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13% aus, eine so horrible Ziffer, die allein gegen die Pernokton- 
anwendung spricht. Das grösste Hindernis der Anwendung des Per- 
noktons ist jedoch die Schwierigkeit der Wahrung der Asepsis.

E. Lukäcs: Auf Grund seiner, bei chirurgischen Fällen ge
wonnenen Erfahrungen hält er die Anwendung des Pernokton für 
ungefährlich. Er beobachtete in 50% der Fälle motorische Unruhe 
und Extitation, weshalb er auf Grund theoretischer Erwägungen 
Zweifel hinsichtlich der Anwendung des Mittels in der Geburtshilfe 
hegt.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 1. Mai 1929.

D e m o n s tra tio n e n :  L. Czirbesz: D ie  B e h a n d lu n g  vo n  E r 
k ra n k u n g en  d e r  G a lle n b la se  u n d  G a lle n w e g e  m it  N o vich o len . 
Das Mittel wurde in 74 Fällen versucht, zwei derselben wur
den operiert. Das Mittel hat folgende Zusammensetzung: 
Sanguinarium thyrosinicum, Absinthin, Anabsinthin, Melatein, 
Frangulin, oder Emodin, Agaricin. Das Mittel wirkt fördernd 
auf die Gallenabsonderung. Es diluiert die Galle und steigert 
die Peristaltik der Gallenwege. Dass das Medikament den 
angeführten Forderungen entspricht, das haben teils Tierver
suche, teils an cholezystographierten Kranken vorgenommene 
Beobachtungen bewiesen. Der Vortragende führt vier Fälle an. 
Diese waren: eine Cholezystitis, eine Cholelithiasis, eine Chol
angitis, ein Icterus katarrhalis, diese bezeugten gleichfalls die 
gute Wirkung des Mittels. Als Ergebnis seiner Erfahrungen, 
empfiehlt er die Anwendung der Novicholentherapie in allen 
jenen Fällen, wo kein dringender chirurgischer Eingriff erfor
derlich ist, und mit Ausnahme jener Fälle, wo die Erkrankun
gen der Gallenblase oder der Gallenwege sich an Diabetes 
oder Basedow anschliessen.

Andreas Zerkowitz: Z w e i F ü lle  v o n  M o rb is  A d d iso n ii.  
Die Fälle gelangten aus der Abteilung des Herrn Professor 
von S a rb o  zur Beobachtung. Der erste Fall bezieht sich auf 
eine 30järige Frau, bei der das Krankheitsbild des kachek- 
tischen Stadiums des M. Add. sich in 3 Monaten entwickelt 
hat. Das Leiden wurde durch Mors subita abgeschlossen. 
Bei der Sektion fand sich käsige Tuberkulose der Neben
nieren und Thymus persistens. Der zweite Fall ist die demon
strierte 36jährige Frau, bei der der M. Add. luetischen Upsprun
ges seit 7 Jahren besteht. In den letzten s/4 Jahren dominieren 
die Herzklagen. Das Elektrokardiogramm zeigte heterotope 
Reizbildung und Myokardläsion. Im ersten Falle war die 
Krankheitsdauer 3 Monate, im zweiten Falle be'steht sie seit 
7 Jahren. Man könnte daran denken, dass der tuberkulotische 
Prozess (Fall 1) die raschere Zerstörung der Nebenniere zur 
Folge hat, als der annehmbare zirkumskripte gummöse Pro
zess (Fall 2).
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Was die Behandlung betrifft, Ist sie im letzteren Falle 
notwendigerweise spezifisch, im übrigen aber nur sympto
matisch. Häufige Mors subita. Die relative Vagus-Reizbarkeit 
(die auch im demonstrierten Fall beobachtet wurde) fördert 
das Geltendwerden der inferioren Reizbildungszentren und 
auf diesem Weg das Zustandekommen des plötzlichen Herz
todes, Mit Rücksicht ferner auf die gleichfalls häufige Kom
plikation des Morb. Add. mit Status thymico-lymphatikus, 
warnt er entschieden vor energischen, besonders aber elektri
schen Behandlungsmethoden.

