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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 26. Oktober 1929.

Bela Rihmer: Bis zum 17. Lebensjahr bestehendes Harn- 
tröpfeln infolge Gabelung des linken Ureters und der Ein
mündung eines Astes in die Vagina. Ureterresektion und Neo
implantation in die Blase. Das 17jährige Mädchen leidet seit 
dem Kindesalter an Harntröpfeln, konnte jedoch dabei normal 
urinieren. Das ist für eine ektopische Ureteröffnung patho- 
gnostisch. Unsere Untersuchungen stellten fest, dass der linke 
Ureter tiefer, als üblich in die Blase und eine andere Ureter
öffnung in die linke Fornixhälfte einmündet. Es konnte nach
gewiesen werden, dass dieser gabelnde Ureter sich wahr
scheinlich unmittelbar vor der Blase vereinigt. Bei der Frei
legung des Ureters ergab sich, dass der linke Ureter un
mittelbar vor der Blase, obwohl mit einer gemeinsamen 
Adventitia umhüllt, gabelt, der zur Blase verlaufende Ast 
war eng. Er durchschnitt den Ureter in einer Entfernung von 
2Vä cm von der Blase und führte eine Neoimplantation in die 
Blase durch. Der Fall heilte per primam und das Harntröpfeln 
hörte auf. Beim Studium der Literatur konnte festgestellt 
werden, dass dies bisher wahrscheinlich der einzige, an 
Lebenden diagnostizierte und operierte Fall eines Ureters mit 

•Bifurkation periferiewärts ist, dessen einer Ast eine ekto
pische Mündung hat.
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S. Töth: Bei uns hat sich zuerst Tauffer mit der Ureter
chirurgie beschäftigt und er will hier im Kreise der ungarischen 
Ärzte auch das Faktum feststellen, dass Tauffer in der Welt
literatur der Erste war, der den durchtrennten Ureter zusammen
nähte, und zwar mit Erfolg. Redner war Zeuge jener Operation 
Tauffer’s, die der Vortragende erwähnte. Mit welchen Schwierig
keiten schon die Diagnose allein verbunden war, von der genialen 
Operation nicht zu sprechen, das kann nur gewürdigt werden, wenn 
man weiss, wie primitiv vor 40 Jahren die Untersuchungsinstrumente 
der Blase, des Ureters und der Nieren waren.

Vortrag: F. Skrop: Beiträge zum Wesen des Herz
rhythmus und der Arhythmien.

Baron Alexander Koränyi: In der oberflächlichen Ähnlichkeit 
der Kurven ist seiner Ansicht nach kein Beweis für die dargelegte 
Hypothese.

P. Kiss: Zur Erklärung des Wesens des Herzrhythmus und 
der Arhythmien hat uns die Elektrokardiographie wesentliche Dienste 
geleistet. Die Elektrokardiographie besitzt jedoch, wie wir wissen, 
nicht nur theoretische, sondern auch praktische Bedeutung. Sie ist 
ein wichtiges Hilfsmittel bei der Feststellung der Differential
diagnose zwischen den verschiedenen Arhythmien, sie leitet uns bei 
der Durchführung der Therapie, sowie der Feststellung der Pro
gnose nicht nur bei Herzkrankheiten, sondern besonders im Kindes
alter auch bei gewissen Infektionskrankheiten, vornehmlich bei der 
Diphtherie. Er begriisst die neue Theorie des Dr. Skrop, mit wel
cher er bestrebt ist, die normalen und pathologischen Herzrhythmen 
zu erklären, denn es ist bekannt, dass die bisherigen Therapien 
Schwankungen zeigen und ausländische Forscher eine Theorie 
nach der andern aufstellten, weil sie mit den Vorhandenen nicht zu
frieden sind.

Sitzung am 9. November 1929.

