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R. Sivö: Die Benzol- und die Röntgentherapien sind bei der 
Leukämiebehandlung im gleichen Masse vorzüglich. Am zweck- 
mässigsten ist, beide gleichzeitig anzuwenden. Zu Gunsten des 
Benzols spricht die Beobachtung, dass die Temperatur bei Leuk
ämien durch Benzol besser beeinflusst wird, als durch die Röntgen
bestrahlung.

L. Friedrich: a) Magenulkus und Tabes. Bei dein 49jähri- 
gen Manne trat neben, seit Jahren bestehenden nervösen 
Symptomen und Klagen einige Monate vor der Aufnahme 
Magenblutung auf, seither atypische Magenbeschwerden und 
Gürtelschmerzen. Er erhielt wiederholt antiluetische Kuren. 
Tabetischer Symptomenkomplex, Wassermannreaktion des 
Blutes stark po'sitiv. Im Unterleib ist bei der äusserlichen 
Untersuchung nichts abnormes konstatierbar. (Probefrühstück: 
freie Salzsäure 50, Gesamtazidität 60. Die Röntgenunter
suchung ergibt normale Lage des Magens, im mittleren Drittel 
der kleinen Kurvatur bohnengrosses geschwürigcs Nest, nor
male Peristaltik, breiten, aber normal konturierten Bulbus, 
normale Entleerung und Darmpassage, im Stuhl okkultes 
Blut). Das gemeinsame Auftreten der beiden Krankheiten 
ist ziemlich häufig. Die Lues hat mit dem Ulcus ventriculi 
und duodeni keinerlei pathogenetischen Zusammenhang, das 
beweist der Umstand, dass bei der Untersuchung seiner 500 
Ulkuskranken nur 10% positive Wassermannreaktion hatten. 
In solchen Luesfällen, wo Veränderungen des Nervensystems 
in der Form von zerebrospinaler Lues oder bereits Tabes 
vorhanden sind, beobachtete er viel häufiger Ulkus. Wo die 
Ursache dieser Erscheinung zu 'suchen ist, ob in den infolge 
der spezifischen Erkrankung der vegetativen Zentren ent
standenen sekundären Veränderungen des Vagusstammes, 
in der spezifischen Erkrankung der peripherischen Gefässe 
und der anschließenden Nekrose, oder aber in den Patschen 
Blutgefässkrisen, ist noch nicht geklärt. Die allgemeine 
ärztliche Auffassung geht dahin, wenn jemand Tabes oder 
Lues des Nervensystems hat, und bei ihm Magenbeschwer
den auftreten, so können diese nur „Cri'se gastriques“ sein. 
Das ist ein Irrtum, und nicht stichhältig, sehr oft ist Ulkus 
die Ursache der Klagen, eben deshalb ist die genaue Unter
suchung, besonders die Röntgendurchleuchtung wichtig.

(Fortsetzung folgt.)

Gesellschaft der .Spitalsärzte.
Sitzung am 20. März 1929.

(Fortsetzung.)

N. Nebenfiihrer: Seltene Luesfülle. Der Vortragende 
referiert über drei an tertiärer Lues leidende Kranke, zwei 
derselben wurden neun, resp. zwei Jahre lang gegen Lupus 
behandelt, man wollte die Hand des einen Kranken amputie
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ren. Wassermannreaktion, Luetinreaktion sind bei allen 
Kranken stark positiv. Auf antiluetische Kur Überhäutung, 
totale narbige Heilung. Der Vortragende empfiehlt eine häufi
gere Verwendung der Luetinreaktion.

E. Brezovszky: Wenn auch seltener, so finden sich doch 
noch immer, infolge unrichtiger Diagnose schwer vernachlässigte 
und mit ausgebreiteten Destruktionen einhergehende Qummafälle, 
obwohl das Problem der Wassermannreaktion genügend bearbeitet 
ist und Blut auch aus der Provinz einem beliebigem hauptstädti
schen Laboratorium eingeschickt werden kann. Die Luetinreaktion 
aber ist ein so einfaches Verfahren, dass der Provinzarzt sie ebenso 
leicht durchführen kann wie die Pirquetreaktion. Eben deshalb dürfte 
das Luetinreagens aus der Ordination keines praktischen Arztes fehlen.

