiebigen Gebrauch machen, nicht bloss zur Be-
urteilung der Frage, ob und inwieweit Klagen nach geheilten Frakturen etc. begrtindet sind 
sondern auch schon bei der ersten Feststellung der Verletzung und der einzuschlagenden Be-
handlung, zumal ihnen ja das Recht zusteht, die Patienten sogleich nach dem Unfall in ihre 
Behandlung nehmen zu dikten. So habe ich in meiner Thátigkeit als Begutachter von Unfall-
verletzten sehr hiiufig Gelegenheit gehabt, Broche am Handgelenk festzustellen, wo von anderer 



Zur Kasuistik von Fremdkórpern etc. — Physikalisch-technische Mitteilungen. 	181 

Seite einfach Verstauchung diagnostiziert war und andererseits nichts gefunden, wo iuvor ander-
weit eine schwere Verletzung, Bruch etc. diagnostiziert worden war. 

„Zum Beweis, dass sogar bei Verletzungen einzelner Fingergelenke die Róntgenstrahlen 
mit grossem Vorteil fair Arzt und Patienten Verwendung finden, mi:ge das beifolgende Bild 
(Tafel XVII, Fig. 6) vom rechten Daumen einer Dame dienen, weiche sich eine Subluxation 
der Endphalanx zugezogen und ein halbes Jahr erfolglos mit Einreibungen behandelt war; 
rechtzeitige diagraphische Aufnahme hitte die Ursache sofort erkennen lassen und damit die 
Schmerzen beseitigt. 

Trotz der Aussichtslosigkeit des ersten Falies mit der Handgelenksverletzung resp. dem 
Bruch des unteren Radiusendes versuchte ich doch mit Hilfe eines eigens hierffir von Paschen 
konstruierten Schienenhfilsenapparates sowie mit táglicher Massage, Umschlágen und nbungen 
an Zander-Apparaten eine Mobilisation und bessere Gebrauchsfrthigkeit der Hand zu erreichen. 
Der Erfolg ist nach einer einhalb Jahr konsequent durchgeffihrten Behandlung ein derartiger, 
dáss Herr X. die Hand frei bewegen und gebrauchen kann ohne besondere Beschwerden; um 
so mehr ware ein ganz gutes Resultat zu erwarten geweren, wenn der Fall frisch zur Róntgen-
untersuchung resp. geeigneten Behandlung gekommen wáre." 

II. 

Zur Kasuistik von Fremdkiirpern im menschlichen Digestionstrakt 
Von 

Dr. Metzner in Dessau. 

Der zehnjáhrige Knabe M. wurde mir kfirzlich von den besorgten Eltern mit dem 
Bemerken zugeffihrt, dass er beim Spiel ein Markstfick in den Mund genommen und verschluckt 
hiitte. Mittelst des Fluorescenzschirmes vermochte ich wáhrend der ersten drei Tage das Ver-
bleiben des Geldstfickes im Magen festzustellen und konnte dann bei vorwiegender Erniihrung 
mit Kartoffelbrei die Wanderung der Mfinze durch den ganzen Verdauungskanal táglich weiter 
verfolgen bis zu dem am achten Tag erfolgten etwas erschwerten Abgang aus dem Anus. Die 
Stellung, in welcher sich das Markstfick zumeist prásentierte, war horizontal, seltener etwas. 
sehrág; durch Einwirkung des Schwefelwasserstoffgases batte es beim Verlassen des Darmes 
eine schwárzliche Fiirbung angenommen. Irgendwelche Unbequemlichkeiten wurden dem 
Knaben durch diesen Fremdk5rper nicht verursacht. 

Trotz sorgfáltiger und wiederholter Untersuchung konnte ich dagegen nicht das Vor-
hanOensein einer Stecknadel im Digestionstrakt eines sechsjáhrigen Mádchens festzustellen; die 
Nadel war am 11. April verschluckt worden und verliess den Keirper auf natfirlichem Wege 
nach ausgiebiger Darreichung von Kartoffelbrei am 15. April. 

Physikalisch - technische Mitteilungen. 
Redigiert von 

Dr. B. Walter in Hamburg. 

tiber den Wehneltschen elektrolytisehen Stroninnterbreeher. 

Zu Anfang dieses Jahres hat Herr Dr. We h nelt in Charlottenburg in der elektro-
technischen Zeitschrift einen Stromunterbrecher fik Induktionsapparate beschrieben, der als eine 
fundamentale Neuerung auf diesem Gebiete angesehen werden muss, und der sowohl durch 
reine Leistungsfahigkeit, wie durch die Einfachheit seiner Konstruktion und Regulierung eine 
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ganz besondere Beachtung verdient und auch bereits gefunden hat. Derselbe unterbricht den 
in die primáre Rolle eines Induktionsapparates hineingesandten Strom unter richtig gewáhlten 
Verháltniasen mehrere hundertmal in der Sekunde und erzeugt dabei zwischen den Polen der 
sekundáren Rolle des Instrumentes Funkenstróme, die geradezu staunenerregend genannt werden 
mussen. Dementsprechend eind denn auch die Wirkungen dieser Entladungen auf Róntgen- 
raren, auf die es uns ja vor allem ankommt, ganz ausserordentliche; und man kann wohl 
sagen, dass wir gegenwártig keine Raren besitzen, welche der vollen Entfaltung der auf diese 
Weise zustande gebrachten Wirkung eines grosseren Induktionsapparates auch uur wenige 
Sekunden Stand zu halten vermogen. 

Freilich wird eine Róhre, die so leer geworden ist, dass sie bei Anwendung der bis-
herigen, langsamer arbeitenden Unterbrecher nicht anspricht, auch durch den neuen nicht 
in Thátigkeit gesetzt werden; denn es wáchst eben bei Anwendung des letzteren nicht etwa, 
wie man vielfach zu glauben scheint, die von dem Induktionsapparat erzeugte Spannung. Der 
Grenzwert der letzteren ist námlich lediglich durch die Konstruktionsart des Induktors selbst 
bedingt; und wenn man daher in gewissen, den neuen Unterbrecher anpreisenden Schriften 
angegeben findet, dass er besonders bei kleineren Apparaten die Grosse der Funkenlánge erhóht, 
so ist dem gegenfiber einfach darauf hinzuweisen, dass in diesem Falie die Funkenlánge ilberhaupt 
nicht mehr als ein Mass fik die erzeugte Spannung angesehen werden kann. Die Luft behált 
námlich die durch den Durchgang eines elektrischen Funkens erlangte Leitungsfáhigkeit noch 
eine kurze Zeit nach dem Erlóschen des letzteren bei, so daas die náchste Entladung, wenn sie 
nur schnell genug auf die vorhergehende folgt, den von dieser zurfickgelegten Weg auch schon 
mit einer erheblich geringeren Spannung zu durchschlagen vermag, oder daas demnach dieser 
Weg nach dem einmaligen Einsetzen des Funkens sich auch ein betráchtliches Stfick lánger 
coachen last, ohne darum zu seiner -Ilberbrfickung eine helere Spannung zu erfordern. Zur 
Erregung einer Róntgenróhre dagegen gehórt eine ganz bestimmte, von der Grosse ihres 
Vakuums abhángige Spannung; und dass nun diese durch den neuen Unterbrecher nicht er-
helt wird, ergiebt sich eben aus dem schon oben erwiihnten Umstande, dass eine Róhre, welche 
mit den afteren Unterbrechern nicht zum Ansprechen gebracht werden kann, sich auch dem 
neuen gegenfiber passie verhált. Sobald aber die Rare in dem Bereiche der Funkenlánge des 
Induktionsapparates liegt oder auf klinstlichem Wege, d. h. also z. B. durch Gasentwickelung 
in ihrem Innern, dahin gebracht worden ist, wird dieselbe bei Anwendung des neuen Unter-
brechers auch stets mit Leichtigkeit in dauerndem Betrieb erhalten werden kónnen, ja bei 
voller Kraftentfaltung desselben sich sogar innerhalb weniger Sekunden so stark erwármen, 
dass entweder dass weisse Anodenlicht in ihr erscheint oder das Metall der Antikathode hin-
wegschmilzt. Es ist dies aber, wie hier noch einmal betont werden mag, nicht etwa eine Folge 
der hohen Spannung sondern lediglich der grossen Z ahl der in der Zeiteinheit aufeinander 
folgenden Entladungen, wobei noch in Rficksicht zu ziehen ist, dass das Vakuum der Rare die 
auf ihrer Antikathode angesammelte Wiirme nur áusserst langsam nach sussen hin ableitet. 

Wie demnach der neue Unterbrecher ganz bedeutend haere Anforderungen an die Leistungs-
filhigkeit unserer Raren stellt, so ist es sicher, dass auch die Konstruktion der Induktionsapparate 
auf diese erhate Inanspruchnahme wird Rficksicht zu nehmen haben. Zuniichst dfirfte sich 
in dieser Beziehung eine Vergrósserung der Drahtdicken in der primáren und sekundáren Rolle 
derselben empfehlen, um die in letzteren erzeugte Stromwárme soweit als móglich zu vermindern. 
Vor allem aber wird auch die Anwendung einer besseren Isolation in Rficksicht zu ziehen sein, 
da námlich die Isolierung hochgespannter Elektrizitát um so schwieriger wird, jemehr dieselbe 
sich dem el ek tr ost atisch en Zustande, d. h. dem der gleichbleibenden Spannung, nahert. 

Nichtsdestoweniger lamt der neue Unterbrecher aber auch schon mit den heute 
existierenden Induktoren und Ratgenraren eine nicht unerhebliche Erhóhung der Gesamt- 
leistung unseres Instrumentariums erzielen, wie daraus hervorgehen (kiftte, daas es mir 
gelang, unter Anwendung unseres K ohlschen 50 cm-Induktors sowie geeigneter Mfillerscher 
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Raren auf Schleussn erplatten in 60cm Abstand ohne Anwendung eines Verstarkungs-
schirmes genfigend ausexponierte Diagraphien eines erwachsenen Schultergelenkes in sieben 
Sekunden und eines eben solchen Beckens in 50 Sekunden zu erzielen, warend bei Anwendung 
eines Verstkkungsschirmes die Expositionszeit auch im letzteren Falle sich auf zehn Sekunden 
herabsetzen liess. Ich zweifle aber durchaus nicht daran, daas dieselbe nach Beschaffung ge-
eigneter Raren sowie einer fik den Unterbrecher genau abgestimmten Primárrolle (vgl, weiter 
unten) sich noch erheblich weiter wird abkfirzen lassen. 

Inzwischen schien es mir von meinem Standpunkte aus zuniichst wichtiger, einen 
genauen theoretischen Einblick in die bei dem neuen Unterbrecher stattfindenden Vorgánge zu 
gewinnen, eine Arbeit, mit der ich im Verein mit Herrn Professor Voller schon seit lángerer 
Zeit beschiiftigt bin, und fiber deren Resultate am Schlusse dieser Abhandlung Einiges mit-
geteilt werden wird. 

Zunáchst moge indessen eine genaue Beschreibung des Unterbrechers selbst erfolgen, 
der fibrigens so ansserordentlich einfach ist, dass man ihn sich jederzeit in allen seinen Teilen 
selbst konstruieren und reparieren kann. Derselbe ist námlich nichts anderes, als eine gew5hn-
Eche elektrolytische. Zelle, wie sie beispielsweise zur elektrolytischen Zersetzung des Wassers 
dient, und die in unserem Falle nur die eine besondere Eigenschaft hat, dass ihre Anode nicht 
wie sonst aus einer grfisseren Metallplatte sondern nur aus einem kurzen Drahtstfick besteht. 
Zur Konstruktion dieser Zelle fallt man also zuniichst ein etwa 10-15 Liter fassendes Glasgefáss 
bis nahe an den Rand mit verdfinnter Schwefelsiiure — etwa 1 Raumteil H, S0, auf 40 Raum-
teile Wasser — und stellt femer ein Stativ mit zwei Klemmen daneben, die als Halter fár 
die beiden Elektroden zu dienen haben. Von letzteren besteht zunáchst die Kathode einfach 
aus einem dfinnen Bleiblech von einigen hundert Quadratcentimetern Oberfláae, an welches 
ein dicker mit Gummischlauch ilberzogener Kupferdraht angelátet ist, dessen aus der Flfissig-
keit hervorragendes Ende durch einen Gummistopsel gesteckt wird, der seinerseits wieder in 
der einen Klemme des genannten Stativs eingeklemmt wird. Dieser &kipsel bewirkt dann 
zugleich die Isolation der in Rede stehenden Elektrode von dem Metallstativ, worauf es 
wesentlich ankommt, da sich námlich hier zwischen den beiden Elektroden der Zelle, die ja 
bei der Unterbrechung des Stromes die beiden Seiten der Unterbrechungsstelle darstellen, wie 
bei jedem Unterbrecher eine nicht unerhebliche elektrische Spannung, námlich die „pr i máre 
45ffn un gsspan n ung" entwickelt, die bei grósseren Induktionsapparaten bis zu mebreren 
tausend Volt betrágt.1) 

Den wichtigsten Teil der Zelle, die Anode, stellt man sich ferner in folgender Weise 
her. Man Ifitet an einen lángeren, nackten Kupferdraht von etwa 1 mm Dicke ein etwa 30 mm 
langes Sttick eines ebenso dicken Platindrahtes an und steekt nun diesen Anoden d rah t ein-
fach durch ein gerades dfinnwandiges Glasrohr, dessen innerer Durchmesser nur wenig grfisser 
ist als der des Drahtes. Das Glasrohr wird dann ebenfalls durch einen Gummistopsel gesteckt 
und mit dessen Hilfe an der zweiten Klemme des Elektrodenstativs in senkrechter Stellung so 
befestigt, dass das auf der unteren Seite des Glasrohres um 5-10 Millimeter hervortretende 
Ende des Platindrahtes einige Centimeter von dem Boden der Zelle entfernt ist, wiihrend im 
fibrigen der Draht bis etwas fiber die Oberfliiche der Fltissigkeit hinaus von dem Glasrohre 
umgeben sein muss. Nach oben zu endlich muss das Kupferende des Drahtes einige Centimeter 
lang frei in die Luft hineinragen, um daselbst mit dem vom positiven Pole der Betriebsbatterie 
kommenden Drahte durch eine Klemme verbunden werden zu kfinnen. 

Die hier vorgeschlagene einfache Konstruktion der Anode des Wehneltschen Unter-
brechers bietet — worauf es vor allem ankommt — die Mfiglichkeit, die L án g e des in die 
Flfissigkeit hineinragenden Platindrahtstfickes in sehr einfacher Weise regulieren zu kiinnen, 
warend dieselbe gleichzeitig eine ausserordentliche Haltbarkeit besitzt. 

') Niheres dartiber siehe in der Anmerkung auf Seite 30 dieses Bandes. 
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Die Schaltung des ganzen Stromkreises ergiebt sich ferner aus der neben-
stehenden Figur, in der E die Elektrizitiitsquelle, Z die Wehneltsche Zelle, /J den Stront-
umschalter, P die primare Rolle des Induktionsapparates, W den Regulierwiderstand und 
das Ampèremeter bedeutet. Die Spannung der Elektrizitatsquelle E muss in diesem Falle 
ziemlich hoch genommen werden, weil sonst, wie aus meinen frUheren Darlegungen liber den 
Betrieb des Induktionsapparates (S. 29 dieses Bandes) foigt, bei den hier zustande kommenden 

iiusserst schnellen Unterbrechungen nicht 
die gentigende iknungsstromstárke er- 

- 	♦ 	 reicht wird, die hier zurErreichung gleicher 
Funkenlange sogar, wie der Versuch zeigt, 
erheblich greosser sein muss, als bei dem 
bisher vorzugsweise angewendeten Queck-
silberunterbrecher. Am zweckmássigsten 
nimmt man daher als Betriebsspannung 
direkt die Strassenspannung von 108 
Volt, an deren positiven Pol dann die 
Anode der Wehneltschen Unterbrecher-
zelle unmittelbar angeschlossen wird, um 
eine verkehrte Einschaltung der letzteren 
soweit als m5glich zu vermeiden.1) 

Die Drahtleitung von dem nega-
tivem Pol der Betriebskraft wird liber das 

Ampèremeter A und den Regulierwiderstand W zu dem Umschalter U hingeftihrt, mit welchem 
auch der von der Kathode der Zelle Z kommende Draht verbunden ist. Die beiden tibrigen 
Klemmen des Umschalters ferner kommunizieren mit der primeren Rolle P, so dass also, wenn in 
U umgeschaltet wird, der Strom seine Richtung.nur in der Primarrolle, nicht aber in den tibrigen 
Teilen des Stromkreises, vor alleen also auch nicht in der Zelle Z umkehrt. Das Ampère-
meter A muss Streime bis zu 25 Ampère anzeigen, und der Regulirwiderstand W muss, wenn 
man mit 108 Volt Spannung arbeitet, eine Greisse von etwa 10-20 Ohm haben und so dimen-
sioniert sein, dass er — wenigstens in seinen letzten Abteilungen — StrBme von der oben-
genaunten Stiirke ohne allzu grosse Erhitzung vertriigt. 

Zur Regulier ung der Wirkung des ganzen Instrumentariums hat man nun zuniichst 
dem in die Fltissigkeit der Wehneltschen Zelle hineinragenden Anodendraht fur jede Riffire eine 
ganz bestimmte Liinge zu geben, wobei als Regel gilt, dass derselbe fair weichere Raren 
ktirzer, ftir hartere dagegen langer zu nehmen ist. Eine weitere bestimmte Vorschrift fik diese 
Liinge liisst sich im allgemeinen nicht geben, da dieselbe auch von der Grosse des angewandten 
Induktionsapparates und zwar vor alleen von der Grosse des Selbstiuduktionskoefficienten 
seiner primeren Rolle, d. h. also von der Zahl ihrer Windungen und der Grtisse ihres Eisen-
kernes abhangt. Man wird daher gut thun, zunachst mit etwa 1 mm langen Anodendrahte 
anzufangen, um dann, wenn die Rare nicht anspricht oder nicht stark genug wirkt, allmiihlich 
zu greisseren Langen tiberzugehen. Mit der Lange oder vielmehr genauer mit der Grosse der 
Oberflache des in die Fltissigkeit hineinragenden Anodendrahtes wachst na,mlich die Grosse 
der zur Erzeugung der Unterbrechung notwendigen (knungs.stromstarke und damit auch die 
Stárke der jedesmaligen Induktionswirkung, wie in meiner angefithrten Abhandlung liber den 
Betrieb des Induktionsapparates ausfUhrlich dargelegt ist. Andererseits geht allerdings, wie 
der Versuch zeigt, mit der Vergreisserung jener Oberflache die Zahl der Unterbrechungen in der 

1) Dieselbe warde zwar nicht gleich eine Zerstarung des Platindrahtes, wohl aber eine ganz 
ausserordentlich schnelle Abnutzung desselben bewirken, da die sich dann bildenden Uuterbrechungsfunken 
bei gleicher Stromstárke erheblich stilrker sind als bei entgegengesetzter Schaltung der Zeil; so desa 
deshalb auch die Induktionswirkung in ersterem Falle weit schwácher ist als im letzteren. 
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Zeiteinheit etwas herunter, indessen doch lange nicht in dem Masse, daas dadurch nicht die Gesamt-
wirkung des Induktors auf die Róntgenr5hre erh5ht warde. Auch das starke Anwachsen der mit 
Erh5hung der Lange des Anodendrahtes vom Ampèremeter angezeigten mittleren Stromstarke 
spricht deutlich in diesem Sinne. Die weitere Regulierung wahrend des Arbeitens der R5hre 
selbst geschieht schliesslich vermittelst des Regulierwiderstandes W in bekannter Weise. 

Als eine der wichtigsten Bedingungen fik die erfolgreiche Anwendung des Wehneltschen 
Unterbrechers muss hier ferner noch die genannt werden, dass die primare Rolle des Induktions-
apparates einen ganz bestimmten Selbstinduktionskoefficienten haben muss (eine Be-
dingung, auf die es bei Anwendung der filteren Unterbrecher durchaus nicht so sehr ankam), 
so dass daher in den meisten Men die Anschaffung einer neuen Primarrolle neitig sein wird, 
die man sich natlirlich am besten von der Bezugsfirma seines Induktionsapparates nachliefern 
lasst. Die Grande, wodurch dieses bedingt wird, liegen einerseits in der schnellen Aufeinander-
folge der Unterbrechungen und andererseits in den eigenartigen Vorgangen bei der Unter-
brechung selbst, worauf ich am Schlusse dieses Aufsatzes zurfickkommen werde. Als ein 
charakteristisches Beispiel moge in dieser Beziehung nur angeffihrt werden, dass unser grosser 
Kohlscher 50 cm-Induktor in Verbindung mit dein neuen Unterbrecher mit seiner ursprfinglichen 
Primarrolle selbst bei Anwendung von 220 Volt Betriebaspannung nur auf eine Funkenlange 
von 10-12 cm zu bringen war, daas die letztere aber, sowie auch die ganze Wirkung des 
Instrumentes sich um mehr als das dreifache steigerte, als die kleine Primiirrolle unseres 
30 cm-Apparates in die sekundare des grossen geschoben wurde. 

Als eine fernere Eigentamlichkeit des neuen Unterbrechers muss sodann noch diejenige 
Eigenschaft desselben bezeichnet werden, dass er auch ohne K ondensator arbeitet, ein Um-
stand, auf den ich bei der Entwickelung der Theorie des ersteren, die mir mm schliesslich 
noch fibrig bleibt, alsbald zurfickkommen werde. 

Diese Theorie ist nach den von Herrn Prof. Voller und dem Verfasser angestellten 
Versuchen die folgende: 

Sobald der Strom des in unserer Figur dargestellten Kreises geschlossen ist, entsteht 
an der Oberfiache des Anodendrahtes des Unterbrechers Z wegen des grossen Widerstandes des 
kleinen daselbst zu seiner Leitung zur Verffigung stehenden Querschnittes der Flfissigkeit eine 
ganz ausserordentlich hohe Temperatur in der letzteren, so daas dieselbe an dieser Stelle ins 
Sieden gerat und der Draht selbst also fast momentan von einer Wasserd a m pfhfille um-
geben wird. Mit diesem Zeitpunkte ist der Maximalwert des Schliessungsstromes, d. h. also 
die „iknungsstromstarkes, erreicht, denn von jetzt ab wird der Strom wegen des ausserordent-
lich grossen Widerstandes jener Dampfhfille, deren Volumen fiberdies noch durch den sich hier 
elektrolytisch abscheidenden Sauerstoff vermehrt wird, sehr rasch abnehmen. 

Falls nun, wie dies bei den fraheren zahlreichen Untersuchungen fiber derartige Zeilen 
mit kleinen Elektroden stets der Fall war, keine Rolle mit Selbstinduktion im Stromkreise 
oorhanden ist, so zinkt die Stromstarke, nachdem sie einmal jene Dampfhfille erzeugt hat, ohne 
besondere Nebenerscheinungen gerade bis auf denjenigen Wert herab, welcher eben atig ist, 
um diese Schicht kontinuierlich um den Draht, herum aufrecht zu erhalten, ein Wert, der, wie 
wir durch besondere Versuche festgestellt haben, mit der Lange des Drahtes proportional geht, 
und welcher dann auch nahezu konstant beibehalten wird. 

In unserem Falie dagegen, wo wir es im Stromkreise mit einer Rolle mit Selbst-
induktion zu thun haben, wird bei jenem pl5tzlichen Abfall des Stromes an derjenigen Stelle 
des Stromkreises, von welcher die Unterbrechung ausgeht, d. h. also an der Anode der 
Wehneltschen Zelle, eine sehr hohe Spannung, eben die schon erwahnte ,primare Offnungs-
spannung" erzeugt, die dann den Wasserdampf, welcher den Platindraht der Anode umgiebt, in 
seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt, zwei Gase, die sich zunachst 
getrennt voneineinder an den beiden Grenzschichten der Dampfhfille entwickeln, sich aber durch 
Diffusion schnell untereinander mischen und dann als K n allgas unter Einwirkung der sich 
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unausgesetzt weiter entwickelnden Óffnungsspannung eine explosionsarti ge Verbindung 
eingehen, wodurch die gesamte, den Anodendraht umgebende Gashtille von demselben fort, 
geschleudert wird, und der Strom also dann in sehr kurzer Zeit vollstlindig auf Null herabsinkt, 
ein Abfall, dein wohl hauptsáchlich die Induktionswirkung zuzuschreiben ist. Nach Verlauf 
desselben tritt dann die Fitissigkeit aufs 'neue an den Draht heran, und das Spiel kann von 
Neuem beginnen. 

Diese im ersten Augenblick etwas kompliziert erscheinende Erklarung der Vorgánge 
im Wehneltschen Unterbrecher wird kaum noch befremden, wenn man folgende karzlich von 
uns festgestellte Thatsachen berticksichtigt. 

1. An der Kathode der in Thiltigkeit befindlichen Wehneltschen Zelle entwickelt 
sich genen die normale Wasserstoffmenge, wie sie der vom Ampèremeter angezeigten mittleren 
Stromstárke nach dem Faradayschen Gesetze der Elektrolyse entspricht. Dieses widerlegt die 
von Herm Wehnelt selbst ausgesprochene Vermutung, wonach wir es bei seinem Unterbrecher 
mit einer Resonanzerscheinung, d. h. mit einem Wechselstrom zu thun haben sollen; denn 
der Strom kann nach der erwahnten Thatsache seine Richtung in der Zelle niemals getindert 
haben. Er wird vielmehr wie bei jedem anderen Unterbrecher so auch hier allmiihlich bis zu 
seinem maximalen Werte ansteigen und von diesem dann wieder schnell auf Null herabfallen, 
wie dies in der Figur suf Seite 30 dieses Bandes dargestellt ist. Wir haben es also auch bei 
dem neuen Unterbrecher lediglich mit einem periodisch pulsierenden G le i ch stro in zu thun. 

2. Es entwickelt sich an der Anode, also dort, wo bei normaler Elektrolyse nar 
Saaerstoff , entsteht, in dem Wehneltschen Unterbrecher nicht bloss Sauerstoff sondern auch 
Wasserstoff, eine Thatsache, die mir zuerst dadurch angedeutet wurde, daas ich das Spektrum 
des rBtlichen Lichtes des Unterbrechungsfunkens der Zelle untersuchte und dasselbe fest nur 
aus den bekannten Wasserstofflinien bestehend fand.') Diese Thatsachen beweisen, dans an der 
Anode der Wehneltschen Zelle eine lokale Wasser-, oder richtiger Wasserdampfzersetzung 
stattfinden muss, die eben durch die sich hier entwickelnde hohe Offnungsspannung bewirkt wird. 

3. Durch ganz allmahliche Ausschaltung des Regulierwiderstandes W kann man es 

dahin bringen, dass der Unterbrecher ganz langaam — etwa einmal in der Sekunde unterbricht. 
Bestimmt man unter diesen Umstiinden die betreffende Stromstiirke tbr verschiedene Draht-
langen der Anode, so findet man, dass beide Grossen einander proportional gehen. Dies lásst 
darauf schliessen, dass die erste Ursache der Unterbrechung von einer den ganzen Draht 
einhallenden Schicht ausgehen muss, und dies kann schwerlich etwas anderes sein als eine 
Wasserdampfschicht. Das durch die normale Elektrolyse des Schliessungsstromes entwickelte 
Sauerstoffgas niimlich, an welches man ebenfalls noch denken ki:Innte, steigt auch bei diesen 
Grenzstromstárken stets noch in Form kleiner, voneinander getrennter Bláschen von dein Draht 
empor, wie man am besten sieht, wenn man demselben eine wagrechte Lage in der Flassigkeit 
giebt; und es dtirfte daher dieses Gas ftir sich allein schwerlich eine zusammenhiingende Halle 
um den Draht herum zu bilden imstande sein. Dans andererseits die lokale Temperaturerhaung 
der Fltissigkeit in der Umgebung der Anode eine ganz ausserordentlich grosse sein muss, erkennt 
man leicht aus der sterken Schlierenbildung, welche die Flassigkeit in jener Gegend zeigt, wie 
sich denn auch die letztere im ganzen schon nach verháltnismássig kurzem Gebrauch nicht 
unerheblich erwarmt. In der Praxis wird man daher niitigenfalls meterere Zellen bereit halten. 

4. Daas die Stromunterbrechung in dem neuen Unterbrecher nicht ein ganz einfacher 
Vorgang sein kann, ergiebt sich auch schon daraus, dans derselbe zur Erzeugung der gleichen 
sekundilren Funkenlánge viel griíseere primáre Offnungsstromstiirken gebraucht als beispielsweise 
der Quecksilberunterbrecher. Diese Thatsache lásst eben darauf schliessen, dans die Stromunter- 

i) Es sei hier noch erwithnt, daas bei umgekehrter Einschaltung der Wehneltschen Zelle der an 
dein kurzen Drahtende auftretende (5ffnungsfunke ein intensives Spektrum des diesen Draht bildenden 
Metalles zeigt, so dass mithin unsere 'Lelie auch ein vorziigliches "Uittel darstellt, um auf einfachem 
Wege intensive und reine Metallspektren zu erhalten. 
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brechung in dem neuen Apparat weit langstimer vor sich gehen muss, als in den alten, ein 
Schluss, den ich tibrigens auch durch die photographische Analyse der Vorgiinge in den mit 
den betreffenden Unterbrechern erzeugten sekundiiren Funken bestiitigt gefunden habe. 

5. Die beiden Thatsachen, dass einerseits der Unterbrecher auch ohne Kondensator 
arbeitet, sowie dass andererseits die Grosse des Selbstinduktionskoefflcienten der primiiren Rolle 
bei ihm von weit grtisserer Bedeutung ist als bei den iilteren Unterbrechern, deuten darauf hin, 
dass zur richtigen Funktion desselben eine gewisse Stiirke des Unterbrechungsfunkens sogar 
not w en dig ist, ein Umstand, der nach der oben vorgetragenen Auffassung der hier stattfinden-
den Vorgiinge jedenfalls nicht ganz unversandlich sein (Juffie. 

Es moge schliesslich noch erwithnt werden, dass die eigenartigen Vorgiinge in solchen 
Zeilen mit kleinen Elektroden auch bereits lange vor der von Herrn Wehnelt eingefarten 
Verbindung derselben mit Induktionsrollen zu vielfachen Untérsuchungen Veranlassung gegeben 
hutten, und dass auch schon damals von den Herren Colley, Richarz und Anderen an der 
Ansicht festgehalten wurde, dass eine den Draht umgebende Wasse r da mp fh ti lle die Ursache 
derselben sei. 

Centrifugen-Quecksilberunterbrecher mit continuierlich fliessendem Quecksilber- 
strahl. 

Von 

W. A. ilirschmann, Berlin. 

Die zum Betriebe der Funkeninduktoren erforderlichen Unterbrechungsvorrichtungen 
sind seit der praktischen Verwertung der Rfintgenstrahlen als wichtigstes Hilfsinstrument 
erkannt worden. 

Die neue Form der Unterbrecher ist unter Anwendung bisher nicht verwerteter Prin-
zipien konstruiert worden und soli bei einfacher Konstruktion fur schnelle 
Unterbrechungen geeignet sein und trotz schnellster Unterbrechungen 
keinen erhaten Stromverbrauch bedingen. 

Es werden augenblicklich vier prinzipiell verschiedene Unter-
brechungskonstruktionen in Anwendung gebracht: 

1. Quecksilberunterbrecher mit senkrecht in das Quecksilber ein-
tauchenden Kupferkontakten, 

2. Quecksilberunterbrecher mit an einer horizontal gelagerten Achse 
rotierenden Kupferkontakten, die bei ihrer liefsten Stellung das Queck-
silber berfihren, 

3. Quecksilberunterbrecher mit in horizontaler Richtung rotierendem 
Quecksilberstrahl, der gegen ihm gegentiberstehende Kupferkontakte ge-
schleadert wird, 

4. Quecksilberunterbrecher mit durch Druck horizontal fliessendem 
feststehendem Quecksilberstrahl, der gegen bewegte, ihn umgebende 
Kupferkontakte getrieben wird. 

Der neue Unterbrecher') soli das Prinzip erftillen, keine sich 
bewegende Metallkontakte zu besitzen und keine schleudernden oder 
spritzenden Quecksilberstrahlen. 

In Fig. 1 steht das Gefiiss 9 in dem verkftrzt gezeichneten Gefiiss 8, beide sind durch 
einen gemeinsamen Deckel geschlossen. Das Gefiiss 9 ist in der Mitte des Bodens offen und 

1) D. R.-P.-Anmeldung. 	
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mit einem nach innen gerichteten Rande versehen, der einen Hohlraum 3 innerhalb des Ge-
fásses 9 bildet. Durch die iknang des Bodens tritt ein als Centrifuge wirkender Kórper 2 
hindurch, der durch eine Achse mit Schwungrad 1 angetrieben wird und am Deckel der Gefásse 
befestigt ist. Der Boden des Gefdsses 8 ist bei 5 mit Quecksilber geftillt, in das die Spitze 
der Centrifuge 2 hineinreicht. Bei ausreichend schneller Rotation dieser Centrifuge wird das 
Quecksilber, dem Wege der Pfeile folgend aus dem Geráss 8 in das Gefáss 9 hineintransportiert 
und in dem Raum 3 angesammelt. Dieses Reservoir besitzt bei 6 eine Óffnung, deren Wandung 
durch ein Kupferrohr gebildet ist und von dem eine metallische Leitung „±" abgeht. Unter 
der elffnung 6 steht ein zweiter Kupferkontakt 7, der ebenfalls in der Mitte durchbohrt ist. 
Von diesem fahrt eine Ableitung 4-6  aus dem Apparat heraus. Die Centrifuge tri gt bei 4 
eine runde Scheibe mit 2, 4, 6 oder mehr gleich grossen Ausschnitten, welche zwischen den 
Kontakten 6 and 7 rotiert, in gleicher Geschwindigkeit, mit der sich die Centrifuge bewegt. 

Das in 3 sich ansammelnde Quecksilber 
fliesst bei 6 nach unten und trifft den 
Kontakt 7, dadurch beide Kontakte me-
tallisch verbindend und den Stromkreis 
schliessend. Die Scheibe 4 durchschneidet 
den von 6 ausfliessenden Quecksilberstrahl, 
trennt ihn von 7 and unterbricht dadurch 
den Strom, je nach der Anzahl der in 
der rotierenden Scheibe vorhandenen Aus-
schnitte, 2, 4, 6 mal u. s. w. bei jeder 
Umdrehung der Centrifuge 2. Der Kon-
taktschluss wird demnach erzielt durch 
einen kontinuierlich aus 6 liber einen 
zweiten festen Contakt 7 fliessenden 
Quecksilberstrahl, der bei jeder Umdreh-
ung der Achse 1 durch die von dieser 
getragenen Isolierscheibe 4 durchschnitten 
wird, wáhrend das in 5 zurfickfiiessende 
Quecksilber durch die Centrifuge 6 wieder 
gehoben wird, um den Quecksilberstrahl 
zu unterhalten. Fig. 2 stellt den mit einem 
Motor 11 armierten Unterbrecher dar. 

