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JA~s vor einigen Monalen von America mid England aus die Kunide von der

Anwendung der Schwefehither.. Wipfe zur Beseitigung der Schrnerzen bei
chirurgischen Operationen verbreitlet ward, konnie es leicht vorausgesehen wer-
dein, dass dieses anfangs nur fir chirurgische Zwecke emrpfohlene and ange-
wendete Mittel auch bald Geburishelfer cm laden wiirde, davon in ilhrer Kreise
G ebrauch zu machen : faillt ja geirade der Geburisliilfe (lie Behandlung eines
hbchst schrnerzhaften Actes inn weiblichen Leben zu, and niussle daher jenes
Mittel inhichsten Grade wvilikommen erscheinen, welches die Geburtsschiner-
zen zu lindern, wenn niche ganz aufzuheben verspracb. Da aber diese Schuier-
zen bei dem geb irenden V~eibe lzingere Zeit dauern, mehrere Stun den, ja
selbst 'rage and Nachte anhahen, so konnte nur auf diejenigen Schmerzen
Bedacht genommen werden, w eiche gerade die strirksten und heftigsten sind,

n'amlicli die von der Schule genannten Dolores con quassantes, mriter denen
der Kopf des Kindes durch die iusseren Geschlechtstheile dririgi, und der
iibrige Rumnpf nachfolgt, ivomit freilich dann auch das Ende der Geburt und
der Schmerzen selbst gegeben ist. Es kaun also bei einer naijirlich verlaufen-
den Geburt nur dann von der Anwendung des Schwefelhuthers die Rede scmn,
weun jene furchibaren Schmierzen bevorstehen, die mit ihrer Hleftigkeit den
ganzen Korper der Gebirenden durchbeben : alle vorhergehenden Schnierzen
ab~er zu heseitigen, hiesse niches anderes, als die Geb ireride geradezu tidten,
da die Einathrnungen der Atherdimpfe doch auch ihre bestimnmten Grainzen
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haben. Es kann also die Anwendung des Schwefekithers bei einer natiirlich
verlaufenden Geburt nur dann stagt finden, wenn jene bedeutenden Schmerzen
bevorstehen: es muss daher mit der Athmung jenes Stoffes in dern Augen-
blicke begonnen werden , in weicher der Kopf unmittelbar hinter den aiusse-
ren Geschlechtstheilen *iegt, oder bereits zurn Einschneiden in dieselben ge-
kommen ist und vorausgesehen wetden kann, dass er mnit der naichsten Vwehe
geboren wverde. Ida aber, wvie schon bennerkt, einle zu lange Fortsetzung der
Schwivefehitherd impfe nicht stauthaft ist, so v ire es freilich sehr iviinschens-
wverth, dlass each demrnlBegiuin des Athrnens und der eingetretenen VNirkung
die Geburt auch bald zu Ende ginge. Der Arzt muss daher den rechten Mo-
ment wihlen , und urn diesen zu ergreifen , auf manche Punkte sein Angen-
mnerk richten, urn die Einathrnungen nicht zu friih, abet' auch nicht zu spait

beginnen zu lassen. mti ersten Falle wvird ibre Virkung wieder voriiber ge-
hen , ehe noch die Geburt vollendet ist , inn zweiten Falle wird diese selbst
zu Ende gehen, ehe noch der Einfluss der Atherdimpf'e bei der Gebirenderi

bemerkbar gewordeni. Die Beschaffenheit der Geburiswege, die 1ntensitit der
'Wehen selbst, der Urn fang des vorliegenden Kopfes, der Unistand, ob schont
f iiher geboren worden odler nicht, werden fur die Zeit des Beginnens der
Ather - Athmungen den Ausschiag geben miissen, wvenn man diese bei ni a t iu r-
lich verlaufen den Geburten anwenden wvill.

Zur Beurtheilung der Zuhissigkeit des neuen Mittels bei natlirlich ver-

laufenden Geburtert wolen wir aber' die Natur der sie begleitenden Scbrnerzen
etwas naher ins Auge fassen. Diese Schnierzen gehuiren nothwendiger W~eise
zur Geburt, sie sind daher eine durchaus nattirgentisse Erscheinung, wurzelnd
tn den Zusammnenziehungen der Geb~irnutter selbst, welehe daze bestinmrt
stud, das Kind auszutreiben : daher ertra~gt auch das geb'reude XVeib dieseni
Sehmerz ohne alien Nachtheil, ja es sind gerade die allerheftigsten Schmnerzen,
welthe den Moment der Ausseheidung des Kindes begleiten, wenn dasselbe
geboren ist, wie mit cineni auberschiage verschwvunden, ohne die geringsten
nachtheiligen Folgen zuriickgelassen zu haben. Vir m~chlen es daher rub-
mend an unserer Sprache bemnerken, dlass sie fur diese ganz eigenthuimlichen

Schmnerzen den besonderen Ausdruck \ Vehen besitzt, weicher ausdriicklich
sagt, dlass es sich bier urn eine ganz besondere Art von Schmierzen haudelt,



weiche das, freilich unangenehme :Mittel zu ciner grossen Zwecke sind. Eine

gesundbeitgemaisse, nornmale Geburt ohue Schrerzen ist nicht denkbar, und
wvo sie stall findet , ist der Zustand widernaijirlich, irn hichsten Grade regel-
widrig, durch ZufMle bewirkt, weiche von der grassten Gefahr begleitet sein
kiinnen. Es darf daher riicht an diejenigen Schnmerzen gedaclit wverden, welche
das Messer des Vwundarztes hervorbringt. Diese sind allerdings cine histige
Zugabe des beabsichtigten Zwveckes (diner Operation , deren Gegenwart nicht,
svie in der Geburishilife, zurn gewiinschten Ziele fiihrt, Schmerzen, die gleich
bei der ersten Hervorbringung; derselben von der iussersten llefigkeit sind,
weiche deni Organismus nicht, wvic bei den Geburtsschrnerzen, durch aIrniliige
Steigerung derselbenm ertrIglich gemacht wverden : die Erfindunig des Mittels,
diese Schmaerzen -- ivir wollen sie chirurgisehe nenuen -- zu beseitigen,
kann daher rnicht hock genug arigesehiagem werdenm. Es wvire aber unrecht,
sofort iiber Diejenigemi den Stab brechen zu wollen, welche die nece Erfin-
dung auch in die Geburishilfea heriiber zu zielien versuchen : nur auf den Umn-
terschied wollen wir zuviirderst aufnerksa rnmachen, weicher zwischen den
Geburtsschmerzen und den Schmerzen bei chirurgischeu Operationen stalt fin-
det. Vorausgesetzt, dass die Aether-~Einathmaungen der Gebdrenden keinen
Nachiheil bringen, dass deco Kiude durch sie kein Schaden erwvichst, und dcer
Fortgang der Geburt in keiner 'Yeise gestiirt wird, mniissen wir die Methode
auch fur die Geburtshtilfe als eine erspriessliche begriissen, und sic als eine
Bereicherung der Mittel anerkennen, weiche der Scharfsinn des Menschen zur
Minderung des ihrn als Mitgif't seines Erdenlebenis zugetheilten Maasses von
Leiden erdacht hat. Ob aber auch jene angedeuteten Voraussetzungen die
richtigen sind, oh bei demn Gebrauche des Mittels kein nachtheiliger Einfluss
sich kund gibe, oh dasselbe fur alle oder nur fur gewisse FVaIle sich eignet,
dais muss erst geprif't twerden, und nie diirfen wir vergessen, was oben aus.-
gesprochen wurde, dass die Schmerzen der natlirlich verlaufenden Geburt
durchaus nichts Regeiwidriges sind, sondern als innig mit dem ganzen Vor..
gange des bewunderungswuirdigen Actes verbunden erscheinen, von der Natur
selbst angeordnet sind. Es sind, wen iwir uns des Ausdruckes bedienern
diirfen, physiologische oder besser physische Schmerzen, im Gegensatz zu
denjenigen, welkbe die iland des Chirurgen hervorbringt.
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Dagegen gibt es eine zweite Art von Schmnerzen , weiche dem geb iren-

den Weibe von Aussen zugef'ihrt werden : diese haben freilich mit denco we-

sen der Geburt Nichis gemein , sondern werden durch die Hand odler das In-

strument des Geburtshelfers angeregt, sobald sich dieser bewogen fiihh, in ge-
tvissen von der Norm abweichenden Faillen nit seiner Kunst einzuschreiten.

