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Gesellschaft der Spitalsärzte.
Stizung am 6. November 1929.

Präsident I. Guszmcin gedenkt mit tiefer Trauer des 
Ablebens Felix Szontägh's, Universitätsprofessor in Deb
recen, der in den schweren Zeiten 1913—1918 Präsident der 
Gesellschaft war.

L. F ertig : Exarticulatio interscapulothoracica. d) Er de
monstriert ein 14jähriges Mädchen, bei dem wegen des vom 
Oberarmknochen ausgehenden, auf die Skapula übergreifen- 
den'„ manneskopfgrossen Sarkoms die Operation der Exarti
culatio interscapulothoracica (Prof. Pölya) durchgeführt 
wurde. Die Kranke war vor der Operation überaus blutarm 
und im geschwächten Zustand, doch heilte die Wunde per 
primam, sie kräftigte sich nach der Operation und hat 7 Kilo
gramm an Gewicht zugenommen.

b) Entfernung eines grossen Sarkoms vom Radix mesen- 
terii durch zirkuläre Amputation des unteren Duodenalastes 
und Jejunumanfanges, Links gelagertes, kindskopfgrosses, 
im Radix mesenterii placiertes Sarkom, auf welchem der 
untere Duodenalast und der Beginn des Jejunums reiten, so 
dass im Verlauf der Operation (Prof. Dr. Pölya) auch diese 
reseziert und die Stümpfe zirkulär vereinigt werden müssten. 
Der Kranke kollabierte wohl nach dem Herausholen der Ge
schwulst, überstand jedoch den schweren Kollaps und ver- 
liess nach 10 Tagen geheilt das Spital.

c) Prolapsus recti-Operation bei einer 84jährigen Frau. 
Das 4 Querfinger breite, protabierende Rectum wurde nach 
Rohn-Dalorm in Lokalanästhesie operiert. Die Kranke hat 
sowohl die Anästhesie wie auch die Operation vortrefflich 
überstanden und wurde nach 10 Tagen geheilt entlassen.

I. K atona: Sarcoma fuso-cellulare. (Abt. Prof. Guszman.) 
Die 63jährige Frau ist seit einem Jahr krank, zu jener Zeit 
bildete sich über der rechten Hüfte ein linsengrosser blauer 
Fleck, an Stelle des Fleckes entstand eine Geschwulst, die 
in 5 Monaten zu Hühnereigrösse anwuchs. Die Geschwulst 
blutet heftig, verursacht keine subjektiven Symptome, ist zur 
Zeit geschwürig, die Wassermann-Reaktion negativ, das 
Blutbild ein wenig nach rechts verschoben. Von dem in vieler 
Beziehung ähnlichen Fibrosarkom wurde die Geschwulst 
durch die Geschwürsbildung und auf Grund des histologi
schen Befundes unterschieden. Histologischer Befund: Sar- 
koma fuso-cellulare.

L. N ebenführer: Naevus papillomatosus. (Abt. Prof. Gusz
man). Die 19jährige weibliche Kranke weist auf der rechten 
Brusthälfte ein dunkelbraunes pigmentiertes Muttermal auf. 
Von der Haftstelle der rechten sechsten Rippe am Brustbein 
ausgehend, reicht es nach oben bis zur dritten Rippe, gelangt
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dieser entlang nach rechts auf die Streckseite des Obler- 
armes und reicht bis zum unteren Oberarmdrittel. Bei der 
Besichtigung finden sich eine Mischung von Hyperkeratose, 
Follikulus, papillären Ekreszenzen und an Mollusca pendu- 
lantia erinnernden Bildungen. Histolgiseher Befund: Naevus 
papillomatosus sebaceus. Therapie: Kohlensäureschnee.

Vorträge: O. K ärpäti: Einige lehrreiche Fälle von sub
kutanen Bauchverletzungen traumatischen Ursprungs. Wann 
sollen wir in zweifelhaften Fällen operieren? Er referiert über 
drei in der I. chirurgischen Abteilung des St. Rochu's-Spitals 
beobachtete lehrreiche Fälle. In den ersten zwei Fällen han
delte es sich um Darmrupturen, die infolge von Fußstössen 
auf den Bauch zustande gekömmen sind. Die Rupturen waren 
zu Beginn symptomenfrei, sodann boten sie nach unbestimm
ten zweifelhaften Symptomen nach mehreren Tagen das aus
gesprochene Bild der Bauchfellentzündung. Ausgang im er
sten Fall: Heilung, im zweiten: Exitus, Im dritten Falle han
delte es sich um eine infolge Erdrutsch entstandene innere 
Blutung mit Ruptura hepatis, diese war zu Beginn vollkom
men symptomenfrei und verdeckt, ja selbst nach 8 Stunden 
erweckten nur die Druckempfindlichkeit der Lebergegend 
und die mässige Muskeldefense den unbestimmten Verdacht 
auf Leberverletzuni Auf innere Blutung deutende Symptome 
fehlten vollkommen. Die nach anderhalbstündigen Zuwarten 
vorgenommene diagnostische Laparotomie bestätigte den un
bestimmten Verdacht. Der Kranke heilte. Der Vortragende — 
durch diese Fälle gewitzigt — empfiehlt bei unbestimmten 
und eventuell folgenschweren akuten Sensationen im Bauch
raum, innerhalb 1—2 Stunden die Durchführung der Laparo
tomie zu diagnostischen Zwecken.

