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fälle demonstriert, die durch die Diättherapie vollkommen 
geheilt wurden. Auf dem Gebiet der Lungentuberkulose werde 
in seiner Klinik seit sechs Jahren gearbeitet, doch dürfe man 
in dieser Beziehung noch nichts Abschliessendes sagen. Er 
könne soviel mitteilen, dass die Diätkur anfangs allein an
gewendet wurde, jetzt aber die Versuche durch Hinzufügung 
anderer erprobter Mittel fortgesetzt werden.

Der Vortrag, dem auch eine Vorführung zahlreicher 
Röntgenaufnahmen folgte, wurde mit stürmischem, nicht enden 
wollenden Beifall aufgenommen.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 23. Oktober 1929.

J. Udvardy: Seltener Fall eines mit schwerer Nieren
blutung komplizierten Abortus. Die 37jährige Frau wurde mit 
inkompletten Abortus des sechsten Monates und schwerer 
Anämie in die Gebärabteilung des St. Rochus-Spitals gebracht. 
Beim Katheterisieren wurde aus der Blase schmutzigbrauner 
Urin mit hohem Eiweissgehalt und Eiter erhalten. Bauchwände 
gespannt, meteoristisch und empfindlich mit Defense, haupt- 
sächlich links. Nachdem die Blutung noch anhielt, wurde der 
Abortus mit den Fingern beendigt, worauf die Blutung aus 
dem Uterus aufliörte. Trotz sorgfältiger Behandlung der 
Anämie starb die Kranke am nächsten Morgen unter Sympto
men akuter Anämie. Bei der Sektion stellte sich heraus, dass 
im linken Nierenbett ein mächtiges, perirenales Hämatom 
vorhanden war. Unter dem Mikroskop fanden sich in den 
Blutgefässen der Niere trombophlebitische Veränderungen. 
Wahrscheinlich ist eines der Blutgefässe der Kranken ge
sprungen und verursachte das Hämatom. Eine der Ursachen 
der irrigen Diagnose war, dass es wegen der Spannung und 
Empfindlichkeit der Bauchwände nicht gelang, den Tumor zu 
palpieren, andererseits wurde der grosse Blutverlust dem 
Abortus zugeschrieben, obwohl in unserer Abteilung in 
neuneinhalb Jahren von 5425 Fällen nur ein einziger Fall ver
blutet ist. Die Verblutung stammte seiner Ansicht nach ge
meinsam von der perirenalen und der vom Abortus stammen
den Blutung.

I. Bezi: Nachdem in den Nieren eine schwere eitrig-blutige 
Entzündung gefunden wurde, fragt er, ob eine spezielle Infektion, 
eventuell Paratyphus ausgeschlossen werden könne.

J. Rupnik: Geheilter Fall von Uterusruptur. Eine Multi
para wurde mit kompletter Uterusruptür in die Gebärabtei
lung des St. Rochus-Spitals gebracht. Bei der Untersuchung 
fand sich an der Grenze des aktiven und passiven Abschnittes 
der Uterusvorderwand ein Riss, der sich in die Bauchhöhle
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öffnete. Die Uterushöhle war vollkommen leer. Bei der Lapa
rotomie wurden die Frucht (Schädelumfang 35 cm, Länge 
52 cm) und ihre Anhänge im Bauchraum zwischen den Där
men gefunden. An der Grenze des aktiv-passiven Uterus
abschnittes fand sich ein ungefähr 15 cm langer Riss, an den 
grösseren Uterusgefässen und an der Blase war keine Ver
letzung vorhanden. Im Bauchraum fanden wir ungefähr 
300 cm3 blutige Flüssigkeit mit Meconium, ausserdem an den 
Dünndärmen stellenweise Fibrinbelag. Es wurde die abdo
minelle Totalexstirpation des Uterus mit der Drainage des 
Bauchraumes nach der Scheide zu durchgeführt. Die Kranke 
verliess am elften Tag nach fieberfreiem Verlauf geheilt das 
Spital. Er betont, es komme bei Uterusruptur selten vor, dass 
die Frucht mit den Anhängen zusammen vollkommen in den 
Bauchraum gelange und er hält die vollkommene Beseitigung 
des Uterus für wichtig, nachdem bei der supravaginalen Am
putation gerade jener Teil des Uterus erhalten bleibt1, der 
Infektionen am meisten ausgesetzt ist. An Stelle der älteren 
konservativen, therapeutischen Verfahren hält er nur den 
operativen Eingriff für zweckmässig.

