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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
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seine eigene Methode, die im Wesen darin besteht, in 
geeigneten Fällen die Scheidenwand zur Sicherung und zum 
Ausschluss der Verletzung zu verwenden.

S. Töth: Obwohl -er bei Laparotomien keine Verletzung des 
Colon pelvinum fand, sah er sie in drei Fällen, wo> wegen sehr 
schweren Adnexerkrankungen vaginale Totalexstirpationen durch
geführt wurden. Diese Verletzungen nähte er, nachdem er zur 
Laparotomie übergegangen war, untejr ziemlichen Schwierigkeiten 
zum Teil mit Amputation zusammen, wobei die Darmnähte in jedem 
Fall mit der hinteren Scheidenwand bedeckt und damit sozusagen 
gesichert wurden. Alle drei Kranke heilten, bei einer bildete sich 
jedoch nachträglich e ne Darmfistel. Er dankte dem Vortragenden, 
dass er dieses Thema in der Sektion zur Sprache brachte, und hie
durch eine Debatte ermöglichte.

V. Jahresversammlung der Gesellschaft ungari
scher Kinderärzte in Budapest am 6-7. Mai 1929.

(Referat)
Vorsitzender: Dr. Franz v. Torday, Schriftführer: Z. v. Barabäs.

(Fortsetzung.)

Bela v. Kanyö: Über die Bedeutung der Streptokokken 
in der Pathologie. Die genaue Untersuchung der biologischen 
Eigenschaften der bei Scharlach-, Rotlauf- und Sepsisfällen 
isolierten hämo yti'schen Streptokokkenstämme ermöglichen 
keine scharfe Gruppeneinteilung, es zeigt sich meistens nur 
eine quantitative Verschiedenheit.

Bei tierpathogenen Streptokokkenstämmen findet man 
eine bessere Möglichkeit zur Untersuchung. Es wurden mit 
Rotlauf-, Scharlach- und Sepsisstreptokokken Pferdeimmun
sera abgesondert hergestellt und mittels diesen verschieden
artigen Immunsera hat sich die kreuzweise angewendete 
Streptokokkenserumtherapie nicht erfolglos bestätigt. Vieles 
sprach aber dafür, beim Scharlach, Sepsis und Rotlauf eher 
das entsprechende Immunserum anzuwenden.

Die Toxin-Antitoxin Neutralisationsprobe, ausgeführt an 
empfänglichen Individuen ist das beste Verfahren zur Wert- 
bestimmung der Streptokokkenimmunsera. Die Tierversuche 
sind weniger massgebend und nicht so zuverlässig.

Die Ramonsche Flokkulationsprobe führt aber bei Schar
lachimmunsera nicht zu einer so genauen Wertbestimmung, 
wie es bei Diphtherie der Fall war.

J. Paunz und E. Csoma: Ist die Immunität der Neu
geborenen gegen Scharlach plazentarer oder laktatorischer 
Herkunft? Neugeborene vererben die Scharlachimmunität 
ih er gegen Scharlach immunen Mütter. Die Art der Ver
erbung der Scharlachimmunität ist eine rein plazentare.


