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entleert und zusammengefallen sein. Ferner können, infolge des 
eintretenden Zerfalles und der Mazeration postmortale Verände
rungen im Hohlraum der Ventrikel eintreten. Hinsichtlich der 
Weite der Qehirnventrikel wären neuere Untersuchungen wün
schenswert. diese können jedoch nur dann verlässliche Daten 
liefern, wenn das Zentralnervensystem, womöglich kurz nach dem 
Tode injiziert und erst nach entsprechender Fixierung heraus
genommen wird. In diesem Falle könnten die Kammern mit Paraffin 
oder Qyps ausgegossen werden. Redner misst den Untersuchungen 
des Vortragenden auch so grossen Wert zu, er empfiehlt jedoch 
seine Resultate an frischen Leichnamen zu kontrollieren.

P. Ranschburg: Methode und Zeitpunkt der Präparation kann 
das Ergebnis beeinflussen, die mit ausserordentlicher Sorgfalt 
durchgeführten Messungen zeigen jedoch so auffallende individuelle 
Schwankungen, die unbedingt auf anatomischen Differenzen der im 
grossen und ganzen in gleicher Weise behandelten Gehirne beruhen. 
Er glaubt nicht, dass irgend eine andere Methode bessere Resultate 
ergeben würde, als die gefundenen.

I. Zsakö: Bei Sektionen, die in grosser Kälte durchgeführt 
wurden, fand er bei Ablösung der Hirnhäute Eislamellen an Stelle 
der cerebrospinalen Flüssigkeit. In den Seitenkammern fand er der 
Kammerform entsprechende Eiszapfen und er glaubt daher, dass 
durch natürliches Gefrieren der cerebrospinalen Flüssigkeit eine 
brauchbare Methode gefunden werden kann.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 3. März 1929.

Demonstrationen: J. Siposs: Zwei Fälle von doppelten 
Dickdarmcarcinomen. 1. E. F. 59 Jahre alt, seit Juni 1923 
Sodbrennen, saures Aufstossen, Brechreiz, von Nahrungsauf
nahme unabhängig auftretende, krampfhafte Unterleib
schmerzen, dauernde Gewichtsabnahme!. Aufnahme am 
1. Oktober 1928. Rechts und ein wenig oberhalb des Nabels 
eine ganseigrosse, mobile, druckempfindliche Volumenver- 
grösserung. Diagnostisch konnten kallöser Duodenalulcus, 
oder ein Dickdarmtumor in Betracht kommen. Die Frage 
konnte vor der Operation definitiv nicht geklärt werden, 
weil der eine der beiden differierenden Röntgenbefunde die 
Ulcus-, der andere die Dickdarmtumordiagnose bestätigte. 
Operation am 12. Oktober 1928 (Prof. Pölya). Nach Eröffnung 
des Peritoneums wurde am Transversum der palpierte, sowie 
ein weiterer ähnlicher Tumor in der Gegend der Flex. 
hepatica gefunden. Nach Mobilisierung die'ser Dickdarm
partie wurde diese mit dem Coecum zusammen reseziert, 
sodann wurde da)s Transversum blind abgeschlossen und 
terminolateral die Ileocolostomie durchgeführt. Schliessung 
der Bauchwand.

2. J. Sch. öljähriger Taglöhner ist 'seit März 1928 krank.
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Zeitweise auftretende heftige Unterleibsschmerzen, Gewichts
abnahme 18 kg. Aufnahme am 12. Dezember 1928. Im linken 
Mesogastrum ein eigrosser, druckempfindlicher, mobiler 
Tumor. Im Stuhl okkultes Blut. Im Röntgenbild findet sich in 
der Mitte des Descendens ein Schatten. Der Kranke gelangt 
mit der Diagnose Dickdarmcarcinom am 17. Dezember 1928 
zur Operation (Prof. Pölya). Nach Eröffnung des Peritoneums 
findet sich ein an der Grenze des Sigma descendens sitzen
der Tumor. Nachdem das Descendens fixiert ist, wird der 
Schnitt nach oben verlängert, wobei sich herausstellt, dass 
auf der obersten Partie de's Colon descendens, unmittelbar 
unter der Flex. linealis sich noch ein nussgrosser, rückwärts 
fixierter Tumor befindet. Nach Lösung des auch mit der 
Nierenkapsel verwachsenen Tumors wird der Dickdarm vom 
aboralcn Viertel des Transversums bis zur Mitte des Sigma 
reseziert und die Darmstümpfe durch Zirkularnähte ver
einigt. Nach Extraperitonisierung und Tamponade der Um
gebung der Naht wird die Bauchwunde verengert. Die Wunde 
heilte nach Bildung einer provisorischen stercoralen Fistel, 
— die sich in einigen Wochen spontan — per secundam 
schloss.

