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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
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sener Kopf. Bei der Frau mit engem Becken fand der herbei
gerufene Arzt neben dem Kopf vorgefallenen Arm und ver
storbene Frucht. Unter Schwierigkeiten gelang ihm die Wen
dung, das Kind drehte sich nach vorn und bei der forzierten 
Extraktion riss der Kumpf ab, und der Kopf blieb im Uterus. 
Der Arzt verordnete Ergotin zur Ausstossung des Kopfes. Die 
Frau gelangte am dritten Tag fiebernd in die Abteilung, wo 
der Kopf nach Perforation leicht entfernt wurde.

b) Nahezu zirkuläre Uterusruptur mit Blasenruptur. Der 
in das Gehöfte wegen primärer Wehenschwäche berufene Arzt 
verabreicht wehenerregende Injektionen, doch treten auch 
darauf hin keine Wehen auf. Am nächsten Tag wird bei vier 
querfingerbreiten Muttermund wiederholt die Zange versucht. 
Bei dem letzen Versuch beginnt die Frau heftig zu bluten, 
worauf sie in das Spital geschickt wird. Operationsbefund: 
Kolpaporrhexis nahezu zirkuläres, mächtiges, subperitoneales 
Hämatom bis zur rechten Niere, kindeShandtellergrosser De
fekt der Blasenwand. Die Frucht und die Plazenta zwischen 
den Därmen. Nach der Operation Heilung per primam, es 
bleibt nur eine hellergrosse Blasenfistel zurück, die nach fünf 
Wochen geschlossen wird.

c) Zwei Fälle von Pseudomyxoma peritonei (nach Ruptur 
einer pseudomuzinösen Zyste). In beiden Fällen wurde wegen 
der im Abschluss an die Geburt ruptirierten manneskopf
grossen, resp. anderthalb manneskopfgrossen pseudomyxo- 
mösen Zyste bei Auftreten von Erbrechen, Singultus und peri
tonealen Erscheinungen der Bauchschnitt durchgeführt. Auf 
dem Netz und an den Därmen das Bild des Pseudomyxoma 
peritonei. Beide Fälle heilte per primam. Der zweite Fall 
bietet sofern Intere'sse, dass trotz der beiderseitigen pseudo
muzinösen Zysten die Frau Schwanger wurde.

d) Missed abortion. Bei der 29jährigen Frau sistierte die 
Menstruation vier Monate lang, dann traten Blutungen auf, ihr 
Unterleib wächst nicht weiter. Ihr Arzt diagnostiziert Myom 
und nahm zweimal Röntgenbestrahlungen vor. Wegen der 
Blutungen gelangt sie nach einem halben Jahr in das Spital, 
wobei Ausräumung der Uterushöhle ein dem Alter von fünf 
Monaten entsprechender, mumifizierter Fetu's entfernt wird. 
Glatte Heilung.

Mit den angeführten Fällen wollte der Vortragende de
monstrieren, in welcher Weise kompliziertere Geburtsfälle in 
der Provinz von Nichtfachärzten erledigt werden. Die Besse
rung der geburtshilflichen Verhältnisse in der Provinz wird 
durch Errichtung von geburtshilflichen Abteilungen, die Or
ganisierung der Rettungsautos und der infolgedessen ein
getretenen Erleichterung des Krankentrabsportes wesentlich 
gefördert. Von der Einführung des neuen Hebammengesetzes 
und des geburtshilflichen Reglements kann gleichfalls viel 
gutes erhofft werden.
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Z. Szathmäry: Ringförmige Plazenten. Er demonstriert 
eine im mittleren Teil des Uterus haftende, vollkommen ring
förmige Plazenta. Über der Plazenta blieb eine total unver
sehrte Hülle bestehen, in der unteren Partie findet sich die 
Öffnung des Blasertsprunges. Nach Schilderung der älteren 
Theorien zur Erklärung des Entstehens dieser plazentaren 
Form legt er dar, dass sowohl beim Entstehen der ringförmi
gen, wie auch anderer abnormen Plazentaformen'zumeist 
früher abgelaufene Mukosaerkrankungen des Uterus eine 
Rolle spielen. In dem demonstrierten Fall, wie auch beim 
grössten Teil der in der Literatur publizierten 13 Fällen, ver
lief das vorausgegangene Wochenbett fieberhaft. Seiner An
sicht nach, kommt bei dem Entstehen von abnormen Plazenta
formen den vielen Jodinjektionen und Uterusauskratzungen, 
ferner abgelaufenen gonorrhoischen Endometritiden eine 
grosse Rolle zu.

Q. Bud: An ungewöhnlicher Stelle zerissene Nabelschnur. 
Die Nabelschnur kann-in verschiedenen Perioden der Geburt 
zerreis'sen. Die Ursache ist gewöhnlich ein stärkerer Zug an 
der Nabelschnur. Ebendeshalb erfolgt die Zerreissung zu
meist bei kurzer oder infolge Umschnürung verkürzter Nabel
schnur, besonders, wenn auf diese ein plötzlicher Zug aus- 
geübt wird. Er referiert über einen seltenen Fall von Nabcl- 
schnurzerreissung bei 'spontaner Geburt. Die Nabelschnur war 
zweimal um den Hals und einmal um den Fuss der Frucht 
geschlungen. Die lebend geborene Frucht riss die Nabelschnur 
mit, diese riss unmittelbar von der Plazenta derart ab, dass 
sie aüs dem die Plazenta bedeckenden Ammion ein ungefähr 
handtellergrosses Stück mitgerissen hat. Am Ende der Nabel
schnur war ein ungefähr zwei Zentimeter langes isoliertes 
Blutgefäss sichtbar. Der Fall war in seiner anatomischen Er
scheinung dem als alleinstehend betrachteten Fall von Scheyer 
sehr ähnlich, in diesem der den Riss fördernde Umstand, die die 
sogenannte Insertio funiculi furcata der Nabelschnur war. Prak
tisch interessant ist, dass die Nachgeburtsperiode Störungsfrei 
verlief. Nach zehn Minuten wurden die defektfreie Plazenta 
und Eihäute geboren.

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

Sitzung am 12. Februar 1929.
(Fortsetzung.)

A. Rethi: 1. Bösartige Geschwulst nachahmender Fall von 
Kehlkopflues. Die 34jährige Fabriksarbeiterin ist seit 4 Monaten 
heiser. Seit einer Woche zunehmende Dyspnoe. Das Gebiet des 
linken Stimmbandes und Taschenbandes wird durch einen, den


