I. Vorlesung.
~[eine Damen und Herren! Sie sind mit geburtshilfliehen \"orlPSlllll!;en, thPoretischcn
und praktischen, mit geburtshilfliehen Kursen und Phantomübungen hinreichend hela~!Pt.
Cnd ich sehe es Ihren fragenden Augen an: Xun noch diese YorlPsung unter rirwnt
neucn Kamen "gcburtshilfliches Seminar""!
\rie in jedem Fache der praktischen ~Iedizin, so sind auch in drr Geburt~hilfP
zwei Komponenten nötig, die erst den Arzt zu selbständigem Handeln befiihigen: Das
\\'iss e n und das K ö n n c n. Fast in jedem Semester behandelt mein rerehrter Lehrer,
Herr Geheimrat ß u mm in klassischen Worten dieses Theu~a \·or Ihnen. Das 1\ ü 11 n c n.
d. h. die technische Fertigkeit, die notwendig gewordenrn geburtshilfliehen Operationru
auszuführen, dieses Können, <las wissen Sie, kann niemals in r orlesungen gelehrt 1\'Pl'llPII.
Technik erfonlert Uebung, und Cebung kann man nur in eigrnen r erstwhen erwerhPn.
in den Phantomkursen und in den Polikliniken unter Leitung des Lehrers .
•\ber auch das geburtshilfliehe Wissen ist keine leichte Kunst. \Yiihrrn1l
Sie in den meisten andern Zweigen der ~ledizin durch ,\bwarten, durch Darreichung
irgend eines indifferenten )littels Zeit gewinnen könnt'n, bis Sie Ihrer Diagnose sichrr
sind, in der praktischen Gebmtshilfe gibt es keine Zeit zu rcrlicrcn, \renn ni1·ht
~Iutter un<l Kind Schaden leiden sollen.
Ulfenban'r wie in .irdem andern Z1n·ig dn
'lcdizin liegen hier Ihre Fehler auch dem Lairn klar ,·or .\ugen llllll die Kritik l'inl'r
in ihrrm Fach erfahrenen Hebamme kann o[t dem _jungen Arzt rl'nlrrblich WI'I"IIPII
und ihn um Ausehen und um dit• frisch hegriill(ll'(e Praxis bring't'n.
\fenn der cdahrene (; cburtshrll'l'r an das Jll'tt der 1\rcil.\rndt•n tritt. m'tlll Pr
naeh gPwissPnha[ler und griindlichcr !'ntersuehung dic Diagnose p:rstellt haL so iilwr!Pgt er sieh, was er in dem speziel.len Fall tun soll. l"ml in seiner l·:rintH'I'IIng zit'hi'll
gleichartige, iihnliche Fälle rorülll'r: der Erfolg hci dl'm einen zl'igt ihm. <lal.\ er richtig·
.gehanc!Pit hat, der ~lif.lerfolg bl'i dPm andern hat ihm, wenn t•r l'hrlich ist. ii1anclw
I!;Hir LPhre erteilt. die oft um su fester in sl'incm l;edii1·htnis hal'tl't, als sil' ihm
I rau rigP, Sl~hwere, sorgenreiche Fälle in die Erinncrung znriil'kr11 l't. (; a 11 z an d t•r s d n
,\ nfiingcr. Er stellt ebenfalls zuerst diP Diagrwse. \ehmeu 1rir einmal an, t's handeil
sieh um Pine l'laeenta pracria und nun dt>nkt er an sein Lehrbuch. ndt'r t'r bliittl'rt in
scinl'm Yadt'llH'eum nach und lindt•t dort hinten•inandrr aufg·pziihlt rine Heiht• rnn Eingrill"Pn, den Blasensti<:h, die ~ll'trPuryst\ die \\",•udung n:ll'h J:ra\lon !Iieks, dt•n
\aginall'n nl!Pr gar dPn klassischrn 1\aisPrschnitt. ::-;ein \\"issen \l'nlirrt ihn nlt'hr als
PS ihm niitzt.

I. \'or\esung.

llier soll da~ 71 gehurtshill'lit:lw SPminar" helfend einsetzen. Es soll ihm indiriduell
\ITSt'hiPt!Pn hPhatHIPitP EinzrlhildPr in das t ;rdiiehtnis znriickrul"t'll und soll :;o dem
.iungf'n t;churtshclfer das !.!'!'Iien. was der altl' (~Pbnrt:;hclrPr besitzt: Die Erfahrung
d!'s Einzrlfalle~.
l·:in Setninar ahPr. tlJ('ine UanH'll u11d llcrrPn, ist kt:inc \"orlc:;un~. Der Lehrer
aiiPill kan11 hil'r nit•ht zun1 Zit·lt· knHill1Cll 7 Ihrer n•gcn )litarhcit IH'darf es. Hnd :-;jp
\\"!'l'!"'n Sl'hl'n, dal.l aus dieSI'Ill IJ"PII('Ispicl rcir:hcr nl'winn und besseres \'ersil'llen
rl'~tdtil'l'l'll wird.
leh wPnlc Ihnen in den ntnt l"olgcnden Yorlesnngcn Einzelfülle gcbPn. die ich
sl'lbst in dPr 1\linik. l'oliklinik und in mPint'r l'ri-.·aLpraxis behandelt habe, tmd SiP
sollen dann. nat"hdem :-;j" Yom Stand der t iebnrt. der Diagnose und häufig an~h ron
tll'r ~ozialcn l.ag·e nnd dem 'liliPu der Krcil.\cndcn li:l'llntnis genommen haben, Tim'
Pi!!Clll' ,\nsiellt iiulkrn. \\'aS w tun ist und was Sie fiir das lkstl' halten. Dadurch 7
dal.\ Sit· tnir Ihn· ,\ntwortcn ,.;l'hriftlil'h geben. ,.;ind :-;je Yon jeder \'erlcgcnhrit und
Lnannl'hmlit:hkcir beft·ciL und :-;il' 1rcrdcn sehen. dal.\ wir bcidc, Lehrer wie Lt•rnendr·,
aus dil',l'l11 ~lodus tnatwhL' Y"rtcile unrl "\nrcgungcn sehiipfcn werdPn:
.. l.ong·ttlll iter est per praPt:epta, ln·t'\'1' t'f dliea.x per Pwmpla."