I. Rosenäk: Die Entscheidung der vom Vortragenden auf
geworfenen Frage ob primäre Tumoren oder Metastasen vorliegen, 
ist bei den mehrfachen synchronen Geschwülsten bedeutungsvoll, 
die in den gleichen Gewebsystemen auftreten. Die Frage besitzt 
auch prognostische Bedeutung. In seinem' eigenen Fall meldete sich 
der 60jährige Mann mit einem chronischen obturierenden Ileus. 
Röntgen: zirkuläres Hindernis 12 cm vom unteren Coecumpol. 
Gering bewegliche hühnereigrosse Geschwulst in der rechten ileo- 
coecalen Gegend. Operation: verlängerter Sonnenburgschnitt.
Hühnereigrosse, knorpelharte Coecumgeschwulst. Der Appendix 
zeigt narbige Veränderungen und konsistente Struktur. Resektion 
mit ileocoecaler end of side Anastomose. Histologischer Befund 
(I. path. Inst.): Cc. solidum fibrosum am Coecum und Carcinoid 
des Appendix. Wird der Prozess am Appendix als praecarc. 
aufgefasst, so kann an einen direkten Zusammenhang der beiden 
Geschwülste nicht gedacht werden. In diesem Fall, wie auch in 
dem von Lejars beschriebenen Fall einer ähnlichen aber anachronen 
Geschwulst besteht eine ausgesprochene Tumordispositon, was in 
beiden Fällen, durch die infauste Prognose auch bestätigt wurde.

L. Scheitz: Osteomyelitis des Schlüsselbeines. Von den 
drei Fällen waren zwei Männer, eine Frau, bei allen dreien 
rechts. Der eine Fall starb infolge Mediastinitis, der andere 
infolge der nach dem Senkungsabszess auftreten den Scapula
osteomyelitis resp. Sepsis. In beiden Fällen wurde der Abszess 
eröffnet, resp. der Knochen aufgemeisselt. Bei dem dritten 
Kranken wurde auf Grund der gewonnenen Erfahrungen die 
erkrankte Schlüsselbeinpartie reseziert. Heilung. Die Clavi- 
cula ist anatomisch so gelagert, dass sie bei Entzündung 
einen Senkungsabszess verursachen kann. Senkungsabszesse
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können in der Brustwand vorn und hinten, ferner auch in 
der Brusthöhle (Pleura, Mediastinum) zu Stande kommen. 
Das Fehlen der Clavicula beeinflusst die Bewegungen des 
Schultergelenks nach keiner Richtung hin.

L. Nebenführer: Alopecia totalis. Der 19jährige Mann 
ist seit Mai 1924 kahl. Die Alopecie erstreckt sich auf das 
Schädeldach, die Achselhöhlen und das Gesicht, wo selbst 
Lanugo nur hie und da zu finden ist. Die Anamnese ist hin
sichtlich Infektionskrankheiten, Trauma, Lues, Erblichkeit, 
negativ. Erythrozytenzahl 6.630,000, Hb. 94%, Sella turcica 
normal. Hormontherapie. Im Anschluss an die Demonstration 
des Kranken kurze Übersicht der verschiedenen Alopecien.

Z. Doleschall: Ichthyosis serpentina. Die 36jährige Frau, 
wie auch eine Schwe'ster und ein Bruder derselben leiden 
an Ichthyose. Ihre Krankheit besteht seit 3 Jahren. 33 Jahre 
lang bestand Trockenheit der Haut, sowie auf die ganze 
Körperoberflächc sich erstreckende leichte Abschuppung. 
Seit einem halben Jahr verdickte sich plötzlch die Haut, auf 
derselben bildeten sich schuppenförmige Auflagerungen. 
Blutbild normal, Wassermann negativ. Die ganze Hautfläche 
ist trocken, glanzlos, rauh, graubraun, auf derselben haften 
zum Teil viereckige zum Teil polygonale dicke Schuppen. 
Die Hautfurchen sind tief und ausgesprochen. Der Prozess 
erstreckt sich in geringerem Maße auch auf die Gesichtshaut. 
Die Gelenkbeugen sind frei von der Krankheit. Die ganze 
Hautfläche zeigt weder Talg- noch Schweisabsonderung. 
Beide Handteller und Fußsohlen zeigen Hyperkeratosis 
palmaris und plantaris. «

