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Der hydrostatiscke Apparat in der Chirurgie. 

Von Ignaz  Ncudvrfcr, 
Dr. der Mediein uml Chirurgie, Secundar-Arzt an d« '(-. ohirurgischeo AMheilung des It. k. ullge 

meinea KrankeDhauses. 

(iplarov fiev Bdtxtp. 

(Mit 8 Tafeln.) 

(Vorgetrageri in der Sitzong am 6. November 18H6.) 

V 0 R W 0 It T, 

Es diirfte nicbt iiherlliissig sein, dieser kleinen Abliandlung 
einige Zeilen als Vorrede vorauszuschicken, wcil ich in dePselben 
dem geehrlen Loser Manches milzulheilen babe, welches icb im Ver- 
laul'e der naelifolgenden Blftfcter, nirgends passend unterzubringen 
wusste. 

Die erste Idee zu diesem Apparate entstand vor 4 Jahren. Ich 
habe mioh damals mil, thierischer Wiirme beseliiiftigt, und mir ein 
Calorimeter construirt, am die Wttrme-Capacitftt und spceiliscbe 
Wiirme der einzelnen Korpertheile zu bostimmen, jene Arbeit ist auf 
unttberwindliche Sehwierigkeiten gestossen, und aus dem Calorimeter 
ist der hydrostatische Apparat bervorgegaugeu. 

Weil das Grundprincip des Apparates so nabe liegl; und so ein- 
fach ist, glaubte ich in aileron Werken el was dariiber linden zu 
miissen, icb babe daher alle Werko und Speciai-Abbandlungcn iiber 
Chirurgie von iilterem Datum, so weit sie mir zugi'tnglicb waren, 
sorglallig durchsucht, konnte aber nirgends audi nur eine Andculung 
iiber diesen Gegensland linden, wenn ich nicbt etwa dem ganz 
verscbollenen und nie angewendelen Sandverbande eine entfernte 
Ahnlichkeit mil dem hydrostatischen Apparate zuschreiben will. 

Icb hatte urspriinglicb die Arbeit in 3 Capital vertheilt, wovon 
das erste: die wissenschaftliche Erfirterung, das zweite: eine kurze 
Beschreibung des Apparates und das dritte: die Versuche mit dem- 
selben enthalten sollte; doch musste ich bei dem Umstande, dass 
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man in Wion auf eine lioim Mechaniker bestellte Arbeit tlber Jahres- 
frist warlon, mid dafiir einen fast unerscbwinglichen Preis zahlen 
muss, besonders dann, worm dor Preis des Apparates noch in keinem 
Preistarif vorzoiobnct ist, endlich, dass rnir, als subalternemArzte des 
Krankenhauses, kein Material zm- selbststSndigen Bearbeitung zur 
Verfllgung steht, dio Bearbeitung des dritien Capitels fur jetzt ganz 
fallen lassen. dm nun bei der praktischen Wichtigkeit, die mir die 
Sache zn haben scbien, hicfet die ganze Arbeit liogen zn lassen, babe 
irb micb cntsehlossen, das zweile Capitol gfitizlicl iziiarbeilen mid 
deraselben zahlreiche, nach dero Massstabe entworfene Zeichnnngen 
mil; Grundriss, Aufriss nnd Durcbschnitt des Apparates, sowie sfimmt- 
liche Details beizugeben, so dass jeder gebildete Mechaniker ohne 
weiteres don Apparat anfertigen und jeder mil der Geometric descrip- 
tive Vertraute denselben leicht vcrstehon kann. Abor auch der Arzl 
wird ausden beigegebenen perspectivisclWn Abbildungen mid aus den 
beigegebenen Erklarungen die Einricbtung des Apparates volIttSndig 
kennen lornon. 

lob schliesse mil. dor Hnfl'ming, dass das Wcrkehon neben zahl- 
reieben Gegnern aneli manelieii nachsichtigen Freiind linden uerde. 

Wien, im .luiii IX.'ili 

Der Verfasser. 

NB. In don ersten Tagen des Juli ist mir dor \\\. Band der 
Prager Viertel-Jahres-Schrift in die Hand gekommen. Ich 
babe aus doinsellien (Analekten, pag. 7.'!) mit Vergpflgen 
entnommen, dass cine gefeierte chjrurgische AutoritSt 
mir den Weg gebahnt hat. Ms ist llerr professor Lan- 
genbeck, der durch das permanente warmo Wasserbad, 
don Widerstand, den icb am moisten fiirolitete, d. i. die 
Anwendung dos Wassers, durch seine Autoritfii besei- 
ligt hat. 
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E I N I, E I T If N (1. 

Bei dean a&geraein hefrschendeo Bestrebefli in der heotigen 
Medicih, so Vieles als mSglioh auf ptiysiologische und pbysicalische 
Prinoipien swrtickzufuhrefl-j bei dem Unrrstande Corner, dass mehrere 
neoere naedicinischeSchulen sich t\ci\ Beinamen der „physiologischen" 
zueignen; mftge ea auch mii,'gesta*tet sein, di« Anwehdung einlger 
physicalischer Lehren auf die Ghinirgie zu Hbertragen, und (lurch 
diesen bteinen Beitrag an dem herrlichen Ban anserer Wissenschaft 
mit raeinen geringen KrSften mitwirken zu diirfen. 

Die Behandlung der Knochenbrttche hat seil j«her alie Corypbaen 
del" Gbiturgie besehfiftigt, und oin Bliok auf die zahlreiehcn Verband- 
Apparalc. seit lli|tpokrales bis auf die neuosle Zeit. wo dor Gutta- 
percha-'Verband in die Wissenschaft eingeftlhrl wurde, zeigt deotlich 
genug, dass koiuer aus dieser gros9en Reihe alio Wflnsche des Ctoir- 
urgen zu befriedigen vermag; indeiri ich nun die Vor- und Nschtheile 
dor oinzelnen Verbande, als alien Kaehniiinnorn hinlSnglicb hekannt. 
Ubergebe, will ich nur einzelne Punkte hervwhehen, die sich auf 
alle bisherigen Verbande beziehen, und die memos Wisseoa nucb 
nkgends berflhrt wurden. 

1. Keiner dor bisherigen Vorbande, erfllllt die ilim geslellle 
Aufgabe ..oinen gleichmSss'igen Druck mif die kranke Extremital 
zu Gben" vollkommen; und werje oinen Verband angelegt hat, wird 
eingestehen, dass bei der griissten Geschicklichkeit im Anlegen dor 
Verbande os absolut unmfiglicfa ist, Itoi was iinmor liir einem Verbande 
einen rollkommeti', gleicbm&ssigen Druek. auch nur einige /oil weit 
auszuiihen. selbsl dann nicht, wenn man lauter Kautschuck verwenden 
kiinitto- 

2. Keiner dor bisherigen Verbande gestattet (due Messung des 
angewendeten Druekes aueh nur annahernngsweise. — Es wiirde 
keinem Menschen beifaHen, bei der Anwendung einos pharmaceuti- 
sehen Mittels, ohne lierueksiehtigung der Wage, die Quanlitat des 
zureicheoden Mittels dem Augenmasse des Einzelnen zu liberlassen, 
ilin bios zu ermahnen nicht zu viol und nicht zu wenig zu gehen; 
und clennoeh geschieht dieses bei alien Verband-Apparalen, und dieser 
Vergleieh isl, nur insofern impassond, als hoi der Verahreichung des 
pharmaoeutischen Mitlels nur das  ..zu viol"  und nur scllen das „zu 
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wenigM anf don Kranken nachtheilig wirkt, wabrend bei dem angc- 
wendeten Drucke das „zu viol" und das „zu wonig" gleich nach- 
theilig auf die Heilung wirkt, in dem es keinem Zwcifel untorliogt, 
dass nur bei ciriem gewissen Drueke, dessen GriSssc erst durch die 
Erfahrung zu ermitteln ist, der lleilungsproeess am giinstigsten 
ablfiaftj mid doch wiirde dci' erl'abrcndste Chirurg urn die Antwort 
verlegen sein, worm man ibn fragte, wio gross der Druck auf den 
Quadrat-Zoll dor kranken Extremist sein solle, mn einen giinsligen 
und schnellon lleilungsvorlauf berheizufiihrcn. 

Der Einwtirf, dass das subjective Gol'uiil dos Krankon, dor bcste 
Masstab fflr die Griisse des anziiwendenden Druckes sei, ist sclion 
dosslialli niebt stichhftltig, weil man es niebt immer mil intolligonten 
Kranken zu (bun hal, und vvoil selbst dor intelligenteste Kranke 
(lber die Grosse des anziiwendenden Druckes ebensowcnig zureeh- 
imngsfilbig ist, als liber die Li'tnge und Tiefc eines zu inaebenden 
Einschnittes, 

'A. Keirt denkeader Chirurg wird es boulzutago, naehdom so 
viele traurige Erfahriingen iilier die zn friilizeilige Application des 
Vorbandes in don Annalon der Gbirurgie einregislrirt wurden, mit 
ruliigem GevHsseffl wagon, bei einer simplen Fraetur, unmitlelbar 
nach deren Entstehung einen dor bisherigen Viedsftnde anzulegen. 
Man sollle glauben, dass dieser Gegensland dein Obinirgen ganz gleich- 
giltig und kamn einer Erorloruiig werth sei; doch ist dom niebt so. 
Abgeseben davon, dass <lie Kennzeichen ftir don Zeitpunkt, den Ver- 
hand anzulogen niebt strong und priicis genug sind (denn wiiren sic 
dieses, so kijnnlees doch keinem chiriirgisclton Scbrifl.steller beifallen. 
diesen Zeitpunkt Bach Tagen zu bestimmon, und wurden sie in der 
Anzahl dieser Tago niebt so sobr von einander dill'eriron), so ver- 
dionon doch die Worte Malgaigne's: Traite" des Fractures el dci 
Ijuxal'ums par .1. F. Malgaigne, Tom I, p. 283, Paris 1847, ver- 
deutscht von Dr. C. G. linrger, Stuttgart IS.'JO, eifffis Gogners des 
fpdhzeitigen Vorbandes, einige Berucksicbtigung. Er sagte: „Si Von 
est appele hnmedialemen.l aprcs I'accident, que. la reduction se fasse 
avee nue mediocre depease de force, on poiirra esp&rer de la main- 
lenir aussi nana trop de violence, el: ii a'// ffl du mains aiicuu peril a 
essay er. Mais si le lendemain lis muscles conlraeles par Vin/tamation, 
opposeid, une resistance opiudlre, il y aura.il une gra.nde imprudence 
a. teller centre ea.e, soil pour eff'ectaer la redaction, soil: pour main- 
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tenir celle quon avait obtenue la veille." — Und wer je zu beobach- 
ten Gelegcrdieit hatte, wie leicht mid wie schmerzlos die Reduction 
eincr Fractur in den ersten Slnnden nacb ihrer Entstehung ausge- 
ftlhrt wird, wurtjo gewiss nicht zogern, sogleich einen Verband in 
die.sem giinstigen Zeitpnnkte anzulegcn, wenn es einen gftbe, defr die 
Garantie zn bieten veinioclite, dass keine Gangrttn oder sonstige 
unliebsame Zufftlle eintreten werden. 

4. Alle bisherigen Verb&nde haben den Naclitheil, dass sie die 
kranke Extremilat dein Ange des Chirnrgen fast ganz entziehen, aber 
noch viel schlinuner isl, der Umsland, dass t\w Chirurg nach vollen- 
deter Application des Vei'bandes keine Maclil inehr iiber die kranke 
Extrcmitat besitzt,   und er kann,   obne den Verband zn wecliseln, 
wozu er sich nur sehr ungern entschlicssl. ancli  nicht die geringsle 
Lagenverbesserung vornehmen,  und  dennoch scheint es mir wttn- 
schenswerl.h zn scin.   eine solcbe Correction vornehmen zn kiinnen, 
und man darf es nicht immer dem Assistenten zur Last legen, wenn 
bei einer 10—40 Minuten dauernden Unterstfltzung, wfthrend welelier 
an der Extremitat herum manipulirt wird, wie dieses bcsonders bei 
den erstarrenden Verbftnden der Fall isl, eine kleine Knickung, Ver- 
schiebung oder Rotation wieder eintritt. Diese Uholstande sebwebten 
mir immer vor Augen, so oft ioh in die Lage kam einen Verband 
selbsl, anzulegen, oder  bei  der A.nlegung eines  solchen  Theil  zu 
nebmen.   1st man  aber einmal  von  der Existenz  dieser Obelslandr 
durchdrungen, so isl es nicht leicht sich die Gedanken darflber aus 
dem Kopfe zu schlagen, und jedes abschflssige Trottoir, jeder hin- 
kende oder gebreehliehe Gang  reprodueirl: den geliiuligen Ideengang 
im Augenblicke von neneni, so (lass man gegcn den eigenen Willen 
iifler iiber den Gegenstand zu denken geniJthigt wird. als man sclbst 
wollte.   Unter solchen Umstanden begniigt man sich naturlich nicht 
immer rait dem Allen.   Bin  gliicklieber Gedanke liess rnicb einen 
Apparal,  crsinnen,  der  die   angeregten  Obelstftnde vollkommen   zn 
beseitigeii vermag, und iiberdies noch Vortheile bietel, auf die ich 
urspriinglich gar nicht gedacht babe.  Diesem in  der Chirurgie Ein- 
tritt zu versehaden, ist der Zweck dieser JSliUler. Moge es mir gelin- 
gen, Dir, geneigter Leser, die Saobe mit der iiberzeiigenden Kraft 
der Wahrheit darzustellen. — Und babe ich geirrt, so habe Nach- 
sichl;  mit  raeipem   Irrlbume  und   bedenke,   der Weg znr Wahrheit 
wurde schon oft durch Irrlbiimer angebahnt. 
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I.   Capita I. 

Um jede llnldarheit und Wicdcrholung zu verrnoidcn, will icb 
die bctreU'enden Satze, anf die ich mieh in dor Folge beiufen werde, 
hier kurz zusammenstellen. 

I. Dor Druek eincr jeden Flftssigkeit pl'l an / I: s ich 
ungeachwaoht nach jeder Ridhriing fort, <l. b. der anf die 
Einkeit der Wasserflttche ausgetibte Druek, wirkt nicht bios auf die 
iler liicbliing des Druckes gegenfiber liegende Wand, sowdern pflanzt 
sicb anf jedes Element <\ev Wand fort; und i.st dieser Druek anf 
jede Einheit der Wandflftche gleich gross, d. i. er pflanzt sich unge- 
scliwiic li t foil. 

Fig. t. 