Josef Czimbalmos: L äh m u n g  im  A n sc h lu ss  an  S p o n d y li
tis . Bei dem Kranken seit 25 Jahren Gibbus, mit seit vier Mo
naten bestehender Lähmung beider unteren Extremitäten. 
Auf konservative Verfahren zeigten die spastischen Erschei
nungen keine Bes'serung, deshalb wurde eine Laminektomie 
beschlossen, doch konnte diese wegen der hochgradigen 
Schwäche des Kranken nicht durchgeführt werden. Bei der 
Sektion war an der Stelle des Gibbus nicht nur eine hochgra
dige Deformation der Wirbelsäule, sondern auch eine sehr 
bedeutende Lage- und Formveränderung der Wirbelkörper 
zu beobachten. Trotzdem war der Wirbelkanal an dieser 
Stelle nach keiner Richtung hin verengt, dagegen wurde das 
Rückenmark an einer vom Gibbu's entfernten Stelle der Wirbel
säule durch einen vom Körper des VIII. dorsalen Wirbels 
abgelösten Sequester und durch den diesen umgebenden epi- 
duralen Abszess komprimiert, was die Ursache der spastischen 
Kompressionslähmung war. Die Karies des VII. dorsalen 
Wirbels konnte am Lebenden weder durch Röntgenaufnahme, 
noch mit Hilfe der klinischen Untersuchung festgestellt wer
den, weshalb es als selbstverständlich erschien, die Stelle der 
die Lähmung verursachenden Kompression bei der Wirbel
säuleknickung zu suchen. Doch wäre es vollkommen vergeb
lich gewesen, die Laminektomie beim Gibbus durchzuführen, 
weil der Sitz der Lähmung nicht im Gibbus war, sondern 
diese wurde durch die Tbc-Erkrankung des VII. Rückenwir
bels verursacht.

A. von Sarbö stellte Fragen über die sensorischen Störungen 
und das Verhalten der Bauchreflexe.

I. Czimbalmos: Sensibilitätsstörungen waren nicht vorhanden, 
doch fehlten beiderseits die Bauchreflexe.

Stefan Rosenak: E lep h a n tia s is fä lle . l.Fa.11: (Nachträgliche 
Demonstration des 18jährigen Patienten G. V. 1. Demonstra
tion im November 1928.) Die Operation wurde nach C o n d e lio n  
durchgeführt, jedoch mit der Modifikation d e  G a e ta n o . Zur
zeit ist der Kranke geheilt, der Umfang des operierten Fusses 
stimmt mit dem des gesunden iiberien. 2. Fall:I. Sz. 21 jähri
ger Mann. Familiäre Anamnese negativ. Im Alter von 15 Jah
ren trat bei ihm über die ganze Oberfläche des Körpers zer
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streut ein Tbc.-Hautleiden auf; im Alter von 18 Jahren zeigte 
sich in der rechten Knöchelgegend eine 'schmerzhafte Schwel
lung, wegen welcher er operiert wurde. Als er 19 Jahr alt 
war, trat am äusseren Knöchel eine spontane Fistel auf, seit
her quält ihn manchmal hohes Fieber und sein rechter Unter
schenkel begann rapid anzuschwellen. Die Hautaffektionen 
entspechen zum Teil Lypus vulgari's, teilweise Lichen scro- 
phulosorum und Tbc. verrucosa cutis. Die Röntgenaufnahme 
zeigt einen taubeneigrossen Tbc-Herd im r. Kalzaneus. Ob
wohl die W a.+ +  +  +  und der Lungenbefund zur Zeit nega
tiv ist, wurde die Elephantiasis in diesem Falle entweder 
durch die Tbc, oder durch die assoziierte Erytsipelas-Infektion 
verursacht. Zur Behandlung der Elephantiasis kann nur nach 
Heilung des Knochenprozesses geschritten werden. Sollte die 
oben erwähnte Operation nicht zum Ziel führen — was infolge 
der venösen Stauung in diesem Falle möglich ist — !so muss 
die operative Methode der Arterienunterbindung zur Anwen
dung gelangen.

