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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.
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M. Sirovicza: In der Literatur ist bei der Sektion eines Kindes 
die Perforation eines solchen Ulkus erwähnt.

J. Remete: Eine Operation kann in solchen Fällen indiziert 
sein, wo eine heftige Blutung vorhanden ist, oder die Ätzung mit 
dem Blasenspiegel nicht durchgeführt werden kann. Die Frage 
Picker's beantwortet er dahin, dass er die Tamponade in der luft
gefüllten Blase durchgeführt hat.

B. Radö: a) Aplasia renis d. et Dystopia renis sin. b) 
Hypoplasia renis d. c) Dystopia lumbalis. Der einseitige an
geborene Nierenmangel ist eine verhältnismässig selten vor
kommende Entwicklungsanomalie, die eine hervorragende 
klinische Bedeutung besitzt, Der Vortragende konnte zu den 
bisher bekannten 453 Fällen noch 28 sammeln. Im Durchschnitt 
ist jede 5.—7. solitäre Niere dystopisch. Er erörtert an 
embryologischen Modellen die verschiedenen Formen der 
einseitigen renalen Aplasie vom Standpunkt der Diagnose. 
Das Vorhandensein von zwei Uretermündungen im zystosko- 
pischen Bild ist kein Grund zur Ausschliessung, das auf der 
einen Seite fehlende Orifizium aber kein Beweis für den 
Mangel einer Niere. Die wertvollsten Angaben liefert das 
Röntgenbild. Er schildert den Fall eines 23jährigen Mannes, 
bei dem die rechte Niere und Hode fehlten, die Därme bil
deten in der Fossa iliaca einen nahezu zweifaustgrossen 
Tumor. Auf dem Pyelogramm liegt die Niere im Becken
zentrum, die Kelche in medialer Richtung, b) Er demonstriert 
die beiderseitigen Pyelogramme einer 51jährigen Frau. Die 
linke Niere ist etwas grösser als normal, die rechte Niere 
halb so gross, als die linke. Die Differenzierung der pyelo- 
nephritischen Schrumpfniere von der Nierenhypoplasie ist in 
vivo nicht immer leicht. Im vorliegenden Fall gab es keinen 
Stützpunkt zur Annahme einer Schrumpfniere, c) Auf dem 
Pyelogramm drang der Ureterkatheter gegen den lateralen 
Nierenrand vor, die Kelche sind in die mediale Richtung 
gedreht.

A. Noszkay: Nierenektopie und Gravidität. Die linke 
Niere der 34jährigen, zum erstenmal schwangeren Frau liegt 
vor dem Promontorium, rechts Wanderniere mit Ureter
knickung. Die Funktion der Nieren ist normal. Sie stand 
wegen Pyelitis in Behandlung. Während der Geburt kann 
die vor dem Promontorium liegende Niere dem Druck nicht 
ausweichen und ist eventuell traumatischen Verletzungen 
ausgesetzt, eben deshalb erfordert die Niere während der 
Geburt genaue Bobachtung.

I. Farkas hat eine dystopische Niere in ähnlicher Lagerung 
wegen Tbc operiert, er fand damals, dass die Niere fest an das 
Promontorium fixiert war und1 es gelang nur nach Aufschlitzen der 
Kapsel, sie aus ihrer Lage zu befreien. Es ist daher nicht wahr
scheinlich, dass die Niere imstande wäre, dem Druck des Uterus 
auszuweichen. Ob diese Niere ein Qeburtshindernis bilden, oder



irgendwelche Verletzungen erleiden wird, kann man im vorhinein 
nicht wissen.