Ware also Fig. I cin mit Wassor gefiilller llohlcylinder, bei a 
cin Kolben vom Querschnitte eines Quadrat-Zolles und mit 1 Pfund 
belaslel, so wiirde nicht nur /;, sondern audi C, (I nnd e, welche den- 
selbcn Qoerschnitt wie «habon, einen Druek von cineni Pfunde in 
der Richtung der Pfeile erleiden, und der bei/'frci bewegliche, den- 
selben  Querschnitl. wie a haltende Kolben, winl bei eincr Belastung 
von a mit 1, 2, 3 n I'fundcn mit eincr Kraft von 1, 2, 3 n 
Pfunden herausgetrieben werden, and wenn cine elastische Spirale 
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ihrer LSnge die bei eitiem Druck von 1, 2, IJ Pfun 

cinbiisst, bei f eingeschaltct wird, so wird man bci dem besagfen 
Drucke bei a, die F'eder sich ehtsprechend verktirzen seheri, urid aus 
dieser Verkllrzuhg kann man also umgekehrt auf die Grosse dcs 
Druckos bei it, b, c, d schliessen. Auf gleiche Weise wird man aus 
einef bei g eingelultelen r/formigcn, bei k offenen Glasrohre (in 
welcber bei Abwesenlieit eines Wasserdruckes, das Quecksilber in 
beiden Schenkeln gleich hoch steht), beim Steigeri dcs Quecksilbers 
gegen h schliessen, dass eh> Druck vom Wasser auf das Quecksilber 
sattfinde't, und aus der Grosse der gebobenen Quecksilbersiiule und 
aus der Grosse des Querschnittes hoi g, iiusserst leicht berechnen, wie 
viel Lothe oder Pfuiide der Druck in a, b, C, d, e.... betrfigt — oder was 
noch einf'aeber ist, dieGriisse des allseitigen Druckes von der Lei hk 
befindliehenScalainL'otli'en oderPfunden uhmittelbar ablesen konnen. 

2. Es ist gleichfalls aus den Elementeri der llydroslalik bckannt, 
dass der Druck auf ein Flflclien - Element der Wand stets gleich ist, 
dem Gewicble der Wasser saule, welche zur Grundfliiehe das Fliichen- 
Element der Wand, und zur llolic den verticalcn Abstand vom Wasser- 
spiegel /or gedrilckteri Fifiehe hat. 

Ware also Fig. 2 wieder ein mil, Wasser gelullter llohlcylindor, 
in welchem bei e ein beliebig gebogenes, rnit dem Wassorbelialter 
sp verbundones   Rohr einmiindet,   so vverden die Flaelienelenienle 
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a, b, c, d solchc Drucke erleiden, als die eotsprechenden Wasser- 
sflulen, deren HShen mn, ow, qr und go heisscn, schwer sind, und 
die Grdsse dieses Druckes wird sich nie iindern, so lange der 
Wasserspiegel sp sich nicht iindert; und wenn in eincm Zimmer 20 
solche Cylinder sich in gleicher Nolie helindcn, und alle stehen mit 
dem VVasserheliiiller sp dnrch Iliilueii in Verhinduug, so wird in 
alien der Druek auf denQuadrat-Zoll der Wand gleieii gross sein und 
es bleiben, so lange der Wasserspiegel gleieh hoch slcht. 

3. Jeder ins Wasser getauchte KiJrper verliert im Wasser von 
seinem Gewichte gerade soviel, als das Volumen des vom K5rper 
verdri'ingten Wassers schwer is!. Ich will zum Uiberflusse diesen 
Elementarsatz dureh ein Ueispiel erliiutern. Ware der ins Wasser zu 
taiichende Kiirper die initere EstremitSt eines roluisicn Mamies, <lie 
an dec Luft gewogen 20 IM'und wiegt und ein Volumen von K50 Kuh.- 
Zoll einnininil;, so wird diese ExtremitSt, ins Wasser gelegt, ollenhai' 
880 Kuh.-Zoll Wasser verdrangen. Wird nun das Gewielit eines 
Kuh.-Zoll Wassei-s mi! 1-040 Loth angenommen, so werden 880 
Kub.-Zoll, 880 X 1-046 = 878 Loth = 17-96 Pfund wiegcn; die 
ExtremitSt wird also iin Wasser 1796 Pfund von ihrem Gewichte 
vcrlieren, und wenn diese 20 Pfund s ch were Ex I re mit a t 
i m Wr a s s e i- a u f o i n e r S e h i c n e r u h t, s o w i r d s i e a u f diese 
n i c h t m it i h p em v o 11 e n Gewichte von 20 P f u n d, s o u d e r n 
bios mil; 2-04 Pfund driicken, und in gleicher Weise 
wird eine Zugkraft, welche die Extremitat im Wasser 
in horizontaler Richtung fortbewegen soil, nicht 20 
Pfund, sondern hlos 204 Pfund fortzuschaffen haben, 
und w e g e n der I e i c h t e n V c r s e h i e b b a r k e i t d e r W a s s e r- 
theilchen werden schon we nig e Lothe hinreiehen, am 
diese Bewegungen auszufiihren. ich will es nun vcrsucheii, 
diese drei vorausgeschickfen hydrostalischen Elementarsiitze auf unse- 
ren Gegenstand anzuwenden, dabei aber; der Einfachheit wegen, die 
Construction des Apparates mil; seinen Details, sowie die Application 
desselben, welchcim zweitenCapitel ihreErftrterung finden, hiertiber- 
gehen, und den Apparat in diesem Capitel als angelegt und gut schlies- 
send belrachten und (lurch schematische Zeichnungen darstellcn. 

Gesetzt nun, die innere Mauteltliitdie des llohlcylinders Fig. 1 
sei (lurch die Oberflache der Extremitat reprasentirl, so ist klar, dass 
auch jetzt noch die Grundsfitze (\vv llydrostatik ihre Geltung haben, 
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und wenn auf eino der spiiler anzugebenden Arten Wasser in den 
llohleylinder hineingepresst wirdj so muss: 

1. Die Extremiliit an jedein Punkte ihrer Oberflache 
einen im strengsten (mathemalisehcn) Sinne des Wortes gleieli- 
ma ssigen Druck erleidcn. 

2. Diesei' Druck lauin jeden Augenblick gemessen und in Zahlen 
angegeben vverden,  sobald der Afiparat rait einem Fedennanometer 

/'''//• H. Fig. 3, odor mit einem Queck- 
silbermanomoter Fig. 4 verbun- 
den wird, ja es ist sehr leicbt, 
die GrSsse dieses Druckes durch 
den Apparat selbst registrii'en 
ZU lassen, sobahl man das Queck- 
silbermanoineler mil dor hckanu- 
ten einfachen Vorrichtung, die 
man Autograph nennt, verbindef. 
Da aber bei einer gegebenen 
Omantilal. des Wassers im Appa- 
rale, die Zu- und Abuahine des 
DruckeS nur von einer An- und 
Abschwellung der Extremiliit 
herrtihren kann, so wird ein 
soldier Autograph deni Aiv.le 
die Gesohichte der Volums-Ver- 

iinderung der Extremiliit, fur jeden Augenblick seiner Abwesenheit 
viel gcuauer inittheileii, als er dieselhc dure!) fortwiihrende An- 
wesenheit und durch genaues Messen auf eine andere Ail erfahren 
kbnnle. Bis zur Slunde ist iiher dlesen Gegensland, so wichtig dor- 
selbe aueh far Physiologic und Chirurgie ist, nichls hekannl. 

<i. Wird ein in der oberen Wand des Apparales bel'estigtes Ther- 
mometer die Teniperalur der Extremiliit, oder richtiger, die von 
der kranken Exlremital entwickelle Warniemenge anzeigen; sohald 
niimlich an irgend einem Orte Wiirme von der Exlremitiit entwiekell 
und als freie Warme deni umgehendeu Wasser mitgetheilt wird, so 
wird dieses specilisch leichter, sleigt in die llohe und kiilteri's 
Wasser sinkt zur Extreiiiitiit hinab '), welche Circulation,   so hinge 

') Bs versteht sick van sellist, dess dieses nur so lunge wahr Ist, als das Wasser nicht 

unler +4° erkaitet wird, iintor dieser Grenze wird es eben so wenig als wsrmes 
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Fig- /'- fortdauerl bis   das Wasser 
in dera Apparate allenthaf- 
ben eine gleiche Tempera- 
tur hat. 

Man braueht dafaer 
nnr die obere S«hichte des 
Wassors einer steten Ali- 
kuhlung auszusetzen, am 
•MHO constant niedere Tem- 
peratur um dio Extremitiit 
berura zu erhalteu. 

Ich habe mich bishor 
ganz allgemein gebaltenund 
gezeigt,dass es mSglicb ist, 
die Gleichformigkeit des 
Druekes und der Tempera- 
tor an dor kranken Extrc- 

niiliit zu erzielen, und die SrSssen beider zu messen, icli babe 
dalioi das Wort Fracfur gar aicht gonannt, ich muss dalior spccioll 
darauf cingehen. Es fragt sicb hierbei, ob dor Apparat audi ge- 
cignot sei, don iibrigen an ihn gestellten Anforderuugen zu entspre- 
chen, und zwar: 

I. Ist cs iriiiglich dio gebrochene Extrciuitiif in dem Apparalo 
vor Kniekuner odor Verktlrz 11111»"  ZU   1)1 wall 

II. Gcstatlet derApparat die red.ucirten (ooaplirten) Uiuchenden 
bis zu ihrer soliden Vereiuigung in Hirer Lage zu lixii'on ? 

Urn die ersto Frage zu beantworton, niiissen wir uns vororst 
Ichu" inacben, welche Umsliinde denn oigonllicli cine Knickung odor 
Verkiirzung dor gcbroclicnon Exlreniital voranlasscn. 

Worm man nun den gebroclioncn Knochen-Enden niclil, etwa 
cinen VVillon sicb iiber einauder odor soitlicb zu vcrscbicbcn beilegett, 
oder sonsi eine abentheuerliehe Attractions - llypolhcse aufstellen 
will, und kcin donkendcr Chirurg wird dieses Ibun, SO konnte die 
genannte Yersehiebung, rKiclidom bisher Hekannlen, nur durcb lol- 
gendc Momente bcdingt seiu: 

W:iss«r sinlicii, wall epfohrnngagetnfijj das unter 4° erkaJteie Wassar  «ich ansdehnl 
und speeifUch leichter wird. 
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1. Die durch den Bruch verursaehtc locale Irritation ruft 
eine active Contraction der an beiden Bruchstiicken bef'estiglen 
Muskeln hervor, die stark genug ist, die beiden scbief gebrochenen 
Knochen-Enden iibeT ihre schiefen Ebenen hinweg gleiten zu 
I assert. 

2. Durch den Bruch werden gcwisse Muskelgruppcn in giinsti- 
gerc Vcrhi'iltnisse versetzt, und bewirkcn hicrdurch cine Anilerung 
der Lage derFragmente, z. B. bei einemBruehe dcs Femur in seinem 
oberen Drillltcil, werden die Auswartsroller das obere Fragment 
leicbter auswiirts rollen und vcrscbieben. 

8. Die Verkiirzung odor Verschiebung der Bruehsliicke konnte, 
nicbt wie in den beiden friiher genannten Nuinmern durch auf Reize 
hcrvorgerufene active Contraction, sondern durch den sogenaimtcn 
p hysiologisch.cn *) Tonus der Muskeln bedingt sein , i e. Bei 
unversehrtein Biickemnarke werden die Muskeln audi iin Zustande 
der Bube zur Contraction innervirt, wie die stetige Contraction der 
Splmicteren zeigt. 1st also bei einem Knoehenbruche der zu iiber- 
windendeWiderstauil aufgeboben oder verkleinert, so wird der Tonus 
der Muskeln iin Stao.de sein, eine Dislocation der Knochen-Enden 
herbeizuliiliren. 

4. Konnte die von B.iehat8) zuerst angenommenc und von 
Ed. Web«r») experimental! nacigewiesene Elastioitftt des MPuskel- 
gevvebes eine solcbe Verkiirzung erzeugen; indeni der Knocbenbruch 
eine, urn mit den Worten Bichat's zu reden, eoniracliJUe par de- 
fault dextension, d. i. eine physicalische Contraclilitiit zu Stande 
bringt. 

Ebenso konnte durch folgende mechanische Momenta cine solcbe 
Dillbrmitat crzeugt werden.   Es konnte 

li. durch den Bruch eine Exsudation urn w\d in den Muskel 
gesetzt werden, die so gross ist, dass der Muskel an der Bruchstelle 
vom Knochen entfernt wird, dass also der Weg, den der Muskel von 
seinen beiden Insertions-Punkten zu machcii hat, eiu krummer und 
folglieh liinger wird. Soil nun der Muskel nicbt liinger werden, so 

') Zuai Untersohfede von dem sofeaannten nathologiaehen Tonus, worunter man sich 
alius Mflgliche und daher nichts Bestiinmtea denkt. 

~) Iteohei-ehes pliysiologiques sur la vie et la mort. Paris 18u!i. 
;>) I!. Wagner's HajidwBrterbuoh der PhytJologie. III. Bd. Artikeli Muskelbewcgnng. 

Sitzb. d. mathem.-nattirw. CI. XXIU. Bd. II. Hl't. 29 
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miisscn sich die bcidcn Insertions - Puufkte des Muskels urn so viel 
einander nahern, :i Is die Entiernung seines Bauehes es erheischt, wo» 
dureh eino Ubcreinanderschicbung odcr Knicktrag entstiinde. 

(!. Dureh die Bewegung des Stammes, wird das obere Bruch- 
stflck gegen das untere gedrftngt, weun nun dieses, sei es dureli 
Reihung an dec Unterlage oder dureh ein sonstiges llinderniss nicht 
utit bewegt werden kanii, so miisscn die Bruchenden sich iiber einan- 
der schieben. 

7. Eine solcbe Verscbiebung kbnnte aucfe dureh das untere 
Bruchstilck herbeigeftihrt werden, indena dasselbe dureh unpassende 
Unterlage die Reibung an derselben iiberwinden, und gegen das 
obere Bruchstilck odcr nach seitwiirls sinken kijnnte. 

8. Endlieh kbnnte eine solehe Verschiebung dureh von aussen 
kominende Krafte bedingt sein, dureh Anslreit'en, Anstossen, dureh 
iingcsehiektes Aufheben und Niederlegen der gebrochenen Extre- 
initat u. s. w. 

Worm ich nun die hier angefuhrten Ponkte der Reihe nach auf 
ihre Wichtigkeit prtlfe, iawiefern sie hSmlich uiehr odor weniger 
eine Verkiirzung der gebrochenen Exlremitat in Wirklichkeit hervor- 
rufen, so ergibt sich: 
Ad 1 und 2. Die Muskel-Contraction scbeiut in der Ghirargie sebr 

oft missbraucbt zu werden, und man braucht gerade, nicht 
die Physiologic zu Hilfe zu rufen, uni zu zeigen, dass eine 
daucrnde active Miiskel-Oontraetion iininiiglich ist. Man braucht 
bios den Versucb zu machen, wie lange ein Mensch seinen 
geiibtesteu Muskel eontrahirt zu erhalten vermag, uin zu sehen, 
dass der energischeste Will*! kcine daucrnde Contraction erzielen 
kann. Ahcr audi die Physiologic hat schlagende Bcvvcisc gegen 
diese Aiinalune aufzuweisen. 

