
I. J a h rg . B u d ap est, D ezem b er 1929 Nr. 20

Verhandlungen der Ungarischen 
Ärztlichen Gesellschaften

Wissenschaftliche Derichte und Nachrichten aus Ungarn
Erscheint unter Mitwirkung des Schriftleitungsaus
schusses der Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte

Für die Schriftleitung verantwortlich: Parlaments-Chefarzt Dr. Bela Alföldi

Als Manuskript gedruckt.
Nachdruck der Sitzungsberichte nur in der Berichtsform zulässig.

Inhalt: Rhinologische und Laryngologische Sektion. — Gesell
schaft der Spitalsärzte. — Ungarische Urologische Gesellschaft. — 
V. Jahresversammlung der Gesellschaft der Ungarischen Kinder

ärzte. — Nachrichten.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Rhinologische und laryngologische Sektion.

Sitzung am 14. April 1929.

A. Campian: Geheilte Schildknorpelfraktur. Vor dem
Gesicht des 23jährigen männlichen Patienten explodierte 
eine Karbidlampe und ein Eisensplitter hat die Haut des 
Halses links in der Schildknorpelgegend aufgeschlitzt. Un
mittelbar nach der Verletzung hatte er Blutspucken, wurde 
heiser und hatte Lufthunger. Nachdem die Haut, in der chi
rurgischen Abteilung mit! Klammern vereinigt worden war, 
wurde er in die rhino-laryngologische Klinik gebracht, wo 
folgender Befund erhoben wurde: stridoröses Atmen, auf 
der linken Halsseite eine schief verlaufende ungefähr 4 cm. 
lange, mit Michel-Klammern vereinigte Hautwunde, der Hals 
ist erheblich geschwollen, auf Berührung besonders links, 
sehr schmerzhaft. Das Gesicht des Kranken ist gedunsen, 
bei der Palpation kann unter der Gesichts- und Halshaut aus
gesprochenes Knistern gefühlt werden, diese Veränderung 
erstreckt sich nach unten bis zu den Schlüsselbeinen. Kehl
kopfspiegelbefund: der Giessbeckenknorpel ist nach innen 
gegen das Kehlkopflumen gedreht, seine Umgebung ist öde- 
matös. Im Kehlkopfinnern ist die Schleimhaut umfangreich 
gedunsen, so dass das linke Stimmband vollkommen ver
deckt und auch vom rechten Stimmband nur ein kleiner Teil
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zu sehen ist. Die gedunsene Schleimhaut verengt das Kehl
kopflumen erheblich. Dem linken Taschenband entsprechend 
sieht man ein ungefähr bohnengrosses, graubraunes, flottie
rendes Gebilde. Auf Grund dieser Symptome wurde ein 
Bruch des Schildknorpels angenommen und zur Verhinde
rung der Weiterverbreitung des Unterhautemphysems wur
den vor allem die Michelklammern entfernt. Wegen der zu
nehmenden Kehlkopfstenose wurde die Tracheotomie durch
geführt und gleichzeitig auch der Kehlkopf freigelegt. Nun 
stellte sich heraus, dass der linke Flügel des Schildknorpels 
— etwas links von der Mittellinie — eine Vertikalfraktur 
zeigt, die Bruchlinie setzt sich unter dem oberen Schild
knorpelrand in einer Länge von ungefähr 1 cm horizontal 
nach links fort. Es wurde die Thyreotomie durchgeführt, 
wobei sich herausstellte, dass die Weichteile vom Schild
knorpel innen und aussen im grossen Umfang abgerissen 
sind. Das im Kehlkopfspiegel als Fremdkörper erscheinende 
Gebilde erwies sich als zerstörte Schleimhaut, diese wie auch 
kleinere abgelöste Knorpelpartien wurden entfernt. Über 
den Schildknorpelflügeln wurden die Weichteile durch drei 
Knopfnähte vereinigt. Der Mikulicz-Tampon wurde nach 
acht Tagen entfernt. Von dieser Zeit angefangen erhielt der 
Kranke auch bei geschlossener Kanüle genügend Luft. De
kanulement vier Wochen nach der Operation. Von der heise
ren Stimme abgesehen wurde totale Heilung erzielt. Er 
schreibt die Heilung dem frühzeitigen operativen Eingriff zu 
und verweist im Anschluss an diesen Fall auf die Seltenheit 
und hohe Mortalität der Kehlkopffrakturen als Folge dessen, 
dass bei Kchlkopffrakturen die kausale Therapie nicht all
gemein angewendet wird. Er schildert den Standpunkt der 
rhino-laryngologischen Klinik betreffs der Behandlung der 
Kehlkopffrakturen, wonach bei mit Weichteilzerstörungen 
komplizierten Knorpelfrakturen die Tracheotomie mit der 
Freilegung des Kehlkopfes verknüpft und derart die Her
stellung der normalen Verhältnisse angestrebt wird, nur in 
dieser Weise können Frühkomplikationen vermieden und 
die Ausbildung von später auftretenden narbigen Strukturen 
verhindert werden.