Benjamin Räcz: D ie  ch iru rg isch e  B e d eu tu n g  d e r  N ieren 
ve rw a c h su n g en  im  A n sch lu ss  an d r e i  F ä lle . Der Vortragende 
schildert 2 Fälle von Hufeisennieren und einen Fall von Lage
rung beider Nieren auf einer Seite. Er lenkt die Aufmerksam
keit auf die Wichtigket der beiderseitigen Röntgenunter
suchung, sowie der Pyelographie. Im ehsten Fall drückte ein 
mächtiger periappendikulärer Pseudotumor den in der Höhe 
des V. Lumbalwirbels liegenden Ureter und verursachte eine 
Hydronephrose. Diese wurde zwei Jahre nach der Operation 
infiziert, und löste an Cholezystitis erinnernde Symptome aus. 
Die Operation bestand aus der Entfernung der erkrankten 
und gänzlich funktionsuntüchtigen Niere. In unserem zweiten 
Fall standen Magendarmsymptome noch mehr im Vorder
grund, wie im ersten Fall und eigenartigerweise ergab die 
Röntgenuntersuchung des Magendarmkanals einen Pylorus- 
defekt mit Anazidität, nebst einem palpierbaren Tumor. Die 
Operation bestand aus der durch Trennung de!s die beiden 
Nieren verbindenden Isthmus und au's der Trennung der bei
den Nieren. Im dritten Fall konnte in der Coecumgegend ein 
Tumor palpiert werden, dieser erwies sich bei der Laparo
tomie als einseitige verwachsene Niere, mit einer ausgespro
chenen Hydrophrenose der oberen und einer geringeren der 
unteren Nierenhälfte. Nachdem die beiden Nieren mit einander 
vollkqmmen zusammenhingen und das gegenseitige Verhält
nis der Nierenbecken zu einander nicht geklärt werden 
konnte, erschien die Trennung nicht erfolgreich durchführbar, 
worauf der Unterleib geschlossen wurde.

Julius Erdely: C h iru rg isch e  B ezieh u n g en  v o n  E n tw ic k e 
lu n gsan om alien  d e r  tie fen  G a lle n w eg e . Der Vortragende schil
dert die Entwicklungsanomalien der tiefen Gallenwege nach
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ihrer pathognostischen Bedeutung. An der Hand von drei 
eigenen operativ geheilten Kranken (Prof. W in te r n itz ) , sowie 
der aus der Weltliteratur bisher (1852—1929) gesammelten 
74, also insgesamt 77 Fällen, beschreibt er eingehend den 
gegenwärtigen Stand der chirurgischen Behandlung der Er
weiterungen des Choledechus idiopathikus cystosus.

Sitzung am 15. Mai 1929.
D e m o n s tra tio n e n :  S. Papp: T e ta n ia  s tr u m ip r iv a  b e i  e in e r  

S c h w a n g e re n . Er stellt eine 'strumektomisierte, zum drittenmal 
Schwangere Frau vor. Der Fall ist deshalb bemerkenswert, 
weil Strumektomie +  Gravidität zur Herbeiführung der Te
tanie nicht genügten, da sie ja bei ihren vorausgegan
genen zwei Schwangerschaften keine Tetanie bekam. Heuer 
sind wir in einem Tetaniejahr und der unbekannte Virus, der 
notwendig ist, dass idiopathische, oder solche relativ parathy- 
reoideale insuffiziente Tetanien ausgelöst werden, ist in Tä
tigkeit.

