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Membranen durch den Flüssigkeitsdruck beeinflusst werden. Die 
Aufmerksamkeit müsste auf diesen Umstand gelenkt werden.

S. R ejtö : Der Ursprung des A. de Kleynschen Hals
reflexes. Da's Ergebnis der Untersuchungen von Magnus und 
de Kleyn war die Entdeckung, dass bei dezerebrierten Katzen, 
Wo die Funktion des Opticus und Olfactoricus aufgehört hat 
und wo auch die Labyrinthe entfernt wurden, die Änderung der 
Kopflage Einfluss auf den Muskeltonus der Extremitäten aus
übt. Diesen Einfluss drücken sie durch die Gesetzmässigkeit 
aus, dass bei Drehungen und Beugungen des Kopfes der 
Tonus der Extremitäten auf der einen Seite zunimmt, auf der 
anderen sich vermindert. Zur Erklärung dieser Tatsache 
wurde die Bezeichnung „Halsreflex“ angewendet. Der Vor
tragende kann die Hypothese des Halsreflexes als Endursache 
nicht annehmen, weil ja der Hal's keine Reflexeinrichtung be
sitzt, d. h„ das am Hals keine andere anatomische Einrichtung 
zu finden ist, wie in jedem anderen Körpergelenk. Aus diesem 
Grunde sucht der Vortragende den Ursprung des Halsreflexes 
in dem Synergismus der Muskel. Bei einer derartigen Auf
fassung kann der Halsreflex — ohne den Wert desselben als 
Hilfseinrichtung zu schmälern —■ nicht als gleichrangig mit 
den Labyrinthreflexen betrachtet werden.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.

Sitzung am 14. März 1929.
H. S inger: Schwere Amenorrhoen im geschlechtsreifen 

Alter. Bei jungen Frauen isst das jahrelang dauernde Sistieren 
der Menstruation ein schweres Krankheitsbild. Am hart
näckigsten und hormonal kaum behandelbar ist die Amenorrhoe 
der niemals menstruierten Frauen. Eine zweite Gruppe bildet 
die Atrophie der nach Abortus ausgeschabten Gebärmutter. 
Die Ursache ist auch in den seronegaitiven Fällen zumeist 
Lues liatens oder hereditaria. Es ist dem Vortragenden ge
lungen, in mehreren Fällen den Zyklus selbst nach Jahren 
durch kombinierte Hormonbehandlung dauernd ausizulösen. 
Eine dritte Gruppe ist die narbige Verklebung der Wand des 
Isthmus uteri mit konsekutiver Uterusatrophfe, deren Ursache 
die in rascher Folge durchgeführten, sehr energischen Ab
schabungen der Isthmusschleimhaut sind.

A. Fischl: Die narbige Verklebung der Zervixwand nach
Kürettage kann durch Einführung eines mit Jodtinktur getränkten 
Qazestreifen für zweimal 24 Stunden verhindert werden.

O. Mansfeld: Die sekundären Amenorrhoen sind gut beein
flussbar, die primären überhaupt nicht. Die nach Abortus auftre
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tenden Amenorrhoen sind wahrscheinlich die Folgen latenter Lues, 
indem die Lues häufig auch die Ovula vernichtet.

H. Singer: Die Gynathrophie kann mit Kürettage selten in 
direkten kausalen Zusammenhang gebracht werden, indem auch 
endokrine Ursachen mitspielen. Er sah voti der intravenösen 
Hormonbehandlung raschere und bessere Resultate, er hat niemals 
Unannehmlichkeiten beobachtet.

S. T öth  meldet, dass Professor Schroeder aus Kiel am
6. April einen Vortrag in der Ärztegesellschaft halten wird.

Demonstrationen: D. Örlei demonstriert eine therapeu
tische Leibbinde und ein antikonzeptionelles Pessarium 
eigtener Konstruktion.

I. Frigyesi hält es für unangebracht und den Zielen der Sektion 
nicht entsprechend, dass in diesen Sitzungen antikonzeptionelle 
Pessarien vorgeführt werden.

B. Schilling: Plötzlicher Tod nach der Geburt. Bei der Erst
gebärenden traten während der Gebunt drei Eklampsieanfälle 
auf. Nach dem dritten Anfall zeigte sich eine atonische Blu
tung von geringem Ausmass, kurz darauf trat der Tod ein. 
Die Sektion stellte fest, dass Lungenembolie die Todes
ursache war.

J. T ö th : Während der Geburt zur Entwicklung gelangte 
Sepsis. Die zum fiinftenmal gebärende Frau wurde mit Blu
tung in das Spital am Bakäts-Platz aufgenommen. Sie war 
während der 5-tägigen Beobachtung fieberfrei, während der 
Geburt mässige, atonische Blutung, unmittelbar nach der 
Geburt Schüttelfrost mit 40.5 C°. Nach 6 Stunden Exitus. Bei 
der Sektion wurde eine entwickelte! Sepäis gefunden. Auf der 
Innenfläche des Uterus grünlich-grauer nekrotischer Belag, 
septische Milz. Im Sekret waren Staphylo-Streptokokken 
nachweisbar.

Vortrag: P . S alacz : Ärztliche Erfahrungen meiner aus
ländischen Studienreise.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 29. Mai 1929.

R. S chw ertner: Lungensyphilisfälle. In die Abteilung 
des Professors Kovdcs im St. Stefan-Krankenhaus gelangten 
im vorigen Jahre drei Kranke, bei denen als Ursache des 
bestehenden Lungenprozesses Lues angjedommen werden 
musste. Im ersten Fall trat die Veränderung im Frühstadium 
nach extragenitaler Affektion (auf der rechten Tonsille) auf, 
und verursachte eine ungewöhnlich grosse Anschwellung des 
Hilus. Der Fall reagierte prompt auf die antiluetfsche Kur. 
Die beiden anderen Fälle entsprachen einer im tertiären Sta
dium äufgetretenen interstitiellen Pneumonie. Auf spezifische


