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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzten
V?»Sitzung am 7. Dezember 1929.

G. Mihalovics und F. Skrop: Interessanter Fall eines 
Leberechinokokkus im Kindesalter. Die Vortragenden refe
rieren über einen achteinhalbjährigen, an Leberechinokokkus 
leidenden Kranken, bei dem sie trotz des auf Echinokokkus 
verweisenden klinischen Bildes keine Eosinophilie fanden,, 
auch die Komplementbindungsreaktion war negativ, diese 
Reaktionen wurden erst nach der Operation positiv. Sie 
nehmen an, dass bei dem Kranken vor der Operation die 
dicke, vielleicht im gewissen Mass impermeable Kapsel der 
Blase die Resorbierung von antigenbildenden Substanzen ver
hindert hat. Die nach der Freilegung der Zyste einsetzende 
Resorption hat sodann möglicherweise die hämatologischen 
und serologischen Reaktionen ausgelöst. Die Komplementbin
dungsreaktion zeigte während der Beobachtung des Kranken 
von der grössten Intensivität in der dritten Woche nach der 
Operation innerhalb zweieinhalb Monaten eine Abschwächung, 
und zwar in verschiedener Weise, je nach den einzelnen ver
wendeten Antigenen. Am ausgesprochensten war die Ab
schwächung mit dem aus der vom Kranken stammenden 
Blasenwand angefertigten Antigen, der Reihe nach folgt so
dann die Wirkung des vom Kranken 'stammenden Echino
kokkusblaseninhalts. Am ständigsten tritt die Bindung bei An-
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Wendung von aus Schweinen stammendem Antigen auf. Die 
Vermehrung und Verminderung der Zahl der eosinophilen 
Zellen zeigte gleichfalls keinen parallelen Verlauf mit den 
fntensitätsänderungen der Komplementbindungsreaktion.

Z. Bökay: Symptome der Pylorus-Stenose nachahmende 
Entwicklungsanomalie des Duodenums bei einem acht Wochen 
alten Kinde. Der vier Wochen alte Säugling leidet seit der 
Geburt an ständigem Erbrechen. Es zeigten sich die Sym
ptome der Pylorus-Stenose genau nachahmende explosive 
Erbrechen, Magengruben-Vorwölbung und ausgesprochene 
Magenkontraktionen. Wegen der schweren und unaufhalt
baren Gewichtsabnahme wurde die Indikation der Ramstedt- 
Operation festgestellt. Bei der Operation wurde keinerlei 
Pylorus-Hypertrophie oder Erweiterung gefunden, es war 
nicht möglich, die Ursache des mechanischen Hindernisses zu 
eruieren.

Der Fall wurde als einfacher Spasmus aufgefasst und 
versucht, durch Atropin und Papaverin das unstillbare Er
brechen zu bekämpfen. Nach anfänglicher Besserung steiger
ten sich neuerlich die Symptome und das Kind starb infolge 
Aspiration während de's Erbrechens. Bei der Sektion stellte 
sich dann heraus, dass das Hindernis durch ein im absteigen
den Duodenalast befindliches, totales Diaphragma mit einer 
kleinen, für die Sonde passierbaren Öffnung verursacht wurde. 
Der Fall wäre auch operativ durch Gastro-Entero-Anastomose 
wegen des hinfälligen Zustandes des Kindes nicht zu retten 
gewe'sen.

A. Flesch referiert über einen Fall, wo die Passagestörung 
gleichfalls durch eine anatomische Veränderung verursacht wurde. 
Der Säugling hatte sich bis zum Alter von drei Monaten schön 
entwickelt. Daraufhin trat unstillbares Erbrechen und rap'de Ge
wichtsabnahme ein, die nicht zu beheben waren. Er beobachtete 
keine Peristaltik und palpierte keinen Pylorustumor. Mit Rücksicht 
hierauf, nachdem ferner das Erbrechen erst nach dem dritten 
Monat einsetzte, schloss er eine Pylorusstenose aus und nahm 
eine organische Ursache an. Die Operat'on hat diese Annahme be
stätigt, indem infolge fötaler Peritonitis entstandene pseudoliga- 
mentöse Verwachsungen gefunden wurden, deren eine die 
Knickung des Pylorus verursachte. Der Pylorus wurde befreit und 
das Kind ist vollkommen genesen. Es ist das der zweite derartig 
geheilte Fall in der Literatur.

