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R. Rosenberger de viribus partum efficientibus, Hai.
. 1791 . t

Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche,
i 3. St. S. 107 f.
^ ergl. ebend. 16. S. S. 29 u. 39, und 43 St.
Dan, Mezger über früh und spätreife Geburten,
in Loders Journal für die Chirurgie, j . B. 3. St.
®‘cg wart et Cammerer diss. de foetus per pelvim tränsitu sub partu naturali, Tiibing. 1778.

Die

Abs onderung

der

Milch.

457. a)

Einige Tage nach der Geburt , wenn sich der
stärkste Trieb des Kindsbettflusses gemindert hat , fan¬
den nun die Brüste von den stärker in sie einströroen*kn Säften beträchtlich an *u schwellen, und es son¬
dert sich in ihren drüsigten Körnchen dann die Milch

Dies geschieht gewöhnlich mit einem gelinden,
bisweilen kaum merklichen Fieber , (Milchfieber)
Welches mehrentheils schon nach vier und zwanzig
®lll nden mit einer gelinden Ausdunstung endigt, DaW pflegt sich gemeiniglich ein massiger Schmerz und
Spannung in den Brüsten und den Achseldrüsen ein¬
enden .
Nicht selten fängt schon während der
®cbvvangerschaft in den Brüsten die Absonderung eiwässerichten milchähntichenSaftes an , und selbst
1'” jungfräulichen Zustande geschieht zuweilen etwa»
Gliche

».
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b5y. b)
Erst mit dem Eintritte der Pubertät beg> I1',t
gleichzeitig mit der Entwickeluug der Geschlecb1*'
thoile das eigentliche Leben der Brüste , welches
jedoch bis zur Schwangerschaft blos durch W«^ s*
5®
thum derselben äiissert. Die jungfräuliche DrusldrU
hat ein ' gleichförmiges, dem halbgeronnenen Ey*' 1’
oder einem halbweichen Knorpel ähnliches bläuli®*1'
tes 1Ansehen , woran man keine körnigte Struc tur
entdecken kann, dagegen besteht di" Brustdrüse
säugenden Mutter aus vielen einzelnen Körnern , ^
mit einem weichen, gleichsam geronnenen Zells 10^*
nnd vielem Fette umgeben sind. Daher die versch ,e*
®1^
dene Behauptung der Zergliederer Uber die Str 11
der Brustdrüse, Der Grund dieser Verschieden^
liegt ohne Zweifel in der verschiedenen Tbätig^6'
dieser Organe , nnd das Entstehen der Körnche!1 1
der Milch absondernden Drüse scheint ihrer
mehrten Vitalität und dem ihr analogen Galvä9'5”
mus zugeschrieben werden zu müssen, der die gle’^
u"J
förmige Masse durch seine Hepulsivkraft trennt
b' 1' .
um jedes Aestgen der Milchgänge ein Körnchen
det. Eben so weist das viele Fett im Umfang®
Brustdrüse wahrscheinlich auf Polarität zwischen 1#
und dern oxydirten Arterlenblute , so wie der
cho Zellstoff* um die Korner auf einen Geg eI153
der innern und Äussern Seile des Se$reiionsganeß hin,
458.
ein weisser, undurchsichtig
Die Milch ist
schwach und angenehm riechender , etwa® ****

