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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 20. April 1929.

A. Koränyi: Pathologische Lehren der Lymphdrüsen- 
geschwülste. Der Vortragende schildert den Fall eines 
28jährigen Mannes, der im Anschluss an Lymphosarkom an 
eitriger fibrinöser Bauchfellentzündung gestorben ist, diese 
wurde durch eine in den freien Bauchraum gelangte Partie 
der zum grössten Teil nekrotisierten und 'sequestrierten 
mesenterialen Drüsenknoten herbeigeführt. Der Ausgangs
punkt des Sarkoms war wahrscheinlich in den Drüsenknoten 
in der Nachbarschaft der Pankreas, diese infiltrierten dann 
die Magen- und Sigmadarmwand und bildeten ferner 
Meta'stasen in der Leber und Milz.

J. Kunze und J. Palöczy: Interessanter Fall einer plötz
lich auftretenden totalen Niereninsuffizienz. Bei der mit 
Symptomen, die auf Diabetes und chronische Nephritis ver
weisen, sowie mit schwerer Myodegeneration in die Klinik 
hjufgenommenen 40jährigen Patientin wurde Digitalis ver
abreicht. Am vierten Tag der Digitalisdarreichung trat ln 
Begleitung von schweren Allgemeinsymptomen linksseitiger 
krampfhafter Schmerz in der Hüftengegend und sodann 
Anurie auf. Nach 48sttindlicher Anurie Exitüs unter urämi
schen Erscheinungen. Nachdem eine subrenale Anurie mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, musste zwischen 
praerenaler und renaler Anurie entschieden werden. Obwohl
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auch an eine Embolie der Arteria renalis gedacht wurde, 
erschien es dennoch mit Rücksicht auf die grosse Seltenheit 
in der embolischen Verschlüsse — Rubritius der in seiner Sta
tistik 900 Anuriefälle schildert, schätzt die Zahl der durch 
Verschlüsse verursachten Anurien-Embolien und Throm
bosen nur auf 15 viel wahrscheinlicher, einen renalen 
Ursprung anzunehmen. Diese Annahme wurde anscheinend 
gestützt durch die wenigen Kubikzentimeter Urin, die nach 
dem Auftreten der Anurie entleert wurden und in deren 
Boderisatz zahlreiche rote Blutkörperchen vorhanden waren, 
sowie durch die chronische Tonsillitis, die Verengung der 
Augenhintergrundgefässe usw. Auf Grund alldessen war unsere 
Diagnose Nephritis chronica c. Exacerbatione acuta.

J. Palöczy: (Pathologisch anatomischer Teil.) Er fand infolge 
des embolischen Verschlusses der linken Arteria renalis eine totale 
Nekrose der linken Niere. In der rechten Arteria renalis fand sich 
eine durch Organisierung eines kleinen Embolus entstandene Wand
scholle und in der rechten Niere ein Infarkt. Die Emboli haben 
sich von den Globulen der linken Herzvegetation abgelöst. Damit 
ist nach seiner Ansicht das. Entstehen der Anurie erklärt.

Vortrag: E. v. Balogh: Zur Pathologie der Grippe. (Ver
gleichende morphologische Untersuchungen.) Vor etwa 7 
Jahren hat er in 'seiner Habilitationsschrift (Magyar Orvosi 
Archivum, 1922) auf Grund seiner in den Jahren 1916—1921 
gewonnenen Erfahrungen u. a. auf verschiedene Kongruen- 
zien in dem pathologisch-anatomischen beziehungsweise 
pathophysiologischen Verhalten der Grippe und der Masern 
hinweisen können. Durch die Untersuchungen, welche Feyr- 
ter (Wien) in Anbetracht der Lungenveränderungen unab
hängig von ihm in Jahren 1925—1927 ausführte, wurden seine 
diesbezüglichen Befunde bestätigt. Wenn wir die bis jetzt 
völlig abgesondert stehenden Untersuchungsergebnisse von 
Ciaccio, Wohlbach, Mills, Wohlwill usw., nebeneinander in 
Parallele stellen, gelangen wir zu weiteren neuen Analogien. 
Vortragende möchte deswegen seinen im. Jahre 1922 ver
öffentlichten Vorschlag auch für die Zukunft aufrecht er
halten. Laut diesem empfahl er die bei den Morbilli sehr gut 
bewährten Degkwitz’schen Präventivimpfungen im Falle 
einer Grippeepidemie mit dem Serum von au's den toxischen 
Formen der Grippe Genesenden zumindest bei den a priori 
einer schlechten Prognose ausgesetzten Individuen (Schwan
geren usw.) anzuwenden.

