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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
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höhle stammende Früchte besitzen der Tuberkulose gegen
über einen gewissen Schutz. Nachdem die einschlägigen 
Untersuchungen ergeben haben, dass nur ein vorhandener 
tuberkulotischer Herd Schutz sichert, taucht die berechtigte 
Frage auf, welchem Umstand die Abwehr des Angriffes der 
ersten Infektion zu verdanken sei? Seit den Untersuchungen 
von Fontes nehmen zahlreiche Autoren an, dass auch der 
Tuberkuloseblazillus eine ultrafiltrierbare Form besitzt, die 
durch die normale Plazenta passieren und eine sehr milde 
Infektion herbeiführen kann. Das wäre also sehr wahrschein
lich jener Faktor, der den Angriff der ersten Infektion ab
wehrt. Nachdem die'se Infektion den Organismus von der 
mütterlichen Seite erreichen kann, wird es verständlich, 
warum die Fälle mit Belastung von mütterlicher Seite gut
artiger sind.

D. O.-Kuthy: Vor drei bis vier Jahrzehnten war, trotz
der Entdeckung des Koch-Bazillus der Glaube an die Erblichkeit 
der Tuberkulose allgemein. Redner war einer jener, die dieses 
Dogma heftig bekämpften und für die Verbreitung des Leidens im 
Wege der extrauterinen Infektion Stellung nahmen. Gegen die 
Heredität sprachen auch seine späteren Erfahrungen, über die er 
auf Grund von 1000 selbstgefertigten Krankengeschichten referierte. 
Es entfielen nämlich 55% der leichten und mittelschweren Fälle, 
dagegen 67% der schweren und schwersten Fälle auf nicht Be
lastete, ja von den kavernösen Fällen hatten 73% keine Kenntnis 
von Tuberkulosefällen in der Familie. Bei 12 Kranken waren Vater 
und Mutter tuberkulös, von diesen waren 9 leichte und nur ein sehr 
schwerer Fall. Es kam neunmal vor, dass einer der Eltern an flori- 
der Tbc starb, wobei von den neun mit Tuberkulose sich meldenden 
Nachkommen nur einer schwer krank war. Nach Fertigstellung 
seiner Arbeit erschien eine deutsche Statistik über ein viel umfang
reicheres Material, diese kam zu ähnlichen Konklusionen. Demnach 
würden die Nachkommen tuberkulotischer Eltern eine gewisse- 
gesteigerte Rcs.stenz der Tuberkulose gegenüber aufweisen, was 
vor mehreren Jahrzehnten bereits von Reibmayr behauptet und von 
H. Langer gleichfalls betont wurde.

Nun soll die Revision des Standpunktes folgen, wonach das 
Kind der tuberkulotischen Mutter gesund geboren wird. Hier ist 
eine Korrektion notwendig. Seitdem Fontes in Rio de Janeiro 1910 die 
filtrierbare Form der Tuberkulose entdeckte und Vaudremer darauf 
verwiesen hat, dass der Tuberkulose-Virus unter ungünstigen Ver
hältnissen seine Säurefestigkeit verliert, hat Couvelaire die Fähig
keit des Tuberkulose-Virus, die Plazenta zu durchdringen, nach
gewiesen, ja Lumiere, Vigne und Chevrotier haben bei Tieren auch 
vom tuberkulotischen männlichen Tier die direkte Übertragung der 
Krankheit auf d:e Nachkommen bewiesen. Es ist naheliegend an
zunehmen, dass Hayek recht hat, wenn er fragt: „Bleibt der mensch
liche Körper, der neun Monate hindurch in der tuberkulotisch voll
kommen infizierten Mutter wächst, tatsächlich frei von der tuber
kulotischen Infektion und bringt er wirklich nur die Neigung zur 
Tuberkulose zur Welt, wo wir heute wissen, dass die Tuberkulose
bazillen durch die Blut- und Lymphwege sich verbreiten und die 
Tatsache gesichert ist, dass die kranke, besonders aber die tuber
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kulosekranke Plazenta die Tuberkelbazillen keineswegs abfiltert?“ 
Zahlreiche Symptome und Erscheinungen, von denen wir bisher 
glaubten, dass sie aus der Dispositon stammen, sind daher derart 
aufzufassen, dass diese Folgen einer frühzeitigen und sehr langsam 
sich entwickelnden Infektion sind. Eine gewisse Person hat daher 
eine schwächere Konstitution, weil sie bereits im intrauterinen Leben 
an einer tuberkulotischen Infektion gelitten hat, und sie wird nicht 
deshalb tuberkulös, weil ihre Konstitution eine derartige ist. Der 
reifende Organismus wird nicht lungenkrank, weil er hochgewachsen 
ist, sondern er ist deshalb hochgewachsen, weil die in ihr latente 
tuberkulotische Infektion die Höhedurchmesser der Wirbelkörper 
verlängert hat. Bei dieser Frage stehen jedoch einander zwei Fak
toren gegenüber: die Schutz- und die krankheitserregende Wirkung 
der Frühinfektion. Welcher Faktor das Übergewicht gewinnen wird, 
das hängt — abgesehen von manchem anderen — von dem Grad, 
von der Natur der väterlichen oder mütterlichen Erkrankung, von der 
Natur der Keimzellen, den extrauterinen Lebensverhältnissen und 
den das Individuum heimsuchenden Reinfekionen ab. Die Revision 
unseres früheren Standpunktes ergibt daher im Wesen, dass neben 
der Beibehaltung der Wichtigkeit der extrauterinen Infektion auch 
die Bedeutung der intrauterinen Infektion anerkannt wird, diese 
kann das Konstitutionsbild der sogenannten erblichen Disposition 
zustande bringen.