Zuniichst zcigt das physiologische Experiment, dass die 
Muskelfaser kciurr dauernden Contraction fiihig ist, und worm 
ein Muskel dureh einen anhaltenden Reiz tetauisirt wird. so 
wird er in verhiillnissinassig kurzer Zeit zu Tode tetauisirt, 
d. h. gelfihmt sein. Nicht minder wichtig ist folgender Urn- 
stand. Weber hat I. c. nachgewiesen, dass die Grosse der 
acliven Verkiirzung bios von t\v\- Lfinge des sich verkiirzeiiden 
Muskels abbiingt, und die Grenzwerthe dieser Verkiirzung auf 
''/,(— V* l'el' LSnge des nicht verkiii'zlcn  Muskels festgesctzt, 
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dass ferner die Kraft, rait wolchcr sich oin Muskel COB- 
trahirt, bios von sciucm Querschnitte abhiingt, dass also oin 
Muskel mil mfachem Querschnitte audi eine mfaehe Last zu 
heben terrhag. — Es mflsste demnach bei einem comphcirten 
Knochenbruche, wo es binreicbcnd Iange und mit breitem 
Querschnitte verseliene Muskeln gild, die GrBsse der Ver- 
kdrzung 4—K Zoll belragcn, und diese Verkflrzung mtisste 
sich nacb der Knniidung der Muskeln auf so Iange aufhcben 
lass en, bis die emeueten Reize die erholten Muskeln zu neucr 
Contraetion anregen und diesc wieder allmahlieh ihr Maximum 
erreicht u. s. w. In der Wirklichkeit ist dieses jedocb nicht 
der Fall. Die Grosse der Verkurzung mit der man durchschnitt- 
lieh am Krankenbette zu Ihun hat, belriigt ungefiilir I 2611, und 
diese Verkiirzung li'tsst sich nicht etwa nacb einer odcr zwei 
Stundcn, wo die Muskeln jedenfalls ermfldet seiri miisscn, auf- 
bcben, diese bestebt vielmcbr am 4. oder t>. Tage noch ganz 
wie am ersten fort. Die active Contraction der Muskeln kann 
demnach nicht als die Ursache der Verkurzung angeschen 
werden •). 

Ad 3. Dieser Punkt findet einfacb seine Erledigung darin, (hiss 
es einen Muskeltonus in dem oben angefiihrtcn physiolo- 
gischen Sinne nicht gibt. Rudolf Hcidonhoim2) hat diese 
Negation in der ncueslen Zeit durcb sehr sorgfallig ange- 
stelltc Experimenle ausser Zwcifel gesetzt. Worm es also 
kcinen Tonus gibt, so kann er audi nicht Ursache der Ver- 
kiirzung sein. 

Ad 4. Die in dieser Nummcr erwahnle physicalische Contraclilital, 
die Elaslicitat des Muskels kann allerdings eine Verkurzung 
der gebrochenen Extrcmitut zu Stande bringen, doch ist diese 
Verkurzung lcicht zu heben, denn es kommt dem lebenden 
Muskel (iinGcgensatze zum todtenstarrcn) cine kleine aber 

1) Es wiirde micli in diesen BJHttepn , wo ieb mir Mos die Ansetnandersetzung des 
hydrostatischen Apparatus, inwiefern die hier angegebenen Punkte auf denselben 
Einfluss haben, zum Vorsatze gemacht babe, zu well von meinem Ziele abftihren, 
wean ieli mlch in eine weil.litnli^e Erorterung (iber d;t.s Wesen der Verkurzung ein- 
liesse; ieb wenle ibiber diesen Gegenstand, sowie die physiologische Wurdigung 
der Extension in einen) eigenen Aul'sal.ze demno'chat veroll'enl.lielien. 

2) Mflller's Arehiv 1888, S. Heft, pag. 200. 

29 s 
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vollkommeue Elasticitiit zu (Ed. Weber), d. h. die 
Kraft um den lebenden, ersclilafftcn odcr eontrahirtcn Wluskcl 
liinger zu maclien, ist cine kleine und der Muskel nirnmt seine 
friihere Liinge wieder ein, sobald die delinende Kraft nachlasst. 
Es wird also nach dem Gesagten eine cinfache aber dauernde 
Extension, die sogenanntecontractilitd par defauf d'extension. 
aufzuhcben und die normal e Liinge der Extreinitat herzustellen 
im Standc sein. 

Ad '6. Dieser Umstand kbnute allerdings eine bleibende Verkiirzung 
bervorbringcn, nainentlicli daun, wenn die Exsudation eine 
bedeutcndc wird, und wenn sie die Muskeln voni Knochen weg- 
drangt und sie gleichsam erhebt, doch tritt dieser Fall zuni 
Gliicke selten ein, weil man ja immer vorn Anfangc her bemuht 
ist, eine iibermiissige Schwellung durch Kiilte und Itube hintan- 
zubalten. 

Ad 6 und 7. Den bei weitem grbsstcu Einfluss auf die Verkiirzung 
baben die in 6 und 7 genannten meebanischen Moinente. Herr 
Professor von Dumrcicher war meines Wissens der Erste, 
der auf diese Umstande aufmerksarn gemacht, er bat durch 
sorgfiiltige Expcriinentc an Leiehen, die Grbsse dicser Jieibung 
ermittelt, in Zahlcn dargcstellt und nachgewiesen, dass bei 
Ausseraehtlassung dicser Reibung ein Extensions-Apparat nicht 
zum Ziele ftlhren kann. Zu diesem Ende hat er einen sinn- 
reichcn Apparat ausgedacht, der die in Rede stehende Reibung 
auf ein Minimum herabsetzt; doch da ich diesen Gegcnstanil 
nur aus den Vorlesungcn des Professors von Dumrcicher 
kenne, wclcher denselben, so viel ich weiss, bald zu verofl'ent- 
lichen gedenkt, so habe ich kein Rccht bier denselben weiter 
zu verfolgen; ich will daher das bishcr Erorterte auf den 
hydrostatiscben Apparat anwendcn. Ich kann hicrbci die Punkte 
von I bis inclusive 3 ganz unberiicksichtigt lasscn und mit 
Nr. 4 beginnen. 

Es crfordert dieser Puiikt, dass der dem Muskel inharirenden 
Elasticitiit durch einen constants!) Zug an der Exlreiniliit das Gleich- 
gewicht gchalten werde, falls keinc Verkiirzung zu Slande koinrnen 
soil. Dieser Anforderung ist in dem hydrostatiscben Apparate leicht 
Geniige  zu  leistcn.    Man braucht   nur   durch die  Stopfbiichse s, 
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Fig. 5. die mittelst der Gabel an der Extrcmitat 
bcfestiglc Leitstange zu fiihren. — Kennt 
man dann die Grosse des Gewicbtcs, die 
uotbwendig ist, um die Reibiing der Leit- 
stange in der Stopfbiicbse, so wie jene 
an der Rolle zu iiberwinden, so braucbt 
man diesem ein- fur allemal constant 
bleibenden Gcwicbte nur wenige Lethe 
binziizufi'igen, um einen constanten Zug 
ftUszuttben, nnd diese binzugefiigten Ge- 
wicbtc werden zngleicli das absolute Mass 
der extendircnden Kraft rcprasentiren. 

Ilier ist der Ort dazu auseinanderzu- 
setzen, wodurcb sicb die Extension im 
bydrostatiscbcn Apparate von jeder ande- 
ren Extension unterscbeidet. Bei alien 
bisherigen Extensions -Apparaten ist das 
untere Bruchstttck mit scinem vollen Gc- 
wicbte in Bewcgung zu sctzen, icb ab- 
strabire dabei von der Bcibung des 

Pragmentes an der Unterlage. Die Angriffs-Punkte der bewegenden 
Kraft iiegen in der Peripheric oborhall) beider Malleoli. Es wird niim- 
lich ein gepolstcrf.es Band oberbalb der Kniichel urn den Unterscben- 
kel gefiihrt, daselbst befestigt nnd an diesem Bande greifen die Zug- 
krafle an. 1st aber die zu bcwegende Last gross, so muss es aueb 
die Zugkraft sein, in diesem Falle muss das Band die Extremiliit 
einscbniiren, d. i. cine Circulationsslorung zu Stande bringcn. Einer 
solehen Circulationsslorung folgen dann Scbmerzen und Decubitus 
an der cingescbniiiten Sielle. Der Arzt ist dann geniUbigt, die Exten- 
sion ganz aufzugeben odcr sie bios zum Scbeine fortbeslehen zu 
lassen. Er lockert namlieh das einschniirende Band ttber dern Fuss- 
gelenke, vennindert die Ziiggewiebte, so weit, dass sie kaum bin- 
rcieben, die Reibiing an der Rolle und die Sleiligkeit der Sclinur zu 
iiberwinden und (iiuschl. so den Kranken oder sicb. Ganz anders ver- 
bal! es sicb mil der Extension im hydroslalisehen Apparate. Ilier frill 
das untere Fragment nicbl mil seiner ganzen Sell were, sondern bios 
init der Dilfercnz aus der Eigensebwere fiber die des umgebcndoii 
Wassers  in Redlining.  Diese DilVerenz  isl  aber wegou des niederen 
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spccilisclicn Gewichtes der Extremitat sehr klein. Weil also die zu 
bowegende Last Bur sehr klein ist, so wird auch die Zugkraft nieht 
gross sciu, und dera entsprechead audi der Druck an dem Angriffs- 
pimkte der Zugkraft hSchstunbedeutend, also von Decubitus an dieser 
Stelie koine Rede seiti. Ich habe alter selbst diesen sehr kleinen 
Druck, durch eine hochst einfaebe Befestigung, gleicbsam auf die 
OiierlHidie des ganzen unteren Fragmentes vcrlhcilt. Ich lasse nfiralich 
die Zugkraft nieht an einem Bande, welelies ober dem Fussgelenke 
befesligl; ist, sondern an einem mit Wasser gefiillten elastiachen 
Kaulsehukschlauch angreifen (siebe Tafel III, Fig. 23); hierbei 
geslalten sicli die Vcrhallnissc folgonderinassen : Es wird das Wasser 
in dem claslischen Seblauclie unter demselben Dnicke, wie das 
Apparat-Wasser slehen, oder es wird dieser Druck kleiner oder 
grosser als jener sein. Jin ersten Falle versteht es sich von selbst, 
dass keine Einschniining vorbanden ist. Der Begriff der Einscbniirung 
verlangi, dass an der eingesehniirten Stelie eiu grosserer Druck, als 
ober- und uuterlialb dieser Stelie staUhabo, eine solebe Druckdiffe- 
reoz ist aber im mrliegenden Falle nieht vorbanden, derm wenn 
Schlaueh- und Apparat-Wasser unter gleichem Dnicke stehen, so 
iniissen beide auf die Quadralcinlicit dcr Extremitat gleicben Druck 
ausiihen. 

Im zweiten Falle, wo das Wasser in dem Seblauclie urspningiich 
unter einem kleinoren Drucke als das Apparat*Wasser steht, kann 
diese Versehiedenheil. nur so lange bestehen, bis der Apparat seine 
Di'iickwii'kung begiunt; wo dann eine Compensation eintrclen muss; 
denn das Apparat-Wasser umgibt ja das Schlauchwasser von drei 
Seiten, es muss sich also der. Druck des Apparat-Wassers auf das 
Wasser im Seblauclie fortpflanzen, und zvvarso lange bis das Apparat- 
Wasscr mit dem im Seblauclie im Gleichgewiehte steht, dann iibt 
aber der Scblaucb auf die Extremitat denselben Druck aus, wie er 
allenlbalben an der Exlremitat slatllindct. 

Den dritten Fall, wo das Wasser ini Seblauclie unter einem 
gri'isscrcn Drucke, als das Apparat-Wasser steht, muss ich ganz 
besondcrs criirtcrn, da dieser Fall sich nie vermoiden liisst; daher 
soil auch dieser Fall mit alter Vollslandigkeit hier besprocben wer- 
den. Wenn der Druck im Seblauclie sehon urspninglieh oder in Eolge 
des Zuges grosser als im umgebenden Medium ist, dann wird dieser 
Druck (lurch die Elaslicitiit des Schlauches getragen; es winl folglich 
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dieser Druck audi nach dor Wirkung des Apparates gf&sser als der 
des umgebenden Wassors sein. Heisst also dor I truck des Apparat- 
Wassers aufden Quadrat-Zoll dor ExtremiliH-Ohorflacho p, dor Go- 
sammldruek im Schlauche, odor die Zugkraft //, die dor ExtremitSI 
anliegende Flache dies Sehlauches f, so wird wegen dor ungeschwSch- 
ten Fortpflanzung desDruckes im Schlauche, p' sich gleichformig auf 
/"vertheilon, os wird daher dor Druck auf don Quadrat-Zoll dor vom 

Seblaueh bedeckten Extremitiitslelle /> = ^-f- ''. sein, w&hrend ober- 

und unterhalb dos Sehlauches dieser Druck bios p ist. Dieser Bruch 

ist in der Wirklichkeit ganz verschwindend gegen p. Es sei die 

Breite des Sehlauches 2", seine Liinge 20", also /=40D". Die Zug- 

kraft^y sei sogar Ein Pfund;  os wird dann •'. =--=-,-= 0"8 Loth 

sein. Der Druck an der vom Schlauche bedeckten Stelle wird also das 
der iibrigen Exlremitat bios tun 0-8 Loth iihertrell'en , dieses ist cine 
so kleine Grbsse, dass sie von dem Gewichte einer mehrfach uingeleg- 
ten Compressc vielfach ilbertroffen wird. Einc so kleine Druckdiffe- 
renz kann aber koine Sehmorzen verursachen, und urn so weniger 
eine CirculationsstSrung odor GangrSn bedingen. Es geht aus dem 
Gesagten fieryor, dass diese Befestigungsart mittelst des Wasser- 
schlauchos cine solche ist, wo dor Druck an dor Befesti- 
gungsstelle sich selbst regulirt, d. i. durch Anschmie- 
g II n g a n die E x t r e in i I, it I, g I o i c h m ii s s ig v c r t b c i 11 u n d s o 
stets dem Drucke der Umgebung nahe gleich wird; dass 
also dor im Eingange aufgestellte Grundsalz, auf jeden Punkt der 
Extromilat-Oherflache cinen gleich grossen Druck wirken zn lasscn. 
auch durch die Extension koine Ausnahme erleidet 1). 

