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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
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Behandlung zeigten beide Fälle nicht nur klinisch, sondern 
auch röntgenologisch ralsche und wesentliche Besserung.

I. K o v ä c s  betont, dass bei den demonstrierten Kranken auch die 
maxillaren und inguinalen Drüsen vergrössert waren, so dass mit 
Recht angenommen werden konnte, dass auch die Hilusdrüsen ähn
liche Veränderungen aufweisen. Die oberflächlichen Drüsen zeigten 
auf die spezifische Behandlung Rückbildung. Er betont für die Dia
gnose der Lungensyphilis die Bedeutung des negativen Sputum — und 
positiven serologischen Befundes. Im Sputum sind Spirochäten sehr 
selten nachweisbar, ihm ist es 1912 einmal gelungen, bei einer bron- 
chiektatischen Form Spirochäten nachzuweisen.

P . Decsi demonstriert einen geheilten Fall von Penis- 
und Skrotumplastik. Die Haut des Penis und Skrotums war 
infolge einer Maschinenverletzung vollkommen abgeschunden. 
Mit einer plastischen Operation wurden die Hoden unter die 
Schenkelhaut placiert, der Penis aber mit Bauchhaut bedeckt.

I. K atona: Zwei Fälle von Tuberculosis papulo-necrotica. 
Tbc. papulo-necrotica gehört zu einer Gruppe von Hautkrank
heiten, die häufig nur einen Übergang zu anderen kutanen 
Erscheinungen bilden, deshalb finden wir ihr gemeinsames 
Vorkommen mit anderen tuberkuloti'schen Hautkrankheiten, 
wie Lupus vulgaris, Verrucosa cutis, Lichen scrophulosorum. 
In den vorliegenden zwei Fällen (aus der Abteilung des Prof. 
Guszman) demonstriert er das gemeinsame Vorkommen der 
subkutanen Form der Tbc. papulo-necrotica mit dem Ery
thema indurativum. Das Hautleiden des 16jährigen Mädchens 
begann anfangs 1928 gleichzeitig auf beiden Unterschenkeln. 
In den letzten Monaten hat es 5 kg an Körpergewicht abge
nommen. Auf beiden Unterschenkeln finden sich in nahezu 
gleicher Lokalisation über den Knöcheln auf einer handteller
grossen Fläche zirkulär angeordnet, ferner handtellergross 
auf der Streckseite der Knie abwechselnd Papeln und Narben. 
Auf dem tief lividen Gebiet sehen wir kutan und subkutan 
bohnengrosse, wenig hervorragende, zellig infiltrierte, konsi
stente, separierte Knoten.

Z. D oleschall: a) Lues I—II, Ekthyma. Bei dem 32jähri- 
gen technischen Maschinenfabriksleiter seit Februar d. J. am 
Penis auch heute noch bestehende Primärsklerose. Auf der 
Haut makulöses Syphilid. Auf der Stirnhaut, am Schädeldach, 
auf der rechten Seite der Nase und über beiden Schulter
blättern finden sich linsen-hellergrosse Ekthymaflecken, 
welche auf luetischer Grundlage infolge äus'serlicher Irritation 
entstanden sind. Die luetische Grundlage wird durch die 
Infiltration der Ekthymaflecken, sowie ex juvantibus durch 
den Umstand bewiesen, dass die Plaquen auf spezifische 
Behandlung ohne jede äussere Therapie heller wurden und 
Heilung'stendenz aufweisen. Wassermannreaktion + + ,  Spiro
chäten positiv.

b) Primärsklerose am rechten Arm. Bei dem 34jährigen
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Taglöhner findet sich am rechten Arm, eine kindeshandteller
grosse Primärsklerose (von seltener Lokalisation und Grösse), 
diese besteht seit 10 Wochen. Auf der Haut makulo-papulöses 
Syphilid. Erodierte Papeln auf der Haut des Skrotums, am 
Nabel, in den Schenkelbeugen und zwischen den Zehen, ln 
beiden inguinalen Beugen in den kubitalen Vertiefungen und 
am Hals ausgesprochene Skleradenitis. Wassermannreaktion 
positiv, Spirochäten positiv.

