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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.
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Einerseits konnten grössere Mengen des Antitoxins sowohl 
im Nabelstrangblut als auch im Serum von Neugeborenen 
und Säuglingen, die bis dahin keine Frauenmilch erhielten, 
festgestellt werden, andererseits aber konnte die Resorption 
des Antitoxins im Kolostrum und in der Frauenmilch durch 
die Da.mwand nicht konstatiert werden. Im Einklang damit 
scheint die Art der Ernährung der Säugling'e auf die Dauer 
der vererbten Scharlachimmunität (5 Monate) keinen Ein
fluss zu üben.

Friedrich Szirmai: Weitere Beiträge zur Kenntnis des 
Streptokokkentoxins. Der Vortragende nimmt an, dass bei 
der Entstehung1 des Strept.-Toxins zwei Phasen anzunehmen 
sind; die erste Phase besteht aus dem Freiwerden eines aus 
den Bakterienleibern stammenden Eiweisskörpers, aus die
sem bildet sich dann das Toxin derartig, dass unter gewissen 
Umständen (nicht optimale Nährböden, Aufbewahrung in 
verdünntem Zustand) wieder Proteinkörper entstehen kön
nen, die II. Phase mithin reversibel sein kann. Ein weiterer, 
die Deutung der Strept.-Hautreaktionen erschwerender Um
stand muss darin gesucht werden, dass im Gegensatz zur 
Schick-Reaktioni, hier die Haut das dem Strept.-Toxin gegen
über die maximale Empfindlichkeit besitzende Gewebe 
darstellt dessen Reaktionsfähigkeit auf geringe Einwirkungen 
sich ändern kann, ohne dass dies in jedem Fall die Änderung 
des immunbiologischen Zustandes des Gesamtorganismus 
bedeutet.

Kornel Preisich: Immunitätsforschling bei Scharlach und 
bei Diphtherie. Testimpfung mit Toxin und mit entsprechen
der Vakzine zu gleicher Zeit, bei ein und de:,se'ben Person 
gibt gewöhnlich keinen übereinstimmenden Erfolg.

Für Scharlach bekam P. öfter zwei und auch drei positiven 
Vakzinetest bei ein positiven Dicktest; unter 10 Fällen war 
der Vakzinetest iu drei Fällen negativ, nebst positiven Dick.

Für Diphtherie ergaben sich ähnliche Erfolge, mit dem 
Unterschiede, dass der Vakzinetest immer bedeutend stärker 
ausfiel, und bei positiven Schick-Vakzinetest niemals ausblieb.

M;t Dicktoxin prophylaktisch geimpfte Kinder werden 
gewöhnlich Dicktest negativ, bleiben aber Vakzinetest positiv. 
Mit Scharlachstreptokokkenvakzine (Ströszner) geimpfte Kin
der werden fast immer Dick negativ, oft auch Vakzinetest 
negativ, oder ihr Vakzinetest wird abgeschwächt.

M’t Diphtherietoxin-Autitoxingemisch, mit T. A. F. oder 
Toxoidimpfungfen können Kinder zu negativen Schicktest 
gebracht werden; dies ände:t aber nichts an der Test- 
reakt'on gegenüber Dinhtherievakzine.

Mit einer Diphtherievakzine (welche auf Preisichs Wunsch 
die sächsischen Serumwerke bereitet haben) geimpfte Kinder 
werden auch Schick negativ, in vielen Fällen wird damit auch 
der Vakzinetest geschwächt.
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Vakzineschutz scheint wertvoller zu sein, als Toxinschutz.
Endre Tüdös: Konstitution und Infektionskrankneiten. 

Die Blutgruppenbestimmung wurde bei 1023 Säuglingen und 
Kleinkindern ausgeführt, wonach die Verteilung der Unter
suchten folgende ist: Es gehören der O-G.uppe 24.82%, der 
A-Qruppe 43,97%, der B-Qruppe 22.4% und der AB-Gruppe 
8.8%. Diese Verteilung entspricht in weiten Grenzen der der 
ungarländischen Bevölkerung, nur ist hier die Zahl der 
B-Gruppe grösser und die der AB-Gruppe bedeutend kleiner. 
Es ist eine gewisse Neigung der O-Gruppe zum Scharlach 
und der A-Gruppe zu Diphtherien Varicella, Influenza, und in 
erster Reihe zu Lues congenita festzustellen. Bei den anderen 
Infektionskrankheiten zeigt die Verteilung! keine besondere 
Differenz. Die Blutgruppenzugehörigkeit hat sich bei 
mehreren Konholluntersuchungen immer als ständig er
wiesen. Die Neigung zu verschiedenen Infektionskrankheiten 
kann mit dem Aggliutinin-, bezienungsweise Aggiuünogen- 
gehalt des Blutes nicht vollständig erklärt werden.

E. Ürmössy: Epidemiologischer und klinischer Bericht 
über die Poliomyelitisepidemie 1928 in Ungarn. Die Epi
demie, die sich im Jahre 1928 beinahe über das ganze Rumpf
ungarn ausbreitete, betrifft 170 Fälle mit einer Gesamtmorta- 
ltat von 31%. Davon fallen auf Szeged und dessen Umgeoung 
57 Fälle (mit 15% Mortalität), wodurch die Grenzstadt als der 
Eintrittsort der rumänischen Epidemie gekennzeichnet wird. 
Die topographischen Daten zeigen eine Verteilung der Fälle 
in verschiedenen Gruppen. Das zeitliche Nacheinanderfolgen 
dieser Epidemieherde lässt auf eine sukzessive Ausbreitung 
der Infektion schliessen. Bet.effs der Szegeder Fälle sei fol
gendes hervorgehoben. Die Einwohner besserer sozialen Lage 
der inneren Stadt blieben von der Krankheit durchaus ver
schont. Eine ausgesprochene direkte Kontagiosität konnte 
nicht nachgewiesen werden. Zwar die meisten Fälle (22 von 
32) von Familien mit 2—5 Kindern, traten Geschwister
erkrankungen nur 5mal auf. Das männliche Geschlecht war 
bevorzugt, und hauptsächlich Kinder zwischen 2 und 4 Jahre 
betroffen. Auffallend war die grosse Piozentzahl (15%) des 
pontinen Typus, wodurch . auch die hohe Mortalitätsziffer 
ihre Erklärung findet. Die Reparationsergebnisse waren bei 
den zur Nachprüfung erschienenen 14 Kinder: vollständige 
Heilung bei 7, bedeutende Besserung bei 3, ziemlich gute bei 
2 und keine Repa.ation bei 2 Fällen. Zu erwähnen ist ein Fall, 
wo die Reparation erst nach 3 Monaten, scheinbar durch eine 
interkurrente Typhusinfektion im Gange gesetzt wurde. Von 
den angewendeten therapeutischen Massnahmen werden die 
systematischen Lumbalpunktionen, intravenöse Urotropin
einspritzungen und Tetrophanbehandlung hervorgehoben.

(Fortsetzung folgt.)