Ist abcr der Druck an jedera Punkte dor Oberllacbe der gleiche 
so ist dadurcb die angestrebte Verthoilung dosselhon orziell.  mid  es 
ist in diesem Falle gerade so. als ob an jedem Punkte der OberflSche 
der Zug wirktc, l>in Vortheil, der nicbt zu unterscbatzen ist. 

1) Es versteht sich von selbst, dass dieses Letzto nur so hinge wahr bleibt, els die Zug- 

ki-iii>- nichi, bedeutend gross warden, and als die Wand des Schlauohes niohl in diek 

1st, dean in diesem Falle, d. i. wenn der Zug1 bedeutend und die Kautschukwand 
sehr dick 1st, nfihert sich der Kautsohuksohlauoh einem Schlauche mil. starrer Wan- 

dungen cinil be) diesem Undid, allerdlngs elne Kinschniirung Start, Weil din ZugkrSfte 

nur an viii's|niugi'uih'u Punkten wirken. 
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Jch kehre nun nach dieser kleincn Digression (ibeif die Exten- 
sion im hydrostatiscben Apparate zur Besprechung der iibrigou 
I'unkle zuriick. 

Nr. J) liisst die Miiglichkeit der Verkiirzung durch cine starke 
Exsudation in und um die Maskeln zu. — Der hydroslatisdie Apparat 
ist vvie kein anderer liesondcrs dazu gceignel, einer iihenniissigen 
Exsudation Grenzen zu.setzcn, vveil man im Apparate ausscr der ltuhe 
iind dei- Kiille, die man aueli sonst anwendet, noeh den Vorlheil einer 
bequemen und schmerzloscn Lage, und was noch wichtiger ist, des 
gieichmassigen Druckcs zur Verfiigung hat. 

Nr. G und 7 zeigen den Einfluss der Reibung auf die Verkiirzung. 
Bedenkt man hierbei, dass der hydroslatisdie Lehrsatz von dor unge- 
seliwiieliten Fortpllanziing desDruckes auf der Ieichten Versehiebbar- 
keit, d. It. auf dem Mangel an Reibung (\cf VVassertlieilcheu berulil. 
so ist es einleuebtend, dass in dem Apparate das untere Bruchstiick, 
audi wenn dasselbe frei im Wasser liegt, liei dem leisestenDriickc des 
oberen vorwiirts geselioben wird. Nun stebt aber das untere Bruch- 
stiiek noch unter der Wirkung eines continuirlichen Zuges, welclier 
Zug es vom oberen Fragmente zu entfernen strebl, cs wird daher 
das untere Uruclistiick um so eher nach vorwiirts gehen, wenn das 
ohcre Bruchstiick gegen dasselbe dnickt. Es ist also audi von dieser 
Seite keinc Verkiirzung der Extremilaf. zu befiirchtcn. 

Nr. 8 findet seine Erledigung in sich selbst und vcrdient bei 
der Besprechung des Apparates nur in so fern erwfihnt zu werden, 
als die Exlremiliit in dem Apparate gegen iiussere Einlliisse mehr als 
irgendwo gesehiitzt ist, weil das Wasser die Exlremiliit vor Erschiit- 
terung bewahrt. 

Um nun die Frage II, „ob der Apparat die coaplirten Briich- 
stiicke bis zu ihrer soliden Vcreinigung fixirt zu erhalten verinag," 
zu beautwortcii, brauche ich nur zu erwiibnen, dass die Kraft, welclie 
die Fragmente zu reduciren vermochte, durch die gauze Dauer der 
Ileilung zu wirken iiichf; aufhorl, weil ja die Extension im Apparate 
cine perpcluelle ist; ncu hinzukommende Kriifte, welche die coaplir- 
ten Fragmente zu verschicben im Standc wiircn, giit, eg gleicbfalls 
nieht, gegen iiussere mcchaniscbe Beleidigung, wieStoss, einseitiger 
Druck, isl; die Exlremiliit hinliinglieh geschiil/.t, es isl; daher kein 
(iriind vorhanden, dass die Fragmente eine andere als die coaptirte 
Lane einnehnien sullen. Um aber audi jene iingslliclien cliirui'gischen 
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Geiniillicr, die etwa in der allgcmeinen Scliwere, nder in dein ein- 
seitigen Muskekuge einen Grund zu einer allniiihlich sicli einstellen- 
den Verscliicbmig eincs Eragmenles erblicken, zu berubigen, muss 
ieh mieh auf den S. 3!>8 vorausgesebieklen Lehraatz berufen, nacli 
wclclieni jeder KSrper, in eine Flfissigkeit getaucht, so viel von seinem 
Gewiebte vcrliert, als das verdriingte Eliissigkcilsvolmnen schwer ist, 
mid dass eine 20 Pfund scliwere unlere lixtroinilat in der Fliissigkeil 
nur 2-04 Pfund wiegt. 

Wcnn nun diese jetzt bios 2-04 Pfund scliwere Extremilal. an 
den beiden End en unterstiilzt ist, so isl; das nocb iibrige Gewicht der 
Exlremitat, wenn es noch iibordics auf niebrerePunkte vertbeilt wird, 
so unvcrbaltnissinassig gering, dass man obne Furclit vor Decubitus, 
odcr Gangran, oder nur vor execssivem Scbinerz, eine in dem Appa- 
rate verstellbare Scbiene so anbringen kann,dass diel'Yagmentc gegen 
das Answeichen, wie in einem Scliienenverbande, gesebiitzt sind. — 
Die beislebende sebcnialisclicFig. (J litsst dieses deullicb erkennen.— 
Dvlreh dieseganz unscliiidlichen undleicht 
zu handliabenden Schienen wird cs zuin 
Uberflusse moglieb, sicli vor jeder Ver- 
scliiebung zu sicliern, obschon oinesolche 
bei dem vorhandenen glciebinassigen 
Drucke und Zuge in dem Apparale boclist 
unwalirscheinlicli ist. 

Es ist bierbci zu bemcrken, dass ich 
in meinein Beispiele die Verliallnisso ab- 
sicbtlicli ungiinstig gew&hlt babe. Icb 
babe die Extremilat 20 Pfund sebwer und 
(las Wasser ein destillirtes sein lasscn, 
in der Kegel ist die gauze Extremitat bios 
14—10 Pfund schwer, und selbst dann 
baben wir cs niclit mit der ganzen Extre- 
milat, sondern bios init einem aliquoten 
Tbeile derselben zu tliuii; ferner ist das 
gewiibnlicbe Wasser speciliscli sebweror 
als das destillh'te, es ist also die Diilcrcnz 
aus der Eigenschwere der Extremist 
fiber die des uingebenilen Mediums nocb 
kleiner als in dem lieispiele. und fnlglicb 

Fig, 0. 
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audi del" auf die Schien-e zu vertheilende Druok bQchst unbedeutend. 
Endlieh is(, 6s nicht schwer, in der FIflssigkeit einen f(lr den Orga- 
nisinus indifferenten Slot? aufeuH)sen, der d«s speci«scbe Gewichfc 
derselben so weit zu erhohen vermag, dass es dem der eingetauchten 
Extrernitat gleichkommt; oder die Extrernitat mit einer Schichte von 
Kork zn verhinden, so dass das speoifische Gewicht der mil; dem 
Korke vei'lmndenen Extrernitat dem des umgebenden Wassers gleich- 
kommt, wo dann die eingclauchtc Extrernitat vollkommen (im phy- 
sicalischon Sinne des Wortes) in der FIflssigkeit sehwcht, d. h., dass 
die Extrernitat in jeder Lage vollkommen ruht, auch wenn sie nieht 
untcrstiitzt ist. In diescm Fallc isl; dahcr die ailgemeine Seliwere 
der Extreniitat aufgehoben und wird wederKaickung noch Verkiirzung 
bodingen. — Der einseitige Muskelzug alter kann our durch seine 
Elasticity wirken. Wenn niimlicb die Anlagonisten zerrissen sind, 
so baben die nnversebrlen Muskeln Gelegenheit, die Wirkung ihrer 
Elastieital, an den Tag trcten zn lasscn; diese Elasticity ist aber. 
wie bereits friihcr erwahnt, nicht gross and kann leicht ganz oder 
ziim griissten Tlieile durch die Extension anfgehoben werden. Die 
Fixirung in dem Apparate ist also eine sichere. 

Wenn ieh also das Disherigo kurz ziisammen fasso, so lautet es 
folgendermassen: 

Der by di'O s ta tisebe A p pa rat vercinigt in si eh die 
Wirkung eines Contentiv-, eines ExI;e nsions ver ba n d a s 
und einer Schwebe. di;\- Druck und Zug in demselben 
isl daoernd, gleichmassig und in ess bar, die Schwebe, 
eine vollstandige, verrnag die allgemeine Sehwere 
a II fz u he be n, die La g e der Ext rem i la I e i n e beriu e m e u n d 
schmerzlose. -— Die Ubclstandc der einzelnen go- 
nannton Verband - Apparate existircn im bydrosla- 
I i s c h e n Apparate nicht. 

Der ItydrostalischeApparat ist wciters so oingoriehtct, dass man 
die jeweilige Stellung der Extrernitat genau sehen, sie Oberhaupt 
fortwiibrend beobachten kann. Der Appavat ist niimlicb durch einen 
Deckel mit vier grosscn und starken Glasfenstern verscblossen, durch 
welclie man alle Voranderungen in seincm Innern beobachten kann. 
Di€ Construction dieses Glasdcekcls, weleher weder der Fesligkoil 
und Soliditiil, noch der Einfachheit des Apparates Abhruch Unit, und 
denAnschafi'ungspreis dcsselbcn unbedeutend crhijht, ist im 2. Capilel 
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an der betreffenden Stelle genau beschrieben, — Ergibt si«;h mm 
duipch dicsc Pcnslei', dass das untere'-Fragment eine kleine A\en- 
drehung nach aussen odor innen erlitten habe, so ist diese sehr leicht 
zu corrigiren; man braueht bios die in der 6topfbticb.se bewegliche 
Stange um viele odor wenigeGrade htteh ein-oder auswiirlszu drehen, 
bis das untoro Hniehsliick die normale Luge gegen das obere cinge- 
nommon hat. Der Apparat bleibt bei dieser Correction uneroll'nei. 
Der Kraftaufwand fiir diese Correction ist sehr goring, sic liisst sicli 
mit zwei Fingern ausfiihren, weil wir es mit so geringen Gewichten 
und mit so wcnig Reibung zu than haben. Bei diesem Vcrfahron 
liaben wir die Extremilal; so vollkommcn in unsercr Gewalt, wir hand- 
tiren so leicht mit derselbcn, wie dieses bei keinem andern der bis- 
lierigcn Verbandapparatc moglicb ist. Man kann ferner die Uber- 
wachnng dieser norinalen Lage einem in der Cliirnrgie Ungei'diten, 
sogar dcm Wartpcrsonale iiberlassen, sobald man die Leitstangc mit 
cinem Zeiger und den Apparat mit einem graduirten Bogen versieht; 
man ordnet dann eirtfach an, auf welchen Tlieilstrich der Zeiger 
zeigen miisse. — Aus dem Hisherigen geht von selbst hervor, dass 
kein Cliirnrg audi nur einon Angenblick anstclien wird, diescn Appa- 
rat bei eincr vorkommendcn Fraelur anzuwendcn, sobald dieselbo 
in seine Behatidlung komint; denn es gibt ja vom rationellen Stand- 
punkle keinen besseren provisorisehcn Verband als jencn, wo es 
gestattet ist, einen glciehmassigon Druck, eine constant niedere 
Temperatur und eine bequeme, sehmerzlose Lage der gebroebenen 
ExtremitRt gleichzeitig anzuwendcn; und man wird es dem Apparate 
hoffentlich nicht als Mangel anreohnen, wcnn bei seiner Verwendung 
der provisorische Verband sogleicli in den dcfiniliven itbergeht, so 
bald man die Grosse desDruckes und der Temperatur nach Erforder- 
niss des jeweiligen gegebenen Falles modilicirt. 

Der gciieigtc Loser wird scbon aus den wenigen lililllerti on I— 
nommen haben, dass durch den hydroslaliscbon Apparat alle in der 
Einleitung von mir angeregten Fragen ihre voile Erledigung finden, 
es eriibrigt mir noch die anderen dnreb den Apparat zu erzielenden 
Vorlbeile bier kurz anzudeuten. 

1. Des hydrostatische Apparat zeigt seine Brauchbarkeit in jenen 
Fallen von schwerer Verletzung, wie die der complicirlen Fraeturen, 
wo man wegen gleichzeitig vorhandenen Haul- und Muskelwunden 
keinen derbisberigeu Verbaudeappliciren kann; denn alle erstarrenden 
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Verbitnde, die sich fenstern lassen (der sinnrciohe Guttaperchaver- 

band nicht ausgcnommen), leiden an domilbelstandc, dass man sic erst 

dann anlcgcn kann, wenn kcine Anschwellung dor Exlxernitiit mohr 

zu bcsorgcn ist, welches oft so lange wiilu't, dass indess die Haul 

undMuskolwunde ganz Oder zum Thcile gelieilt seiri kiJnntc; wiihrend 

der hydrostatisehe Apparat sich ohne weitercs gleich anwenden liissl. 

liesonders in die Augen gpringend ist der Vortheil dcs ApparateB in 

jenen, wcnn auch seltenen Fallen, wo eine verlelzende Gewalt die 

Extremitiit von seil- oder riickwarts Irilft, z. B. in die Wade, wo 

sehon die einfaehe Lage des Patientcn dem Arzte Verlegenhcit 

bereitet; weil das Aufliegen der Wunde auf der llnterlage llamor- 

rhagien odcrGangriin der Wunde hcrvorhringt und im allergunstigsteu 

Falle die Heilung dereelben verzbgert, wiihrend das Hohllegen t\n- 

Wunde dnreh nothwendige oder ziifiillige Bewcgungon des Kranken 

und dui'i'h unaufmerksaine Pflege sclir oft vereitelt wird; eine Baueh- 

lage ;.her ist hekannllieh fur die Dnucr niclit ausfiihrbar. In diesem 

Falle geslaltct dcr Apparat nicht nur eiiie he(|uerno schmeivJose 

Lage, sondern er iiht zugleieh die Wirkrrng eines Yerhandes. 