K. Hegedüs: Seltenere Nierentuberkulosefälle. Der zwan
zigjährige Kranke litt als Neunjähriger an Lungenspitzen
katarrh und Entzündung des rechten Elbogtengelenkes, später 
aber an einer Nierenentzündung. In der jüngsten Zeit traten 
mit Schüttelfrösten verbundener häufiger Harndrang und 
Blutharn auf. Bei der Blasenspiegeluntersuchung findet sich 
die Umgebung des linken Ureters injiziert, sie ist krater
förmig, der Ureterkatheter bleibt in 1 cm Tiefe stecken und 
auf dieser Seite kann weder Harnentleerung, noch Indigo
karminausscheidung beobachtet werden. Die Umgebung des 
rechten Ureters ist normal, die Indigoausscheidung nach fünf 
Minuten lebhaft und in dem von dort aufgefangenen Urin 
finden sich in jedem Gesichtsfeld 15 Leukozyten und zahl
reiche Kochbakterien. Auf Grund dessen wurde die Diagnose 
auf linken Verschluss der tuberkulotischen Niere und rechts
seitige beginnende Nierentuberkulose, oder Kochbakteriurie 
gestellt. Nachdem die glob'ale Untersuchung erfolgreich war, 
wurde die linke verschlossene Niere entfernt. Die zwei 
Wochen nach der Operation vorgenommene Harnunter
suchung zeigte keine Kochbazillen und die Tierimpfung war 
negativ. Möglicherweise lag eine durch die verschlossene 
tuberkulotische Niere aufrechterhaltene Kochbakteriurie vor. 
In einem anderen Fall entstand nach läng'cr dauernder Koli- 
pyelitis in der rechten Rindensubstanz ein mit dem Nieren
becken nicht korrespondierender Tbc-Herd. Dieser Fall be
weist, dass obwohl minimale Eiterung besteht und die mit
einander verglichene Funktion der beiden Nieren nahezu die 
gleiche ist, dennoch sehr schwere tuberkulotische Verände
rungen vorliegen können.

B. Rhimer: /. Starrheit des inneren Blasenorifiziums: 
a) durch einfache Hypertonie verursachte chronische Reten
tion; b) chronischer Prostatitis und Vesikulitis sich an
schliessende Retention infolge der Hypertonie des inneren 
Orifiziutns mit Steinbildung,  2. Operation des Blasendiverti- 
kulums und der Kontraktur des innren Orifiziums bei einem 
Tabetiker, a) der 59jährige Kranke leidet seit 12 Jahren an 
Beschwerden der Harnentleerung. Er hat 450 gr. Restharn, 
Wassermann negativ. Die Prostata ist bei Untersuchung 
durch den Mastdarm normal. Die Blasenspiegeluntersuchung 
ergibt eine trabekuläre Blase mjt zirkulär vorstehenden Hals 
und Blasenkatarrh. Nach vierwöchentlichen Dauerkatheter 
führte er nach Besserung der Nierenfunktion die partielle 
Exzision des inneren Orifiziums nach hohem Blasenschnitt 
durch, und berührte die Wunde leicht mit dem Paquelin. 
Tamponade. Ein Faden des Tampons wurde durch die Harn
röhre, der andere durch die drainierte Blasenwunde heraus
geführt. In sechzehn Tagen vollkommene Heilung, normale
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Harnentleerung, zwei bis fünf gr. Residuum. Die histologische 
Untersuchung zeigte eine mässige Bindegewebsvermehrung 
mit glatten Muskelbündeln und in die Tiefe reichenden Rund
zelleninfiltrationen. Dieser Fall beweist, dass die infolge der 
Starrheit des inneren Ringes bestehenden Retentionen durch 
partielle Exzision des Sphinkters geheilt werden können, h) 
Der 44jährige Mann hat vor Jahren Gonorrhoe aquiriert, wes
halb Seine Harnentleerung gestört wurde. Er hatte mehrmals 
Prostatitis und Epididymitis, in den letzteren Jahren häufig 
Harnstauung, ja auch totale Retention. Die Prostata ist klein 
und hart. Er führte die früher erwähnte Operation mit par
tieller Beseitigung des Sphinkters durch. Die unter dem 
Sphinkter vorhandene skierotisierte Prostatapartie entfernte 
er nicht. In diesem Fall wurde die Starrheit des inneren Ori- 
fiziums durch eine seit langem bestehende Prostatitis und 
Spermatocystitis ausgelöst. Seit der Operation uriniert der 
Kranke spontan und Sowohl die Samenblase, wie auch die 
Prostata zeigen erhebliche Besserung, c) Der 53jährige Mann 
hat Harnentleerungsbeschwerden. Bei der Blasenspiegel
untersuchung findet sich eine trabekuläre Blase und über 
dem linken Ureter eine typische Divertikulumöffnung, dieser 
Befund wird durch die Röntgenuntersuchung bestätigt. Nach 
vorausgegangener antiluetischer Kur wird der Divertikel, der 
schwer zu erkennen war, mit Extraperitonisierung der 
Blase entfernt und gleichzeitig auch die untere Partie des 
vorspringenden Sphinkters exstirpiert. Die histologische Unter
suchung ergab reines Drüsengewebe, im Divertikulum aber 
eine durch alle drei Blasenschichten reichende entzündliche 
Infiltration. Glatte Wundheilung mit Abrechnung einer kleinen 
Fistel; ungestörte Harnentleerung. Die Kontraktion des inne
ren Harnröhrenorifiziums ist hier ein tabetisches Symptom. 
Die Drüse am inneren Sphinkter aber ist nur eine akzidentelle 
Erscheinung.