J. Guszman betont, dass diagnostische Irrtümer oft derart 
entstehen, dass schwere tertiäre destruktive Prozesse eine nega
tive Wassermannreaktion geben können. Man darf daher nur wegen 
des negativen Ausfalles der Wassermannreaktion die Annahme 
einer ulzerösen Spätsyphilis nicht abweisen. Vom gleichen Gesichts
punkt ist auch die Luetinreaktion zu beurteilen, deren Propagie
rung übrigens wegen ihrer Einfachheit besonders in der Diagnostik 
der kongenitalen Spätlues überaus segensreich werden kann. Er 
führt zahlreiche Beispiele an, wo Fehldiagnosen unersetzlichen 
Schaden verursacht haben. Eben deshalb soll womöglich jeder 
schwererer Fall von Spätsyphilis zur Vorstellung gelangen, weil 
solle Fälle nur mehr immer seltener zur Beobachtung gelangen.

Vorträge: G. F abinyi: Blutungen der oberen Luftwege. 
Von diesen beschäftigt er sich eingehend mit der am häufig
sten vorkommenden Nasenblutung. Nach Schilderung der Blut
gefässversorgung der Nase erörtert er der Reihe nach die 
infolge unmittelbarer und mittelbarer mechanischer Einwir
kungen zustande gekommenen, sowie die spontan enstehenden 
Nasenblutungen. Diese letzteren teilt er ein in Blutungen 
infolge Blutdruckänderungen, Gefä'sswandänderungen und 
Veränderung der Blutzusammensetzung, ferner in Blutungen 
auf konstitutioneller Grundlage, infolge von Geschwülsten, 
Luftdruckänderungen und lokalen Veränderungen. Die bei 
der Behandlung der NaSenblutungen in Betracht kommenden 
Verfahren gruppiert er nach den angewendeten mechani
schen, thermischen, chemischen, und allgemeinen Eingriffen. 
Er lobt die Wirkung der Stryphnonpräparate, warnt vor 
Injektionen von allgemeinen gefässkontrahierenden Mitteln 
(Ergotin usw.), die durch Blutdruckerhöhung die Steigerung 
der Blutung herbeiführen, sowie vor den allgemein gebräuch
lichen Verfahren (Ansaugen von kaltem Wa'sser, Liqu. ferri 
sesquichlor.) In ähnlicher Gruppierung erörterte er die 
Rachenblutungen, bei deren Behandlung er ausser den chirur
gischen Verfahren den Diathermie-Kauter empfiehlt. Sodann 
bdschäftigte er sich auch mit der Behandlung von Blutungen 
nach Eröffnung peritonsillärer Abszesse und Kehlkopfblutun
gen. wobei er die infolge der venösen Stauung in den Hals- 
gefässen, sowie die infolge Kehlkopfüberanstrengung eintre
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tenden Blutungen erörterte. Seiner Ansicht nach sind die 
meisten Blutungen der oberen Luftwege nach fachgemässer 
Untersuchung, mit Hilfe von verhältnismässig geringfügigen 
Eingriffen zu stillen und bieten auch eine gute Prognose.

I. Karaliäth: Sehr häufig muss zwischen initialer Haemoptoe 
und Blutungen aus den oberen Luftwegen unterschieden werden. 
Orszdgh lenkte bereits 1927 die Aufmerksamkeit hierauf, als er 
einen Fall schilderte, wo ein Kranker wegen dauernden Blut
sickerns aus einer Oberkieferfraktur lange Zeit hindurch ge
zwungen war, die Lebensweise von Lungenkranken zu führen. 
B. Freystadtl schilderte anlässlich der Debrecener Tagung vier 
Fälle von trachealen Blutungen, diese stammen zumeist aus den 
Venektasien auf der oberen und vorderen Tracheapartie, vielleicht 
deshalb, weil bei der Spiegeluntersuchung diese Stelle am besten 
sichtbar ist. Seitdem auch bei der geringsten Haemoptoe hierauf 
geachtet wird, findet sich oft Gelegenheit, besonders kleinere Blu
tungen zu diagnostizieren. Dass aber auch grössere Blutungen 
Vorkommen können, wird durch die angeführten Fälle bewiesen. 
Dass eine Blutung aus den Luftwegen stammt, kann nur dann mit 
Sicherheit behauptet werden, wenn imi Spiegel das sickernde Blut 
sichtbar ist.