2. Es ist allgenicin hekannt, dass vvoder die vollkommene 

Strcckung noch die vollstiindigc Beuguiig doinGleieligewiohtszuslande 

eines Gelenkcs onlspricht, dass nur in halbgebeugter Slellung die 

beiden Muskelgruppen, die Streckor und BeugeP, im Zuslande 

gleicher Spannung sich belinden. Nicht so allgemcin hekannt diirfle 

es sein, dass der Sehmerz in eineni Verhandc, so wie die liingcre 

Unbraucliharkeit der Extremitat nach Abnahme eines Verbandes zuin 

grossen Theil von diesem durcli die dauerndc Strcckung herheigc- 

fiihrlen Missverhiillnisse dcr Spannung zwischen Extensoren und 

Floxoren hcrriilirt. — Im hydrostalisehen Apparate nun ist es nioglioh, 

die Ertremitfit in hall) gebeugter Stellung zu erhalten, ohne dass dor 

Apparat aufhoreu wiirdc, als contentiv Verband oder als Sehwehe zu 

wirken, ja cs ist nicht schwer, auch die Extension in diosor Lage 

vvirken zu lassen. 

;$. Eine besondere Vorwendung diirfte dor bydroslatischc 

Apparat in seiner cinfachstcn Construction, die sich gleiehfalls im 

2. Capitol am helreU'enden Ortc heschricben lindot. fur die ISehand- 

lung und Heilung der Uleera cruris linib'ii. Naehdom niimlieh die 

hci wcitem griisste Anzahl der PussgescbwtiPe sogonannlo varicose 

Geschwftre sind, d. h. solclie, die Ihre Entstehung und ihre Dauer 
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der fehlephaften Riickleilung des venosen Blutes verdankcn, so ist es 
begrciflieh, dass in dein Apparate difiSe Zireulationsstorung sebr 
scbnell RUSgeglicheo und die Geschwiiro einer raschen lleilung ent- 
gegen gefuhrt werdea; denn dor Apparat leistet schori wahrend des 
liestebens der Geschwiire dasselbe, was nacli deron lleilung der 
Schniirslrumpf und die olaslischen FlKuelblnden leisten, mit dein 
Unterschiedo jedoeh, dass der Apparat seine Anfgabe viol vollkom- 
mener erfUllt als die beiden lelzlgenannten Mitlel. Aber selbst fiir 
jene Fussgeschvviire, die einen andern als varicosen Ursprung haben, 
also etwa jene durcb Trauma oder sonsligo Reizc gesetzte, win! dor 
Apparat dnreb gleiclimassigcn Druck und Temperatur, durcb Abhal- 
tung der atmospbiirischen Luft, des Staubes vom Geschwiire, durcb 
den Sehutz gegen mecbaniscbe Beleidigiing von Seite desUmscblages, 
der Decke, des anderen gesunden Beines, welche letztere im Sehlafe 
sebr leicbt stattlinden , auf die lleilung sebr vortbeiibal't wirken; so 
dass man scbon a priori bebaupten kann, dass die mitllercZeil fur die 
lleilung der Fussgcschwiire, wenn sic sammtlich miltelst des hydro- 
stalischen Apparatus bebandell werden, erne viel kiirzere sein werde, 
als dies jetzt der Fall ist. leb werde iibrigens auf diesen Punkt BOCh 
oinuial zuriickkomnien. 

4. Nicbt minder wohlthiilig ist die Verwendung des Apparates 
fiir alle Alien von Gelenkskrankheilen , besonders dann, worm sic 
zeitlich in Ueliandliing gelangon, fiir alle Kraukhcileii der Schleim- 
bcutel (Synovialsiicke), der Sebnenscheiden, fiir die im Gefolge von 
fast alien cbirurgischen Krankheiten auflrelende und verderbliche 
Folgen nach sicb ziebende Phlebitis.— Man wird dann dem Kranken 
Blanche Oncotomie, inancbe Ancbylose, vielleicbt sogar einc Ampu- 
tation ersparen konnen. 

5. Der hydroslatiscbe Apparat bat ferncr den Vortheil, dass er 
nebsl dein gleichmitssigen Drucke gleichzeitig nocli andere locale 
llierapeulische und pharmaceutisehe Mittel anzuwenden gestattet. 
Man kann iu dem Apparate, wie bereils gesagi, kalt wie warm fomen- 
tiren, aroinatiscbe wie adstringirende Mitlel anwenden: man kann 
zurlieforderung der Resorption eine .lodkalisalbe oder eine Jodlincliir 
einslreiclien, Uiujuuuli hyi/rargiri cinerei eiureiben lasscn, ja man 
kann einc stark wucbernde Granulation mit ultras argimli atzen, man 
braucht bios die beslriehene, eingeriebene oder toucbirle Stelle rnit 
einem Stuck Giittaperchapapier zu bedecken,  dessen Render friiher 
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lnit Chloroform — wenti man den Ubeln Geruch &ieht sellout, so hat 
man iui Sohwefelkohlenstotf ein billigeres und ehen so gut baftendes 
Befestigungsmittel - befeucbtet worden, wwJureh das Guttapercha- 
papier an der Haul, vermitlelst eiues Kartell, diinneii Uaiiteliens haftet 
und die bedeckte Stelle gegen das Wasser absperrt, oder man iiber- 
zielil die betrefferide Stelle roit einer diinnenSchichte von Traumaticin. 
Coll odium diirfte vvegen seiner stark zusainmenziehcnden Eigen- 
schaften weniger dazu geeignet sein. 

Ich konnte wohl noeh forll'aliren, einerseits die Vortheile des 
Apparates und andrerseits die Krankheiten, fiir welehe er sieh eignet, 
auf'ziizahlen, vvenn ich nieht fiirchlon miissle, schon jetzt zu viel 
dariiber gesagl; zu liaben. leh weiss nainlich aus Erfabrung, (lass man 
einer neiieu Saelie nieht mehr sehaden kann, als wetin man ihre Uni- 
versalitat hervor held, und dass jede Anpreisung, sobald sic vom 
Alitor selbst ausgeht, Misstraucri crweekt. Ich beschrankc mieh daher 
fiir jetzt, bios noeh anziigeben, dass das Prineip des bydrostatischen 
Apparates sicli hesonders zumTransporte vcrwundeterKricger eignet, 
und ich b c h a 11 c in i r das R c c h t v o r, g e s t ii t z t a u f d i c s c 
Idee, eiucn Apparat, der aus wenigen Hrettehcn und 
Ka utschukblascn hostel) t, die sclir we nig Return eili- 
ne Inn en, nieht viel koston und a u f d ein Verb an d p latze 
in einigen Augen bite ken z us am men s tell bar sind, in 
V c r It i u d u n g in i t e i n c m g e c i g n e t c n R I u t s t i 11 u n g s m i 11 o 1, 
a Is Apparatus cnnlrensis seinerzei t z u veroffcntlich c a. 

Vier Einwtlrfe, die man vom principiellen Standpunkte ausgegen 
das Ganze erheben konnte, welchc also die Ausfiibrbarkeit der Idee 
in Frage stellen wiirden, sullen bier ihre Erlcdigimg linden. 

1. Es isl; in der ganzen bisherigen Erdrterung koine Riieksieht 
ant' die sogenannte Reaetionswirkung des Wassers genouimen worden. 
E« ist nttmlich allgemein bekannt, dass ein ISehalter, in dem eine 
FiUssigkeit mit einer bestimmten Kraft hineingepresst wird, nur so 
lange iiiRuhc bleiben kann, als die Druekwirkungen auf allcElemente 
der Wand, allenthalben sich aufheben, dass aber eine Rewegung ein- 
tritt, sobald dieser ISedinguiig nicbt Geniigc geleistct wird. Urn mieh 
deutlieher zu inaelien, wird der bereits vielfach genannte Cylinder 
vollkominen in Rube bleiben, wenn man Wasser in denselben prcsst, 
weil, wie die Zeiehnung dentlieb zeigt, jeder Druek einen gleieh 
grossen, aber cntgegengesetzten lindct.    Wiirde aber bei c' Fig. 7 
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cin   Stuck  Wand fehlen 
und (lurch einen nach d 
beweglichen  Kolben or- f 

setzt sein, so miissle bei 
fortgesetztem Drucke der 
Kolben nacb d bin aus- 
weichen,   und   falls   er 
daran  verhindert   wfire, 
mitsste sioh der Beh&lter 
selbst nach c  bcwegen. 
Dieses   letztere lindel iin 
hydroslatisoheiiApparateStatt. Es fehlt narnlich an derEinpflanzungs- 
stelle der Extremitat in dem Apparat ein Stiick Seitenwand , welches 
den Seilendruek der dieser Stelle gegeuiiber  liegenden Wand auf- 
heben soil.   Weil aber die Extremitat und der Apparat kein Gauzes 
bilden,  so  wird der fortgesetzle Druck der Fliissigkeit zur Folge 
baben, dass der Apparat tiber die Extremitat wie ein Stiefel herah- 
gezogen wird, die Application des Apparates ist also unmogiich. 

2. Der Apparat muss jedenfalls, wenn or etwas leistcn soil, 
durch inehrere Woclien bindurcli angelegt bleihen, gleiebviel, ob er 
iiir die Behandlung cines Knoohenbruches, ciner Periostitis odcr einer 
sonstigcu Krankheit verwendet wird. Die lange Dauer nun slellt 
seine Brauchbarkeit in Frage. Es ist hinlanglich bekannt, dass Pcr- 
sonen, derenBeschfiftigung es erfordert, ihre lliinde mehrere Stunden 
des 'Pages iin Wasser zu baben, wie die Wascherinnen, nach einiger 
Zeit ihre Besoblftigung aussetzen miissen, weil ihre Epidermis durch 
die Fliissigkeit ganz rnacerirt wird; eben so ist die Epidermis der 
einige Tage iin Wasser gelcgenen Leicben zum grosslen Theile mit 
den Fingern ablosbar; um so mehr wird eine solcbe Maceration ein- 
trelen, wenn die Extremitat durch mehrere Wochen iin Wasser ruht. 
Eine soleHe Maceration aber, die sich fiber einen grossen Theil einer 
Extremitat erstreokt, katia fur das Allgemeinbefinden des Kranken 
nicht gleichgiltig sein. 

;{. Der Application des hydrostatischen Apparates stebt eine 
alte, bewahrte und allgeinein befolgte ehirurgisohe liegel entgegen, 
welche tleni an einein Knochcnliruch leidenden Kranken iViiher kein 
Bad zu geben erlaubt, bis der Callus consolidirt ist, weil das Bad 
den Callus erweicht und seine Consolidation verzijgert, da aber im 
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vorliegenden Fallc der Callus sieli eontinuirlieb im Jiade belinden 
muss, so ist eine Consolidation, folgliuh audi cine Heilung unmiiglicb. 

4. Aligesehcn von den bisber genannfen Unzukommliebkeitcn, 
so liegt das grdsste Hinderniss fiir die Verwendung des Apparates in 
ihm selbst, DerApparat muss, um seine Aufgabe zu crfiillen, wasser- 
dicht die kranke Extreniitat umschliessen, ein soleber wasserdiebter 
Versebluss erheischt eine soiche Einschniirung der Extremitiil, welebe 
nothwendig zur Gangr&n ftlhrt. 

Diese Einwiirfe jedoeb sittd bei niiberer Betraoblung bei weitein 
niebt so furcbtbar, als sie es fiir den crslenAugenbiiek zu seinscbcinen. 

ad. 1. Der Satz von der Beaetionswirkung einer Fliissigkeil 
bat seine Hiebtigkeit und or iniisslc im vorliegenden Fallc eioc 
besondcre Bcriicksicbligung linden, went) cs sieb um bedeutende 
Kraflo bandeln wiirde, vvenn der Druek auf den (Juadralzoll mebrere 
Atmospbiiren bclragen diirfle; dieses ist in dcm Apparate niebt der 
Fall. Das Maximum des anzuwcndendcn Druekes darf nie grosser 
sein, als um 3 oder 4 Zoll Queeksilber, im Manometer das Gleicbge- 
vvicbt zu balten, dieses ist aber eine so kleine Crosse, dass sie im 
Verballnisse zur Masse des zu Bewegemlon bijcbst unbedeutend ist 
und mit Fug und Heebt vernacblassigt werdcn dart'. Oberdies ist eine 
Bewegung im vorliegenden Falle gar niebt miiglieb; denn derApparat 
kann bei seiner Schwere wegen Heibung mil der Unterlage, und wegen 
des Fussbrettes am Betlc niclit nacb unten, und die Extreniitat kann 
wegenFixirung anderGabel, sowie wegen Schwere desHumpfes niebt 
nacb oben ausweieben. Es ist also vomtheoretiscbenStaiulpunkte gegen 
das Festbalten des Apparates nicbts einzuwenden. Die (Jberwindung 
dei' praktischen Sebwierigkeit ist Gcgenstand des niiebsten (Capitals. 

ad. 2. Die Maceration der Epidermis an don lliiuden der 
YVascherinnen bat glcicbfalls ibre Hiebtigkeit, nur ist dabei der 
Umstand zu ben'ieksiebtigen,dass Wascberinnen niebt mit destillirtein 
Wasscr manipuliren. Sie verwenden eine KaliliJsung, die bekaimllieb 
das llorngevvcbe zu loscu vermag. Bei ibrer llandtirung rniissen sie 
die Mamie an einander reiben, wobei die erweiclite Epidermis entf'ernt 
und immer eine neue und jiingere Epidermisscbicbte der Lauge 
geboten wird. — Dass aber die Einwirkung des Wassers unler 
anderen Umstiinden die Haul; niebt inaeerirt, gebt daraus bervor, dass 
rnanche Arzte die Blasenscbeidenlisteln dadurcb bebandeln, dass sie 
die   Kranken   durcb   Woehen   bindurcb   den  Tag iiber  im   Wasser 
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zubringen lassen, and selbst Lei uns (inl allgemeinen Krankenbaus«) 
werden Hunderte von Kranken, die an Entzflndungen, Wunden und 
Geschwtlren leiden, durcb, Woohen himlurch mit kalten und warmen 
Obersehlftgen behandelt, ohne dass die fomentirte Haut sich auf- 
weicht, und wo cine solelie Aufweiehung eintritt, ist sie nicht die 
Folge der Susseren Fomentation allein, sondern glciclizcitig bedingt 
durch die aufgehobene Ernftbrung der Haut. Wenn nftmlich subcutan 
ein Exsudat gesetzt wird, welches in Eiter zerfliesst, odcr wenn dcr 
Eiter durch Senkung unter die Haut gelangt, so dass an dieser Stelle 
die Ernfthrung der Maul aufgehoben wird, dann verlicrt diese atro- 
pbische Haul; ihre Widerstandskraft gegen das Wasser, wird durch 
dasselbe aufgeweicbt und lasst sich leicht init den Fingern abziehen. 
Aus demselben Grunde, dem Aul'lioren dor Hauternfthrung, Iiisst sich 
die Haut dcr ini Wasser durch cinigc Tage gelegcncn Ertrunkenen 
oder sonstigen Leicben leicht ablosen. Ja, wo die Vcrhiiltnissc dcr 
aufgeliortcn Hauternfthrung andauern, braueht es kein Wasser von 
nussen, sondern dieser Process selbst ist hinreichend, die versclue- 
denen Haulscliiclitcn von einander zu trenncn und leicht abziehbar zu 
niachen, und wir besilzen kein Mittel, diesem Ubclslande abzubclfen; 
wird aber die Haut normaliter ernfthrt, so brauchen wir das Wasser 
nicht zu fiirchlen,  wie die angefubrten Beispicle zeigen. 

