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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



292

der linken Adnexe und die Korrektur des nach hinten ge
neigten Uterus durchgeführt. Die Kranke verliess nach un
gestörter Rekonvaleszenz die Klinik am 12-ten Tag und 
wurde zwei Tage später mit auf partiellem Ileus verweisen
den Symptomen in die Klinik zurückgebracht. Infolgedessen 
wurde bei ihr die Relaparotomie durchgeführt; bei dieser 
Gelegenheit stellte sich heraus, dass eine Dünndarm
schlinge durch einen rechts von der Stelle der früheren 
Adnexotomie bis zum parietalen Peritoneum verlaufenden, 
zirka 3 mm dicken Strang derart komprimiert war, dass an 
der Kompressionsstelle auch der Einschnitt des Stranges 
gut sichtbar war. Die Ileumschlinge wurde mit Durchschnei- 
dung des Stranges befreit. Der Bauchschn'tt heilte mit einer 
linearen Narbe. Der Fall beweist abermals, wie wichtig die 
rechtzeitige Feststellung der Diagnose, sowie die ent
sprechende Nachbehandlung für eine erfolgreiche chirur
gische Therapie solcher Fälle ist. Der in diesem Falle 
festgestellte Befund bestätigt in interessanter Weise auch die 
vielfache Beobachtung, dass die Ursache solcher postopera
tiven Slrangulationsileus zumeist eine zum vorderen Perito
neum parietal ziehende strangartige Verwachsung ist. 
Schliesslich mahnt uns dieser Fall zu grosser Vorsicht bei 
Nachbeobachtungen im Anschluss an gynäkologische Laparo
tomien aufmerksam, besonders nach Adnexoperationen, weil 
bei solchen, selbst nach aseptischen Operationen, die durch 
vorausgegangene Entzündungen eingetretenen peritonealen 
Schädigungen und d e verminderte Widerstandskraft des 
Peritoneums zum Auftreten von Verwachsungen geneigt 
machen.

O skar G öttche: Beitrüge zur Pertussisfrage. Die Klin k 
der Pertussis wurde bisher vom typischen Husten beherrscht. 
Pospischill legt in seiner klassischen Monographie das Haupt
gewicht auf die Lungenauskultation, nach ihm sind bei Per
tussis immer entzündliche Lungenveränderungen nachweis
bar. Der Vortragende hat die Lungen von 100 an Pertussis 
leidenden Kindern mit Röntgen untersucht. Er fand in 40% 
der vol'kommen komplikationsfreien Fälle basal lokalisierte 
Veränderungen mit ausgesprochen infiltrativen Charakter; 
diese entwickeln sich während des Stad, convulsivum und 
erfahren während des St. decrementi zum grössten Teil eine 
Rückbildung. Während jedoch ihre Entwicklung eine ver
hältnismässig rasche ist, kann sich deren Lösung auf Monate 
hinziehen. Diese Veränderungen weisen eine eigenartige 
Lokalisation auf: sie sind beiderseitig paravertebral, sym
metrisch placiert und verbreiten sich nach der Basis zu. In
folge ihrer Form bilden sie das „basale Dreieck“. Dass wir 
es hier tatsächlich mit Entzündungprozessen zu tun haben, 
dafür snrechen die auf dem Röntgenbild häufig und gut 
nachweisbaren pleuralen Veränderungen, ferner die vom
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Vortragenden im Institut des Prof. Entz mit Eröss durch
geführten pathologisch-anatomischen Untersuchungen. Die 
Pertussislunge zeigt daher ein charakteristisches Röntgen
bild. Andere Prozesse können wohl mehr-minder ähnliche 
Bilder zeigen, wenn wir jedoch das Röntgenbild der Pertus- 
Sis-Lunge kennen und an dasselbe denken, so können wir es 
auch differentialdiagnostisch — besonders Tbc. gegenüber — 
verwenden, denn während die Tbc.-Veränderungen stabiler 
sind, zeigen die durch Pertuss's verursachten Veränderungen 
innerhalb 1—2 Wochen Veränderungen nach irgendwelcher 
Richtung hin. Nach Ansicht des Vortragenden ist die ganze 
Pertussis-Fragfe einer Revision zu unterziehen, weil es sich 
hier nicht um einen minimalen Katarrh der oberen Luftwege 
handelt, wie das heute allgemein angenommen wird, sondern 
um eine chronische interstitielle Lungenentzündung.

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.)

J. D uzar: Über die Behandlung der Pyodermien im 
Säuglingsalter. Duzar gibt für die Behandlung' der Pyoder
mien im Säuglingsalter eine kombinierte Methode an. Sie 
wird, ausser der üblichen Regelung der Ernährung (Unter
ernährung?) und täglichen, ausgiebigen Lokalbehandlung 
(Öffnung!) der Furunkeln, Abszesse und Phlegmonen durch 
Darreichung von Insulin und nötigfer Menge eines Salz
zuckertees eingeleitet. Sobald, als es der allgemeine Zustand 
des Kindes ermöglicht: Bluttransfusion, eventuell in Ab
ständen von V2—P / 2  Woche wiederholt. Ergänzung der Be
handlung durch Vakzinetherapie und künstliche Höhensonne. 
Letztere kann auch für Nachbehandlung wa|rm empfohlen 
werden.

Die bisherigen Beobachtungen beziehen sich auf beinahe 
50 Fälle, deren Mehrzahl in einem schwer-toxischen, fieber
haften Zustande zur Behandlung kam. Der Erfolg war sehr 
gut. Es starben insgesamt nur 2, gknz vernachlässigte, hoch
fiebernde, moribund eingelieferte, junge Säuglinge mit ganz 
ausgedehnten Phlegmonen und allgemeiner Sepsis.

B ela S te in er: Über die Vermehrung der schweren An
ämien des Kindesalters. Die Zahl der schweren Anämien 
zeigt am Krankenmaterial der Budapester Universitätsklinik 
im Laufe der letzten anderthalb Jahre eine auffallende Er


