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schwulst vorgedrängt, wobei die Grösse der Vordrängung nicht un
bedingt mit der Grösse der bulbären Geschwulst im Verhältnis 
steht. Bei dem zweiten Typ fehlt bereits der Bulbus und das Ge
schwulstgewebe wächst aus dem retrobulbären Bindegewebe hervor, 
indem es einen Exophthalmus nachahmt. Nach seinen Erfahrungen 
nehmen diese bulbären Sarkome hinsichtlich ihrer Malignität eine 
Mittelstelle zwischen den eigentlichen Bindegewebssarkomen: den 
Fibro-, Myo-, Osteosarkomen und den absolut malignen Lymph- 
gewebesarkomenj, namentlich deren gefürchteten Vertreter den 
Chloromen ein. Diese letzteren wachsen mit wahrnehmbarer Rasch
heit, sind wenige Wochen nach dem Erscheinen des Exophthalmus 
bereits tötlich und jeder operative Radikalismus erweist sich diesen 
gegenüber vergeblich. Bei der radikalen Exstirpation der gewöhn
lichen Sarkome aber sind die Erfahrungen verhältnismässig 
günstig. Diese Fälle zeigten weder Rezidive, noch Metastasen. Das 
Schicksal der Exophthalmus verursachenden Bulbussarkome kann 
dahin zusammengefasst werden, dass wenn das Geschwulstgewebe 
nicht in den Stamm des Sehnervens eindringt, wie das vor allem 
bei den Gliomen der Fall ist, und das Geschwulstgewebe in dem 
retrobulbären Bindegewebe keine zerstreuten kleine Knoten bildet, 
wie das wieder die Gewohnheit der Melanome ist, so kann die 
Gefahr der Rezidive nach der radikalen Exstirpation, die natürlich 
nur mit der Krönleinoperation und Eviszeration vollkommen durch
geführt werden kann, vorgebeugt werden. Eine endgültige Heilung 
zeigten rund 50 Prozent se'ner Fälle, die andere Hälfte ging durch
schnittlich innerhalb eines Jahres an Rezidiven zugrunde, die haupt
sächlich bei Stumpfrezidiven einen stürmischen Verlauf zeigen.

Julius Singer referiert über einen Fall von Chorioidealsarkom 
infolge einer Metastase aus der Blase. Es ist das der einzige Fall 
in der Literatur, wo de:r primäre Herd in der Blase war.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 12. Dezember 1928.

(Fortsetzung.)

Vortrag. Franz Faykiss: Die Wunddiphtherie. Nach 
Anführung der Literaturangaben, schildert er seine eigene 
Beobachtungen, die er in zwei Gruppen einteilt. In der 
ersten erörtert er die von ihm beobachteten Fälle wahrer 
Wunddiphtherie, von diesen hat er 53 beobachtet, sieben 
dieser Fälle erhielten keine Serumbehandlung.Von den 46 
mit Serum behandelten Fällen, heilten 41. Auf Grund dieser 
Erfahrungen betrachtet er die Serumbehandlung als 
wirksamstes Heilmittel der Wunddiphtherie und empfiehlt 
zurzeit die Anwendung von 16,000 I. E. für die Impfung. 
In der zweiten Gruppe referiert er über die bakteriologi
sche Untersuchung von 54 tuberkulotischen Fisteln. Das
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Ergebnis war in vier Fällen virulente Diphtheriebazil
len, in 16 Fällen avirulente Diphtheriebazillen, in 33 Fällen 
Staphylokokken, in einem Fall Streptokokken. Mit der 
Serumimpfung konnte er auch in diesen Fällen die Diph
theriebazillen aus den Fisteln zum Verschwinden bringen. 
In diesen Fällen kann man nicht von Wunddiphtherie 
sprechen, weil keine Symptome vorhanden sind. Diese 
Kranken sind Wundbazillenwirte, bei denen das Serum 
— abweichend von den Rachenbazillenwirten — auf die 
Bazillen wirkt. Bei den Kranken, wo sich in der Wunde 
Diphtheriebazillen fanden, konnte der Bazillus in 50% 
der Fälle auch im Rachen oder in der Nase nachgewiesen 
werden, so dass sich die Wunde durch die im Organismus 
bereits ansässigen Bakterien infiziert hat.