Fig. g. 	 Der Vorteil der Konstruktion ist 
darin zu sehen, dass der Unterbrecher nar 

feststehende Kontakte besitzt und als rotierender Kórper ein unveriinderlicher kraftiger Gummi-
cylinder benutzt wird. Man erreicht durch eine derartige Konstruktion, dass auch bei schnellster 
Rotation kein grósserer Stromverbrauch entsteht, gleichgiltig ob zahlreiche oder weniger zahl-
reiche Unterbrechungen in der Minute erfolgen. Ferner ist infolge des kontinuierlich fliessenden 
Quecksilberstrahles der Kontakt stets gleich gross und zuverlassig. 

Im Anschluss hieran ist noch eine Neuerung ') zu erwahnen, die flir greossere, viel ge-
brauchte Einrichtungen wertvoll sein dlirfte. Es wird als storend empfunden, dass bei vielen 
Unterbrechern ein unangenehmes Geriiusch neben dem unvermeidlichen Óffnungsfunken auftritt 
und, besonders bei grosseren Stromstarken, die bei einigen Unterbrecherformen zum Uberdecken 
des Quecksilbers benutzte Fitissigkeit aus dein Gefáss herausgeschleudert wird. Die Ursachen 
fair diese Fehler liegen nicht, wie es hin und wieder vermutet wird, in der fehlerhaften Kon-
struktion des Unterbrechers, ausgenommen Unterbrecher mit sehr niedrigen, kleinen Gefassen 

1) D. R.-P.-Anmeldung. 
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ftir das Quecksilber, sondern in der unzulánglichen Wirkung des Kondensators, der dem Induktor 
beigegeben wird. 

Der Kondensator eines Induktors ist gew5hnlich derartig justiert, dass der Induktor 
bei mittlerer Stromstárke und normaler Spannung der Elektrizitatsquelle den edfnungsfunken 
so vollkommen, wie meglich, beseitigt. Es ist praktisch unm5glich fár einen bestimmten In-
duktor einen fik alle Stromstárken passenden Kondensator zu konstruieren, der gleichzeitig fik 
Accumulatoren, mit niedriger Spannung, oder ftir den direkten Anschluss an Beleuchtungsanlagen 
benutzt werden kann, es ist deswegen erklárlich, dass der edfnungsfunke im Unterbrecher nur 
bei einer bestimmten Stromstárke in gtinstigater Weise durch den Kondensator beeinfiusst 
werden kann. Es ist hin und wieder versucht worden, Regulierungen dadurch zu schaffen, 
dass der Kondensator aus einzelnen Abteilungen bestand, die nach Bedarf eingeschaltet werden 
konnten, jedoch hat sich diese Methode bisher nicht eingebfirgert. Durch einen in die Konden-
satorleitung eingestellten, eigenartig konstruierten Widerstand wird es in einfachster Weise 
ermóglicht die Ladezeit und dadurch gewissermassen die Kapazitát zu vergrBssern resp. zu ver-
ringern, man erreicht es so in vollkommener Weise, dass sowohl bei geringen Spannungen, die 
der Induktor zu liefern hat, der Unterbrecher mit dem geringsten Gerilusch arbeitet und auch 
bei der lálchsten Spannung die Kapazitát soweit gesteigert werden kann, daas auch bei dieser 
der Mnungsfunke minimal wird. Durch die Zwischenschaltung einer derartigen Vorrichtung 
lassen sich sehr viele Fehler, die sich bei Unterbrechern der Reintgeneinrichtungen zeigen, be-
seitigen. Selbstverstiindlich ist es vorausgesetzt, daas der Kondensator nicht von vornherein viel 
zu klein ist, was bei álteren Induktoren háufig zu finden ist, da dieselben fast samtlich fiir 
Elektrizitátsquellen mit niedriger Spannung konstruiert waren. Ein normaler Induktor int dem-
entsprechend so herzustellen, dass der Kondensator fár die htichste Leistungsfaigkeit des In-
duktors justiert ist und dann durch die Regulierungsvorrichtung ftir die einzelnen in Frage 
kommendeu Stromstárken von Fall zu Fall nachreguliert wird, letzteres ist eine sehr einfache 
Arbeit, indem durch Drehen einer kleinen am Unterbrecher angebrachten Kurbel die Kapazitát 
des Kondensators geándert wird, bis der Unterbrecher ruhig arbeitet, was in wenigen Sekunden 
erzielt ist, ohne dans dadurch irgend welche Steirung des Betriebes bedingt wird. 

Ffir die Platinaunterbrecher, die immer noch fik billige 115ntgeneinrichtungen, weniger 
ihrer Brauchbarkeit als ihrer Billigkeit wegen, gebraucht werden und ftir die bescheidensten 
Ansprtiche hin und wieder genegen, ist eine derartige Regulierung des Kondensators nicht 
minder wichtig und macht sogar verschiedene Einrichtungen erst brauchbar. Darum soli 
jedoch in keiner Weise der Verwendung der Platinaunterbrecher das Wort geredet werden. 
Eine billige Re•ntgeneinrichtung mit kleinem Induktor wird immer bessere Resultate mit 
Quecksilberunterbrechern als mit Platinaunterbrechern geben, was sich dadurch erklárt, daas 
ein sicherer Contaktschluss zur Erzielung einer maximalen Leistung der Elektrizitiitsquelle 
und des Induktors niemals durch die durch Federn aufeinander gepressten, in allen Fállen mit 
Ilbergangswiderstanden arbeitenden Platinkontakte erzielt werden kann, sondern ausschliesslich 
durch Quecksilberkontakte, so dass bei jeder Einrichtung die Leistungsfghigkeit des Induktors 
durch Platinunterbrecher wenigstens uni 200/o  herabgesetzt wird. 

Ellicherbesprechungen. 
Dr. Adrien Sechehaye. Etude sur la localisation des corps étrangers au 

mogen des rayons Roentgen contenant l'exposé d'une méthode nouvelle. Von der me-
dizinischen Fakultát der Universitát Genf preisgekrtinte Arbeit. Basel und Genf 1899. 

Zum Verstándnis der vorliegenden Arbeit eind die zahlreichen geometrischen Figuren, die die-
selbe enthált, Erfordernis. Es kann somit in einem kurzen Referat nur auf ein genaues Studium der 
interessanten Arbeit hingewiesen werden. Im wesentlichen handelt es sich um die Benutzung der Ge- 
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setze und LehrsAtze der sphArischen Trigonometrie in Kombination mit der Radioskople. Der Verfaaser 
bestimmt genau die Entfernung des Brennpunktes der Crookschen Róhre von der Platte, nachdem er die 
Lage des Fremdkórpers zuntichst durch eine Schirmuntersuchung bestimmt hat. Diese vertikale Projektion 
bringt er nun in geometrische Beziehung zu der Aufnahme eines auf der Oberfillche des den Fremdkórper 
enthaltenden Kórperteiles fest fixierten Drahtkreuzes. Durch eine ebenfalla genau gemessene Verschiebung 
der Róhre erzielt er auf der gleichen Platte neben einer Aufnahme des Drahtkreuzes zwei Bilder des 
Fremdkórpers. Dann konstruiert er die thatsAchlichen Verháltnisse durch die Benutzung einfacher geo-
metrischer Rechnung und findet dergestalt auf das allergenaueste die Tiefe, die Richtung und die Grósse 
des zu entfernenden 	natfirlich ffir ROntgenstrahlen undurchlássigen — Fremdkórpers. Praktisch hat 
die theoretisch etwas kompliziert erscheinende Methode sich dem Verfaaser schon mehrfach gut bewithrt, 
wie die beigefilgten Skiagramme und die klinischen Notizen ergeben. Als Brennpunkt der Róhre nimmt 
man den nicht glánzenden Punkt, den man auf dem Platinspiegel sieht, und der weiaeglfihend wird, 
wáhrend der Strom hindurchgeht. Sehr wichtig lat ferner die vóllige Fixierung des erkrankten zu durch-
leuchtenden Objektes, da jede Bewegung des Fremdkórpers sowohl, wie der an der Hautoberfiiiche an-
gebrachten sich unter bestimmten Winkel kreuzenden Metalldráhte die Genauigkeit der geometrischen 
Projektion und Proportion atórt und damit die Richtigkeit der Berechnung fiber den Haufen geworfen 
wird. 	 Werner (Hamburg). 

Italo Tonta. Raggi di Rkintgen e loro pratiche applicazioni. Mit 65 Ma-
atrationen und 14 Taféln. Mailend 1898. Hoepli. 

In faxt 600 Binden eind die in Italien sehr verbreiteten, durch Inhalt und Ausstattung, sowie 
durch ihre Billigkeit gleich beliebten „Manuali Hoepli' bereits erschienen. Diese Handbficher umfassen 
das gesamte Gebiet der Kunst, Industrie, Wissenschaft, Technik u. s. w. Der Róntgenschen Entdeckung 
und ihrem Werte fik die Wissenschaft, speziell ihrer praktischen Bedeutung ffir die Medizin iet ein 
graziós geschriebenes, durch vorzfigliche Bilder ausgezeichnetes Werkchen gewidmet. Der Verfasser hat 
seine Hauptaufgabe darin gesehen, móglichst viele Illustrationen zu geben, der begleitende Text ist kurz 
gefaast, er giebt in prágnanter Weise die nótigen Erláuterungen. Dabei findet auch die Litteratur ver-
háltnismássig vielseitige ErwAhnung, besonders die deutachen Autoren eind oft citiert. Sehr htlbsche 
Reproduktionen sind von einigen aelteneren Frakturen und von Missbildungen aufgenommen. Die Mono-
graphie stellt einen brauchbaren kleinen Atlas dar. Die Ausstattung erinnert an die in Deutschland be- 
liebten und verbreiteten Lehmannschen Handbficher. 	 Werner (Hamburg). 

Vereine und Kongresse. 
Berliner medizinische Gesellschaft. 1. II. 99. 
Pion ski: Folgen einer Yerbrennung der Rant &welt Riintgenstrablen. Pat. war háufig den 

Bestrahlungen ausgesetzt und hatte dadurch tiefe Verbrennungen am Rikken und an den Hinden erlitten. 
Die Geschwtire sind mit Narben geheilt, an denen sich zahlreiche Geftissneubildungen, wie Teleangiectasien 
gebildet haben. Es besteht Jucken und Killtegefahl in den Hinden und leicht herabgesetzte Sensibilitát. 

22. II. 99. Jo achims t hal demonstriert einen Fall von sogenannter foetaler Rachitis, den er 
genauer als Dystrophia foetalis bezeichnen móchte. Das elfjahrige Mádchen ist nur 83,5 cm lang, die 
Fingerspitzen reichen statt normal bis zur Mitte des Oberschenkels nur bis zum Trochanter, es besteht 
hochgradige Lordose, Anscbwellung der Epiphysen. Die Róntgenuntersuchung ergiebt an den Epiphysen 
helle Zonen (Knorpel statt Knochenbildung), in der Handwurzel wenig Ossificationen. 

22. HL 99. Wal lenst ei n zeigt das Róntgenbild eines Falies von Phokomelle. 
Biologische Abteilung des lirstl. Vereins, Hamburg. 28. II. 99. 
Stamm stellt einen einjiihrigen Knaben mit multiplen Verdickungen verschiedener Ri5hren-

knochen vor, die er als syphilitische Erkrankung des epiphysaeren Knorpels deutet. Róntgenaufnahmen 
zeigten an den befallenen Knochen nichts Abnormes, vor allem keine destruierenden Prozesse, im Gegen-
teil waren die Strukturbilder sehr deutlich. 

Gesellschaft der Charitékrzte, Berlin. 
Schulz demonstriert einen Tabeskranken mit mal perforant an beiden nissen und Verbildung 

des linken Fusees. Das Róntgenbild ergiebt die Verschmelzung des in seiner Mitte durchgebrochenen 
Wfirfelbeins, der Keilbeine und der Kópfchen der letzten drei Metatarsi, ferner eine sehr bedeutende 
Hypertrophie des Kahnbeins, von dem die Tuberositas abgesprengt und nach der Ferme hin verschoben 

2. III. 99. K i essli ng stellt einen Fall von galopplerender Syphilis vor und demonstriert 
R,6ntgenbilder von dem betr. Fall, sowie von anderen Kranken mit syphilitischen Knochenerkrankungen. 
Das Róntgenverfahren giebt Auskunft fiber die Form und Ausbreitung der Erkrankung. 
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Frele Vereinigung der Chirurgen Berlina. 11. VII. 98. 
Bonn enb urg stellt einen Fall vor, in dem er mit Hilfe der Róntgographie in der Fosse, poplitea 

eine abgebroehene Messerklinge nachweisen konnte, von deren Vorhandensein Pat. nichts gewusat 
batte. Er war in eine Messerklinge gefallen, hatte aber nicht bemerkt, dans dieselbe abgebrochen und 
stecken geblieben war. 

Altonaer eratlicher Verein. 18. I. 99. 
Krause stelt drei mit Róntgenstrahlen behandelte Lupusfelle vor, von denen zwei geheilt, 

einer wesentlich gebessert ist. 
XVII. Hongresa flir innere Hedialn, Harlsbad. 11. bis 14 April 1899. 
Schmidt: Frlihdiagnose in Behandlung der Aortenanenrismen. Sowohl Schmidt, wie in der 

Diskussion Senator und v. Schrótter, betonen die Wichtigkeit der Róntgendurchleuchtung als wertvolles 
Hilfsmittel trir die Diagnose des Aortenaneurysma: 

Criegern: Ergebnisse der Untersnehung des menschlIchen Herzens mIttels Iluoreselerenden 
Schlrases. Beide Autoren besprachen ihre Untersuchungen, durch die es ihnen gelungen war, die Grósse des 
Róntgenschen Herzschattens zu bestimmen. Levy - Dom hat tabellarisch berechnet, daas Kórpergrosse 
und Herzdurchmesser in einem gewissen Verhetnis zu einander stehen; den Herzschatten selbst miest er 
so, dam der Patient sich derart stellt, daas etwa die linke Herzseite gerade den Rand des Schirmes berin" 
und es wird nun jenseits des Rahmens des Schirmes ein Strich mit dem Dermographen gemacht. Darauf 
Mest man den Patienten die rechte Seite des Herzschattens an denselben Rand echieben und markiert 
wieder auf seiner Haut. Der Abstand der beiden Marken giebt die unvergrósserte Projektion des Herzens 
wieder. 

Cri eg er n s Prinzip iet das der centrierten Einstellung, die durch Visierung kontrolliert wird. 
Dazu eind einige Halfeapparate nbtig. C. bespricht dann die ffir verschiedene Herzerkrankungen typischen 
Herzschatten, sowie die nachweisbaren Eigentómlichkeiten der Herzaktion. 

D a term an n: Demonstration der Beweglichkeit dei Hersens in toto bei Lageveranderung durch 
Róntgenphotographien. 

XXVIII. 'Congress der deutschen Gesellschaft fur Chirurgie, Berlin. 5.-9. April 1899. 
Ba rk er (London): 171ber Schussyerletsung des Gehirns. Entfernung der Kugel durch Trepanation, 

Heilung. B. berichtet fiber einen Fall von Conamen suicidii mit Schuss durch den harten Gaumen in 
den Schitdel hinein. Da im Verlauf der Beobachtung Erbrechen, Kopfschmerz, Lithmungen, Bewusetseins-
verlust, Krampfanfille abwechselnd kamen und gingen, so wurde eine Róntgenaufnahme gemacht, die 
ergab, daas eine Kugel auf dem Corpus callosum genau in der Mitte des Gehirne, die zweite im Os sphe-
noideum lag. Die Trepanation wurde gemacht, die im Gehirn liegende Kugel extrahiert. Pat. zur Zeit 
geheilt. 

In der Diskussion stelt v. Bergmann einen Kranken vor, der 1895 einen Schnss In den Schedel 
erhielt. Wiederholt Operation. Jetzt bleibende Fistel. Die Róntgenaufnahme ergab merkwórdigerweise, 
daas die Kugel in der Highmorshóhle sitzt. 

Am zweiten Verhandlungstag eprachen Hoffa: -Cher die moderne Behandlung der Haftgelenks-
'triatlon, Loren z: "Cher die bisherigen Erfahrungen mit der unblutigen Einrenkung der ingeborenen 
Haftgelenkaluiationen, Pete re en (Bonn): flber die unblutige Reposition der angeborenen Luxation der 
Mine. An der Diskussion beteiligten sich Drehmann (Breslau), Mikulicz, Heusner, Hóftmann, 
Lange, N o rr at h, Kfimm ell. Jeder der Vortragenden illw3triert seine Meinung durch eine Anzahl 
Róntgenbilder. Den springenden Punkt fixiert KiImmell wohl am besten, indem er konstatiert, was auch 
von anderer Seite unumwunden eingestanden wird, daas trots funktionell guter Resultate das Róntgenbild 
ergeben hat, daas keine Reposition da war. Auch die Transpositionen gaben gute Resultate. 

Hahn (Hamburg). 

Journallitteratur. 
embolie med. Wooliensehrift. No. 10. 1899. 
Thiele: lber Frakturen der Betatarsalknochen durch indirekte Gewalt (die Ursache der 

sogemannten Fussgesehwulst). T. giebt weitere Beitrage zur Fraktur der Mittelfussknochen. Er beobachtete 
18 Felle, von denen 15 mit Róntgenstrahlen durchleuchtet werden konnten. 9 mal Base die Fraktur rechts, 
7 mal links, 2mal beiderseits. Es betrafen 9 den zweiten, 8 den dritten und nur 1 den vierten Metatarsal 
knochen. Daas der erste und ffinfte Metatarsus nie durch indirekte Gewalt brechen, erklórt T. folgendermassen: 
der erste Mittelfuseknochen ist dick und kurz und wohl widerstandsfiihig genug, um das Kórpergewicht 
zu tragen oder Steese auszuhalten. Der ftinfte Mittelfussknochen iet ebenfalls stitrker als die mittleren 
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und tritt in der Gelenklinie erheblich aura& ; ihn wird die Kórperlast oder ein Stoas desshalb wohl nur 
unter besonderen UmstAnden isoliert treffen. Die drei mittleren Knochen eind dagegen viel graciler 
gebaut und fiberragen ilberdies die gerade Verbindungslinie der distalen Enden des ersten und ffinften 
Mittelfusaknochens betrAchtlich. Wenn nun bei einem Anis»; einer der drei mittleren Knochen vorfiber-
gehend besonders stark belastet wird, so wird er dieser Belaatung nicht gewachsen sein und einbrechen. 

Die Beachwerden, die ein Bruch eines Mittelfu.seknochens macht, eind verschieden, deswegen 
sind auch die Angaben fiber die Entatehung wenig verwertbar. Alle Leute wurden wieder vollstandig 
dienatfAhig; die Behandlungsdauer bis zur Heilung schwankte zwischen 17 und 63 Tage. 

No. 14. v. Bar del eb en: Elia operlerter Fall von beiderseits fehlendem Radius. v. B. operierte 
ein Kind in einem Alter von 9 Monaten nach dem Verfahren Bardenheuers: Nach ulnarem Lingsschnitt 
am distalen Gelenkende der Ulna wurde nicht nur diese, sondorn durch forcierte Luxation auch der 
Carpus freigelegt nach der medianen Seite zu. Sodann wurde durch Spaltung der Ulna in ihrer LAngs-
richtung eine Gabel •gebildet, in welche nun der Carpus hineingelegt wurde. Fixation der Gabel durch 
Seidensuturen. Das Multangulum majus fehlte. Glatte Heilung. Die Hand ist im Handgelenk beweglich; 
sAmtliche Finger laSnnen einzeln bewegt werden. Dieselbe Operation wurde dann spitter rechts ausgeffihrt. 
Die R6ntgenphotographie zeigte gleichzeitig die starke seitliche Verschiebung der rechten Hand vor der 
Operation, sowie die linke Hand, in der durch deutlich erkennbare Gabelung der Ulna gewonnenen 
Gebrauchsstellung. Die Mittelhandknochen zeigen noch keine Knochenkerne. 

No. 15. A. Hoffmann: eber Beobachtung von Hersarythmie mit Rontgenstrahlen. H. beschreibt 
einen Fall, in dem er aus der Langsamkeit des Radialpulses, der nur 40 in der Min. betrug, und der bei der 
Auskultation einer gleichen Anzahl von Herzkontraktionen zu enteprechen schien, auf einen Fall von 
echter Bradycardie schliessen zu mossen glaubte, zumal Venenpulsation am Halse weder zu sehen noch 
zu fahlen war, auch mit dem Stethoskop keine, mit dem Phonendoskop nur hin und wieder ein schwacher 
Ton zwischen je zwei Herzkontraktionen zu Uren war. Die Beobachtung der HerzthAtigkeit am Leucht-
schirm ergab nun, daas die Zahl der Herzkontraktionen doppelt eo grogs war, wie die der Pulse. Mit 
fiberrtumhender Deutlichkeit sah man den linken unteren Herzrand sich hin und her bewegen, und zwar 
in faxt gleichen ZwischenrAumen, Bedam man in diesem Falle eher von einem Pulsue alternans als von 
einem bigeminus sprechen konnte. 

Auffallend war, daas die zweiten an der Pulsader nicht fiffilbaren Herzkontraktionen am Leucht-
schirm entachieden nicht erheblich kleiner als die Hauptkontraktionen erschienen, deren Wellen deutlich 
an der Radialis ffihlbar waren. Die sphygmographischen Untersuchungen liessen ebenfalls keine Spuren 
der zweiten alternierenden Herzkontraktionen erblicken. Im weiteren Verlauf der Beobachtung kehrte 
die Anzahl der PulsschlAge auf die Norm zurfick, indem Bie bei regelmAssigem Charakter die Zahl 80 in 
der Min. erreichte, sodass der Fall als eine zeitweilige Bigemie oder als ein zeitweiliger Pulsus alternans 
bei einer bestehenden Insufficienz der Aorta aufzufassen sein dtlrfte. Ohne die Durchleuchtung witre 
der Fall nicht klar zu stellen gewesen. 

No. 10 u. 12. Le vy-D orn: Kar Kritik and Ansgestaltung des Bontgenrerfahrens. Die 
Rfintgenstrahlen haben zwar im Vorjahre keine neuen Gebiete erobert, aber es gelang, innerhalb der alten 
Grenzen mehr Land urbar zu machen und gr6sseren Nutzen daraus zu ziehen. Mit dieren Worten schliesst 
L. seine Abhandlung. Folgen wir seinen Ausffihrungen der Reihe nach Eventuelle Misserfolge, sagt er, 
liegen eetweder in Unzulitnglichkeiten, welche im Wesen der Methode begrtindet Bind, oder in der Unkenntnis 
bei ihrer Anwendung und bei der Deutung ihrer Befunde. Zur richtigen Deutung der durch X-Strahlen 
offenbarten Krankheitszeichen muss man eben zugleich in medizinischen Fragen und in der neuen 
Methode bewandert sein. Etwaige Irrtiimer in Bezug auf die Gr6ssenbestimmungen der durch Rfintgo-
graphie gewonnenen Resultate lassen sich nach bekannten Gesetzen durch Rechnung korrigieren, so kann 
man einen Lungenbefund, die Rfickgratsverkrfimmungen, die Herzgriisse richtig deuten lernen, freilich muss 
man auf Feinheiten verzichten. Als ein wesentlicher Fortschritt des letzten Jahres ist es anzusehen, dass 
es gelungen ist, die durchschnittliche Expositionszeit erheblich abzukfirzen. Infolgedesaen gelingt es, 
einen Stein, einen Fremdk6rper, ein Organ oder irgend ein anderes Objekt, das durch die unwillkfir-
lichen Bewegungen, besonders durch die Atmung unkenntlich gemacht wird, bei nicht zu kurzatmigen 
Personen in der Atempause zu fixieren. Mit Hilfe des VerstArkungsschirmes gelingt es schon in 20 Se-
kunden kontrastreiche Thoraxbilder zu erlangen. Ja, man hofft durch den Turbinenunterbrecher, die den 
Strom 100-150mal in der Sekunde unterbrechen, die Expositionszeit noch weiter abzttkárzen. Gegen die 
diffuse Reflexion der Strahlen, die die Bilder gelegentlich verschwommen macht, eind Blendvorrichtungen 
empfohlen. Dadurch, dass man physiologische oder pathologische larperhfihlen mit ffir Rfintgenstrahlen 
schwer durchgAngigen Substanzen mehr oder weniger anfállt, kann man ihre Gestalt durch die Rfintgographie 
sichtbar machen. 

L. D. sagt dann, dass man bei der Aufnahme von normalen Organen und palpablen Tumoren 
des Bauches, Geschwillsten des Gehirns in Bezug auf die Deutung sehr kritisch verfahren masse. Die 
Behandlung mit Rfintgenstrahlen sieht L. D. erst recht mit kritischen Augen an, obwohl er selbat zugeben 
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muss, dase der Lupus von denselben in auffallendster Weise beeinflusst wird. Auch den Erfolg bei 
Hypertrichosis und chron. Eczemen will er nicht in Abrede stellen. Der Auffassung, daas die Röntgen-
strahlen eine antibakterielle Wirkung austibten, kann sich Levy-Dom nicht anschliessen. 

Hahn (Hamburg). 
Deuteehe Zeitsehrift flir Chirurgie. B. L. 
Petersen: Beitrag aar unbintlgen Behandlung der oongenitalen Ruftverrenkungen (mit 22 

Abbildungen). Die neue lira der Behandlung congenitaler Htiftluxationen knttpft sich an die Namen 
Paci, Lorenz und Schede. Das von letzterem derzeitig bevorzugte Verfahren wird von seinem lang-
jahrigen Assistenten ausftihrlich beschrieben. Mit groseem Geechick beschreibt der Verfasser den ganzen 
mahseligen Weg der Arbeit zur Vervollkommnung der Technik, alle die ersten Ungeschicklichkeiten und 
falschen Deutungen und verschweigt nichts, was sich spitter als technisch unbrauchbar und mangelhaft 
erflies. Die Lektare dieser Arbeit beweist, wie Erfahrung und Handfertigkeit des Einzelnen allmahlig 
immer Besseres und Zweckmassigeres schaffen. Schedes Verdiend durch maschinellen Zug die 
Lor en z schen Redressionsmaaver zum Teil ersetzt, zum Teil miteinander verbunden zu haben, ist 
genugsam bekannt. Wie wohl jetzt die meisten Operateure, eind auch Schede und seine Schaler mit 
den funktionell guten Resultaten zufrieden, ohne Wert darauf zu legen, ob der anatomische Endeffekt 
der Reluxationsbestrebungen ein einwandsfreier ist. Die Benutzung der Rantgenaufnahme zur anatomischen 
Kontrolle der funktionellen Resultate iet auch vom Verfasser nicht unterlassen, freilich mit der be-
merkenswerten Einschránkung, dass durch den rontgographisch fixierten Skelettschatten nur das Ob e r-
einander, nicht das V or einander erkannt wird. Der Palpation iet daher eine grosse Wichtigkeit zuzu-
schreiben. Auch den wichtigsten Aufschluss, den wir von dem Rantgenbilde erwarten, amlich liber die 
Tiefe der Pfannengrube, vermogen wir in der Mehrzahl der FiLlle nicht zu erhalten. Denn der Schatten, 
den wir von den knachernen Teilen der Pfannengegend bekommen, ist ftir die Pfanne selbst und be-
sonders fik die pathologische Pfanne der kongenitalen Luxationen nicht maasgebend. Ausserordentlich 
dicke Knorpelmassen behindern das Reluxieren des abgewichenen Kopfes in Fállen, in denen das 
Rántgenbild scheinbar gunstige Verháltniese darbot. Wohlausgebildete Pfannen eind nur selten (fanf-
mal in 120 Mien). Durchgepauste Skizzen der Actinogramme eind der sehr ausfáhrlichen Arbeit beigegeben. 

Werner (Hamburg). 

Ceetraiblatt fdr Chirurgie 1899. Nr. 8. 
Wagner: liber die Diagraphie von Nierenateinen. Wagner teilt zunáchst zwei Mille mit, 

in denen an Lebenden Nierensteine durch die Riintgographie nachgewieseu wurden. Er machte daim 
weitere Experimente, in dem er Blasensteine der verschiedenaten chemischen Zusammensetzung Patienten 
auf das Abdomen legte und sie durch dasselbe photographierte. Er kam zu anderen Resultaten als 
Ringel, in dein bei seinen Versuchen das schlechteste Bild ein harnsaurer Stein, das beste ein Oxalat-
steil': gab, warend der Phosphatstein die Mitte hielt. Wagner erklárt seine von den Ringel schen 
Resultaten abweichenden dadurch, daas Ringel eventuell zu stark belichtet habe. Die leichter durch-
leuchtbaren larper mussten kt rzere Zeit exponiert werden, wenn man von ihnen überhaupt Bilder er-
halten wolle. 

Ebendort schreibt L e onh ar d-Philadelphia, dam sich ihm am durchlássigsten Mi. die X-Strahlen 
die Phosphatsteine gezeigt hitten, warend sich die Urate weniger, am geringsten die Oxalate durch-
li ssig erwiesen. Er machte in 17 Fállen Nierenaufnahmen und erhielt in allen }Men den Nierenschatten, 
in elf Fállen fand er Nierensteine; die Operation, resp. die Sektion bestátigten seine Befunde. Leon-
hard stellt folgende Thesen auf: 

1. Je nach dein Vacuum der Rare bind die Ratgenentladungen verschiedenartig. Diese Ver-
schiedenheit prágt sich in ihrer durchleuchtenden Kraft aus. Die Strahlen einer weichen Rare sind ge-
eignet, die wenigat dichten Gewebe zu differenzieren. 

2. Die vervollkommneteu selbatregulierbaren Raren erm5glichen in einer weichen Rare eine 
so genligende Anzahl Ratgenentladungen zu erzeugen, dass die Lendengegend durchleuchtet und eine 
Differenzierung zwischen Nieren und umgebendem Gewebe dabei erreicht wird. 

3. Die sichere Diagnose der An- oder Abwesenheit aller Arten von Nierensteinen ist durch 
klinische Versuche als maglich erwiesen worden. Elf Fálle eind daraufhin operiert und in jedem Felle 
ist die Diagnose in allen Einzelheiten bestittigt worden. 

4. Diese Methode der Diagnose ist gefahrlos aar den Patienten. Ihre mathematische Genauig-
keit sichert die Entdeckung aller anwesenden Steine und ihre volletándige Entfernung durch eine 
Operation. 

5. Es ist ferner die einzige diagnostische Methode, welche vor der Operation positiv sicher 
stellen Maat, ob eine oder beide Nieren Steine enthalten. 

6. Die Sicherheit, ja Harmlosigkeit der Methode gebietet ihre miloglichst frae Anwendung. 
Die Fráhdiagnose kann die Schwere der Nierensteinoperation und ihre Mortalitát herabsetzen. 

Portacluitta a. d. Geblete d. Ilantgenstrahlen. II. 	 25 
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No. 13. Su deck: Statische Schenkelhalsverblegung mul Trauma. (Coxa vara traumatica.) Der 
38jAhrige Rangierer F. erlitt am 12. XI. 97 einen Unfall, bei dem sein Beine gewaltaam auseinander 
gespreizt wurden, wobei er einen Schmerz in der rechten Hfifte verspilde. Er ging zu Fuga zum Bahn-
arzt, der keine Difformitát oder sonstige erhebliche Abnormitát konstatieren konnte. Der Patient lag 
drei Tage im Bed,-  nach weiteren sieben Tagen ging er wieder an die Arbeit, die er ohne erhebliche 
Beschwerden verrichtete. Vier Monate nach dem Unfall steilten sich Schmerzen in der rechten Htlfte 
ein und das Bein wurde immer kftrzer. Sieben Monate nach dem Unfall wird bei dem gerund und 
kritftig aussehenden Mann starkes Humpeln auf dem rechten Bein, sowie Atrophie der Oberschenkel-
muskulatur besonders der Adductorengruppe festgestellt. Ferner ergiebt sich, daas das rechte Bein von 
der Spin. ant. sup. gemessen, um 4 cm kfirzer ist, als daa linke. Der Trochanter major sieht rechts 4 cm 
oberhalb der Roser-Nélatonschen Linie. Von der Trochanterspitze gemessen, eind beide Beine gleich lang. 
Das rechte Bein iet leicht adduziert, Mast sich nicht fiber die K5rperachse hinaus abduzieren. Die Einwilds-
rotation ist stark beschrAnkt, die Flexion normal. In ruhiger Rfickenlage liegt das Bein adduziert und 
auswitrts rotiert. Der Oberschenkelkopf liegt in der Pfanne. Es handelt sich also um Schenkelhalsver-
biegung, was durch die Róntgenaufnahme bestatigt wird. Das Róntgenbild ergiebt mit Sicherheit, daas 
die untere Kontur des Schenkelhalses nur sterk eingebogen ist, aber keine Unregelmássigkeiten im Ver-
leid der Kontur zeigt, withrend die obere Kontur des Schenkelhalses eine deutliche Abweichung und 
zwar eine kleine Erháhung gerede an der Stelle, die dem vorspringenden Pfannenrand entpricht, aufweisat. 
Der verbogene Schenkelhals hat in der Form der Verbiegung und in der Lokalisation der Verbiegungs-
stelle eine grosse ihnlichkeit mit den Pillen von Coxa vara adolescentium, nachdem S. die DifformatitAt 
als nicht durch eine gewOhnliche eingekeilte Schenkelhalsfraktur entstanden auffasst und dies durch die 
baldige Arbeitsfithigkeit des Patienten, als bewiesen ansicht, erklárt er den Mechanismus so, daas durch 
die gewaltsame Spreizung der Beine der rechte Schenkelhals mit seinem oberen Rand gegen die obere 
Kante der Beckenpfanne angestossen und so eine Verletzung, wahrscheinlich eine Impression ohne 
Trennung des Zusammenhalts erlitten hat. Nachdem der akute Bruchschmerz geschwunden, trat noch 
bevor eine gehorige Ausheilung der Verletzung eingetreten sein konnte, die normale Belastung wieder 
ein und hat infolge der verminderten Widerstandsfithigkeit des Schenkelhalses allmithlich und unter 
leichten Schmerzen zu der Verbiegung geffihrt. Es handelt sich also um eine Belastungsdifformitát, bei 
der die Widerstandsunfithigkeit des Schenkelhalses durch ein Trauma leichterer Art hervorgerufen ist, 
an derselben Stelle, wo sich die Verbiegungsstelle befindet, entsteht bei der Coxa vara ebenfalls die Ver-
biegung und hier liegt auch bei den intrakapsuláren Schenkelhalsfrakturen die Bruchstelle, so daas man 
Atiologisch den Fall auch als einen unvollkommenen intrakapsuláren Schenkelhalsbruch mit nachtráglicher 
Belastungsverbiegung bezeichnen kOnnte. S. vergleicht dann in sehr geschickter Weise seinen Fall mit 
der Kfimmellschen Wirbelerkrankung, den Kummel selbst mehr und mehr als eine unvollkommene 
Fraktur auffasst, so daas also Sudecks Fall ein vollkommenes Analogon zu dieser Auffassung der 
Kfimmelschen Wirbelerkrankung bilden wfirde. 

