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11. Ueber die Bildung guter Krankemwärter,
 

(Siche Nr, 102. des verigen ZJahrganges.)

Der Mangel an guten Krankenmärtern gchört unter
die wichrigfen Hinderniffe, die fich nicht felten der Zeil:
Eunit des Arzıcs entgegenfegen, und feine Bemlhungen
vereitein. Dies hat jeder Arzt ohne Ausnahme {chon
oft, der eine nicht der andre weniger erfahren. Ant
füblbarfien ift diefer Mangel in den fogenannten Mittel;
und nicdern Ständen. Hier denkt man felten an Pricge
und Wartung des Kranken; ınan glaubt, viel und
enug gethanzu haben, wenn Dderfelbe vom Arzt gefez

fürn und mit einem Slafe Arzeney verforgt worden
if. Befondre Hilfsleifiungen, als Klyftiere, Umfchläge,
Senfpflafter u. f, mw. machen fchon bejondıe Schwierig:
Leiten fowohl In der Ausübung als Anımvendung. An
forgfältigere Pflege, Ddiätetiiche Aufficht, feinere Bes
handlung des Gemiüthes if vollends nicht zu denken.
Kurz das Wenige von Arzenen folk nach Mancher Slaus
ben Alles bewirken, De

Ben den gebildeten Familien ift es nun wohl nicht fo
arg; allein von der guten Wartung ik man auch da
meiftens nod) fehr weit entfernt. Alenfalls fieht man
auf genauere Beobachtung der ärztlichen Vorfjchriften
in Anfehungdev Arzenenmittel und mancher Hülfsleis
frungen; allein mit foichen, die mehr Genauigkeit, Mühe
pder Zeit erfordern, haft c$ gleichfalls jchwer; die dia:
tetichen Vorfchrifren werden felten ganz, wie eS fenn
folite, beobachtet, und von der Behandlung des Ges
meüthes har ınan höchftens nur einzelne, nicht genug ges
ordnete und beflünmte Grundfäge, Wie vieles bleibt
da noch unbefeitiget, was der Krankheit nicht angeme{;
fen, oder der Wirkung der Arzenenmittel hinderlich if,
and doch follen diefe allein die Krankheit befeitigen, die
durch fo Mancherley genährr wird.

Was mülfen die Folgen Arner Der Arzt Fann
nn eine We und genaue orherfagung machen;
enn e$ fehlt ihm an den gehörigen VBeftimmungen.
Miemand ik anhaltend ben dem Kranken gewefen,
ihn zu beobachten, der Arzt weiß nicht, ober Si Kits
tef in der vorgefchriebenen Gabe und Zeit erhalten hat;

* er weiß nicht gewiß, welches die conkinuirvlichen Vers
Änderungen waren, weiche bisher einander fich folgten ;
er weiß endlich nicht, if der gegenwärtige Zuftand, in
welchem Kranken trifft, Wirkung des gegebenen
Arzeneymittels4 oder eines andern ihm unbewußt ges
Celler Mittels, oder frene Wirkung feiner Natur, oder
4 eine$ Diätfehlers, oder fonft eıner von auflen

auf ihn einwirkenden Urfache. Wie oft trifft es ch
nicht, daß man den Kranken in einem Yolmaeren u

Sonnabends den 31. März 1810,

finde fdet, und in den ecfen Augenhlıcken fürchtet,
die vieleicht unrecht gemachte Medızin_habe ihn vers
urfacht, während aan hinterher erft erfährt, entweder
daß der Kranke gar nıcht eingenommen habe, vder daß
er durdy ein VBerfehen oder durch andre angewandte
Mittel, oder Lurch ırgend einen Didrfehler In diefen
ZUEän0 gefomnien fen ! Wie vielmals mird nun vollends
Die Herficllung des. Kranken aus Mangel an gehöriger
Wartung verzögert, wohl gar verhindert; wie Selten if
es, aß der drzt feine Vorfehriften ganz ausgeführt
ficht! Narlrıtd kann algdann aud) der Erfolg nicht
nach Erwartung ausfallen. Wem wird aber gewöhnlich
die Schuld ENUNE — wem auders, als dem Arzte,
der den Kranken behandelt?

Daß die Heilung von der vereinten Kraft alles
an was auf den Kranken einwirkt , erfolgen muß,
daß alfo auch noch mehr al$ die Dofis Medizin dazır
ebört, fehen nur wenige ein. Der Kranke ift meiftens
{9 ke berlafien. Wann die Zeit zum Einnehmen
der Medizin Fömmt: fo giebt man ihm allenfallsfeine
Portion, und aud) diefe felten fo ganz nach der Vorfchrift
des Arztes ; denn die Köffel find felten nach einerlen
Manß, werden auch bald nur halb voll, bald beunahe
voll gegeben , nachdem e$-dem Kranken belicht, oder e$
derjenige, welcher die Medizin darreichr, für gut hı
Hat mın der Kranke feine Arzenenen bekommen: fo mag .
er effen, was ihm feine Bekannten und Freunde bringen
und einreden, cs mag nun der Krankheit vder der Arzes
ney angemeffen jeyn oder nicht; e$ Fann ben ihm Fommen
wer will, er maz fich freuen oder berrüben, er ma
rub.g fenn oder in Unruhe verfegt werden, das alle!
hält man nicht für fo wichtig; und doch findet der Arzt
den Zufiand des Kranken nur zu oft in hobem Grade
verfchlimmert, weil er etwas (hAdlihes gegeffen oder
getrunfen, fich erfültet „einen Schrek vder Yerger
gehadt hat u. f, mw. s A

Bon befonderem guten Sinfluß auf den Ofen
MNusgang einer Krankheit if alfo didretifche fege in
ihrem ganzen Umfange, und wenn Ddiefe Wahrheit vor
den guten Yerzten jedes Zeitalter$ erkannt worden it:
f Fanın man doch vow dem unfrigen rühmen, daß es
ber diefen Gegenftand richtigere Anfichten verbreitet,

und diätetifche und medizinifhe Pflege in eine zweds
mäßigere Verbindung A bringen gefucht hat,

Aus diefer vielunfalfenden Sphäre verdient aber
befonder8 die Krankenmartung herausgehöben zu wer:
den. Denn das Bedürfniß guter Krankenwärter und
MWärterinnen, fälle, überall in die Mugen. Durch Ne
ann ‚oft MEER werden al$ durch Arzenenfi,
und €e$ ifc zu beflägen, daß man für die Sı TRUE oiher
Menfchen noch immer Feine Sorge trägt. {che eis
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