Aussprache: Siegmund Gerlöczy: Seine praktischen 
Erfahrungen stimmen mit den Feststellungen des Vor
tragenden nicht vollkommen überein, er hat nämlich nicht 
beobachtet, dass die Bazillen auf die Serumtherapie in 
allen Fällen verschwinden würden. Auch Behring war der 
Ansicht, dass das Antitoxinserum keinerlei Einfluss auf 
die Diphtheriebazillen ausübt. Das Verschwinden der
selben ist daher keinesfalls die Folge einer spezifischen 
Wirkung, sondern vielleicht eine allgemeine Serum- oder 
Proteinreaktion. Die Wunddiphtherie ist in der letzteren 
Zeit tatsächlich häufiger vorgekommen, jedoch mit 
keinem so schweren klinischen Verlauf, wie die Rachen
diphtherie, weil sie z. B. niemals von Lähmungen begleitet 
ist. Es ist möglich, dass bei der Wunddiphtherie die 
avirulenten Bakterien provisorisch virulent werden.

Alexander Furka: Anlässlich seiner Studienreise in 
Deutschland beobachtete er, dass Bazillenwirte nacihi zwei 
bis drei Wochen langer Beobachtung auch von den 
Kliniken ohne jede besondere Impfung, oder andere Be
handlung entlassen werden. Der Amtsarzt kontrolliert 
die Bazillenwirte noch zwei bis drei Wochen nach der 
Entlassung aus dem Spital, weiter aber nicht.

Julius Kiss: Während des Krieges gab es viel Diph
therienbazillenwirte. Leider wurden damals die Wunden 
auf Wunddiphtherie nicht untersucht. Von epidemiologi
schen Gesichtspunkt besitzt diese Untersuchung sofern 
Interesse, weil die Infektion auch von dort ausgehen 
kann. Die virulenten Bazillen verlieren mit der Zeit ihre 
Virulenz, jedoch kann die Möglichkeit, dass aus avirulen-
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ten Bazillen auch virulente werden, nicht vollkommen 
ausgeschlossen werden. In der Nase, im Rachen und in 
den Wunden können überall Pseudodiphtherie- und aviru- 
lente Diphtheriebazillen Vorkommen. Vom epidemiologi
schen Gesichtspunkt wären in der Zukunft die Wunden 
auch auf Diphtherie zu untersuchen.

Franz Fdykiss schreibt dem Serum gleichfalls keine 
bakterizide Wirkung zu. Das Verschwinden der Bakte
rien aus der Wunde kann nur auf mittelbarem Wege er
folgen, indem die kräftige Granulation die Diphtherie
bazillen zum Verschwinden bringt, wie das die, in jedem 
einzelnen Fall zur Kontrolle durchgeführte bakteriolo
gische Untersuchung festgestellt hat. Die Behandlung 
mit Tampons, die mit Serum befeuchtet wurden, ist eben 
deshalb vollkommen zwecklos. Während die Rachen- 
und Nasenbazillenwirte mit Serumimpfung nicht zu be
einflussen sind, ist dies bei Wundbazillenwirten möglich, 
weil in der Wunde eine kräftige Granulation einsetzt.

Alexander Birö: Die Prostataentzündungen gonor
rhoischen Ursprunges. Obwohl die Erkrankung nur eine 
Teilerscheinung der gonorrhoischen Infektion des uro
genitalen Systems darstellt, ist die Verhältnisziffer der 
Erkrankungen 75—80%, also sehr hoch. Er schildert ein- 
geheind den Palpitationsbefund jeder einzelnen Krank- 
heitstorm. Hinsichtlich der Sekretuntersuchung bemerkt 
er, dass man bei akuten Entzündungen selbst zu diag
nostischen Zwecken nicht exprimieren darf. Weiterhin 
schildert er eingehend die Technik der Massage, und 
beschäftigt sich eingehend auch mit den Kontraindikatio
nen. Er schliesst seinen Vortrag mit einer zusammen
fassenden Schilderung der Therapie der Prostatitiden.