Centralblatt fiir Innere MedizIn 1899. Nr. 3. 
Eis enm enger: Paradoxe respiratorische Verschieblichkett des 'interen Leberrandes. Bei 

einer Patientin mit Endothelioma pleurae et pericardii und Transsudation der rechten Thoraxhálfte war so-
wohl die mit Steinen angeffillte Gallenblase wie ein der Leber angelagerter Endotheliumknoten des Netzes 
deutlich palpabel. Beide zeigten deutliche respiratorische Verschiebungen in der Horizontalen und zwar 
bei der Inspiration von rechts nach links, bei der Exspiration von links nach rechts. Die ErklArung hier-
fiir fand sich durch liOntgenbilder, in dem sich námlieh bei einem Patienten mit chronischem ge-
schlossenem Pyopneumothorax zeigte, dam die Flfissigkeitsoberflitche des Empyems sich bei der Inspi-
ration hob und bei der Exspiration senkte, was Kien bil ek so erklftrt, dam die nach unten konvexe 
Oberilitche der betr. Ilálfte des Zwerchfelles mit der Inspiration aktiv oder durch die Erweiterung des 
Thorax passie sich abfiacht und so gehoben wird. Vielleicht auch, dam die durch die Inspiration ent-
stehende Druckdifferenz zwischen Abdomen und Thorax dabei mitwirkt. Eine solche Bewegung mum 
auch von der Leber mitgemacht werden. 

No. 10. Lange: i)ber Hyx8dem im frlihen Hindesalter. Lange bespricht zwei von ihm 
beobachtete Fïdle von MyxOdem, die er mit Thyreoidin-Knoll, Jodothyrin Bayer und in der Hauptaache 
mit Thyroidin-sicc. behandelte. Lange erhofft von der Durchleuchtung mit ROntgenstrahlen eine Lbsung 
diagnostischer Zweifel. Bei Rachitis ist das Skelett vollkommen verknOchert, sieht man aber noch helle, 
also noch nicht . ossificierte Knorpelscheiben, dann handelt es sich um MyxOdem. Ein beigegebenes 
ROntgogramm zeigt in der That das viillige Fehlen von Knochenschatten in der Handwurzel. 

Hahn (Hamburg). 
Orvosi Netflap. 1898. 21-23 Sz. 
Jutassy Jószef: Die Behandlung der Hypertrichosis mit R8ntgenstrablen. Aus den drei 

gegeb en en Krankengeschichten ist zu ersehen , daas Jutassy sich immer bestrebte auf einmal eine 



Journallitteratur. 	 195 

Reaktion hervorzurnfen , die sogleich zu erfolgreicher Epilation ftthrt. Lm Laufe dieses Jahrea machte 
er wiel Versuche mit der Methode, der auch Se h i ff und Fr eund in Wien folgen, d. h. allmithlich, durch 
Anhinfungen mehrerer kleinen Entzendungen eine chronische Entztindung, also eine chronische Degene-
ration der Haarpapille zu involvieren. Ober die Methode kann er heute nur insofern sich Itussern, dass 
das Involvieren einer dauernden Alopecie immer und ohne bemerkenswerte Reaktion gelingt. Die ge-
schilderten Behandlungen beweisen, daas der Erfolg von zahlreichen Umstanden abhilngt; die Quantitit 
des ausreichenden Lichtes voraus zu i)estimmen, ist fast unmfiglich; der Arzt ist nur auf sein Augenmass 
angewiesen; er muss ausser der Individualitit seines Patienten auch die Laune des Apparates und der 
Crookear8hre in Betracht ziehen. Nach seinen zahlreichen Beobachtungen kann er nicht genug zur. Vor-
sicht mahnen. In allen seinen Fellen konnte er vier Stadien beobachten: 1. Stadium cumulationis, 
d. h. die Expositionezeit. 2. Stadium hyperaemicum, d. h. Erscheinen der Hautritte; hier kann aber 
schon ein Effluvium eintreten, dasselbe hat aber einen langsamen Ablauf nnd die darauffolgende Alopecie 
ist nur temporttr. 8. Stadium infiammationis, d. h Erscheinen der Hantentztindung; dieselbe entsteht 
immer aus der Hyperaemie und kann sich entweder als ein leichtes, fittchtiges Erythem kundgeben, oder 
es steigert sich bie zu ser8ser oder eitriger Dermatitis. Letztere zeigt alle charakteristischen Zlige der 
Entztlndung, das Effluvium tritt ranch ein, die Alopecie wird konstant; sie kann trotz der vorsichtigaten 
chirurgischen Nachbehandlung mit Narbe heilen. 4. Stadium regenerationis, d. h. die Recidive, wovon 
jedoch nur nach unvollkommener Behandlung die Rede sein kann; dieses pflegt in zwei bis drei Monaten 
nach dem Effluvium einzutreten. Spitter ist dieses Stadium ausgeschlossen and sein Mangel der Beweis, 
daas die Beleuchtung vollkommen war und dass man die Prognose einer konstanten Alopecie machen' kann 
Wichtigere Momente eind noch die folgenden: Die Reaktion tritt bei jungen Individuen viel rascher 
und v8lliger auf, als bei mittelalten; fiber ganz Alte hatte er higher keine Gelegenheit Erfahrungen 
zu machen. Die Haut blonder Personen reagiert rascher und vehementer, als die der Brfinetten; man kann 
sogar bei derselben Farbennuance von verschiedener Resistenz und Kapacititsfithigkeit sprechen; nur 
Idiosyncrasie sah er nie. Starke, entwickelte Haare fallen verháltnismassig leichter aus, als die Lanugo-
haare. Fr e un d behauptet das Gegenteil, er kann sich aber nur auf einen Fall berufen. Die Reaktion 
ist die grósste dort, wohin das Centrum des Lichtes fallt, also die vertikalenStrahlen wirken am meisten. 
Die Intensititt der Reaktion entspricht der Intensitit des angewendeten Lichtes, ferner der Entfernung 
der Lichtquelle and der Expositionsdauer. Deshalb empfahl schon Levy-Dorn — um die ablichen 
Komplikationen zu vermeiden — nicht fiber lil  Stunde zu exponieren und zesar aus einer minimalen 
Entfernung von 25 cm. Einen wichtigen Einfluss mag auch die Qualitát (Stoff) der Vakuumrahre aus-
fiben; in seinen Krankengeschichten erwithnt er, daas das blaue Licht der Bleioxydglasrahre keine Reaktion 
veruraacht. In dieser Hinsicht verschaft» er sich auch durch direkte Experimente Gewissheit, so daas er 
anempfehlen machte: nur blaues Licht erzeugende Rahren zu benutzen in allen Fállen, wo das Rantgen-
licht zu diagnostischen Zwecken in Anspruch genommen wird, und wo eine Komplikation vermieden 
werden soll. Es warde von nicht geringer 'ichtigkeit sein, zu entdecken, welche Strahlen durch das 
Miniumglas zuriickgehalten werden. Denn es scheint nicht unmbglich zu sein, daas speziell diese 
Strahlen die physiologische Wirkung ausaben. Damit habe er vielleicht zu viel gesagt, aber die Ungewisaheit 
in der Optik der Róntgenstrahlen mag seiner Kombination Lebenerecht geben. Was die biaher beobachtete 
biologische und physiologische Wirkung der Rantgenstrahlen anbelangt, dominiert die Auffassung, dass 
dieselben rein und ausschliesslich den Kathodenstrahlen zuzusprechen eind. Dieses demonstrierte schon 
Fr eun d, indem er die Stromrichtung mittelst Kommutator wendete, infolgedessen die erwartete Reaktion 
ausblieb. Deasenungeachtet halten sich Hypothesen, welche die entziindliche und epilierende Nebenwirkung 
des Rantgenlichtes teils der — die Vacuumrahre umgebenden — elektrischen Zone, teils dein — durch 
den hochgespannten Funken erzeugtem — Ozon zuschreiben. B enedi kt, der Verteidiger der Kathoden-
strahlen giebt die Ursache selbst dem elektrischen Strome. Balthaz ard experimentierte mit sich selbst 
und in der Sitzung der Société de Biologie wies er auf seinen eigenen Karper Erythemflecke auf, von 
denen er behauptete, dass Bie teils durch X-Strahlen, teils durch Anoden-Strahlen und teils durch elektrische 
Funken erzeugt wurden. Ri cher und L on d e beschreiben die Hinde zweier Elektrotechniker, die, 
monatelang mit X-Strahlen arbeitend, eine chronische Dermatitis der Haut der Hand erwarben; die 
betreffende Haut ist gespannt, rot, hie und da livid, glanzend, runzelig, aufgesprungen, die Hárchen fehlen, 
die Nagel eind flach, dam) und brachig. Sollten diese Veránderungen nicht durch X-Strahlen, sondern 
von anderen Faktoren, vielleicht von der Elektrizitát selbst erzeugt werden, so warde sich diese Ver-
Inderung gewiss schon fraher gezeigt haben, denn die betreffenden Arbeiter waren schon jahrelang im 
Laboratorium der Salpetrière angestellt und arbeiteten mit viel haher gespannter Elektizitat. Ahnliche 
Dermatitis chronica deformierte die Minde des Professor Dr. K. Kiss, der in Ungarn der álteste Röntgen-
laborant ist. Selbst Ju tas s y 's Minde zeigten erst eine — dem Sonnenbrand Ahnliche — Pigmentation, 
spáter wurde die Haut dunkelbraun, dabei trat ein intensives — die Handarbeit stórendes — Spannen 
der Haut auf; diese Symptome konnten erst in Monaten beseitigt werden, indem er seine Minde dem 
direkten Rantgenlichte so viel wie maglich entzog. Solite diese Affektion speziell die Elektrizitát involviert 

25* 
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haben, so hitte sie nicht aufgehOrt, sondern sich gesteigert, da er sich auch seitdem oft stundenlang in 
der elektrischen Zone auf hielt. Nach der elektrischen Hypothese milsste die Reaktion auf der ganzen 
Kárperoberfliche der Versuchsobjekte entstehen, denn dieselben eind volt Elektrizitát, sus einem jeden 
Teile des Kárpers eind elektrische Funken zu entlocken; ausserdem milsste die Reaktion in erster Reihe 
auf denjenigen Hautpartien erscheinen, die mit Blei oder anderen Metallen bedeckt und eo vor dem 
Lichte geschfitzt exponiert eind, da die Metalle als Kondensatoren wirken. Die Erfahrung zeigt aber das 
Gegenteil, als Beweis, daas die Reaktion nicht der Elektrizitilt, sondern speziell den Kathodenstrahlen 
zuzuschreiben iet. Go cht fiberzeugte sich, daas die Reaktion rancher auftrat, wenn er seine Kranken 
isolierte. Deshalb iet er auch geneigt, es mit der elektrischen Hypothese zu halten; schwer ist, dieser Logik 
zu folgen, es ist ja evident, daas das isolierte Objekt der ElektrizitAt weniger ausgesetzt ist. Die Isolierung 
— meiner Erfahrung nach — dient nur dazu, die Person der Lampe mehr annithern zu Minnen, es droht 
ihr minder die Gefahr, von den hochgespannten (30-50000 Volt) Funken angegriffen zu werden, und 
infolge der Náhe iet die gewilnschte Reaktion leichter zu erreichen. Solite das entstandene Ozon die 
Ursache der Reaktion sein, dann warde nicht nur die exponierte Person angegriffen werden, sondern 
auch die Umgebung, der Arzt und Begleiter der Kranken, die sich in dem Laboratorium aufhalten, in 
ozonreicher Luft, zwar ausser der Lichtzone; das habe er aber nicht bemerkt. Die Frage — auf welche 
Weise die Hathodenstrahlen ihre physiologische Wirkung ausfiben — kann erwt dann positiv beantwortet 
werden, wenn die Physik der X-Strahlen ganz aufgeklárt sein wird. Man vergleicht sie mit Vorliebe mit 
dem Sonnenlichte, mit dem Unterschied, dass die X-Strahlen nicht in Momentti der Einwirkung, sondern 
eng in gewisser Zeit (2-20 Tegen) wirken; deshalb meint Destot, daas die pathologischen Veranderungen 
reflektorisch zu etende kommen. Ob das trophoneurotisch, chemisch, thermisch oder einfach mechanisch 
geschieht, iet Frage der Zukunft. Allerdings habe man es hier mit einem pathologischen Zustande zu 
thun, welcher die Vitalitilt einzelner Zeilen der Haut beeinflusst, in erster Reihe die Vitalitát der Haar-
papille. Um die Veránderungen der Haut und des Haarfollikels zu konstatieren, eau er inch zu Tier-
versuchen veranlasst, er exponierte bei einem mássigen (20 ctm. Funkensehlag) Lichte Kaninchen und 
Meerschweinchen. Das zuerst exponierte Kaninchen ging nach zehnstfindlicher Beleuchtung zu Grunde; 
vorher zeigten aber *mine Extremititten — die dem Lichte direkt ausgesetzt waren — eine Parese, indem 
das Tier seine betreffenden Dame nach sich zog. Dieselben Symptomen zeigte auch das Meerschweinchen 
nach 14 standlicher Beleuchtung, aber nur zwei Tage, dann withen Bie und das Tier starb infolge 
ausser dem Versuche liegender Ursachen. Wiederholt exponierte er gleichzeitig sin Kaninchen und 
sin Meerschweinchen; letzteres starb, ohne dass eine Parese bemerkt wurde; das Kaninchen blieb aber 
frisch und gegund auch nach 16 stilndlicher Beleuchtung. Dás geechah im Oktober 1897. Mitte November 
wurde der linksseitige Schenkel und regio inguinalia kahl. Die Excoriation der Haut und Effiuvium 
capillitii verbreitete sich auf der linken Seite in allen Richtungen, so dass die kahle Hautpartie in die 
normalen behaarten Hautpartien ohne scharfe Grenzen fiberging. Ende Dezember wurde das Kaninchen 
seciert. Die Práparatur und mikroskopische Untersuchung wurde in dem pathologischen Institut der 
Budapester Universitilt unter Mitwirkung des Dr. K. Mini ch vollzogen. Es wurden Hautlappen 
ausgeschnitten, 10f, Osmiumsáure und Goldchlorid injiciert, dann in Formalin, Alkohol und M fill e r - 
Fluid fixiert. Der mikroskopische Befund der kahlen , deglabrierten Haut ist der folgende : Das 
Stratum Malpighi umgiebt die Cutis in einer graden Linie und nur hie und da, námlich in jedem 
2.-3. Schauraum ist ein Haarfollikel sichtbar. Diese Follikel reichen in verschiedene Tiefen, griisstenteils 
finden sie sich in der oberfiáchlichen Schicht der Cutis. Lumen besitzen sie gar nicht, an der Stelle der 
Haare befinden sich verwaschene, atrophierte Epidermiszellen oder deren Triimmer. Einige Follikel —
aber nur in wenigen Gesichtsfeldern — dringen bis in eine tiefere Schichte der Cutis, in ihnen eind 
diinne, schwarzgefárbte Haarreste zu schen, die vor der Papille gefasert enden. Selbet die Papilla pili 
erscheint atrophiert, besteht aus kleinen, lichten, verstilmmelten Zeilen. Die Haargruppen — die die 
normale Haut charakterisieren — fehlen hier vollkommen, es eind alich deren Follikel nicht zu entdecken. 
An ihrer Stelle findet sich in der Cutis ein zellenreicheree Verbandgewebe. In den tieferen Schichten 
der Cutis finden sich hie und da Pigmentkárner; daselbst eind die Blutgefásse sterk dilatiert, mit Blut-
zeilen ausgefallt, Thrombosis ist aber nicht oorhanden. Die gr6sseren Nerven — námlich diejenigen unter 
der Muskulatur — eind schwarz gefárbt, aber Abnormiteit ist nicht zu konstatieren. Die wichtigste unter 
dieren histopathologischen Verá.nderungen ist die Atrophie des Follikels und besonders der Papille. Die-
selbe Atrophie nahen 0 u din, Barth elemy und D ar i er in der Haut eines aktinographierten Meer-
schweinchens; sie fanden aber die Epidermis sehr verdickt, wahrscheinlich deshalb, weit sie die Unter-
suchung in Stadium der akuten Dermatitis gemacht haben, als die Abschuppung noch nicht vollendet war. 
Fu c hs fand in der Destruktion einer radiographierten Haut das Bild einer Dermatitis. In J u t assys 
Befund waren die Han tnerven intakt. Wu i 11 o menet und Bar d e t (Compt. rend. d. l'Ac. d. Sc. 96. III. 
97. VI.) kamen zu demselben negativen Resultat bei ihrem Experimente, als sie die Retina ausffihrlich 
beleuchteten. Die Blutgefásse der untersuchten Haut zeigten eine Dilatation; ein Befund, der als Symptom 
der noch vorhandenen EntztIndung aufzufaasen ist. Es erscheint aber wahrscheinlich, dass die Gefásse 
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durch das Rontgenlicht eine Kontraktion, Obliteration, Thrombose erleiden k5nnen, sonst ist die That—
sache nicht zu erkliern, dage es ihm durch Radiotherapie gelungen iet, einen Naevus vasculosus (= Flam-
meus, = Teleangiectasia) infolge der hervorgerufenen Dermatitis zu verblássen, also zu heilen. 

Autoreferat. 
Bed. kik Woebensehrift. 1898. No. 15. 
B e ck -New-York: Zur Behandlung des Pyothorax. Der auf dem Gebiete der Empyembehandlung 

bereits durch mebrere bedéutende Arbeiten wohlbekannte Autor giebt in seiner neuen Publikation auf 
Grund von mehr als 280 mal ausgeffihrten Rippenresektionen eine Kritik der verschiedonen Behandlungs-
methoden des Pyothorax. Er selbst ist strikter Anhinger ausgiebigen chirurgischen Vorgehens und ver-
wirft eine jede Methode, die nicht den strengsten Indikationen einer Bonst tiblichen chirurgischen breiten 
Freilegung dee Eiterherdee stand lalt. Mit vollam Recht tritt er daher fit!. die Rippenresektion ein, die 
ihm in frischen Fillen ausgezeichnete, in verzweifelten Fillen noch verhiltnismássig vorzttgliche Resultate 
gab. Gegen die Aspirationsmethode fflhrt er an, daas es unm5glich mi, die dicken Fibringerineel zu 
entfernen. Auch der Bfilauschen permanenten Drainage haftet der gleiche Mangel an. Ein weiterer 
Minstand derselben ist das hitufige Lockerwerden des Drainrohrs im Wundkanal, der nets zu eitern pflegt. 
Die Incision legt den Eiterherd uur ungenfigend frei. Das zweckmássigste Verfahren bleibt somit die 
Resektion eines nicht zu kleinen Rippensegments, die B. in der Axillarlinie en der siebenten Rippe aus-
zuffihren pflegt. Wichtig ist, dus B. die Gummidrainage verwirft und statt dessen den Absoess der 
Pleurahohle gerade wie joden anderen mit Gazestreifen drainiert. Vor allzu rascher Entleerung des Eiters 
warut er, ebenso ermahnt er, vor der Operation auf alle Eventualititten einer Herzinsuffizienz, Collaps etc. 
vorbereitet zu sein. Schliesslich giebt B. die illustrierten Krankengeschichten von zwei schweren Empyem-
tillen. Die ekiagraphischen Aufnahmen lassen nach seche Monaten schon wieder deutliche Knochen-
wucherungen erkennen, wihrend in einem Bilde, das zwei Wochen post operat. aufgenommen wurde, die 
Schnittllitchen der Fragmente noch glatt erscheinen. 	 Werner (Hamburg). 

Vliem klln. Woohensehrlft. 1898. 51. 
Kienb 5 ck: Welterer Bericht «her BlIntgenbefunde bel Pyopneumothorax. Wie •in dem 

bereits frfiher von K. beschriebenen und von uns referierten Falle konnte Verf. noch in zwei anderen 
}Men von Pyopneumothorax im R5ntgenbilde nachweisen, daas im geschlossenen Pyopneumothorax auch 
bei absoluter Ruhelage des P. Bewegungen stattfinden, deren Feststellung den bisherigen Untersuchungs-
methoden entgangen war. Es handelt sich dabei 1. um sichtbare succussio hippocratis, 2. um inspirato-
rische Schwankungen und 3. um wellenffirmige Béwegungen, die von den Herzpulsationen abhángig eind. 
Die Zwerchfellhálfte, auf der das Exsudat lastet, ist als geláhmt anzusehen. Die gerunde Zwerchfellhilfte 
dringt aber bei Inspiration ausgiebig nach unten; daher weichen die Baucheingeweide aus und heben 
die gelihmte Seite und damit das Exsudat passiv. Daher schlágt Verf. den Namen alternierende 
Bewegung der Zwerchfellhálften resp. ffir die gelihmte Seite paradoxe Zwerchfellbewegung vor. 

1899. 8. Hermann: Cber die Bedeutung der RlIntgenstrablen fik die Diagnostik der Nieren-
steine. Nach "Obersicht fiber die betreffende Litteratur schildert Verf. einen Fall von perinephritischem 
Abscess ex calculis. Da eine bleibende Fistel sich nicht schloss, sollten die Steine per nephrotomie 
entfernt werden. Vorher wurde ein positives R5ntgenbild, das drei Steine zeigte, genommen. Wichtig 
ist, daas, wie die chemische Untersuchung lehrte, die Steine nur Phosphate und Carbonate neben Sparen 
von Chloriden, Magnesium und Eisen enthielten. Urate und Oxalate waren nicht vorhanden. 

Wlener med. Woohensohrlft. 1899. 5. 
B ened i k t: Die „Arsonvalisation" in der Medizin. Angesichts der therapeutisch en Wirkungen 

der R5ntgenstrahlen mag es ffir die Leser dieses Organes nicht ohne Interesse sein, zu erfahren, daas B. 
die Wirkung arsonvalscher Stróme d. h. hochgespannter Str5me von enormer Hitufigkeit der Unterbrechung 
auf den Organismus ffir thatsichlich vorhanden hult. Die Atemfrequenz steigt so, daas die ausgeschiedene 
Co, in der Stunde von 17 auf 37 Liter steigen kann und dementsprechend die Harnsitureausscheidung 
zunimmt. Bei genfigender Einwirkung der arsonvalschen Str5me gehen Hefezellen und Bacillen zu 
Grunde. Arsonvalisierte Toxine sollen immunisierend wirken k5nnen. Die in der politischen Presse 
er5rterten Hoffnungen Testas, durch solche Stro:ne Tuberkulose heilen zu k5nnen, beruhen auf den arson-
valschen Arbeiten. B. glanbt nach seinen vorsichtigen Versuchen, dus der Arsonvalismus eine grosse 
Zukunft haben wird. 

1899. 10. Bas ch, (Budapester Arzteverein 22. X. 1898) berichtet fiber gute, aber langsame 
Resultate der Lupusbebandiung nach Finsen. 

1899. 11. Havas, (Budapester kg1. Arzteverein 5. XI. 98. Vorstellung eines Midchens, die 
wegen Hypertriehosis facili mit 27 Stunden R8ntgenbestrahlung behandelt war. Einzeldauer 1--2 Standen. 
Heilung mit strahligen stark entstellenden Narben. 	 Jessen (Hamburg). 

Internat. Photogr. liteschrft. fdr Medizin. Bd. V. Heft VIII— XII. August — Dezember 1898. 
Schfirmayer-Hannover: Der hentige Stand und die Fortschritte der Technik der Röntgen-

photographie. Die interessante Arbeit enthált in ungemein klarer Sprache und kompendi5ser Behandlung 
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eine Zusammenstellung alles dessen, was dazu beigetragen hat, aus der anflinglich primitiven Anwendung 
der Rfintgenschen Entdeckung auf die Praxis eine wichtige, vollwertige and diagnostisch notwendige 
Untersuchungemethode zu gestalten. Die grosse Zahl der technischen Verbesserungen wird einer genauen 
Kritik unterzogen und dem, der die Absicht hat, mit der Diaakopie diagnostische Erfolge zu erzielen und 
die Methoden einer weiteren Vervollkommnung entgegenzuffihren, hierdurch eine Basis geschaffen, auf 
der er weiter arbeiten kaan. Hier findet er wissenschaftlich durch Theorie und Praxis begrfindete 
Empfehlungen von neueren Hilfawerkzeugen, die der Vereinfachung der Technik dienen. Die Einleitung 
behandelt die derzeitigen Theorien fiber das Wesen der lihntgenstrahlen. Die Arbeit selbst zerffillt in 
zwei Kapitel, in deren eratem die instrumentellen Hilfsmittel abgehandelt werden, withrend das zweite die 
apecielle Technik im Einzelfalle und bemerkenswerte Schluesbetrachtungen fiber den Wert der Photo-
gramme enthilt. Die Ffille von Thataachen verbietet ein eingehenderes Referat: Hervorzuheben Reien 
die Empfehlung der ,,Teslestrome`; die Unterauchungen des Verf. mit Buderus zusammen fiber die 
Ursachen der Verinderung der Leistungekraft der Induktionsapparate, die zur Anbringung einer gans 
abweichenden Wickelung der Spiralen, vor allem der sekundáren, o hn e 14 fi tst ellen ffihrten; die Kritik 
der verechiedenen Unterbrechungsvorrichtungen (empfohlen wird der M. Levysche Prizisionsplatinunter-
brecher). Des weiteren geht Verf.. auf die Beatrebungen ein, Rfihren herzustellen, welche nicht nur ausser-
ordentlich lange wirksam eind, sondern auch die Eigenschaften, schade und kontraatreiche Bilder za liefern 
lange Zeit erhalten. 	 Werner (Hamburg). 

Druck von Hem di Becker in Leipzig. 



Aus der dermatologischen Universitatsklinik des Herrn Prof. Jadassohn in Bern. 

Zur Histologie der Röntgenulcera. 
Von 

Dr. A. Oassniann, I. Assistent der Klinik. 

Im vierten Heft dieser Zeitschrift haben wir bereits hervorgehoben, dass die in der 
Litteratur niedergelegten genauen Beschreibungen hochgradiger Róntgenverletzungen keines-
wegs sehr zahlreich eind, und dass namentlich liber die Histologie derselben noch gar nichts 
bekannt ist. Es bedarf daher wohl kaam einer besonderen Rechtfertigung, wenn ich hier zwei 
Falie von durch Róntgenbestrahlung hervorgerufenen tiefen Ulcerationen, die ich Gelegenheit 
hatte histologisch zu untersuchen, kurz beschreibe. Ausserdem ist der eine Fall, der eigen-
artige, unseres Wissens noch nicht beschriebene Gefiissveranderungen aufweist, vielleicht ge-
eignet auf die Atiologie der durch Róntgenstrahlen bedingten Gewebsschadigungen, liber welche 
man bis jetzt nur Vermutungen haben konnte, einiges Licht zu werfen. 

Bei Fall I, J. T., den ich der Gtite des Herrn Dr. Schenkel, Direktor des Spital-
antgenkabinetts, verdanke, wurde am 4. Marz 1898 der linke Unterschenkel zu chirurgisch-
diagnostischen Zwecken von einem Elektrotechniker viermal bestrahlt, und zwar in der ersten 
Sitzung auf 5 cm. Abstand, ca. 20 Minuten lang, mit einer harten Róhre. In der zweiten 
Sitzung waren Abstand und Expositionszeit gleich, in der dritten ebenfalls; es sprangen jedoch 
Funken fiber. In der vierten Sitzung war die Expositionszeit etwas langer. 

Am 5. Marz wurden drei weitere Sitzungen abgehalten, und zwar betrug jedesmal der 
Abstand von der Róhre weniger als 5 cm. und die Expositionszeit 20-22 Minuten. 

Am vierten Tag nach der letzten Aufnahme begann die bestrahlte Haut sich zu roten, 
und am 12. zeigte sich ein Geschwiir, das trotz aller Behandlung sich vergrósserte und erst 
jetzt nach beinahe einjahriger Dauer anfángt, sich vom Rand her zu verkleinern. Einmal 
warde dasselbe ausgekratzt. 

Als ich den Patienten am 24. Februar 1899 sah, war das liber der linken Tibiakante 
sitzende Geschwtir 15 cm. lang und 5-6,5 cm. breit, die Haut war in einer ymgebung von 
5 cm. gerótet und infiltriert. Das Ulcus begrenzte ein glatter tiberhauteter Narbensaum von 
1 cm. Breite. Der Geschwtirsrand war scharf geschnitten und steil abfallend, der Grand zeigte 
stark eiternde, frischrote Granulationen von gewóhnlichem Aussehen. In der Mitte waren sie 
stark gewuchert und bildeten gróssere, das Hautniveau tiberragende Wicket. 

Unter Cocainanasthesie wurde vom tiberhauteten Rand und der anstossenden Wund-
flache bis in eine Tiefe von 4 mm. ein kleines Stack zur histologischen Untersuchung 
herausgeschnitten. 

Diese ergiebt folgendes: 
Am Rand gegen die gesunde Haut hin ist das Rete Malpighi verdickt und die 

Papillen sind nur niedrig; die Hornschicht ist ebenfalls dicker als gewiihnlich, aber von normaler 
Struktur, und unter ihr befindet sich eine aus 6-8 Zellreihen gebildete machtige Kórnerschicht. 
Gegen das Ulcus zu flathen sich zunachst die Retezapfen eine Strecke weit ganz ab, so daas die 
Grenze zwischen Epithel und Cutis eine g erade Linie ist. In diesem Abschnitt ist das Rete 
weniger machtig; es ist kein Keratohyalin meh r vorhanden, und die Hornschicht enthalt in ihrer 
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ganzen Dicke fárbbare Kerne. Die Intercellularspalten der Stachelzellen Bind deutlich erweitert, 
um den Kern herum findet sich tifters eine Rale. In den tieferen Lagen sieht man zahlreiche 
Mitosen. 

Weiter nach dem Ulcus zu wird die Stachelschicht immer schmiichtiger und die von 
ihr aus in die Tiefe dringenden Zapfen immer liinger, bis sie schliesslich nur noch aus ganz 
wenigen Zelllagen besteht, von denen aber sehr lange und schmale Zapfen abwarts streben. 

In diesem verschmáchtigten Rete sind die obersten Zelllagen stark 5demat5s, d. h. die 
Intercellularráume sind sehr weit und erscheinen oft als gr8ssere Likken, die Kernbale nimmt 
mehr als die Hálfte der Zelle ein und das Protoplasma ist nicht oder schlecht fárbbar. 

Der Saum gegen die Ulcerationsfikhe zu wird von einer ebenfalls parakeratotischen 
und mit polynucleiiren Leucocyten infiltrierten Hornschicht gebildet. 

Die oberste Schicht des Ulcus selbst besteht aus einer dttnneren Lage nekrotischen 
Materials, das zahlreiche unregelmiissige KerntrUmmer enthalt. Bakterien sind nicht sichtbar. 
Mit der Weigertschen Methode lásst sich stellenweise an der Oberfláche fádiges Fibrin nach-
weisen, das sich in kleinen Inselchen jedoch auch in gremerer Tiefe noch findet. Auf diese 
nekrotische Zone folgt ein zellenreiches, von vielen neugebildeten Kapillaren durchzogenes Ge-
webe. Zahlreiche polynucleitre und mononucleke Rundzellen sind in ein faseriges, Binde-
gewebsfárbung nicht annehmendes und Spindelzellen enthaltendes Stroma eingelagert. „Plasma-
zeilen" sind hier sehr spiirlich und Mastzellen gar nicht vorhanden. Dagegen ist eine reich-
liche Menge Hiimosiderin (Berlinerblau-Reaktion) in Form von grossen Schollen und kleinen 
Karnern zu sehen. 

Nach der Tiefe zu nimmt die Zahl der Rundzellen und Kapillaren ab, das fibrilláre 
Gewebe lagert sich zu Btindeln zusammen, die sich wie gew8hnliches Collagen fárben und 
zahlreiche Spindelzellen mit ovalen' Kern und deutlichem Protoplasmaleib einschliessen. Die 
unterste Schicht verhiilt sich bereits wie normales Cutisgewebe, die Bindegewebsbandel sind 
wieder kompakt und die Kerne abgeplattet und unregelmássig; jedoch findet man immer noch 
eine Anzahl Spindelzellen mit bliischenfórmigem Kern. 

Die am niichsten gegen das Ulcus zu befindlichen Papillen des tiberhauteten Gebietes 
bestehen aus einem zellenreichen Gewebe, das von dem oben beschriebenen nur durch einen 
grosseren Gehak an Plasmazellen verschieden ist. Darunter liegen lockere, gut fárbbare, der 
Oberfiliche parallel gerichtete und zahlreiche Spindelzellen ftihrende Bindegewebsbtindel. Nicht 
sehr zahlreiche Leucocyten durchsetzen dasselbe, nur in der Umgebung einzelner Kapillaren 
finden sich grBssere, hauptsiichlich aus Plasmazellen bestehende Infiltrate. In der papillen-
losen Zone grenzt dieses Bindegewebe, ohne stkker infiltriert oder vascularisiert zu sein, unmittel-
bar an das Rete, wiihrend die letzten gegen die normale Haat za sichtbaren und aus gew5hn-
lichem Bindegewebe gebauten Papillen wieder von zahlreichen Rundzellen und von Kapillaren 
durchsetzt sind.. Weiter nach der Tiefe zu ist das Bindegewebe in dieser von Epithel fiber-
zogenen Zone oormal. Auch hier sind nirgends Mastzellen vorhanden. — Im ganzen Prtiparat 
ist ferner weder Elastin noch „Elacin", noch „Collacin" nachzuweisen. 

Eines Befuades muss ich noch er wiihnen, námlich des Vorhandenseins von zahlreichen 
sehr mannigfach geformten Riesenzellen in den tiefsten Schichten der ulcerierten Partie. 
Dieselben sind immer sterk lichtbrechenden, homogenen und keine bestimmte Farbreaktion 
gebenden Fasern an- oder umgelagert. Unter Berticksichtigung des Umstandes, daas das Ulcus 
einmal ausgekratzt wurde, wird wohl die Deutung dieser Gebilde als zurtickgebliebene Ver-
bandstofffasern und der Riesenzellen als „Fremdkórperriesenzellen" die richtige sein. 

Nach dem gegebenen Befund glaube ich das vorliegende Gewebe als neugebildetes und 
zum Teil tiberhautetes Granulationsgewebe, das sich von demjenigen auf andere Ursachen als 
antgenbestrahlung zurtickzuftihrender Ulcera nicht unterscheidet, ansehen zu mussen. 

Nur nebenbei miichte ich noch einen histologischen Befund bertihren. Unn a sagt in 
seiner Histopathologie (S. 833), dass in demjenigen Granulationsgewebe, das hauptskblich aus 
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Fibrillenbundeln und Spindelzellen besteht, im ganzen selten und nur mit Schwierigkeit der 
direkte Zusammenhang der Spindelzellenausláufer mit Collagenfasern zu beobachten sei. Ich 
finde, daas in dem vorliegenden Fall, sowohl in den nach Gieson gefárbten, als namentlich in den 
mit Carmalaun und Gentianaviolett vorgefárbten und nach Weigert mit Jod und Anilinxylol 
(1:2) nicht allzu sterk entfárbten Pr5paraten dieser Befund ohne Schwierigkeit sehr oft und 
mit Sicherheit zu erheben ist. Namentlich bei der letztgenannten Fiirbung liisst sich die 
Auffaserung des homogenen Protoplasmaleibes in oft weithin zu verfolgende Fibrillen 
bei sehr vielen Spindelzellen, und zwar nach beiden Enden hin , mit grosser Deutlichkeit 
demonstrieren. 