A. Hasenfeld stellt sein D em o n s tra tio n sp h o n e n d o sk o n  
vor. Das Instrument will dem praktischen Unterricht dienen. 
Mit dessen Hilfe können zu gleicher Zeit 5 Personen auskul
tieren. die zur Demonstration notwendige Zeit kann daher auf 
ein Fünftel gekürzt und die Kranken entsprechend geschont 
werden. Vom didaktischen Gesichtspunkt besitzt das Instru
ment den Vorteil, dass der Vortragende in der Lage ist, mit 
Seinen Hörern gemeinsam zu auskultieren und sie während 
der Auskultation auf die phonetischen Erscheinungen auf
merksam zu machen. Das Instrument ist hauptsächlich zur 
Demonstration und für den Unterricht der Auskultation's- 
erscheinungen des Herzens geeignet, es hat sich auch zur 
Übung der Auskultations-Blutdruckmessung sehr gut bewährt. 
Der Vortragende betont, dass da's Instrument die Klangfarbe 
der Herztöne nicht verzerrt. Er fand in der Literatur keinerlei 
Hinweis darauf, dass andere ähnliche, für das gleichzeitige 
Auskultjeren mehrerer Personen geeignete Instrumente bisher 
konstruiert worden wären. Er ist überzeugt, dass sein Poly- 
ä u s k u l t a t o r e r  möchte dem Instrument auf Empfehlung 
Prof, von S a rb ö s  diesen Namen geben — in der Praxis sich 
bewähren, den Unterricht und das Erlernen der Auskultations
erscheinungen erleichtern wird. Das Instrument wird von der 
Firma B. B. C a s s e l in Frankfurt herge!stellt.