Im weiteren bespricht er die pathologisch-anatomische 
Differentialdiagnose der Grippe. Aus der letzten Epidemie
welle herrührende Obduktionsfälle haben ihn zur weiteren 
Klärung der Frage der Entsfehungswei'se der Bronchiekta- 
sien sowie der Pathogenese der bioplastischen Verände
rungen des Lungenalveolarepithels verholfen. Der Vor
trag erscheint ausführlich im Heft 4, 1929 der Orvoskepzes.)
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S. Töth: Es ist bekannt, dass Schwangere und Wöcherinnen 
im Allgemeinen viel emjfänglicher für die Infektion sind, als andere 
Individuen und besonders empfänglich gerade für die sogenannte 
Influenza. Die fnfluenzaepidernie von 1918—1919 hat unter den 
Jugendlichen, besonders aber unter Jungen, • Schwangeren und 
Wöchnerinnen grosse Verheerungen / angjerichtet; die erkrankten 
Schwangeren gebaren ungewöhnlich rasch und gingen zum grössten 
Teil in wenigen Tagen an septischer Lungenentzündung zu Grunde, 
worüber die Klinik seinerzeit referiert hat. Die diesjährige Epidemie 
hatte einen ganz anderen Charakter. Die sogenannte Influenza 
begann auch hier mit einer katarrhalischen Erkrankung der Luft
wege, die meisten Fälle klangen nach 1—2 Tage dauernden Fieber 
ab, doch gab es häufig Erkrankungen der Schädelnebenhöhlen und 
wir sahen häufiger Otitis media, wie auch Pyelitis. In der Klinik 
des Redners gab es Mitte Januar — also- zu Beginn der Epidemie — 
sehr schwere puerperale Erkrankungen und innerhalb weniger 
Wochen starben fünf solche Wöchnerinnen an Peritonitis, die zu
meist innerlich gar nicht untersucht worden waren und spontan 
geboren haben. Die Erkrankung setzte bei vollem Wohlbefinden 
am 6—9. Tag mit hohem Fieber und Rachensymptomen ein. 2—3 
Tage später trat Unterleibsempfindlichkeit auf, sodann entwickelte 
sich langsam; die Peritonitis und am 14—16. Tage des Wochen
bettes trat der Tod ein. Die Sektion- die in den meisten Fällen vom 
Vortragenden mit grosser Sorgfalt durchgeführt wurde — zeigte 
ausser der Peritonitis in sämtlichen Fällen auch im Genitalapparat 
Veränderungen: im Parametrium Lymphangoitis, Endosalpingitis,
in einer Falle Endometritis: die bakteriologische Untersuchung
fand Streptococcen, einmal Pneumococcen, nahezu in allen Fällen 
gab es auch im Rachen und in den Mandeln mehr-mindergrosse 
Veränderungen. Die Erkrankungen traten zumeist unter jenen 
Wöchnerinnen auf, mit denen sich ein Arzt der Klinik beschäftigte, 
der an schwerer Influenza erkrankt war und nach wochenlang 
dauernden Fiebern eine schwere Otitis media durchmachte. In der 
Klinik gab es seit vielen Jahren keine Peritonitis nach spontanen 
Geburten und nun fielen auf einmal fünf Wöchnerinnen der Perito
nitis zum Opfer. Nach der sorgfälligsten Prüfung der Sachlage — die 
operative Tätigkeit der Klinik hat einen vollkommen ungestörten 
Verlauf genommen — erstattete Redner zu einer Zeit, v(o das Auf
treten der Epidemie noch nicht deklariert war, dem Oberphysikus 
Meldung. Redner kann diese Geschehnisse, die sich in zwei-drei 
Wochen abspielten, nicht anders erklären, als so, dass diese 
Epidemie mit unbekannten Virus — vielleicht durch Vermittlung 
des bezeichneten kranken Arztes — durch die Luftwege in den 
Organismus eindrang und die bei Wöcherinnen so häufig vorhan
denen pathogenen Keime aktivierte, diese verursachten sodann 
auf dem genitalen Wege die Peritonitis. Auffallend ist. dass in 
mehreren Fällen Pleuritis, Pericärditis, also Entzündungen der 
serösen Häute auftraten, doch gab es keinen einzigen Fall von 
reiner, allgemeiner Sepsis, Pyämie oder parametranen Abszess. In
teressanterweise publizierten vof- kukziem amerikanische Blätter 
ähnliche Fälle. In den letzten Wochen, als das Schnupfenfieber 
auch in der Provinz um sich gegriffen hatte, referierten die Leiter 
Von zwei Provinzgebäranstalten über ähnliche Peritonididen. Es 
ist der Mühe wert und auch notwendig, sich mit der Sache zu 
beschäftigen und Redner wäre dankbar, wenn sowohl die Leiter
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von Gebäranstalten, wie auch praktische Ärzte und Prosektoren 
ihn durch Sammlung von Daten unterstützen würden.