Fall II, Herr E., 51 Jahr. Derselbe kam in private Behandlung des Herrn Professor 
Koch er, dem ich fik die Angabe der folgenden anamnestischen Daten zu Dank verpflichtet bin. 

Mitte Januar 1898 liess sich der Patient wegen Ischias von einem Laien w5hrend 
drei Wochen anfangs tAglich 10, dann 20 Minuten den linken Oberschenkel mit Riintgenstrahlen 
behandeln; in der letzten Woche der Behandlung trat an der betreffenden Stelle nach anfring-
lichem Jucken eine sterke R5tung auf und am 19. Januar war sie in eine missende Fltiche 
verwandelt. Der Patient liess das Geschwtir ohne Erfolg iirztlich behandeln. Am 20. April 1898 
wurde folgender Status notiert. Auf der Rtickfirtche des linken Oberschenkels ovales Ulcus 
von 5><10 cm Grásse, dessen Rand von einer 1 cm breiten, leicht abziehbaren Kruste bedeckt 
int. Geschwiirsgrund trocken und wenig secernierend. Umgebung gerCitet und in einer Breite 
von 2-8 cm infiltriert. Rand am oberen Umfang call5s. — Am 20. April nach Abtragung 
der Granulationen Transplantation nach Thiersch. Die Liippchen heilten nicht an, und das 
Ulcus wurde mit Karbolumschliigen, Jodoformsalbe u. s. w. behandelt; dasselbe war stets mit 
gelblich-eiterigem Sekret belegt. 

Am 3'0. April Excision des Geschwtirs. Am 17. Mai Herausnahme der Nate. Die 
Wunde ging jedoch bei einer unvorsichtigen Bewegung des Patienten auseinander, und bei der 
spáter versuchten Sekundiirnaht schnitten die Silberdrate durch. Behandlung mit Karbol-
umschlágen. Am 23. Mai reiste Patient nach Heuse. Das Ulcus ist gegenw5rtig (Ende Mai 
1899) noch nicht geheilt. 

Das durch Herrn Professor Kocher excidierte Ulcus wurde mir durch Vermittelung des 
Herrn P. D. Dr. Ho raid vom pathologischen Institut (Prof. Langhans) in freundlichster 
Weise zur Untersuchung áberlassen. Das Priiparat war in Spiritus aufbewahrt und steilte ein 
lanzettfórmiges Hautsttick von 11 cm Lillige, im Maximum 3,8 cm Breite und durchschnittlich 
1 cm Dicke dar. 

Das Ulcus nahm in Gestalt eines langen Ovals von gelblichweisser Farbe und matter 
Oberfl5che den gróssten Teil desselben ein und lag im selben Niveau mit dem 1-2 mm (nur 
an den zugespitzten Enden bis 1 cm) breiten, glatten, gl5nzenden, tiberhiluteten Rand von 
gelber Farbe. 

An der Stelle der griissten Breite schnitt ich querdurch einen Streifen heraus. 
Makroskopisch zeigte sich auf dem Querschnitt zu oberst ein weissliches, faseriges, cutis-ithnliches, 
kompaktes Band von ca. 3 mm Breite und darunter eine in grobe Maschen dieses weissen Ge-
webes eingeschlossene Fettschicbt von 6-7 min Breite. Die herausgenommene Lamelle von 
ca. 3 mm Dicke wurde der Breite nach in drei Teile geteilt und jeder derselben nach acht-
undvierzigsttindiger Hártung in absolutem Alkohol zwei Stunden in Chloroform, etwa sechs 
Stunden in Chloroformparaffin (bei 37°) und Paraffin (bei 60°) gebracht und in letzterem 
montiert. Die Schnitte waren durchschnittlich 10 Mikra dick und wurden mit Haemalaun-Eosin, 
Haemalaun-Gieson, polychromem Methylenblau, Picrocarmin, auf Elastin nach Tiinzer und 
Weigert mit Methylenblau-, resp. Safraninkernfárbung, und auf Fibrin nach Weigert tingiert. 

Bei schwacher Vergrilsserung sieht man zu beiden Seiten des Geschwtirs einen 
schmalen, sehr schnell sich verjlingenden Epithelsaum, der nur Andeutungen von nach unten 
vorspringenden Leisten zeigt, gegen das Ulcus vordringen. 

Fortaahritte a. d. Geblete d. ItiSntgenstrahlen. 11. 	 26 
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Dieses zeigt an Giesonpriiparaten eine oberfláchliche ca. 60-90 u breite, strukturlose, 
nekrotische Schicht von grauer Farbe. Darunter folgt eine durchschnittlich 200-400 p 
breite Zone, die wesentlich aus einer gelbbraunen oder ungefárbten faserigen Masse besteht, 
die nur spiirliche Reste von blassrot gefárbten, kernlosen Collagenbtindeln und zahlreiche mit 
Haematoxylin gefárbte, wie kleine Kerne aussehende Gebilde einschliesst. Weiter abwárts folgen 
erst lockerer, dann immer dichter stehende, rot mit gelbem Ton gefárbte kompakte Bindegewebs-
Minde], zwischen die sich ein braungelbes kernreiches Fasergewebe schiebt. Sie werden 
Bfters durch rundliche Herde oder langere Zfige von Rundzellenansammlungen unterbrochen. 
In der Tiefe von 2 mm beginnt das Fettgewebe. Die Lappchen desselben werden durch dichte, 
fuchsinrot gefárbte Bindegewebssepten, welche da und dort grÓssere Gefásse ftihren, von-
einander getrennt. 

Bei stark er Ver grBss eru n g zeigt sich, daas die gelbgefárbte obere Partie der Epithel-
schicht nur unvollkommen verhornt ist und auch in den obersten Lagen noch Kerne enthált. 
Die Retezellen haben •grosse Kernhellen, das Protoplasma fárbt sich schlecht und Stacheln 
werden erst in den tieferen Lagen sichtbar. Keratohyalinschicht und Cylinderzellenschicht sind 
nicht vorhanden, und Mitosen sind auffallend spárlich. Das darunterliegende Binclqgewebe 
nimmt keine Fárbung an, ist stark aufgefasert, enthált keine Kapillaren und fast keine 
Wanderzellen. 

Die oberste dunne „nekrotische" Schicht des Ulcus erweist sich bei starker Vergrósserung 
in den nach Weigert gefárbten Práparaten als beinahe ausschliesslich aus Coccen bestehend, 
zwischen denen allerdings noch Reste von gut fárbbarem Elastin liegen. Darauf folgt eine 
in den Giesonpráparaten ebenfalls graulich gefárbte kernlose Zone, welche hauptslichlich ein 
dichtes Gewirr dicker, gut fárbbarer Elastinfasern und dazwischen Detritus mit Kernresten 
enthált. Weiter abwárts tritt nun in Brosser Menge eine eigentamliche dickfaserige oder 
trabekuláre Masse auf, die sich nach Gieson gelb bis gelbbraun, mit Orcein gar nicht, mit 
Safranin grell rot, mit Eosin stark rot, mit polychromem Methylenblau dunkelblau, mit der 
Fibrinfárbung gar nicht fárbt. Ausserdem nimmt sie bei der von Unna angegebenen Methode 
(Methylenblau-Tannin-Alcohol) wie „Elacin" und wie „Collacin' eine dunkelblaue Farbe an. 

Die einzelnen Balken eind ganz homogen und unregelmássig gequollen. Dieselben 
finden sich namentlich in konzentrisch geschichteten Kreisen oder lánglichen &igen an der 
Stelle von Kapillaren oder in der Umgebung von solchen. Man kann da und dort beobachten, 
dass sie die Wand von Kapillaren bilden, die noch ein deutliches, mit roten Blutkórperchen 
gefalltes Lumen besitzen. Zwischen diesen Gefássen bilden sie ein grobmaschiges Netzwerk, 
welches zablreiche, wohl zum grósseren Teil von Leucocyten, zum kleineren von Bindegewebs-
kernen herrtihrende degenerierte Kerne, ferner eine grosse Zahl dicker Elastinfasern und kleine 
Bondel von Bindegewebsfárbung annehmendem, faserigem, kernlosem Collagen einschliesst. 

Nach der Tiefe zu werden diese Bundel immer dicker und zahlreicher und bilden die 
Hauptmasse des Gewebes. 

Dazwischen lagert sich in schmalen ZUgen die in Gieson-Schnitten braune, in den 
obern Schichten arabeculáre, hier feiner in kórnige Fasern zerteilte und nicht mehr Collacin-
Reaktion gebende Substanz mit den elastischen Fasern. Sie enthált hier zahlreiche wohl-
charakterisierte polynucleáre Leucocyten und grosse, meist spindelfórmige, oft aber mehr rund-
liche oder unregelmássig plattenfórmige Zeilen mit ovalem oder lánglichem, bliischenfórmigem, 
nucleolenftihrende Kern, der manchmal eine Grosse von 20 und mehr Mikren erreicht. 

Es ist wahrscheinlich, dass dieses eigenttimlich kórnige Fasergewebe in Degeneration 
begriffenes Collagen darstellt. Die nirgends sehr breiten und in Giesonpriiparaten bráunlichrot 
gefárbten kompakten Bindegewebsbtindel enthalten selten Kerne; dagegen sind ihnen die oben-
genannten Bindegewebszellen ófters angelagert. Hier und dort werden sie auseinander gedrángt 
durch herdartige, gróssere, perivasculáre Ansammlungen von Zellenanháufungen. Diese letzteren 
bestellen zum gróssten Teil aus einkernigen Leucocyten und einer eigentrimlichen Zellart, die 
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den Plasmazellen durch ihre Gr5sse und den excentrisch gelagerten Kern gleichen; das Chromatin 
des Kernes ist jedoch meist an dessen Peripherie gertickt und stellt einen schmalen Ring dar; 
das Zentrum ist farblos. Ebenso nimmt das Protoplasma des Zellleibes die Fárbung nur fieck-
weise und mehr am Rand an. Diese Gebilde werden wohl ftir degenerierte Plasmazellen zu 
halten sein. Daneben sieht man auch eine Anzahl der oben beschriebenen Bindegewebszellen. 

In geringer Anzahl nehmen auch polynucletire Leucocyten an diesen Infiltraten teil. 
Weiter nach der Tiefe zu, d. h. in den unmittelbar fiber dem subkutanen Fett befindlichen 

Lagen, wo schon sehr kompakte und bereits wie normales fibrilláres Gewebe aussehende Binde-
gewebsbtindel liegen, nimmt die Rundzelleninfiltration ab und es finden sich viele stábchenfármige 
oder schmale spindelige Bindegewebskerne ohne nachweisbaren, Protoplasmaleib. Von gleicher 
Beschaffenheit eind die das subkutane Fett durchziehenden Septen; auch hier findet man noch 
viele bláschenfármige Bindegewebskerne, da und dort auch Spindelzellen mit Protoplasmaleib. 
(»Iers sieht man hier herdweise kleine perivaskuláre Infiltmte, die zum gr5ssten Teil sus den 
oben beschriebenen degenerierten Plasmazellen bestehen. Auch die kleinen Bindegewebsmaschen 
des Fettgewebes sind ziemlich sterk mit diesen Zeilen infiltriert. Gr5ssere Strecken dieses 
subkutanen Collagens sind jedoch auch degeneriert, und zesar in gleicher Weise, wie das oben 
fru. das Cutiscollagen bescbrieben wurde. Die Blindel sind in einen wirren Filz feinster 
granulierter Filserchen aufgefasert und fárben sich zum gr5ssten Teil nach Gieson schmutzig 
gelbbraun. 

Die elastischen Fasern sind im Cutisbindegewebe in reichlicher Menge vorhanden und 
durchschnittlich ziemlich dick, aber sehr unregelmássig verteilt und manchmal sterk aufgefasert, 
stellenweise zu wirren Knáueln zusammengeballt. Die Zerfaserung ist an einzelnen Stellen so 
sterk, daas das Gewebe beinahe wie fibrilláres aussieht; jedoch ist deutliche spezifische Farb-
reaktion vorhanden und der Zusammenhang mit dickeren elastischen Fasern zweifellos. 

Im subkutanen Bindegewebe ist das Elastin etwas spárlicher und die einzelnen Fasern 
dunner; sie zeigen aber auch hier eine sterke Auffaserung und Unregelmássigkeit in der Lagerung 
und Verteilung. 

Haemosiderin iet in nicht allzu reichlicher Menge ziemlich gleichmássig in allen 
Schichten verteilt. 	• 

Eingreifende und wichtige Veriinderungen weist das Gefriassystem auf. Wie bereits 
oben angedeutet wurde, ist die Wand der in den oberen Schichten des Ulcus liegenden 
Kapillaren und kleinen Gefásse in eine unregelmássig gequollene Masse umgewandelt, die Collacin-
reaktion giebt. Dabei eind sie entweder vollstándig obliteriert oder enthalten noch ein mit 
Blutkórperchen angefálltes Lumen. Im letzteren Fall eind die Wánde dann meist mit Leuco-
cyten infiltriert; die Intima, welche verdickt ist und sterk gequollene Endothelzellen besitzt, 
ist stellenweise von der ITnterlage abgehoben, so daas zwischen ihr und dem Endothel rund-
liche Likken vorhanden sind. Nur die griisseren Gefásse zeigen noch Reste einer sterk auf-
gefaserten, ungleich dicken und oft unterbrochenen Elastica. Die kleinsten Gefásse der tiefen 
Cutis und der Subcutis, welche diese Degeneration des Wandbindegewebes nicht aufweisen, haben 
grósstenteils dieselbe Veránderung der Intima, und man trifft z. B. solche an, deren Lumen 
durch die verdickte und vacuolisierte, infiltrierte Intima ganz oder ast ganz obliteriert ist. 

Sehr deutlich sind die Alterationen an den Arterien der Subcutis wahrnehmbar. 
Ich habe eine Arterie von 180 p Durchmesser abgezeichnet (Figur 1) von einem mit Orcein 
und Methylenblau gefárbten Schnitt. Die Kerne sind blau, das Elastin dunkelbraun, die 
Intima schwach hellbraun gefdrbt. Die letztere ist sterk verdickt und nimmt als faserige, 
retikulár gebaute, resp. von Vacuolen durchsetzte Masse den gr5ssten Teil des Lumens ein. 
Namentlich an der Wand des letzteren sieht man lángliche bláschenfórmige Kerne mit 
Nucleolen (a), die man wohl als Endothelzellkerne zu deuten hat. Daneben finden sich mehr 
im Innern ganz schwach gefárbte, aber noch deutlich bláschenfármige (b) oder kaum mehr als 
solche zu erkennende (c) Kerne, welche wahrscheinlich ebenfalls Endothelkerne sind. Ferner 
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a 
Figur 2. Vacuolisierende Degeneration der quer- 

geschnittenen Muscularis einer Arterie: 
a) Endothelkeme; 
b) j) Leucocyten; 
c) e) Vacuolen; 
d) Muskelfasern. 

sieht man neben den Vacuolen (d) 
abgeplattete halbmondffirmige (e) 
oder lángliche schmale Kerne mit 
intensiver Fárbung, von denen man 
eher vermuten warde, dass sie von 
Leucocyten herrfihren. Letztere (f, k) 
findet man ziemlich nahe dem Lumen, 
in grBsserer Anzahl in der Náhe der 
Elastica. Die Vacuolen der Intima 
erscheinen entweder ganz leer (d) 
oder aber wie mit einer feinfaserigen, 
ungefiirbten, retikuliiren Masse durch-
zogen; hier und da enthalten sie auch 
einen Kern. In die Faserzfige der 
Intima herein erstrecken sich da und 
dort abgesprengte Fasern (g) der 
Elastica, welche mit der letzteren 
aber noch in deutlichem Zusammen-
hang Bind. Die elastischen Fasern 
(1) der Muscularis sind fein und ziem-
lich aufgefasert, die Muskelkerne nor-
mal. Die Adventitia ist von spár-
lichen Leucocyten durchzetzt (i). 

An Giesonpráparaten bemerkt 
man an den meisten Arterien auch 
eine oft sehr hochgradige vacuoli-
sierende Degeneration der Muscularis. 

In Figur 2 ist die etwa 180 p 
dicke Wand einer grBsseren Arterie 
(Lángsschnitt) abgezeichnet von einem 
nach Gieson gefárbten Práparat. Die 
an dieser Stelle nur wenig verdickte, 
aber von zahlreichen Vacuolen (c) 
durchbrochene Intima enthált zahl-
reiche Endothelkerne (a) und einige 
Leucocyten (b). 

Die meist quergetroffenen glatten, 
braungefárbten Muskelfasern (d) mit 
ihren gut frbbaren normalen Kernen 
sind durch zahlreiche Vacuolen (e) 
auseinandergetrieben, so dass die 
ganze Muscularis ein wabenartiges 
Aussehen erhált. Die einzelnen da-
zwischen liegenden Fasern sind, wie 
durch Druckwirkung meist ver-
schmálert, von vielen sieht man nur 
mehr schwach gefiirbte Reste am Rand 
oder in der Mitte einer Vacuole, so 
dass man annehmen muss, daas sie 
dem vollstándigen Zerfall entgegen- 

Figur 1. Vacuolisierende Degeneration der Intima 
einer Arterie: 

a) Endothelkerne; 
b) c) degenerierte Endothelkerne; 
d) Vacuolen; 
e) komprimierter Kern; 
f) k) i) Leucocyten; 

abgesprengte Fasern der Intima; 
1) elastische Fasern der Muscularis. 
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geben. Auch einige Leucocyten (f) eind in den Maschen des ebenfalls vacuolisierten, interstitiellen 
%linken Gewebes, und in noch gr5sserer Anzahl in der Adventitia vorhanden. 

Zur Vervollstiindigung des histologischen Bildes der grossen Gefásse muss noch hinzu-
geffigt werden, dass deren Intima oft syncytienartige Anhiiufungen der blaschenférmigen Endothel-
kerne zeigt und meist viel stiirker verdickt ist, als dies in Figur 2 der Fall ist. Auch bei 
ihnen kann man wieder eine Abhebung der Elastica, und zwar oft in mehreren Lagen, durch 
die wuchernde Intima konstatieren. Eine zweite, vollstiindige und von der urspriinglichen 
Membraii ganz abgetrennte Elastica interna habe ich nirgends sehen k8nnen. 

Es ist nach den vorliegenden Befunden also wohl kaum zu bezweifeln, dass eine Ab-
sprengung der Elastica durch endarteriitische Veriinderungen, wie dies Friedel Piek') in 
tbereinstimmung mit Cornil s) und Rumpf $) gegentiber Heubner 4), Obermeier 5) und 
Wendeler ") fik die syphilitische Endarteriitis obliterans behauptet, wirklich vorkommt. 

Es ist uberdies noch zu bemerken, dass an diesen gr8sseren Gefáasen der Subcutis 
weder die Elastica externa noch interna als ein kompaktes Band in den Schnitten erscheinen, 
sondern als mehr oder weniger dichte Zuge wirr durcheinandergeflochtener, stark zerteilter 
elastischer Fasern. 

Die beschriebene vacuolisierende Degeneration betrifft Arterien und Venen in gleicher 
Weise und ist bei weitaus der gr5ssten Mehrzahl der im Querschnitt des Ulcus vorhandenen 
Gefásse sichtbar. Sie ist aber nicht nberall in gleichem Masse ausgesprochen; man sieht z. B., 
daas an langsgetroffenen Geflissen die Intima einer Wand eine Strecke weit kaum veriindert 
ist, weiterhin aber hochgradig verdickt und vacuolisiert, oder daas die eine Arterienwand ganz 
wabenartig durchlachert, die gegentiberliegende faxt kompakt ist. Ferner trifft man GefEiss-
durchschnitte, an denen nichts anderes als eine hochgradige Auffaserung der Elastica, und 
einzelne, bei denen überhaupt nichts Pathologisches nachweisbar ist. Viele Gefásse, darunter 
auch Arterien, sind mit Blut geflillt. Andere, und zwar auch solche vom gr5ssten Kaliber sind 
blutleer, enthalten aber oft kleinere, der Wand anliegende farblose, etwas granulierte Gerinnsel, 
in denen Leucocyten und rote Blutkórperchen liegen. 

In welcher Weise diese eigentilmliche Vacuolenbildung vor sich geht, dart:11)er lassen 
sich nattirlich nur Vermutungen liussern. Die Thatsache, dass man oft inmitten einer Vacuole 
noch eine Zelle, eine Muskelfaser oder einen Kern findet, macht es nicht unwahrscheinlich, 
dass die Hohlgume sich an der Stelle fr5herer Zeilen befinden. Man kikinte dabei z. B. 
annehmen, dass sich in der Peripherie der letzteren ein Exsudat, ein Oedem bildet, welches 
dieselbe komprimiert und zum Schwund bringt. 

Da bisher, soviel mir bekannt ist, diese Art von pathologischen Gefássvertinderungen 
noch nicht beobachtet worden ist, so liegt die Annahme, daas dieselbe suf die Wirkung der 
R5ntgenstrahlen zurtickzuflihren sei, nattirlich sehr nahe. Gegen dieselbe sprechen wenigstens 
keine anderen Befunde. In der Litteratur giebt es bis jetzt nur drei histologische Unter-
suchungen, welche durch Rilontgenstrahlen verándertes Gewebe betreffen, niimlich erstens die von 
Oudin, Barthélemy und Darier') an durch Róntgenstrahlen enthaarter Meerschweinchenhaut 
vorgenommene; es wurde dabei eine Verdickung der Epidermis und Vermehrung des Keratohyalins, 

1) Friedel Pick, Zur Kenntnis der cerebrospinalen Syphilis. Zeitschr. f. Heilk. XIII. 1892, 
Tabes mit Meningitis syphilitica u. s. w. Arch. f. Derm. u. Syph. XLIV. 1898. 

3) Cornil. Legons sur la Syphilis. 1879. 
3) Rumpt'. Die syphilit. Erkrankungen des Nervensystems. 1887. 
4) He ubner. Die luetische Erkrankung der Hirnarterien. 
°) Obermeier. Zur patholog. Anatomie der Hirnsyphilis. Deutsche Zeitschrift f. Nerven- 

heilkunde. III. 1893. 
°) Wendeler. Zur Histologie der syphilit. Erkrankung der Hirnarterien. Deutsches Archiv 

f. klip. Medizin. LV. 1895. 
1) Oudin, Barthélemy und Darier. trber Veránderungen an der Haut und den Ein- 

geweiden nach Durchleuchtung mit X-Strahlen. Monatschr. f. prakt. Dermatologie. Bd. XXV. p. 441. 
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Atrophie und Schwund der Haare, der Follikel und Drtisen gefunden, keine Vertinderungen in 
der Cutis oder. Subcutis. Zweitens den an derselben Stelle erwiihnten, von Darier erhobenen 
Befund an einem von Apostolis Fall herrtihrenden gangrgn5sen Lappen, der sich spontan 
abgestossen batte. Es konnte nur vollkommene Gangrijn konstatiert werden. Endlich hat 
Un n a1) bei einem Fall von Röntgendermatitis eine Quellung des Collagens und Degeneration, 
d. h. vergnderte Farbreaktion des Elastins gefunden. 

Es braucht wohl kaum betont zu werden, dass sich bei einer Alopecie oder einer 
leichten Dermatitis nach Einwirkung der Strahlen nicht dieselben tiefgreifenden pathologischen 
Vertinderungen finden mossen, wie bei einem Ulcus. Auch der von mir 2) beschriebene Befund 
an einem vom Grund eines tiefen Reintgenulcus durch Biopsie gewonnenen kleinen Stack 
schwartigen Gewebes, welcher keine deutlichen Vergnderungen der spiirlichen Gefásse (es Bind 
in den Schnitten nur zwei kleine Arterien vorhanden) ergab, kann nicht gegen die Bedeutung 
der genannten pathologischen Vergnderungen angeflihrt werden. Es ist wohl denkbar, dam 
man sie dort, wenn die M5glichkeit, ein gr5sseres Stack zu excidieren, vorhanden gewesen 
wiire, ebenfalls gefunden hiltte. Ich will gleich hier bemerken, dass ftir alle kiinftigen, auf 
diesen Punkt gerichteten Untersuchungen gefordert werden muss, dass sie an einem gentigend 
grossen und namentlich weit in das subkutane Gewebe herabreichenden Hautsttick vorgenommen 
werden; denn die vacuolisierende Degeneration ist an den Kapillaren und ganz kleinen Gei-sissen 
oft sehr schwer zu erkennen. 

Ausserdem weise ich noch darauf hin, dass diese pathologischen Befunde geeignet 
sind, die klinischen Eigenttimlichkeiten der Rtintgenulcera zu erklgren. Ohne weiteres wird 
klar, dass man mit externen Mitteln, Auskratzen und Excision (d. h. falls letztere nicht auf 
sgmtliche erkrankte Gefásse sich erstreckt) nichts ausrichten kann. 

Der Uurstand, dam die meisten auch der am stgrksten degenerierten gr5sseren Gefiisse 
in der Tiefe noch Blut enthalten, erkliirt auch, warum nicht auf einmal das ganze erkrankte 
Gebiet nekrotisch wird, sich abstilisst und dann in geweihnlicher Weise rasch hein. Die Zirku-
lation ist eben nur in den oberen Partien, wo die kleineren und stgrker degenerierten Gefásse 
sich finden, zur Erniihrung ungentigend, wghrend sie in der Tiefe vorlgufig noch nicht so 
hocbgradig gestikt ist. In dem Masse, als die Gefássdegeneration hier fortschreitet, greift die 
Ulceration mehr in die Tiefe liber. 

Zur Erkliirung des spijten Auftretens der Ulcerationen braucht man nur anzunehmen, 
dam die Vacuolisierung langsam fortschreitet und erst dann wesentliche Cirkulationsstórungen 
macht, wenn sie einen gewissen Grad und eine gewisse Ausdehnung erreicht hat. 

Dam ein offenbar so chronischer Degenerationsprozess, der die tiefen Geflisse der Subcutis 
und das tiefe Collagenegewebe betrifft, einen sehr chronischen Verlauf der durch ihn ver-
ursachten Ulcerationen bedingt, ist leicht verstrindlich. 

Da tibrigens die Excision im vorliegenden Fall keinen Erfolg hatte, so ist anzu-
nehmen, dass die Veriinderungen noch betriichtlich weiter in die Tiefe reichten, als an dem 
excidierten Stack konstatiert werden konnte. — 

Ich mBehte aber ausdrOcklich hervorheben, dass es mir fern liegt, aus diesem verein-
zelten Befunde allgemeine Schltisse zu ziehen hinsichtlich der Pathogenese der Röntgenulcera, 
— obgleich gerade Gefiisserkrankungen von vornherein am ehesten vorauszusetzen waren —
bis weitere Untersuchung erwiesen haben werden, ob solche Veriinderungen hitufiger vor-
kommen. 

Es geschieht also nur in Bezug auf meine obigen beiden Mille, wenn ich die Ergeb-
nisse meiner Untersuchungen folgendermassen restimiere: 

') Unna. Deutsche Medicinalzeitung. 1898. Nr. 20. 
2) Gassmann und Schenkel. Beitrag zur Behandlung von Hautkrankheiten mit Róntgen- 

strahlen. Fortschr. auf d. Gebiet d. Blintgenstrahlen. Bd. L1. 
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1. Die Reparation des durch antgenstralalen hervorgerufenen Geschwars geschieht 
durch . Vermittelung eines Granulationsgewebes, das in seinem Bau von demjenigen anderer 
Ulcera nicht wesentlich abweicht. 

2. Die Gefasse der Cutis und Subcutis eines seit ca. zwei Monaten bestehenden derartigen 
Ulcus weisen eigentumliche, bis jetzt nicht beschriebene pathologische Veranderungen auf; 
dieselben bestehen in Wucherung und vacuolisierender Degeneration der Intima, Auffaserung 
der Elasticae, Vacuolisierung und Schwund der Muscularis. 

Ausserdem findet sich stellenweise eine in Zerfaserung und abnormer Farbreaktion be-
stehende Degeneration des subkutanen Bindegewebes. 

3. Diese Gefassveranderungen Bind vielleicht die Folge der Einwirkung der Röntgen-
strahlen und wohl die direkte Ursache der Ulceration. 

Sie erklaren auch die Eigenti mlichkeiten des klinischen Verlaufes dieser letzten. 
Joh schliesse diese kurze Mitteilung, indem ich Herrn Professor Langhans, der die 

Freundlichkeit hatte meine Praparate zu besichtigen, und meinem Chef, Herrn Professor 
Jadassohn, welcher derselben ein regel Interesse zuwandte, meinen verbindlichsten Dank aus-
spreche. 

1. 

Die Verletzungen der kleinen ildhrenknochen, spec. die Frakturen. 
Von 

Dr. Kronacher in Winchen. 

(Hierzu Tafel XX, XXI u. XXII). 

Seit ungefahr 11/, Jahren wurden in meinem Ambulatorium die geeigneten Felle von 
Verletzungen der Hand und Finger mit Rantgenstrahlen untersucht, bezw. photographiert, 
auch wenn solche nicht nachweisbar frakturiert waren; hierbei habe ich mich des afteren 
aberzeugt, dass manche manuell nicht sicher diagnostizierbaren Verletzungen mitteLst Durch-
leuchtung ein anderes als erwartetes Resultat zu Tage fdrderten. Auch von der Notwendigkeit 
einer solchen Untersuchung bin ich iiberzeugt; denn es kamen mir Felle zur Beobachtung, die 
anderweitig fair geringfagige Quetschungen o. a. erklart worden, alsdann funktionelle, ja 
bedeutende Schadigung der befallenen Teile hinterliessen. 

Die Verletzungen, spec. die Luxationen und Frakturen der kleinen Rahrenknochen 
waren bis zur Einfahrung der Rantgenstrahlen ein fertiges Gebiet; schauen wir 50 Jahre 
zurack in die Litteratur bis zu dem erwiihnten Zeitraum, so ilberzeugen wir uns von diesem 
abgeschlossenen Kapitel, damals und jetzt; aber die Rantgenstrahlen werden bildlich und 
wórtlich nunmehr neues Licht bringen. 

Die Anschauungen liber die verschiedenen Arten der Frakturen und im Einklange 
damit deren Behandlung werden manche linderung erfahren. Als einer der ersten bat 0 b e rs t 
nach dieser Richtung das Wort ergriffen, der fair jede Fraktur die Untersuchung mittelst 
Rantgenstrahlen verlangt. Hat die Durchleuchtung die Fraktur, ihre Form, Verschiebung u. a. 
erwiesen, so wissen wir unser therapeutisches Handeln danach einzurichten, und wir sind durch 
eine weitere, der ersten folgende Untersuchung in der Lage, festzustellen, ob wir richtig koap-
tiert haben, wenn dies überhaupt maglich ist, und schliesslich die aussersten Grenzen der 
Korrektur zu bestimmen. Wir haben zu unserem nicht geringen Erstaunen durch die Rantgen-
strahlen kennen gelernt, dass die sogenannten idealen Heilungen der Knochenbrtiche viel 
seltener eind, als man bisher geglaubt hat; fair viele Falie wird auch eine gewisse Verstellung 
zurackbleiben, wenn die Fragmente sich einmal verlassen haben. Aber gerade solche Unistande 

r- 
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zeigen den richtigen Weg und dringen uns die nberzeugung von der Notwendigkeit meglichst 
ausgiebiger Untersuchung noch mehr auf. 

Bei Besprechung der in Frage stehenden Verletzungen muss ich nattirlich die bisher 
geltende Anschauung in den Vordergrund unserer Betrachtung ziehen, wenn dies auch etwas 
weitláufig erscheint. Vielfach werden wir ja auch mit und trotz R5ntgenstrahlen das Alte 
bestátigen mussen. 

A. Luaation des Daumens der linken Hand. Siehe Tafel XXI A, Figur a. 

Den Frakturen der Phalangen der Finger m5chte ich nur eine Luxation vorausschicken 
— die des Nagelgliedes des Daumens. — let dieselbe auch absolut nichts Neues, so ist es doch 
wunderbar, welch geringe Beobachtung man derselben bisher zu teil werden liess. Sie kommt 
gewiss viel háufiger als erwáhnt vor, und wenn vorhanden, so kann man sie meist auch leicht 
ohne Róntgenstrahlen diagnostizieren. In den interen Lehrbáchern wird dieser Luxation kaum 
gedacht; spricht man von einer Daumenluxation, so ist — auch in den neueren Lehrbáchern u. a. 
— stets von der metakarpo-phalangealen die Rede. 

So z. B. Pith a: ,,Die zweiten und dritten Fingerglieder werden seltener luxiert.' 
Bard eleben erwiihnt sie als eine seltene; er spricht nur davon, dass dorsale 

Luxationen schon beobachtet Beien, eine spezielle Nagelgliedluxation des Daumens erwihnt 
er nicht. 

Auch K5nig erwiihnt sie nicht, nur dass intraphalangeale Luxationen dorsal- und 
volarwiirts an den Fingern vorkommen; Hoffa erwiihnt einen von G uterbock beschriebenen 
Fall von kombinierter Luxation der Verrenkung der Phalanx dorsalwiirts und nach aussen. 
G titerbock erwUhnt den von Hoffa citierten Fall der Verrenkung des zweiten Daumengliedes; 
Rieding er spricht von zwei Patienten, die an sich selbst seitliche Daumenluxationen konstatiert 
und diese dann reponiert haben wollen. 

Im Widerspruch mit allen diesen seltenen Angaben stehen die Mitteilungen aus der 
Socin'schen Klinik in Basel, nach welchen im Jahre 1892, 1893 und 1897 je ein Fall, 1894 
zwei Rille von Luxation des Nagelgliedes des Daumens beobachtet sind, zwei im Jahre 1895 
aufgefiihrte Daumenluxationen werden nicht niiher bezeichnet. 

Nach diesen auseinandergehenden Beobachtungen fahre ich hier einen von mir beob-
achteten typischen Fall von linksseitiger dorsaler Daumenluxation auf, der einen 40jáhrigen 
Mann betrifft, welcher sich die Verletzung durch Fall auf den Daumen zugezogen habeu will.  

Die schon fdnf Wochen bestehende Luxation ist bei manueller, mássig schmerzhafter Unter-
suchung genau zu diagnostizieren. Die beigegebene antgenphotographie A beseitigt jeden 
Zweifel an dieser bekannten und doch verháltnismássig selten beschriebenen Verletzung. 