Nv'ie demunach der Chirurg bei semen Operationen dens Patienten Schmerz
verursachren muss , so wird der G eburtshelfer G leiches bei deny gebirenden

X'Veibe bewvirken : ja dieses leidet dann gewvisser Maassen doppelt, indern hiu-

fig die cigentlichen Geburtswehen fortdauerri, vahrcnd der Geburtshelfer durch

seine Operationen ebenfalls Schmerz erregt. Dass diese letzteren von ganz

anderer Natur sind, ivie diejenigen , weiche (lie natiirlich verlaufenide Geburt

begleilen , bedarF Iier keiner Erbiuterung: entweder rind es die Beruhrungen

nit den Fingern, iveiche den ohuehin selir eniplindliche r Thile Schmnerzen

verursachen, oder es ist das Einfiihren der ganzen hand durch enge Trheile,

vek~he ausgedehnt werden nuissen, Oder es ist die Ileibung (ier Zange, welehe

den iusseren Geschlechtstheilen , der Scheidenwand and deco Muitermunde

Schmerzen bringt, odler es sind geradezu Einschnitte, welche an den mutter-

lichen Theilen geschehen miissen, wie dieses bei dern Kaiserschniue der Fall

ist. 1)ie Folgen des bedeutenden Eindruckes auf das Nervensystem bei schmerz-

hafltea Operationen zeigen sich oft noclh nachhaltend in) Vochenbette, and man-

ches Leiden in diesen selbst hat eben in jernen gewvaltigen Scherzen seine
Queue. Aus dieser Grunde musste (daher cmn MitteI, weiches diese Schnner-

Zen zu ruildern oder ganz zu beseitigen versprach, schon a priori vie in der

Chirurgie, so auchr in der operativen Geburtshidfe wilikommen scm, und

wenui die Theorie aus den oben angefiihrten Griinden fur die Anwendung des

Schwefebiihers bei natiirlich verlaufenden Geburten nicht unbedingt stimnmen

kann, so gilt cmn Gleiches nicht von dlem Gebrauche des Mittels bei vorzun~h-

menden geburtshiilflichen Operationen, sobald seine Anwendung soust nur

keine uibeln, die Ausfiihrung oder den Zweck der Operationen stuirenden Fol-

gen mit sich fihrt. Dariber muss sich nun ebenfalls. die Erfahrung aus-

sprechen ; sie hat besonders nachzuweisen, dass die Ather" Inhalationen auf

die Unterdriickung der Wehenth itigkeit, deren Fortdauer bei manchen Ope-

rationen von so grosser Wichtigkeit ist, keinen influss aussern, und dcass
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iberhaupt durch das Mittel in keiner VWeise Nachtheile fur die Mutter ode

das Kind bewirkt werden.

Diese .Ansicht ilber die Anwendung der SchwefeIlther - DJimpfe zu geburts-.

hiilflichen Zweckcn lhatte sich der Verf. gleich von Vorne herein gebildet : es

karn ibm auf die Entscheidung der beiden Hauptfragen an:

1) 1st das neue Mittel bei den naijirlich verlaufenden Ge-

burten zur Verhiltung des bedeutenden Schmnerzgefuihls
in der Ietzten Geburtsperio de anzuwe n den? Oder

2) Beschrainkt sich der Gebrauch nur auf die operative

G e b u r t s h iii fe?

Der einizige VVeg, auf weichern die Beantwortung dieser Fr'agen erzielt
werden konnte, wvar abetr allein die Erfadirung : sic riur konnte entscheiden,

oh so nmanche Jlefiirchtungen , weiche sich von theoretischer Seite her geltend

machien, gegriindet waren, sic miussle lehren, oh die Anwendung des Schw~e-

fehithers an dern weiblichen Organismus iiberhaupt eben so Ieicht vertragen

werden kiinne, wvie vo rn rninichen, oh bei Gebairenden kein besonderer Nach-

theil sick aussere, oh der Fortgang der Geburt, die VWehenthatigkeit, niicht
unterbrochen iverde, oh endlich das Kind keinen Schaden dabei nehrne.

Der Verf. hat bei semen Untersuchungen, iveiche er am 24. Februai'

begann, folgenden VVegf eingeschlagen, urn die eben auf'gestellten Fragen zn

bean tworten :
Er hat zuerst an gesunden, nicht schwangeren Frauen experimentirt, urn

die 'VVirkung des Mittels beim weiblichen Geschlechtc iiherhaupt zu erfahren.
-- Er ist hierauf' iu Schwvangeren iibergegangen, urn zu sehen, svie von die-

sen die Einwirkung des Schwefekithers vertragen wiirde, und namentlich, vie

sich das Kind unter demo Einflusse der Atherd'impfe verhielte. - - Dann hat

derselbe erst Anwendung bei natiirlichen Geburten gernacht, undt endlich auch

hei geburtshiilllichen Operationen dtas Mittel in Gebrauch gezogen. Auf diese

'Weise konnte dem Verf. caber unvorsichtiges, tollkiihnes Experimentiren kein

Vorwurf erwachsen, da er nur' alirnalig seinern Zwecke sichknmiherte, und fur

die aufeinander folgenden Versuche ibm mimer die Resultate der friiheren zu

Gebote standen.
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Zu den Versuchen selbst bediente sich der Verf. des einfachen Apparats,

weichen H. Professor M a x. L a n g e n b e c k bei semen Versuchen in der hies.

chirurgschen Klinik mit Erfoig anwvendet. Derselbe bestelht in einer Blase mit

hvrnernem Mundstiicke, iiber welchem ein federnder Nasendriicker angebracht

ist. In die Blase, weiche man vorher in warmes V~asser eintauchen kann,

wird dec Ather gegossen, das Mundstiick in den Mund zwischen die Zaihne

gebracht, wobei Caine mit Badeschwamm gefiltterte Bandage rechts und links

dlie Mundwinkel verschliesst, urn jeden Zudrang der atmosphairischien Luft zu

verhiiten. Die Schwammbinde kann auch noch mit VVasser befeuchtet werden,

wodurch sie, von Gehlifen angedriickt, urn so fester liegt. Der Nascndriicker

verschliesst dlie beiden Offnunigen der lease, kann aber each Belieben so ge-

stelit werden, dlass er die Nase nicht driickt, wihrend die Blase doch am

Munde liegen bleibt, so dlass jeden Augenblick atnosphirische Luft zugelcitet

werden kann, ohne dlass der ganze Apparat entfernt zu werden braucht.

I)ie Erfolge nun, welche der Veil'. zuerst bei drei atherisirten Frauen

hervorbrachte --- es waren* Hebamnien - Schijierinnen von verschiedenem Temn-

peranment mid versehiedenen Jahren ---- waren ebenfalls verschieden, donch trat

lei allen die Betniubung em.
Die erste, eine jUngere Frau von sanftemn Temperament, 27 Jahr alt,

wvard bald in den Zustand der Betiubung gebrachi. Sie lag vie in einem

sanften Schlnmmer, mit fast liichelnden Mienen, war fiihllos, und balke einen

sehr langsamen Pus: auf Anreden gab sic keine Zeichen des Gehorten, mnd

kann erst nach 10 Minuten wvieder zu sich. Erwacht gab sie an, ivie sie waih-

rend des Bet iubungszustandes die schiinste Musik, die sanftesten Orgeltoine

gehiort : sie ergoss sich in unauf hiirlchen Schilderungen des hiichst wonmnien

Zustandes, in den sie versetzt gewesen, nod zeigte sich bereit, sofort das Ex-

periment an sich wiederholen zu lassen.

Eine zwveite Frau, 38 Jahre alt, von cholerisch - sanguinischem, lebbaften

Temperamuente, mit ger~itheten VWangen , sonst gesund und wohl, verfiel erst

nach nmebreren Athemziigen aus dem Apparate 'n Bet~iubung, in weicher sic

iiber 12 Minuten zubrachte : wie bei der vorigen zeigte sich auch bei ihr

wveter Gefl noch Bewusstsein;, noch ihrcm Erwachen blieb sic aber in sehr

aufgeregtem Zustande, sic frng iibernuzissig an zu lachen, wpar Behr heiter and
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redselig, and konnie niche genug riibmen , in weicher gluickseligen Zustande
sie wdahrend der Betaiubung gewesen, ihre Augen Ieucbteten, und eine gewisse
erotisehe Beimisehung war bei ihr niche zu verkennen. Ahnliches wvard jiugst

ider aligerneinen Augsburger Zeitung aus Lyon gemneldet, und es mi chte in
tler That keinie Verwvunderung erregen , wenn wir eju mal h~ren , dass die
Atherdaimpf'e auch zu unedein Zwecken gemnissbraucht worden , deren ziiherie
ErIliuterung der Criminaljustiz anheir fiit.

Bei einer dritten Frau , veiche 28 Jahr alt eines rehr phlegmatisehen
'Temperaments sich erfreute, konnte vollige Bewvusstlosigkeit nicht hervorgebracit
werden : sie ward allerdings betziubt, gab aber durch Zeichen nit deiBand
zu verstehen, dass sie alles mit ihr Gesprochene wohi vernela me : spaiter er-
wachi gab sie auch an, dass sie gerne haitte antworten wollen, es aber nicht
vermocht haite, da ihr die Sprachwverkzeuge gnhzlich gelinit gewesen. Sic
suhilderte den Zustand, in dem sic gewesen, als einen traumbhaften,, kilnne sicla
aber nicht genau Rechenscha ft geben, vie ihr dahei gewesen.