V o r tr ä g e :  T. Wenzel: D er  A b o r tu s . Er referiert über 
seine Erfahrungen an dem 9jährigen Abortusmaterial der 
Gebärabteilung des S,t. Rochuskrankenhauses, mit 5067 Fäl
len. Von diesen 5067 Fällen wurden 3100 mit normaler und 
1967 mit subfebriler, resp. Fiebertemperatur aufgenommen. 
Bei nicht fieberhaften Aborten, wo sich das Ei noch in seiner 
Gänze im Uterus befindet, besonders aber bei Schwangeren
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nach dem dritten Monat, wird kein operativer Eingrift vor
genommen, sondern nur die schwache Uterustätigkeit mit 
Chinin und Hypophysenextrakt gekräftigt. Bei stärkeren Blu
tungen wird die Scheide tamponiert. Bei nicht fieberhaften 
inkompleten Aborten wird der Uterus zumeist mit dem Finger 
ausgeräumt. Ist die Blutung bei geschlossenen Muttermund 
nicht stark, so wird vorerst Chinin und Pituitrin verabreicht. 
Ist e's nicht möglich — besonders wenn kleinere Eiteile Z u 
rückbleiben — auf diesem Wege zum Ziel zu kommen, oder 
wenn die Blutung stärker ist, wird der Muttermund erweitert 
und darauf der Uterus ausgeräumt. Verblutung kam bei den 
5067 abortierenden Frauen nur einmal vor. Bei den 3100 
Fällen mit normaler Temperatur wurde in. 1013 Fällen kein 
operativer Eingriff vorgenommen, in 2087 Fällen wurde der 
Uterus ausgeräumt. Die Heilung verlief in den nicht operativen 
Fällen in 86% mit normaler Temperatur, in 13-7% mit sub- 
febriler, resp. fieberhafter Temperatur, zwei Kranke starben. 
Die eine starb an Sepsis, die andere hat sich vor der Auf
nahme mit Lauge vergiftet, was die eigentliche Todesursache 
war. In den operativen Fällen heilten nach Erledigung 
des Abortus 82-7% mit normaler, 17T% mit subfebri
ler, resp. fieberhafter Temperatur. Eine mit inkompleten 
Abortus nach dreimonatlicher Schwangerschaft aufgenommene 
Frau starb nach der Uterusausräumung an akuter Anämie 
(0-04%). Bei fieberhaften Aborten wird deren spontane Be
endigung eventuell mit Kräftigung der Wehen durch Chinin 
und Pituitrin angestrebt. Wird das Ziel auf diesem Wege 
nicht erreicht, so wird ein 4 Tage hindurch ständig normaler 
Temperaturverlauf abgewartet und sodann der Uterus aus
geräumt. Bei Fieber werden dringende Eingriffe nur bei 
starken Blutungen vorgenommen. Bei geschlossenem Mutter
mund, wenn das Ei noch in seiner Gänze in der Uteru'shöhle 
ist, wird die Blutung womöglich durch Scheidentamponade 
gestillt. Unter den behandelten 1967 subfebrilen, resp. fieber
haften Fällen gab es in 1866 Fällen keine Komplikation, in 88 
erstreckte sich die Infektion bereits über die Uterusgren
zen hinaus. 13 Frauen wurden mit Uterusperforation bei 
Schwangerschaftsunterbrechung zur Operation eingeliefert. 
Von 1866 mit pathologisch erhöhter Temperatur, ohne Kom
plikationen aufgenommenen abortierenden Frauen war die 
Temperatur bei 1107 subfebril, bei 759 fieberhaft. Bei den 1107 
subfebrilen Frauen wurde in 685 Fällen operativ nicht einge
griffen, in 214 Fällen wurde, nachdem die subfebrile Tempe
ratur 4 Tage hindurch dauernd auf die Norm gesunken war, 
der Uterus ausgeräumt. In den spontan abgelaufenen Fällen 
heilten die Kranken in 68% mit normaler, in 31 -5% mit sub
febriler, resp. fieberhafter Temperatur, die Mortalität war 
0-4%. 88-3% jener Frauen, bei denen der Abort subfebril, resp. 
fieberhaft war, wurden geheilt. Von den 208 Kranken, die
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nach Abortus wegen starker Blutung mit subfebriler Tempe
ratur aufgenommen wurden, heilten 5 0 *9 °/n mit normalem 
I emperaturen. In den 759 fieberhaften, nicht komplizierten 
Abortusfällen, wurde 411-mal operativ nicht eingegriffen, in 
220 Fällen wurde der Uterus nach viertägigem normalen Tem
peraturgang ausgeräumt, in 128 Fällen wurde der Abortus 
wegen starker Blutung noch während der Dauer des Fiebers 
beendigt. In den spontan abgelaufenen Fällen gesundeten 
58-1% der Kranken mit normalen, in 37-1% mit subfebrilen, 
resp. fieberhaften Temperaturen; 4-6% starben an Sepsis. Bei 
jenen Kranken, wo der Abortus nach viertägigem normalen 
Temperaturverlauf beendigt wurde, verlief die Heilung in 
76*3% der Fälle mit normaler Temperatur, in 22-6% mit sub
febriler, resp. fieberhafter Temperatur. Die Mortalität war 
0*9%. Wegen starker Blutung bei fieberhaften Temperaturen 
beendigte Fälle von Abortus heilten in 46% mit normalen, in 
49-1% mit subfebrilen, resp. fieberhaften Temperaturen. Die 
septische Mortalität war 0-7%. In jenen 88 Fällen, wo die In
fektion bereits über die Grenzen des Uterus hinausgegangen 
war, wurde der Abortus streng konservativ behandelt; 66 der 
Kranken heilten, 22 starben. In den 13 Fällen von Uterusper
foration während der Schwangerschaftsunterbrechung wurde 
zweimal die vaginale, achtmal die abdominale Uterusexstir
pation durchgeführt, einmal wurde mit Laparatomie nur die 
Perforationswunde des Uterus vernäht, zweimal nur der 
Bauchraum drainiert. Sechs von den dreizehn Frauen starben, 
sieben wurden geheilt.