Z. Doleschall: a) Primäres Angiosarkom. 53jährige weib
liche Kranke. Auf der rechten Seite der Bauchhaut findet 
sich ein seit zehn Jahren bestehender, langsam wachsender, 
nahezu kindesfaustgrosser Tumor, dieser ist hart, elastisch, 
mit der Flaut zusammen über der Unterlage beweglich. Dia
gnose auf Grund des histopathologischen Befundes: primäres 
Angiosarkom.

b) Ulcus carcinimatösum cruris. Am linken Unterschenkel 
des 63jährigen Mannes ein seit 30 Jahren bestehender, bald 
heilender, bald wieder aufbrechender Ulcus cruris. Seit einem 
Jahr findet sich im oberen Drittel des linken Unterschenkels 
ein manneshandtellergrosser Defekt, mit aufgeworfenen 
Rändern und Tumorcharakter, dessen Basis ein übelriechen
des. eitriges Sekret produziert. Uistopathologischer Befund: 
Verhornendes Plai.tenepithclkarzinom. Diagnose: Ulcus car- 
cinomatösum cruris.

Vorträge: R. Schwertner: Febris undulans (Bang). Nach 
einer allgemeinen Schilderung des Bang-Bazillus erwähnt er 
die beiden Möglichkeiten der humanen Infektion: die alimen
tären und die Inokulationsinfektionen und. schildert sodann 
die sereologische und. bakteriologische Diagnostik der Ferbis 
undulans.

Der an der VI. internen Abteilung des St. Stefan-Spitals 
beobachtete Fall von Febris undulans trat bei einer Bakterio
login infolge Laboratoriumsinfektion auf. Acht Tage lang 
setzte sie ihre Arbeit, trotz des hohen Fiebers (39-5 C°), der 
Gelenksschmerzen und Neuralgien fort. Nachdem sie sich 
auch mit Bang-Bazillen beschäftigt hatte, lenkte sich der 
Verdacht sofort auf Brucella-Abortusinfcktion, was die Agglu
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tination binnen kurzem bestätigte. Therapeutisch blieben 
Tripaflavin, Omnadin, Nafr. salycilicum, sowie das Kristen- 
sen-Serum erfolglos. Mit Vakzination wurde jedoch ein 
rascher und schöner Erfolg erzielt, so, dass die Kranke nach 
fünf Injektionen die Abteilung geheilt verliess.

B. Vas: Zur Feststellung dessen, ob die Bang-lnfektion ver
breitet ist oder nicht, hat er bei mehr als tausend, zu anderen 
Zwecken in das Hauptstädtische Bakteriologische Inst tut gesand
ten Blutproben die Bang-Agglutination durchgeführt, und zwar mit 
vollkommen negativem Resultat, woraus folgt, dass Febris undu- 
lans bei uns nur selten vorkommt. Wird jedoch die Aufmerksam
keit der Arzte auf die Krankheit wachgerufen, so werden in der 
Zukunft sich die positiven Fälle gewiss vermehren um so mtehr, 
weil der epidemische Abortus auch bei uns stark verbreitet ist, im 
Viehbestand erhebliche Schäden verursacht. Dass der Krankheits
erreger auch für Menschen pathogen ist, beweist der vom Vor
tragenden geschilderte Fall, wo die Laboratoriumsinfektion durch 
einen von Professor Manninger isolierten Stamm erfolgte. Die Bang- 
Agglutination beweist nur dann das Vorhandensein von Febris 
undulans, wenn sie m.t den klinischen Symptomen übereinstimmt, 
ln Ermangelung solcher, kann sie auf eine vor längerer Zeit er
folgte Infektion verweisen, oder aber, wenn sie bei Menschen ge
funden wird, die der Infektionsgefahr ausgesetzt, sonst aber voll
kommen gesund sind, kann eine latente Infektion vorhanden sein, 
die durch eine Qelegenheitsursache manifest werden kann. Übri
gens ist die Bang-Agglutination streng spezifisch, sie kommt auf 
Grund seiner eigenen Erfahrungen nur bei typischen Erkrankungen 
vor und wurde auch bei Tuberkulose nur nach Genuss von in
fizierter Milch beobachtet, die Reaktion verschwand aber auch in 
diesen Fällen rasch, wenn aufgekochte Milch genossen wurde. Für 
die Therapie kommt nur die aus Bang-Bazillen angefertigte Vakzine 
in Betracht, jedoch mit Rücksicht auf die heftigen lokalen und All
gemeinreaktionen sei ihre Anwendung vorläufig nur in Spitals
abteilungen zu empfehlen. Das Manipulieren mit lebenden Bang- 
Stämmen in Laboratorien soll wegen der grossen Infektionsgefahr 
mit besonderer Vorsicht geschehen, zur Agglutination aber sind 
zweckmässig nur abgetöte Bakterien zu verwenden.