Z. Lenärt: Die Unterlassung der systematischen Kehlkopf-
untersuchung übt einen wesentlichen Einfluss auf die ungünstige 
Prognose der Kehlkopffrakturen aus. Die Mehrzahl der Verletzten 
gelangt in chirurgische Abteilungen und nachdem am Hals oft nur 
geringe Veränderungen vorhanden sind, bleibt die Zerstörung des 
Kehlkopfes unbemerkt. Das kann später zu septischen Komplikatio
nen führen, welche den Kranken zugrunde richten, in anderen Fällen 
bleiben nach der Heilung schwere narbige Strukturen zurück. Die 
Kranken müssten in jedem Fall der laryngoskopischen Untersuchung 
unterzogen werden, und falls Schädigungen vorhanden sind, sollen 
die zerstörten Partien durch Freilegung des Keh’kopfes beseitigt 
und die Kehlkopfwände diurch entsprechende Tamponade fixiert



299

werden. Mit diesem Verfahren kann die Zahl der ungünstig ver
laufenden Fälle vermindert und die Mehrzahl der Kranken ohne 
konsekutive Stenose geheilt werden.

M. Paunz stimmt mit dem Vorredner hinsichtlich der Frak
turenbehandlung vollkommen überein. Er schildert seinen etwas 
leichteren Fall, als den hier angeführten, weil der eine Schildknorpel
fraktur verursachende Eisensplitter die Kehlkopfschleimhaut nicht 
verletzt hat, so dass keine Tracheotomie durchgeführt werden 
musste. Im Verlauf der Heilung wurde die vordere Kommissur 
durch eine flache Narbe überbrückt, die eine Stenose geringeren 
Grades verursachte. Er konnte das Lumen durch systematische 
Dehnungen sichern.

L. Denes referiert über die einjährige. Tätigkeit der 
phonetischen Ordination der rhino-laryngologischen Klinik. 
Ungefähr 2% der Patienten der Klinik litten an phonetischen 
und Sprachstörungen, diese gelangen nach den allgemeinen 
Nasen- und Kehlkopfuntersuchungen in die Spezialordination, 
wo eine eingehende Sprach- und funktionelle phonetische 
Untersuchung durchgeführt wird. Es wurden folgende Krank
heiten beobachtet: Aphasia subcorticalis 1, Audimutitas 4, 
Gehirnanamnesie (articularis) 1, Aphonia functionalis, 2 (bei 
der Behandlung derselben wird eine neue Methode befolgt, 
indem Elektrisierung und Suggestion vermieden werden), 
Aphasia associativa 35 (diese Kranken werden den Höpiner- 
Fräsc/mZs-Entwicklungstadien entsprechend behandelt), Dys- 
athria paralytica 1, Dysphonia habitualis 6 (bei aus dem 
Kindesalter stammenden Heiserkeiten wurde vollkommene 
Heilung erzielt), Dyslalia laryngis 1 (bei dem Kranken wur
den die Taschenbänder zur Phonation ausgebildet).