E. Brezovky: Die malignen Formen der beiden irischen Lues
fälle aus seiner Abteilung sind deshalb vorgestellt worden, weil bei 
diesen die irritative äussere Behandlung (Jodtinktur, Kalium) die 
schweren Veränderungen ausgelöst hat. Übrigens können solch’ 
schwere Veränderungen auch bei Kranken beobachtet werden, 
die infolge innerer Ursachen (z. B. Tuberkulose) geschwächt 
sind, doch wurden sie in den vorgestellten Fällen durch äussere Ein
wirkungen herbeigeführt. Man kann nämlich Spirochätenstämme 
verschiedener Malignität nicht annehmen.

Vorträge: D. Szelöczey: Basales Fibroid. Nach Schil
derung der Genetik-, Pathologie und des klinischen Krank- 
heitsbildes des basalen Fibroids referiert er über die verschie
denen, zur Entfernung des Tumors ausgearbeiteten Opera
tionsmethoden. Er stellt das in der Abteilung des Professor 
Winternitz entfernte, abnorm grosse, aus mehreren Knoten 
bestehende (11 cm hohe, 6 cm breite und 5 cm dicke) Basal- 
fibroid vor, dasselbe bedeckt die ganze rechte Regio paro- 
tideo-masseterica und reicht mit einem Fortsatz unter dem 
Arcus zygomaticus in die Fossa infratemporalis. Die Ge
schwulst wölbt die hintere Rachenwand, sowie deren rechte 
Seite, die rechte Ton'sille mit den Bögen in die Rachenhöhle 
vor. Ferner wird dem rechten Proc. alveolaris max. entspre
chend die Schleimhaut der rechten oberen Backenübergangs
falte einquerfingerbreit in die Mundhöhle' vorgewölbt. Die 
Geschwulst verursacht am rechten Auge Exophthalmus. Die 
Operation wurde in Narkose durchgeführt. Nach Unterbindung 
der rechten Karotis wurde vom Kocherschnitt ausgehend, 
nach Abschieben der Weichteile und Rdsektion der Highmoor- 
höhlen-Vorderwand festgestellt, dass diese durch einen Ge
schwulstknoten ausgefüllt wird. Zur Entfernung der in der 
Fossa retromaxillaris und Fossa pterygopalatina liegenden 
grösseren Geschwulstpartie wurde der weiche und harte 
Gaumen in der Mittellinie gespalten, der Proc. zygomaticus 
reseziert, die rechte Maxilla nach unten und seitwärts luxiert. 
Nach dem Herausrollen des kleineren Knotens au's der Fossa 
infratemporalis, musste zur Herauslösung des grösseren Ge
sichtsknotens der Masseter durchschnitten werden. Nach 
Mobilisierung der Geschwulst und Ablösung der am Körper 
de^ Keilbeines haftenden Basis wurde der Tumor exstirpiert. 
Die ungewöhnliche Grösse des Tumors bewog ihn, didsen zu 
demonstrieren.



196

S. Erdelyi hat drei Basalfibroide operiert. Er führte die Operation 
in allen drei Fällen beim sitzenden Patienten nach der Methode von 
Denke durch. Der Tumor war jedoch in allen drei Fällen kleiner, als 
der vorgestellte. Zwei Fälle heilten glatt, im dritten trat Lungen
abszess als Komplikation auf, schliesslich heilte auch dieser.

A. Winternitz: Jene Tumoren, die hauptsächlich in der Rachen
höhle placiert, und nicht allzu gross sind, können durch die Mund
höhle nach Spaltung des weichen Gaumens und eventuell nach par
tieller Resektion des harten Gaumens entfernt werden. Ist der Tumor 
ircht allzu gross, so führt auch die Exstirpation durch die Highmoor
höhle zum Z el. Zur Beseitigung eines solch abnorm grossen Tumors, 
der von aussen die ganze Regio parotideomasseterica und auch 
die Fossa infratemporalis, nach innen die Fossa retromaxillaris und 
Fossa pterygopalatina ausfüllt, sichern die üblichen Methoden nicht 
den erforderlichen Platz und können ohne Mobilisierung, resp. Luxa
tion der Maxilla nicht beseitigt werden.

E. Salamon: Über Halsrippen (Manuskript nicht eingelangt).

Sitzung am 12. Juni 1929.
A. Gaal: Perforiertes Duodenalgeschwür mit seltener 

Komplikation. Die Vortragende demonstriert eine gastro- 
duodenale Fistel, diese entstand durch Perforation einds chro
nischen Pylorusgeschwiirs in das Duodenum. Bei dem Kran
ken waren keine Ulkussymptome vorhanden, er erreichte das 
64; Lebertsjalm Die mittelbare Todesursache war ein im 
Okzipitallappen der rechten Gehirnhälfte entstandenes Gliom 
mit Erweichung, die unmittelbare Todesursache, eine, auf beide 
Lappen der linken Lunge sich erstreckende, konfluierende 
Bronchopneumonie.