Merkwiirdig genug traten bei alien drei Franen, als der Verf. anm Abend
des 24. Februar die Versuche in Gegenwart einiger seiner Schuiler wviederholte,
ganz dieselben Erscheiuiungen wieder em: die erste vernaahnm Musiktoine, die
z.weite bef'and sich wieder im Zustande der Gliickseligkeit, urnd ward hernachc
sehr redselig, und bei der dritten kounte, obgleich diesmal lingere Zeit die
Atherddmpf'e angewendet wurden, keine yr llige Bewusstlosigkeit hervorgebracht
wverden. Es war dieser Umastand eben emn Beweis der violligsten tibereinstirn
mung der Wirkung dec Atherdimpfe mit der Berauschung durch Spirituw.4a

fluida: 'vie durch diese bei verschiedenen Subjecten each ibrer Constitution,
ihrem Temperamente U. s.a. icne verschiedene Ausserung hervorgebracht wvird,
diese aber stets dieseibe bieibt, so auch bei der Betdubung durch Athecd~irpfe,
diesem, wenn wir ihn so nennen dtirfen, hochst concentrirten Rausche.

Vertraut geworden mit der Anwendungsweise des Mittels und mit seiner
durchaus unschaidlicben VVirkuug -- diese selbsti war bei deni drci Francen
durchaus vorubergehend and in keiner Weise nachhaltig -"-steilte der Yern
am Nachmiitage desselben TWages Vrersuiche mit Scihwangern an, wobei es ihn
jeizi vorzi glich darauf ankam, zu erfahren, svie die Einwirkung dec Atber.
d&impfe auf das Kind sei.
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Der V7erf. kaun bei demv Bericbte iiber diese 'Versuche sich kurz fassen,

da sie bei alien Schwau~gern, weiche demselben unterworfen wurden, dieseiben

lesuitate darboten. Bei alien trat Beidubung em, und diese hielt bald kur..

zere bald kinrgere Zeit an , je nachdenr die Einathmungen !anger oder kurzer

fnrtgesetzt wurden. Bei keiner fand ribete 1Nachwirkung startt, ur dass ein
Person , nachder sie bereits twieder zu sich gekommen , and das Lager, auf
weichem das Experiment angestelit wurde, verlassen hante, auf' dent Vege nach

ihrem Zinmmer, von ciner tiefen Ohnmacht crgriffen, niedersatik. Kahte Extre-

rnititen, sehr kiirer Puls , vililige Unenipf ndlichkeit begleiteten diesen Zutstand,

airs weichenr indessen Besprutzen mit kaltem Vasser, Salniiacgeist tinter die

Nase gehalten, die Ohnmnichtige wieder zu sich brachten,. Angefiibrt muss

aber dabei werden, dlass diese Person schon vor der Schwangerschaft ani Epi-

lepsie gelitten; seit einigen VVochen hatte indessen kein epileptischer An fal
wieder' start gefunden, und auch his zu ibrer Geburt war sie davon verschott

geblieben. Sie kam spier leicht und gluicklich nieder. Die beobachicte iibeie

Foige haste aber" doch den Verf: abgelialteni, bei ibrer Geburt die Ather-Ein-

athwtingeta zu wiederholeni. -- Bei ciner andern sehr nervasen Schwatgereni

trat wihrend der Betiubutig Iteftiges \Veinen aind Schluchzent cm, was audi
noch eine Zeitiarng fortdauerte, nachdenw sie bereits wieder zu sicht gekonmen
wvar. Einen (hand davon wusste sie nichi anzugeben.

Die Einwirkungen der Atherdarnpfe atuf das Kind betreffend, so haben

twit' bekantitlich zwvei Mittel, dnarch weiche das Verhaiten der Frucht wahrend

der Schwauger'scbaft sich unis zu erkennen gibt, ciunmal die B ewegung, wvelche

dasseibe iwr Mutnerleibe, theils utins theils der Mutter flihibar vornirnmt, zwei-

tens, die Auscultation, dureh weiche wir mitteist Auflegen des Ohrs oder mWit

IHilfe des Hbhrrohrs (Stethoskops) iw Stande siud, die Ilerzschidge des Kindes

darch die Bauchdecken der Matter zu vcrnehmen. Beide Mittel dienten dewy

Verf. wihrend der Betuibung der' Schwangern als Erkenntnisswege des V1er-

hahtens der Kinder. Hinsichilich dler Bewegang kounte der Verf'. allerdiugs

nierken, dass die Kinder snit derv Eintritte der Betuibung bei der Mutter un-

ruhiger warden: nur nachdem diese voilkonmmen cingetreten wvar, warden die

Kinder wieder ruhig. Dagegen blieb der sni dewmIlohrrohre vernehmibare

llcrzschiag der Kinder sich voikorumen 4leich, and nicht die nmindeste Ver'-



It

anderung wvar an demselben zu erkenne r. XVeder an Frequenz nabmen die

Herzschlage zu odler ab, noch wurden sie schwavher cyder starker, setztent
niicht aus, mit eiueni VVorte, Alles blieb siclk hier gleich, uid es konutte der

Schiuss gewonnen sverdet: auf da Kind haben die Ather Einathrnungen gar

keinen, oder hi chstens einen vorilbergehenden, durchaus aber unschaidlichen
Einfluss. Dlie gleich naiher zu beschreibenden Falle bei Gebairenden bestaitig-

ten auch dieses hier gewonnene Resultat votikomnien.

Der Vert. nahrn daher nrun keinen Anstand, so fort zu den Versuchen

an G eb'arenden iiberzugehen, wowu sich schon am andern Trage Gelegenheit bot.

Ani 25. Februar Vormittags ward eie gesunde turn zweiten Mat schwan-

gere Person gerade in deco Augetiblicke, als der Kopf' sick Gdenn Durchschne-~

dent durch (lie ilusseren Genitalien ujiherte, atherisirt: die V ehen waren kurz

vorher sehr kriftig und stark, und folgien in hiichst kurzeni Ziischeiraiuneii.

Nach einngen Athemzigen , die gleich nach dent Aufhiireni' er Ienei' ehe
sorgenoninen wurden, erFolgie schon Betaiubung, die vorher sehr Jautent Kiage-

tbne hdrteu auf, und die Geb'arenide lag ruhig, der Puts war, wvic gew~hiiliclt,

langsamr geworden : die Atherisirung wurde rnoch bei der Betaiubten ein paar

Minuten Iortgesetzt, aber -Cs tratent nunl keine V ehen niehr cm.,1)ie
Contraclionen der Gebirnrutter, weiche kurz vorher so kraif tig und ergibig

waren, horten auf', wareni ivie weggezaubert, and eyst, nachdenn die Gebai..

rende aus ihrer Bet'dubung erwacht war, kehrteni sie wieder, waren aber so

schmerzhaft1, vie vorher. Emn lebendes Kind wurde aisbald ausgescbiedeii.

Sonstige ubele Folgen traten in keiner W~eise cin.

Denselben Tag Nachniittag 4 Ubr Bess der Verf. ebenfaills eine Gebi-

rende, wekche zurn vierten Mat sehwanger war, in denv Augenblicke Aiher-

daimpfe einaibmen; als bei sebr kraftigen %Wehen dci' Kopf zum Einscunieiden

gekommen war. Schon nach ein paar Minuten stellte sick Betaubung emr,,
aber auch bier horten die Wehen auf', nachdeni die Betaiubung eingetreten

war. Acht Minuten batte die Betaiubunag gedauert, und es dauerte eben so

lange, bis sich allmiilig wieder Contractionen des Uterus einstellten. Nach

der Geburt des iibrigens lebenden Kindes versicherte iidessen die Geb'arende,

die W'~ehen, weiche nach iiberstandener Betjubung eingetreten, sejen ihr niclit

so schmerzbaft vorgekommen, al, die vor derselben ausgestandenen.
2*



12

Der dritte Fall betraf tine Erstgebairende, welche der verf. am 8. Mirz

dem Einflusse der Atherdaimpfe aussetzte: aber auch hier dieselben Folgen,

Ausbleiben der w~eher, Wiedereintritt derselben ersi, nachdemn das Bewusst-

sein rich wieder eingefun den hatte. Nur gab auch diese Gebarende an, die
nachher sich einstellenden VVehen hatten den Grad von Schmerzhaftigkeit nicht

gehabt , iie die friiheren.

Endlich ward noch einmal am 10. Mairx das Mit tel versucht , und zwar

ivieder bet einer Erstgeb irenden:; es trat Betaubung em , wabrend derselben

zeigte sich eine schwache Vwehe , weiche aber auf den Fortgang der Geburt

gar keinen Einfluss hante. Nachdem das Bewusstsein zutiickgekehrt, and noslh

beinahe eine Vierteistunde verstricben ivar, wurde das Kind geboren. Wegen

Schwiachlichkeit der Gebairenden ward der Versuch spaiter nicht wiederholt.

