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Aussprache: K■ Keller: Der Vortragende hat die Bedeutung der 
Pflanzensäuren (Zitronensäure, Apfelsäure) die zu Karbonaten ver
brannt Alkalose herbeiführen, nicht genügend hervorgehobeni.

S. Ritoök hält die Aufnahme von Obst in die Spitalskost für 
empfehlenswert. Obst ist appetitanregend, steigert die Darmmotilität, 
hauptsächlich infolge ihres Zuckergehaltes auch ein in Betracht 
kommendes Nahrungsmittel und infolge seines Vitamingehaltes 
nützlich. Kinder haben eine instinktive Vorliebe für Obst, weil ihr 
Vitaminbedarf grösser ist. Er schildert den Fall eines 14jährigen, 
an Anorexie leidenden hysterischen Mädchens, das bis auf Haut 
und Knochen abmagerte, aber trotz des schweren Hungerns das 
Leben fristen konnte, weil es täglich vier bis sechs Äpfel verzehrte. 
Er beschäftigte das Mädchen mit Gärtnerei, worauf der Appetit 
langsam zurückkehrte und der Zustand sich stufenweise besserte.

Ungarische Ophthalmologische Gesellschaft.
Sifzung am 18. Januar 1929.

Demonstrationen: I. Petres stellt einen interessanten Fall 
von Megalokornea vor. Der horizontale Durchmesser der 
rechten Kornea ist 13 5 mm, der vertikale 13 mm, am linken 
Auge sind diese Werte 15 resp. 13 mm. Die Durchmesser der 
beiden Kornea zeigen daher wesentliche Unterschiede. Es 
waren keine Veränderungen nachzuweisen, die aut ein ab
gelaufenes Glaukom verweisen könnten. Die Funktion beider 
Augen ist gut.

Al. Poldnyi: Hypotonie lind Papillitis nach Coniusio bulbi. 
Das rechte Auge des 18jährigen Arbeiters wurde von einem 
stumpfen Schlag getroffen. Keine Spur einer perforierenden 
Verletzung. Das Auge ist hochgradig hypotonisch. Nach fünf 
Tagen Papillitis, die am 19. Tag mit der Hypotonie zusammen 
zurückging. Nun stieg aber die Tension zu pathol. Werten 
an (37—43 Hg.—mm), diese hörte ohne medikamentöse Be
handlung nach 11 Tagen auf. Er fand in der Literatur keinen 
ähnlichen Fall.

Aussprache: B. Horvath: Bei seinem, im Jahre 1923 vorgestell- 
ten Kranken, blieb die Stauungspapille nach dem Aufhöiren der 
Hypotonie noch lange Zeit hindurch bestehen, es trat jedoch keine 
Hypertonie auf.

A. Incze sah in einem ähnlichen Fall mit der Spaltlampe im 
Kammerwasser überaus zahlreiche suspendierte Pigmentkörner.

Z. Töth: Fremdkörperentfernung aus dem Ziliarkörper. 
Er demonstriert skelettfreie Röntgenaufnahmen und schildert 
die Bedeutung dieses Verfahrens (Vogt). Sie bieten die einzige 
Möglichkeit zum Auffinden von Fremdkörpern aus Glas, Por
zellan und Stein, die in den vorderen Teilen des Auges 
liegen, sowie zur Feststellung ihrer Lage. Diese Methode ist 
in alljenen Fällen anzuwenden, wo Verdacht auf einen intra
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okularen Fremdkörper vorliegt, die übliche Röntgenaufnahme 
jedoch keinen Schatten zeigt.

E. Luzsa demonstriert einen seltenen Fall; von Schrot- 
Verletzung bei seinem Kranken, bei dem das Schrotkorn das 
Auge seitlich traf, das obere Augenlid durchbohrte, durch die 
Kornea in den Bulbus drang, und neben dem Limbus durch 
die Sklera austretend, schliesslich unter der Haut des oberen 
Lides stecken blieb. Nach sechs Wochen ist die Sehschärfe 
Fingerzählen von zwei Metern.

B. Horvath empfiehlt bei Schussverletzungen die totale Schädcl- 
aufnahme, denn er fand z. B. in einem von ihm beobachteten Fall 
Projektilfragmente in der hinteren Schädelgrnbe.