J. Bökay: Beiträge zur Kenntnis der Masernepidemie, 
Reflexionen über den Artikel von Fischl und über die Er
klärungen der deutschen Kinderärzte. Nach Fischl zeigt der 
Charakter der Masern in der jüngsten Zeit anscheinend eine 
Änderung und verwandelte sich von einer obligaten in eine 
fakultative Infektionskrankheit. Der Vortragende erörterte 
diese Frage auf Grund der über 47 Jahre zurückreichenden 
hauptstädtischen Morbiditätsstatistik. Er weist nach, dass der 
Masern-Kontagiositätsindex bei uns auch heute ungefähr 95%
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beträgt. Nach der Mortalitätsstatistik ist die Letalität seit 
1926 ziemlich niedrig, was anscheinend eine provisorische 
Schwächung der Virus bei uns bedeutet. In dem Krankheits
verlauf sah er jedoch im Vergleich mit der Vergangenheit 
kaum irgendwelche Veränderung, besonders kann er ein 
häufigeres Auftreten von abortiven Formen nicht registrieren. 
Die Masernsterblichkeit blieb in der Hauptstadt zumeist unter 
4% und hat sich nur selten auffallend erhöht, so z. B. 1917, 
wo sie 9.87% und 1921, wo sie 17% ausmachtei, eine Mortalität, 
wie wir sie in Budapest in den 47 Jahren nicht einmal an
nähernd so hoch beobachtet haben.

F. Torday: Trotz der Änderung im Charakter der Masern
epidemien bleibt die Bekämpfung der Krankheit auch weiterhin 
eine volkshygienische Massregel. Die Deg^iv/fz-Schutzimpfung 
könnte die Frage der Krankheitsbekämpfung lösen, nachdem je
doch das Serum in grösserer Menge nicht produziert werden kann 
und der Verkehr des Schutzserums durch Forderung von Kontroll- 
untersuchungen erschwert wurde, besitzt dasselbe nur wenig 
praktische Bedeutung. Kinder können mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 70—80% durch unmittelbare intramuskuläre Einspritzung des 
frisch entnommenen Blutes von Masern iiberstandenen gesunden 
Individuen gegen die Krankheit geschützt werden. Redner hat sich 
durch grosszügig durchgeführte Versuche von dem Erfolg dieser 
praktisch leicht durchführbaren und nur strenge Asepsis erfordern
den Methode überzeugt und empfiehlt das Verfahren.

A. Bossänyi: Die Immunisierung mit menschlichen Blut hält er 
auf Grund seiner eigenen Erfahrungen für unzuverlässig und er 
würde es nicht wagen, sie zu propagieren, wie das Torday getan 
hat. Er wirft jedoch die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, durch 
Maserninfektion von sich freiwillig meldenden erwachsenen Per
sonen in grösseren Mengen Rekonvaleszentenserum zu erhalten, 
ebenso wie es möglich ist, für Transfusionszwecke durch freiwillige 
Meldungen Blut zu erhalten.

Eugen .1. Vas: Die Anregung von Bossänyi, bei Erwachsenen 
gegen entsprechendes Honorar Morbilli herbeizuführen und derart 
grössere Mengen vom Rekonvaleszentenserum zu gewinnen, sei 
ke:ne glückliche, denn abgesehen von gewissen humanitären Ge
sichtspunkten, ist es fraglich, ob es bei uns gelingen wird, bei Er
wachsenen Morbilli zu erzielen, weil ja die meisten Erwachsenen 
Masern bereits im Kindesalter überstanden haben.

J. Duzär: Die hohe absolute Ziffer der Mobillimortalität ver
pflichtet uns, die Krankheit zu bekämpfen. Die Bekämpfung durch 
Isolierung sei wegen der grossen Kontagiosität unmöglich, daher 
können nur Immunisationsverfahren in Betracht kommen. Die 
akt've Immunisierung ist noch nicht über das Versuchsstadium! hin
ausgekommen. Von den passiven Immunisierungsmethoden liefern 
einzig die Rekonvaleszentenserumimpfungen einen sicheren Schutz. 
Impfungen mit dem Blut von Erwachsenen geben in 50% der Fälle 
Schutz. In kle'nen Kinderabteilungen kann jedoch dieses Verfahren 
die Ursache tödlicher Komplikationen und durch Verlängerung der 
Inkubationsdauer Ausgangspunkt von II. oder III. Epidemiekreisen 
werden. Das Blut von Erwachsenen kann besonders zur Bekämp
fung von familiären Infektionen trefflich angewendet werden, irt
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Anstalten jedoch nur in Ermangelung von Rekonvaleszentenserum. 
Die Gewinnung von Rekonvaleszentenserum durch künstliche Ma
serninfizierung Erwachsener sei im durchseuchten Ungarn nur bei 
einem kleinen Bruchteil der Erwachsenen zu hoffen.

E. Tüdös: Durch intramuskuläre Einspritzung von 15—30 cm3 
Erwachsenenblut können die Morbilliinfektion ausgesetzten Indi
viduen vor der Erkrankung geschützt werden, das Verfahren ist 
mit keinerlei unangenehmen Folgen verbunden. Steht genügend 
Rekonvaleszentenserum zur Verfügung, dann soll in erster Reihe 
die Degkwitz-Schutzimpfung durchgeführt werden.