B. Frakturen der Fingerphalangen. Siehe Tafel XX u. XXI, Fig. B 1-3. 

Von diesen Verletzungen Nare ich hier drei durch Remtgenstrahlen untersuchte auf; 
auch diese Frakturen werden uns, nebenbei mittelst Durchleuchtung untersucht, manche bisher 
nicht bekannte Form zeigen, auch nicht diagnostizierbare Frakturen als solche sicher feststellen. 
Wir werden bei einer unserer Abbildungen darauf zuruckkommen. In der Regel entstehen 
diese Broche durch direkte Gewalteinwirkung, daher die Hiiufigkeit der Komplikation mit 
Quetschung, Wunden u. a.; doch hat man sie auch auf indirektem Wege entstehen sehen. 
Symptomatisch eind neben den subjektiven Beschwerden .Krepitation, abnorme Beweglichkeit, 
ev. Dislokation hervorzuheben. Der einfache Bruch ist nicht von grosser Bedeutung, mehr 
Beachtung ist demselben bei etwaiger Verschiebung zu schenken. Der Sitz kans jede Stelle 
des Knocheus betreffen. 

Die komplizierten Frakturen und Gelenkwunden sind viel háufiger, wie bereits oben 
angedeutet; ich habe wihrend der angegebenen Zeit von 11 /2  Jahren viermal so viel komplizierte 
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als inkomplizierte Knochen- und Gelenkverletzungen gesehen, natárlich wegen der gewanlich 
leichten Orientierung von Durchleuchtung der ersteren abgesehen; nur ein hier aufgeftihrter 
komplizierter Fall war nicht so leicht festzustellen: Ftir die Behandlung ist die immobilisierende 
die meist tibliche, flektiert oder extendiert; bei Komplikationen k8nnen wir unter dem Schutze 
der Anti-, bezw. .Asepsis konservativ sein. 

Beobachtete Fálle: 

I. Komplizierte Fraktur des Nagelgliedes des rechtsseitigen kleinen 
Fingers. Siehe B, Fig. 1. 

Eine 32jáhrige M8rteltrágerin will den losgegangenen Streng des Aufzuges, an dem 
sich ein Kabel mit Mortel befindet, mit der rechten Hand erfassen, wobei sie sich eine kom-
plizierte Fraktur der Nagelgliedes des kleinen Fingers dieser Hand zuzieht. Wie schon bei 
der manuellen Untersuchung erkennbar, war der Bruch ein schriig verlaufender, doch liess sich 
die Kommunitivfraktur, Losl5sung eines Splitters zwischen den Fragmenten, erst durch die 
photographische Abbildung genen feststellen. 

II. Fraktur des Nagelgliedes des rechten Ringfingers. Siehe B, Fig. 2. 
Die 20 jarige Patientin hat sich beim Schliessen einer eisernen Ladentháre den Finger 

der rechten Hand eingeklemmt. Neben den bestehenden Kardinalsymptomen der Fraktur geringe 
seitliche Dislokation. Wie aus der Abbildung ersichtlich, ist die Spitze der dritten Phalans 
abgesprengt, nur noch durch eine schmale Knochenspange mit derselben verbunden, ulnarwárts 
disloziert. Das sattelfórmig abgehobene andere Fragment ist jedenfalls v5llig getrennt, der 
Zusammenhang mit dem hinteren auf der Abbildung nur ein scheinbarer. 

III.Fraktur der Basis der dritten Phalanx des linken Ringfingers. SieheB,Fig.3. 

Dieser Fall verdient diagnostisch etwas mehr Beachtung. 
Dem 36jahrigen Schlosser fiel vor drei Tagen eine schwere Eisenstange auf die dor-

sale niche der zweiten intraphalangealen Gelenkpartie; warend die scheinbar geringe Ver-
letzung nur anfánglich geringe Beschwerden verursachte, zwangen die jetzt bei der Arbeit 
eintretenden Schmerzen und eine zunehmende Steifigkeit des Gelenkes den Patienten, árztlichen 
Rat sich zu erholén. 

Status: Aktive und passive Bewegungen im Gelenk behindert, mássiger Schmerz, be-
sonders bei Beugung, keine Dislokation, keine Krepitation. Die Basis der Endphalanx ist, 
wie aus der Abbildung zu ersehen, frakturiert und nach unten in das Gelenk disloziert, daher 
die bemerkenswerte Steifigkeit des Gelenkes. 

C. Fraktur der Netakarpalknochen. Siehe Tafel XX u. XXI, Fig. C 1-6. 

Fast alle Autoren sind einig, daas die Frakturen der Metakarpi selten und meist kom-
pliziert sind. Dem gegenliber muss ich auf Grund eigener Beobachtungen und Untersuchungen 
mittelst Róntgenstrahlen hervorheben, daas ich in meinem Ambulatorium seit der angegebenen 
Frist sechs Fálle von Frakturen, und zwar nicht komplizierte beobachtet habe; komplizierte 
Brioche der Metakarpalknochen habe ich in dieser Zeit überhaupt nicht gesehen. Obiger 
Satz — von der Seltenheit der Frakturen — wird wohl kfinftighin eine Einschránkung 
erfahren. 

Die Bráche k5nnen durch direkte Gewalt oder indirekt entstehen; letzteres z. B. durch 
einen Fall auf die geballte Hand, wobei am haufigsten der prominierende Mittelhandknochen 
bricht. Durch direkte Einwirkung k5nnen gmtliche Metakarpi brechen, und zwar an jeder 
Stelle des Knochens. Der ftinfte und nicht selten der vierte frakturieren meist durch direktes 
Aufschlagen an einen kantigen Gegenstand. 

Yortaehritte 5. d. Geblete d. Riintgenetrahlen. 11. 	 27 
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Gew5hnliche Symptome: t5rtlicher Schmerz, Schwellung, Dislokation, Funktionsst8rung, 
Krepitation und abnorme Beweglichkeit; letztere wird zumeist durch geeignete . M.anipulationen 
mit Hilfe des zugeh5rigen Fingers oder direkt durch Verschiebung der Fragmente gegen-
einander hervorgebracht. 

Bei Brtichen in der Niihe des K5pfchens oder der Basis der Metakarpi k8nnen Luxa-
honen vorgetáuscht werden. 

Ebenso k5nnen die Symptone nur vereinzelt vorhanden sein, wie z. B. Schwellung und 
Schmerz, und jedes dieser ohne das andere; hierdurch k5nnen die Verletzungen bedeutend 
unterschátzt werden. Die etwa vorhandene Dislokation ist gew5hnlich dorsal-, seltener volar-
~te; je nach der einwirkenden Gewalt kann es zur Winkelstellung der dann deutlich flihl-
und sichtbaren Fragmente kommen, meisi jedoch ist die Dislokation wegen der innigen Ver-
bindung and der geringen Beweglichkeit der entsprechenden Skelettabschnitte nicht erheblich. 
Zuweilen kiinnen die frakturierenden Enden so weit verschoben sein, dass der entsprechende 
Finger eine Verkárzung zeigt. Im allgemeineri soli die Behandlung durch immobilisierende 
Verbánde, die vom Vorderarme bis zu den Fingern reichen, geschehen. Nicht immer gelingt 
es, eine vorhandene Dislokation zu beseitigen. Fik die leichteren, ja selbst schwereren Grade 
ist die funktionelle Ttichtigkeit der Hand bei etwa eintretender deformer Heilung noch lange 
nicht von Bedeutung; doch kann eine mangelhafte Behandlung (Fall I?) in manchen Fállen 
zu erheblichen Funktionsst5rungen ffthren, es kann zu Pseudarthrosen oder allzustarker Kallus-
bildung und etwa hieraus resultierender Verwachsung mit dem umgebenden Gewebe, besonders 
den Sehnen, kommen, wodurch Kontrakturen u. a. entstehen k8nnen. 

Beobachtete Falie: 
1. Fractura inveterata oasis metacarpi V. Siehe C, Fig. 1. 
52jáhriger Patient, vor sechs Monaten durch Ausgleiten auf der Treppe Verletzung der 

linken Hand erlitten; wie? nicht eruierbar. 
Es wurde wiederholt árztlicher Rat erholt, doch keine sichere Diagnose gestellt; all-
Beugekontraktur des kleinen Fingers — 120° im Metakarpo-Phalangealgelenk. 
Es ist nicht zu entscheiden, ob zur Zeit des Unfalls eine richtige Diagnose m5glich 

und die Behandlung ohne jeden Verband (!) die richtige war. Die Abbildung zeigt eine 
Schrtig- gast Langs-) Fraktur nahezu der vorderen Hálfte des Metakarpus. 

II. Fractura oasis metacarp. V. sin. Siehe C, Fig. 2. 

Die 53jáhrige Patientin fel im Zimmer auf die linke Hand; ob sie dabei an eine Kante 
o. a. anstiess, vermag sie nicht anzugeben. 

Von der schrág durch die Mitte der Diaphyse verlaufenden Fraktur steht das untere, 
spitze Fragment nach sussen und volarwárts, das obere nach innen und dorsalwárts. 

Immobilisation. Heilung ohne St5rung. 

Ma. Fractura oss. metacarp. IV. sin. Siehe C, Fig. 3a. 
9jahriger Knabe; vor 24 Stunden mit dem Handt. ticken an eine scharfe Kante 

angeschlagen; auaser einer ca. wallnussgrossen, cirkumskripten Anschwellung und geringer 
Schmerzhaftigkeit auf Druck etwas lateral, nach sussen von der Mitte des Handrtickens ist 
kein fair eine Fraktur sprechendes Symptom nachweisbar. 

Die Abbildung erweist eine Schrágfraktur mit ilusserem, dorsalem und innerem volarem 
Fragment zwischen hinterem und mittlerem Diaphysenteil, auch scheint eine weitere Lángsfraktur 
bis zum Kapitulum sich fortzusetzen. 

III b. Die Kallusbildung, die nach Ablauf von fuut' Wochen deutlich palpabel ist, 
ist mittelst Reontgenstrahlen bildlich zu erkennen. Die geringe Verschiebung der Fragmente 
besteht noch wie zuvor. Siehe C, Fig. 3b. 
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IV. Fractura oss. metacarp. H. sin. Siehe C, Fig. 4. 
28jábriger Patient; vor vierzebn Tagen 'J2  Meter hoch auf die linke, geschlossene Hand 

gefallen. Damals mássige Schwellung, geringe Schmerzhaftigkeit; Patient hielt die Verletzung 
ffir unbedeutend, deshalb wird erst heute árztlicher Rat erholt. 

Sitz der Fraktur zwischen mittlerem und hinterem Diaphysenteil. Zeigefinger kann 
nicht flektiert, doch extendiert werden; geringe Schmerzhaftigkeit bei Beugung. Bei Krepitation 
und dorsaler Dislokation Verschiebbarkeit der Fragmente gegeneinander; bereits Kallusbildung 
oorhanden. Das vordere Fragment steht dorsalwarts und aussen, das hintere volarwiirta and 
innen; beide sind spits und schrik verlaufend. 

Die nach drei Tagen durch den Gipsverband aufgenommene Durchleuchtungsphotographie 
zeigt keine Besserung der Dislokation, woran zum Buten Teil der bereits gut entwickelte Kallus 
die Schuld tragen mag. 

V. Fractura basis metacarpi I. dextr. Siehe C, Fig. 5. 

25jáhriger Patient; vor ca. einer Stunde vom Rade herab auf den ausgespreizten 
Daumen der rechten Hand gefallen. In der Gegend des Karpo-Metakarpalgelenkes I miissige 
Schwellung, daneben ein deutliches, ca. kirschkerngrosses Knochensttick liber das Niveau der 
Umgebung vorspringend, gut flihlbar, deutlich krepitierend reponierbar; stellt sich jedoch sofort 
wieder her. 

Die Photographie zeigt eine Fraktur des inneren Drittels des basalen knorpeligen Teils 
des Metakarpus I. 

Immobilisation mittelst Gipsverbandes in hyperextendierter Stellung im erkrankten 
Gelenke. Ohne Riintgenstrahlen wiire eine priicise Diagnose nicht so leicht gewesen. (Eine 
zweite Photographie zum Nachweis der reponierten Stellung war wegen Fernbleibens des Patienten 
leider nicht móglich.) 

VI. Fractura basis metarcapi II. sin. (?) Siehe C, Fig. 6. 

Neun Jahre alter Knabe, auf die Hand gefallen, wie? nicht zu eruieren. Die linke 
Handgelenksgegend ist stark 5dematós geschwollen, normale, schmerzlose Bewegungen im 
Gelenke ausfiihrbar; die stárkere Schwellung betrifft die Gegend der articulatio carpo-metacarpal. II; 
bei Belastung und zugleich mit dem zugehórigen Finger ausgeftihrten Bewegungen Krepi-
tation ffihlbar. Das Róntgenbild zeigt an dem basalen Teile des Metakarpus II einen geringen 
Defekt — ein kleiner Teil der áussersten, ca. linsengrossen knorpeligen Partie ist durch einen 
Rias von dem Metakarpus getrennt. 

Nach acht Tagen Schwellung verschwunden, keine Schmerzhaftigkeit, keine Funktions-
stórung, Krepitation bei Palpation noch vorbanden. Dieser Fall wiire ohne Durchleuchtung 
nicht diagnostizierbar gewesen. 

Die hier besprochenen und durch Abbildungen wiedergegebenen Metakarpalfrakturen 
befinden sich teilweise mit den liber diese Frakturen im allgemeinen herrschenden Anschauungen 
in tIbereinstimmung, doch weichen manche von ihnen ab, zum Teil bringen sie uns neue 
Verletzungen, die bei der liblichen, manuellen Untersuchung nicht so sicher hátten erwiesen 
werden kónnen, cf. Fall V und VI; auch Fall I und 

D. Fraktur der Metatarsalknoehen. 

Diese Verletzungen ftige ich zum Schlusse noch bei, da ich hiervon einen typiáchen 
Fall beobachtet habe. 

Alle Autoren sind darliber einig, dass dieselben durch direkte Gewalteinwirkung, kom-
pliziert und nicht kompliziert, entstehen, dass ein und meterere Knochen zugleich verletzt sein 
kónnen. Die Symptome sind die fik andere Frakturen dieser Art charakteristischen; Diagnose 
zumeist zu erbringen. 

27 * 



212 	 Kronacher. 

a) Fractura oss. metatars. III, IV und V. Siehe Tafel XX D, Fig. a. 

44jfihrige Patientin, wurde aus dem Wagen geschleudert, der ihr fiber den rechten Fuss 
ging. Ausser einer linkeseitigen Ellenbogenluxation erlitt sie hierbei die nachstehende Verletzung. 
Drei Tage nach derselben war der Fussrficken stark geschwollen, sehr schmerzhaft, Krepitation 
fair den Metatarsus IV und V leicht nachweisbar, fair III fraglich; Dislokation durch manuelle 
Untersuchung wegen der starken Schwellung nicht nachweisbar vorhanden. 

Róritgenbild: Miissige 	fast Querfraktur der Basis ossis metatars. III, keine 
Dislokation; stfirkere Schriigfraktur der Mitte der Diaphyse metatars. IV, erhebliche Dislokation; 
vorderes Fragment nach dem Dorsum sussen und hinten verschoben, hinteres nach der Planta 
und innen; geringe Schriigfraktur im vorderen Drittel metatars. V, mit geringer Dislokation 
dicht hinter dem Kilpfchen. Immobilisation, Heilung ohne Zwischenfall, ohne Funktions-
bebinderung; Patientin ist heute—ein Jahr nach der Verletzung — Radfahrerin. Am Metatarsus 
IV bestand liingere Zeit Schmerzhaftigkeit; trotz Koaptation u. a. bei der Immobilisation 
ist zwei Monate nach dem Unfall die Deformitilt die gleiche. 

Wie im Eingange bereits bemerkt, bin ich mir bewusst, ein Gebiet der Frakturen 
behandelt zu haben, von dem man nicht viel Neues erwarten durfte; doch muss ich den 
Hinweis darauf wiederholen, dass mit der Einftihrung der R5ntgenstrahlen in die chirurgische 
Praxis die Frakturen von einem weiteren Gesichtspunkte aus betrachtet werden mussen; es 
werden manche Modifikationen eintreten u. a. m. VVeiterhin bin ich weit entfernt davon, mit 
obigem, verhfiltnismfissig geringem Material neue Forderungen aufstellen zu wollen; es soli 
aber denen, die fiber gr5ssere Zahlen verffigen, ein Antrieb sein, za den von mir gelieferten 
Bausteinen weitere und viele zu ffigen, um schliesslich — dazu bedarf es voraussichtlich noch 
einer langen Zeit — ein neues Gebiiude auf diesem chirurgisch so weitem Gebiete herzustellen. 

Dies war der Zweck der vorstehenden Arbeit. 
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Zur Wiadimiroff-Miculicz'schen Fussgelenksresektion. 
(Hierzu Tafel XXII, Fig. 6-8.) 

Riintgenstrahlenphotographie dreier wegen Tuberkulose des Talus und Halkaneus 
operierter Patienten, nach Jahresfrist aufgenommen. 

Fall I betrifft ein neun Jahre altes MUdchen, die sechs Monate nach der Operation 
mit gut konsolidiertem Fusse lief. Dann bildete sich eine Eiterung — wahrscheinlich Elimi-
nierung der Ligatur. — Es war in grosser Ausdehnung der Kalkaneus und in geringerer der 
Talus des linken Fusses erkrankt; auch der rechte Tarsus war erkrankt. Zwischen den durch- 
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'aagten Unterschenkel- bezw. Fusswurzelknophen ist die neue Knochenmasse dunkel gezgichnet, 
teilweise sich auch in helleren Streifen dazwischen kennzeichnend. Ein Teil der dunkleren Partien 
setzt sich nach dem Tarsus, spitz auslaufend, fort. 

Die s. Z. verwendeten Silberdráhte sind noch teilweise vorhanden, der áussere ist 
eliminiert, der mittlere soheinbar eingebeilt und am Tarsus durchgeschnitten, der innere nicht 
mehr ganz geschlossen, scheint jedoch wie bei der Operation zu liegen. Siehe Fig. 6. 

II. 5jahriges Madchen, am meisten der Talus, geringgradig der Malleol int., ziemlich 
stark auch der Kalkaneus des linken Fusses erkrankt. Der Fuas nach ca. acht Monaten vor-
zfiglich konsolidiert, und heute nach Jahresfrist ist die kleine Patientin gerund und Bluft vorzfiglich; 
die an den beiden Handen s. Z. zugleich mit der hier besprochenen Erkrankung vorhandenen, 
disseminierten kariósen Herde des Karpus und Metakarpus sind nach der Auslóffelung ebenfalls 
ausgeheilt — vorher waren dieselben ca. zwei Jahre bestanden. 

Eine breite dunkle Partie ist das Zeichen einer festen, neuen Knochenmasse: Die 
inneren Silberdráhte (bezw. auch die der mittleren) eind vorhanden, der aussere fehlt. Siehe Fig. 7. 

Zweieinhalb Jahre altes Miidchen, zugleich Karies des rechten Unterkiefers, wegen 
tuberkulóser Erkrankung des Kalkaneus und Talus rechterseits operiert. Nach Jahresfrist kluft 
das Kind auf dem weniger intensiv konsolidiertem Fusse, zu dessen beiden Seiten noch Fisteln 
vorhanden eind, als Residuum der Operation. Die heller gezeichneten Partien zwischen den 
resezierten Knochen eind zweifelsohne das Zeichen einer mangelhafteren Ossifikation; die Nahte 
eind innen sichtbar, die aussere Naht fehlt. Drei Silbernahte waren in jedern der operativen 
Rille gemacht. Siehe Fig. 8. 

Radiotherapie eines Naevus flammeus. 
Von 

Dr. Josef Jutassy in Budapest. 

Unter Feuermal (Naevus vasculosus seu flammeus) verstenen wir im allgemeinen solche 
ingeborene Teleangiectasien der Haut und Schleimhaute, die durch bleibende Erweiterung 
der Blutgefásse in der oberen Cutisschicht und in den Kapillaren des Papillarkórpers zu-
stande kommen. 

Sie konen an allen Stellen der Kórperoberflache, oorkommen, lokalisieren sich mit 
Vorliebe auf dem Nacken und Gesicht, wo sie gewanlich auf die Mund- und Nasenschleim-
haut fibergehen. Ihr Ausbreitungsgebiet entspricht, nach 0. Simon, den Hautnerven, am Ge-
sichte dem Trigeminus, weshalb sie auch stets halbseitig erscheinen. 

Die Teleangiectasien fiberragen das Niveau der Haut nicht; das Gefiisskonglomerat 
kann aber hie und da geschwulstartig excedieren, und in diesem Falie erscheint der Naevus 
mit Angiomen kombiniert. 

Die Teleangiectasien eind mit keinen subjektiven Symptomen verbunden; ihre Be-
seitigung ist eigentlich aus kosmetischer Hinsicht indiziert. 

Die Therapie besteht aus Eingriffen, die zur Obliteration der erweiterten Gefasse fiihren. 
Um diesen Zweck zu erreichen, versuchte man bisher verschiedene jitzmittel; man 

griff zur Scarifikation, sogar zur Impfung mit Vaccine. In neuester Zeit bewahrte sich am 
besten das galvanokaustische Verfahren, da es nur mit geringer Blutung und unbedeutenden 
Schmerzen verbunden ist, und infolge der Ignipunktur bloss kleine glatte Narben zurfickbleiben. 

Jedoch — um eine annehmbare Bliisse zu erreichen — muss letzteres Verfahren Bfters 
wiederholt werden; sodann entstehen aber infolge der unzithligen Ignipunkturen ebenfalls grosse 
und harte Narben, welche immerhin hitsslicher erscheinen, als eine tiefrote Teleangiectasie. 

Bei meinen radiotherapeutischen Versuchen gewann ich aber die tberzeugung, erstens, 
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dass das Röntgenlicht selbst die tiefgelegenen Hautgefásse stark zu alterieren verm5ge, 
zweitens, dass die vom Reontgenlicht erzeugte Dermatitis Neigung zu einer sch5nen Narben-
bildung besitzt, der keine andere artefizielle Dermatitis gleichkommt. 

Und da meine persiinliche Erfahrung auch in der Litteratur Bestátigung fand, sah 
ich mich veranlasst, bei geeignetem typischen Falle einen Versuch zu unternehmen. 

J. E., 22 Jahre, Tischler. 
Teleangiectasia congenita seu Naevus vasculosus s. flammeus faciei. 
Der Prozess betrifft die ganze rechte Gesichtshilfte (siehe Figur 1). Beginnt ca. 21 /2  cm 

vor dem iiusseren Gehórgange und tiberschreitet die Mittellinie des Angesichta bloes auf der 
Stirne mit ca. 3 cm; erstreckt sich fiber die Wange, Oberlippe, Nase, Augenlider, Brauen und 
Stirne; hier teilt sich der Naevus in zwei :kiste und tibergeht 5-7 cm in die behaarte Kopf-
haut. Auch Mund- und Nasenschleimhaut sind auf der befallenen Seite affiziert, die Kon-

junktiva normai. 
Auf der Stirne tiberragt die Tele-

angiectasie das Hautniveau gar nicht, 
aber auf der Wange und Nase er-
heben sich hanfkorn- bis linsengrosse, 
weiche, li vide Wucherungen, so dass 
die Teleangiectasie mit Angiomen kom-
biniert angenommen werden kann. 

Die Farbe variiert zwischen Zinn-
oberrot und dunklem Blaurot, die 
Minder und die ganze befallene Stime 
sind heller als die Mate des Naevus, 
besonders livid erscheint die Nase und 
die Augengegeud. 

Patient ist mittelgross, gut ent-
wickelt und gesund. Bart- und Schnurr-
barthaare sind schwach, auf der affi-
zierten Hautpartie auffallend spárlich. 

Die Behandlung wurde im Oktober 

Fig. 1. 1897 vorgenommen, aber versuchs-
weise nur eine kleine Partie in der 

Mittellinie der Wange, in der H5he der Mund5ffnung (siehe das Viereck an Figur 1). 
Kopf und Hals wurde mit einer 1 mm dicken Bleiplatte geschtltzt, in die ein 3X4 cm-

Viereck geschnitten war. Einen 3-4 mm breiten normalen Hautstreifen liess ich zur Kon-
trolle ebenfalls unbedeckt. 

Die Bestrahlung geschah in meinem eigenen Laboratorium, welches von M. Kohl mit 
einem Induktorium von 45 cm Maximalfunkenliinge eingerichtet ist. Ich verwendete Vakuum-
raren aus Natronglas mit 20-25 cm Funkenschlag, die — um ein schades Bild der Hand-
und Armknochen zu liefern — einen Primiirstrom von 22-25 Volt und 41/2-5 Ampère in 
Anspruch nahmen. Distanz 20-30 cm. 

Vom 6. bis 12. Oktober 1897 wurde Patient in acht Sitzungen insgesamt 41f s  Stunden 
dem Riintgenlicht exponiert, bis sich auf dem gesunden Hautstreifen eine leichte Hypermie zeigte, 
die sich in zehn Tagen dunkelbraun fiirbte und der bestrahlte Naevus schwarzrot erschien. Misser 
einem unbedeutenden Jucken waren keine anderen subjektiven Beschwerden vorhanden. 

Ende Oktober schuppt die Epidermis in kleinen Lamellen ab, und unter Zinkoxydsalbe 
heilt die geringe Dermatitis bis 10. November vollkommen. 

Dann erscheint die Haut wieder normal, ausgenommen eine deutliche Hyperpigmen-
tation der gesunden Haat an der Grenze des Ausschnittes. 
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Die bestrahlte Naevuspartie erscheint aber wesentlich bliisser, weicht vim den unbe-
strahlten Partien mit ihrer rosaroten Farbe grtindlich ab, so dass der Versuch als gelungen 
betrachtet werden kann. 

Ermuntert .schritt ich jetzt zur eigentlichen Behandlung, indem ich mir vornahm, eine 
stlirkere Dermatitis hervorzurufen, was mir um so leichter wurde, als ich mit der Individualittit 
der bestrahlenden Haut schon im Reinen war. 

Die Bestrahlung wurde unter den obengeschilderten Verhiiltnissen vom 20. November 
bis 30. November 1897 vorgenommen. 

Um den Ausfall der Kopfhaare,' Schnurrbarthaare, Cilien und Supercilien, ferner die 
eventuelle Beschitdigung der Augenlider zu verhliten, wurde eine Bleimaske aufgelegt, welche 
die Wange, Nase und Stirne offen liess. 

Die Exposition wurde in elf Sitzungen so durchgeflihrt, dass das Zentrum des Lichtes 
abwechselnd die Wange, dann die Nase und zuletzt die Stirne tangierte, so dass Wange und 
Stirne 5-10 Stunden, Nase 4 Stunden intensives 
Licht bekam, zusammen 14 Stunden, bis die —
zur Kontrolle unbedeckt gelassenen — normalen 
Hautpartien ein Erythem zeigten. 

Bis zum 10. Dezember entwickelte sich die 
Dermatitis, die alle charakteristische Zlige einer Ent-
zlindung wies. Patient beklagt sich liber Beschwer-
den in dem Gesichtsknochen und im Kiefergelenk. 

In den ntichsten zwei Wochen ist erst 
eine ekzemartige Exkoriation sichtbar, die in 
sereise, spáter eitrige Blasenbildung libergeht. 
Die Epidermis stósst sich grlisstenteils ab, das 
Corium liegt unbedeckt da. 

Unter stark diluiert. Solut. Burow.-Ver-
band lassen wohl die Schmerzen und Schwellung 
nach, aber in der rechten Nase treten Zifters pro-
fuse Blutungen auf, die entbleissten Angiomen 
bluten stark, so dass Pressverband aufgelegt 
werden musste. An den Minden beginnt aber 

	 Fig. 2. 

schon die trberhtiutung. 
In diesem Stadium wird Patient am 25. Dezember suf der chirurgischen Abteilung des 

hiesigen St. Rochus-Krankenhauses interniert, wo er unter weiterer Aufsicht des Herrn Prof. 
Na v ra til und Herrn Sekundiirarztes Dr. Hint! erst tiiglich, dann in zwei, spitter in drei Tagen 
mit Bosvaseline — als eine Kombustion zweiten Grades — behandelt wurde. 

Bei streng chirurgischer Behandlung schreitet die tlberhilutung ziemlich rasch gegen 
die Mitte vor. 

Am 10. Januar 1898 war die Nasenhaut vóllig geheilt. 
Am 21. Januar wurde Patient aus dem Krankenhause mit einer zehnpfenniggrossen, 

wenig eiternden, flathen Wunde entlassen, die in zwei Wochen schik' zuheilt. Anfang 
Februar 1898 — also ungefiihr in zwei Monaten — war der entzlindliche Prozess vollkomrnen 
abgelaufen. 

Das Resultat der Behandlung war eben phiinomenal. 
Der Naevus — ausser der geschtitzten Augengegend, Oberlippe und behaarten Kopf- 

haut — war verschwunden, von Angiomen keine Spur (siehe Figur 2). 
"Ober die beleuchteten Stellen verbreitet sich eine weiche, gistte Narbe; wenn wohl 

eine frische, zarte, leicht rosarot angehauchte Haut als Narbe betrachtet werden kann. 
Am Rande derselben war nur die braungelbe Hyperpigmentation auffallend. 



216 	 Levy-Dorn. 

Einige ungeschtitzte Haare der Stirne und rechtseitig die Barthaare sind deffluviert. 
Seit der Behandlung eind ungefiihr 11/2  Jahre verflossen. Heute unterscheidet sich 

die Haut der Stirne und Nase von einer normalen kaum; die Wange (entsprechend den lividen 
Flecken) zeigt noch eine rosarote Verfárbung, dennoch so gering, dass sie durch die Photo-
graphie nicht wiedergegeben werden konnte. Nasenschleimhaut auch blitsser. 

Ebenso verhillt sich die Hyperpigmentation, die wohl durch eine Salicyl-Resorcin-
Naphthol-Schwefel-Schiapasta wesentlich vermindert wurde, jedoch nicht ganz verschwunden 
ist, was wahrscheinlich so aufzufassen ware, dass das Pigment nicht in die Oberhaut, sondem 
in die oberen Schichten der Cutis abgelagert ist, wie dasselbe von Unn a durch eingehende 
Untersuchungen festgestellt wurde. 

Ich habe noch zu bemerken, dass die effluvierten Haare nicht rezidivierten und die 
zurtickgelassenen Teile des Naevus auch betrachtlich heller geworden eind. 

Die frische Haut ist dtinn, leicht in Falten setzbar, gegen Temperaturwechsel empfind-
lich; im Winter bekam sie eine tiefere Nuance des Rosaroten, dagegen verblasst sie in den 
warmeren Jahreszeiten fast total. 

Aus der geschilderten Krankheitsgeschichte geht hervor, dass die betreffenden Haut-
gefrisse schon zufolge einer kleinen desquammativen Dermatitis eine Verengerung erlitten und 
infolge den heftigen eitrigen Dermatitis eine Thrombose und Obliteration derselben eintrat, 
welcher Prozess bis zur Nasenschleimhaut drang und ebenfa]ls eine kollaterale Beeintriichtigung 
der benachbarten (nicht bestrahlten) Gefásse involvierte. 

Daas diese Vertinderung und Zerstb'rung der Geftisskonglomerate eine standhafte ist, 
beweist die konstante und durch augenscheinliche Verstiirkung der Epidermis beeinflusste, 
allmahlich sich steigernde Blitsse des behandelten Naevus. 

Ich sehe mich demzufolge berechtigt, behaupten zu dtirfen, dass eine Teleangiectasia, 
resp. ein Angioma teleangiectodes mittelst Radiotherapie erfolgreich behandelt werden kann. 

Aufnahmen mittels Riintgenstrahlen bei angehaltenem Atem.1) 
Von 

Dr. med. Levy-Dorn, Berlin. 

(Hierzu Tafel XXIII, Fig. 4.) 

Es wurden bisher nur selten und in einseitiger Weise Ratgenbilder bei angehaltenem 
Atem aufgenommen. Man heabsichtigte fast ausschliesslich, durch sie die Ktirze der Exposition 
zu demonstrieren, welche durch einige Methoden erreicht werden kann, und beschrtinkte sich 
auf die Fixierung des Inspirationszustandes. Exspirationsbilder sind meines Wissens überhaupt 
noch nicht gezeigt worden. 

Die praktische Verwertung eines Inspirationsbildes wurde von Hoffmann in dieser Zeit-
schrift Bd. I, p. 180 mitgeteilt. Es handelte sich um eine Kugel auf dem Zwerchfell, welche 
sich daher mit der Atmung hin und her bewegte, jedoch lediglich bei tiefer Inspiration deutlich 
wurde. Die Aufnahme musste also in dieser Stellung erfolgen. Um sie auszuftihren, be-
nutzte Hoffmann das von Le vy angegebene Verfahren, niimlich eine doppelt begossene Platte 
und zwei Verstarkungsschirme. Auf dieselbe Weise wurden bisher wohl alle tihnlichen Bilder 
hergestellt, so auch dasjenige, welches ich Ihnen hier herumreiche. Ich habe es bereits in der Ber-
liner medizinischen Gesellschaft im Oktober 1897 demonstriert. Es stellt den Brustkorb eines 
Erwachsenen in Inspirationsstellung dar. 

1) Nach einem auf dem 18. Kongress der deutachen Gesellschaft fat. Chirurgie gehaltenen Vortrage. 
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Fik eine háufige Anwéndung ist aber die Levysche Methode nicht geeignet. Die 
doppelt begossenen Platten eind kostspielig, ihre Entwickelung ist umstándlich und vor allem 
arbeiten sie nicht zuverlássig genug. Die Verstiirkungsschirme geben meist noch ein Kom 
und tragen niemals gerede zur Verschárfung des Bildes bei. Ich versuchte daher mein Ziel 
auf einfachge Weise zu erreichen. 

Mit Hilfe der jetzt wesentlich verbesserten R5hren gelang es mir in der 
That, den Brustkorb eines Erwachsenen in 45 Sekunden gentigend deutlich auf 
eine Schleussner-Platte zu bringen, auch ohne dass ein Verstárkungsschirm benutzt 
wurde. Es wurde in das Rohr, das fik einen Induktor von 40 cm evakuiert war, ein Strom 
hineingesandt, der eine ebenso lange Luftstrecke zu fiberspringen vermochte. Der Unterbrecher 
rotierte etwa 1200mal in der Minute. Der Abstand des Rohres von der Platte betrug 50 cm. 

Da das Instrumentarium in diesem Fall sehr angestrengt arbeitete und nur selten 
jemand im stande ist, %Minuten lang den Atem anzuhalten, zog ich es vor, mit einem Ver-
stárkungsschirm zu arbeiten. 

Nimmt man den Induktor bis zu etwa liber 30 cm langer Funkenstrecke in Anspruch, 
so kann man heute auf jeder hochempfindlichen Platte den Brustkorb Erwachsener in 1 bis 
2 Minuten, Becken und Abdomen derselben in 2-3 Minuten ffintgenographieren. Mit Hilfe der 
gew5hnlichen Verstárkungsschirme aus wolframsauren Calcium gelingt es bekanntlich, die 
Expositionszeit um das 4-5fache abzuktirzen, sodass die genannten Aufnahmen in 15-45 Se-
kunden zu stande kommen. 

Sorgt man daftir, dass der Verstárkungsschirm der Platte gut anliegt, so erhilt man 
recht brauchbare Bilder, welche bisweilen kaum von den ohne Hilfe des Schirmes gewonnenen 
zu unterscheiden eind. 