I. Rupnik: Extraiiterine Gravidität, ln der Gebär- und 
Frauenabteilung des St. Rochuskrankenhauses wurden in 
den Jahren 1920—1928 318 Frauen mit extrauteriner Gravi
dität aufgenommen, von diesen wurden 303 laparotomisiert. 
Die meisten waren im Alter von 26—35 Jahren, 26 Nullipara. 
In 68*3% der Fälle zeigte 'sich Menstruationsverspätung, in 
18-7% normaler Menstruationstypus, in 13% trat die Men
struation früher auf. Die Unterbrechung der Schwangerschaft 
erfolgte in 35% durch tubaren Abortus, in 65% der Fälle in
folge Tubenruptur. Die Niststelle des Eies wurde in 180 Fällen 
in der ampullen Tubenpartie, in 116 Fällen im Isthmus der 
Tube, in 5 Fällen in der Pars interstitialis gefunden. Die Ope
ration erfolgte in 74-6% bei noch bestehender frischer Blutung 
in dem Bauchraum, in 25*4% bei älterem Hämatom. Douglas
punktion wurde in 60% der Fälle durchgeführt. Bei der Ope
ration wurde in 157 Fällen nur die Tube, in 141 Fällen auch 
das Ovarium entfernt. Viermal wurde die supravaginale Am
putation, einmal Totalexstirpation durchgeführt. In 24 Fällen 
wurde das im Bauchraum vorhanden^ Blut in die Armvene 
zurückgeführt. Die Anwendung der Reinfusion ergab in den 
meisten Fällen gute Erfolge. Von den 303 Kranken heilten 
ohne Komplikationen 240, (79-5%), mit Komplikationen 43
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(13-9%), gestorben sind 20 Kranke, was einer Mortalität von 
6-6% entspricht.

Wenn von den Todesfällen jene Fälle in Abzug gebracht 
werden, die nicht auf Rechnung der Operation gestellt werden 
können, war die Gesamtmortalität 8 (3%).

Vitez A. Schulcz: Bei schweren akuten Anämien besitzt die 
gleichzeitig mit der Operation durchgeführte Bluttransfusion lebens
rettende Wirkung. Zu diesem Zweck wird im Spital auf dem 
Bakätsplatz die Biutgruppenuntersuchung der Hausschwangeren 
systematisch durchgeführt. Im Bedarfsfall wird, sobald der Opera
teur die Gefässe, welche die blutende Stelle versorgen, unterbunden 
hat, sofort die Transfusion des Blutes der zur entsprechende Blut
gruppe gehörenden Schwangeren in Angriff genommen. Derart 
gelang es manche, sonst unrettbare Kranken am Leben zu erhalten.

Sitzung am 22. Mai 1929.

Demonstrationen: G. P app : Apoplexie bei einem neun
jährigen Mädchen. Bei der vorgestellten Kranken findet sich 
eine nach luetischer Gehirnblutung entstandene rechtsseitige 
Hemiparese. Argill-Robertson-Symptom. Die Funktion der 
Augenmuskeln zeigt keinen Ausfall. Der Augenhintergrund 
ist normal, keinerlei sensorische Abweichung. Die Symptome 
der Lues congenita fehlen. Die Wassermannreaktion der 
Mutter ist stark positiv, aber die des Vaters und des anderen 
Kindes negativ. Beim Kinde zeigen sich ausgesprochene 
Tonusreflexe, woraus folgt, dass die Blutung auf dem Gebiet 
des Nucleus ruber und des Gehirnschenkels aufgetreten ist. 
Der schönste Tonusreflex ist der folgende: Wenn der Körper 
des Kindes von den Knien aufwärts wo immer berührt oder 
gezwickt wird, kommt eine kräftige Extension und Abduktion 
der rechten Fusses zustande,