B. Rihmer: Bei einem Tabetiker durchgeführte Litho- 
tomia alta, sodann Prostatektomie. Dass tabetische Retentio
nen ebenso zu behandeln sind, wie andere Fälle, diesbezüg
lich stellt er einen 65jährigen Tabetiker vor, der sich seit zwei 
Jahren selbst katheterisiert und bei dem Cystitis, sowie se
kundär Steine auftraten. Wir entfernten die Steine mit Sectio 
alta, zwanzig Tage später die in die Blase vorspringende 
Prostata. Der Kranke heilte in sechzehn Tagen und hat die 
Harncntleerungsfähigkeit vollkommen zurückgewonnen.

F. Keve: Ausser den mechanisch verursachten Retentionen 
können auch spinale, zerebrale Erkrankungen, ja auch Hysterie und 
Neureasthenie Retentionen verursachen. Er schildert einen-Fall, wo 
eine solche psychische Retention nicht nur bei Frauen, sondern auch 
bei einem Manne aufgetreten ist.

I. Farkas: In den letzten zwei Jahren hat er dreimal wegen 
Retentionen infolge Sklerose des inneren Orifiziums operiert. In 
einem Falle konnte der Betreffende elf Jahre hindurch den Harn
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nur mit Hilfe des Katheters entleeren. Die Blasenspiegelunter
suchung stellte die Starrheit des inneren Orifiziums fest. Er hat 
durch hohen Blasenschnitt den ganzen Sphinkter zirkulär entfernt. 
Totale Heilung in 14 Tagen ohne Retention. Der innere Sphinkter 
kann nicht nur partiell, sondern auch total beseitigt werden, ohne 
dass Harntröpfeln auftreten würde, wie das die Prostatektomie
operationen beweisen. Er fragt, warum die Anwendung des Paque- 
lins notwendig war.

R. Picker erörtert das Zustandekommen von Harnretentionen 
mit Anschluss an akute und chronische Prostatitiden und Vesikuli- 
tiden. vom klinischen und anatomischen Gesichtspunkt und lenkt die 
Aufmerksamkeit darauf, dass durch die zu entsprechender Zeit be
gonnene mechanische Adnexbehandlung mit intermittierender stän
diger Katheterisierung spätere schwere Veränderungen vermieden 
werden können.

A. Karäcson: In der Abteilung des Prof. Hültl war ein 
15jähriges Mädchen, das nach Wirbelsäulenfraktur an Blasen- 
und Mastdarmlähmung litt. Es wurde mit gutem Erfolg Glisson
streckung angewendet. Die spontane Harnentleerung kehrte nicht 
wieder, nach Hypnose urinierte jedoch die Kranke spontan ganz gut.

B. Rihmer beobachtete, dass bei parasakraler Anästhesie, wo 
sämtliche Nervenbahnen gelähmt sind, der Sphinkter starr bleibt, 
ein funktioneller Zustand kann daher ausgeschlossen werden. Den 
Paquelin hat er in hypertonischen Fällen, die stark bluteten, zur 
Blutstillung angewendet.

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 und Schluss.)

A lfred L a jta : Alimentäre glykämische Reaktion oligo- 
phrener Rinder. Die Klinik der Oligophrenie überschritt bis
her kaum die Grenzen der rein psychologischen Typologie. 
Dies ist die Ursache, dass noch heute in den meisten psychia
trischen Lehrbüchern die alte Aufteilung der Oligophrenie 
äufzufinden ist, die auf rein charakterologischer Grundlage 
die a) apathische, anergetische oder torpide, und b) ere- 
thische oder irritierte Form der Oligophrenie unterscheidet. 
Wir haben in 41 Fällen den Ablauf der A. G. R. nach 50 g. 
Glukose Belastung untersucht. Physiologisch waren 19 Kinder 
apathisch, 22 erethisch. Ihr Lebensalter variierte zwischen 
8 und 16 Jahren. Der Mittelwert der Nüchterwerte betrug 
bei Apathischen 0-102%, bei Erethischien 0-102%. Für apa
thische Oligophrenie ist ein flacher Verlauf der A. G. R. (18 
von 19 Fällen) charakteristisch. Die hohe Blutzuckerkurve ist 
charakteristisch für erethische Oligophrenie. Bei apathischen 
Kindern fanden wir nie eine hohe Blutzuckerkurve. Die Patho
genese des Erethismus ist keine einheitliche.