L. Laub: An den Spezialisten wird oft die Frage gerichtet, ob 
bei Blutspucken die Blutung aus den oberen Luftwegen, oder aus 
der Lunge stammt? In solchen Fällen müssen die oberen Luftwege 
gründlich untersucht werden und die Frage kann nur durch Ver
gleich mit dem Resultat der übrigen Untersuchungen, (mit Menge 
und Qualität der Blutung, Blutdruck, Lungenuntersuchung, Röntgen
untersuchung) entschieden werden.

F. B rezow szky : Behandlung des Lupus vulgaris. Unter 
den Hautveränderungen, die durch den Kochschen Tbc. bacil- 
lus herbeigeführt werden, ist der Lupus vulgaris das häufigste 
Krankheitsbild. Bei diesem siedeln sich die Tbc.-Bazillen in 
der Haut und im Unterhautzellgewebe an und bilden dort 
kleine Rundzelleninfiltrationen: Lupusknötchen. Die durch 
den Zerfall derselben entstehenden Geschwüre und narbigen 
Heilungen entstellen die Kranken. Das Prinzip der Behand
lung ist die Vernichtung der Tbc.-Bazillen auf dem erkrankten 
Gebiet, was aber nur schwer gelingt und mit keiner der zur 
Verfügung stehenden Behandlungsmethoden vollkommen 
durchführbar ist. Sowohl die immuno-biologische, wie auch 
die chemisch-elektive, oder die chirurgische Methode können 
nur Besserung oder partielle Heilung erzielen und sind nicht 
frei von Rezidiven. Ihre Nachteile sind die Schmerzhaftigkeit 
und die umfangreiche Narbenbildung. Vollkommener, ange
nehmer, mit weniger Rezidiven verbunden und kosmetisch 
schönere Narben erzielend ist die Lichtbehandlung mit natür
lichen und künstlichen Lichtquellen (Ultraviolettstrahlen), 
diese erfolgt mit lokalen oder allgemeinen Bestrahlungen. 
Die Durchführung dieser Behandlung und die Unterbringung 
solcher entstellter Kranken in den öffentlichen Spitälern ist 
mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Ihre Unterbringung 
und fachgemässc Behandlung erfolgt zweckmässig in den im
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Ausland als Lupu'sheime bezeichneten Anstalten, wo sie eine 
Behandlung mit natürlicher oder künstlicher Lichtbestrahlung 
erhalten könnten. Er 'stellte den Antrag, eine derartige Anstalt 
zu errichten.

Der Antrag wird auf Vorschlag des Präsidenten Gusz- 
man dem Direktionsrat unterbreitet werden.

I. Rsythmann: Die therapeutisch wirksamen kurzwelligen 
Strahlen werden von den Epidermiszellen verschluckt und die dort 
entstehende pyrogenartige Substanz entfaltet die Heilwirkung im 
Organismus. Zur Erreichung dieses Zieles kann an Stelle der kost
spieligen Finsenapparate die Quecksilber-Quarzlampe mit Erfolg 
angewendet werden (Jesionek). Mit Excochleation und Pacquelin 
kann der Lupus nicht vollkommen geheilt werden, weil diese Ver
fahren lokale Reize auslösen und dadurch zur Weiterverbreitung 
des Prozesses führen. Im Ausland bezeichnet der Name: Lupus
heim eine Heilanstalt für Lupuskranke.

Sitzung am 24. April 1929.

Demonstrationen: V itez S tefan K erckgyärtö : a) Eveti- 
teratio totalis congenita. In der Abteilung für Frauenheil
kunde und Geburtshilfe des St.-Stefanspitals gab es bisher 
13,000 Geburten, unter diesen jedoch keinen Nabelbruch 
solchen Umfanges. Die Mutter ist 24 Jahre alt, I. P., 
Schwangerschaft und Frühgeburt im VII. Schwangerschafts- 
mjonat verliefen normal. Totale Gastrosch'isüs, sämtliche 
Baucheingeweide liegen frei. Anale Öffnung nicht vorhanden, 
das Geschlecht der Frucht kann nicht festgestellt werden. 
Die Nabelschnur ist sehr kurz, so dass diese bei Geburt der 
Frucht abris's. Auf der Röntgenaufnahme ist Rachischisis 
post, et ant., Scoliosis und mangelhaft entwickeltes Sacrum 
sichtbar. Die Frucht lebte eine halbe Stunde lang. _