Aussprache: Emil Brezovszky: Der Vortragende 
wollte der ärztlichen Praxis einen Dienst erweisen, als 
er dieses Thema hier vorbrachte, denn nicht nur die 
Fachärzte, sondern auch sämtliche praktischen und be
sonders die jüngeren Ärzte behandeln Gonorrhoekranke. 
Wir sehen alltäglich, dass Nichtfachärzte die im An
schluss an Gonorrhoe auftretenden Prostatiden entweder 
gar nicht berücksichtigen, oder ohne jeden Grund täglich 
roh und energisch massieren, womit sie den Kranken 
ausser überflüssigem Schmerz auch schwere Komplika
tionen verursachen. Fieberhafte akute Prostatitiden dür
fen nicht massiert werden.
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Sitzung am 16. Januar 1929.

Semmelweis-Vortrag. Zoltän Lendrt: Die narbigen Kahl
kopf striktiiren. Nach Erörterung der Ätiologie, pathologischen 
Anatomie und Diagnostik der narbigen Kehlkopfstrikturen 
schildert er die von ihm befolgten Behandlungsmethoden der 
Strikturen, deren Indikationen und die erzielte Resultate. 
Sein Material umfasst 57 Fälle, die Ursache der Striktur war 
in zehn Fällen Diphtherie, in sechs Fällen Syphilis, dreimal 
Typhus, fünfmal Perichondritis, in vierzehn Fällen Sklerose, 
einmal Laryngitis hypoglottica, fünfmal Schussverletzungen, 
dreimal Schnittwunden, in sieben Fällen Laugenvergiftungen, 
dreimal chirurgische Eingriffe. Von den Kranken trugen 51 
Kanülen, sechs Kranke waren nicht tracheotomisiert. Er ging 
nach dem Prinzip vor, dass er die leichter überwindbaren 
Strikturen einer Dilatationsbehandlung unterzog. Diese Kate
gorie umfasste 23 Patienten, von diesen waren sechs nicht 
tracheotomisiert, 17 trugen Kanülen, bei neun Patienten führte 
er zur Unterstützung der Dilatation endolaryngea'e Eingriffe 
durch. Als Ergebnis der Behandlung konnte die Kanüle bei 
fünfzehn Patienten entfernt werden, mit verstopfter Kanüle 
atmeten sechs, bei einem Patienten unterblieb die Behandlung, 
ein Patient ist gestorben.

Bei ausgedehnten Vernarbungen, tumorartigen Verdickun
gen, sowie bei Fixations-Stenosen hält er die Operation für 
indiziert. Bei 29 seiner Kranken nahm er Operationen vor, 
uzw. bei sechs Kranken die Laryngofission mit Exstirpation 
der chordalen Verdickungen; bei allen sechs Kranken konnte 
die Kanüle entfernt werden. Laryngofission und Thiersch- 
Transplantation führte er bei sechzehn Kranken durch, bei 
diesen trat Heilung ohne nachträgliche Dilatation in sechs 
Fällen ein, die nachträgliche Dilatation wurde bei neun Pa
tienten notwendig, von diesen heilten sechs, einer atmet mit 
verstopfter Kanüle, einer steht in Behandlung, einer blieb 
weg, einer starb an Pneumonie. Laryngofission mit sub- 
mukoser Narbenexstirpation, die in geeigneten Fällen die 
Thiersch-Transplantation ersetzen kann, führte er bei zwei 
Kranken durch und erzielte in beiden Fällen Heilung. Laryngo- 
stomie wurde in fünf Fällen durchgeführt mit zwei Heilungen, 
zwei Patienten stehen in Behandlung, ein Patient starb an 
Pneumonie.

In seinen Resultaten sieht er eine Bestätigung der Tat
sache, dass die früher ausschliessliche Dilatationstherapie der 
narbigen Kehlkopfstrikturen durch die neuere operative Rich
tung erfolgreicher geworden ist, die Heilungsmöglichkeiten 
haben zugenommen und die Behandlungsdauer wurde gekürzt.


