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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
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grössten Teil der Kehlkopfhöhle ausfüllenden Tumor bedeckt. 
Die linke Kehlkopfhälfte ist fixiert. Das klinische Bild entspricht 
einem bösartigen Tumor. Tracheotomie, später Wassermann, 
dieser ist positiv mit 4 Kreuzen.

Bei der Probeexzision ist die schwielenartige Härte der 
Geschwulst auffallend. Die histopatologische Untersuchung wies 
entzündlich infiltiertes, gefässreiches Bindegewebe nach. Die 
sagittale Röntgenaufnahme des Kehlkopfes zeigt die tiefe Ver
breitung des Tumors (Szebeny). Der bei der Patientin durchge
führten antiluetischen Kur gegenüber zeigte der Tumor erhebli
chen Wiederstand. Die Ursache ist, dass während wir bei der 
gummösen Form in erster Reihe Rundzelleninfiltration mit Riesen
zellen, Intimaveränderung der Blutgefässe und regressive Meta
morphose finden, bei dieser Form der tertiären Lues, der 
sogenannten Laryngitis syphilitica hypertrophica in erster Reihe die 
Hypertrophie des Bindegewebes und der Bindegewebezellen auf
fallen, die zum Teil sich in Narbengewebe umwandeln. Hieraus 
folgt, dass während die gummöse Form Zerfallsneigung zeigt und 
auf die antiluetische Kur rasch heilt, die Laringitis syphilitica 
hypertrophica keine Zerfallsneigung aufweist und auch der anti
luetischen Kur Wider- stand entgegensetzt. Er wird daher bei der 
Kranken den Tumor auf operativem Weg entfernen.

2. Bösartigkeit nachahmender Fall von caseoser Highmoor- 
itis. Der 36jährige Mann hat sich vor einigen Monaten 
erkältet, seither hat er Schnupfen und bekommt keine Luft. Das 
Septum ist tumorartig verdickt und füllt den vorderen Teil bei
der Nasenhöhlen aus. Die rechte Choana ist geschwollen, die 
Diaphanoskopie zeigt die totale Deckung der rechten Oberkiefer
gegend. Nach der Röntgenuntersuchung sind die rechten Cellulae 
ethmoidales trüb, der rechte Sinus maxillaris homogen trüb, seine 
mediale Wand ist arrodiert.

Die knöchernde Parlie des Nasenseptums ist papierdünn, 
ihr unterer Teil ist sehr umfangreich, perforiert und fehlt stellen
weise. Auf Grund dessen Tumorverdacht. Nach der histopatho- 
logischen Untersuchung ist die Oberfläche des Gewebstückes mit 
Zylinderepithel und zum Teil mit Plattenepithel bedeckt. Das 
Epithel ist hier in papillärer Form geordnet, und die Zellen 
zeigen überaus verschiedene Grössen und Formen. Das Epithel 
der papillären Gewächse ist um ein spärliches, aus Bindegwebe 
bestehendes Gerippe angeordnet. Das Verhalten des Epithels 
erweckt den Verdacht auf papilläres Carcinom, doch kann dies 
nur durch die Untersuchung einer tieferen Exzision entschieden 
werden. Bei der Untersuchung des aus der Tiefe exzindierten
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Gewebstückes stellte sich heraus, dass das Papillom über die 
normale Epithelgrenze nicht hinausreicht, also die Geschwulst 
keine bösartige ist. Mit Einführung des Killianspiegels in die 
rechte Nasenhälfte drückten wir den Septumtumor auf die andere 
Seite, wobei sich herausstellte, dass die bisher verborgene hintere 
Nasenpartie mit übelriechendem caseosen Eiter gefüllt ist. Nach 
Beseitigung des Eiters fanden wir die hintere Septumpartie dem 
Röntgenbefund entsprechend verdünnt, die Knochenplatte war 
resorbiert. Der Septumtumor wurde entfernt und nun fanden wir 
bei Inspektion von der linken Seite die natürliche Öffnung der 
rechten Highmoorhöhle für den Daumen passierbar. Die seitliche 
knöchernde Wand war resorbiert.

Zweifellos war daher in diesem Fall die primäre Erkrankung, 
die gutartige Septumgeschwulst, diese hat den Sekretabfluss 
hochgradig gehindert. Auf der rechten Seite trat vor einigen 
Monaten eine akute Highmoor-Entzündung auf, die caseös wurde. 
Der käsige Zustand des Sekrets entstand infolge der fettigen 
Degeneration der Eiterzellen. In diesem Fall hatte die käsige 
Masse das Aussehen eines gutartigen Cholesteatoms, das wohl 
nicht in die Nachbarschaft einbricht, aber die Knochenwände 
durch Druck zur Resorption bringt.

V. Revesz (als Gast) demonstriert die Röntgenaufnahmen des 
Falles. An dem cranial mit exzentrischer Einstellung angefertigten Bild 
ist die Perforation des knöchernden Septums, sowie die Arrosion der 
medialen Wand der Highmoorhöhle gut sichtbar. Hieraus wurde auf 
eine bösartige Geschwulst gefolgert. Er schildert kurz die überaus 
grosse Bedeutung der Holzknecht-Mayer’schen cranialen exzentrischen 
Aufnahmen für die Untersuchung der Nasennebenhöhlen, weil auf den 
Bildern die Sinus maxillaris vollkommen rein, ohne Projektionschatten 
von anderen, störenden Bildern sichtbar sind. Aus diesem Grund wer
den auch solch feine Veränderungen, die ausschliesslich in den Schleim
häuten ihren Sitz haben, durch Röntgen nachweisbar. Auf den demon
strierten Bildern sind z. B. die Schleimhautschwellung der Highmoor
höhle, sowie auch die Polypen klar sichtbar.

M. Pauncz: Schreibt dem Verfahren auch vom Gesichtspunkt 
der operativen Indikationsstellung grosse Bedeutung zu.

J. Kelemen: An der II. chirurgischen Klinik wird ebenfalls das 
Mayersche Verfahren angewendet.

V. Revesz : In der Praxis ist die Mayersche exzentrische Aufnahme 
unbedingt genügend, posteroanteriore, axiale oder Profilaufnahmen 
sollen sie nur im Bedarfsfall ergänzen. Vorläufig macht er noch in 
jedem Fall die Aufnahme nach der alten Technik, damit die praktischen 
Ärzte und die Rhinologen die Differenz besser sehen und sich an ex
zentrisch eingestellte Aufnahmen gewöhnen sollen.