Stellen wir uns nun die Frage, welche Anzeigen fair Aufnahmen bei angehaltenem 
Atem vorliegen. 

In erster Linie eind wir dadurch im stande, die Stellung der einzelnen K5rperteile in 
den verschiedensten Respirationsphasen zu studierén, soweit überhaupt eine Untersuchung mit 
R5ntgenstrahlen dartiber Aufschluss zu geben vermag. 

Es kann zweitens Erscheinungen geben, welche nur bei bestimmten Respirations-
stellungen klar oder überhaupt erst hervortreten, wie in dem oben erwiihnten Felle von Hoffmann. 

Es ist drittens eine Fixation bei stillstehendem Atem stets erwtinscht, fans es sich 
darum handelt, respiratorische Verschieb,lichkeit zeigende Teile auf die Platte zu bekommen. 

Es braucht kaum erwáhnt zu werden, dass das eben Gesagte ebensogut fair die Bilder 
des Abdomens, wie fair diejenigen des Brustkorbes gilt, nur dass der Grad der Bewegung beim 
Atmen im allgemeinen fik die Organe des Abdomens geringer ist, als fik diejenigen des Brustkorbs. 

Welche Phase der Respiration auf die photographische Platte gebracht werden soli, 
hangt von der zu erftillenden Aufgabe eb. Wird ein Studium der Atmung bezweckt oder 
tritt nur in einer bestimmten Stellung ein gesuchter FremdkBrper, eine Fraktur oder anderer 
Schaden im R5ntgenbilde deutlich heroor, so bleibt keine Wahl fik. die Atmungsstellung, ob 
man mehr in Ex- oder Inspiration riintgenográphieren soli. Anders steht es aber, felle es sich 
lediglich darum handelt, die respiratorische Beweglichkeit auszuschliessen. 

Auf Grund meiner Erfahrungen muss ich dann die Aufnahme in tiefer Inspiration 
empfehlen, und zesar nicht nllein, weil es leichter ist, dabei den Atem anzuhalten, als bei Ex-
spiration, sondern weil das Bild selbst besser ausfállt. 

Es werden zwei Aufnahmen vom Brustteil derselben Mannes herumgegeben, welche in 
genen derselben Weise, d. h. bei derselben Lage von Rohr, Objekt und Platte zu einander en- 
gefertigt wurden, lediglich mit dem Unterschiede, dass das eine Mal moliglichst sterk eingeatmet, 
das andere Mal merglichst kráftig ausgeatmet wurde. Man sieht, was man schon auf dem 
Schirm erkennen kann, .dass das Inspirationsbild bei weitem kontrastreicher ausfállt und die 
Einzelheiten wie die Grenzen des Diaphragmas deutlicher erkennen lásst, als das Exspirationsbild. 

Forteehritte a. d. Geblete d. ltdatgenetrahlen. u. 	 28 

Ali 



218 	 Lauenstein. 

Zur Illustration der zu empfehlenden Inspirationsbilder diene das beigegebene Radio-
gramm, welches von einem normalen Manne stammt. Es wurde mit einem Verst5,rkungsschirm 
auf einer gew5hnlichen Schle ussn er-Platte in 25 Sekunden gewonnen. 

Die tibrigen antgogramme, welche demonstriert wurden, konnten aus iiusseren Grimden 
hier nicht reproduziert werden. Sie stammten samtlich von Erwachsenen. Die Expositionszeit 
schwankte zwischen 25 und 40 Sekunden, und sie steilten dar: Echinococcus der Lungen mit 
Adhiisionen am Zwerchfell (inzwiscben in der Berliner klinischen Wochenschrift mitgeteilt), 
Retraktion einer Lunge, Hochstand einer Zwerchfellhillfte, Kugel an den Rippen, Milztumor 
von grossem Umfang, Lebertumor. Endlich wurde ein Bild gezeigt, in welchem die respira-
torische Bewegung des Magenfundus zum Ausdruck gebracht wurde. Es wurde eine mit Wis-
mut geftillte Kapsel verschluckt und nun einmal bei tieferer, das andere Mal bei oberflich-
licherer Atmung auf dieselbe Platte r5ntgographiert. Man sieht daher zwei tibereinander 
liegende Schatten der Kapseln. 

Aus dem Seemanns-Krankenhaus in Hamburg. Oberarzt Dr. Carl Lauenstein. 

I. 

Luxation des os lunatum nach der vola zu nebst Fraktur des processus 
styloideus von Radius und Ulna. 

Von 
Oberarzt Dr. Carl Lanenstein. 

(Hierzu Tafel XXI, Fig. 1.) 
Beifolgendes Rtintgenbild stammt von einem 36jiihrigen Schiffszimmermann, der auf 

der Schiffswerft vom Hintersteven eines Panzers hinuntergesttirzt und auf die ausgestreckten 
Minde gefallen war. Bei seiner Aufnahme in das Seemanns-Krankenhaus am 4. Milrz a. c. bot 
er ausser anderen Verletzungen (einer grossen Lappenwunde der Stirn und eines Bruches beider 
Knochen des rechten Vorderarmes) eine Verletzung der linken Handwurzel resp. des Hand-
gelenks, die wegen der sehr starken, durch den Bluterguss bedingten Schwellung nicht ohne 
weiteres klar war. Eine Fraktur beider Vorderarmknochen nahe dem Handgelenk schien uns 
mit Sicherheit vorzuliegen; aber nicht ganz sicher wareb wir in der Beurteilung eines Knochen-
fragmentes, das an der Beugeseite der Handwurzel, resp. des Handgelenks die Weichteile vor-
trieb. Es wurde von einem Liingsschnitt aus am 16. Miirz entfernt und erwies sich als das 
fast unversehrte aus der Handwurzel herausgesprengte os• lunatum. Das einige Wochen spiiter 
aufgenommene R5ntgenbild zeigt nun in sehr charakteristischer Weise die Lticke zwischen 
scaphoideum und triquetrum. In dem distalen Abschnitt der Lticke bemerkt man noch die 
Andeutung eines nach der Handwurzel zu convexen streifenf5rmigen Schattens, offenbar von 
einer schmalen Knochenleiste herrtihrend, die in Verbindung mit Kapsel und Ligamenten 
zurackgeblieben ist. 

Ausserdem zeigt das Bild-  eine in Heilung begriffene Fraktur der beiden processus 
styloidei der Vorderarmknochen. 

Der Mechanismus des Zustandekommens der Aussprengung des os lunatum aus der 
Handwurzel in diesem Falle kann wohl nicht anders gedacht werden, als dass durch die 
gewaltsame fiberstreckung der Hand die Ligament- und Kapsel-Verbindungen des Knochens 
an der Vola tibermassig gespannt und dann gerissen sind, wiihrend eine dadurch begtinstigte 
weitere Dorsalflexion der Hand den Knochen aus seiner Lage gedringt hat, in der Richtung 
des geringsten Widerstandes. 

Die Frakturen beider processus styloidei dtlrfen wohl zwanglos als Rissbfficke ge-
deutet werden. 
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II. 

Ein Fall von „Caries sicca" des Schultergelenkes im Riintgenbilde. 
(Hierzu Tafel XXIII, Fig. 2 u. 3.) 

Die auf Tafel XXIII, Fig. 2 u. 3. wiedergegebenen Rfintgenbilder entstammen einem sieb-
zehnjáhrigen Schiffsjungen, der im Juni 1898 bei schlechtem Wetter einen Fall von der Schiffs-
treppe gethan und sich dabei die rechte Schulter verletzt batte. Im Anschluss an die Verletzung 
steilten sich allmahlich zunehmende Bewegungsbeschránkung und Schmerzen in der Schulter ein. 
Schon im November 1898 wurde Patient mit X-Strahlen gelegentlich seines Aufenthaltes im 
alten allgemeinen Krankenhause durchleuchtet, ohne dass eine Abweichung der Form des 
Schulterkopfes von der Norm nachgewiesen werden konnte. 

Die gelegentlich der schiedsgerichtlichen Beurteilung des Falies neuerdings wieder-
holte Untersuchung steilte gegentiber den frfiheren Befunden Veránderungen fest, wie nament-
lich, ausser der Unbeweglichkeit und den Schmerzen, eine deutliche Dickenzunahme des 
Schulterkopfes, mit dem Tasterzirkel gemessen, so dass eine erneute X-Strahlendurchleuchtung 
notwendig erschien. Diese wurde von Herrn Dr. A lb ers 	nberg vorgenommen, und ergab sehr 
charakteristische Veránderungen: 1. mássige Verdickung des Kopfes, 2. Verlust seiner normalen 
Rundung und 3. einen herdfiirmigen Bezirk in seinem bisseren Abschnitte, in dem reine Durch-
lássigkeit ftir X-Strahlen zugenommen batte. Wir schlossen daraus auf eine pathologische 
Veránderung und nahuren, hauptslichlich darauf gestfitzt, die Resektion der Schulter vor, die 
in jeder Beziebung die Schlasse bestátigte, die wir aus dem Riintgenbilde gezogen hatten. 
Die Rundung des Schulterkopfes war in der That vollstiindig verloren gegangen , der Knorpel 
war defekt und verdfinnt, durch derbe Granulationen vom Knochen abgehoben. In seinem 
iiusseren Abschnitte zeigte der Kopf zwei Herde, im Bereiche deren der Knochen keilffirmig 
bis unter die Epiphysenlinie durch Granulationen aufgezehrt, resp. ersetzt war. Der eine Herd 
lag vor, der andere hinter dem Tuberculum majus, und sie beide sind es offenbar gewesen, 
die, hintereinander liegend, die Durchliissigkeit des Kopfes fair X-Strahlen so erheblich herab-
gesetzt haben. Der Knorpel der Cavitas glenoidalis war ebenfalls durch Granulationen vom 
Knochen abgehoben, verdtinnt und defekt. Die Kapsel war ebenfalls erkrankt, aber nicht per-
foriert. In der Gelenkhfible fand sich k ein Eiter. Die sehr genaue pathologisch anatomische 
Untersuchung, die in Abwesenheit und Vertretung des Herrn Dr. Si m m o nds, Herr Dr. L ochte 
auszuffihren die Gfite gehabt hat, ergab in den durch die Operation entfernten Geweben deut-
liche Tuberkel mit charakteristischen Riesenzellen, bestátigte also in jeder Beziehung unsere 
Diagnose der „Caries 

Der Patient hat reit der Operation die frfiheren Schmerzen verloren und befinden sich 
in ungestfirter Heilung. 1) 

Das Bild Fig. 3 stellt das aufgeságte, auseinander geklappte Priiparat des Schulter-
kopfes nach der Operation dar. 

Fall von Bruch des chirurgischen Nalees des Oberarmes und gleichzeitiger 
Knochenabsprengung. 

(Hierzu Tafel XXIII, Fig. 1.) 

Trotzdem ich schon mindestens ein Dutzend Fálle von Schulterverletzungen mit 
X-Strahlen habe durchleuchten lassen wegen Verdacht auf Knochenabsprengung, ist mir bisher 

Ist inzwischen vollkommen geheilt von seiner Schulterresektion und ohne Schmerzen ent- 
lassen worden. 

28* 
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der Nachweis einer einwandfreien Knochenabsprengung noch nicht gelungen. Es sei mir daher 
die kurze Mitteilung eines solchen Falles gestattet, wo das Reintgenbild deutlich eine Absprengung 
ergeben hat und dazu noch eine Fractura colli humeri. 

Ein 42jiihriger Herr, privatim gegen Unfall versichert, fiel am 15. April a. c. in ein 
Kellerloch und verletzte sich die linke Schulter. Laut Attest fand und reponierte der Arzt 
eine Stunde spatel. eine Schulterluxation. Doch hatte derselbe nachher entachieden den Ein-
druck, dass der Verlauf der Verletzung ein ungewfihnlicher sei, da sehr starke Schmerzen und 
eine besonders hochgradige Gebrauchsstfirung der Schulter zurfickblieben. 

Beauftragt mit der Begutachtung fand ich zuniichst ein richtiges Veraltnis zwischen 
Oberarmkopf und Schulterblatt, ferner grosse Schmerzhaftigkeit bei Druck auf den Oberarm-
hals, sodann bei vorsichtigen passiven Bewegungen, namentlich bei Rotation unzweifelhaft hin 
und wieder Krepitation. Ausgedehnte, in Verfarbung begriffene Sugillationen an der Vorder-
und Innenfiliche des Oberarmes, herab bis zur Ellbogengegend und auf der Vorderflitche der 
Brust. Fast vfillige Unmfiglichkeit, den Arm, der vertikal am Leibe herabhing, in der Schulter 
aktiv zu bewegen. 

Bei niiherem Befragen fiber den Hergang der Verletzung gab min Patient ganz priicise 
an, dass er wiihrend des Falles die linke Hand in der Tasche gehabt habe und dass erst nach 
dem Falle die ihm Beispringenden unter grossen Schmerzen seine linke Hand aus der Tasche 
befreit 

Auf Grund dieser Angabe des Patienten hegte ich begrfindete Zweifel daran, dass über-
haupt eine Luxation stattgefunden habe. 

Die von Herrn Dr. Albers-S chtinb erg ausgeffihrte Durchleuchtung mit X-Strahlen 
lieferte nun das sehr interessante Ergebnis, daas sich im collum chirurgicum eine deutliche 
horizontal verlaufende Fraktur fand und ausserdem eine zweifellose Absprengung des Knochens 
von Erbsengrfisse, die in der alle der Bruchlinie an der Innenseite des Humerusschaftes dicht 
unter dem Oberarmkopfe lag. 

Nach diesem Befunde der Rfintgendurchleuchtring ist wohl mit Sicherheit auszuschliessen, 
dass eine Schulterluxation vorgelegen hat. 

Zu Dr. Freunds Aufsatz „Vorschage zur Verbesserung der Mintgenaufnahmen". 
(Vergl. Seite 137 dieses Bandes.) 

Von 

Wolf-Becher, Arzt in Berlin. 

Herr Dr. Freund schreibt Herrn Dr. Eduard Schiff, Dozenten an der Universitilt 
Wien zu, die Kombination von Esmarchs Blutleere und dem Rfintgenverfahren 
zuerst angegeben und geprfift zu haben. Dabei liegt ein Irrtum vor. Diese Kombination ist 
vor zwei Jahren von mir meines Wissens zuerst erprobt worden. Ich habe dariiber auf dem 
Berliner Kongress fik innere Medizin Pfingsten 1897 im Anschluss an den Professor Bene dik t-
schen Vortrag berichtet. (Vergl. die Verhandlungen des Kongresses.) 
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Aus dem physiologischen Institut der Universiteit Berlin. 

Die Stellung der Mittelhandknochen beim Spreizen der Finger. 
Von 

W. Cowl und R. du Bols-Raymond. 

(Hierzu Tafel XXII, Fig. 1-5.) 

Betrachtet man . mittdst des R,fintgenschen Verfahrens das Schattenbild des Hand-
skelets suf dem Leuchtschirm, wi hrend abwechselnd die Bewegung des Spreizens und 
Schliessens der Finger ausgeffihrt wird, so ist es schwer, sich des Eindrucks zu erwehren, als 
Beien die Mittelhandknochen an der Bewegung beteiligt. Die Aufnahme des Schattenbildes 
suf der photographischen Platte bietet ein bequemes Mittel, diese Beobachtung zu prtifen. 
Eine Reihe von uns zu diesem Zwecke gemachten Aufnahmen, aus denen die beigeffigten Bilder 
ausgewahlt wurden, zeigt, dass dies nicht der Fall ist. 

Vergleicht man das Radiogramm der Hand in ruhiger Stellung mit dem in der ge-
spreizten Stellung, so hat man ebenfalls den Eindruck, als Milten sich die Mittelhandknochen, der 
Spreizung der Finger folgend, ausgebreitet. Genaue Messung an der Platte beweist aber, daas 
thatsachlich keine Bewegung stattgefunden hat. Die anfiingliche Tauschung liisst sich leicht 
auf ein bekanntes Schema aus der Lehre von den optischen Tiiuschungen zurfickffihren. 
Um die .flbereinstimmung der beiden Bilder anschaulich zu coachen, eind sie in der Figur AI 
und HI derartig fibereinander kopiert, dass die Mittelhandknochen, insbesondere des ersten 
Metacarpus, genau zur Deckung kommen, wahrend die Bilder der Phalangen divergieren. 
Es musa noch bemerkt werden, dass die Aufnahmen an den Handen zweier Herren, beide im 
Alter von etwa 30 Jahren, gemacht wurden, von denen der eine, A, ein sehr getibter Klavier-
spieler, der andere, H, Orgelspieler von Fach ist, so dass sie, wie es in den Figuren AII und HI 
zum Ausdruck kommt, als Beispiele grtisster Beweglichkeit anzusehen sind. 

Wir haben ferner die Stellung extremer Spreizung verglichen mit der ilusserster Zu-
sammendriingung der Finger. Hierbei ergiebt sich eine geringe Bewegung der Mittelhand-
knochen, durch die der Abstand der ilusseren ander bei A von 75 mm auf 73 mm, bei H 
von 84 mm auf 80 mm herabgesetzt wird. Diese Anderung beruht zum Teil auf verstarkter 
Whibung der Mittelhand, zum grosseren Teile aber auf wirklicher Adduktion des Metacarpus V. 
Auch ein gewisser Grad von Rotation WIL hier auf. Die durch Zusammenstellung dieser 
beiden Aufnahmen entstandenen Figuren A II und HIII sind interessant durch den fiber Erwartung 
grossen Umfang der Radioulnarfiexion in den Metacarpophalangealgelenken. 

In den Lehrbfichern ist die hier veranschaulichte Thatsache meist schon angegeben, in-
dem den Mittelhandknochen eine minimale Bewegung und dem Ffinften eine etwas grfissere zuge-
sprochen wird. Aus unseren Aufnahmen dfirfte hervorgehen, dass die Bewegung in radioulnarer 
Richtung wohl noch kleiner ist, als in dorsovolarer. Die angewendete Methode empfiehlt sich 
durch Anschaulichkeit, und durfte hinreichend genau sein, um ffir ahnliche Untersuchungen in 
weiterem Umfange benutzt zu werden. Wesentlich ist natfirlich, dass sich der Ausgangspunkt 
der Rantgenschen Strahlen in genau bekannter Entfernung von dem Objekt, und dieses 
wiederum in móglichst geringer, ebenfalls genau festgestellter Entfernung von der Platte 
befinde. 
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R6ntgenriihren filr starke Beanspruchung. 

Die gewaltige Vermehrung der Leistung eines Induktionsapparates, welche sich durch 
die Verbindung desselben mit dein Wehneltschen Stromunterbrecher erzielen litsst, wird durch 
nichts besser gekennzeichnet als durch die Wirkung, welche das so vervollkommnete Instru-
ment auf eine Ri3ntgenriihre von der bisher gebriluchlichen Konstruktion aus0bt, wobei wir 
allerdings voraussetzen, dass dieselbe das ftir die Erzeugung von Rtintgenstrahlen gunstigste 
Vakuum hat. In diesem Falle gerit nitmlich das dunne Platinblech der Antikathode derselben 
— selbst bei Anwendung eines Induktoriums von nur 20 cm Schlagweite —, schon innerhalb 
weniger Sekunden in starke Weissglut und wird, wenn man die Rare noch ein wenig langer 
eingeschaltet liisst, an der den Kathodenstrahlen am meisten ausgesetzten Stelle gewanlich in 

weniger als einer halben Minute durch-
geschmolzen. Die erste Forderung daher, 
welche der neue Unterbrecher an die 
Technik stellte, war die Herstellung einer 
Rare von grBsserer Widerstandsfilhigkeit 
gegen die thermischen Einfitisse des in 

,>> diesem Felle mehrere hundertmal in der 
Sekunde auf die Antikathode geworfenen 
K athodenstrahlenb tindels. 

Das genannte Ziel 15sst sich nun 
auf mehrfache Weise erreichen und zesar 
am leichtesten offenbar dadurch, dass 
man die Metallmasse der Antikathode 
entsprechend vermehrt, ein Weg, der 
denn auch bereits von verschiedenen Seiten 

eingeschlagen worden ist, und nach welchem z. B. auch die bekannte Glasinstrumentenfabrik von 
E. Gundelach in Gehlberg in Thfiringen recht brauchbare Raren herstellt. In der Fig. 1 ist 
eine solche Gundelachsche Wire photographisch abgebildet. An derselben Wit — den bisherigen 
Raren gegentiber — vor allem die Antikathode durch ihre abnorme Grosse und Gestalt auf. 
Dabei besteht allerdings nur der vordere, den Kathodenstrahlen unmittelbar ausgesetzte Knopf 
dieses Teiles der Ri3hre aus einem massiven Metallstfick, wiihrend das sich nach hinten zu 
daran ansetzende, etwas dunnere und viel kingere Stack, das weit in den Anodenhals der R,5hre 
hineinragt und hier unmittelbar an der Glaswand derselben anliegt, aus einem etwa 0,5 mm 
dicken Eisenrohr geformt ist. Aus demselben Metall scheint librigens auch der zuerst genannte 
vordere Knopf der Antikathode zu bestehen; und es hat nur die dem Kathodenstrahlenbtindel 
unmittelbar ausgesetzte Fl5che desselben einen dunnen Platinilberzug erhalten, wie man an dem 
vorliegenden Exemplar deutlich daraus ersieht, dam dieser tiberzug schon teilweise durch die 
sterke Wirkung des konzentrierten Kathodenstrahlenbtindels abgebliittert ist. Alle tibrigen Teile 
der Antikathode dieser Rare sind, soweit sie sich innerhalb der Glaskugel befinden, mit einer 
schwarzen Emaille tiberzogen, jedenfalls um dadurch ein zu starkes Zerstduben des Eisens zu 
verhindern. Dass indessén dieser Zweck — in dem vorliegenden Falle wenigstens — nur 
unvollstandig erreicht worden ist, beweist der Umstand, dass die Kugel der Rare in ihrem 
Innern schon bei ihrer Ankunft ziemlich stark geschwitrzt war, wie sich ja denn auch dieser 
Metalltiberzug in der Fig. 1 deutlich zu erkennen giebt. Schliesslich sei noch erwant, dam die 
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Kathode sowohl wie auch die Hilfsanode dieser Rare auf ihren hinteren Seiten ebenfalls durch 
solche, mit Emaille tiberzogenen Eisenbleche versterkt worden sind, eine Massregel, die ich fik 
weniger belangreich halte. 

Zum Betriebe dieser und der spitter noch zu beschreibenden Rare verwandte ich ein 
Induktorium von etwas fiber 20 cm Schlagweite, welches inzwischen mit einer fik den Wehnelt-
Unterbrecher passenden, von Kohl in Chemnitz bezogenen Primarspule versehen war. Es hat 
sich namlich die letztere Firma, veranlasst durch meine im vorigen Hefte gemachten dies-
beztiglichen Bemerkungen, inzwischen die Herstellung derartiger Primiirspulen besonders ange-
legen sein lassen, und es ist derselben denn auch gelungen, mit dem neuen Unterbrecher auf 
diese Weise selbst bei gr5sseren Induktionsapparaten nicht bloss die volle Funkenlange, welche 
dieselben mit dem Quecksilberunterbrecher geben, zu erzielen, sondern sogar eine noch etwas 
gróssere, wovon ich mich nach Bezug einer solchen Rolle fik unser grosses Induktorium von 
50 cm Funkenlánge thatsachlich tiberzeugen konnte. Die neuen Rollen erfordern allerdings zur 
Erreichung dieses Zieles nicht unerhebliche Stromstarken — die des letztgenannten Instrumentes 
z. B. etwas liber 30 Ampère bei 110 Volt Betriebsspannung 	so dass man sich daher vor 
Anwendung derselben zu tiberzeugen hat, ob auch die Hausleitungen und die Sicherungen auf 
eine so grosse Stromstarke eingerichtet sind. Ferner verwende ich jetzt, diesen grosseren 
Stromen entsprechend, fik die Anode des Wehnelt-Unterbrechers stets eine Drahtstiirke von 
1,5 mm und benutze schliesslich fair den langeren, inaktiven Teil derselben nicht mehr wie 
frtiher einen Draht aus Kupfer, sondern einen solchen aus Silber, der an das Platindrahtstack 
hart angel5tet wird. Dies hat den Vorteil, dass dann der ganze Anodendraht von der Saure 
nicht mehr angegriffen wird. 

Zum Betriebe der in dieser Abhandlung zu beschreibenden Raren wurde indessen, 
wie bereits erwant, nicht das letzgenannte, sondern ein anderes Induktorium benutzt, welches 
mit dem Wehnelt-Unterbrecher nur eine griisste Funkenlange von etwa 20 cm lieferte, diese 
jedoch bei richtiger Lange des Anodendrahtes (ca. 5 mm) so haufig in der Sekunde, dass die 
Entiadung nicht mehr in der Form einzelner Funken, sondern in der eines sogenannten Licht-
bogens tiberging, ein Ausdruck, der allerdings, wie hier nebenbei bemerkt werden mag, in 
diesem Falle nicht ganz angebracht erscheint. Die in Rede stehende Entladungsform stellt 
namlich durchaus nicht etwa, wie der Lichtbogen einer Gleichstrombogenlampe, eine Erscheinung 
von stets gleichbleibender Intensitiit dar, sondern sie besteht auch hier noch — wie immer beim 
Induktionsapparate — aus einer Reihe einzelner, stossweise aufeinanderfolgender Entladungen. 
Die Ursache aber, warum dieselben in diesem Felle nicht mehr wie sonst die Form glanzend 
weisser und scharf begrenzter Funken sondern vielmehr diejenige von erheblich viel licht-
schwacheren, gelblich gefarbten und auch etwas verbreiterten Lichtbandern haben, ist darin zu 
suchen, dass die Luft zwischen den beiden Polen der Funkenstrecke infolge der in diesem Felle 
so ausserst zahlreichen Aufeinanderfolge der Entladungen eine erhate Leitráhigkeit annimmt 
und sich daher auch bei jeder einzelnen nicht mehr so sterk erhitzt. 

Die so beschriebene Maximalleistung des zuletzt genannten 20 cm-Induktoriums wurde 
nun in die R5hre der Fig. 1 hineingesandt; und es zeigte sich dann allerdings thatsachlich, dass 
die Antikathode derselben nicht mehr zum Gltihen zu bringen war, obgleich die Rare, wie 
die Helligkeit des Bildes auf dem Leuchtschirme bewies, von dem Induktor in vollsteni Maasse 
in Anspruch genommen wurde. Dies ergab sich ferner auch daraus, dass das erwahnte Bild, 
welches abrigens von vornherein eine gewisse Unruhe gezeigt hatte, nach etwa 40 Sekunden 
schnell an Intensitiit abnahm, warend zugleich die Rare sich mit blaulichem Lichte zu &dien 
begann, das sehr schnell an Ausdehnung zunahm, so dass der Strom ausgeschaltet werden musste. 
Nach geh5riger Abktihlung konnte indessen die R5hre von neuem gebraucht werden, und es 
wiederholte sich dann bei jeder Einschaltung derselben das Spiel in iihnlicher Weise wie oben. 

Eine zweite Form von R5ntgenriihren far sterke Beanspruchung, deren Konstruktion 
sich auf meine Veranlassung hin die hiesige bekannte Glasblaserei von C. H. F. Maller gewidmet 
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hat, ist — ebenfalls photographisch — in der Fig. 2 dargestellt. Bei diesen Róhren wird als 
Kfililsubstanz das Wasser, d. h. derjenige Stoff benutzt, welcher sich bekanntlich vor allen 
anderen durch seine grosse specifische Wiirme auszeichnet. Dasselbe bietet hier aber offenbar 
noch den weiteren Vorteil, dass die Temperatur der Antikathode an keiner Stelle fiber 100 Grad 
steigen kann, ein Umstand, der fut. die Gleichmiissigkeit der von derselben ausgehenden Rfintgen-
strahlung offenbar nur gunstig wirken muss. 

Der Gedanke, zur Ktihlung der Antikathode das Wasser zu verwenden, war natfirlich 
sehr naheliegend und ist denn auch schon bald nach der Entdeckung der Rfintgenstrahlen von 
verschiedenen Seiten ausgesprochen worden. In der Regel wurde dabei allerdings an einen 
zirkulierenden Wasserstrom gedacht, wobei man jedoch tibersah, dass durch einen solchen not-
wendigerweise eine elektrische Verbindung der Rare mit der Erde hergestellt werden musste, 
ein Umstand, der nicht bloss eine starke Herabsetzung der Leistung des Induktionsapparates, 
sondern auch eine ausserordentlich starke Durchschlagsgefahr ffir die Rare selbst dargestellt 
haben warde. Die erste Bedingung ftir die Herstellung einer brauchbaren Rfihre von dieser 
Form schien mir daher die Anwendung eines is ol i er ten, mit Wasser geftillten Antikathoden-
gefásses zu sein, ein Vorschlag, den nun Herr Miller in der Weise, wie die Figur 2 zeigt, zur 

Ausfuhrung gebracht hat. 
Die Antikathode dieser Rfihre hat, 

soweit sie aus Metall besteht, die Form 
eines umgekehrten, unter 45 Grad gegen 
die Achse des Kathodenstrahlenbfindels 
geneigten Trichters, auf dessen breite, 

, j- der Kathode zugewandte Offnung ein 
etwas nach sussen zu gewfilbter, plati-
nierter Metallboden aufgelfitet ist. Der 
enge Hals des Trichters ferner besteht, 
da er die Verbindung mit dem gliisernen 
Teile des Wasserbebálters herstellen solt, 

a aus einer Rfihre von reinem Platin, die 
an einer, ihre Verlángerung bildenden 

Fig. 2. 
Glasrare angeschmolzen ist. Die letztere 

erweitert sich dann dort, wo sie in die Glaskugel der Rfintgenrare eingeschmolzen ist, zu einem 
kleinen kugelffirmigen Gefáss, in welchem man in unserer Abbildung die Ktihlflussigkeit deutlich 
erkennt, und an welches oben in der Verliingerung der Achse des Trichters eine iknung zur 
Einffillung des Wassers angeblasen ist. Auf dieser Offnung sitzt schliesslich noch ein Kork, 
durch den eine kleine Glasvorlage hindurchgesteckt wird, die dazu dient, den sich bei lángerem 
Betriebe der Rfihre reichlich entwickelnden Wasserdampf in Form eines feinen, sowohl fár die 
Rare wie fár den Patienten unschildlichen Strahle,s austreten zu lassen. 

Um ferner, wie es ja zum Betriebe einer guten Rfintgenrare notwendig ist, die Anti-
kathode derselben zusammen mit der Hilfsanode mit dem positiven Pole des Induktors verbinden 
zu kfinnen, ist durch die Kugel des glásernen Wasserbehálters der ersteren eine Drahtverbin-
dung zwischen der Flfissigkeit und der Hilfsanode hergestellt, wobei der Verbindungsdraht in 
der Fltissigkeit bis unten an das Metall des Antikathodenbehálters hinabgeftihrt ist. Die Kathode 
und die Hilfsanode dieser Rfihre bestehen wie bisher aus Aluminium und eind auch nicht 
stiirker gehalten als sonst. 

Zum Betriebe dieser Rare ffillt man das Antikathodengefiiss zunáchst bis etwa zur 
Hillfte der Glaskugel desselben mit gewfihnlichem Brunnen- oder Flusswasser, das wegen seiner 
grfiaseren Leitfiihigkeit dem destillierten Wasser vorzuziehen ist. Sodann wird der Kork mit 
seinem Glasaufsatz auf die Offnung des Behálters gesteckt und schliesslich noch darauf ge-
achtet, daas etwaige Wassertropfen, welche bei diesen Manipulationen auf die Aussenwand der' 
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R5hre gespritzt sind, sorgfátltig wieder abgetrocknet werden. Die Befestigung der R5hre in dem 
Halter ferner geschieht fair den Fall, dass die photographische Platte horizontal liegt, in einer 
iihnlichen Weise, wie dies in der Figur 2 angegeben ist; soli dagegen jene Platte bei der 
Aufnahme vertikal gestellt werden, oder handelt es sich um eine diaskopische Untersuchung, 
so klemmt man die R5hre so ein, dass das Kathodenende derselben nach unten zeigt, so dass 
dann die Oberfltiche des Wassers in dem Antikathodengefiiss eine Stellung einnimmt, die senk-
recht ist zu derjenigen, welche sie auf unserem Bilde besitzt. 

Der erste Umstand nun, wodurch die R5hre der Figur 2 sich vorteilhaft von derjenigen 
der Figur 1 unterscheidet, ist der, dass die Glaskugel der ersteren, trotzdem sie, — so lange 
wenigstens beide Riihren in meinen Minden sind — mindestens die zehnfache Arbeitszeit von 
derjenigen der anderen hinter sich hat, doch in ihrem Innern einen ganz erheblich schwitcheren 
Metallbeschlag aufweist als diese. Auch zeigt die Farbe dieses Niederschlages in beiden Fiillen 
einen grossen Unterschied, denn derjenige der Rare der Figur 1 ist schwarzbraun, der der 
anderen dagegen violett, so dass wir es in letzterem Falle also wie bisher lediglich mit der 
unvermeidlichen Zerstitubung des Platintiberzuges der Antikathode, im ersteren dagegen offenbar 
auch noch mit einer solchen des Ktihlmetalles der Rare zu thun haben. Will man aber ferner 
die Stikke dieses Niederschlags in der R5bre der Figur 2 mit derjenigen in den filteren Raren 
vergieichen, so ist dabei nattirlich in Rticksicht zu ziehen, dass die Beanspruchung der ersteren 
eine ganz ausserordentlich sterke war; und es scheint mir daher die Annahme nicht ganz 
ungerechtfertigt, dass durch unsere Wasserktthlung zugleich auch die Zerstitubung des Platins 
und damit also auch die Zunahme des Vakuums der Rare nicht unbetrichtlich vermindert 
wird, eine Annahme, womit auch die Thatsache, dass die Schlagweite der Rare trotz ihrer 
grossen Beanspruchung bisher nur wenig zugenommen hat, in bestem Einklang steht. 