F. Szendey: Magen- und Darmdiphtherie. Er führt in 
erster Reihe Daten an, die die Seltenheit der Erkrankung 
beweisen. In den letzten hundert Jaljren wurden 54 Magen- 
und 5 Darmdipbtherie-Fälle mitgeteilt (Spitz). Im St. Ladislaus- 
Spital fanden sich bei der Sektion von 431, an Diphtherie 
gestorbenen Personen in acht Fällen auch im Magen oder im 
Darm diphtheritische Veränderungen. Die beobachteten Fälle 
beweisen, dass diese Erkrankung hauptsächlich bei Kindern 
unter 14 Jahren, und zwar zumeist an der kardialen Magen
partie vorkommt. Die gastroenteritische Diphtherie ist nach 
den bisherigen Erfahrungen eine hauptsächlich auf die Mucosa 
und Submucosa beschränkte, eitrige Entzündung mit Pseudo
membranbildung, Nekrosen, Blutungen und Fibrinausschei
dung, sowie mit häufigen Geschwürbildungen. Er referiert 
über einen Fall, wo sich zu der Rachen- und diffusen Schlund



257

diphtherie eine schwere, wahre, bazilläre, gastroenteritische 
Diphterie und als weitere Komplikation Perigastritis fibrinosa 
und Volvulus anschlossen. Im Magen entwickelte sich eine, 
sämtliche Schichten einbeziehende, im Darm aber eine zu
meist bis zur muskulären Schicht reichende sehr intensive, 
nekrotische, blutig-fibrinöse, eitrige Entzündung. Die Löffler- 
Bazillen fanden sich sowohl in den anlässlich der Sektion 
angefertigten Strichpräparaten, wie auch in den Gewebsschnit- 
ten in sehr grosser Zahl. Diese Krankheit entsteht in der 
Weise, dass entweder der Rachenprozess durch den Schlund 
kontinuierlich sich auf den Magen fortsetzt, oder aber, indem 
infizierte Partien von Pseudomembranen durch Schlucken in 
den Magen gelangen. Sie setzen sich dort an jenen blutenden 
oder arrodierten Stellen fest, die bei Diphtheriekranken so 
häufig Vorkommen und können auf der Magen-, eventuell 
auch auf der Darmschleimhaut1 schwere Veränderungen 
herbeiführen. Hiezu tritt noch der Umstand, dass die bakteri
zid wirkenden Säuren des Magensaftes, besonders aber die 
freie HCl — wahrscheinlich infolge der bei fieberhaften Er
krankungen auftretenden toxischen Gastritis — sich stark 
vermindern. So kann auch dieser Fall erklärt werden, der 
infolge der als Komplikation aufgetretenen Perigastritis und 
Volvulus noch weiter an Interesse gewinnt und den Fall zu 
einem Unikum gestaltet.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.

Sitzung am 25. April 1929.

Demonstration. A. Mamuzsits: Rectumgonorrhoe mit 
letalem Ausgang. Bei der Prostituierten verursachte die Go
norrhoe eine Reihe von Strikturen und Geschwüren, die, wie 
das demonstrierte Präparat beweist, sich auf die ganze 
Länge des Dickdarms bis zum Coecum verbreiteten und 
schliesslich zum Inanitionstod führten.

O. Mansfeld: Per Laparotomiam entfernter Ureter
stein. Symptome chronischer Adnexitis, die links die Ureter
funktion verhinderten. Seit drei Jahren bestehende Arbeits
unfähigkeit motivierte die Laparotomie, bei dieser wurde 
keine Adnexitis, sondern im linken Ureter unter der Kreuzung 
der Uterina ein eingekeilter Stein gefunden. Nach Beseitigung 
des Steines Ureternaht, Heilung.

Vortrag. O. Mansfeld: Über die Versorgung der bei 
gynäkologischen Laparotomien vorkommenden Verletzungen 
des Colon pelvinum. Der Vortragende schildert die bisher 
angewendeten verschiedenen Verfahren: Naht, Invagination, 
uterorektale Plastik, die peritonisierenden Methoden, sowie