Der 'verf. hatte mit XViIlen sich in diesen vier mitgetheilten Faillen jeden

Eingriffs zur Erregung von Contractionen enthalten, ur n uig and allein die

Wirkungen der Atherdaimpfe beobachten zu kbnnen. Er muss aber gestehen,

dass ihnc diese Beobachtnngen wenig Vertrauen zu dern neuen Mittel bei na-

tiirlichen Geburten eiriflissten, da iibereiizstimniend bei alien Ausbiciben der

XVVehentha~tigkeit die naichste Folge war. Der natiirliche Verlauf' der Geburt

wurde ges1trt, und diese 'Erscheinung hat auch in der That nichts Auf'fallen-.

des, da es die Erf'ahrung bestatigen muss, dlass die Xwehenthaitigkeit bei oft

sehr geringf'igigen Einflussen, wveiche von Aussen auf die Gebirende wirken,

unterdriickt wvird, und dass namentlich psychisehe Einwirkungen den genann-

ten Nachtheil hervorbringen. Unter diesen ist aber die Einathmung von Stof'-

fen, weiche den Organisrnus in einen betaubten Zustand verseizen, gewiss einc

h~chst bedeutende, and muss daher als Grund der unterdriickten XVehwnthl..

tigkeit nit angesehen werden. Mogen auch Vertheidiger de~r Athernarkose bei

uatiirlichen Geburten anatomuisch - physiologische Grande fur die Anwendung

derselben beibringen, m gen sie nachweisen, dass der Atber nicht kihnmend

auf die rnotorische~N erveiu der Gebarmnutter einwirken kdnne : als Thatsache

hat sich mir aus meinen his dahin angesteliten Versuchen erge'ben : die Ather-

betaubung hebt die XWehenthaitigkeit auf, und sturt den Fortgang der dureb

cigene Naturthaitigkeit verlaufenden Geburt.
Der verf. begnilgte sich indessen noch niche mit diesen 4Fillen, son-
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dern fuhr fort, weiter zu beobaehten, and beschloss, zu erfahren, vveichen

Einfluss Beizungen der Gebiirmutter w ihrend der Betiibung auf die Wben..

Am 1. April Bess der Verf. Nachts gegena11 Uhr eine Ersigebairende r

dem Augeublicke Ather einathrnen , als der Kopf zwischen der Scharnspalte

sichtbar ward. Es trat bald Bet iubting em, d. V. fuhr aber noch fort, waih-

rend der scion cingetretenen Narkose Atherdirpfe einzieben zn lassen. Die

\Vehen, weiche bis vorher .in ergibiger WYeise zugegen waren , schienen

ehenfalls wieder aushleiben zu wollen : der Verf, rieb aber nun die Gebir-

mutter durch die Bauchdeckeunmit kr iftigen Kreisbewegungen der Hand, and

nun kehrten Contractiotten des Uterus zuriick : nach zwei VWehen, von weL.

then die zweite von seibst karn, war das Kind gehoren. Dieses, weiblichen,

Gescblechts, befand sich aber in einer lwhen Grad des Scheintodes, aus

weichers es nur mit der groissten Milhe und Aufbietung aler rnglichen Muttel

erweckt wverdenm konnte : der Verf. kann aber nicht die Anwendung des Athers

hinsichtlich dieses Zufalles geradezu besehuldigen, da das Kind mit einer sehr

festen Umnsehlingung der Nabelschnur urn den Hals zur VWelt kam, weiche

niach gebornem Kopf'e nicht auf der Stelle gekost werden konnte. Das Kind

rnusste erst viillig angezogen werden, and dann erst war der Verf. im Stande,

die Nabelschnur aufzulockern unid iber die Schultern zuriickzustreifen. Erst

nach 3/4 silindiger Bemiihung gelang es, das Kind voikommen zum Aibmeri

zubringen. Die Mutter betref fentd, so gab diese auf Bef'ragen an, sie sei ivine

in einer andern 'Welt gewesen, und kiinne sich dessen, was w'abrend der

74eit nit ihr gescheben, nt vie in einem Traume erinnern : gefiihlt babe sie

aber das Durchtreten des Kopf'es. Die Schmerzensiusserung haste sich such

bei ihr w'ahrend der Betdubung durch absatzweise erf'olgendes Staihnen gezeigt.

Eine ilbele Nachwirkung zeigte sich auch bei dieser Person nicht.

Am 3. April ward eine zum vierten Mal Schwangere therisirt. Bei

dieser fanad eine bedeutende Rteizung der Lungen stat: der Apparat ward zwar

nicht weggenom men, indessen, trat keine Beidubung em. Sie gebar rasch noid

leicht emn lebendes Kind, noid behauptete, ibre Schmerzen wiren bei dieser

G eburt nicht so stark rvie friiher gewesen.
Der Vesm{ hat iiberhaupt beobachtet, dass die ersten Athemiige, weiche
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Atherdampf'e einziehen , gewoihnlich Anfangs mtiHusten begleitet sind:; dock

gib sich dieser ilusten nach em paar Aibmungen, es tritt dann ruhige In.
spiration em, and die Betaiubung erfolgt. Dauert aber der ilusten fort, so ist
es am bestern, das ganze Experiment aul'zugeben, weiches gesunde Lungen er-
fordert : bei Krankheiten oder selbst Krankbeits- Dispositionen der Lungen ist

deAtherisirungd zu unterlassen. Den besten Fingerzeig dazu gibt eben jene
I trtgesetzte Rlezung der Lungen, and mahnt zur Vorsicht oder gdnzlicben
Unterlassung des Versuchs.

Anm 11. April ward Abend 9 Uhr bei einer zum ersten Mal Schwangern
(ler' Atherapparat angelegt , als der Kopf sehr bedeutend in die iiusseren G e-
schiechistheile cingetreten wiar. Die Betaiubung erfolgte sehr rasch nach einem
starken Ilusten : allein die W~ehen hatters auch hier wieder aufgehuirt, and
arst nach langerer Leit, wtivhrend welcher nach deni friiheren Gauge der Ge-
burt wohl 6 Cottractionen hatten erfolgen miissen, trat eine schwache VVehe
ena, welche durchaus keine XVirkung haste. Erst nachdem die Gebairende
wieder die Augen aufgeschlagen haste, and etwas zu sicka gekowumeu war,
tu'aten kraftigere %XVehen emn: es ivard der Apparat von Neuem angelegt, Be-
1iubunrg erfolgie, die VVehen verschwaruden indessen abermals : erst nach tiich-
t igern Reiben des Bauches ward das Kind geboren ; die hernach zu sich ge-
knmmene person gab an, sie maisse gesehiafen babei, wenigstens kionne sie
sich nicht erinriern, was gesehehen : dockhbabe sie wohi Schmierz gefihht,
and sicki audi alle Maihe gegeben, sich des Kitudes zu entledigen.

Endlich soil noch cites Falles gedaeht werden, wvelcher amt 14. April
ZUr Beobachtung kamt, da er, sich hinsichilich der individuellen Ausserung der
Betiiubung von den friheren etwas iinterscheidet. Blei einer zum ersten Mal
Schwaugerua kotite uur mlich vollige Bet ubung nickt erzielt werden : nur da.
durcuh tiusserte sick die XVirkung, dass die Sprache lallend und sehr gedebnt
wurde, ivie dieses lei eituem todtmiideu Menschen der Fall ist, uznd - dass
die Wehen aushlieben. Erst durch ticbtiges Reiben des Bauches traten Con.
tractionen em, welehe den Kopf weiler trieben, wobei die G ebarende Scbmer-
zenslaute von sich gab: das Binathinen der Daimpfe wurde wiederholt, der
traumshaf'te Zustand trat von Neuemi em, und nach wiederholten Reibungen
der Geb iirntuter wr urde das Kind geboren. Lum %olhigen Bewusstsein zuriick.



gekebri :iusserte die. Person , sie babe die Schrnerzen zwar geflihit , aber nur

in geringer Grade, und erst gewvusst, dass sie geboren, als man ihr es ger.

sags. VViihrend der ganzenc Zeit sei sie allein auf' hohen Bergen zwischen

sehr schc nen Blumenbeeten gewesen.
Diese ache Beobachtungen von Atherisirung bei naturlichen Geburten

geniigen, cmi Urtheil iiber die Anwcndharkeit des Mittels in den gewivhnliclien
Faillen der Geburtshiilfe abzugeben. Eire Ansbleiben der VWehen ist bei allen
Gebairenden cingetreten: der natiirliche Veriauf der Geburt hat demnach eiue

Stih'ung erfabren , weiche ganz den allgerneixten Regein der Natur widerstrei-

let; je miher der Augenblick der Ausseheidung des Kindes, urn so kraiftiger,
unt so intensiver aiussern sick die VSehen, damit dieser Act rasch voriibergehe,
wenn aber die Atherdirnpfe gerade das Gegentheil bewirken, so liegt ibre

Nutzlosigkeit am Trage, and dieser cihelstand wird nicht anfgeivogen durch
(lie von der Gebarenden allerdings zugestandene Angabe, die Schmnerzen seien

spacer, wenri es gelungen, durch iussere Reibungen Contractionen des Uterus
wieder hervorzurufeun, geringer gewesen. Auf' die Kinder hatte dagegen das

Mittel keinen schaidlicheu Ejufiuss, eine Beobachtung, die, obgleich schon bei

den Experimtenten an Schwangern gewonnen, durch die oben angefiibrten bei
Gebarenden hestaitigt wvurde : die Erf'ahrung tiber diesen leizieren Urnstand war
aber wichtig four die Foige, ob nun weiter auch bei Operationen das Mittei
statthaft sei, oder oh die Gefahr fur das Kind bei dieseua niche nosha gestei-.
gert verde, ciininal durch die Atherisirung und darn durch die Operation
seibsi. Es konnie jetzt schon diese Fr age verneinend beantwortet werden, and

der Erf og hat auch die Richtigkeit dieser Ansicht gelehrt.
Es ward nun in den Versuchen bei geburtshiilflichen Operationen ilber-.

gegangen, und der Verf. muss es hier schon aussprechen, so wenig ibn das
neue Mittel in seiner Anwendung bei naiiirlich verlauf'enden Geburten befrie-
digte, so giinstig war der Erflg hei den unter seinem Einflusse vorgenomme-
nen Operationen.