L. Scheitz: Auffallend grosses Cornu cutaneum. Er de
monstriert ein 5 cm langes Cornu cutaneum, das er vom 
Kopf einer weiblichen Kranken entfernt hat. Das Hauthorn 
besteht bereits seit 30 Jahren und zeigt Wachstum, es ging 
von einer Narbe aus. Ob da's Hauthorn echt ist, oder nicht, 
war ohne Zerschneidung des Präparates nicht feststellbar. 
Auf Grund des langen Bestehens, sowie auf Grund der Anam
nese und der Ätiologie kann es als echtes Hauthorn angespro
chen werden.

D. Hudovernig: Indikationen der Avertinnarkose. Er 
schildert die Indikationen und Kontraindikationen der rek
talen Avertinnarkose auf Grund von 160 Beobachtungen. Er 
betont jene Gesichtspunkte, durch deren Berücksichtigung er 
mit Avertin als Basisnarkotikum, sowie mit der Ätherkombi
nation desselben in der Praxis gute und gefahrlose Narkosen 
erzielt hat. Er macht darauf aufmerksam, dass auch diese 
Methode, wie jede andere erlernt Werden muss, weil mit der 
Anwendung der Avertin- und hauptsächlich der Gäsnarkosen 
vollkommen neue und anders geartete Indikationen und Ge
sichtspunkte in die allgemeine Anästhesierung eingeführt 
werden, die eine gute und gefahrlose Narkose ergeben.
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Q. Fabinyi: Die rhinologischen und laryngologischen Be
ziehungen der Influenzaepidemie des Jahres 1929. Nach Vor
ausschickung von epidemiologischen, ätiologischen und sym- 
ptomatologischen Bemerkungen über die Influenza, behandelt 
er von den Komplikationen des Nervensystems den Kopf
schmerz, die supra- und infraorbitalen Neuralgien und die 
nach Influenza auftretenden Lähmungen vom rhinologischen 
und laryngologischen Gesichtspunkt, und erörtert die Differen
tialdiagnose der erwähnten Neuralgien und der Stirnhöhlen
entzündung. Er beschäftigt sich dann der Reihe nach mit den 
Komplikationen der Influenza in den oberen Luftwegen: 
Nasenkatarrh, Nasenbluten, Entzündung der Nasennebenhöh
len, Laryngitis und Bronchitis. Nach kurzer Charakterisierung 
derselben, schildert er seine, während der Epidemie des Jah
res 1929 in den Ladislaus- und St. Stefan-Krankenhäusern 
beobachteten Fälle, in denen die grosse Zahl der Stirnhöhlen
entzündungen auffallend war. Die Nebenhöhlenentzündung 
konnte allgemein mit konservativen Verfahren gut beeinflusst 
werden, es musste insgesamt unr einmal wegen Siebbeinent
zündung eine Radikaloperation durchgeführt werden. Verhält
nismässig häufig waren die Kehlkopfkomplikationen, hart
näckige mit Hämoptoe einhergehende Laryngitiden. Bronchial
katarrhe und phlegmonöse Laryngitiden, die den Luftröhren
schnitt notwendig machten. Im Endergebnis gehörte die Epi
demie des Jahres 1929 zu den Epidemien mit grosser Mor
bidität und geringer Mortalität, ihre rhino-laryngologischen 
Komplikationen zeigten gleichfalls mit wenigen Ausnahmen 
keinen schweren Verlauf und sie heilten auf entsprechende 
fachliche Behandlung bei verhältnismässig seltenen operati
ven Eingriffen.

Sitzung am 19. Juni 1929.
Emmerich Gergö: Referat über die XX. Tagung der 

deutschen Röntgengesellschaft. Der Vortragende schildert das 
Entstehen, die Entwicklung der deutschen Röntgengesell- 
schaft, ihren grossen Einfluss auf die medizinische Forschung, 
Diagnostik und Therapie, sowie ihre erfolgreiche Tätigkeit 
für die Krebsbekämpfung. Er erörtert ferner das hohe Niveau 
der Beratungen und das einverständliche Zusammenwirken 
der Röntgenärzte mit den Physikern und Technikern, worauf 
er schliesslich die wichtigeren Vorträge schilderte.