b) Metrosalphingographische Untersuchungen. In 18 
Fällen wurde zum Teil wegen primärer, zum Teil wegen 
sekundärer Sterilität die Untersuchung der Tubendurch
gängigkeit durchgeführt. Die Untersuchung wurde weder 
bei üebärmuttergeschwulst, schwangeren Uterus, noch auch 
nach frischen Entzündungen vorgenommen. Er demonstrierte 
einige interessantere Fälle. Die Untersuchungen wurden 
mit möglichst einfachem Instrumentarium und mit Hilfe 
eines zu diesem Zweck speziell konstruierten Museux vor
genommen. Als Füllstoff diente 40 g Merck sches Jodipin. 
Auf Grund der Ergebnisse folgert er, dass das Verfahren in 
gut ausgewählten Fällen vollkommen gefahrlos ist, und treff
liche Aufklärung über die Form der Gebärmutter, die Durch
gängigkeit der Tuben und die Stelle des eventuellen Ver
schlusses desselben erteilt.

Franz Polgär: Röntgenuntersuchungen zu gynäkologischen
Zwecken können mit Kontrastmitteln oder durch einfache Durchleuch
tung erfolgen. In einem Falle stellte die Durchleuchtung bei einer, seit
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längerer Zeit wegen Adnexprozess behandelten Kranken eine Der
moidzyste fest.

Eugen Szili betont die Gefahrlosigkeit der Untersuchung und 
empfiehlt das Verfahren zur Diagnose von Tumoren und zur Fest
stellung ihrer Lage, sowie der Stenosen. Zur Vornahme der Unter
suchung empfiehlt er die Zeit unmittelbar nach der Menstruation. 
In zwei Fällen trat nach der Untersuchung zur Feststellung der 
Tubendurchgängigkeit Gravidität ein.

Josef K elem en: Ungewöhnliche Verlängerung der
Muttermund-Vorderlippe. Er demonstiert die bei einer 56- 
jährigen, verfetteten, weiblichen Kranken operativ entfernte, 
derart hochgradige Elongation der Vorderlippe der Portio, 
wie ähnliches in der Fachliteratur nicht erwähnt ist. Die 
16 cm lange, nahezu zwei Finger dicke steife Elongation 
besteht histologisch aus Muskelgewebe.

Bela H egedüs: Extrauterine Graviditäten in einem De
zennium. In den ersten 10 Jahren des Bestehens der Ge
burtshilflichen- und Frauenabteilung des St.-Stefanspitals ge
langten 258 extrauterine Graviditäten zur Aufnahme und 
von diesen wurden 250 Fälle operiert. Nach Prüfung der 
verschiedenen ätiologischen Momente findet er die häufig
sten Ursachen in vorausgegangenen Aborten (41%) und in 
Adnexverwachsungen (Gonorrhoe 44%), die als mechanische 
Ursachen figurieren, ferner in der biologischen Abweichung 
des befruchteten Eies von der Norm, was im raschen Wachs
tum und in der Eignung zur Nidation vor Eintritt in den 
Uterus zum Au'sdruck gelangt. Hinsichtlich der Diagnose 
schildert er nach oberflächlicher Erwähnung der Symptome 
von akuten Fällen eingehend nur die Erkennung der chro
nisch verlaufenden Fälle. Hiebei erwähnte er die neueren 
Methoden und legte besonderes Gewicht auf die Douglas
punktion, die in der Hälfte der Fälle (50-8) durchgeführt 
wurde, wobei er die Gefahrlosigkeit des Eingriffes betonte, 
indem der Punktion alsbald die Operation folgt. In der 
überwiegenden Mehrzahl (209) der zur Operation gelangten 
Fälle wurde die einseitige Adnexotomie durchgeführt, wo
bei die Sterilisierung der anderen gesunden Seite perhorres- 
ziert wurde; in begründeten Fällen wurde manchmal die 
beiderseitige Adnexotomie l{7), supraVaginale Amputation 
(36), Totalextirpation (2) und in infizierten Fällen Kolpo- 
tomie (6) durchgeführt. Die Mortalität war 3’6%; Heilungs
komplikationen 4 8%. Er sah sehr gute Erfolge von der 
Reinfusion die in 28 Fällen durchgeführt wurde.