I. W atzek : Fremdkörper in den weiblichen Genitalien an 
der Hand von drei Fällen. 1. M. R. 14jährige Schülerin. Die 
ersten Menses sind bisher nicht eingetreten. Seit einem halben 
Jahr Unterleibschmerzen, zeitweise Fieber. Die Untersuchung 
stellt eine Atresia vaginae fest, die Lösung des Verschlusses 
ist mit einer reichlichen Eiterentleerung verbunden, und er
möglicht sodann die Extrahierung einer Zwirnspule. Nach 
entsprechender Lokalbehandlung wird die Kranke nach drei 
Wochen geheilt entlassen. 2. Y. F. 42 Jahre alt, seit ungefähr 
zehn Monaten unregelmässige Blutungen. Auf Grund unserer 
Diagnose (Endometritis haemorrhagica) führen wir eine 
Ku-ettage durch, bei dieser Gelegenheit entfernt sich eine un
gefähr 4 cm lange, 3—4 cm dicke Astpartie. Nach einer Woche 
geheilt entlassen. 3. Frau F. B. 35 Jahre alt. Sie wurde mit 
heftiger Blutung1 in die Geburtshilfliche- und Frauenabteilung 
des St. Johannkrankenhauses eingeliefert. Die Diagnose wird 
auf inkompleten Abortus gestellt, und zur Vermeidung der
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drohenden Anämie wird der Abortus beendigt. Bei der Frei
legung wird der aus dem Canalis cervicalis heraushän
gende, ungefähr 9 cm lange Qänsefederkiel entfernt.

Nach sechs Tagen verlässt sie geheilt die Abteilung.
B. Nädory leiteten zwei Gesichtspunkte, als er diese Fälle 

seiner Abteilung demonstrieren liess. Erstens weil in der ungarischen 
Literatur nur selten Angaben über dieses Thema zu finden sind, 
zweitens will er darauf hinweisen, mit welcher Vorsicht die Angaben 
der Anamnese anzunehmien sind. Den eigenhändig eingeleiteten 
künstlichen Abortus gaben die Kranken nur nach Vorweisung der 
herausgezogenen Fremdkörper zu, in die virginale, unentwickelte 
Scheide des 14jährigen Mädhens aber konnte die Zwirnspule in 
keinem Falle infolge eines Sturzes gelangen, ohne so heftige Wehkla
gen seitens des Kindes, so dass seine Umgebung das hätte merken 
müssen. In gerichtlichen Schadenersatz-, oder Unfallfragen kann 
auch die Feststellung der Anamnese wichtig sein, obwohl nur der 
lokale anatomische Befund eine entscheidende Wichtigkeit besitzt.

Vorträge: E. Mayer: Hypertrichose und deren Behand
lung. Die Ätiologie der Hypertrichose ist nahezu vollkommen 
unbekannt. Von den vielen Hypothesen ist die wahrschein
lichste und am besten begründet jene, die auf die endokrinen 
Störungen verweist. Nachdem die Ursache unbekannt ist, 
kann auch die Behandlung nur eine symptomatische sein, und 
zwar: 1. Entfärbung, 2. Entfernung. Die letztere kann wieder 
eine provisorische und eine definitive sein. Die beauemste 
Methode der definitiven Beseitigung wäre die Röntgenbehand
lung, leider wird sie jedoch durch die eventuell auch nach 
Jahren eintretende Hautatrophie und Teleangiektasien zur 
Anwendung in der kosmetischen Praxis ungeeignet. Die am 
meisten verbreitete Methode, die Elektrolyse, ist nur wegen 
ihrer langen Dauer nachteilig. Immer weitere Verbreitung ge
winnt die auf der Elektrokoagulation basierende Diathermie- 
Epilation. Während bei der Elektrolyse zur Entfernung eines 
Haares 15—20 Sekunden notwendig sind, genügen bei der 
letzteren schon 2—3 Sekunden, so dass ohne übermässige 
Inanspruchnahme der Geduld des Patienten und des Arztes 
60—80 Haarfäden leicht entfernt werden können. Nach seinen 
Erfahrungen ist die rechtwinkelig gebogene Bordier-Nadel am 
besten geeignet, diese ist in ihrer ganzen Länge isoliert und 
lässt nur die 1—PL mm lange Spitze frei. Rezidiven sind auch 
bei der Elektrokoagulation in der gleichen Zahl zu erwarten, 
wie bei der Elektrolyse und diese können seiner Ansicht 
nach, mit Ausnahme der Naevi pilosi, nicht mehr als 
20 Prozent ausmachen. Wie er glaubt, fallen von einzelnen 
Autoren angegebenen Rezidiven von 50 und mehr Prozenten 
ausschliesslich zu Lasten der Technik.

