
104

Verkalkung erklärt wird. 12. Fractura ossis pubis. Nach Aus
reiten sich langsam steigernde Schmerzen und Hinken, als 
deren Ursache da's Röntgenbild die Rissfraktur des Os 
pubis zeigt. Der Vortragende glaubt, dass diese Fälle die 
angeblich mit Restitutio ad integrum heilenden angeblichen 
Coxitisfälle, wie auch die infolge von Coxitis rasch zugrunde 
gehenden Fälle liefern. Den wichtigsten diagnostischen Be
helf bei Hüft'gelenkskrankheiten „primus inter pares“ bildet 
die von beiden Hüftgelenken angefertigte Symmetrische 
Röntgenaufnahme.

J. Kopits wünscht klarzustellen, was der Vortragende unter 
Coxitis versteht. Er fragt, ob das die tuberkulotische Coxitis sei, 
weil darüber weder im Titel des Vortrages noch im Inhalt desselben 
Bestimmtes gesagt wurde. Die Coxitis der Säuglinge kann nicht als 
ein Coxitis nachahmendes Krankheitsbild bezeichnet werden, weil 
diese eine wirkliche Coxitis ist, wenn ihr Ursprung auch kein tuber- 
ku’otischer, sondern ein osteomyelitischer ist. Die angeborene Hüft
gelenks-Subluxation kann mit der tuberkulotischen Coxitis über
haupt nicht verwechselt werden, weil die letztere ausser dem Hin
ken nur dann weitere Symptome auslöst, wenn am Schenkelbein
kopf oder im Gelenk sekundäre Veränderungen (Perthes, Arthritis 
deformans) vorhanden sind.

N. Zinner konstatiert, dass aus den Titel des Vortrages die 
Bezeichnung „tuberkulosa“ tatsächlich weggeblieben ist, doch er
wähnte er in seinem Vortrag, dass er über tuberkulotische Coxitis 
spreche. Hinsichtlich der Subluxation habe e.r gleichfalls erwähnt, 
dass diese nur dann Symptome auslöst, wenn sie langsam in das 
Krankheitsbild der Arthritis deformans übergeht.

Ungarische Urologische Gesellschaft.
Sitzung am 28. Januar 1929.

Demonstration: B. M ezö: a) Hydronephrotische disto
pische Niere. Aus dem Nierenbecken des 62jährigen Mannes 
entfernte er , eine ungefähr zweifaustgrosse Sackniere. Der 
Nierenhilus befand sich in der Höhe des Promontoriums, er 
hatte 2 Arterien und 4 Venen, der Ureter war geknickt, wes
halb die Pyelographie nicht durchgeführt werden konnte. Die 
Lage der Niere wurde daher nur bei der Operation feist- 
gestellt, diese konnte mit Verlängerung des schrägen Lumbal
schnittes leicht durchgeführt werden. Der Kranke wurde ge
heilt. Der Fall ist auch deshalb interessant, weil die Dystopie 
nur im 62. Lebensjahr des Kranken Beschwerden verursachte. 
Für die Durchführung der Operation hält er den retroperito- 
nealen Weg für den zweckmässigsten.
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b) Nephrektomie bei schwerer Kypho-Skoliose. Die Niere 
wurde wegen Nierentuberkulose entfernt. Die Wirbelsäule 
war jedoch so hochgradig verkrümmt, dass der Rippenbogen 
in das Becken geschoben war. Die untere Rippe trat aus dem 
Becken auch dann nicht heraus, als der Kranke entsprechend 
gelagert wurde. Die Beseitigung der Niere durch Laparotomie 
war durch die Nähe des Proc. xyphoideus zur Symphyse ver
hindert. Deshalb beschloss er, so viel Rippen zu entfernen, 
wie es notwendig erschien. Nach Entfernung der beiden unte
ren Rippen und energischer Hebung der übrigen mit dem 
Hacken gelang es leicht, die Niere zu entfernen. Die Rippen
resektion ist ein unbedeutender Eingriff, der die Operation 
nicht! erschwert, weshalb er diese warm empfiehlt.

Aussprache: J. Dözsa schildert 7 Fälle von dystopischen Nieren, 
die in der urologischen Klinik die in den letzteren Jahren zur Be
obachtung und Operation gelangten. Er demonstriert die Pyelo
gramme dieser Fälle. 'Zwei derselben waren Hydronephrosen, in 
einen Fa’l erfolgte die Nephrektomie, im anderen Fall wurde wegen 
einer Erweiterung geringeren Grades nur die konservative Behand
lung durchgeführt.

A. Adler-Räcz referiert über 4 Nierenoperationen aus dem 
Krankenmaterial der Urologischen Klinik, die bei Wirbelsäuledefor
mitäten durchgeführt wurden. Abgesehen von peritonealer Span
nung, die eine vorsichtige Lösung erforderte, erwies sich das Spa
tium immer genügend zur Entfernung der Niere.