Bela Nädory: Bei Extrauteringravidität kann die Leukozyten
zahl auf 15,000—25,000 heraufgehen, sodass der diagnostische Wert 
derselben gering ist. Er führt in seiner Abteilung die Douglaspunktion 
immer durch und hält den Eingriff für gefahrlos. Er operiert jeden 
extrauterinen Fall. In mit hohem Fieber einhergehenden Fällen 
wendet er die Kolptomie an. Totalextirpation oder Chrobak hat er 
nie durchgeführt und geht womöglich konservativ vor.
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Wilhelm Manninger beobachtete auch bei Extrauteringravi
ditäten, die in der chirurgischen Abteilung operiert wurden, die 
Vermehrung der Leukozyten. Es gibt auch betrügerische Fälle, 
wenn eine abgelaufene Extrauteringravidität mit Appendizitis
diagnose in die chirurgische Abteilung überwiesen wird. Er lenkt 
die Aufmerksamkeit auf jene bei extrauterinen Rupturen auftreten
den Fälle, mit Schmerzen in der Gallenblasengegend und in die 
{Schulter ausstrahlenden Phrenicussymptomen, deren Erklärung 
schwer zu finden ist.

D esider T om ory: Okklusionsbehandlung offener Wun
den. Die Gewebsregeneration hat gewisse Bedingungen resp. 
es gibt solche Reize, welche dieselbe fördern und solche die 
Sie hindern. Durch entsprechende Beeinflussung dieser 
Reize können wir viel für die Gewebsregeneration tun, und 
unser bezügliches Wissen auch bei der Wundheilung an
wenden. Einer der am wenigsten bekannten Faktoren, der 
die Regeneration fördert, ist, dass die sekundär heilende 
Wunde unbedingt ihr eigenes Wundsekret benötigt, so dass 
dasselbe von der Wunde nicht vollkommen entfernt werden 
darf, ln diesem Sekret sind nämlich solche Hormone ent
halten, die für die Regeneration der Gewebe d. h. für die 
Wundheilung notwendig sind. Der Vortragende schildert 
das Verfahren von Bier, nach welchem reine granulierende 
Wundhöhlen mit wasserdichter Leinwand zugeklebt werden, 
dieser Verschluss wird 2—4 Wochen lang auf der Wunde 
liegen gelassen, während welcher Zeit die Wundhöhle sich 
vollkommen au'sfüllt. Das Verfahren hat den Vorzug, dass es 
einfach, für den Kranken und den Arzt gleichermassen be
quem ist und was am wichtigsten ist, die Wundheilung er
folgt rascher und vollkommener als bei den andern üblichen 
Wundbehandlungsmethoden. Der Vortragende referiert de
tailliert über die in der geburtshilflichen und Frauenabtei
lung des St.-Stefanspitals nach diesem Verfahren behan
delten 40 Fälle. Er kann das Verfahren auf Grund der ge
schilderten Vorzüge jedermann empfehlen.

Wilhelm Manninger: Die Okklusionsbehandlung ist ein altes 
Verfahren, über welches er schon von 25 Jahren geschrieben hat. 
Er hält das Verfahren für gut, aber nur in entsprechenden Fällen. 
Die offene Wundbehandlung gibt einen besseren Schutz gegen In
fektion, die Wunde heilt wohl langsam aber, sicher. Die Okklusions
behandlung ist nur dann anzuwenden, wenn eine schwere Infektion 
mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Er widlerrät entschie
den die Anwendung des Verfahrens in Fällen, wo Verdacht auf 
anaerobe Infektion vorliegt (Tetanus, Gasphlegmone), das wäre ein 
Kunstfehler.

Eugen Szili betont, dass die Bier’sche Methode nur bei gra
nulierenden Wunden angewendet werden darf.

Präsident Baumhorn sagt dem Primarius Szili dank dafür, 
dass er aus Anlass der zehnten Jahreswende seiner Tätigkeit als 
Primarius der Sitzung ein so- wertvolles Material unterbreitet hat.


