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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
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wendbarkeit der von Hosenstein empfohlenen und von 
mehreren Autoren modifizierten Gasfüllung des Nierenbettes. 
Diese wurde in 32 Fällen angewendet, zum Teil einseitig, 
zum Teil beiderseitig, hauptsächlich dann, wo es nicht 
gelang, mit den bisher verwendeten Untersuchungsmethoden 
die genaue Diagnose festzustellen. Im Anschluss an die 
Füllung ist keinerlei Komplikation aufgetreten. Auf den Auf
nahmen war die Niere und ihre Umgebung gut sichtbar, aus 
diesem Grund ist die Füllung auch in der chirurgischen und 
internen Diagnostik verwertbar. Jene unangenehmen Kom
plikationen, die von mehreren Autoren mitgeteilt wurden 
(mediastinales Emphysem, Shock, Luftembolie), beschränken 
die Indikation der Anwendung dieser Methode, eben deshalb 
ist die Gasfüllung nur bei Erfolglosigkeit der bisher ver
wendeten Untersuchungsmethoden berechtigt. Es ist emp
fehlenswert, zwei Aufnahmen zu machen, die eine mit ein
facher Gasfüllung, die andere mit Pyelographie kombiniert. 
Zur Füllung empfiehlt er — um die Gefahr der Luftembolie 
zu vermeiden — Oxygen.

A. Schmidt: Das Verfahren wurde in der I. chirurgischen 
Klinik vor 2V2 Jahren angewendet, als jedoch Meldungen über ander
wärts vorgekommene Todesfälle einlangten, wurde es aufgelassen. 
Die Füllung wurde insgesamt achtmal mit Oxigeneinblasung 
durchgeführt. Nachdem das Verfahren gefährlich ist, ferner, da eine 
gute Röntgenaufnahme genügend Anhaltspunkte für die Diagnose 
gibt, wird es nicht mehr angewendet.

I. Dözsa: Die Füllung wurde in der urologischen Klinik in 14 
Fällen vorgenommen, zweimal bei anfänglichen Nierentumoren, 
einmal zur Differenzierung eines retroperitonealen Tumors von der 
Niere, doch hat das Verfahren bei einseitig fehlender Niere die 
Lage nicht geklärt. In einem Fall sah er bei Qasfüllung, die zur 
Feststellung eines Nierentumoirs angewendet wurde, Kollaps und 
Exitus. Die Todesursache wurde durch die Sektion nicht geklärt. 
Er hält das Verfahren für gefährlich, zur Klärung der Diagnose 
ist die mit Lokalanästhesie durchgeführte Freilegung richtiger.

G. Iilyes verweist auf die Erklärung des Vortragenden, dass 
die Pneumoradiographie nur in Ausnahmefällen und bei sehr eng
begrenzter Indikation angewendet werden darf. Sie wird oft zur 
Klärung solcher Verhältnisse verwendet, die vom praktischen Ge
sichtspunkt nicht wichtig sind. Auch Tumoren können nur dann 
nachgewiesen werden, wenn sie in die Nierenkontur fallen. Redner 
war dem Verfahren immer abgeneigt, weshalb es an dem grossen 
Material der urologischen Klinik nur in 14 Fällen angewendet 
wurde. Er ist überzeugt, dass er in solchen Fällen, wo die Pneumo
radiographie in Betracht kommen könnte, lieber die heute bereits 
ungefährliche Freilegung der Niere durchführen würde.

Ist aber auch hiefür keine Indikation gegeben, so vermeidet 
er die gefährliche Methode der Pneumoradiographie.

A. Noszkay: Betont, dass bei Oxigenfüllung keine Todesfälle 
beschrieben wurden und die meisten veröffentlichten Komplikatio
nen einen günstigen Verlauf zeigten.