P. Kiss: Untersuchung des vegetativen Innervations
gleichgewichtes am Herzen mit Hilfe der Elektrokardio
graphie. Bei dem Krankenmaterial der Budapester Kinder
klinik wurde der Verlauf des oculo-kardialen Reflexes durch 
das Elektrokardiogramm registriert. Seine Fälle teilen sich 
in fünf Typen: 1. Während der Reizdauer, ja sogar einige 
Sekunden länger, zeigte die Saite keine Ausschwingung, so 
dass die Herztätigkeit sistierte; 2. die Saite führte während 
der Kompression überaus selten Schwingungen durch, nach 
der Kompression Tachykardie; es trat eine Bradykardie ge
ringen Grades auf, diese geht noch in der Endphase des 
Druckes in Tachykardie über; 4. der Rhythmus änderte sich 
während der Kompression nicht; 5. der erste Aschner'sehe 
Eingriff resultierte eine Bradykardie (der Typhus 3. ent
sprechend) der zweite Aschner-Versuch ergab ein negatives 
Resultat.

J. Vas betont die praktische Bedeutung der Kenntnis des 
Aschner-Reflexes. Bei schwerer Diphtherie, wo man Herzlähmung 
befürchtet, ist der positive Aschner oft etir» gutes Warnungssymptom.
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Bei Skarlatina ist der Aschner-Reflex am 6—21. Tag ebenfalls 
häufig positiv. Die Serienuntersuchungen in der Budapester Kinder
klinik, die er an idiotischen Kindern durchführte, zeigten vornehm
lich in Fällen von Mongolismus positiven Aschner.

F. Skrop: Um den Elektrokardiographen zu Fernaufnahmen 
benützen zu können, ist es notwendig, dass die Fernleitungen in 
elektrischer Beziehung einwandfrei montiert seien, zu beachten 
sind der Kapazitäts- und Induktionswiederstand der Leitung, sowie 
die Vermeidung störender Induktionen. Nur1 die derart durch
geführte Merzfrequenzprüfung ergibt objektive Resultate und ein 
treues Bild des ganzen Verlaufes des okulo-kardialen Reflexes.

H. Lax: In Fällen von paroxysmaler Tachykardie gab er 
intravenös Adrenalin. Die während der Injektion aufgenommenen 
E. K. Q. zeigten, dass bei klinischen Symptomen die auf geste.ger- 
ten Sympathikustonus verwiesen (Zittern, Schwitzen usw.) mit der 
Blutdrucksteigerung gleichzeitig auch auf die Steigerung des Vagus
tonus am Herzen verweisende E. K. Q.-Symiptome auftreten (esca- 
ped beats-bradykardia usw.). De:r gesteigerte Vagustonus wird 
wahrscheinlich durch den Reiz des zentralen Vaguskernes infolge 
der Blutdrucksteigerung herbeigeführt. Auch diese Untersuchungen 
zeigen, dass aus der Brady- oder Tachykardie auf die vegetative 
Innervation des ganzen Organismus nicht gefolgert werden kann.

P. Kiss: In grossen Dosen intravenös verabreichtes Adrenalin 
verursacht plötzliche Blutdrucksteigerung und hat nach einem 
tachykardischen Anfangsstadium auf Einwirkung des autonomen 
Zentrums den sekundären bradykardischen Rhythmus zur Folge.

Theodor Bärsony: Neue Verfahren zur Röntgenunter
suchung der Lungert. Bisher konnten wir das Lungenspitzen
feld frontal und axial mit Röntgenstrahlen nicht untersuchen. 
Die frontale Untersuchung wird durch den Schatten des 
Schultergürtels verhindert, an die Möglichkeit der axialen 
Untersuchung aber wurde bisher nicht gedacht. Dem Vor
tragenden gelang es, in Gesellschaft mit Koppenstein die 
frontale und axiale Röntgenuntersuchung des Spitzenfeldes 
zu ermöglichen. Er demonstriert Aufnahmen dreier (sagit- 
tale, frontale, axiale) Dimensionen des Spitzenfeldes und 
stellt deren praktische Anwendung vor. Ausserdem demon
striert er nahezu axiale Aufnahmen des unteren Lungenfeldes 
und verweist auf deren praktische Bedeutung.

