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besonders wohlgenahrte oder tiberernahrte Personen yon Careinom be- 
troffen werden, ferner solehe, die eine bequeme und sitzende Lebens- 
weise ftihren. Aueh zu starker l~leischgenuss sol] zur Entstehung yon 
Careinom ftihren, ferner tiberm~ssiger Salzgenuss. Gegen alle diese 
Verh~tltnisse haben sieh die prophylaktischen 3{assnahmen zu riehten. 
Am wichtigsten ist die Prophylaxe gegen wiederholte oder anhaltende 
mechanisehe oder chemisehe Reize, we]ehe Entstehung des Careinoms 
begtinstigen, Wunden der ~usseren tIant,  welehe sehwer heilen, ferner 
entztindliche Zust~nde der Hau% claronische Hautekzeme~ welche bei 
Teer- und Paraffinarbeitern und Sehornsteinfegern vorkommen und bei 
diesen der Entstehung des Carcinoms vorhergehen. 

Die Prophylaxe des Careinoms der versehiedenen Organe ist durch 
eine sorgsame Hygiene dieser, Vermeidung aller tleize auf dieselben~ 
durchzuftihren, welehe M. bei den einzelnen Organen sehildert. 

Die Entstehung yon Rezidiven und l~{etastasen whhrend und naeh 
der Operation yon Careinom ist durch Operation weit im Gesunden 
und besonders durch Verhfitnng yon Kontakt-  und Impfinfektion 
w~thrend der Operation zu verhindern. Zur Verniehtung yon Careinom- 
zellen, die mSglieherweise bei der Operation zurttekbleiben~ ist aueh 
die Bestrahlung mit R6ntgenstrahlen zu versuehen. Naeh der Operation 
ist dutch Digt eine Entstehung yon weiteren Careinomen zu verh~tten. 

Zmn Sehluss besprieht Verf. die in neuerer Zeit gemaehten Be- 
handlungsversuehe. Er kritisiert dieselben mit den Worten:  ,,Solange 
noeh mit den verschiedensten ,Carcinomparasiten ~ experimentiert wird, 
ist in praxi ffir die Serumbehandlung der Careinome, zumal in pro- 
phylaktiseher Hinsieht~ wenig zu erwarfen." G. 3[. 

Seeligmann, Ludwig, 3iitteilungen fiber Studien zur Er- 
forsehung und IIeilung des I4rebses beim 31ensehen. 
Wiener klin. Rundsehau, 1903, No. 3. 

Verf. geht yon folgenden Erw~tgungen aus: Der 0rganismus sei 
in seiner Konstitution irgendwie erkrankt;  die Folge davon sei eine 
starke Proliferation der Epithelzellen. Diese Epithelzellen produzierten 
dutch ihre Lebensthtigkeit  ein Sekret, in dem vielleieht ein Gegen- 
gewieht der dutch die primare Erkrankung bewirkten Verhnderung der 
Gewebssafte zu erblieken sei. Man kSnne in den proliferierenden Zellen 
ein Element vermuten, das vielleieht ,,eine antitoxisehe Substanz gegen 
das primare konstitutionelle Leiden enth~lt~ und das den K~rper in seinem 
Kampfe gegen die ursprfingliehe Erkrankung unterstfitzen kSnnte". 

Verf. hat  nun die bei Uteruseareinomen erhaltenen eareinomatSsen 
Massen m6gliehst rein gesammelt~ ausgelaugt, sterilisiert, exsieeiert 
und weiter verarbeitet. Naehdem Verf. die Unsehgdliehkeit des Pra- 
parates dureh Verffitterung an Tieren erprobt hatt% g i n g e r  zu Ver- 
suehen an Mensehen fiber und will in mehreren der behandelten Falle 
sowohl objektiv wie subjektiv eine Besserung des Zustandes beobaehtet 
haben. Dauernd am Leben blieb keine der Frauen, die allerdings 
samtlieh im ~ussersten Stadium der Erkrankung in Behandlung ge- 
nommen wurden. C. G u t m a n n (Berlin). 