A. Fesüs: Ptosis infolge Verletzung. Die infolge einer 
kleinen Hautverletzung am Orbitarand als Monosymptom auf
getretene halbseitige Ptosis verschwand spontan nach zwölf 
Tagen. Als Ursache der Ptose nimmt er eine periphere par
tielle Okulomotoriusparese, oder eine temporäre Orbikularis- 
Kontraktur an.

Julius Feier (Budapest): a) Fall eines zuriickgebildeteti 
einseitigen Exophthalmus. Bei einer 65 Jahre alten Frau ent
stand neben einseitigem Exophthalmus ein aus Iridocyclitis 
stammendes Glaukom. Wir entfernten aus den vorderen 
Siiebbeinzellen Polypen, worauf der Exophthalmus und die 
Chemosis conjunctivae — nach Ablauf von vielen Monaten — 
vollständig zurückgingen. Fejer erklärt den Exophthalmus 
damit, dass die — mit den Polypen zusammenhängende — 
Granulationsgeschwulst in die Orbita gelangte, den Bulbus 
nach vorne drückte und durch die Verhinderung des Abflusses 
der Säfte das Glaukom verursachte. Das sekundäre Glaukom 
konnte bisher weder durch Medikamente, noch auf operativen 
Weg gelöst werden, b) Operierter Fall von Blepharochalasis. 
Vortragender operierte die Blepharochalasis bei einem 
16jährigen Mädchen auf die Weise, dass er aus der Lidhaut 
einen 12 mm breiten Streifen herausschnitt, und die Wund
ränder mit Nähten, — welche durch den oberen konvexen 
Rand des Tarsus durchgingen —, vereinigte. Das Resultat 
war nicht befriedigend. Er führte eine zweite Operation durch, 
schnitt wieder einen 8 mm breiten Streifen aus der Lidhaut 
heraus, und legte dann 2—3 Aufhängenähte in die Lidhaut, 
welche er beim Supercilium hinausführte und über Gazerollen 
knotete. Guter Erfolg. Die herausgeschnittene Haut enthielt 
viel Kollagenfasern, die elastischen Fasern fehlten aber 
vollständig.

Aussprache: E. v. Grosz: Das Leiden der demonstrierten Kran
ken scheint nasalen Ursprungs zu sein, was oft vorkommt. Der Fall 
ist von hohem Interesse, weil der Vortragende den Befund der 
I. Augenklinik vorwies, nach dem die Kranke vor einem Jahre 
Exophthalmus pulsans hatte, welcher plötzlich entstand. Die spon-



taue Heilung ist selten, aber sie kommt vor. Das Vorhandensein der 
Pulsation war unzweifelhaft, das Symptom ist von vielen beobachtet 
worden und leicht zu erkennen.

Julius Singer: Er beobachtete Fejers Fall zu Beginn der Er
krankung, es war damals keine Pulsation vorhanden. Es ist möglich, 
dass der Exophthalmus durch ein Gumma verursacht wurde, wel
ches auf Jod heilte. Da aber die Pulsation von mehreren Seiten zu 
Beginn der Erkrankung mit Sicherheit festgestellt wujrde, kann die 
Annahme eines Gumma nicht aufrechtgehalten werden.

B. Horvath: Photographien des Augenhintergrundes. Er 
demonstriert mit; der Nordenson-Kammer angefertigte Photo
graphien des Augenhintergrundes. Er schildert das optische 
Prinzip des Apparates. Durch Anwendung verschiedener 
Expositionszeiten und verschiedener Papiere können erheb
liche Qualitätsdifferenzen erzielt werden. Er demonstriert 
ferner einen Fall, wo in der Fovea centralis ein spontanes 
Loch entstanden ist. Aus dem tuberkulotischen Habitus, dem 
positiven Ausfall der intrakutanen Reaktion, der der Röntgen
bestrahlung folgenden Besserung1 folgert er auf die Tbc. 
Ätiologie des Leidens.

Vorträge: F. Pitpolczy: Plasmom der Bindehaut. Er 
schildert vier Fälle, bei dreien war auch Trachom vorhanden. 
Die Veränderung hatte ihren Sitz in den Übergangsfalten, in 
einem Fall ging sie von der Karunkula aus. Die exzindierte 
Geschwulst besteht ausschliesslich aus Plasmazellen. In einem 
Fall war eine intracellulare hyaline, im anderen Fall eine 
ausgebreitete extracellulare, hyaline Amyloiddegeneration vor
handen. Nach Erörterung der Ätiologie schildert er die beiden 
gegensätzlichen Theorien, die Entzündungs- und Geschwulst
theorie. Mit Rücksicht darauf, dass die Veränderung bei 
Trachomkranken und an den gleichen Stellen der Bindehaut 
auftrat, wie das Trachom selbst, ferner nachdem er auch 
Übergänge zwischen Trachom und Plasmom sah, hält er den 
Zusammenhang zwischen Trachom und Plasmom für un
bestreitbar.