Ludwig Weiser: Über mesenteriale Pyämie. Er schildert 
den Fall eines Kindes, wo nach Entfernung des Appendix ein 
Periappendizitisabszess auftrat, der im Wege einer mesen
terialen Thrombophlebitis Leberabszesse verursachte.

Stefan Bezi: Die Bezeichnung „mesenteriale Pyämie“ sei nicht 
glücklich. Die metastatischen Leberabszesse, die aus der mesen
terialen Thrombophlebitis, die häufig nach Appendizitis auftritt, ent
standen sind, können kaum als Pyämie bezeichnet werden, weil in
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solchen Fällen sich weder in anderen Organen, noch auf anderen 
Gebieten der mesenterialen Gefässe Abszesse finden. Das Mesen
terium kann Ausgangspunkt einer Sepsis sein. In einem seiner Fälle 
entstand die Sepsis infolge einer eitrig-blutigen Lymphangitis- 
Lymphadenitis des Mesenteriums. Auf Grund der Exklusion musste 
angenommen werden, dass die Krankheitserreger durch die Darm
schleimhaut eingedrungen sind, nachdem einige Wochen vorher der 
Kranke an häuf, gen Diarrhhoen litt, obwohl bei der Sektion auf der 
Darmschleimhaut keine wesentlichen Veränderungen nachgewiesen 
werden konnten. In dem erweichten Zentrum der erwähnten Driisen- 
knoten fanden sich Streptokokken in Reinkultur.

A. Gaal: Die spezifische Therapie des Abdominal
typhus. Er referiert über seine im St. Ladislaus-Krankenhaus 
durchgeführten Versuche. Das von der Päpaischen Serum- 
produktionsanstalt in Verkehr gebrachte Kraus’sche antitoxi
sche Typhusserum wurde in 46 Fällen verabreicht. In Fällen, 
wo das Serum am ersten Krankheitstag gereicht wurde, konn
ten sowohl symptomatisch wie auch hinsichtlich der Krank
heitsdauer günstigere Ergebnisse erzielt werden, obwohl die 
Behandlung die pathologisch-anatomische Einheit des Pro
zesses nicht verändert hat. Eigenblut und Serum wurden in 
205 Fällen angewendet, das derart erzielte Resultat ist den 
mit der Serumtherapie erzielten Ergebnissen ähnlich, umso
mehr, weil in Fällen, wo die Behandlung nach dem 10. Krank
heitstag einsetzte, im Krankheitsverlauf keinerlei Änderung 
gefunden wurde. Von den nicht streng genommen spezifi
schen Verfahren wurde die Behandlung des Abdominaltyphus 
mit Neosalvarsan in 42 Fällen versucht. Die mit diesem Ver
fahren erzielten Resultate stimmen mit den Sehr günstigen 
Ergebnissen, die von deutschen Experimentatoren gefunden 
wurden, nicht überein.

A. Furka: Für Abdominaltyphus gibt es kein spezifisches Mittel. 
Jene, die über günstige Erfolge referieren, hatten es wahrscheinlich 
mit frischen Fällen zu tun, in welchen sie die eine oder andere vom 
Vortragenden geschilderten Methode angewendet haben. Bei Abdo
minaltyphus ist die plötzlich auftretende Herzlähmung sehr unan
genehm, die auf Toxinwirkung zurückzuführen ist und gegen die wir 
kein spezifisches Verfahren besitzen.

N A C H R I C H T E N .
Besetzung von Universitätslehrstühlen. Der Reichsverweser 

hat ernannt den mit dem Titel eines ausserordentlichen Professors 
bekleideten Privatdozenten an der Budapester Peter Päzmäny-Univer- 
sität Obermedizinalrat Dr. Josef Frigyesi zum ordentlichen öffentlichen 
Professor auf den vakanten Lehrstuhl Nr. I für Geburtshilfe und Gynä
kologie an derselben Universität; den mit dem Titel eines ausserordent
lichen Professors und mit dem Charakter der V. Gehaltsklasse bekleide
ten Privatdozenten, Direktor des Zentral-Röntgeninstituts der Budapester 
Peter Päzmäny-Universität Dr Bela Kelen auf den neu systemisierten 
Lehrstuhl für Röntgenologie zum ordentlichen Universitätsprofessor; 
den ordentlichen öffentlichen Professor an der Pecser Elisabeth-Univer-