Vortrag. Stephan Rothmann: Entstehen und Beeinfluss- 
barkeit des Juckens der kranken Haitt. Das Jucken wird 
immer durch äussere Reize ausgelöst, die Hautveränderun
gen steigern nur den Juckreiz. Deshalb spielen in der Lokal
behandlung des Pruritus jene Verfahren die Hauptrolle, mit 
deren Hilfe wir die äusseren Reize fernhalten können. Nach 
den Ergebnissen der physiologischen Untersuchungen des 
Sinnesorganes wird das Juckgefiihl von den Nervenendappa- 
raten des Schmerzsinnes vermittelt. Den gesteigerten Juck
reiz dieser Apparate verursachen allem Anscheine nach 
Hypersensibilitätsreaktionen. Experimentelle Versuchsergeb
nisse bezeugen, dass nicht nur Urtikaria, Ekzema, Prurigo, 
sondern auch die im Anschluss an Stoffwechselstörungen auf



tretenden Pruritus Folgen von Hypersensibilitätsreaktionen 
sind. Die allgemeine antipruriginöse Behandlung ist im Wesen 
immer eine antianaphylaktische, wenn es nicht gelingt, das 
körperfremde Antigen nachzuweisen und zu eliminieren.

Zoltän Bien: Veränderungen\ der Hypophyse und der 
Rippenknorpel bei Lungenerkrankungen. Beiträge zur In
fluenza. Der bestehende Zusammenhang tritt in Erscheinung, 
wenn wir die chronischen Bronchitiden, das Asthma bron- 
chilae und die Tuberkulose von einander separiert unter
suchen. Das begegnet wegen der Mischformen oft Schwierig
keiten. Nach den demonstrierten Bildern sind bei Asthma 
bronchiale die Proc. clinoidei ant. und Proc. clin. post, ent
weder verwachsen, nahestehend, oder aber findet sich 
am Dorsum sellae eine Knochenveränderung, der Clivus ist 
unsichtbar. Die Rippenknorpel sind bei Asthma bronchiale 
und chronischer Bronchitis bereits um das 30. Lebensjahr 
herum verkalkt, demgegenüber ist die Verkalkung der Rip
penknorpel bei Tuberkulose und Lungenveränderungen nach 
Influenza dem Durchschnitt gegenüber mangelhaft.

Vortrag des Universitätsprofessors 
Dr. Ferdinand Sauerbruch (Berlin)

über Fortschritte der Lungenchirurgie in der Buda- 
pester kön. Gesellschaft der Ärzte

am 16. November 1929.

Nachdem Präsident Baron Alexander Koränyi die Sitzung 
mit einigen tief empfundenen Worten der Trauer über das 
Ableben des Universitätsprofessors Dr. Felix Szontägh er
öffnet und die Versammlung sich zum Zeichen der Trauer 
von den Sitzen erhoben hatte, richtete er einige Worte der 
Begrüssung an den Gast.

Professor Dr. Ferdinand Sauerbruch, der hierauf das 
Wort ergriff, lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass der 
Weltkrieg und die diesem folgende Grippeepidemie die Auf
fassung und Kenntnisse der Ärzte auf dem Gebiete der 
Lungenchirurgie, die um die Jahrhundertwende nur ein be
scheidenes Dasein führte, erheblich vermehrt und die Auf
gaben der Chirurgen vervielfacht hat. Nach einem kurzen 
historischen Rückblick verwies er auf die grossen Differenzen, 
die zwischen den physiologischen und pathologischen Vor
gängen in der Lungenhöhle und im Bauchraum bestehen, 
wobei er bemerkte, dass im Bauchraum die Wunden zumeist 
mit Fibrinausscheidung verklebt werden, wogegen im Thorax 
eine seröse exsudative Ausscheidung die Folge der Ver
wundung ist. Infolgedessen können Komplikationen viel leich