E. Brezovszky: Nachdem sowohl Ärzte wie auch die Angehö
rigen die Patienten in kosmetischen Angelegenheiten nicht zu ärzt
lichen Kosmetikern schicken, hält er es für richtig, darauf hinzu
weisen, dass diese Verfahren ärztlichen Händen anzuvertrauen
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sind und eine gewisse Fachkenntnis erfordern, weshalb sie von Ge
werbetreibenden nicht durchgeführt werden können.

A. Torday: D ie  a k u te  L e b e ra tro p h ie . Im Laufe von zwei 
Jahren hat er sechs Fälle beobachtet, zwei Männer und vier 
Frauen. In einem Fall traten die Symptome nach Abschluss 
einer antiluetischen Kur auf, in den übrigen konnte die Ur
sache nicht klargestellt werden, und die Kranken gaben als 
Ursache zumeist Diätfehler an. In der Ätiologie kommt von 
den im Wege des Blutstromes wirkenden Schädigungen der 
Lues und dem Salvarsan eine wichtige Rolle zu. Die Gallen
wege waren in seinen Fällen frei, und er glaubt, dass dieses 
Krankheitsbild nach Verschluss und Infektion der Gallenwege 
seltener auftritt. Nach Schilderung, wie die Autolyse zustande 
kommt, beschäftigte er sich kurz mit der Symptomatologie 
des Leidens und lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass man 
in jedem Falle von länger dauernder katarrhalischer Gelb
sucht an dieses Krankheitsbild zu denken hat, bei welchem 
wir mit strenger Bettruhe, sowie durch Einführung von Kohle
hydraten (Glukoven) und Anwendung von Insulin versuchen, 
dem Organismus zu helfen,

L. Barok: S a lv a r s a n w irk u n g  auf d ie  L e b e r  u n d  in d iv i
d u e lle  S a lv a r s a n -T o te r a n z . Zusammenfassend schildert er, die 
aus der Literatur über den sogenannten Salvarsan-Ikterus 
abgeleiteten Folgerungen, nach welchen die Mehrzahl dieser 
Erkrankungen nicht durch Salvarsan verursacht werden, son
dern, dass dieses nur in der Auslösung des Leidens eine 
erhebliche Rolle spielt. Die individuelle Salvarsan-Toleranz 
könnte genau nur in der Weise festgestellt werden, wenn die 
Dosis bis zur Giftwirkung gesteigert würde. Mit Hilfe von 
saueren Fuchsin und mit den Ädrenalin-Blutzuckerkurven 
dagegen kann festgestellt werden, wie gross die individuelle 
Salvarsan-Toleranz ist. Auf Grund von 39 Farbenreaktionen 
und 40 Blutzuckerkurven gelangt er zur Konklusion, dass 
0T5 g Neosalversan die Leber reizen, 0-45 und 0*60 g sie 
aber für 1—2 Stunden lähmen. Das Ausmass dieser Lähmung 
ist individuell verschieden. Bei schwerer Lähmung empfiehlt 
er Vorsicht bei der Fortsetzung der Salvarsankur. Die weitere 
Behandlung des bereits bestehenden Salvarsaji-Ikterus ist 
nach ihm dementsprechend festzustellien in welcher Weise die 
Leber auf versuchsweise verabreichte kleine Salvarsan-Dosen 
reagiert. Er empfiehlt, dass bei jeder Salvarsankur im An
schluss an einige Injektionen die Fuchsinreaktion vorgenom
men werde.