Nach Exstirpatio laryngis tot. wurden bei fünf Kranken 
vikariierende Gaumentöne ausgebildet. Mutatio tarda 10, 
alle wurden geheilt. Mutatio perversa gab es bei drei kran
ken Mädchen. Laesio n. recurrentis 2, Palatoschisis sub- 
mucosa +  Rhinolalia aperta 2, Palatoschisis operata 1, Pare- 
sis musculi intern. 4 (die Behandlung erzielte nahezu in 
allen Fällen die vollkommene Aufhellung des Tones), Phone- 
sthenia 4. Die Diagnose ist leicht, die Behandlung erfordert 
viel Geduld und Ausdauer, ist aber gewöhnlich erfolgreich. 
Verschiedenartige Kranke mit nasalen Tönen gab es 15. Bei 
einem Kranken war der nasale Ton nur von symptomatischer 
Bedeutung, indem er infolge Thrombose der Art. cerebelli 
inf. aufgetreten war. Die verschiedenartigsten Sprachfehler, 
namentlich Sigmaticus universalis, lateralis und nasalis, sowie 
Rhotarismus nasalis und Parasigmatismus können gleich
falls Vorkommen. Sowohl diese, wie auch die Fälle von Tu- 
multus sermonis (überstürzte Sprache) sind verhältnismässig 
leicht heilbar. Die Ordination wird mit einem experimentellen 
phonetischen Laboratorium und einem Phonogrammarchiv 
ergänzt werden.
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J. Nemai schildert die von ihm beobachteten pathologischen 
Sprachstörungen. Er zählt die diagnostischen und therapeutischen 
Schwierigkeiten bei diesen Krankheitsformen auf.

Z. Lenärt: Der Vortrag wollte nur dokumentieren, wie not
wendig die Einführung der Behandlung von Sprachfehlern in der 
Klinik war und welche Lücke sie ausfüllte. In der nächsten Zukunft 
wird diese Abteilung durch phonographische Aufnahmen erweitert 
werden, was für die Behandlung und den Unterricht sehr vorteilhaft 
sein wird. In dieser Arbeit rechnet er auf die Mitwirkung der Mit
glieder der Fachsektion.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 20. November 1929.

Zoltän Doleschall: Tertiäre Lues. Der 56jährige Arbeiter 
hat seit 12 Jahren am Rücken und auf der Brust neben einer 
dunklen, an Schussverletzungen erinnernden Narbe und aus 
verschiedenen pigmentierten Flecken bestehenden Verände
rung auch einige geheilte, ulceröse, knotige Syphiliden. 
Wassermann-Reaktion und Kiss + . Diagn.: Ge:scliwüriges 
tubero-serpiginöses Syphilid.

Desider Hudovernig: Bau und Beleuchtung des Opera
tionssaales nach den Prinzipien von Heller. Der Operations
saal soll eine derartige Beleuchtungseinrichtung haben, dass 
nicht nur bei Arbeiten an der Oberfläche, sondern auch bei 
solchen in der Tiefe, die Möglichkeit des optimalen Sehens 
gegeben sei. Unter optimalen Sehen ist nicht nur der einfache 
scharfe Visus zu verstehen, sondern auch das rasche, ohne 
vorzeitige Ermüdung erfolgende Perzipieren und physische 
Verarbeiten alldessen, was während des Arbeitsverlaufes auf 
dem Operationsfelde wahrnehmbar wird. Um diesen Bedin
gungen zu entsprechen, sind die Beleuchtungsverhältnisse 
durch richtige Fensteranlage, sowie durch Ausschaltung 
schädlicher Reflexe zu verbessern. Dieses Ziel kann 
durch verschiedenartige Kombinationen de's oberen Front- 
lichtes mit Jalousien und durch Ersatz der weissen Farbe 
mit irgendeiner blauen oder grauen „Indantren“ Farbe ange
nähert werden. Bisher wurden nach den Prinzipien von 
Heller in Deutschland und in den Nordstaaten ungefähr 30 
Operatiönssäle umgebaut oder neu eingerichtet, bei uns ent
stand der 1913 erbaute, rote Operationssaal Professor Hiiltl’s 
aus ähnlichen Erwägungen.

Stefan Somogyi sen.: Bedeutung der Heredität für die 
Tuberkulose. Von väterlicher Seite wird die Frucht auch 
dann nicht infiziert, wenn da's Sperma zahlreiche Tuberkel
bazillen enthält. Von mütterlicher Seite ist die Mög'ichkeit 
der plazentaren Infektion vorhanden, doch gingen die in
fizierten Früchte bis zum 84sten Tag zugrunde, so dass auch 
diese Infektionsart bedeutungslos ist. Aus infizierter Uterus