M. Vermes ergreift vom ües'ehtspunkt der Unfallheilkunde 
zum Vortrag das Wort. Er wünscht über die traumatischen Ge
schwüre zu sprechen, die zum Teil unmittelbar nach dem Trauma 
auftreten, wo also der Zusammenhang nicht zu bezweifeln ist, es 
gibt jedoch auch solche, die latent auftreten. Die Feststellung d eser 
letzteren ist schwierig. Er beschreibt einen lehrreichen Fall, wo er 
bei dem Unfallsentschädigungsverfahren einer 30jähr;gen Frau ein 
Fachgutachten zu geben hatte.

L. S trausz: Intestinale Sklerose. Die Krankheit wurde 
zuerst von Ortner beschrieben, vom ihm stammt die Bezei- 
chung: Dyspragia intermittens angiosclerotica intestinalis. 
Die Krankheitssymptome sind: periodisch auftretende Magen
schmerzen, der sogenannte tote Meteorismus: häufige quä
lende Flatulenz. Symptome der allgemeinen Arteriosklerose: 
gespannter Puls Verdoppelung des Aortentones, sowie die 
Symptome des gesteigerten Blutdruckes. Teissier hält das 
„signe de la pedieuse“, das sogenannte Fussrückensymptom 
für wichtig, dessen Wesen ist, dass bei intestinaler Sklerose 
der Blutdruck in der Art. dorsalis pedis 2—3 Hg. mm. Höher
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ist, als in der Art. radialis. Die Schmerzen haben einen 
drückenden, brennenden Charakter und treten gewöhnlich 
eine Stunde nach Genuss von blähenden Speisen auf, sie wer
den manchmal auch durch heftige körperliche Anstrengung 
ausgelöst. Bei der Differentialdiagnose sind zu berücksichti
gen: die organischen Magenkrankheiten (Cc. ventriculi, Ul
cus, Cholelithiasis, Appendicitis usw.), sowie die dyspepti
schen Störungen nervösen Ursprunges. Manchmal ist die 
Differenzierung von den verschiedenen stenokardischen An
fällen, Nikotinvergiftung und den Gastralgien bei Angina 
pectoris 'schwierig. Auch mit dem von Roemheld jüngst be
schriebenen sogenannten gastrokardia'.en Symptomenkom- 
plex wäre zu rechnen. Unter diesem sind von seiten des 
Herzens auftretende derartige Klagen zu verstehen, die vom 
Mag'en ausgelöst werden. Die häufigste Ursache derselben 
ist die gro'sse Magenblase.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion 

der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 27. Mai 1929.
L adislaus H onig: Normale Menstruation nach einer

Chrobak-Operation. Er referiert über eine im Mai 1928 mit ty
pischer Chrobak-Operation behandelte Kranke, bei der trotz
dem die Regeln bis heute normal auftreten, obwohl die Uterus- 
schleimhaut nicht in solchem Umfang geschont wurde, wie 
das Zweifel vorschreibt, auch wurde für eine entsprechende 
Blutversorgung der Uterusschleimhaut nicht vorgesorgt. 
Sein Fall beweist, dass nach der Chrobak-Operation, wenn 
auch selten, normale Menstruationen auch dann auftreten, 
wenn der Uterus nicht hoch amputiert wird, also die Uterus
schleimhaut auf einem engeren Gebiet erhalten bleibt, als 
dies Zweifel feststellt und auch durch Uniterbindung der Ar- 
teria uterina für eine reichliche Blutversorgung des Stumpfes 
nicht vorgesorgt wird. Umso wahrscheinlicher erscheint 
daher das Auftreten der normalen Menstruation bei hohen 
Amputationen nach Zweifel, eben deshalb erscheint deren 
Durchführung in all jenen Fällen angezeigt, wo die Möglich
keit hiefür vorhanden ist und dabei auch auf die Erhaltung 
der Regeln ein besonderes Gewicht zu legen ist.

Stefan Szepe: Nach Laparotomien auftretende Darm
verschlüsse im Anschluss an einen einschlägigen geheilten 
Fall. Nach Schilderung der Literatur dieser Frage referiert 
er über einen einschläg'gen Fall bei einer Kranken, deren 
Leiden infolge eines Wochenbettes rezidivierte und bei der 
die systematische, konservative^ Behandlung erfolglos war. 
Bei ihr wurde am 3. II. 1928 in Äthernarkose die Exstirpation