AtednpeDer erste Fall, in weicheAher d apf ngewendet wverden konien,
hot sich den 18. April an. Eiiie mumn ersten Mal schwangere, gesunde Per-
son von 24 Jabren war am genannten TWage mit VVehen in die Anstalt ge-
komnien, und die vorgenommene Uintersuchung Mess eine volikommene Fuss-
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lage erkenrnen , der Mutiermund war beinahe gan ausgedehnt, das Fruchi-
wasser bereits abgegangen , die wVehen wareit ausserordentlich kraftig und
stark , und dabei von einer solchen Schrnerzhaftigkeit, dass sie die Gebairende
z!11 lautemn Schreien anregten. Bald waren die Fiosse (lea Kindes in den Aus-
gang des Beckens herabgetreten, je mehr aber das Kind den aiusseren Geachiechts-
theilen sich niherte , urn so stairker wurden die Schrnerzenslaute. Auch war
die Gebairende so ernpfindlicb, dasa schon die blosse Untersuchung ihr die
lautesten Kiagen entlockte. Nach den Grundsatzen unserer Schule, bei jeder
andern Lage, als der Kopflage, der Gebdrenden die Querlage zu geben, ward
diese YOn der Gebairenden eingenomnmen, als die Fiisse in) Beckenausgange
sianden : a nach einigen XWehen die Foisae aber nicht diefer traten, so be..
schloss der Yen., die Fuisse heraus zu leiten. IBei der der Operation noch

inat auf dern Querlager vorausgeachickten U~ntersuchung schrie die Gebarende
so firchterlich, and erachwerte dlurch unpassende Bewegungen ihrer untern
Extremit 1teuu alle Hlandygrif fe in dem Maasse, dass der Vserf, nit wabrer Freude
zu dern Atherapparate schritt, urn lithe zu versehaffen, und die beatinimte
Operation nw glich zu machen. Die Gebairende verlor nach +einigen Athem-
zugen aus den) Atherapparate auch bald das Bewusstaein, lag ganz ruhig,
and stohnte nutr noch in abgebrochener V7Veise, der V'erf. entwickelte nun
ohne weitere Strung die beiden Fiisse nach den Regein der Kunst: es traten
lei ferneren Rotationen durch den Riei, welcher auf' die Gebrmutter ans-
geibt wurde, Zusamrnenziehungen em, welche das Kind weiter heraustrieben:
alle Drehungen des kindlichen Rurnpl'ea, vie sie bei Unterstammsgeburten vaon
cr Natur vollzogen werden, erfolgten, der Riicken wendete sich nach vorne, beide
Arnie tratetu, enter nach dler andern zur geh~irigen Zeit hervor, der Kopf
standf zuletzt mut riebtigen schragen Durchmesser des Beckenausganga mit each
renhts und bituten gerichietern Geaichte : ea gelang bald den Kopf' zu entwi-
ekeltn, wobei die Gebirnnutter ebenfalls thaitig war. Daa Kind, weiblichen
Geschlechta, lebte : ea war ausgetragen, und hatte die gehorigen Verhailtniaae
dea Kairpers. VVahrend des ganzen Actes von der Entwickelung der Fiiase
his zur Losung des Kopfes war die Mutter in betiubtemn Zustande, and an
die Stelle des f'riberen Schreiena war nur noch em nicht Behr lautes Stiihnen
getreten : erst ein paar Minuten mach der Geburt des Kindes Lamn die Person
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zu sick , sab sick staunend um, und brash bei dem Anblicke ibres Kindes
in die Worte aus: n Ach, es ist voriiber!l Obue _das b itte ich es nicht ans.~

balten ki~nnen ! Weiter befragt gab sic an, si babe wie i Trauma gele.

gen, sie babe wok! gefiiklt, wie ikr tdas Kind waire entrissen warden (ibre

eigenen Worte) , aber Sckmnerzen babe sic dabei nicbt verspiirt ; es babe ihr

geschienen , als wean sic in ibrem Geburisorte unter bliihenden Biumen spa.

tzieren gegangen ware. Ikr Befinden war gleick nach der G eburt and im

Wocbenbette en ungetriibtes.

Bier batten also die Atberdinpfc Treff liches geleistet : ibr Einfluss ent.

nahm der Gcbarendcn jeglichen Scbmerz dier Operation, and setzten den Verf.

in den Stand, diese selbst olhne Storung von Seiten der Gebdrenden, deren

hedcbst unruhiges Benebmen sehr binderlichi gewesen wa~re, zu verrichten. Deny

Ausbleiben der V~Yehen steuerten die Rtotatiotien am Kinde, welcbe als Rteiz

auf die inneren Gebhrmuttcrwandungen wirkten, und neue Zusammenziebun-i

gen bervorriefen.

Bald soillte aber der Verf. auch die XVirkung (les Mittels bei Instrumen-

tal " Operationen, bei dier Zange, kennen lernen, und bier noch eine neue,

kiichst erspr iessliche Seite beobackien.
Eine sehr gesunde, robuste Erstgebairende katie bereits 2 N~icbte und

2 Tage in Geburtsschinerzen zugcbracht. Langsam nur war die Eriiffiinng

des Muttermundes vor sick gegangen, nd erst am dritten Tage, den 16. April,

gegen Mitternaclht war die Geburt so weit vorgcscbrittc iicdass eine baldige

Beendigung derselben vorausgesagt werden konnte. Dcer Kopf stand in dcc

ersten Scheitclbeinslage ims Beckenausgange, dier Mutiermund war nocbsh o-

gef aki in dier Mine des Beckens, den Kopf kranzartig umgebend, 7u fiiklen.

Die X~ehcn selbst waren nickt sehr ergibig, and wirktcn nor wenig auf' das

Forirucken des Kopfes. Der Verf. entsckloss such daker zur Anlegung d et

Zange, gab dier Gebdrendcn eine Querlage, und : ess sic Ather cinathmcen.

W~ie gewbbnlicb trat bald Betaiubung em, zugleick aber hiurten die Wehen

gainzlich auf. Dci erfen.iibiie nun die beiden Zangenkiffel cm, nd es war

die Application des Instruments der Mutter durchaus sckmerzlos, kein Laut

wyard von ihr gehiirt ; zugleick aber bcobacktetc der Verf., dass die Thieile

selbst ungemein scblaf'f' waren, besonders wvar 4cr fdriber sehr' gespanntc Mut.
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termund so ausserordentlich nacbgibig, dass die Loffel der Zange nit der
gr s~stei Leicbiigkeit eirigefiihrt werden konnten, ja eben durch die Erseblaf.
fting der Theike die sick aueb auf die Scheide erstreckte, scbien nach beiden

Seiten des Kopfes ciii vieil riiss er J~aum centstanden vu scin, so dass man
butte glauben kannen, eien ganz andern Fall vor sich zu baben. Die Zange
wvurde gescblossen : schon nach cinigen Tractionen kanm der Kopf de8 Kindes
Zulu Vorscbein, nod bald war die Geburt beendigt. Auci bier traten aber in

der Betuuburig durch den Reiz der Zangenbewegung Coitractionen em, und
unterstiitzten die Extraction des K irdes. Vahrend der tinter andern Verhah-.

nsscn schr scbmerzhaften Entbundurng gab die Gebarende keinen Laut von sigh,

and tinter cigcnbhiimlichcn, fast unheimlichen GeI'ihlen volizog der Verf. die

Operation, bci weicher diesmal die sonst so bedeuteuden Scbrncrzcnsuiusscrun.-
geni und dhis laute VWcbklagen febltcii. Erst durch das Schreien des Kindes
wvard die Todtenstille, weikhe im Geniache berrschte, untcrbrocben. Die Per.

son kant nun ebeuifalls alimuilig wvieder zu sich, and verwunderie sich, das

Kind bereitws vor sick zu sehen : sic gab ant, we sic gewesen, wisse sie nicht,

Schmerzcn babe sic aber durchaus nicht gef uhit. 11w Befinden blieb io gutes.
Eine zweite Zaugerioperation ward am 24. April tinter dent Einflusse der

Schwefeluither.. D~impfe vorgenommeni. Dcc Kopf des Kindes blieb nach ge-

sprengten Eibiutcn in den Ausgange des Beckenas steben, indemtecue beftige

rhenatische Affection des linken Arms, an welcher die G ebarende schon

nmebrere Vwochcn vor dent Eintritte dcer'Vecen gelitten batte, sic verhunderte,

(lie VVehcn durcb Mitarbeiten thatig zu unterstutzen. Die Wirkung der

Atbcrdhrnpfe trat bei ihr schon nach 3 Athentzugeii cmn: sic verfiiel ini Betaiu-

bung, ward flihllos, antwortete nicbt meter auf die ant sic gerichtetcn Fragen,
alicun auch bier cessirten die bis dabin kraitig vorhandenen V~cken. Dcc