•«Hmectender Saft , welcher' aus den Brüsten warm
hervorquilh. Lässt man sie ruhig erkalten , so schei^ et sie sich freywillig in den Rahm , den Käse und
Molken . Der Rahm , fcremor laciis) welcher,
Nachdem durch eine gewisse mechanische Bereitung
d*e Molkenlheile und die Käsetheile von ihm abge¬
sondert worden , Butter heisst , ist ein sehr müdes,
fettes Oehl von eigener Art uml vom tbierischen Fette
Verschieden, obgleich er bey trockner Destillation die¬
selben Grundstpffe giebt. Die übrig gebliebene a fa¬
ll er ahmt o Milch Iac
(
deQoratum) wird in der
Wärme leicht säuerlich, und es scheidet sich nun noch
ein geronnener Theil ab, welcher Käse ( pars caseosa)
heisst. Die übrige Flüssigkeit, welche sich hiebey von
dem käsichten Tlieile in die Ilöhe begiebt, heisst Mol¬
ken (' Serum lactis). Der Käse kommt fast mit dem
tierischen Faserstoffe überein und zeigt bey trockner
Destillation dieselben Bestandteile . Die Molke ist
Wasser, welche ein zuckerartiges Sala, den Milchsncker, enthält , ein Mittelding zwischen Gummi und
Zucker, das durch Salpetersäure in Sauerkleesäüre und
hhlchznckersäure zersetzt wird, Ausserdem ist noch
Salzsaures Kali und phosphin-saurer Kalk in der Molke
*nt haltcn. Die Menschenmilch unterscheidet sich je¬
doch überhaupt von allen andern Mücharten durch ihlen geringeren Anteil von Käse und Rahm und ihre
Schwächere Gerinnbarkeit, Auch ist es nicht unwahr¬
scheinlich, dass die Milch in den Brüsten noch ein fei¬
geres, nicht palpables belebendesl’rincip enthalte, wo^Urch sio mit dem Nervensysteme in geilauer VerbinÜHn
S steht,
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Die erste Milch (Colostrum) , welche dem neug®'
fcohrnen Kinde zur Nahrung bestimmt ist, ist sehr
sericht, weicht aber nicht wesentlich, sondern
durch ihre grössere Menge des butterhaltigen Stoff05
von der später abgesonderten Milch ab. Sie gleich*
nämlich anfangs einer lymphatischen, leicht gerinnbar 611
Feuchtigkeit von einer EyweissähnlicbenZähigkeit. ^
Rahm liefert eine fette Butter. Mit dem zweyten TaSe
fängt sie an der Milch ähnlicher zu werden, und ^
dem vierten hat sie alle Eigenschaften der Milch.
460. a)
Wahrscheinlich geschieht die Absonderung der
so , dass der mit dem Blute vermischte Chylus in ^e<l
Drüsen der Brüste wieder abgeschieden wird. *) D^ e<
wird die Beschaffenheit der Milch durch die genösse 06*1
Nahrungsmittel oft so merklich verändert, dass sie d^
fremdartige salzigte, scharfe, laugenhalte etc. Bestand
tbeile dem Kinde nachtheilig wird und selbst die \V'r'
kungen der von der Mutter genossenen Araneyen ^
das Kind foitpüanzt. Und durch das in der Milch
haltene feinere Princip (458) ist sie im Stande, gewi**5
Veränderungen der Nerven des mütterlichen Kurf®1'
dem Kinde mitzutheilen.
4fio. J)
Sobald die Schwangerschafteintritt , bildet sich
absondernde Apparat der Brustdrüse durch das in gr0>
•) Da jedoch dem Milchsäfte die beyden characten*1
sehen Bestandlheile der Milch , Oehl und Zucker , e.^
len, so ist es wahrscheinlicher
, dass die Milch«r5*
der Brust gebildet wird.

aerer Menge hier zuslrömende arterielle Blut immer
me hr aus, und die Fettansammlung in ihrem Umfange
"' ehrt sich. Ihr Geschäft tritt in der letzten Periode
der Schwangerschaft und gleich nach der Gehuri ein.
^*e Brüste schwellen dann immer mehr an, die Milch¬
ige entfalten sich, die Brustwarze wird aus der Tiefe
hervorgetrieben und ihre innere cavernöse Gestalt erst
letzt gebildet. Nicht blos bey den Säugethieren, son¬
dern auch bey einigen Körner fressenden Vögeln, hat
"'an zu der Zeit , wenn sie Junge hoben, eine Milch¬
absonderung bemerkt. Bey der Taube sowohl , als
bey dem Tauber sondert sich zu dieser Zeit eine aschgraue milchigt- käsigte Materie in ihren angoschwolleUen Kröpfen ab, mit der die Jungen anfangs allein,
Und in der Folge mit ihr und den Körnern ernährt
Werden. In dem Tauber dauert diese Milchsecretion
8m längsten, in der Taube hört sie auf, wenn sie wie¬