Vortrag: L. Liebermann: Die Technik der Milchinjek
tion. Der Vortragende hat schon wiederholt die Aufmerk
samkeit der Aerzte auf den Umstand gelenkt, dass die intra
muskuläre Milchinjektion ein total unzweckmässiges und 
vollkommen unmotivierbares Verfahren ist. Die grosse Menge 
des auch im Gewebe einigermaßen reizendem sonst aber voll
kommen unschädlichen Milchdepots verursacht in der bei 
Bewegungen aktiv und passiv in Anspruch genommenen 
Muskulatur viel leichter Schmerzen, als im lockeren Unter
hautzellgewebe. Wenn sodann infolge irgendeines Fehlers in 
der Asepsis ein Abszess entsteht (die Milch also solche 
macht, von einer geringen Infiltration abgesehen, sonst keinen 
Schaden) so ist eine solche Phlegmone, oder Abszess intra
muskulär unvergleichlich gefährlicher und schwieriger zu 
behandeln, als ein unter der Haut oberflächlich sich ab
spielender Prozess. Eben deshalb verabreicht er die Milch 
schon seit 12 Jahren unter die Bauchhaut. Die Milch kann 
durch die übrigen proteintherapeutischen Mittel nicht immer 
und überall ersetzt werden. In seiner Abteilung wurden bei 
mehr als 1000 Milchinjektionen insgesamt nur drei (Unter- 
hauts-) Abszesse beobachtet, dem gegenüber hat er ander
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wärts über das Vorkommen sehr schwerer intramuskulärer 
Phlegmonen Kenntnis. Er lässt zum Zweck der nach Möglich
keit sicheren Vermeidung solcher, nur auf Fehler in der 
Asep'sis zurückführbaren; Vorkommnisse die Milch folgender
maßen zubereiten: Nachdem die Milch bei längerem Kochen 
in ihrer Zusammensetzung gewisse Veränderungen erleidet, 
welche deren Wirkung eventuell vermindern, andererseits 
aber das wenige Minuten dauernde Kochen vom Gesichts
punkt der Sterilität nicht genug verlässlich ist, lässt er die 
Milch zuerst aufkochen (nur solange, wie das bei deren 
Konsum geschieht), sodann wird sie durch sterile Gase 
filtriert und in einem, mit steriler Gase verschlossenen Glas- 
gefäss im Wasserbad P /2 Stunden lang sterilisiert, vor An
wendung aber im Verhältnis 1 :4  mit l%o Rivanollösung ge
mischt, diese hat die Aufgabe einen selbst bei sorgfältigste 
Manipulation möglichen Fehler in der Asepsi's unschädlich 
zu machen. Seither hatte er mit der Milch nicht die geringste 
Unannehmlichkeit, ln letzter Zeit mischt er zur Milch auch 
2% Novocain hinzu, um die Enspritzung schmerzlos zu 
machen.

K. Borszeky: In dem vom Vortragenden erwähnten Fall hat 
der Arzt die Milch intragluteal verabreicht, was die Nekrose der 
Muskulatur verursachte.

I. Gergö: Ist kein Gegner der intraglutealen Injektion. Er sah 
selbst nach Verabreichung von 5000 glutealen Injektionen keinen 
Abszess, weshalb er diese Methode nicht aufgeben will.

A. Torday: Auf die Bemerkung des Vortragenden, dass er in 
nächster Zeit mit Vermeidung des Fiebers Erfolge zu erzielen ver
sucht, erwidert er, dass besonders bei chronischen Gelenksprozes
sen eben durch Fieberprovokation das Ziel angestrebt wird,, den 
Prozess akut zu gestalten, damit dieser derart auf Specifica besser 
reagiere.