Ist ttbrigens der Arzt oder Patient so wasserschcu, dass er die 
Haut durchaus nicht mit dem Wasser in unmittelbare Beruhrung 
bringen will, so ist audi dem leicht abzuhelfen. Der Kautscbuk Iiisst 
sich (lurch das Vulcanisiren zu iiusserst dtlnnetl Flatten vcrarJieitcn, 
mil diesem ((K>""") dicken Kautscbuk Iiisst sich die Haut derExtremi- 
liit hcdcckcn, ohuc dass durch dicse Bedeckung etwas von der Wir- 
kung des Apparates verlorcn ginge; ja man kann die Scrupnlositiit 
noch weitcr treihen, man kann niimlich dicsen diinncn Kautscbuk in 
belichigen Ahsliindcn durch feinc Nadelstiche durchbohrcn lassen, 
dcr Kautscbuk wird dann, da er fesl an der Haul anliegl, kein 
Wasser zwischen sich und der Haut ein, wohl aber die durch llaut- 
respiratiou erzeugten Gase anslrelcn lassen. Ich fiir meinenThcil hege 
nicht das gcringsle Bedenken, das Wasser direct anzuwenden, und ich 
hoffe, dass Mehrere rneincr Ansicht bieriibcr beislimmcn werden. 

Ad. 3. Der Rath, dem Kranken  vor Consolidation des Callus 
kein Bad geben zu lassen,  1st sehr beherzigenswcrlh , nur scheint 
mir die BegrOndung dieses Bathes keine gliickliche zu scin. — Nicht 

SiUl>. d. malhem.-Mtow. CI. xxui. Bd. JI. lift. 30 
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das Bad als solehes wirkt auf den Callus schadlich, sondern die mil 
dem Bade unvernieidlichen Bewegungen des Kranken, respective der 
gebrochenen ExtremitSt, sind jene schadlicheu I'otonzen, welche die 
Consolidation des Callus verzogerm Bei dem Heben des Kranken 
aus dem Bette ins Had und von da zuriiek ist cs bei der grossten 
Aufmerksamkeit ausserst scljwierig, ja ich moehte sagen, unmoglich, 
die Extremitat ror Knickung und Erscbtitterung im Callus zu bewah* 
pen. Es isl. schon fur die die gebrochene Extremit&t haltende Person 
sehr sehwer, lieim Bttcken und Gehen die gebrochene Extremitat 
gleichmassig zu unterstiilzen, dazu komml noch, dass bei der gering- 
sten Scitenhowegung jcner Person, welche den Hunipf des Kranken 
tragt und dirigirl, eiu Wiederzerbreehen des noeh nicht consoli- 
dirten Callus eintreten muss. Apparate zum Heben des Kranken aber 
sind koslspiclig, nicht iiberall zu liaben und, was die Hauptsache 
dabei ist, sie erfiillen ilire Aufgabe, den Kranken ohne ErscbUtterung 
seines Britches zu transporliren, nur unvollkouiinen. Im hydrosla- 
tischen Apparate ist von einer Locomotion keine Rede, folglich fiillt 
diese Schadlichkeit von sclbst weg. Jene Hypothese aber, dass das 
Wasser den Callus erweicbo, werdc ich so lange fiir unrichtig und 
fiir ein Vorurtbeil balleri, bis sie (lurch die Erfahrung als Thalsaehe 
constalirt sein wird. Ich erinnere bei dieser Gelcgenheit nur an 
jenes ebenfalls durch Jahrhunderte sanctionirte Vorurlheil beim 
Erysipel, bei den acuten Exanthemen, beim aeuteu (lelenksrheuma- 
tismus u. s. w. kein kalles Wasser zu verwcnden, welches Vorurlheil 
in der neueren Zeit durch den Versuch gliicklich iiberwunden wurde. 

Ad 4. Dieser Einwurf findet seine Widerlegung einfacb darin, 
dass der Apparat die Extreiniliil. nicht nur nicht einschniirt, sondern 
dass er sogar an der Verschlussstelle eincn Spielraum von t — l1/a'" 
zwischen sich und der Extremitat gestattet. Der wasserdichle Ver- 
schluss wird namlieh nicht durch den Apparat, sondern (lurch das 
Wasser selhst, welches sich in einer Kautschukmanchette ffingt, 
bewcrkstelligt. Das Niihere dariibcr siehe 2. Capitel an der betref- 
fenden Stelle (siehe Tafsl ill, Fig. 28 und 28). 

Ich konnte nun dieses Capitel ahschliessen, wenn ich nicht 
fiirchten miisste, dass es der Einfuhrung des Apparates gerade so 
wie jeder Neuerung, die keinen beruhmlen Naineu als Alitor auf/.u- 
weisen hat, ergehen werde; dass man sie nicht einmal einer nahercn 
Untersuchung  wiirdigen,   sie   a   priori verwcrfen,   auf  die   vielen 
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k 

Scbwierigkcilcn Hirer Eiiifubriing nnd auf factisebe Entbeiiriiclikcit 

liinwcisen werde u.s.w. Um also nicbt diesemScbicksalc zu verfallen, 

will icb zeigen, dass es, sicb der Miilie lobnt, die Sacbe niilier zu 

untersuehcn, nnd dass es iin Inleressc jener Manner, die an der 

Spitze grosser Krankenhfiiiaer stehen, gelegen ist, Vcrsuchc mit 

diesem Apparute anzuordueu, weil die Vortbeile, die sich auf dicse 

Weise voin biiiiianilaren sowohl als voin okoiiomiscben Standpunkle 

aus crzielen lassen, gleicb wtchtig erselieinen. 

Wer von den Arzlen kenut nicbt don furcblbaren Feind aller 

ebirurgiseben Krankenzimmer, die Nosokomialgangran ? 

Unter i\<M\ vieJen vcranlassenden Ursaeben des Hospilalbrandes 

niirunt die gleieli zu nennende gewiss nicbl den letzten Plata ein, 

niir wenigsl.ens scbeinl sic ej)#fl so wicbtig, als die verkappte Unbe- 

kannle, die man genius epidemicus nennt. Icb glaube, dass die bei 

denWimdeiiverwendelenVorbaiullloduHindCompresscndieKeimlrager 
derNosokoinialgaiigransind, inilein zuweilen an demverwendetenLei- 

nenzeugsolcbeZersetzmigsproductcbaften,diebei Bcriihrung mit fi'tul- 

nisslabigen Subsl.anzen in diesen einen iutensiven Zersetzungs[iroccss 

anzuregen im Stande sind, welcber sieb als Nosokoinialgangran inani- 

feslirl'). Bei der Anwendung des bydrostaliscben Apparalcs werden 

einerseils Verbandfleckc mid Conipressen fast ganz iiberlliissig, sornit 

ist von einer Obeilragiing durcb diese nicbt viel zu fiirebten; anderer- 

seits ist dureb die Absebliessung der Wunde von der atmospba- 

riseben Luft aucb die elwa in der Luft sebwebende krankinacbende 

l'olenz (genius epidemicus) ausgeschlossen; endlieb wird durcb die 

diluirende Kraft des Wassers, so wie dureb die iiftere Erncucrung 

desselben die Gefahr, irgend einer von aussen her angercgtcn Zer- 

setzung verringeit, so dass also bios die inneren, i.e. individuellen 

zur Gangran disponirenden Moniente iibi'ig bleiben. Es muss daber 

folgericblig die Nosokomialgaiigrati unter diesen Verbaltnissen viel 

seltener mid weniger zerstorend auftreteti. 

Eben so wicbtig diirften die mit dem Apparate zu erzielenden 

okoiiomiscben Vortheile sein. Icb kann zwar die Grosse dieser 

Ersparniss nicbt in Ziffern angeben, aber icb kann sie im Allgemeinen 

andeuten. 

*) Diesc Anslcht ist nicM neu,   folglieh ;i • i < -1 • nicht mein Eigenthum;  aber leh habe 
sic bisher naeh nionuiis mil deal iin1 jebuhrendeii N&cfrdruck veniH'enllu'lit gefunden, 

30* 
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Aus demAusweise dcs Wiener k. k. allgemeinen Krankcnhauses 
fiir das JallP 18J>4 geht hervor, dass in diesem Jahre 1 (J07(> grosse 
Compressen im Werthe von 2007 Gulden 30 Kreuzer C. M. mid 
2310y3Pfund Vcrbandflock, im Wertlie von 1540 Gulden 20Kreuze* 
C. M. verbraucht, i. e. unbraucbbar wurden. Im Apparate sind, wie 
bereits erwfihnt, diese Materialien fast ganz entbehflieh, es wird 
also die fiir diese Materialien gemaehte Ausgabc auf einc sehr kleino 
Ziller berabsinken. 

Der Apparat wird ferner dadurch, dass er uns von dem guten 
Willen des Warl personals imabliUngig macbt, so wie (lurch die andern 
bereits erwfihnten Vorziigo, die ich nicht noch einmal wiederholen 
will, die mittlere Heilung aller chirurgischen Krankliciten, zu dercn 
Behandlung er sich eignet, hodeutcnd verkiirzen. Bedenkt man nun, 
dass beinalie 0-7K sammllicher chirurgiseher Kranken an Ulcera 
cruris leiden. Fiir diese Krankheit aher ist der Apparat SO einfaeh, 
dass seine Anschaffung kaum so hoch koinmt, als ein Petit'seher 
Stiefel sammt Stcighiigel (deren es so vicle aufjeder chirurgischen 
Abtheilung gibt). Nimmt man an, dass der Apparat die mittlere 
lleilungsdauer der Ulcera nur urn 3 Tage verkiirzt, so wird dadurch 
der AnschaiTungspreis schnell gedeckt. Selbst diese kleino Zeitver- 
kiirzung, wenn sie auf viele Kranke und auf das ganze Jahr sieh 
erstreckt, wird eine grosse Zahl von Tagen ergeben, dadurch wird 
aber, ohne den gegehenen lielegraum eines Krankcnhauses zu ver- 
griissern, dennoch eine sliirkere Krankcnaufnalune mdglich, den 
Gemeinden wird (lurch diese Verkiirzung die Last fiir ihre armen 
erkrankten AngehOrigen zu zahlen erleichtert, und der Gesellschafl; 
(da die Kranken grosstenlheils der arheitenden Classe angehoren) 
chen so viele Arbcilslage, die im Spitale verlorcn gingen, zuriick- 
crstattet. 

Alio diese Umslande schcinen mir wichlig genug, die Saehe 
nicht zu ignoriren, sondern dieselbc von saehvei'stiindigen uupar- 
teiischen Mannern niiher priifen zu lassen. 

Zweites Cupitel. 
Dor Apparat. 

Ich verkennc die Schwierigkeitcn nicht,  die ich mir aufgebiir- 
det babe, den im Geiste entworfenen Apparat durch Zeichnung mit 
alien  seinen Details so  darzustellen,  dass jeder  Mechaniker  den 
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Apparat ohne alle weitere Angaben anzufertigen, und dass zugleich 
jeder Arzt aus dcr Zeichnung allein schon das Wesen und die Anwen- 
duug des Apparates zu erkennen vermag. Ich hoffe jedoch, wenn der 
gcneigte Leser die Geduld nicht verliert, mir in der trockenen 
und langweiligen Beschreibung zu folgen, wenn er zuglcich seine 
Phantasie in Anspruch nimmt, um den auf einer Ebene geomctrisch 
projicirten Aufriss, Grundriss und Durehschnitt zu einem raumlicheii 
Ganzen zu verl)inden, mein Ziel zu erreichen. 

Ich werde mich in diesen Blattern darauf beschriinken, die 
Construction jerics Apparates zu beschreiben, den ich fiir den zweck- 
inassigsten erkannte, und werde daher weder die vielen von mir ent- 
worfenen immerhin brauchbaren Constructionen des Apparates auf- 
ziililen, noch die Griinde, warum ich sic verlassen, angeben. Ich 
Will damit jedoch nicht gosagt haben, dass die von mir als die zweck- 
rnassigst erkannte Construction es audi wirklicli ist; ich zweitle im 
Gegentheile keinen Augenblick darau, dass, wenn der Apparat einrnal 
in die Meisterliand eines Mechanikers go-rath, derselbe bedeutende 
Modificationen und Verbesserungen erfahren wird. 

Ich heginue init der Beschreibung des Apparates, der die Eigen- 
sehaften des Contentiv- und Extensiv-Verbandes und der Schwebe in 
sich vereinigt, und es soil diese Beschreibung durch die nachstfol- 
gendc perspectivische Zeiehmang erliUrtert werden. 

»:.€! 

