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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 23. März 1929.

Präsident Wilhelm Manninger, Schriftführer Emerich Hajnal.

Vorträge: Emerich Kopits: Histologische Untersuchun
gen der Muskulatur an durch alte peripherische Lähmungen 
deformierten Extremitäten. Auf Grund seiner muskelhistolo
gischen Untersuchungen im Spätstadium peripherischer Läh
mungen schliesst er sich der Ansicht von Strümppel und jener 
Autoren an, die als unmittelbare Folge peripherischer Läh
mungen nur einfache, nicht aber degenerative Muskelatro
phien beobachteten. Die degenerative Muskelatrophie kann 
auf infektiöse, toxische und traumatische Faktoren zurück
geführt! werden. Wegen der in der Literatur erfahrungs- 
gemäss vorhandenen Begriffsverwirrung empfiehlt er eine 
neue Definition der Muskelatrophie. Auf Grund der topo
graphischen Untersuchung der verschiedenen Muskelver
änderungen, sowie der diese versorgenden Nervenstämme 
gelangt er zur Feststellung, dass die in mechanischer Be
ziehung in ungünstigerer Lage befindlichen Muskeln schwe
rere Veränderungen aufweisen, als die übrigen. Damit kann 
bei der Kinderlähmung' die häufigere . und intensivere Läh
mung gewisser Muskeln erklärt werden.

Theodor Bärsony und Julius Hollo: Die banale Lungen
entzündung als selbständiges Krankheitsbild. Von sämtlichen 
Organen äst die Lunge infolge ihrer mit der Aussenwelt
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kommunizierenden Luftwege, sowie ihres dem arteriellen 
System des Körpers gleichsam als Filter vorgeschalteten 
Blutgefäßsystems banalen Infektionen zumeist ausgesetzt. 
Infolge dessen ist es naheliegend, anzunehmen, dass ebenso 
wie z. B. die Tonsillen, oder der Appendix, noch mehr aber 
das Unterhautzellgewebe ihre alltäglichen entzündlichen 
Krankheiten aufweisen, solche auch in den Lungen, nament
lich in deren Bindegewebe auftreten können, ohne dass hiezu 
eine besondere spezifische Infektion, oder eine vorausgehende 
Infektionskrankheit erforderlich wäre. Auf Grund ihrer Er
fahrungen ist anzunehmen, dass derartige Leiden sehr häufig 
— nicht nur bei Säuglingen und Greisen, sondern auch bei 
gesunden Erwachsenen — Vorkommen. Diese sind ihrer An
sicht nach keine besondere Krankheiten, sondern sie nehmen 
an, dass von sämtlichen Lungenentzündungen eben diese es 
ist, die am klarsten die individuellen Eigenschaften der 
Pneumonie aufweist, weil sie weder durch eine spezielle 
Immunitätseinstellung — wie die kruppö'se Pneumonie — 
noch aber durch das Vorhandensein einer anderen Infek
tionskrankheit, oder Kachexie entstellt ist, wie die über
wiegende Mehrzahl der Bronchopneumonien. Im Hintergrund 
vieler Fieber ohne nachweisbare Ursache, oder vorüber
gehender und unwesentlicher Unpässlichkeiten verbergen 
sich solche banale Lungenentzündungen und die Radiologie 
kann auch zur Klärung derartiger Fälle wesentliche Dienste 
leisten, womit wir auf dem umfangreichen Gebiet der fieber
haften Zustände ohne nachweisbare Ursache vielleicht um 
einen Schritt vorwärts gekommen sind. Die von den Vor
tragenden beobachteten Fälle sind -wohl zum grössten Teil 
gutartig, bilden aber nicht selten den Ausgangspunkt für 
schwerere, progredierende Prozesse, die auch mit Nekrose 
und Eiterungen kompliziert sind, die man nach ihrer äusse
ren Erscheinung voneinander mit der Bezeichnung Lungen
zirrhose, Bronchiektasie, chronische Gangrän, Empyem usw. 
zu unterscheiden pflegt, die aber alle im Wesen Äusserungen 
einer und derselben Krankheit sind. Sicherlich führt nicht 
nur die banale Lungenentzündung zu solch schweren anato
mischen Veränderungen, wenn wir jedoch die Statistiken 
über den Ursprung von Lungenabszessen, Gangrän, sowie 
Bronchiektasien durchsehen und alljene Fälle ausgeschaltet 
werden, die sekundär, z. B. im Anschluss an Oesophagus
karzinom oder allgemeiner Sepsis, aufgetreten sind, und des
halb kaum selbständige Bedeutung besitzen, so muss man 
aus den gegebenen Perzentziffern der Fälle mit nicht ge
klärten Ursprung und jener, die infolge chronischer Pneu
monie, putrider Bronchitis, Aspiration usw. stammen, zu der 
Folgerung gelangen, dass besonders bei Erwachsenen unge
fähr die Hälfte der Fälle möglicherweise ans Pneumonien 
banalen Ursprungs stammt, also viel mehr, als auf Rech-
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nung der kruppösen Pneumonie, oder der epidemischen 
Influenzapneumonie zu stellen sind. Wir haben es daher mit 
einem Krankheitsbild zu tun, das bezüglich seiner Bedeutung 
als Krankheits- oder Todesursache, — wenn es diesbezüg
lich die Bedeutung der Lungentuberkulose auch nicht, er
reicht, doch jedenfalls der gleichen Grössenordnung ange
hört. Die Ausgestaltung der Therapie dieses Leidens ist Auf
gabe der Zukunft. ___