Der wesentlichste Vorzug dieses neuen Strahlenapparates zeigt sich iudessen erst im 
Betriebe, worauf es ja auch vor allem ankommt; denn derselbe giebt, so lange er sich nicht mit 
weissem Anodenlicht ftillt, eine von Anfang bis zu Ende vollkommen gleichmiissige Strahlung, 
wie ja auch wegen der verháltnisintissig engen Grenzen, in die hier die Temperatur der Anti-
kathode eingeschlossen ist, von vornherein zu erwarten war. Dieser Umstand ist nun aber 
offenbar nicht bloss fair wissenschaftliche Zwecke, sondern auch im allgemeinen riir die gute 
und gleichmiissige Durcharbeitung eines jeden diagraphischen Bildes von der grBssten Bedeutung. 
Die Thatsache ferner, dans auch diese Rare mit dem oben beschriebenen Instrumentarium auf 
dem Leuchtschirm ganz ausserordentlich belle Bilder liefert und dementsprechend auch die 
schwierigsten Aufnahmen auf gewanlichen photographischen Platten und ohne Anwendung 
eines Verstarkungsschirmes in weniger als einer Minute bewerkstelligen liisst, lage hier nur 
nebenbei bemerkt werden, da diese Vorztige weniger der Riihre selbst, als vielmehr dem neuen 
Unterbrecher zugeschrieben werden mussen. Dabei darf freilich nicht unerwiihnt bleiben, dass 
allerdings auch diese Raren tiberanstrengt werden k6nnen, wie beispielsweise das in der Figur 2 
dargestellte Exemplar der Maximalleistung des oben beschriebenen Instrumentariums nicht viel 
Mnger als eine Minute stand hitlt, von wo ab es sich dann ebenfalls mit blauem Anodenlicht 
Mat, so dass der Strom dann nattirlich sofort abgestellt werden muss. Ftir die Zwecke der 
Diagraphie ist dieser nbelstand allerdings von keiner grossen Bedeutung; vielmehr wird man 
hier gerade, um m5glichst schnell zum Ziele zu kommen, auch mit mtiglichst grosser Kraft-
entfaltung arbeiten, da man ja stets, bevor die Ermildung der Rare eintritt, fertig sein kann, 
und da andererseits auch die letztere nach gebtiriger Abkiihlung wieder in ihr ursprtingliches 
Stadium zurtickkehrt. Ftir diaskopische Untersuchungen dagegen wird man in der Regel 
eine ltingere Zeit n5tig haben und sich daher zu einer Abschwitchung der Wirkung des In-
duktoriums verstehen mussen, wenn man nicht etwa eine Rare von einer etwas zu hohen 
Schlagweite nehmen will, die nicht so warm wird wie eine solche von passender Funkenitinge, 
aber daftir auch viel weniger kontrastreiche Bilder liefert. Zu jener Abschwtichung gentigt nun 
aber bei Anwendung der neuen Primiirrollen nicht mehr, wie ich im vorigen Hefte angegeben 
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habe, ein gewiihnlicher Vorschaltwiderstand, wie er sonst stets zur Regulierung des Induktors 
gebraucht wurde; denn bei der Vorschaltung eines solchen werden die Unterbrechungen in der 
Wehneltschen Zelle unregelmiisaig und setzen oft sogar ganz aus. Die Ursache hierfur liegt 
darin, dass die „Selbstinduktion", d. h. die Zahl der Drahtwindungen und die Grosse des 
Eisenkernes dieser neuen Rollen ganz ausserordentlich viel kleiner als frtiher ist, so dass daher 
bei einfacher Abschwilchung des Stromes durch einen gewBhnlichen Widerstand die bei der 
Unterbrechung desselben entstehende „primiire Offnungsspannung" nicht mehr hoch gering ist, 
um an der Anode des Wehnelt-Unterbrechers eine gentigende Menge von Knallgas sowie eine 
gentigend sterke Explosion des letzteren hervorzurufen, zwei Bedingungen, von denen ja die 
Unterbrechung des primeren Stromes wesentlich abhtingt. Zur Abhilfe des genannten ÏTbel-
standes wird man daher nichts weiter zu thun haben, als fair eine gentigende Vermehrung der 
Selbstinduktion in unserem Stromkreise zu sorgen. 

Zu diesem Zwecke wickele man sich auf eine dicke Papprolle von etwa 3 cm Durch-
messer etwa 150 Windungen eines 2-3 mm dicken, tibersponnenen Kupferdrahtes und schalte 
diesen ,induktiven" Widerstand hinter den gewBhnlichen Regulierwiderstand in den primitren 
Stromkreis ein. Omligt dann der erstere ftir sich allein noch nicht, um die Wirkung des 
Induktionsapparates auf die RBhre gentigend abzuschwitchen, so kann man dann auch gewBhn-
lich schon einen guten Teil des letzteren in diesem Sinne verwenden. Wenn dann aber auch 
jetzt noch die Unterbrechungen in der Wehneltzelle anfangen sollten unregelmiissig zu werden, 
so erhat man nunmehr wieder die Selbstinduktion einfach dadurch, dam man in die be-
schriebene Papprolle eine passende Anzahl von ca. 1 mm dicken und ca. 30-40 cm langen 
EisendrB, ht en hineinsteckt, eine Massregel, die dann wieder eine erhebliche Vermehrung des 
gewanlichen Regulierwiderstandes erlaubt, so dass man also auf diese Weise die Abschwiichung 
der Wirkung des neuen Unterbrechers beliebig weit treiben kann. 

Aufforderung zu einer Sammelforschung liber die Wirkungen der Riintgenstrahlen 
auf den menschliehen Organismus. 

Einer Anregung des Herrn L e v y-Do r n folgend, erBffnet die unterzeichnete Redaktion 
eine Sammelforschung, betreffend die Wirkungen der RBntgenstrahlen auf den menschlichen 
Organismus. Es soli diese Sammlung in gewissem Sinn eine Erg§,nzung zu der von der 
R6ntgen-Society in London begonnenen und iihnlichen Zwecken dienenden Untersuchung sein. 
Alle diejenigen Arzte, welche liber Erfahrungen auf diesem Gebiete verftegen, werden ersucht, 
unter mi glichster Benutzung des beifolgenden Schema einen kurzen Bericht an den Unter- 
zeichneten senden zu wollen. Das so gewonnene Material wird von der Redaktion geordnet 
und zur Publikation vorbereitet werden. Die Autoren erhalten vor Drucklegung Korrektur. 
Eventuell kBnnte der gesammelte Stoff einer gelegentlich des niichsten Kongresses fier Chirurgie 
zu veranstaltenden Diskussion zu Grunde gelegt werden. 

Schema. 
a) Art der durch Bestrahlung verursachten Affektion 

1. der Haut, Haare, Nngel etc., 
2. des iibrigen Kfirpers. 

b) Allgemeinkonstitution des Patienten (z. B. ob anámisch, tuberkulós, syphilitisch etc.). 
c) Schwere der verursachten Affektion (Erythem, Dermatitis, Gangre n u. s. w.). 
d) Ausgang. Ob in Heilung und Art der Behandlung. 
e) Subjektive Empfindungen des Patienten. 
f) Nach wievielmaliger Bestrahlung traten die Erscheinungen ein? 

1. Zahl der Sitzungen, 
2. Dauer der Sitzungen. 
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g) Nach wieviel Bestrahlungen traten die ersten Reaktionszeichen (R8tung) ein? 
h) Mit welchen Schutzvorkehrungen wurden nicht zu bestrahlende Partien geschtitzt? 
i) Welche R8hren erwiesen sich am wirksamsten? 

1. weiche (niedrige), 
2. harte (hohe). 

k) Wie gross war der R8hrenabstand vom zu behandelnden Korperteil? 
1) Wurde die Rahre senkrecht zum zu behandelnden Teil gestellt? 
m) Funkenlitnge der R8hre. 
n) Volt und Ampère. 
o) Zahl der Unterbrechungen in der Minute. 
p) Bei welchen krankhaften ZustAnden wurden bisher die R8ntgenstrahlen zu therapeutischen 

Zwerken angewendet. 
q) Bemerkungen. 

Red. der Fortschritte auf dem Geblete der Rtintgenstrahlen. 

Hamburg, Esplanade 38. Dr. Albers-Sch5nberg. 

Blicherbesprechungen. 
B. Donath. Die Einrichtungen zur Erzeugung der Rantgenstrahlen und ihr 

Gebrand'. — Berlin, Reuther & Reichard. Mk. 4,50. Geb. Mk. 5,50. 

Das Buch enthPlt in gemeinfasslicher Darstellung eine ausfithrliche Beschreibung der ffir den 
Diagraphen in Betracht kommenden Apparate und Methoden und dtirfte vom technischen Standpunkte 
aus als das volistAndigste und auch sachkundigste der bisher erschienenen Lehrbticher unseres Gebietes 
zu bezeichnen sein. Auch der Umstand, daas die neueste Errungenschaft des letzteren, der elektrolytische 
Unterbrecher von Wehnelt, bereits eine eingehende Berfteksichtigung in dem Werke gefunden hat, muss 
demselben zur Empfehlung gereichen. Weniger befriedigt allerdings ist der Referent von den theoretischen 
Auslassungen des Verfassers zumal von denjenigen fiber die Theorie der Induktion sowie des Induktions-
apparates. 

F. Richarz. Neuere Fortachritte auf dem Geblete der Elektrizitilt. — Leipzig. 
B. G. Teubner. 1899. Geb. Mk. 1,15. 

Das kleine Buch behandelt in einer zwar allgemein verstAndlichen aber doch durchaus wissen-
schaftlichen Weise die modernsten Errungenschaften auf dem Gebiete der ElektrizitAtslehre: die magne-
tischer und elektrischen Masseinheiten, die Hertzschen Schwingungen, die Telegraphie ohne Draht, die 
elektromagnetische Theorie des Lichtes, die Teslastróme und schliesslich auch die Kathoden- und Röntgen-
strahlen. Dabei bat sich der Verfasser auch in den schwierigeren Fragen nicht, wie es háufig geschieht, 
mit oberflAchlichen Bildern begntigt, sondern er geht stets auf den Kern der Sache ein, wobei, was 
besonders anzuerkennen ist, @tets an bestimmte Versuche angeknápft wird, die durch entaprechende 
Abbildungen veranschaulicht sind. Das Buch ist daher auch ffir unseren Leserkreis angelegentlichst 
zu empfehlen. 	 Walter (Hamburg). 

Vereine und Kongresse. 
2. norw. Iongress f. innere Hedicin zu Chrlstiana. 
Stenbeck: Am Itthitgenstralars terapeutiska anvitudmig Or krenkt( ledgangsreumatlsm. 

Mit anerkennenswerter Skepsis berichtet Verf. liber Behandlung von 52 rheumatischen Kranken. 400%o  
derselben waren bedeutend gebessert, 400%o  fáhlten sich subjektiv besser und nur 200/o  boten ein ganz 
negatives Resultat. Verf. giebt die Móglichkeit der bakterientótenden Wirkung der Strahlen zu, betont 
aber andererseits, daas durch die ultravioletten Strahlen eine Wirkung auf die Haut ausgettbt werde, die 
analog aber krAftiger sei als die der Behandlung mit WArme, Fango etc. Immerhin ist er der Ansicht, 
daas die Versuche, Gelenkrheumatismus mit X-Strahlen zu behandeln, fortgesetzt werden mássten, obwohl 
die von ihm aufgestellte Patientenskala nicht sehr ermutigend ffir den objektiven Wert ist; sie lautet 
pro Monat: 2, 10, 42, 24, 20, 6, 0 und spricht, wie Verf. selbst hervorhebt, sehr ffir die Bedeutung der 
suggestiven Momente der neuen Behandlung. 

29* 
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Vereine und Kongresee. 

Gesellschaft der inde in Wien. 12. V. 99. 
Schiff: Wirkung der Blintgenstrahlen anf Sycosle und Fayus. Zwei Sycosisfiille zeigten 

Haarausfall nach der 3.-7. Sitzung; die Follicelentzfindung schwand, reit zwei Monaten kein Recidiv. 
Bei dem Favusfall besteht nach dem Haarausfall nur R6tung und Schuppung der Haut. Verf, behandelt 
mit Freund herpes tonsurans Fine. ,Die Bakterien scheinen bei der Bestrahlung ihr Wachstum ein-
zubtissen." Verf. hált die Rontgenepilation fat. rancher (4 Ref.) und vollstándiger als andere Methoden; 
daher k6nne man fr6her antiphlogistische und antiparasiare Mittel anwenden. 	Jessen (Hamburg). 

Verein Petersburger irzte. 1899. 
Horn: Demonstration Ton Rtintgogrammen. 1) Poliomyelitis anterior. 2) Normaler Becken. 

3) Luxatio ad axin digiti. IV. 2. Phalanx. 4) Kniegelenk und Fussgelenk bei Rheumatismus acutus. 
5) Luxatio cong. cox. 

Verein Dir wissenschaftliche Heilkunde. Klinigsberg. 20. IEL 99. 
Ludloff: Erfahrungen und Erfolge der Rtintgeophotographie in der chirorgisehen Ilinik. 
Lichtheim: Naehweis eines Gehirntumors (Gumma) durch Blintgographie. 	(Red.) 
Riintgenyereinigung Berlin. Sitzung vom 25. Mai 1899. 
Dons th-Charlottenburg (a. G.) Ober den elektrolytisehen Unterbreeher Ton Wehnelt und 

seine Bedeutung Dir die Riintgenpraxis." Der Vortragende er6rtert zunitchst das Prinzip des Wehnelt-
schen elektrolytischen Unterbrechers, indem er von der bekannten Erscheinung der Elektrolyse ausgeht, 
dann den — bei erhóhter Spannung -- an der Platindrahtanode unter Herabminderung der Stromstárke 
(Stromumschlag) auftretenden Leuchteffekt und schliesslich den Eintritt einer ausgepagten Unterbrecher-
erscheinung durch den von Wehnelt entdeckten Einfluss einer im Stromkreise vorhandenen Drahtspule 
mit Selbstinduktion bespricht und experimentell darstellt. In Bezug auf die wissenschaftliche Erklárung 
des Unterbrecherphánomens, verweist Redner auf eine von Dr. We h n e 1 t im Juniheft der Wiedemann-
schen Annalen fik Physik und Chemie zu erwartende gassere Arbeit und beschránkt sich darauf, durch 
zwei einfache Versuche nachzuweisen, in welchem Verháltnis die Selbstinduktion und die Unterbrechungs-
zahl zu einander stehen, einmal durch Erh6hung der Selbstinduktion mittels eines in die Drahtspule 
eingeschobenen Eisenkernes und dann durch Verminderung derselben mit Hilfe einer fiber die Spule 
geschobenen — gleichsam eine in sich geschlossene Sekunditrwickelung darstellenden — Messingr8hre. 
Es ergiebt sich, daas die Frequenz witchst 1) mit der angewendeten Betriebsspannung, 2) mit der Belastung 
der Sekundttrrolle und abnimmt mit wachsender Selbstinduktion der Primárspule. Nach einigen Er-
Orterungen mehr theoretischer Natur, clnen zufolge ftir die in Frage stehenden hohen Unterbrechungs-
zahlen ein Kondensator zum Auffangen des Extrastromes tiberfltissig wird, zeigt der Vortragende die 
enorme Wirkung des elektrolytischen Unterbrechers auf Induktoren von 50 cm Schlagweite (bei circa 
400 Unterbrechungen in der Sekunde), 12 cm Schlagweite (bei circa 600 Unterbrechungen in der Sekunde) 
und 2 cm Schlagweite (bei circa 2000 Unterbrechungen in der Sekunde) mit Ausnahme des letzten In-
strumentes, ebenso wie der Unterbrecher, von der Firma F er d. Ernecke in Berlin. Nach Erláuterung 
einiger — ebenfalls von Ernecke herahrender — Riihrentypen mit versarkter Kathode und Anti-
kathode, deren Konstitution den enormen Energieangriffen des elektrolytischen Unterbrechers besser als 
die der bisher gebrituchlichen Riihren gewachsen ist, tart Redner mit Hilfe des mittleren Induktors von 
12 cm Schlagweite eine, besonders durch die Ruhe und Kraft des Fluorescenzfeldes in hohem Masse 
6berraschende Durchleuchtung der Extremititten und des Brustkorbes eines erwachsenen, kattigen Mannes 
aus und legt sodann der Versammlung zwei — inzwischen auch bereits an anderer Stelle ver6ffentlichte — 
Aufnahmen eines Brustkorbes und Beckens eines 20jahrigen Mitdchens vor, deren erstere in zwei Sekun-
den, die letztere in 20 Sekunden mit dem elektrolytischen Unterbrecher in Verbindung mit einem 
Erneckeschen Induktor von 30 cm Schlagweite gewonnen wurde und fiigt hinzu, daas es inzwischen 
gelungen ist, die Expositionszeiten noch wesentlich abzuk6rzen. Redner fasst zum Schluss seine Dar-
legungen folgendermassen zusammen: 1) Der von Ernecke neuerdings mit einer D6senvorrichtung von 
Porzellan hergestellte elektrolytische Unterbrecher genfigt nunmehr auch hinsichtlich der Haltbarkeit 
allen billigen Anspr6chen. 2) Er eignet sich in hervorragendem Masse fru den direkten Anschluss an 
die Lichtleitung, ohne Vorschaltwiderstand, weniger fik geringere Spannungen , obgleich er bereits 
praktisch brauchbar bei etwa 20 Volt (10 Akkumulatorzellen) anspricht und bei 40 Volt schon eine 
recht betráchtliche Frequenz erreicht. 3) Er ist selbst sehr einfach, wohlfeil und verbilligt durch die 
gesteigerte Leistungsfithigkeit auch kleinerer Induktoren die Gesamtanlage wesentlich. 4) Die Ruhe und 
Kraft des von ihm gelieferten Fluorescenzfeldes, sowie die Abkiirzung der Expositionszeit muss als eine 
bisher nicht gekante bezeichnet werden. Redner glaubt daher in dem elektrolytisehen Unterbrecher 
ein neues und hervorragendes Hilfsmittel int. die R6ntgenpraxis begriissen zu (Alten. 

Immelmann, Schriftfahrer. 
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Journallitteratur. 
Deutsche med. Wooltensohrift. 1899. No. 17. 
Joachimsthal: Ober Zwerg wacht' und verwandte Waehstununtdrungen. J. untersuchte 

eine Reihe von Individuen mit sogenanntem Zwergwuchs, d. h. wohl proportioniert gebaute Personen, 
deren Korpergrásse erheblich hinter dem Durchschnitt der Bevolkerung zurtickgeblieben war, mit Rántgen-
strahlen. Er konstatierte eine deutliche Persistenz der Knorpelfugen im hoheren Lebensalter, das deut-
lich erkennbare Vorhandensein der Epiphysenknorpel an allen sichtbaren Knochen und somit, daas die 
dem Wachatumsabschluss entsprechende Verschmelzung zwischen Epi- und Diaphysen nicht eingetreten war. 
,Aus der gegebenen Zusammenstellung ergiebt sich auch fik die Falie von reinem Zwergwuchs die 
Móglichkeit des Offenbleibens der Knorpelfugen aelbst weit hinaus Ober die gewtihnliche Altersgrenze 
und damit fOr die betr. Individuen die Fithigkeit, das, was in der normalen Zeit des Wachatums 
mangelhaft geblieben ist, spitter wenigstens teilweise noch zu ergánzen.' Das Skelett der Betr. zeigte 
keine nachweisbare Erkrankung, sodass auch der Knochen auf einer Stufe der kindlichen Entwickelung 
stehen geblieben sein MUSS. Man wird also bei diesen Milieu nicht nur die Mbglichkeit des Vorkommens 
von Epiphysenitisungen zu berficksichtigen, sondern auch alle diejenigen Erkrankungen des Skeletts 
gelegentlich zu erwarten haben, die in der Regel nur im Kindesalter aufzutreten pflegen. J. beschreibt 
dann einen Fall von Chondrodystrophia foetalis hyperplastica, oder sogenannter foetaler Rachitis. Er 
konstatierte dabei ,an Stellen der Epiphysen auffallend breite belle Zonen, offenbar fibermássig gewucherten 
Knorpelmassen entsprechend'. Dabei zeigen die proximalen und distalen Enden der Diaphysen eine 
durchaua von dem normalen Bilde abweichende Gestaltung, in der Mitte eigentfirnlich verschwommen 
erscheinende Vorwolbungen mit sehr spitz zulaufenden Seitenteilen. Weite Zwischenritume, offenbar 
mit Knorpel ausgeffillt, trennen die einzelnen Handwurzelknochen von einander. Die eigentfimliche 
Gestaltung der Diaphysenenden mit ihren spitz zulaufenden Seitenteilen und den bald rundlichen, bald 
trapezarmigen Vorwólbungen eind zurtickzuffihren auf das auf den Reintgogrammen deutlich erkennbare 
Einwachsen des Periosta zwischen den Epiphyseuknorpel und das spongifise Gewebe. Ferner beschreibt 
J. noch zwei Falie von ,congenitaler Rachitis', deren Unterschied von der Joetalen‘ Rachitis durchaus 
erkennbar und prognostisch wichtig ist. Wáhrend bei der congenitalen Rhachitis die Kfirpergrfisse sich 
von Jahr zu Jahr vermehrt, htirt die Lángenzunahme bei der foetaleu Rhachitis, der Chondrodystrophia 
foetalis bald nach den ersten Lebensjahren auf. Zum Schluss ffihrt J. noch zwei Fillle von infantilem 
Myrrodem an, in denen die Ossificationsverhitltnisse zwar verzfigert erscheinen, Unregelmitssigkeiten an 
den Intermediárknorpeln aber nicht nachzuweisen sind. 

No. 20. Wil dt: Ober Fremdkrorper lm Ittintgenbilde. W. teilt einige Fálle mit, in denen 
Fremdktirper ohne die Rtintgographie nicht hitten diagnostiziert werden Minnen. Die blosse Durch-
leuchtung gene gte nicht immer, withrend die Photographie es gestattete, noch eine Nadelspitze von 
einem Milligramm Schwere zu konstatieren. W. empfiehlt dann, auf die Stelle, wo ungefithr der Fremd-
kiirper sitzt, wáhrend der Durchleuchtung einen leichten Druck auszutiben, wobei dann das Schattenbild 
des Fremdkiirpers eine starke Bewegung unter dem Fingerdruck zeige, walmend bei Druck an nur wenig 
entfernten Stellen keine Bewegung zu bemerken war. 

Zeitsehrift Tdr orthopádiaohe Chirurgie. Bd. VI, H. 1. 
Guido Guerrini und Arnoldo Martinelli: Ober elnen Fall von angeborenen Anomalien 

der Extremititten. Die Verfasser beschreiben einen Fall, in dem es durch Rfintgographie gelang, die 
fehlenden Knochen der betr. Extremititten festzustellen. Es fehlten an der rechten Hand der Ringfinger 
und der kleine Finger vollkommen, desgl. die dazu gehórigen Metacarpen. Von den Handwurzelknochen 
waren nur vier vorhanden, námlich das os multangulum majus, os multangulum minus, das rudimentitre 
os scaphoideum und das os capitatum, letzteres in einer Modifizierung in der Form, indem es sich der 
neuen Gliederung angepasst hat. Ferner ist das linke Bein ktirzer als das rechte, die linke Patella ist 
viel kleiner und steht .viel holler, als die des normalen Gliedes, Bie ist nach allen Richtungen hin sehr 
beweglich. Das ganze linke Bein ist atrophisch. Die Tibia ist viel dunner als normal, von regelmássiger 
Form, die Fibula ist rudimentár. An den beiden Enden giebt Bie radiographisch den Knochenschatten, 
in der Mitte jedoch den Knorpelschatten, sodass die Annahme berechtigt erscheint, daas von den drei 
Ossifikationspunkten der Fibula, der mittlere, von dem die ganze Verknficherung der Diaphyse abhiingt, 
fehlt, wesswegen die Ossifikation des mittleren Teiles vollstsndig ausblieb. Der anormale Fuss ist sehr 
klein, hat nur vier Finger (es fehlt die kleine Zehe) und eine abnorme Stellung, nitmlich extremste 
Spitzfussstellung. Radiographisch lásst sich dann weiterhin noch feststellen, dasa von den sieben Tarsal-
knochen nur vier vorhanden sind. Es fehlen die drei Ossa cuneiformia, wáhrend das os cuboideum eine 
ausgesprochene Atrophie aufweist. 

Pitsch: Ein Fall von angeborenen Hochstand der Seapnla (Sprengelsche Deformitat). Der 
Knabe ist dreieinhalb Jahr alt, normal geboren. Bald nach der Geburt bemerkten die Eltern ein 
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stehen der linken Schulter und spáter auch eine gewisse Bewegungebeschrlinkung des linken Armes. Die 
linke Nackenschulterlinie steht um drei Querfinger h5her als die rechte. Der Kopf wird leicht nach der 
rechten Seite gedreht gehalten. Der Oberkárper ist im ganzen nach rechts verschoben, bedingt durch 
eine rechtskonvexe Krtimmung der ganzen WirbelsAule und leichte Gegenkrtimmung etwa in der H6he 
des zweiten Brustwirbels beginnend. WAhrend rechts die Kontouren des unteren Scapularwinkels deutlich 
erkennbar eind, fehlen dieselben links, bei der Palpation ergiebt sich, daas das H6herstehen der Schulter 
links durch einen oberhalb der Clavicula exostosenartig vorspringenden Fortsatz bedingt ist, der offenbar 
dem Schulterblatte angehárt, das links bedeutend h6her steht, als rechts. Der untere Schulterblattwinkel 
steht links ungefAhr in der H6he des vierten Brustwirbels und ist 41/, cm von der Mittellinie entfernt, 
wAhrend der Schulterblattwinkel rechts 711, cm von der Mittellinie entfernt ist. Die Elevation des Armee 
iet nur bis zur Horizontalen m6glich, alle tibrigen Bewegungen eind frei. Eine Rántgenaufnahme giebt 
neben einer Scoliose folgenden Befund an der Scapula: Withrend man rechts den Schatten der Spins 
scapulae vom Schultergelenk aus in der Richtung nach unten und innen mit der Masten H6he der 
Krfimmung der zweiten Rippe entsprechend, verlaufen sieht, verláuft derselbe links etwa parallel den 
Rippen, um in der H6he des ftinften Halswirbels ca. 2 cm von der Mittellinie entfernt zu enden. Der 
untere Winkel der Scapula steht in der H6he des dritten Interkostalraumes. Es handelt zich also um 
eine Drehung des ganzen Schulterblattes und der fiber der Clavicula zu ffihlende Vorsprung entsprach 
dem inneren oberen Winkel der Scapula. Bei gewissen Bewegungen des Armes stemmte sich dieser Vor-
sprung an den Wirbeln an und bildete ein bedeutendes Bewegungshindernis. Ho ffa, aus dessen Klinik 
der Fall stammt, Mate die am inneren Schulterblattwinkel inserierenden Muskeln und resezierte die Spitte 
mit der Knochenzange. 

Al sb e rg: Anatomische und klinische Betrachtungen liber Coxa vara. Die sehr eingehende 
und interessante Arbeit ausffihrlich zu referieren ist hier nicht der Platz. Als Schema der bis jetzt 
bekannten und beschriebenen Entstehungsursachen der Coxa vara giebt A. folgendes: Eine Coxa vara 
kann auftreten: A) als angeborenes Leiden 1. in Verbindung mit angeborenen Deformitáten anderer 
Gelenke, 2. als Teilerscheinung einer Luxatio coxae congenita; B) als postfátal erworbenes Leiden infolge 
von 1. Rhachitis, 2. einer noch nicht sicher zu bestimmenden Erkrankung des Wachstumsalters, 3. Osteo-
malacie, 4. Ostitis fibrosa, 5. Osteomyelitis, 6. Tuberculose, 7. Artritis deformans, 8. Aussere Gewaltein-
wirkungen. An der Hand einzelner Falie sowie einer Reihe instruktiver Práparate aus der Hoffaschen 
Sammlung bespricht A. die verschiedenen Entstehungsursachen, den ,Richtungswinkel', sowie auf Grund 
von Rántgenildern die StrukturverAnderung des Adamschen Bogens. Auch hier giebt das Remtgensche 
Verfahren Aufschluss fiber die anatomischen Verhilltnisse und fiber eventuell einzuschlagende thera-
peutische Massnahmen unter denen A. als ultima ratio die Resektion des Kopfes nennt. 

Jahrbuch flir Kinderheilkunde. Bd. 49, H. 2 u. 3. 
Fr e un d: Ein Fall von Aplasie dreler Rippen. Rechterseits, etwa in der H6he der 

Mammilla sieht man eine tiefe Rinne vom rechten Sternalrande zirkulitr nach hinten bis zur Wirbelsáule 
verlaufen. Diese Rinne besitzt in der Mammillarlinie eine Breite von ca. 4 cm, in der mittleren Axillar-
linie von ca. 5 cm, in der Scapularlinie von 4 cm. Der Boden der Rinne hebt und eenkt sich ent-
sprechend den In- und Exspirationen. Durch die Palpation lásst sich feststellen, daas die Vertiefung 
verursacht ist durch das Fehlen der vierten, ftinften und sechsten rechten Rippe in der ganzen Aus-
dehnung vom Sternum bis zur Wirbelsáule. Der Sachbefund wird bestAtigt durch das Ergebnis der 
Rántgographie. 

Spitzy: liber das Vorkommen multipier, chronischer, deformierender Gelenkentailodungen 
im Kindesalter. S. beschreibt ausffihrlich einen Fall eines dreijáhrigen Kindes, in dem es sich um eine 
Gelenkaffektion handelt, die im Rekonvalescenzstadium einer Influenzaerkrankung akut einsetzte, unter 
den Symptomen eines akuten Gelenkrheumatismus verlief, attackeweise im Verlauf eines Jahres fast alle 
Kárpergelenke befiel, sich in den grossen Gelenken der unteren Extremitáten lokalisierte, einen exquisit 
chronischen Verlauf nahm und zu ausgesprochenen deformierenden Prozessen rade. Haft- und Knie-
gelenke waren in Beugestellung, Fussgelenke in Spitzfussstellung fixiert, das linke Bein ist verkárzt. 
Da das Illiftgelenk verháltnismássig wenig betroffen erscheint, die Trochanteren keine HiShendifferenz 
aufweisen, so muss der Grund der Verkárzung wohl im Kniegelenk gesucht werden, da die Epiphysen-
linie des Femur zum grássten Teil in den Gelenkraum fAllt. Er ist also durch den schweren Gelenkprozess 
zu einer SchAdigung der Epiphysenlinie und damit zu einer Stórung des LAngenwachstums des Knochens 
gekommen, sodass derselbe im LAngenwachstum zuráckgeblieben ist. Die beigegebenen Rontgenbilder 
geben far das linke Kniegelenk insoforn Aufschluss, als eine kn6cherne Verwachsung zwischen Tibia und 
Femur nicht existiert. Die Kontouren des Gelenkkiirper erscheinen undeutlich und unregelmAssig, was 
wohl mit auf die unregelmássigen verAnderten Grenzen zwischen Knochen und Gelenkknorpel zurftck-
zufahren ist. Das klare Bild des Sprunggelenks bestAtigt, daas der Knochenvorsprung der unter dem 
inneren Kachel ffihlbar war, der getrennten Epiphyse entapricht. In einem zweiten Falie, der mit 
typischen Schwellungen an verschiedenen Ki5rpergelenken und mit grlisseren Gelenkstórungen zur 
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Beobachtung kam, wo man ebenfalls hochgradige Verdickungen an den Gelenken vermutete, ergab das 
Ittontgenbild unverAnderte Knochen und Epiphysen. Der Prozesa beschrAnkte sich also auf die Ver-
dickung der Kapsel und Schwellung und VerAnderung des intrakapsulitren und periartikulAren Gewebes 
mit vielleicht stellenweiser Auflockerung des Gelenkknorpels. 

Berber KIM Woohensobrift. 1899. • No. 3. 

Jacob: Demonstration des Aetinogramms eines Tabesfusses. S. demonstriert in der Sitzung 
der Gesellschaft der Charitéárzte vom 1. Dez. 1898 das von G run mach angefertigte Rántgogramm eines 
Tabesfusses. Pat. erlitt in der Jugend einen Kn6chelbruch des rechten Fusees, der jedoch derart aus-
geheilt ist, daas keinerlei Beschwerden nachgeblieben sind. Lues wird negiert, 8 Partus, 2 Aborte, im 
tibrigen seit l'/, Jahren klinischer Bild der Tabes mit allerdings nur einseitigem Fehlen des Patellar-
reflexes. Der erkrankte rechte Fuga ist verkfirzt, von sussen oben nach innen unten rotiert und sterk 
gekrilmmt. Dadurch erscheint der Fussrflcken selbst sterk angeschwollen. Die Bewegungsfihigkeit im 
Tibiatorsalgelenk ist vermindert, wAhrend sie in anderen Gelenken sterk vermehrt lat, nach Art von 
Schlottergelenken. Die R6ntgographie ergiebt, daas, wahrend man in dem ROutgogramm des gesunden 
Fusees die einzelnen Fusswurzelknochen vollkommen deutlich von einander unterscheiden und die Grenzen 
zwischen ihnen scherf bestimmen kann, dies in dem ROntgogramm des erkrankten Fusees zum Teil un-
m6glich ist. Da einzelne Fussknochen eine ziemlich kompakte Masse bilden, iet zwischen ihnen eine 
Grenze nicht oorhanden. Der Vorsprung der proximalen Epiphyse der ersten Phalange der Maften Zehe 
ist vollkommen verschwunden und diere Epiphyse mit dem dritten Keilbein zum Teil auch mit dem 
Warfelbein zu einer kdmpakten Masse vereinigt. Das erste Keilbein dagegen ist hypertrophisch, desgl. 
das Kahnbein. Das Weeen .des difformierenden Prozesses beim Pied tabétique besteht also in der Kom-
bination von Knochenhypertrophie und Atrophie, die Affektion des Pied tabétique ist also als eine Osteo-
arthropathie aufzufassen. Es leuchtet ein, dass von Gr un mach ein erheblicher Schritt vorwArts gethan 
ist in der differentialdiagnostischen Berurteilung der Erkrankungen der Fusswurzelknochen. H i e r z u 
Tafel XXIII, Fig. b u. 6. 	 Hahn (Hamburg). 

No. 20. Levy-Dorn und Zadeck: Zur Untersuebung mit itantgenstrablen bel Lungen-
echlnococens. 40jithriger Mann. Februar 1897 Beginn der Erkrankung mit Atemnot und Husten, 
Hámoptoe, Katarrh leider Unterlappen, keine LungendAmpfung. Mássiges Fieber. Abmagerung. Trotz 
negativen Bacillenbefundes wurde Lungentuberkulose diagnostiziert und Pat. in die HeilstAtte Grabowsee 
aufgenommen. Hier nahm er 20 Pfund an Gewicht zu und wurde arbeitsfáhig entlassen. Im Nov. 1898 
fanden sich zuerst im Auswurf Membranen von Echinococcus, zeitweise in grosser Menge. Die Expec-
toration nahm nach etwa sechs Wochen an IntensitAt ab, der Kranke erholte sich und war so gut wie 
beschwerdefrei. Auch war der physikal. Befund gering. Die Róntgendurchleuchtung ergab in der rechten 
Lunge einen ca. 5 cm langen, 4 cm breiten Schatten mit hellem Centrum. Zwischen diesem und dem 
Zwerchfell erscheint ein kurzer bandartiger Streifen. Dieser Befund wird so gedeutet, dass es sich um 
Perforation eines Leberechinococcus in die Lunge gehandelt hat. Es wird vermutet, dass jene mit 
starker Atemnot einsetzende initiale Erkrankung im Februar 1897 durch den Durchbruch bedingt war. 
In der linken Luuge befindet sich ein ovaler, gleichmAssig schwarzer Schatten von Pflaumengrfisse, der 
einem weiteren Herde entspricht. Beide Herde sind tentral gelegen, wodurch das Fehlen physikalischer 
nachweisbarer Zeichen, insbesondere von Cavernensymptomen, Hydatidenschwirren etc. hinliinglich erklárt 
wird. Die Verf. empfehlen zum Studium solcher Lungentumoren in ihrer Beziehung zum Diaphragma 
die Aufnahmen in tiefer Inspirationsstellung anzufertigen. Der weitere Krankheitsverlauf soli durch 
regelmássige Durchleuchtung verfolgt werden. 