Aussprache: S. Szdsz: In der Szegeder Augenklinik fand man 
in der Schleimhaut der von Trachomkranken exsbrpierten Tränen
säcke besonders häufig dichte Plasmazellen-Infiltrationen, diese 
zeigten oft- ausgesprochene nestartige Verdichtungen.

S. Nagy (Debrecen): Thrombose des Sinus cavernosus. 
An der Hand der in der Debrecener Augenklinik beobachteten 
Fälle und der einschlägigen literarischen Angaben über die 
Thrombose des Sinus cavernosus führt er den Nachweis, dass 
zwei Formen des K.ankheitsbildes unterschieden werden 
können, uzw. eine foudroyante und eine subakute Form. Die 
foudroyante Form tritt bei Pusteln der Gesichts- und Kopf
haut auf, dagegen die subakute Form nach allen übrigen diese 
Krankheitsform herbeiführenden Veränderungen (Neben
höhlen, Zahn, usw.). Er bemerkt, dass sowohl in der Symptoma
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tologie, wie auch in den pathologisch-anatomischen Ver
änderungen der Thrombose des Sinus Cavernosus den er
wähnten beiden Formen entsprechend wesentliche, augen
fällige Unterschiede zu finden sind.

Aussprache: J. Feier hat nach einem künstlichen Abortus einen 
Fall mit Exitus innerhalb 24 Stunden beobachtet. Hinsichtlich des 
Krankheitbildes bemerkt er, dass das Ödem an beiden Augen und 
deren Umgebung pastös, die Chemosis hochgradig, die Papille und 
die Retina ödematös und weiss zu sein pflegen.

B. Pelldthy beobachtete vor sechs Jahren den Fall einer in
folge Cholesteatom der Trommelfellhöhle entstandenen Sinusthrom
bose, wo der Exitus zwei Wochen nach Beginn des febrilen Zustan
des eingetreten ist, was auch deshalb interessant ist, weil der 
Prozess durch das Bact. fluorescens verursacht wurde: der erste 
derartige Fall in der Literatur.

A. Krelker: Sowohl der Vortrag, wie auch die Debatte bestäti
gen, die Lehre der alten Ärzte: „Nullum vulnus capitis est contem- 
nemdum.“

S. Nagy (Schlusswort): Die auf metastatischem Weg zustande
kommende Thrombose des Sinus cavernosus kann tatsächlich durch 
die puerperale Thrombose am besten erklärt werden, weil die 
plazentaren Venen keine Endverzweigungen, sondern Wurzel
gebiete sind und bei der Ablösung der Plazenta unterbrochen werden.

L. Blaskovics: Anfertigung einer Lidfalte bei Blepharo- 
chalasis. Er führt die Ptosisoperationen neuerdings in der 
Weise durch, dass er in den Levator drei Matrazennähte an
legt, die er an jener Stelle durch die Lidhaut sticht, wo er die 
Falte bilden will. Ähnliche Nähte wendet er auch bei Blepharo- 
chalasis an. Er legt den Hautschnitt an Stelle der zu bildenden 
Lidfalte an, entfernt aus der Haut einen 4—5 mm breiten 
Streifen und sticht die drei faltenbildenden Nähte erst unter 
dem unteren Wundrand durch, sodann vereinigt er die Haut
wunde zwischen den drei erwähnten Nähten nur mit durch 
die Haut geführte Knopfnähte. Er demonstriert; einen ungefähr 
vor drei Wochen operierten Kranken mit Blepharochalasis, 
bei dem die Operation vollen Erfolg erzielte.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Psychiatrische und neurologische Sektion.

Sitzung am 18. Januar 1929.

Georg Bodony (als Gast): Erdheimsche Geschwulst. 
Vom Hypophysenstiel ausgehende Geschwulst der Hirnbasis, 
in der interpedunkularen Gegend sitzende nussgrosse papil
läre Zyste. Die Geschwulst ist zum Teil auch in den dritten 
Gehirnventrikel eingedrungen. In der Hypophyse keinerlei