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.

Sitzung am 31. Januar 1929.
Demonstrationen: I. Frigyesi: Operativ geheilte Blasen- 

Scheiclen und Blasen-Zervixfisteln. Er referiert über drei 
komplizierte Blasen-Uterusfisteln. In dem ersten dieser 
Fälle war neben der vesiko-zervikalen. Fistel auch ein Blasen
stein vorhanden. Er schloss die Fistel in einer Sitzung nach 
Blasenschnitt und Entfernung des Steines auf vaginalem 
Wege. In seinen zweiten Fall bestand eine grössere vesiko- 
vaginale Fistel, die durch jene Folge der anderwärts durchge
führten erfolglosen Fisteloperation kompliziert wurde, dass 
der Zervix, resp. der äussere Muttermund in die Blase genäht 
wurde. Vorerst schloss er die Fistel, dann legte er zur Frei
legung der Portio im Douglas einen Querschnitt an. Beim 
Einschnitt in die supravaginale Partie der Portio entleerte 
sich Blut von teerartiger Konlsistenz. Seither ist die Fistel ge
heilt und die Kranke menstruierte zweimal durch die in der 
hinteren Scheidenwölbung vorhandenen Öffnung-. In seinem 
dritten Fall führte er, bei mit kompletten Dammriss kompli
zierter vesiko-vaginaler Fistel eine typische Küstner-Opera- 
tion durch und zwei Wochen später eine Dammplastik. Die 
Heilung verlief ohne Störung. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf 
die Empfehlung von Seilheim, dass bei Geburten neben den 
anatomischen Beckenmeäsungen auch an die „funktionelle“ 
Beckenmessung gedacht werde. Auf Grund derselben aber 
soll jede Erstgebärende, bei der anlässlich des Geburtsbegin
nes der Kopf noch über dem Beckeneingang steht, sowie 
solche Multipara, bei denen am Ende der Eröffnungsperiode 
der vorliegende Kindesteil ebenso hoch steht, oder nicht in 
das Becken gedrückt werden kann, womöglich in eine Ge
bäranstalt überführt werden.

E. Hints: Interessante geburtshilfliche Fülle in der 
Provinzpraxis. Er stellt einige Fälle aus dem Material der im 
Januar v. J. im GyUlaer staatlichen Spital errichteten geburts
hilflichen Abteilung vor, die ein Streiflicht auf die geburts
hilflichen Zustände in der Provinz werfen.

a) Bei Steissgeburt im Uterus zurückgebliebener abgeris