L. Liebermann: Es ist nicht zweckmässig, der ärztlichen 
Praxis ein solches Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem 
irgend ein kleiner Fehler so schwere Folgen nach sich ziehen kann, 
wie in dem erwähnten Fall. Andererseits ist es aber richtig, dass 
diese Gefahr durch Rivanol auch bei intramuskulären Injektionen 
vermieden wird. Jene, die an der intramuskulären Injektion fest- 
halten, wissen aber eigentlich selbst nicht, warum sie das tun. Ein 
einziger Versuch mit der subkutanen Injektion genügt, um sich von 
deren Vorteilen zu überzeugen, besonders bei solchen Kranken, 
denen schon intramuskulär Milch verabreicht wurde. Er basiert 
seinen Vorschlag nicht nur auf prinzipielle Erwägungen, sondern 
auch auf seine zahlreiche, an vielen Fällen gesammelten Er
fahrungen.

Sitzung am 20. März 1929.
Demonstrationen: A. Gaal: Seltenere Krebsiälle. Im ersten 

Fall wurde bei primärer Genitalgeschwulst eine isolierte 
Herzmuskelmetastäse beobachtet. Im zweiten Fall wurde bei 
primären Uteruskarzinom in der Arteria pulmonalis ein Ge
schwulstembolus gefunden; im dritten Fall war das ovariale
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Karzinom mit Schwangerschaft kompliziert; im vierten Fall 
trat bei Mastdarmkarzinom Verblutungstod ein. Den beiden 
ersten Fällen verlieh die hämatogene Metastase der Ge
schwulst Interesse, in den beiden letzteren Fällen war die 
klinische Erscheinungsform beachtenswert.

F. Zalka: Die sich dem Karzinom des Magendarmtraktes an
schliessenden ovarialen Metastasen sind regelmäßig beiderseitig, 
sie wurden früher Kruckenberg-Tumoren genannt. Die Entstehung 
dieser Tumoren wurde früher durch die Implantierung auf die 
Ovarialoberfläche erklärt, derzeit wird überwiegend die retrograde 
Verbreitung auf den Lymphwegen angenommen. Interessant ist, 
dass in anderen Organen des kleinen Beckens, besonders aber in 
den Lymphwegen mikroskopische Metastasen beobachten werden 
können. Doch ist eine ausgesprochene Qeschwulstbildung nur in 
den Ovarien zu finden. Als Erklärung wird angenommen, dass die 
Hydrogen-Ionkonzentration des Ovariums für das Geschwulst
wachstum günstiger ist, als in den übrigen Organen des kleinen 
Beckens. (Fortsetzung folgt.)

Ungarische Urologische Gesellschaft.
Sitzung am 28. Januar 1929.

(Fortsetzung.)

I. Dözsa: Blasenstein um einen Fremdkörper. In die 
Blase des 13jährigen Mädchens gelangte vor einem halben 
Jahr eine Haarnadel. Schwere Blasenklagen und Inkontinenz. 
Bei der Untersuchung bleibt das Zystoskop in der Harnröhre 
stecken. Die Röntgenaufnahme zeigt eine Haarnadel im 
kleinen Becken, rings um diese mehrere Steinschatten, einer 
derselben erstreckt sich, der Harnröhre entsprechend, unter 
die Symphyse. Entfernung der pfeifenförmigen Steines mit 
hohem Blasenschnitt, ein Fortsatz des Steines ist in die 
Harnröhre gedrungen, die Steinmasse wird durch die Haar
nadel durchbohrt. Wundheilung per primam.

E. Boros entfernte aus der Blase eines 1.1 jährigen Mädchens 
einen rings um eine Haarnadel gebildeten, gänseeigrossen Stein. 
Interessant war, dass das Kind beim Urinieren im linken Ohr inten
sive Schmerzen fühlte. Die Spitzen der in der Blase quer gelager
ten Haarnadel haben sich tief in die Blase gebohrt. Er öffnete die 
Blase mit einem, Querschnitt. Heilung per primam.

I. Farkas beobachtete ein 9jähriges Mädchen mit schweren 
Blasenklagen. Die Spiegeluntersuchung zeigte einen fixierten Stein, 
der sich nach der Röntgenuntersuchung um die vorspringende 
Partie einer Haarnadel gebildet hat. Die Haarnadel war in der 
Blase mit Granulationsgewebe bedeckt, deswegen begegnete die 
Entfernung Schwierigkeiten. Vollkommene Heilung.

R. Picker: Auf Grund der geschilderten Fälle betont er die 
Notwendigkeit der Röntgenuntersuchung bei Blasensteinen.

Vortrag: A. Noszkay: Der diagnostische Wert der Gas- 
iüllung des Nierenbettes. Pneumoradiographie. Der Vor
tragende schildert die Technik, die Gefahren und die Ver