And& fdr Laryngologie. 9. Bd., H. 2. 1899. 
Sp i e ss (Frankfurt a. M.). Die endonasale Chirurgie des Sinus frontalls. Der in dem ersten 

Bande dieser Zeitschrift publizierten Serie schliesst S. hiermit acht weitere nach der gleichen Methode 
behandelte Fálle an. Wegen Stirnh5hleneiterung wurde die Ertiffnung des Antrums unter Zuhilfenahme 
der durch die Róntgenstrahlen uns gegebenen Mfiglichkeit, ein operierendes Instrument im Knochen ver-
folgen zu kruinen, entweder mit einer eigens zu diesem Zwecke vom Verf. konstruierten Trephine oder 
mittelst eines einfachen mechanischen Bohrers, dessen Querschnitt einen Halbkreis darstellt, vorgenommen. 
Nach der Anbohrung werden die Rauhigkeiten der Bohrbffnung mittelst einer am vorderen Ende stumpfen 
Fraise, die unter Rontgenlichtkontrolle eingeftihrt wird, geglattet, die Ófilung etwas erweitert und darauf 
durch Aussptllungen der Eiter aus der Helle entfernt. Die einmal angelegte (kfnung scheint wenig 
Neigung zu zeigen, sich wieder zu schliessen. Verfasser betont, daas die Gefahr der 1890 von Scháffer 
bereits versuchten Operation ganz wesentlich durch Zuhilfenahme der Róntgendurchleuchtung gemindert 
ist. Das Geffill des im Dunkeln Tastens, das selbst bei noch so vollkommener Beherrachung jeder Technik 
etwas unheimliches hat, ist beseitigt, denn nicht man die Stirnh6h1e, so ist sie absolut sicher auch an-
zubohren. Die beiden der Arbeit beigegebenen Abbildungen Bind musterhafte Illustrationen, die die 
thataichlichen Verháltnisse in ausnehmend klarer Weise wiedergeben. 

1 
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SItzungeberloht der Gesellschaft naturforsohender Freunde. Jahrgang 1899. No. 4. 
Virchow: Ober R,I3ntgenanfnahmen der Hand. Vortragender giebt auf Grund mehrerer in 

verschiedener Stellung und in verschiedenen Ebenen aufgenommener Handbilder eine ausftihrliche Ana-
lyse der Bewegungsvorglinge im Handgelenk. Nicht nur, daas unsere Vorstellungen fiber die Lage der 
Handwurzelknochen zu einander und zu den Metacarpalen, sowie ihre verháltniarnitasig ausserordentlich 
grossen Lokomotionen die bei Bewegungen feststellbar eind, lfickenhaft und zum Teil falsch eind, kommt 
noch hinzu, daas in der Röntgenmethode Fehlerquellen eutstehen, deren Vermeidung erst nach genauestem 
Studium dieser Verháltnisse mbglich ist. Nach Berticksichtigung dieser Punkte haat sich beweisen, daas 
die Bewegungen am Lebenden weit bedeutender eind, als man am Leichenpráparat glauben wfirde. 
Vortragender analysiert vornehmlich die ulnare und radiale Abduktion und beschreibt die Ortsveránde-
rungen, die jeder einzelne Handwurzelknochen als Bestandteil der Articulatio radiocarpea und intercarpea 
bei dieren Bewegungen erftihrt. Danach scheint die frilhere Annahme, daas •die beiden Gelenke je eine 
feste Achee besitzen, unrichtig; die Lage der Achaen ist vielmehr je nach der Bewegung verschieden 
anzunehmen. Withrend die Knochen der distalen Reihe untereinander und mit dem Metakarpale II und 
III so feet verbunden eind, dass sie praktisch bei den Bewegungen eine Einheit bilden, eind die Knochen 
der proximalen Karpalreihe untereinander nicht unbeweglich, die durch die erste Karpalreihe gebildete 
Pfanne ist daher nicht unveránderlich. Davit nicht genug, ftihren auch noch die einzelnen kleinen 
Knochen, vornehmlich das Navikulare, ausser den seitlichen Verschiebungen auch noch Bewegungen um 
eine Querachse aus. 

No. 5. V irch o w: Ober Rtlntgenaufnabmen der Hand. (2. Mitteilung.) Der Vortragende ver-
vollstAndigte durch die Anfertigung ,analytischer Zeichnungen" von Flitchephildern und durch seitliche 
Aufnahmen der Handwurzel, Bogen. „Randbilder seine analysierenden Untersuchungen ober die Funk-
tionen der Handwurzelknochen und Gelenke. Die Resultate eind: Die Bewegung, welche wir als reine 
Seitenbewegung der Hand bezeichnen ist sowohl mit flexorischen, wie mit rotatorischen Mitbewegungen 
verbunden. Man kánnte glauben, schliesst der Vortragende, daas es sich hierbei um Nebeneffekte handelt, 
welche durch die Zugrichtung der Muskeln hervorgerufen werden, unter deren Herrechaft die seitlichen 
Bewegungen stehen. Indexsen lehren nue Gefrierskelette, daas dies nicht der Fall ist, denn sie lassen genau 
die gleichen Mitbewegungen erkennen und beweisen dadurch, dam es sich um mechanische Verháltnisse 
im Skelett handelt. Die Form der Knochen allein erklárt den Mechanismus der Gelenkbewegungen 
nicht. Wir werden aicher auch den Bá.ndern einen wichtigen Einfluss zuzuschreiben haben und werden 
uns dazu entschliessen mussen, die Minder genauer als in der bisher meist Winchen schematischen Weise 
zu schildern. 

Annales of surgery. May 1899. 
Beek: A case of transposed vlseera, with ebolelltbiasis, relieved by a lelt-sided ebole-

eystotomy. Die Kasuistik des Situs transversus viscerum wird durch eine einschltigige Beobachtung 
vermehrt, die deshalb erhálttes Interesse bietet, weil die Organverlagerung in der Bauchhiffile bei der 
Laparatomie am Lebenden kontrolliert wurde. Die Kranke, deren Dextrokardie schon viele Jahre 
bekannt war, lokalisierte den Sitz ihrer Gallensteinkoliken auf die linke Seite des Abdomens. Dort fand 
sich die Leberdámpfung und darunter eine Ren mobilis, die durch Nephropexie beseitigt wurde. Vier 
grosse Gallensteine, die das Lumen der Gallenblase total obturierten, wurden durch Cystotomie entfernt. 
Der Situs der Bauch- und Brustorgane wurde mit Hilfe von Rántgenaufnahmen und mit genauer Bertick-
sichtigung des autoptischen Befundes bei der Operation genau flaiert. Die Aufnahmen, sowie eine 
konstruierte Skizze des Situs transversus totalis eind der Arbeit beigegeben. 	Werner (Hamburg). 

Arohives of the Roentgen Ray. Vol. II No. 3 und 4. 
Es giebt Forscher, welche die Entdeckung der X-S trahl e n nicht auf Rántgens Schulter 

allein legen wollen. Nach Webster (p. 51) hat Jackson schon im Jahre 1894 bemerkt, daas in den 
Crookeschen Riihren Strahlen erzeugt werden, welche Holz und selbst Metalle durchdringen. Das Wesen 
der Riintgenschen Entdeckung soli nach dem genannten Autor nur darin bestehen, daas sie die Mbglich-
keit zeigte, die Knochen der lebendigen Hand zu schen! Wi rmshurst (p. 83) redet von den Strahlen 
Lenards und Rántgens als von etwas gleich Bedeutendem. fiber das Wesen der X-Strahlen entwickelt 
Georg Ad am (p. 88) eine neue Theorie: Er nimmt mit Pe rri n an, daas der elektrische Strom das ver-
dtinnte Gas zersetzt, daas die Kathodenstrahlen den Strom der negativen Zonen nach der Anode dar-
stellen. Wenn die kinetische Energie der an der Kathode entwickelten Spaltungsprodukte eine gewisse 
Hiihe Oberschritten, so bewegen sich diese geradlinig, unbektimmert um die anziehende Kraft der Anode, —
welche also schwiicher ist als jene. Die Kathodenstrahlen stellen nur einen Strom von Molekálen dar. 
Auf die Antikathode geprallt, werden die Molektile aber in ihre Atome zersplittert und zugleich verlieren 
sie die elektrische Ladung, welche sie bis dahin gehabt hatten. Es scheint mir doch recht zweifelhaft, 
ob die Atome, welche der Chemiker voraussetzt, klein genug eind, um die ungeheure Durchdringungs-
kraft der Itántgenstrahlen zu erkláren. Der praktische Sinn der Englánder offenbart sich in der 
Roentgen-Society. Nicht nur dass in ihren Sitzungen und Ausstellungen ein trefflicher fiberblick fiber 
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die wichtigsten Fragen gewáhrt wird, welche den Róntgographen interessieren, arbeitet sie auch selbst-
stAndig an Aufgaben, welche nur durch Korporationen gelóst werden kinnen. Sie hat beschlossen, eine 
miiglichst vollstilndige Sammlung von Róritgenbildern anzulegen, sie systematisch zu ordnen und 
leicht zugánglich zu machen. Zur Er fo rschung der durch X-Strahlen verursachten Schaden wurde 
ein besonderes Komité ernannt. Dieses hat sich bereits energisch an die Arbeit gemacht und einen 
Frageb oge n (p. 92) versandt, dessen Berficksichtigung ich ffir ithnliche Unternehmungen hier zu Lande 
empfehlen móchte. Er zerfállt in einen medizinischen und elektrischen Teil. In dem medizinischen Teil 
werden Angaben gewanscht fiber die Natur des bewirkten Schadens, fiber die Krankheit, welche zur 
Untersuchung Anlass gab, fiber den exponierten Teil, den Zustand der Person (Ernahrung, Tempera-
ment, Diathesen, Zustand dee exponierten Teils). Weiterhin wird gefragt, ob Patient fiber Geffilil von 
Warme, Prickeln oder desgleichen bei der Exposition klagte und ob die schitdliche Wirkung eine vor-
tibergehende oder dauernde war. Die Rubriken des ,elektrischen Abschnittess lauten: 1. Apparat (In-
duktor oder Influenzmaschine) Funkenlánge, Anzahl der Volt und Ampère 2. Form und Grósse des Rohrs. 
3. Entfernung des ,Rohrs vom Patienten. 4. Dauer und Zahl der Expositionen; eventuell Grósse der 
Zwischendiume zwischen denselben. 5. Lage des Rohrs zum Patienten. 6. War Patient bedeckt — and 
wenn dies der Fall war, aus welchem Material bestand die Mille, war sie rauh oder glatt, war sie ge-
fArbt? 7. Bemerkungen. Das fik die Erzeugung von ROntgenstrahlen notwendige Instrumentarium 
wird im Archiv wiederholt meter oder weniger vollstándig besprochen. Der um den Bau der Influenz-
maschine verdiente Wirmshurst (p. 83) hielt fiber den Nutzen derselben flir die Radiographie einen 
Vortrag. In der Diskussion trat heroor, dass die Meinungen noch nicht gekikt eind. Wirmshurst trat 
warm filr seine Influenzmaschine ein. Aber die von ihm angegebene Expositionszeit fik die Hand, nám-
lich 11/ t  Minuten Utast doch erkennen, daas unsere grossen Induktoren eine hóhere Leistungsfithigkeit 
besitzen. Es ist jedoch nicht unmóglich, daas sich bei besserer Anpassung der Róhren wenigstens fik 
verschiedene Zwecke die Infiuenzmaschinen den Vorrang erwerben. Ich erinnere nur an die Endoscopie. 
Ernest Payne (p. 47) beschreibt im Zusammenhang die Unterbrecher ffir Induktoren, um schliesslich 
einen von ihm selbst erfundenen Quecksilberunterbrecher zu empfehlen, welcher bei jedeni Hin- und 
Hergang doppelt unterbricht. Henry Wagg (p. 80) hat seinen transportablen Röntgen-Apparat 
im Kinderhospital bewithrt befunden. Durch eine Modifikation in der Grósse gewisser Teile Mast er sich 
auch ffir Erwachsene verwerten. Es befinden sich fiber einander: Batterie, Induktor, Rohr, Lagerungs-
tisch und Vorrichtung ffir Schirm, respekt. Platte. Die Batterie wird in einem rollbaren Kasten gehalten, 
welcher leicht — etwa beim Transport — fortgenommen werden kann, aber gewóhnlich so steht, daas er 
den Bewegungen des tibrigen Apparaten folgt. Zur Untersuchung bettlágeriger Kranke muss ein grósseres 
Stativ ffir die Róhre benutzt werden. Hat man die Absicht, den Ort eines FremdkÓrpers zu bestimmen, 
so Borgt man mit Hilfe eines beigegebeneu cylinderfórmigen Instrumenten daffir, daas die Strahlen auf 
dem Kreuzpunkt zweier unter dem Schirm befindlicher, sich rechtwinklig schneidender Dráhte senkrecht 
auffallen, verschiebt die Strahlenquelle nach links und rechts in bekannter Weise und verfahrt auch 
weiterhin int Wesentlichen wie andere Autoren. Sw in ton (p. 40) hAlt einen zusammenhangenden Vor-
trag fiber die von ihm erfundenen regulierbaren Róhren mit beweglichen oder vielfachen Elektroden, 
fiber welche ich schon in Kfirze frfiher berichtet habe. Sehr lehrreich ist aber die Arbeit, weil sie in 
leichtverstándlicher Weise fiber den Gang der Kathodenstrahlen unter verschiedenen Bedingungen Auf-
schluss giebt und die Hauptforderungen, welche wir an ein gutes Rohr stellen miassen, klar hervorhebt. 
Es Minnen hier nur einige wichtige Punkte erwithnt werden. In den Fokusriihren gehen die Kathoden-
strahlen zusammen und divergieren natfirlich spitterhin. Der Fokus ist nicht punktfÓrmig, die einmal 
zusammengetroffenen Strahlen bleiben eine Strecke bei einander, deren Grósse ganz wesentlich vom Vacuum 
abhángig ist. Je hóher die Luftleere, iimso lAnger ist diese Strecke. Der strahlenaussendende Teil der 
Kathode liegt melk im Centrum derselben. Der Umfang der Kathode ist daher von relativ geringem 
Einfiusa auf die Menge der Strahlen. Als Material fik die Antikathode hat sich am meisten Platin auf 
Aluminium montiert bewAhrt. Je weiter die Antikathode der Kathode genAhert ist, desto grósseren 
Widerstand findet paradoxerweise der elektrische Strom im Rohr. Wie viel auch die Entfernung der 
Antikathode von der Kathode betrágt, man kann doch daffir sorgen, daas die Kathodenstrahlen punkt-
fórmig auftreffen. Man muss nur entaprechend evacuieren. Bei bestimmtem Vacuum giebt es ein Opti-
mum fik jene Entfernung. Die Grósse der Kathode und des Radius ihrer Kriimmungsfiáche sind nicht 
gleichgfiltig fik die ~e des Rohrs und sollten den verschiedenen Vacuen angepasat werden. David-
son (p. 67) beinfihte sich, in den Raren die Treffstelle der Kathodenstrahlen auf die Antikathode móg-
lichst punktfórmig zu gestalten. Er moeste, wie viele andere dabei die itble Erfahrung machen, dass bei 
einer gewissen Kleinheit des Fokus die Metalle leicht durchbrennen. Mit Platin und Iridium als Material 
ffir die Antikathode bekam er zu sehlechte Resultate. Dagegen bewAhrte sich Omnium. Bei gewóhn-
lichem Atmosphárendruck entwickelt es zwar wáhrend des Erhitzens OsmiumsAure, im Vacuum dagegen 
zeigte es sich standhaft. Die Pre fu n g der Róhren, d. h. ihrer Fáhigkeit scharfe Bilder zu geben, geschah 
mit Hilfe der Lochradiographie oder der Aufnahme sich kreuzender Drithte, von denen ein jedes 1 cm 

Fortaohritte a. d. Gebieta d. Riintgeastrahlen. II. 	 30 



234 	 Journallitteratur. 

lang war. Bekanntlich macht das A u sp u mp en der ROntg e nr hren besondere Schwierigkeiten, 
wenigstens im Vergleich zu dem der Glithlampen. Wirmshuret (p. 88) und andere meinen, dam die An-
wesenheit von Queckeilberdimpfen eine Rolle dabei spiele. Die Thatsache, daas mit Hilfe der Queck-
silberluftpumpen die besten Resultate 'erzielt werden, ~de mit dieser Ansicht im Einklang stehen. 
Nobel (p. 78) stellt die These auf, daas je hinter das Vacuum ist, es umso beuer um die Rifontgographie 
sei, vorausgesetzt, dus genfigend starke Stráme zur Verftigung stehen. Das Erhitzen der Rethren ver-
mehre ihre Wirksamkeit, indem die „Aktivitit der Molektile dadurch erhblit werde. Verf. beschreibt 
auch einzelne ROhren, die er praktisch erprobt hat. Er vergleicht aber thatettchlich Dinge in einer 
Weise, wie wir sic bisher noch nicht vergleichen kOnnen. Die verschiedenen Fabrikate eind ja noch zu 
unbestimmte Grossen. G ar d in er (p. 70) vergleicht die Durchdringungskraft der X- Strahlen mit der 
Wirkung auf die photographische Platte bei verschiedenen Vacuen. Da es kein einfaches Maas Mi. den 
Grad der Luftleere giebt, let es nOtig mi3glichst viele Momente, von denen man annimmt, daas sie damit 
zusammenhltngen, zugleich zu betrachten, um sich ein Urteil zu bilden. Verf. unterscheidet ffinf Stadien. 
Auf der entten Stufe iet der Weg von der Kathode zur Autikathode durch echwachleuchtende Gene 
gekennzeichnet. Die Antikathode glfiht in ganzer Ausdehnung, ritme herum sieht man ein nicht 
unbetrichtliches Leuchten. Das Glas phosphoresciert achwach. Die parallel geschaltete Funkenstrecke 
betrAgt gegen 2 cm. Die anderen Stadien entaprechen Funkenlángen von 8, 4'/2 , 7'/ und 10 cm. Die 
Leuchterscheinungen auf dem Wege von Kathode nach Antikathode nehmen stufenweis ab, die Phos-
phoreacenz dee Glases nimmt tiagegen zu, und erst im letzten Stadium wieder ab und eo weiter. 
Es steilte sich heraus, dasa bei den Luftleeren von 1-4 die photographische Wirkung zunimmt, bei 5 
aber wieder abnimmt, warend die Durchdringungskraft der Strahlen auch bei 5 noch eine ErhOhung 
erflthrt. Durch Verlingerung der Exposition in einem tieferen Stadium Utast sich nicht die in einem 
hOheren Stadium erzeugte Durchdringungskraft ersetzen. Die Probe auf die letztere geschah mit Hilfe 
eines in sechs Teile gebrachten Kuochenkeils. Die geringen Vacuen haben sich bei der Aufnahme kleiner 
Tiere, wie rana temporaria, Nautilus Pompilius bewithrt. 'Ober Messung und Lok a li sati on liegen 
einige neue Modifikationen vor. Pay n e (p. 77) beschreibt einige Verfahren, welche beim Gebrauch dee 
Fluorescenzschirmes angewendet zu werden verdienen. Liegt der Patient, so bederf man eines Durch-
leuchtungstisches. Man kann dafer auch eine Art Hingematte benutten. Unter dem Schirm befindet 
sich ein Metallkreuz. Die Strahlen werden stinkrecht suf den Kreuzpunkt und das Rohr wird einmal 
nach rechts, das anderemal nach links verschoben. Die weitere Bestimmung des FremdkOrpers geschieht 
in bekannter Weise. Ffir parallele Verschiebung des Rohrs zur genauen Messung eines Objektes dient 
ein Apparat, dessen wesentlichster Bestandteil durch ein Reck mit Querbalken gebildet wird. Der Balken 
ist an der Reckstange verschieblich und trilgt an der einen Seite das Rohr, an der andern einen dunnen 
Metallstab. Patient muss zwischen Rohr und Stab stehen, der Stab der Haut fest anliegen und auch 
den Schirm bertihren, slim zwischen beiden sich befinden. Will man z. B. die Grosse des Herzens 
messen, so schiebt man den Querbalken so weit, bis der Stab an der einee Seite des Herzschattena 
erscheint, macht eine Marke, bringt dann den Schatten des Stabes mit demjenigen der anderen Herzseite 
zur Deckung und bezeichnet wiederum die Stelle. Es wird so die Gewllhr geboten, dus beide Herzseiten 
unter demselben Strahlenwinkel gesehen und markiert werden. Davidson (p. 65), dessen Lokalisationsmethode 
bereits in einem frtiheren Bericht beschrieben worden ist, giebt ein Instrument an, mit dessen Hilfe das von ihm 
vorgeschlagene Verfahren wesentlich erleichtert wird. Er nennt das Instrument „Cross Thread Localizer'. 
Davidson bestimmt bekanntlich den Ort eines Objekts, indem er bei zwei verschiedenen Stellungen des 
Rohres Aufnahmen macht. Der Gang der interessierenden Strahlen wird durch Fltden konstruktiv ver-
mittelt. Der ,Cross Thread Localizer" dient nun dieser Konstruktion. Er enthAlt ein horizontaler Lager 
ffir die Platte, welche durch einen Reflexspiegel, Ohnlich wie das Objekt auf dem Mikroskop belichtet 
wird. 'Ober dem Tisch erhebt sich ein viereckiger Rahmen, an dessen oberer Querstange sich Stellen 
befinden, welche das Rohr in den beiden gebrauchten Lagen vertreten und an denen die Filden befestigt 
werden kOnnen. Von dort werden sie auf die sichtbaren Bildpunkte der Platte gefiihrt, nachdem diere in 
die gehórige Lage gebracht worden iet. Wenn Fremdkórper im Auge mit Hilfe der Davidsonschen Methode 
bestimmt werden sollen, empfiehlt es sich, ein Metallstfick am unteren Augenlid zu befestigen und die 
Lage desselben zum Fremdktirper zu erforschen. Sonst kann man sich nur schwer zurechtfinden. 
P ay n e (89) sucht durch Aufnahme zwei Bilder bei verschiedener Stellung des Rohres Auskunft fiber 
die Co nj ugata des Be ck ene zu gewinnen. Er hat bisher nur an skelettierten Becken seine Bestimmungen 
gemacht. Das Rohr stand das eine Mal fiber der Symphyse, das andere Mal in NabelhOhe. Die Kon-
struktion des interessierenden Masses lijmt sich leicht ausfahren, vorausgesetzt, daas das Promontorium 
scharf erscheint. Walsh (p. 63) vergleicht die Durchdringbarkeit verschiedener weicher Ge-
w eb e ftir X-Strahlen unter einander. Er fiudet, daas Sehnen von 1-2 cm Dicke nicht dunklere Schatten 
geben, als papierdfinnes Periost, und dus Ligamente und Synovialmembranen noch weniger durchlássig 
eind, als Periost. Fort escue (p. 49) bringt ein Bild von Coxa vara. Er macht auf die Wichtigkeit 
der Stellung des Rohres zum KOrper auftnerksam und zeigt eine Reihe von Aufnahmen de ss e I ben 
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Schenkels bei verschiedenen Stellungen des Rohres. Es empfiehlt am meisten, ein Hfiftgelenk 
allein aufzunehmen und das Rohr fiber die Mitte des Halses zu bringen. Sollen beide Schenkelkópfe 
auf die Platte kommen, eo base man den Patienten Bauchlage einnehmen. In der Reckenlage des 
Patienten wurde der Hals des Femurs zu verkttrztprojiziert. Die Arbeiten fiber V erstárkungsschirme 
(p. 45) und Sichtbarkeit (p. 69) der X-Strahlen sind Berichte aus dem Deutschen oder bringen nichts 
neues. Aus der Rei he der Róntgenbilder eind hervorzuheben: 1) Blasenstein mit Gewicht von 11 gr., 
angehórig einem 4,/, Jahre alten Kinde, operativ entfernt. Der Induktor gab 20 cm lange Funken. 
Der Abstand des Rohres von der Platte betrug 30 cm. Die Exposition withrte 14 Minuten. Der Patient 
lag auf dem Rikken. Joyet (p. 59). 2) Zwei Harnsituresteine in der Niere eines 19 Jahre alten 
Mannes, demonstriert von Leonard (p. 96). Es wurde mit Erfolg operiert. Die Exposition betrug 
20 Minuten. Der Abstand des Rohres von der Platte 30 cm. Der Induktor gab 20 cm lange Funken. 
Das Rohr hatte eine parallel geschaltete Funkenstrecke von 5 cm. Die Antikathode befand sich in 
Rotglut. Die tibrigen Bilder stellen dar: Knócherne Ankylose dee Knies - Schuss in die Orbita -
Nadel im Knie nach der von H e dl ey angegebenen Methode lokalisiert - Entwicklungshemmung der 
Ulna vor und nach Operation (Transplantation eines Kaninchenfemur) - Schrotachuss in beide Augen 
(vordere und seitliche Aufnahme) - Normaler Arm mit verschiedenen Schmuckgegenstánden - Schrot-
schuss in den Unterschenkel - Verbreiterung des Humerus. Ob Fraktur vorliegt, liess sich auch nach der 
Aufnahme nicht entacheiden - Osteosarcom (wahrscheinlich vom Radius eines 600 Jahre alten Skelettes) 
- Drei Bilder einer Fingerfraktur, in verschiedenen Stadien der Heilung - Osaifiziertes Sarcom des 
Humerus, nach dem Caput zu gelegen. 	 Levy-Dorn (Berlin). 

American Anaal of Photogr. 1899. S. 50. 
trber die Durehliesigkelt verschiedener Kórper ffir Róntgenstrahlen haben Bottelli und Gar- 

basso Untersuchungen angestellt. 
Die Resultate eind in nachstehender Tabelle gegeben: 

Durchlássigkeit des Wassers = 1. 
Tannenholz 2,21 Magnesium 0,50 Blei 0,055 
Walnusa 1,50 Koks 0,48 Palladium 0,053 
Paraffin 1,12 Leim 0,48 Quecksilber 0,044 
Reiner Gummi 1,10 Schwefel 0,47 Gold 0,030 
Wachs 1,10 Bleipliaster 0,40 Platin 0,020 
Stearin 0,94 Aluminium 0,38 
Pressapan 0,80 Talk 0,35 Vilther 1,37 
Ebonit 0,80 Glas 0,34 Petroleum 1,28 
Horn 0,80 Kalk 0,33 Alkohol 1,22 
Wollstoff 0,76 Antimon 0,126 Amylalkohol 1,20 
Celluloid 0,76 Zinn 0,118 Olivenól 1,12 
Fischbein 0,74 Zink 0,116 Benzol 1,- 
Seide 0,74 Eisen 0,101 Wasser 1,- 
Baumwolle 0,70 Nickel 0,095 Salzstture 0,86 
Holzkohle (von hartem Messing 0,093 Glycerin 0,76 

Holz) 0,63 Kadmium 0,090 Kohlenstoffdisulfid 0,74 
Stárke 0,63 Kupfer 0,084 Salpetersiture 0,70 
Zucker 0,60 Wismut 0,075 Chloroform 0,60 
Knochen 0,56 Silber 0,070 Schwefelsáure 0,50 

Cit. nach intern. Phot. Monataschrift. 
Wleoer med. Wooheoeohrift. 1899. 22. 
Berall: Zur Wirkung der Rontgenetrablen. Die bilher beobachteten fiblen Folgen der 

Róntgenstrahlen bestanden in Erythemen und Dermatosen, welche meist erst nach lángerer Zeit ent-
standen und relativ ranch abklangen. Verf. berichtet nun fiber einen weit schwereren Fall. Ein 
26jáhriges Mádchen liess sich wegen unbedeutender Hypertrichosis im Gesicht bestrahlen. Vier Tage lang 
je drei, dann neun Tage lang je vier Sitzungen von 15 Minuten Dauer. Entfernung von der Rare 
20 cm. Stromstárke 1,5-2 Amp.; Spannung 10-11 Volt. Am 15 Tage, nach einer Gesamtexposition 
von elf Stunden trat Fieber (39,5) suf. Das ganze Gesicht, Hals, vordere Brust wurden unter Spannung 
tiefbraun. Die Schleimhaut der starkgeschwollenen Lippen hing in Fetzen herunter; schmutziggrauer 
Belag bedeckte Zahnfleisch, harten Gaumen und Wangenschleimhaut Nasa und Zahnfleisch bluteten 
spontau. Es kam dann zu Blasenbildung an Kinn, Hals, vorderem Thorax, aus denen seróses Sekret 
sickerte. An einigen Stellen ging die Verbrennung bis auf die cutis; die ganze Affektion war sehr 
schmerzhaft. Die Hypertiichosis besaerte sich nicht. Verf. sieht den Grund in dem forcierten Tempo 
der Bestrahlung; die r elativ e Dosierung war zu hoch. 

30* 
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Hyglea. 61. Bd. p. 568. 
Stenb eek: Am behandlung af lupus mer Ribtgenstrilar. St. berichtet ausser einem trber-

bliek fiber die bisherigen Erfolge der Rántgenstrahlenbehandlung des Lupus resp. deren fibler Neben-
wirkungen liber einen eigenen Fall von Gesichtslupus, der nach der mitgeteilten Photographie einen 
guten Erfolg gab. Auch er hat gefunden, daas tible Wirkungen schleichend und namentlich dann auf-
treten, wenn m e hr m als titglich bestrahlt wird. Er ist der Ansicht, daas nicht die X-Strahlen, sondern 
die ultravioletten Strahlen zu den Verbrennungen der Haut fahren. Interessant als Beweis ftir diese 
Anschauung ist sein Versuch, die Haut mit schwarzem Papier zu decken. Das schwarze Papier lAsst 
die X-Strahlen leicht durch, absorbiert aber die ultravioletten. Es zeigte sich nun, daas nach Bestrahlung 
nur im Bereiche eines in dem Papier befindlichen Ausschnittes die Dermatitis eintrat. 

Jessen (Hamburg). 
The Moeiden. 43. p. 332. 1899. 
Campbell Swinton. Ein verbesserter fillssiger Unterbreeher fiir InduktIonsapperate. Es 

ist schon von verschiedenen Seiten, u. a. auch von Wehn e 1 t selbst, darauf hingewiesen worden, daas 
der Wehnelt-Unterbrecher auch dann funktioniert, wenn die Stelle, wo der Strom in der Flfiseigkeit der 
Zelle eingeengt und daher unterbrochen wird, nicht mehr, wie dies gew6hnlich der Fall ist, an der 
Anode, sondern an einer beliebigen Stelle zwischen beiden Elektroden liegt. Die vom Verf. vorgeschlagene 
Konstruktion dieser Modifikation der Wehneltschen Zelle erscheint besonders zweckmAssig. Bei derselben 
hitngt an dem Hartgummideckel der Zelle, mitten in die Fltissigkeit derselben hinein, ein weiten Reagens-
glas, durch dessen Boden in der Mitte ein rundes Loch gebohrt ist. Das let4ere soli die Unter-
brechungastelle des Stromes darstellen, so daas mithin die eine Elektrode in dem Reagensglase, die 
andere aussen in der Zelle angebracht ist. Um aber ferner auch noch die Weite jenes Loches verAndern 
zu kannen, lAast sich in daaselbe von uben her ein konisch zugespitzter Glasstab einffihren, den man 
dann vermittelst eines, gleichfalls am Deckel der Zelle befestigten Schraubengewindes in jeder beliebigen 
Stellung festklemmen kann. Da wAhrend der ThAtigkeit der Zelle die Flfissigkeit in dem Reagensglase 
heftig in die H5he geschleudert wird, so ist oben seitlich an demselben noch ein kleines trberlaufrohr 
angeschmolzen. Bei diesen ,Loch-Unterbrechern" ist es natfirlich gleichgtiltig, an welche Elektrode 
man den positiven oder negativen Pol der Betriebsspannung anlegt; sonst darften dieselben aber der 
gewohnlichen Form des Wehnelt-Unterbrechers gegentiber eher Nachteile als Vorteile haben. 

Koningklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 25. Márz 1899. 
Haga und Wind. Bengung der Riktgenstrahlen. Die Verfasser lassen die Strahlung einer 

máglichst vollkommen durch Blei abgeschlossenen Rare durch zwei in einem Abstande von 75 cm 
hinter einander aufgeetellte, sehr enge, vertikale Spalte sus 1 /9  mm dickem Platin gehen, von denen 
der erste eine fiberall gleichmAssige Breite von etwa 0,02 mm hatte, wAhrend die RAnder des zweiten, 
sich von oben nach unten von 0,014 mm bis auf ungefAhr 0,003 mm keilfármig verengerten. Hinter dem 
letzteren Spalte stand in ebenfalls 75 cm.  Abstand eine photographische Platte. Die Expositionszeit 
betrug wegen der Enge der Spalte niemals unter 30 Stunden, in einem Falie sogar 200 Stunden. Die 
erhaltenen Bilder des zweiten Spaltes zeigten dann nicht, wie es bei einer genau gradlinigen Ausbreitung 
der X-Strahlen erwartet werden muaste, eine der allmAhlichen Verengerung desselben entsprechende 
Abnahme der Breite von oben nach unten, sondern es war vielmehr eher das Umgekehrte der Fall. Die 
Verfasser sind nun der Ansicht, daas diese Erscheinung nur durch eine Be ugun g der X-Strahlen erklArt 
werden kánne, geradeso wie ja auch die Lichtstrahlen um so stárker gebeugt werden, je enger der 
beugende Spalt ist. Da nun aber andererseits bei den ersteren Strahlen diese Erscheinung erst bei viel 
engeren Spaken auftritt als im letzteren Falle, so ist daraus zu schliessen, daas die WellenlAnge der 
X-Strahlen viel kleiner sein muss als die der Lichtstrahlen, wie ja auch aus anderen Grimden folgt. 
Die Verfasser leiteu aus ihren Versuchen ft1r die ersteren Werte ab, welche zwischen 0,0000012 und 
0,0000027 mm liegen, so daas also danach die WellenlAnge der X-Strahlen etwa 300 mal so klein ware 
als die der Lichtstrahlen mittlerer Farbe. — Soweit die Verfasser. — Referent móchte indessen darauf 
aufmerksam machen, daas die fragliche Erscheinung, selbst wenn man die Versuche der Verfasser als 
vollkommen fehlerfrei geiten lAast, was aus mehreren Grimden noch nicht ganz unbedenklich ist, auch 
vom Standpunkte der 13ombardementstheorie der Rántgenstrahlen aus nicht unerklitrbar sein wárde, 
da man ja hiernach eine Ablenkung der durch den zweiten Spalt hindurchfliegenden Rántgenstrahlen- 
teilchen durch Anziehung von seiten der Backen diesel Spaltes annehmen kánnte, eine Ablenkung, die 
dann um so grósser sein wiirde, je enger der Spalt ist, da die Teilchen dann um so naher an seinen 
Backen vorbeizufliegen gezwungen sind. 	 Walter (Hamburg.) 

Druck von ilesec & Becker lu Leipzig. 
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