'serf. beeilte sick nun die Zange anzulcgen : die Application war wieder leicht,

da auch bier Relaxation der VWeichtkeile', besonders Nachgibigkeit des tnch
flihibaren Mutermuudcs eingetreteu tvar: keita Schmterzenslaut ward von der

Geb ircuden vernommen, wweiche ironer nock Atherdarnpfe einathntete. Hach

geschlosscner Zmange ward der Atherapparat entfernt, da auf ceinacbhahtig-.

keit des Mittels zua rechnen war. Sic fand, iei erwartet, start: dciii weamn

audir gleich die darauf folgendent Tractionen der Operirtcn Schmerzcr'slaute
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entlockten, so fand dock fortwahrend Betaubung stau, nd eine Erinnerung

des U~berstandenen batte die spiter Erwacbte nicht. Waihrend der Rotationsn

mit der Zange traten audh bier wieder Contractionen ties .Uterus emn, weiche

den Verf. bei der Operation untersttitzten. Nachdem das Kind voillig geboren

war, und sofort die 4 Wande angeschrieen haute, karn die Gebdrende allmailig

zu sich , und wusste von Allen, was mit ibr gescbehen, Nicbts anzugeben:

Schmerzen wenigstens babe sie nicht gefiih. Es war iibrigens in ibremn gan..

zen 'Wesen immer noch eine gewisse Nachwirkung der Bet'iubung zu bemer..

ken, weiche sich auch nicht so bald verlor. Der beste Beweis, dass die

Athereinwirkung auf die Contractionen des Ueu, wenn solcbe auch inBe-.
ginn der Bet'iubung cessiren, in spaterer Zeit keinen nachabeiligen Einfluss

haben, ward dadurch gegeben, dass ohngePabr 10 muten nach der VoH..

endung der Operation die Nacbgebur~t von selbst durcb den Uterus ausge..

scbieden wurde. Sonstige libelselNachw~irkunig ward auch bei dieser Person

nicbt bemerkt.

So waren auch diese Beobachtungen, weiche die Anlegung der Zanrge

bei Atherisirten betrafen, zu Iebrreicben mid den N utzen der Athernarkose

bestitigenden geworden. Die letztere bate Schmerzlosigkeit (ler Operation be..

wirkt, zugleich aber auch diese dadurch erleictert, dass Nacbgibigkeit, Er-.

schiaffung der Theile, besonders des Muttermundes eingetreten war. Ja diese

Beobacbtungen Wiesen darauf bin, dlass gerade in deuijenigen Fallen, bei

weicher eine bedfeutende Zusamunenziebung der Gebarnnutter einer auszufiihrei-

den Operation grosse Schwierigkeit in den VWeg legs, iwie bei geboteuen \Ven.

dungen des Kindes, die Atherisirung gute WiVrkung leisten tiverde.

lit denn Vorstebenden bat der Verf. seine eigenen-Erfalbrungen mitgetheilt.

Ehe er aber aus diesen Schlussfolgerungen zieht, und niamentlich die art die

Spitze seiner Untersuchungen gesteilten Fragen zu beantworteia unternimmit, balit

er es fur seine Pflicbt, auch die Beobacbtungen Anderer auf gleichem Felde

zu berticksicbtigen und zu vergleicben, in wief'ern siceumit den seinigen iber-

einstintmeri oder niche, mid auch sie zur Erreichung eines Scblussurtbeils zu

benutzen.
Die crste Kutnde aber die Anwendung des Scbwei'eldtbers in der Geburts-.

hiilfe erbielten wir durch Simpson, Lebrer des Faehs in Edinburgh. Amt
3,
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19. Januar batte dieser beriihmte Geburtshelfer 'eitie Gebarende, an weicher er
die VWendung verrichien musste, tinter den Einfluss des Atbers gestelli, und
iv'ahrend der Betiubung die genannite Operation nebst der sehr schwierigen
Extraction des Kindes an den Fiissen vollendet. Der Erf'olg war ausgezeichnet,

die CGeb~irende war wihrend des ganzen Acres der VWendung and Extraction
bewusstlos : doch gab auch sie an, dlass sie die Entwickelung des Kopfes zwar
nicht gefilit, aber doch geh inrthabe. Der Tod des Kindes konnte demn Atber-
cinflusse in keiner VWeise zugescbriebert werden, da das Becken der Person
sehr deform war' und die Extraction des Kopf'es grosse Schwierigkeiten gemacht
haute. Bei einer schon friiher stall gefundenen Geburt war die Craniotomie
verrichiet worden 1).

Am 25. Januar ward imn St. Bartholomew's ilospital zu London bei einenm
Kaiserschnitte von Mr. S key der Atherdampf angewendet. Nur, tvie es scheint,

trat Erwachen aus der Betaiubung auf, ehe nosh die Operation vollendet war:
dean der B ericht saga ausdrilcklicb : It may be as well to observe, that
thxe inhalation of the ether produced insensibility to the pains of the first
incision Its prolonged exhibition was not allowed lest it mnight possibly

interfeere with the contraction of the uterus 2).

S im p s o n hat iibrigens seine Versuche ian Februar fortgesetzt, and die-.

selben rm Mrzheft des Monthly Journ. of med. science bekanni gemacht.
Unter diesen befindent sich auch zwei Zangenoperatioaien, deren Erfolge ganz
mit den vom Verf. beobachteten iibereinstimmen. Im cibrigen erkhirt sich die-
ser schottische Geburtshelfer auch fuir die Anwendung des Athers bei natur-
lichen Geburten, uand fiihrt em paar Beobachtungen an, welche ihn allerdings
zu dieser Annabme berechtigen konnien 3).

In Frankreich haben Fournier..Desehamps, Paul Dubois und

B o uvi e r die Schwefelatherdampfe in ihrer Beziehung zur Geburishiilfe einer

1) Load. medic. Gazette. Loud. Jan. 1 847. p. 218. -- Monthly Journ. of medical
science for March 1847.

2) Loud. mied. Gazette. Jan. p. 212.

3) Notes on the inhalation of sulphuric ether in the practice of midwifery. By J.
Y. Simrp son. Fdinb. 1847. 8. (Aus dean Monihi. Journ. besonders abgedruckt.)
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iaeren Priifang untersvorfen, nachdemn e l p e a u darauf aufinerksam gemnaclit

hatte, es kdnnte der Ather in der Geburtshtdfe niitzlieh werderi, urn in man-.

then Faillen gewisse Hlindernisse, die sich der Enthindung entgegenstellten, zin

uiberwinden. Irn Februar stattete P. D u b o s der Academnie der Medkcin in

der Sitzung am 23. Februar Bericht ilber seine Erfahrungen auf diesem Felde

mit:. der erste Versuch betraf eine Behr junge Erstgebarende, bei wveicher man

nach zu langen, hoichst schnierzhaften and densnoch erfoliosen VVehen zur

7ange schreiten musste : nach ceinigen Minuten des Athereinathrnens ward sie

fiihllos, und das Kind wurde sodanni lekchter und schneller zur Welt geftrdert,

als dieses in aihnlichen Fallen maglich war. Sie versicherte hernach, Nicbts

lei der Operation gelitten zu haben. in einemn andern Falle ward zwar die

Gebairende nicht fiihllos, wohi aber bertahnien ihr die Athierdimpfe sale in-

tellectuellen Faihigkeiten : sie schrie und gebairdeie sich lebbaft irn Verlaufe der

Operation, nachher aber voikommnr zu sich gekommnen erkliirte sie, durchaus

keine Erinnerung der so eben erlittenen Scbmerzen zu baben 1). Diese Erfab-.

rungen stimmten demntach mit derv obigen des Vserf.,liberein. VVenn aber P.

D u bo oi s bei weiterer versuchsweiser Anwendnng des Scbwefelatbers fand, dass
ivdhrend der heftigsten Narkose die der Gebarmutter im, Laufe des Geburtsvor-

ganges eigenthiimlichen Contractionen dennoch ganz normaul fortdauerten, so

kauin der Verf. dieses freilich nicht bestatigen, will aber wohi zugeben, das

er es vielleicht nicht zur heftigsten Narkose treiben wollte, deren Herviorruf'ung
er mit seinem arztlichetu Gewissen uicht vereinigen konnie. Bo u v i e r fud

dagegen mit den obigen Beobachtungen ubereinstimmend: ~Cessationi corn-

plele ales contractions uterine c; diese hielt 10 Minuten an, und waibrend

dieser Zeit fund sich der Muttermurad durchaus weich nd nacbgibig : erst nach

einer balben Stunde kehrten die VVeben in ibrer vollen. Kraft zurikk undc yol-
endeten die Geburt. Emnzikndicli starker Blutfiuss folgie, der aber obne

nachtheilige Folgen blieb 2).
Iioter den vaterlindischen Facbgenossen bat zuerst emn Arzt in Mannbeinn,

1) Gazette nxedicale do Paris. N. 9. p. 165. --- Bericht is der aigem. Augsburg.
Zeie. N. 69. Beilage, 8. 549.

