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Beobachtungen über Verminderung der Pulsfrequenz bei neu
ralgischen Anfällen und über den Rhythmus solcher Anfälle.

Von Med. Dr. Ludwig Tiirck.

Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Neuralgie und Pulsfre
quenz findet sich in der medicinischen Literatur nur ganz im Allge
meinen die auf Gesichtsneuralgie bezügliche Angabe vor, dass bei
derselben der Puls nicht beschleunigt, ja dass er manchmal selbst
langsamer wird. Valleix, welcher bei Gesichts- und anderen Neu
ralgien hierüber Untersuchungen anstellte, konnte durchaus keine
Beziehung zwischen Neuralgie und Puls insbesondere nie eine Ver
langsamung des letztem auffinden, und er schliesst mit dem Aus
spruch, dass die Pulsfrequenz von der Neuralgie ganz unabhängig sei.
(Siehe dessen Traite des neuralgies. Paris 1841, pag. 112, 383,
542, 677.)

Zwei auf meiner Abtheilung des k. k. allgemeinen Krankenhau
ses vorgekommene Fälle von Gesichtsschmerz gaben mir Gelegen
heit zu genauem, zahlreichen Untersuchungen, in welchen sich eine
Verlangsamung des Pulses im Gefolge der Schmerzanfälle auf das
Evidenteste zu erkennen gab.

Der erste Fall, den ich in der Sitzung der k. k. Gesellschaft der
Arzte vom 25. November 1853 vorführte, betraf eine 28jährige bei
ihrer Aufnahme am 27. October 1853 im7. Monate schwangereMagd
Anna S.

Seit der vor drei Jahren vorgenommenen Entfernung des cariösen
vorletzten rechten Backenzahnes am Unterkiefer hatte sie öfter Schmer

zen sowohl in der Gegend des entfernten Zahnes als auch in der
rechten Hälfte der unteren Zahnreihe. Erst seit einem Jahre traten

sie im rechten Oberkiefer und in der rechten Stirngegend auf. Der
Schmerzanfall begann stäts mit einem Stich im Zahnfleisch oder Zahn
fächerfortsatz des Augenzahnes oder zwischen ihm und dem ersten
Backenzahn und verbreitete sich von hier über die ganze rechte

Hälfte des Gesichts, in die rechte Hälfte beider Zabnreihen, mitunter
in die rechte Zungenhälfte und die Wandungen der rechten Nasenhöhle.

Erst seit Frühling oder Sommer 1853 trat mit dem Schmerz
immer auch eine Empfindung von Schwere auf der Brust und von