Iii dieier Zeichnung i«i .lie ohare verticals GrundMohe dem Beaobaner ingekehxt,  ua deroialbsn  dii 
Eintritteetelle dcr Eitremitat in den Apparat zu leigen. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



462 N o u d 6 r f e r. 

AIs Material fflp den Apparat eigaet Stoh zwar jeder dem Wasser 
widerstehende unbiegsame Stoff, docli ist es am zwcckmiissigsteu, 
Eiseuhlech von der Dicke 1-—-1'/, Linien, oder Zinkplatten von dop- 
pelterDicke zn venvenden. Dieser Stoff wird zu einein llalb-Cylinder 
©der oiner Rinne verarbeitet '), dossen aritere rerticale Grundlliiche 
(lurch cine Platte ganz verschlossen ist, wiihrend die obere verlieale 
Grundfliiche cine halbkreistormige Offnung zur Aufnahme der Extre- 
miliit enthalt, cs ist niimlich das obcre Ende des llalbeylinders recht- 
winklig gegen die Axe desselben umgekrempt, so dass diese Auf- 
stUlpung mit einein halbkroisformigen scharfen llande endel, dieser 
scharfe Ftattd trfigt seinerseits eine schinale Rinna, die zur Aufnahme 
der Polstarung dient. Eine Platte, die die Form einer quer durch- 
sclinittenen planeoncaven Linse bat, wird von oben her in die obere 
verticale Grundflfiche eingeschoben, so dass diese bis anf eine in 
ihrerMitte befindKcbe, von einer liinne timsiiumte, kreisformige Ltleke 
gleichfalls wasserdicht rerseblossan ist. Dieser llalb-Cylinder, dor 
an seincm unteren Ende (lurch eine Platte, an seinem oberen, hei der 
Anlegung demStamme zagekebrten, durch eine Platte und durch den 
Qnerselinitl. der Exlreiniliit vollkornmen begrenzt ist, wird an seiner 
oberen horizontals!) Eliiche durch einen borizontalen rechteckigen 
Kahinen , der Glasscbciben von entsprechender Dicke enthalt, voll- 
kornmen wasserdicht geschlossen. Die antere verticale Grundflftche 
bat zvvei Offnungen, die; eine ira Centrum triigt eine Stopfbflcbae, 
durch welehe ein cylindrischer Eisenstab wasserdicht bin und her 
bewegt werden kann. Dieser Stab hat an seinem iiussercn Ende ein 
Ohr, um die Qber eine Rolle laufende, mit Gewichten beschwerte 
Schnur aufzunehmen. an seinem Lnneren Ende ein Gelenk fiir die 
sogenannte Gahel. Die zweite scitlich belindlicbe, mil; einem Ventil 
verschlossene Offnung triigt einen Schraubenmutter-Ansatz um das 
Feder- oder Quecksilbermanometer, welehe zurMessung desWasser- 
druekes dienen, aufzunehmen. Die Mantellliiche des Halb-Cylinders 
hat ebenfalls zwei Offnungen, deren eine ziernlich tief licgt und ein 
kurzes mit einem Hahn versehenes Ansat/.rohr aufniinint, urn das 
Wasser abzulassen, dercn andere cin Kolbenventil enthalt und zum 

l) Die Mnsso wind aus den nachfnlgenden mit EMassat&h vergebenen Zaichnungen leicht 
zu entnehmen, und sind hier weggeiassen worden, um die Aufmerksamlieit des Losers 
nicht Dutziofl zu zeratreuen. 
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EiripUmpen dos Wassers (Ment. Endlich helindet sich anf der oberen 
horizontalen Fl&che eine einfoche, durch eine Schraube verschliess- 
bare Offnung, urn die Lllft enlweichen zu lassen, wenn Wasser ein- 
gepumpt wird, und eine zweite zur Aufnahme des Thermometers. 
Auf der inneren Fliiche desHalb-Cylinders befinden sich in passender 
Entfernung von einander mehrere Fugen oder Falze, die mit der 
Axe des Halb-Cylinders parallel laufen, in welchen kurze, den 
Eisenbahnschienen sehr ahnliche Sttlcke leieht bin und Iter gesehobeu 
werden konnen und dazu dienen. dem etwaigen Ausweichen eines 
Fragmented entgegen zu wirken. Die innere Fliiche des llalh- 
Cylinders ist durohaus mit einem weissen Firniss (Iberzogen, urn 
das Lieht gehbrig zu reflectiren. 

Das Anlegen des Apparates gescbieht folgendermassen: Man 
passt die ftlr den speeiellen Fall brauchhare Polsterung fiir die Ein- 
pflanzungsstelle an. Diese Polsterung kann begreiflicherweise nieht 
aus einem Sttlcke bestehen, sondern es sind zahlreiche wobl ge- 
polslerte, vierkanlig abgestutzte Pyramiden oder Keile von vcrschie- 
dener Breite und Hohe, diese werden in die Itinne an der oberen 
Grundfl&che des Apparates so an einander gereiht, dass sie nach 
Art eines (iewolbes jede beliebige (eireuliireo der ellinlisohc) Kriim- 
mung an threm freften Rande darstellen. Es isthierbei durebaus debt 
nothwendig, dass diese Trnnei so test an der Extremitftt anliegen, 
urn einen wasserdichten Versobluss hervorzubringen, sie ki'innen 
viebnebr einen Spielraum von 1/a—i'" zwiscfaen sich und der Fxtre- 
miliit (tbrig lassen, denn der wasserdiehte Verschluss wird durch die 
Kautschuk-Manchetle erzielt, der die Trunci bios als Lehne odor 
Sliitze dienen. Man befestigt sodann die Manchette an Extremitat 
und Apparat. Es wird niimlicb cin Cylinder aus diinnem, vulcanisirtem 
Kautschuk iiber die Extremitat so weit hinauf gezogen, bis er in die 
Niihe der Einpflanzungsstelle der Extremitat in den Apparat gelangt; 
hier wird der Cylinder manchettenformig zuruckgcschlag'on, so wie 
man die Haut bei einer Amputation umsehltgt, mit dem Unterscbiede 
jedooh, dass bier die Hohlung der Manchette nach abwiirts sieht, der 
eine Hand des Kautschuk-Cylinders wird an die Extremitat mit Col- 
lodion, Traumatiein oder einem sonstigcn klebenden Stoff befestigt 
und der andere freie Rand wird durch I'edemde Hinge an den 
Apparat angedrtlekt. Man hiingt sodann die Perse in die sogenannte 
Gabel, schiebt, wenn es iidthig ware, eine Schiene an die erlbrder- 
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liehe Stelle, giosst sodann von oben her so viel Wasser in den 
Apparat, bis er nahezu voll ist, hierauf wird der Apparat durcli den 
Glasrabmen geseblossen, die Druckpumpe an das in der Mantolllaehe 
bciindliche Ansatzrohr angeschraubt und so lango Wasser in den 
Apparat hineingepuinpt, bis das Manometer den entsprcchciiden Dl'lick 
anzeigt. Dabei muss man die Offaung an dem horizontalen Halimen, 
der zum Austritt der Luft dicnt, so langc often Iassen, bis Wasser 
aus derselben dringt. Hierauf wird die, an der in der Stopfbflchse 
beweglichen Leitstange befestigte Schnur cntspreehend belastet, um 
die verlangte Extension hervorzubringen. Damit ist die Application 
des Apparates zu Ende. Die verlangte Temperate" kann entweder 
durcli die Erwarmung oder Erkaltung des Apparates selbst crzielt 
vverden, oder aber dadurch, dass man in bestimmten Zeitintervallen 
so viel Wasser von bestimrntcr Tempcratur zupumpt, als man in der- 
selben Zoit durcli den Ilabn auslliessen liisst, der Apparat wird bierbei 
gar nicht geoflnet. Wenn an der Extremitat etwas zu untersuchen 
oder zu ricliten ist, so wird dieselbe nicht aus dem Apparate geiioui- 
mcn, sondern es wird bios der Glasdeckel abgehoben und die unter- 
suchendo [land manipulirt im Wasser. 

Nachdem ich also den Apparat als Ganzcs beschrieben babe, 
critbrigt nur noch die Construction dor cinzclnen Tbeile durch 
Zeicbnungen zu verdeutlichen; ich muss hierbei bemerken, dass, nach- 
dem das Format des Baches mir die Grosse dcs anzuwcndenden 
Massstabcs vorscbreibt, so konnte ich nicht durchgehends denscllien 
Massstab beibelialten; ich miisste der Deutlicbkeit wegen oft eiiien 
andcrn Massstab wiililen, ja einzclne Dinge] in natiirlicher Grosse 
zcichnen; ich babe jedoch, so viel dieses mdglicb war, getrachtet, 
iiborall dieselbcn Huchstaben bcizubehaltcn. Die tiachfolgenden 
Figuren 1, 2, 3 und 4 (Tafel I) sind zusammen gehorig und stellen 
die obere horizontale Flache des Apparates, den Glasrahmen oder 
Deckel und die Details dar. 

FigUP 1 zeigt die horizontale Flache des Apparates von oben 
gesehen, c, ist der horizontal gebogene obere Rand desHalb-Cylinders, 
d ist der Glasrabmen oder Deckel, in welchem 4 Glasscheihen g <J <j <j 
wasserdicht eingeselzt sind. Der Halimen <l isl mil; Leder oder 
Kautschuk gepolstert und er kann millelst der Querstangen h, die um 
s drebbar sind und deren Endcn in die Zwinger m [iassen, gegen den 
Apparat festgedrdekt werden, 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Per hydrostatiflohe Apparat in der Cliirnrgie. 465 

Fig. 2 zeigt die Ansicht des Deckeldurchschnittes in natiir- 
liehor Grosse. Her Selinitt ist durch die Schraubcn s 8 s gefiihrt. 
Man ersieht aus dieser Figur ohne weitcre Erkliirung, wie die Glas- 
tafein gg in denRahmen d gcfasst sind, wie der Deckel in den Apparat 
eingreift, wie die Querstange h urn die Schraube s drehbar ist, 
endlich den Aufriss (vordere Ansicht) des anf der einen Scite ofl'enen 
Z wingers m. 

Figur 3 zeigt den Zwinger m im Grundriss (von oben geselicn) 
in natiirliclier Griisse und das eine Ende des Querstabes in den 
Zwinger hineingepresst. Weil die (in Fig. 1) zusammen gebdrigen 
Zwinger ihren Eingang nacli entgegengesetzter Richtung haben, wie 
die punktirten Linien an den Zwingern zeigen, so werden durch eino 
einfache kurze Drehnng der Querstangen h h h beide Seilen des 
Deckels gegen den Apparat gepresst. In Fig. 1 and 3 ist die durch 
eine Schraube verschlossene Liicke I m sehen, welche beim Einpum- 
pen des Wassers die Luft austrctcn lasst. 

Fig. 4 zeigt, auf welche Art das Thermometer in den Apparat 
eingescballet ist. Es ist niimlicb das in dem konisehen Korke n 
steckende Thermometer t in der lliilse k befestigt, welche Hiilse von 
der Schraube .s- anfgcnommen wird und mittelst der Schraube a wii'd 
das Thermometer in und aus dem Apparale gebracht. 

Nun folgt die untere verticale Grnnilllache init ihren Details. 
Sic hat die Gestalt eines llechteckes, (lessen Griindlinie zu einem 
llalbkreise ausgebogen ist, sie triigt in ihrer Milto die Stopfhuchse 
und seitlich das Manometer. Die Stopfbtlchse ist in Fig. '6 in natiir- 
liclier Grosse dargestellt, e ist die Wand des Apparates, in welche 
die Messinghiilse m eingeschrauht ist, diese lliilse enlhiilt die wasser- 
dichte Liederung k, in welcher die Cylinderstange s bewegl werden 
kann. Hei o ist em Obi-, urn die iiber eine Holle laufende , rait 
Gewichten besehwerto Schnur anfzunehmen, das entgegengesetzte 
Ende der Stange tragt die Gabel. 

Die Fig. (5, 7, 8, i) geben das Federmanometer sarnmt Details 
in natiirliclier Grosse. Fig. 0 ist der Durchschnitt des Manometers, 
welches an den leeren Apparat e angeschranbt ist und das Kolbcn- 
ventil /'vermittelst des gehohlten Zapt'ens i gedtl'net bat. 

K ist ein in der lliilse h beweglicher Kolben, der in seiner 
Mitte den reclitwinklig znriickgebogenen Arm mqr friigt. Zwischen 
dem Kolben K und der festen Wand /) ist  eine Spirale nnnnnn 
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ansgesp&nnt. Wenn der Druek dcs Wassers die Feder zum Theile tiber- 
vvunden nnd denKotbenJSTvorgeschoben hat, so mussdieses durch das 
zeigorformige 1MK!O T ;UI der Scala s siehlbar sein. Fig, 7 zeigt die 
Projection der unteren Flache des Manometers, die Buchstaben machen 
alies von sclbst doutlich, p isl, die abgebrochene hintere Wand, aus 
vrelcher der gebogene Ann mqr herauskommt and zur Scala g geht. 
Fig. 8 zeigt die Projection der vorderen Flflche des Manometers, man 
sieht den Ouerstab o, dor in seiner Milte den geholill.cn Zapfen i trttgt, 
durch welehen das Ventil /' (Fig. (>) geoffnet wird. Fig. !) zeigt die 
Projection der recbtwinkligen Ftlhrnng des Ventils, der Zapfen des 
Veiilils kann niirnlich die Liicke I unter keiner Bedingung verlassen. 

Dieses Feder-Manometer haljedoeh den Nachtbeil, dass man die 
Elasticitfit der Spiralfeder frQher ermitteln und durch Versuche erst 
die Zahlen an der Scala s anbringen kann, dass feraer die Federkraft 
der Spirale veranderlich, daher die Resultate mil; der Zeit ungenau 
werden, [cb babe daher gesucht das genauere und gleichzeitig billigere 
Quecksilber-Manometer fiir den Apparat rerwendbar zu machen. 

Fig. 10 nnd 11 zeigt, anf welcbe Art dieses moglich ist. Es ist 
0 das Ende des CTfikmig gekriimmten und mil Quecksilber gefttllten 
Glasrobres, welches in der llidse d eingekittet ist. Sie wird in den 
Apparat iniltelst des Zwischenstiiekes C befestigt. Die Richtung der 
SchraubengSnge bei A und // sind einander entgegengesetzt, so dass, 
wenn das Mittelstttek Cnacb einerRichtung gedreht wird, gleiehzeitig 
die Einschraubung in A und B stattfindet. Urn nun den Raum vom Ven- 
til bis zum Quecksilberspiegel niebt als schfldlichen Raum zu haben, 
ist bei m eine durch die Sebraube s verschliessbare (Mhung, bei n 
eine zweite freie Offnung. Es wird also naehdem das Mittelstttek 
die ersten Gewinde gegriffen hat und bei u angekommen ist, durch 
m so lange Wasser zugegossen bis es durch n zum Vorsehein koramt, 
hierauf m durch dieSchraube .s- gescbtossen und das Mittelstttek ganz 
eingescbraubt, dadurch hat sichnselbst geschlossen, wie man dieses 
Fig'. 11 sieht; wenn also in dieser Fig. 11 das Ventil /'geoHnel. wird, 
so lindetdas ausdem Apparate kommende Wasser den Raum Cdobis 
zum (Jiiocksilborspiegel bercils mil: Wasser gefttllt, d. b. es isl; kein 
schftdlicher Raum rorhanden, es geht also durch das Einschieben des 
Manometers niehts an Druek verloren. Es versteht sieh von sclbst, dass 
man jedes Manometer entbebren kann, sohald man den Apparat mit 
einem in bestimmter Ifiibe angebrachten Wasserbehftlter in Verbin- 
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dung setzt, so wie dieses in Holzschnitt Fig. 2, S. 437 angedeutet 
ist. DieDruekhohcverfritt dann das Manometer and gibt ebenfalls den 
Druck anf den Quadratr- Zoll der Extremitfi) genau; nor muss man, 
urn den Druck zu sfeigern odor zu verringern, den Wasserspiegel ap 
erheben oder senken. 