2) Gaz. we'd. de Par. Nr. 11 p. 211.
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11 a m mi e r, einen Fall in der Abendzeiiung seines trolinortes bekainni ge-.

nzacht 1), in welchern er bei einer jungen Gebarenden , die sehr schnerz-

hafle Wehen batte , den Ather anwendete. Zwar setzten nach der Ver-

sicherung des Arztes anfangs die Wehen ebenfalls 6 - 7 Minuten lang aus,

allein sic steilten sich spaiter wieder em, jedoch ohue Schmnerz zu verursachen,

und nach ohngefa~lir 20 Minuten war die Geburt been digt. Der Verf. bebatiptet

daselbst, er sei durch d ie se n 'Ve rs uc h ohue allen weitern Zweifel zu ciner

festen Ansicht iiber die Art der Wirkung des Schwefeldlhers gekommen, und

miacht das weibliche Geschlecht darauf aufnierksain, dass seine Erlasungsstunde

von den peinlichsten Qualen geschlagen zu habea schiene.

C)her ein paar Mittheilungen, weiche sich auf unter dlem Einflusse der

Athernarkose vollzogene Zangenoperationen beziehen, von denen die eine in

der Geb~iraristalt zu Erlangen gluicklich fur Mutter and Kind verlief, bei der

andern aher (in Miuchen) das mit dean Gesichte vorgelagerte Kind todt zur

V Velt kanm,ni ssenciest genauere Berichie abgewvariet werden, da sie nur kurz

in der Franikf. Didaskalia aind in de ailgein. Augsb. Zeitung erwaihnt rind.

\Venn aber in Bezug auf den letzteren (Miinchner) Fall in spaiteren Blattern

der aligeni. 7Zeitung darilber gestritten wvorden, ob das Kind in Folge der
Athernarkose am Schlagflusse gestorben, so kautn der Verf. nach semen oben

niitgethcilten Erfabrungen soiches nicht wohi glauben, da die hei schwvieriger

Lage des Kiudes (Gesichtslage) unternomnmene Zaugenoperatioui den schlag..

fiussigen Tod leichter erkliren hisst, als die Atbernarkose.

So haben sich dlenn von allen Seiten giinstige Stimmien fir das zieue Mit-.

tel erhoben, and nicht ein Fall ist bekanni geworden, in welcheniecm wahr-.

haft nachtheiliger Fall beobachiet wurde, odler mnit Sicherheit nachgewiesen

wverdent Lonnte.
WVe nn es aber jetzt schon gestattet ist -- dter 'Verf. unterschreibt ;erne

das, was dee franzbsisehe Berichterstatter in der ailgern. Zeitung behauptet, es

1) Manuheimer Abendzeitung Nr. 48. 19. Febr. S. 191.- Diese Mittheiluag hat

in ;pateren Bfliuern ders. Zeit. an eidgen Erurterungen zwiscben H. u. cinewn

a.ndern Arzie Gelegeniheit gegeben, wetche am Ende in Leidenschaftlichkeit an's-
arteten , mud der Sache selbst keinen \utzen bringen konuten.
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rnichten nioch zahireichere Versuehe zu unternehnmen rein --- weon es erlaubt
ist, ein Urtheil uaber das ueue Mittel zu Fallen, und dazu die oben aufgestelL.
en Fragen zu beaniworten, so mnuchle der Verf. nach semen bisherigen Er..

fahrungen es zuvorderst aussprechen , dass er nicht glaubi , das neue Mittel
verde rich bei riatiirlich verlaufenden Geburten zur Verhuitung des bedeuten-

den Schmerzensgefiils einer giinstigen Auf'nahre zu erfreuen haben. Der Vserf.
hat im1 Eingauge oben die Griinde eitwickelt, warujn er die die Geburt be...
gleitenden Schmeizen als fur durchaus keinie in ihrer Ausserung und besonders
in iltren Folgen so erheblichen ansehen kanne, dass ein besonderes Bediirfniss

eintrate, sie gainzlich zu verbannen : es ist aber auch schon davorn die Rede
gewesen, dass, wvenn auch diesein letzteren nachgegeberi werden soil, docli
nur das bald erfolgende Ende der Geburt abgewartet werden darf', urn das
Experiment niche zu lange mid nicht wiederholt anwenden zu miissen. Erwaigt
man aber nun die Ilesultate, weiche den( Verf. wenigstens - die Erfah.-

rung gezeigt hat, dass Aushleiben der VVehen, also Mangel der Contraction
des Uterus, wean auch nicht in alien Falilen, doch in den meisten nach den
Atherinhalationen eingetreten, dass also der natiirliche Hergang der Geburt of-.

fenbar gestart wird, dass aber auch dutch die der Gebarmutter entzogene
Contraciionsthaitigkeit wohi Gelegenheit zu Blutfilssen gegebenu'werden k~nnte,
weiche eine lastige un d gefahrvolle Zugabe zu Geburten bilden - C iflO weitere
Eriahrung wird zur Festsezzung dieses wichtigen Punktes niiihig sein, ist aber
doch schon von Bo u vi e r beobachtet worden, wobei man freilich das a post

hoc, ergo propter hoc u nicht iibersehen dart'- erwaigt man Alles dieses,
so moichte die Atherathnuug bei natiirlichen Geburten entweder gar nicbt zu
erpfehlen, oder wenigstens mnit der Einschrarikung zu adoptiren reifl, von ihr'
nut bei ausserordentlich schmerzhal'teu Wehen Gebrauch zu machen, bei wef-
chen die griisste Unruhe des Korpers, ein night zu baindigendes Hun.. und
Hlerwerfen, hdchst unzwecknizssige mid die Geburt stairende Bewegungen staff

fi udent.
Emn Umstand muss fiber hier, went Cs sigh von der gestellten Frage

hinsichilich der Anwverdharkeit der' Schsvefelaizher-.Dampfe bei iati rlichen Ge-

burten bandelt, nucla besonders beriihrt werden : soil Hebanimen dieses Mittel
in die Hand gegeben wer den? Diesens koarnt nailicia in der Privatpraxis (lie
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Behandlung der natiirlichen Geburien in den bei weilem meisten Fallen zu,
und our bei Abweichungen vron der Regel sind sie verpflicbtet , Arzte oder
Gcburtshelt'er zu HuIfe zu rufen. Diirfte nun diesen Frauen ein so wichtiges,
ina ungeschickter Viand selbst gefiibrlicbes Mittel anvertraut werden ? Die Ge--

setze haben hierauf bereits die gebiihrende Antwort gegeben, and es bat uinter

Andern das K. llannover'sche Ministeriumn des Innerri unter'rn 6. April verord-
net: ))Dass, da die richtige Anwendung des SehwefeIliihers bei chirurgisehen
und zalarizliehen Operationen durch Kenntnisse bedingt ist, weiche bei den

nur in beschrainkter Maasse zugelassenen SVundairzten, so vie bei den Zahna-
arzten, gesetzlich nicht vorauszusetzen ist, diesen die Anwendung des Scbwe-
fekithers ohue vorgaingige Anordnung oder Zustinunung eines zur Praxis be..
rechtigten Arztes untersagt, und der Gebrauch desselben ohue Gegenwart eines
solchen verboteun wird a 1). Noch in hoherern Grade wird dieses von Hebarn-
men gelten, und nur die noch nicht so ailgemein besprochene and ausgeiibte

Anwendung des Scbwefeldthers zu geburtshiilflichen Zwecken hat ein~e Verord-
nung ini gleichemn Sinne fir iHebamnmen noch nicht erscheinen lassen, die aber"

sicher, sollie das Mittel sich in der Geburtshiilfe weiter Eingang versehaf'fen,
n cht ausbleiben diirfte. VVer aber nur einiger Maassen mit dem Thun nd
Treiben dieser sogen. ~kiugen Frauen cc bekaunt ist, ever es kennen gelerni had',
ivie dieselben die Herbeiziehuog eines Geburishelfers nur im aiussersten Noth-
falle bewerkstelligen, dem ird es kiar werden, dass die Anwendung des

Schwefelithers bier eine Klippe fiinden wird, die der Einfiihrung desselben bei
natiirlichen Geburten grosse Hindernisse in den W'eg Iegt, indem die Bered-

samkeit tier HIebamnien ibren Pflegbefohlenen die Nutzlosigkeit eines Miutels,
zn dessen Anwendung emn Arzt hinaugezogen werden soil, besser anpreisen

wird, als dieses durch die gelehrteszeai Abhandlungen dier Arzte selber ge-

schehena kants.
So much ten also vor der Hand der Anwendung der Sebwefelither-Wimpl'e

lei natiirlichen Geburten sowohi innere als : ussere Griijude euaigegeasehen,
und der Triumph, emn Mittel gefuradent zu habeta, duarch weirhes dier bekamate

1) Gesetz. Santmlung f. ti Kongtr. Hnnover. 1. Abtheil. \r. 19 Jalarg. 1q47,
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alttestarnentarische Flucli von Eva's Tiichtern hinweggezaubert wird, rnichite
von Manchen doch zu frui erhoben worden sein.

