
~2 Referate. 

Von 10000 Lebenden waren an Krebs gestorben: 
im Alter yon 40--50 Jahren 50--60 Jahren 60--70 Jahren 

m~nnl, weibl ,  m~nnl ,  weibl ,  m~nnl ,  weibl. 
1881 5,58 9,80 11,10 22,57 22,86 43,78 
1898 9,07 16,59 21,64 26,09 55,21 47,44 

Preussen 1900 2,55 5,87 6,64 8,65 10,05 10,00 

I-Iiernach miisste der Krebs in Neuseeland sehr viel mehr ver- 
breitet sein als in Preussen. 

Man wird die weiteren Jahrgange des interessanten Jahrbuchs 
welter tiber diesen Gegenstand zu verfo]gen haben. 

E. H i r s c h b e r g  (Berlin). 

Sandberg, Otto, S t u d i e r  om k r a f t a n .  I. (Krebsstudien.) Hygiea, 
]~iai 1903. 

Die Arbeit enth~lt eine statistische Uebersicht fiber die Krebs- 
f~dle, die in den Jahren 1879--1901 im Krankenhause ,Sabbatsberg" 
behandelt wurden. Die Gesamtzahl der Kranken betrug 71839. 
~on  diesen litten 2153 an Krebs,  namlich 623 Manner, 1530 
Frauen. Die grosse Zahl bei den Frauen rfihrt yon der stark be- 
legten gynakologlschen Abtei]ung her. Die meisten F~tlle kamen 
im Alter veto 51.--55.  Jahre vor. Von Einzelheiten mag herver- 
gehoben werden, dass Paraffin- und Russkrebs fiberhaupt nicht ge- 
sehen wurde. Verf. hat diese Krebsformen in den schwedischen 
Statistiken ganzlieh vermisst. D e r  Magenkrebs wurde bei Mannern 
weit haufiger als bei Frauen gefunden; bei beiden Geschleehtern war 
er in langsamer, abet deutlicher Zunahme. Der Gesichtkrebs wurde 
bei den Frauen am haufigsten an der Sth'n, an der Nase eder in der 
Augengegend getroffen, beim Manne dagegen weir haufiger an der 
Unterlippe. Verf. hat die Verteilung der Krebsf~tlle in den ver- 
sehiedenen Altersklassen und Organen in 5 Tabellen aufgestMlt. Leider 
wird keine l~ficksicht auf den mikroskopischen Bau der Tumoren ge- 
nommen. Ferner wird nicht angegeben, in wie vielen F~tllen die 
klinische Diagnose dureh Operation oder Sektion bestatigt, oder wie 
eft nur die klinische Diagnose vorgelegen. 

V. E l l e r m a n n  (Kopenhagen). 

Brand, A. T., M. D., C. M., T h e  E x o g e n e s i s  o f  C a n c e r .  The 
Quarterly Medical Journal (for Yorkshire etc.). Vol. 11, Pt. 3, p. 177. 

Die Parasitentheorie des Krebses halt Vers aus ~olgenden Gr(inden 
fiir bewiesen : 

a) Alle ffir das Individuum ansteckenden Krankheiten sind es 
uuch ffir andere Individuen. Krebs ist fiir das befallene Individuum 
ansteekend, ergo aueh for andere. 

b) Alle ftir das Individuum ansteckenden Krankheiten haben einell 
ausserlichen Ursprung. Krebs ist ftir das Individuum ansteckend~ 
ergo hat er einen ausserliehen Ursprung. 

G r ii n b a u m (Liverpool). 