Die oberc verticale Grundfliiehc des Apparates ist alls Tal'cl II, 
Fig. 12 bis 10 ersicbtlicb. Fig. 12 stellt diese FlaehealsGanues dar, in 
dieser bedeutet WWW den rcchtwinkelig urngebogenen Hand der 
Rinne; S den Schuber, der dureh den Zwinger mm an den Apparat 
angedriickt wird; KK ist der naeh inncn iihcrgreifende Hand des 
Schubers; rr ist die, die Extremitftt an ihrem Eintritt umgebende 
Rinne, die zur Aufnalnne der Polstertrag dient. Fig. 13 zeigt die An- 
sicht des in den Apparat eingeschobenen Schubers von oben betrach- 
tet; WWi&kder horizontaleTbeil der obern horizontalenGrundflSche, 
welelier inVerbindung mit dem horizontalen Theil des Schubers S den 
Rahmen ddd mil, den Giastafeln g aufhimmt. Die fiir die I'olsterung 
iiesl.immte Rinne isl, zur iliilfle siehtbar, die andere Hftlfte isl, dureli 
puiddirle Linien angedeutet. Die anderen liuchslaben liaben dioselhe 
Bedeutung wie in der vorhergehenden Figur. 

Fig. 14 ist ein durch mn Fig. 12 gef'iilirter Diirchschnilt und 
Zfiigt auf welebe Art die Verbindimg des Schubers mil; dem Apparate 
bewerkstelligt ist; c, ist die dnrchsclmiltene Wand des Apparates; 
.V (\M- durchschnittene Schuber; r die Rinne. Der Schuber wird durch 
den Zwinger m. bei b an den Apparat angedriickt. 

Wie an der Eelce A A Fig. 12 der wasserdiehte Verscliluss er- 
zielt wurde, gelit aus Fig. 1 !i und 1 (J bervor; weil dieser Verschluss 
durch blosse Projection nicbt genug deullieh wird, so habe ich es 
vorgezogen, diesen Verschluss (lurch die Perspective versti'tndlieh zu 
maehen. Es isl, nitinlich dieEcke ahgehrochen, tier Schuber ahgeiiohen 
und umgclegl, so (lass man in die Verfalzung hineinsclien kann. 

In Fig. 18 ist IF" tier verticale und Jf der hori/.ontale Theil der 
Apparatecke. In Fig. 1(5 ist Sv der verticale und Sk der horizonlale 
Theil der Schuberecke, die gleichbezeichneten Buchstaben in beiden 
Figuren zeigen deullieh, aufwelcheArt dieTheile in einander greifen. 

An der ausseniMantelllache isl nichts hesondereszu beschreihen. 
Man sieht Fig. 17 jenen Durelischnitt des Apparates, welcher durch 
dasAusllussrohr //, fiilll, an s wird der fiir den Abfluss bestimmte Hahn 
angeschraubt.  Fig. 18  zeigl, die Offnung, (lurch welclie das Wasser 
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inittelst derDruckpiimpe eingeprcsst wird, und ist, da die Biichstaben 
die schon vielfach genanate Bedeutung baben, ohne weiters ver- 
stiindlich. 

Zuin Einpumpcn des Wassers kann eine jede beliebige Druck- 
Pumpe verwendet werden, doch ist es am zweckrnassigsten eine 
solcbe Pumpe, wie sie C. Braun zu Uterusdouehe angegeben, fur 
den Apparat zu vcrwcnden. Man ersieht aus Fig. 19 und 20 ibre 
Einrichtung. Fig. 19 ist derDurchsehnitt, 0 ist das Saugrohr, P jenes 
durch welches das Wasser in den Apparat gepresst wird, die Bedeu- 
tung von A li und C ist selbstverstiindlich. Die Pumpe wird namlich 
mit dem Aussehnitt SII auf den Band des Wassergefasses gesctzt 
und durch die Schrauhe T an das Wassergcfass befestigt. 

Fig. 20 zeigt die Pumpe von aussen. 
Es folgen nun die Details im innern des Apparates. Auf der 

inneren Flflche des Cylinders befinden sich in passcnder Entfernung 
von einander schrnale, mit der Axe des Apparates parallel verlaufende 
schwalbcnschwanzformig ausgehohlte Sti'ibe, inwelchen die denEisen- 
balinscbienen ahnlichcn Stiicke bin und her bewegt werden konnen. 

Fig. 21 zeigt die Langenansichtdieser in derBinne mm. steeken- 
denSebiene an, e ist wie iminer die Wand des Apparates. 

Fig. 22 ist die vordereAnsicht, man sicbt wie mm an den Apparat 
befestigt ist, wie n in mm vcrschichbar ist, endlich wie der obere 
Tbeil der Scbiene hei a abgerimdct und mit Kautschuk gepolstcrt 
ist. Da filr jeden speciellen Fall die Scbiene eine verscbiedene Hiihe 
baben muss, so ist es begreiflich, dass man entwcder Schieuen von 
verschicdener lliibe zu (Jebole baben miissc, odor man muss die 
Sehienen so einrichten , dass durch eine einfaehe Vorricbtung die 
Slabe a und n einander genahert oder von einander entfernt werden 
konnen. Ich brauche fast nicht zu erwiihnen , dass die schwalben- 
schwanzforrnig gehohlten Stiibe niclit die ganzc Liinge des Apparates 
einnehmen diirfen, sondern f'riiher enden miissen, weil man sotist 
die Schieuen nicht einfiiliren k5nnte, wie dieses (lurch eine spiitere 
Zeichnung, Tftfel 111, Fig. 30 und 3-1, klar werden wird. 

Im Innern des Apparates ist die sogenannle Gab el zu sehen. 
Sie besteht aus einer horizontalen festen und unbeweglichcn 

Gabel, welche in die in der Stopl'biichse bewcgliche Stange cinge- 
biingt wird, walu'cnd sie selbst an ihrein Fnde eine vertical stebeudc, 
in ihren Ziuken bewcgliche Gabel aufnimmt (Fig. 23). 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Dec hydrostatische Apparat in der Chirurgie. 409 

Wahrcnd nun die horizontale Gabel niehts besondores darbictet, 
ist es noting die Einrichtung dec verticalen Gabel nahcr zu erortern. 
Jeder Arm der verticalen Gabel bat cine doppclte Kriimmung, die 
der Liinge des Armes entspreebende Kriimmung ist scliwaeb para- 
boliscb, die der Br eite des Armes entsprechendeKrtlmmung istrinnen- 
formig, diese beiden Anne sind durch ein Cbarniergelenk mit 
einander verbunden. 

Fig. 24 zeigt einen Tbeil beider Arme, von oben geschen. 
Fig. 25 zcigt dasselbc Stuck, von derSeite betrachlet. DicExtreniitiit 
kommt jcdocb nirgends mit dcm Mctalle selbst in ISeriihrung, denn 
es ncbmen die paraboliscben Arme einen an beiden Endenverschliess- 
baren Kautschukschlauch hh Fig. 26 auf. Dieser Scblaueli wird mit 
Wasser gelullt und in diesem Wasserpolster rulit das Fussgelenk. 
Der Scblaueli wird sodann am Fussriicken gekreuzt und bintcr der 
Fusssohle an der horizontalen Gabel befestigt, mm sind die Zinkcn 
der horizontalen Gabel, 11 die paraboliscben Arme der verticalen 
Gabel, in weleher der Scblaueli, so weit dieses aus der Zeicbnung 
bcrvorgebt, befestigt ist. 

Darnit aber die vertieale Gabel furjede Extremitiit, obne Riick- 
siebt auf ihren Urnfang, gleicb verwendbar sei, miisscn die Aufhi'm- 
geslangcn Ml, mittclst welcben die vertieale Gabel in der horizon- 
talen hangt, hiiireieheiiil lang sein, so dass die Arme 11 beliebig 
geniibert werdon konnen. Man siebt zum Uberflusse noeb in Fig. 27 
wie die vertieale Gabel in der horizontalen m mittelst der Aufbiingc- 
stange II eingreift. 

Fig. 28 macbt obne jede vvcitorc Erkliirung dcutlich, auf wclcbe 
Art der wasserdichte Verschluss mit der Kautschuk-Manehelte er- 
reicbt wird, es ist zu diesem Ende der Apparat abgebroehen, so dass 
man bineinseben kann. 

Fig. 29 zcigt die Form der einzelnen Keile oder Pyramiden- 
sliielce, die der Manchette als Lcbne dicnen. Sic sind aus llolz mid 
haben die Gestalt einer vierscitigen ahgestutzten Pyratnide, dcren 
Seitenllaehen wenig geneigt zur Grundflaehe stehen, oder eincs drei- 
kKiitigen Prismas (Kcil), desscn obere Kante parallel zur Grund- 
lliiche abgcnoininen ist; beide besitzen an ihren freien Flacben (d. i. 
die in den Apparat und nach aufwiirts sehenden Fliichen) Fugcn, in 
welche der Hand der kreisfOrmigen llinne eingreift und ein Auswci- 
chen des Sliickcs gegen die  freie Fliiche vei'hindert. Es wird diese 
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Einrichtung sogleich kiar. wcnn man aich voretellt, dass diese Stiicke 
so an einander gcfiigt werden, dasssie cin Gewolbe darstellen, dessen 
Iluhlung die Extremitfit aufnimmt. 

Man konnle dui-eli die vielen beigefiigten Delailzeichnungen zu 
dem Glauben veranlasst werden, dass dor Apparat sehr eomplicirt 
und kostspielig sei, doch ist dem nieht so. Man sieht in den nach- 
folgenden drei Figuren die drei sich ergfinzenden Itisse des Appara- 
les in Verbindung mil alien seinen Tlieilen. 

Fig. 30 ist ein vertiealer Diirebsclinitt ties Apparates; 0 die 
liinnc fiir die l'olsleruiig; li li die Falze, in welcbe die Schienen TT 
verschicbbar sind; I) ist der Glas deckel mil seinen Zvvingern; L das 
Thermometer; M das Manometer und S die Stauge fiir die Gabel. 
Fig.31 zeigt die Ansiebt des ganzen Apparates von oben gesehen, die 
Ijiichslahen baben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 30. P ist das An— 
satzrohr fiir die Drnckpiampe. Fig. ',12 zeigt die Ansiebl; der oberen 
verticalen Griindtlfiohe, in welcher li den Nchuhcr and It die Aus- 
flussoffnung andeutet. 

Man siebt demiiaeh ans diesen drei Zeiebiiungeii, welehe alio 
Tbeile des Apparates gleichzcitig zeigen, dass der Apparat ein sehr 
einl'acber ist, nnd ieb babe nur desslialb die Details 80 genauins Klein- 
liebe besebiieben, weil tierMeebaniker ja nielit weiss, worauf es fiir 
den Chirurgen ankomrnt und weil gerade Kloinigkcitcn es oft sind, 
die die Anwendiing des Apparates veroifelii. Maehl man iibordies 
einen gewissenhafteiiKostcniiberschlag des Apparates, so ergibt sich, 
dass der AiischaHungspreis fiir den Apparat zwiseben 30 und 4,'J II. 
Con'v. Miinze fallt. Der Apparat ist also fiir seine Leistungsfahigkeit 
weder coniplicirt noeb kostspielig, 

Dieser Apparat ist fiir alle Fraeturen der unteren Extremitfit, in it 
Ausuahine jener in derNfihc des Trochanter und des Schcnkclhalses, 
gleicb braiicbbar, uud ist derselbe rait gcfinderten Dimeusionen fiir 
die obcre Extremitfit ganz so, wie fiir die iintere vcrwendbar. Es ist 
ferner einleuchlend, dass der Apparat in dieser Form zur Bchandluiig 
der verschiedenen Krankbeitcn der Gelenke, der ISeinhaul u. s. w. 
vollkominen geeignet ist. Wenn der Arzl, oder Patient in oinein sol- 
chen Falle nieht die gauze Extremitfit im Apparale baben will, wie 
dieses viellcicht bei der oberen Extremitfit, wegen Heniilziing der 
Hand wiiiisehenswerth ist (?) so liissl; sich der Apparat nach der sche- 
matischen Fig. 4 herstellen, wo diesem Wansche Bechnung getrageo 
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ist; ich fur meinen Theil wtirde den Apparat in jener Form nicht an- 
vvenden. — Es erubrigt mir daher nur jenen einfachen Apparat dar- 
zustellen, welcher sich zur Behandlung der Fussgeschwtire eignet, 
dieser soil nur rnit wenigtm Worten abgefertigt werden. Bei diesein 
Apparate handelt es sich hauptsfichlich darurn, dass cr sehr wenig 
kosten soil, und dass er so sehnell als moglich angelegt, wie abge- 
nommen werden konne. Dieses kann auf versehiedene Arten erzielt 
werden, cine derselben ist dnrcli Fig. 34 ersiclillicb. Es ist dieses 
ein Cylinder, desscn beide llalftcn durch ein Cbarniergelenk geoflnet 
und geschlossen werden kbnnen, Die untere vertical© Grundflftche des 
Cylinders wird durch eine I'latle ganz versehlossen, wi'tbreud die 
obere ganzoffen ist. JederHalbcylinder trfigt eine nach innen schlaffe 
hervorgewulslcle Kautscbukplalle. Es wird namlicb eine Kautschuk- 
platte, deren Fliiebe grosser als die Maul.elllacbe des llalbcylinders 
isl, an iliren Randern rnit t\cn freien R&ndern des llalbcylinders fest 
verbunden, so dass die Kautscbukplalle als Tasebe in das Innere des 
Cylinders hineinragt. Wird nun in jede der beiden Taschen Wasser 
eingebracbl, so scbwellen sie an, beriibren sich allenlhalben und 
lullcn den gan/.en Rauni aiis. Isl aber die mil einein Ulcus behaftete 
Extreraitfit in dem Cylinder, so wird dieselbe von den gescbwellten 
Kautschukblasen allenthalben umsehlossen, bei fortgesetztem Eiripum- 
perr des Wassers wirrden sich die Blasen an dor oberen vcrticalen 
Grundlliicbc des Cylinders, Iftngs der Extremilai liervorstUlpen. Wie 
dieses verhlltet wird siebt man airs der Zeicbnung, welche iiber- 
baupt die gauze Manipulation ohne weitere Erklftrung versinnlicbt. 
Der Vorzng dieser Rebandhingsweise von jeder andern besteht 
neben dem schon frtlher Angedeuteten haupts&chlich darin, dass durcb 
diesen gleiclimiissigen peripheren Druck, die Circulation 
unterstiltzt wird, wodurch die Storungeu im venosen, besonders aber 
im Lymphgefftss - System der kranken Exlremilat rasclr gelioben 
werden. Es wird mithin die Dauer der Heilung bedeutend abgekiirzt. 
Sobald die Apparate angefertigt sein, und mich in die Lago ver- 
setzt haben werden, dieselben zu verwenden, werde ich nicht 
ermangelii, die mil denselben erzletten Resultate zu veroffenllichen, 
wenn dieselbe nicht, wie ich zu hoffen wage, durch eine frdhere 
Publication von anderer Scite, wo vveniger Sehwierigkeilen als bei 
mir zu uberwinden sind, liberlliissig wird. 
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