B. Rihmer führt die Resektion der unteren Rippe in Fällen 
häufig durch, wo der obere Pol unter der Diaphragmakuppel fixiert 
ist. Dieses Verfahren wendete er auch in .3 Fällen von Skoliose an. 
(Tbc. Nephrektomie.) Die Resektion ist natürlich vorzubereiten, denn 
wenn die Niere auch ohne diese leicht befreit werden kann, ist sie 
überflüssig.

G. llles: Bei Kyphoskoliose entsteht auch eine Torsion der 
Wirbelsäule, infolge dessen erweist sich die Niere nach energischer 
Flebung des Rippenbogens und Vorziehen der Bauchwand gut zu
gänglich. Die Rippenresektion vermeidet er nach Möglichkeit auch 
in solchen Fällen. Seiner Erfahrung nach kann der sogenannte 
Querschnitt durch einen aus dem schrägen Lumbalschnitt gegen den 
Proz. xyphoideus gerichteten Hilfsschnitt gut ersetzt werden. Bei 
der Rippenresektion kann die Pleura verletzt werden, was wohl 
bedeutungslos ist, wenn wir es bemerken und die Verletzung ver
sorgen, aber auch der Rippenstumpf selbst kann später Unannehm
lichkeiten machen.

B. Mezö: In dem vorgestellten Fall war die Kyphoskoliose 
sehr hochgradig, so, dass er selbst bei maximaler Wendung nicht 
genug Spatium zum Eindringen erhalten konnte. Nach seinen Er
fahrungen macht die mit entsprechender Vorsicht durchgeführte 
Rippenresektion keine Unannehmlichkeiten und die von Prof. Illes 
erwähnte Stumpfkomplikation lässt sich vermeiden, wenn wir auch 
das Rippenköpfchen entfernen. Bei Rippenresektionen konnte er bis
her in jedem Fall Pleuraverletzungen vermeiden.

A. Schm idt: Fall eines abnorm grossen Uretersteines, 
Der 46jährige Mann kam mit einer im Anschluss an Harn-



106

röhrenstriktur entstandenen schweren Urininfiltration in die 
I. chirurgische Klinik und starb trotz der energischen Ein
griffe nach einer Woche an Sepsis. Bei der Sektion stellte 
sich heraus, dass aüsser der nahezu unpassierbaren Striktur 
und Urininfiltration eine nahezu vollkommen zugrunde gegan
gene linksseitige eitrige Sackniere und auch ein hühnerei
grosser juxtavesikaler Ureterstein vorhanden waren. Der 
Stein war 6W Zentimeter lang und hatte ein Gewicht von 
25 Gramm.

Aussprache: J. Dözsa demonstriert einen kleinfingerdicken, 
12 Zentimeter langen Stein, der bei einer Graviden im VIII. Monat 
aus der unteren Ureterpartie operativ entfernt wurde. Die Kranke 
hat die Operation glücklich überstanden, und gebar zur normalen 
Zeit eine gesunde Frucht.

A dier-R äcz: Umfangreiche Blasenresektion wegen Car- 
cinom. Bei dem 58jährigen Manne wurde die Resektion wegen 
umfangreichen Vertex-Carcinom vorgenommen. Das kindes
handtellergrosse, exulzerierte Plattenepithelcarcjnom wurde 
nach vorhergehender Extraperitonisierung der Blase entfernt. 
Nach Vereinigung der restlichen Blasenpartie glatte Heilung. 
Der Fall beweist, dass die im geeigneten Fall rechtzeitig 
durchgeführte Radikaloperation, soferne entfernte und Lymph- 
weg-Metastasen noch nicht vorhanden sind, guten Erfolg 
verspricht.

G. Illes: Nierengeschwulst von seltener Form und Pyelo
graphie. Bei dem 58jährigen Mann wurde auf der linken Seite 
eine kindesfaustgrosse Geschwulst palpiert. Bei der Pyelo
graphie war an Stelle des Pyelums eine apfelgrosse Einbuch
tung sichtbar, diese zweiteilte und verlängerte die Nieren
kelche. Am unteren Pol der herausgenommenen Niere fand 
er einen dünnwandigen, mit Blutkoagula gefüllten Sack und 
Prof. Buday konnte nur aus einzelnen verstreuten linsen- und 
hanfsamengrossen, schwefelgelben Knötchen das typische 
Hypernephrom feststellen, das mit ungewöhnlich profusen 
Blutungen einherging, und an Stelle der bei Geschwülsten 
sonst vorhandenen Stoffvermehrung fand sich vielmehr eine 
sackartige Höhlenbildung am unteren Nierenpol.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Rhinologische und laryngologische Sektion.

Sitzung am 12. Februar 1929.
Demonstration: S. W e in :  Interessanter Fall einer Zungen

beinfraktur. Der 34jährige Patient meldete sich mit der Angabe 
in der Ordination, dass er mit der rechten Halsseite auf die