S. Bezi: Man nimmt an, dass diesjährige Influenzaepidemie 
bei uns ihre Opfer vornehmlich aus den älteren Altersklassen 
dahinraffte und man ist geneigt, das mit der Milde der Epidemie 
zu erklären. Diesbezüglich geben die Daten der Prosektur des St. 
Ladislaus-Spitals folgende Aufklärungen: In diesem Jahre starben 
an Influenza insgesamt 138 Personen. Verteilung nach dem Alter: 
0—5 Jahre =  7, 6—10 Jahre =  0, 11—20 J a h re = ll ,  21—30 Jahre =  
20, 31—40 Jahre — 22, 41—50 Jahre =  23, 51—60 Jahre =  24,
61—70 Jahre =  18, über 70=13, d. h., vom 21. Lebensjahr ange
fangen figurieren die einzelnen Altersklassen mit nahezu gleichen 
Ziffern. Im Vergleich zur Mortalität der früheren Epidemien be
weist das eine Steigerung der Sterbeziffer der älteren Personen. 
Die pathologisch-anatomischen Veränderungen zeigten keine Ab
weichung von den Beobachtungen bei früheren Epidemien, doch 
begegneten wir kaum den sogenannten reinen hyperakuten Fällen.

E. Balogh: Jene von Professor Töth erwähnten Fälle,
die irn II. Pathologisch-anatomischen Institut untersucht wurden, 
erwiesen sich als St'repto-, resp. Pneumococcus-Sepsis. Der Sek
tionsbefund über die beim Todeseintritt bestandenen Verhältnisse 
erweckte nicht einmal den Verdacht für das Bestehen der überaus 
seltenen abdominalen Form der epidemischen Imfluenaa, und 
schloss direkt die Möglichkeit solcher Veränderungen aus, die 
bei dem allgemein bekannten pneumotropen Charakter des Virus 
gefordert werden können. Das Endometrium zeigte in eifiem Falle 
das Bild einer putriden Entzündung. In den übrigen, besonders aber 
auch auf Grund der trägen Leukocytose allergisch verlaufenden 
Fällen war der Infektionsweg in den Parametrien zum Teil bereits 
mit freiem Auge, zum Teil in der Wand des im Stadium der retar
dierten Involution befindlichen Uterus mikroskopisch (infolge der 
zirkumvaskulären zelligen Infiltration) zu verfolgen. Aildas ge
stattet natürlich die Annahme von vorausgegangenen milden (ana
tomische Veränderungen nicht zurücklassenden) Influenzainfektio
nen resp. die eventuelle Rolle von Infektionen durch Coccen, die 
in Personen vegetieren — resp. neue Virulenz erlangen — die eine 
Influenza überstanden haben.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sektion für Psychiatrie und Neurologie.

Sitzung am 8. März 1929.

P. Ranschburg: Mit V entriculographie geklärter, an 
Gehirntumor erinnernder Fall eines schweren Hydrokephalus 
des Pubertätsalters. Bei dem im Alter von 7 Jahren Masern 
überstandenen Mädchen zeigen sich im Verlauf der im Alter 
von I2 V2 Jahren eingetretenen •protrahierten Menses Kopf
schmerzen und zentrales Erbrechen, mit dem Aufhören der 
Menses verschwinden die Symptome, nach dreimonatlicher 
Menopause Abnahme der Sehkraft an beiden Augen. Am 
25. November 1911 beiderseits Stauungspapille von 7 Diop