Julius Valy: Dermatosen im Anschluss an die Funktion 
der weiblichen Genitalien. Die im Anschluss an weibliche 
Genitalfunktionen auftretenden Dermatosen bilden einen er
heblichen Teil der Hautkrankheiten. Sie sind unbestimmten 
Ursprunges und reagieren auf therapeutische Eingriffe nicht. 
In der Ätiologie dieser Hautlieiden glaubte man in neuerer 
Zeit hormonale Störungen zu finden. Hautkrankheiten mit 
Menstruationsursprung treten vor Beginn der Blutung auf, 
während der Blutung sind die Hautveränderungen am meisten 
ausgesprochen und hören nach Ende derselben auf, wieder
holen sich jedoch periodisch. Ihr Auftreten kann die ver
schiedensten Formen annehmen. Sie treten verstreut, oder 
an gewissen Körperteilen auf: am Gesicht, am Rücken, ja 
auch am Stamm, seltener an den Extremitäten. Die im An
schluss an Gravidität auftretenden Dermatosen sind bereits 
bedeutungsvoller. Eine solche Graviditätsdermatose ist der 
Pruritus gravidarum, dieser hört nach der Geburt auf, rezi- 
diviert jedoch bei neuen Schwangerschaften. Das Leiden 
beginnt häufig an den äusseren Genitalien oder in deren un
mittelbarer Nachbarschaft und kann sich von dort auf den 
ganzen Körper verbreiten. Es stört die Nachtruhe der Schwan
geren, im Anschluss an die Kratzwunden können sekundäre 
Infektionen auftreten, welche die bei der Geburt erforder
liche Asepsis erheblich gefährden. Eine andere Graviditäts
dermatose ist die Purpura hämorrhagica. Sie beginnt mit 
Fieber, Gelenkschmerzen, Neuralgien, Schwellungen in der 
Knöchelgegend, ferner können auch an den Schleimhäuten 
Blutaustritte beobachtet werden. Die Impetigo herpetiformis
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ist schon ein schweres Leiden. Sie beginnt mit gruppenweise, 
auf hyperämischer Grundlage sitzenden Pusteln trüben In
haltes. Diese treten mit Vorliebe in den inguinalen und kru- 
ralen Beugefalten auf, erstrecken 'sich auf den Bauch und 
sind später am ganzen Körper zu finden. Der Tod tritt unter 
septischen Symptomen ein. Auch im Klimax können un
angenehme Hautleiden auftreten: starke Schweissabson-
derung, Intertrigo, klimakterialer Pruritus mit konsekutiven 
Ekzemen, sowie Acne rosacea. Bleibt die Lokalbehandlung 
erfolglos, so ist immer die Anwendung von Ovarialextrakten 
zu versuchen. In der Abteilung für Haut- und Geschlechts
krankheiten im Spital in der Kun-utca wurde von der hor
monalen Therapie in mehreren Fällen guter Erfolg beobachtet.

A. Fischl sah vor 28 Jahren im St. Rochus-Spital eine Rosacea 
im Anschluss an extrauterine Oravidiät, die nach der Operation 
heilte.

Ungarische Urologische Gesellschaft.
Sitzung am 3. Juni 1929.

E. Remete: Ulcus simvlex vesicae. Die 32jährige Frau 
erkrankte im Alter von 17 Jahren während einer Schwanger
schaft an Cystopyeiitis, alte deren Folge eiJn schweres 
Blasengeschwür mit sehr quälendem häufigen Harn
drang und Blutharn zurückblieb. Das Geschwür zeig'te trotz 
fünfzehnjähriger Behandlung keine Besserung. Der Vor
tragende stellte auf Grund der Blasenspiegeluntersuchung 
Ulcus Simplex vesicae fest. Zehn Wochen hindurch hat er 
mit dem Blasenspiegel das Geschwür geätzt und zeitweilig 
tamponiert. Totale Heilung bei ambulanter Behandlung. Er 
nimmt an, dass der schwangere Uterus die Blase an die 
Symphyse gedrückt hat, infolge dieses Druckes bildete sich 
in der Blase eine anämische Zone, in dieser hat sich sodann 
das Geschwür gebildet.

B. Rihmer: Die Ätiologie solcher Geschwüre ist noch nicht 
geklärt. Es gelang in seiner Abteilung bei der Untersuchung von 
Gewebepartien, die solchen Geschwüren entnommen waren, Bakt. 
pyocyaneus und Bakt. proteus Hauseri nachzuweisen. Möglicherweise 
sind diese Geschwüre embolischen Ursprungs, es ist jedoch nicht 
geklärt, warum das Geschwür in dem einen Fall nur einfach, im 
anderen aber inkrustiert ist. Seiner Ansicht nach ist eine operative 
Entfernung des Geschwürs nur dann motiviert, wenn es durch kon
servative Verfahren nicht gelingt, ein Resultat zu erzielen, oder 
wenn das Geschwür einen solchen Sitz hat, dass es mit dem Zysto- 
skop nicht erreicht werden kann.

R. Picker fragt, ob die Wassermann-Reaktion geprüft wurde 
und weshalb tamponiert worden ist.

F. Keve: Die Aufmerksamkeit der Pathologen soll auf die 
Autopsiebefunde gelenkt werden. Die Frage ist, ob mechanische 
Insulte eine Rolle bei dem Zustandekommen der Geschwüre spielen.