Dagegen scheint der wirkliche Nuizen des Schwefelithers in der Geburis-
hiife sich auf operative Faille zu bezielhen : die Erfahrung hat sich wenigstens
von alien Seiten gunstig dafiir ausgesprochen. Blier sinid, wvie oben gezeigt
wurde, Scbrnerzen zu beluirpfen, weiche dem gebairenden Xweibe von Ausseni

bereitet werden, and es ist viel gewonnen, wenn diese durcht das neue Mittel
ferne zu hallen sind. Dass aber dieses letztere geschehen kann, haben die lBe-
obachtungen und Versuche einstimnnig von alien Seiten her gezeigt: Nachihcil

fur das Kind ist nichtL enistanden, und auch bei der Mutter hat siclk keine

iibele Folge gezeigt, ir G egentheile haben die Schwefelither - Dairpre die Ope-
rationen dadurch erleichtert, dass ein Zustand von Nachgibigkeit mad Schiaff-
heit der rrheile eintrat, weiche der Ausfiihrnng der Operationen nur giinslig
wvar : das hat der Verf. bei zwei Zangenoperationen beobachtet 1), darauf habent

1) Der Verfasser kaun nachtriiglich, da sich der Druck der Abhiandlung urn einige
V~rochen verzo gert hat, noch von zwei Zangenoperationen, weiche er mnter der
Einflusse der Schwefelather .Daimpfe vorgenommen hat, Nachricht geben Die
eine fand am 3. Juni bei einer zum ersten Male Schwangern statt, bei weicher
der Kopf des Kitides Behr large im Ausgange stand, ohne durclt die sebr kraf-
tigen, zugleich aber sebr schmerzhaften Wehen weiter getrieben zu werden. Die
Bethiubung erfolgie schon each einigen Athemzuigen, and nicht eher kamn die
Person in sich, bis der ganze Act der Operation mid die Geburt des Kindes vor-
iiber war. Bei der Anlegung des Instrutnentes reagirte die Gebarende in keiner
Wyeise, allein wabrend der Tractionen stohnte sie, and gab spliter an, das

Durchfiihren des Kopfes durch die aussern Geschlechtsthmeile babe sie wohi ge-
fuhit, doch habe sie fortwtihrend geirliunt, sie befinde sich im Theater, wo sie
aber emn ihr unbekanater Mann fortwiihrend in den Bauch gekuiffen ! So spielte
gewisser Maassen die Wirklichkeit in den durclt die Narkose hervorgebracbten
Zustand uber. Das Kind lebte, die Mutter blieb wobi and gesund. -- Die
zweite Operation, bei weicher der Schwefelailher angewendet wurde, fiel auf
den 8. Juni. Eine Erstgebdrende hatte bereita 45 Stunden in wahren Geburts-
schmerzen zugebracht, und der Kopf stand seit Mitternacht des 8. Juni in der
unteren Beckenoffnung. Nach 3 Stunden war er wenig weiter geruckt, es hatte
eich eine bedeutende Kopfgeschwulst gebildet, die Geblirende war sehr erscbbpf't
und angegriffen, es ward daher zur Anlegung der Zange geschritten, vorlier aber

4
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I) u b o i S rind f o i vi e r ausdriicklich aufnterksarn geracht , ja D u b o i s setzt

sogar hinuo, dass der Schwefelather den X'Viderstaiid des Mittelfleisches neu-
tralisire. Die Furchit, die Contractionen des Uterus blieben aus, was insofern

arch bei Operationen nicht erwiinsdtt sein kann, als bei Extractionen des Kin.

deas die Natur uins unterstiilzen muss, ist hier eine urtgegriindete: gerade der

lieiz, welcher durch das Auziehen des Kindes auf' das Gebiirorgan veriibt wird,

regi dieses zu neuen Zusamrnenziehurtgen antivie es der Verf. bei semen drei

O)perationen heohachtet hat, lei wveichaer er imtmer von Contractionen unter-
stiitrt wurde. Die Unterbrechuntg deic Contractionen aber, weiche nach der

Einwirkung des Schivefekithers start fizidet, aind semren Gebrauch bei natiir-
lichen Geburtent 1wsclriikt, wean night gantz verbiciet, hat abet'fur die ope..
rative Geburtshuilfe gewiss noch eine sehr erspriessliche Seite : die Ausf'ihrung

(letr Xretdtmng des Kindes iii Gebarorgane wird unximich niehi schen dadurch

sehr eischwert, dass nach abgeflosseneiu Fruchtwasser der Uterus rich fest

urn das Kind zrisamnnenzieltt, aind nun der eingehenden Hand den \Veg zu

den Fiisscn des Kitides verschliesst. hler ist gewiss viel von dceirn euien Mit-

tel zu hoflen, und der Vertv. irde keinten Anstand neitnen, dasselbe zu dent

genanttent Zwecke sofort aitzuwendert, wennsrich itutejontal wieder die Gelc-

geub cit dazei ergiht. Ei ni Gleiches gilt vielleicht auch von dec nach derc Geburt

des Ki rides inca rccrirteu Placenta, woriiber freilicla noch Erfalbrungen entschci-

den mtissein. Dass uberhtaupt das Mittel nur ntut grosser Vorsicht uid mit

der Atherapparat angewendet. Auch bier trat bald voile Betaubung em, wah-
rend weichter die Gebareude von einer schonen Gegend gelraumt, in welchier sie
lustwandelte. Emd sehir starker Kind von 9 Pfund ward extrahirt, and nur
wieder das Durchfubren des Kopres durch die tiussern Genitieit war von einit-

geit Kiagen der Mutter begleitet, obgleich rich dieselbe, sptiter erwachi, durcli-
ans nicht auf erlittene Schnierzen besinnen konute. Das Kind lebte. --"Somnit
kann der Yerf. iber vier Zangenoperationen_ berichten, bei welchen alien ihut

dlas nene Mittel vorireffliche Dienste geleistet hat. Jan(las Millet hat stch ranter
den Sclhwantgern des Ifauses schon em isoiches Ansehen erworben, dass von vie-
len auf dent Gebarbette flelteutlich ntia,, die Blase" gebeten wird. Bei uattirlich
verlatfenden Geburten hat aber' der Veef. bis jetzt (29. Juni) die Schwefeliither-
dtimpfe zacht vieder in Gebrauch gezogen.
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Beriicksichtigung alter G egetauzeigen , wowu der 'erE# jetzt schon tine grosse

Vollbluutigkeit, die zumi Schlagflusse geneigi maclit, so ivie kranke Lungeri rech-

net, angewendet werden muss, bedarf bier kann der Erwviihnug : es mikchte

eben so da nicht passen, went die Gebairende zu Blutflissen geueigt ist, bei

friihereu Geburten wirklich schiou an soichen gelitten hat, iudeni man sick,

wvendet man den Scliwefelther an, des besten Stillungsmnittels der lthmorrha-

gie, der Contractionen des Uterus begibt : ja die fernere Beobachtuug muss

lehren, oh nicht einmal Blutfluisse bedeutender Art gerade du~rch die Schwa-

felither- Dinipfe hervorgerufen wecrde,, und die V~orte, nit wvelched P. D u-

b o i s semren Vortrag vor der Pariser Academic schloss, maclit arch dci' Ven.

zu den seinigen : Je ne vonsdrais pus sarloat qu'on palt, en prenant pry"-

lexte stsr les fails que j'a exposeSs, me priter t(oprriin, que Ia pratiqiie

de t'Slfze rsatson pu~t otre SanLS ifcwsv enients, et qu'e/Ie n'exigedtl point (ct

grandes rserves5. ((

Nur als eine vorhInfig~e Nachriclht ubeIr die XVirksanikeit des rieucti Mit-

tels bittet der Verf. diese Mitthcilungen hinzunebnen: die Beobachtuingen dai'-

uber sired keineswegs als geschlossen anzusehen, and weitere Versuche miisseii
zeigen, oh die vow Vert', bis jetzt aufgestellten Lehrer die riclitigen sired odler

nicht. Bestatigt sick der Nutzen der' Atherisirung fur die Geburtshiilfe in der

anggee Xe Veise, -- uid eiach demi Vorgetragenen scheint Aussichit dazu
vorhandei zu scm -"-, so wollen wir dezr Chururgie, von weiclher die Anwen-
dung des Mittels ausging, ins hichsteni Grade dankbar scmn; cinen 'fheil der'

Scliuld karnn abet' (lie Gcburtshiilfe jetzt scion dadurch abtragei, cdass am:l

sic ihre Erfahrungeu auf diesenr neuen Gebiete, weiches ihr die Chirurgie er-

dffnet hiat, samnmelt und bekannt maclit, urn auf diese XVeise audi von ilirer

Seite zur wveiteren Kenntniss und tiefereui Ergriudung der VVirkungsart (les

nuen Mittels das Iheige beizutragen, da nur aus dew vollen Vereirn alien

K:';iftc die \Vahrheit sich cmporschwirigen kann.
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