der anfängt Jäyer zu legen.
461.
Die in den Drüsen der Brüste abgesonderte Milch
8®ht aus diesen in die Wurzeln der Milchgänge, und
aUs diesen in die Milchgänge selbst über, welche sich
>» der Warze öffnen. Jedoch fliesst sie gewöhnlich
Slc bt aus den Oeffnungen der Milchgänge heraus, es
*ey denn , dass sie im grossen Ueberilussa vorrätbig
"'äre. Wenn aber das Kind an der Warze saugt, so
*teibt theils der Druck der äussern Luft die Milch aus
den Oeffnungen der Brustgänge in den Mund de« Kin¬
de» hinein, indem das Kind seine Lippen um die stroza®nde Brustwarze genau anlegt und durch Zuriickziehen
der Zunge von der Brustwarze in seinem Munde einen
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luftleeren Raum hervorbringt , theils aber lind vorzbg'
lieh erfolgt der Milchausfluss durch den Reiz der War'"
ze beym Saugen, wodurch die spiralförmigen, 8er
schlängelten Gänge der Milchadern gerade werden, ®nl®
durch ihro eigene Kraft vermittelst fortschreitend^
Contractionen die Milch aus ihren äusseren Mündung eB
fortpressen. Daher lliesst leicht die Milch, aus der el'
nen Brust , wenn die andere gesogen wird , indem s'°^
der Reiz auf den verwandten Theil fortpflanzt. I)ah sr
ist aber auch zum gehörigen Saugen von Seilen deS
Kindes ein regelmässigerBau der Lippen , der ZuB$
und des Gaumens durchaus nothwendig.
46a,
Die Absonderungder Milch in den Brüsten wäl’1*
gewöhnlich nur so lange, als das Kind dieser NahrD1^
bedarf und nimmt daher allmählig ab, wenn das KlB^
sich an andere Nahrungsmittel gewöhnt und wenig8*
saugt. So lange sie währt , tritt der Monaihsflnss n>c*>l
wieder ein , wenn sie aber geendigt ist , so kehrt a0^
dieser zurück , es sey denn dass eine neue Schwangt
Schaft eingetreien wäre. Iu den mehrsten Fällen
^
hört die Milchabsonderung erst nach der Entwöhn 1111
deB
in
anfangs
Milch
die
des Kindes auf , wo dann
Brüsten stockt und durch die Saugadern wieder auft*"
jipmmen wird.
4G3.
Woher die Uebere/nstimmungder Brüste mit
^
Gebärmutter entstehe, so dass die Milchabsondei u11
mit der Schwangerschaft und dem Geburtsgeachaft«
monisch erfolgt und mit dem neuentstehenden

i
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flusse wieder aufhöit ; ferner dass während des Stillens

Monathslluss schweigt und überhaupt das Leiden
Geburtstheile auf das der Brüste und umgekehrt,
*** Wesentlichen Einfluss hst , lässt sich noch nicht ganz
bestimmt und befriedigend erklären ; denn so wenig
die Nervenvorbindungen, noch die Vereinigungen der
lymphatischen und Blutgefässe, vorzüglich der untern
und obern ßauchgefässe (ärteriae et venae epigastr, in¬
ferior et supcrior) welche mit den Blutgefässen der
Brust und des Uterus Zusammenhängen
, geben darüber
einen hinlänglichen Aufschluss; indessen ist es nicht
Unwahrscheinlich, dass diese Verbindungen wenigstens
einigen Antheil au jener Sympathie haben. Das übri¬
ge geschieht vielleicht nach dem Gesetze der Associa¬
tion der Bewegungen und' Vorstellungen durch gewisse
Nervenvereinigungen im Gehirne. Ohne Zweifel aber
wirkt auch hier die Richtung des thierischen Galvanis•hus, und dessen Producte Oxygen und Hydrogett, itt-r
öem eine Secretion die andere weckt.
**er
**er

464.

Der Bau der Männerbrüste unterscheidet sich nicht
sentlich von den Weiberbrüsten, obgleich wir ihren
^Weck nicht kennen. Nur in seltenen Fällen enthalten

>e

S*Bsogar Milch und es giebt Beyspiele, dass Männer
Jbre Kinder selbst gestillt haben; *) bey Caitraten ist
' ^'e Aehnlickeit der Brüste mit den Wejberbrüsten sehr
*) Ein solchej merkwürdiges Beyspiel, wo ein M«nn sein
Kind 5 Monalhe lang selbst stillte , sab Hunibold
in
Cumana in Südamerika. S. von Zach monathlich»
Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelg,

künde. Gotha, i8»t.

t
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auffallend und man findet dieselben nicht selten ffl»*
Milch angefüllt. Auch aus den Brüsten neugebohrnef
Kinder lasst sich häufig etwas Milch ausdriicken;
ron alten Weibern giebt es Beyspiele, die ihre Euke^
nnd Urenkel aus ihren Brüsten tränkten.
*

*
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Das neugeborne

Kind.

465.
Sobald das Kind gebohren ist- und an die atffu'
^
sphärische Luft kömmt, fängt es an zu athmen u11
die ersten Athemzüge geschehen gewöhnlich wegen det
1*
damit verbundenen ungewohnten und unangenehm®
Empfindung mit einem Schrey und Weinen. Mit d>®
sem Athemholen treton nun eine Menge anderer Vet
leb»
änderungen in dem Körper des Kindes ein,