J. Bence will zum Vorschlag von Bossänyi bemerken, dass 
nach seinen Erfahrungen die Masern bei Erwachsenen keine leichte, 
in 3—4 Tagen verlaufende Krankheit bilden, ja er hat sogar bei 
der geringen Zahl der von ihm beobachteten Kranken von Todes
fällen Kenntnis. Man soll sich daher hüten, Menschen für Geld hie- 
für anzuwerben, weil die Betreffenden nicht wissen, was für Ge
fahren sie sich aussetzen.

J. Bökay bedauert, dass die Diskussion durch den Umstand 
auf ein Nebengeleise geraten ist, dass die meisten Redner über die 
prophylaktischen Degkwitz-Impfungen gesprochen haben, obwohl 
der Vortragende dieses Thema nur berührte. Was die Darlegungen 
von Duzdr betrifft, hat dieser die vom Vortragenden angeführten 
Mortalitätsziffern irrig aufgefasst, weil die absoluten Ziffern der 
hauptstädtischen Masernmortalität im allgemeinen h:nter den abso
luten Ziffern der Scharlach- und Diphtheriesterblichkeit Zurück
bleiben.

E. Burg: Die Verfahren zur makroskopischen Unter
suchung des plazentaren Gefässnetzes und deren Wert. Der 
Vortragende referiert über jene Verfahren, die er in der 
Pecser geburtshilflichen Klinik seit September 1927 bei der 
Prüfung und Präparierung der von 1200 Fällen ausgewählteu 
200 Plazenten verwendet hat. Er demonstriert mit Präparaten 
nach vorausgehender Füllung des Gefässnetzes durch
sichtig gemachte, mit Teichmann-Masse injizierte und 
sodann paraffinierte Plazenten, die Füllung mit Kontrast
stoffen und die von diesen angefertigten Röntgenphoto
graphien, ferner die vom Gefässnetz angefertigten Abgüsse 
und deren Anfertigung. Nach seinen Erfahrungen ermöglicht 
besonders das letztere Verfahren die genaueste Orientierung 
über das Gefässnetz von Zwillingsplazenten, besonders wenn 
die vom Vortragenden empfohlene modifizierte Methode an
gewendet wird. Das Wesen derselben ist, dass das Gefässnetz 
vor der Injektion noch separat mit Azeton durchgespült wird. 
Nachdem derart die zur Injektion verwendete, in Azeton gelöste 
Zelluloidmasse mit der feuchten Oberfläche der Gefässe nicht 
in Berührung kommt, koaguliert sie nicht so schnell, so dass 
genügend Zeit für das Eindringen der Masse auch in die 
feiristen Gefässzweige vorhanden ist. Bei der Auswahl der 
Methoden leitete den Vortragenden hauptsächlich der Ge
sichtspunkt, dass das mit den verschiedenen Methoden zur 
Untersuchung vorbereitete Material nicht nur für die Ableitung
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wissenschaftlicher Feststellungen geeignet sei, sondern auch 
zu musealen Zwecken aufbewahrt werden könne. Sein Vortrag 
soll übrigens die Veröffentlichung jener Untersuchungsergeb
nisse einleiten, die zum Teil bereits veröffentlicht sind, teil
weise aber in der Zukunft zur Publikation gelangen.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Otologische Sektion.
Sitzung am 31. Mai 1929.

J. Kerekes: Frühzeitige eitrige Meningitis im Anschluss 
an akute Mittelohrentzündung. Bei der 19jährigen weiblichen 
Kranken trat vor drei Tagen eine akute Mittelohrentzündung 
auf. Bei der Aufnahme findet sich neben dem, einer seit drei 
Tagen bestehenden Otitis entsprechenden Bild, eine Menin
gitis purulenta; Labyrinthitissymptome sind nicht vorhanden. 
Im Liquor konnten Pneumokokken und Streptococcus haemo- 
lyticus nachgewiesen werden. Die Antrotomie ergab einen 
negativen Befund, die Dura der mittleren und hinteren Skala, 
wie auch der Sinus zeigen ein normales Bild. Am nächsten 
Tag Exitus, Am demonstrierten Präparat ist der lirisengrosse, 
in den Knochen versenkte Abszess sichtbar, von dem die 
Meningitis ausgegangen ist. Der Vortragende wirft die Frage 
auf, wenn bei einer seit einigen Tagen bestehenden Otitis eine 
Meningitis ohne Labyrinthsymptome auftritt, ob dann eine 
Meningitis cum Otitide oder Meningitis ex Otitide vorhanden 
sei? Soll im letzteren Falle bei negativem Antrotomiebefund 
die Labyrinthektomie durchgeführt werden oder nicht?

A. Rejtö: Es gibt otogene Meningitiden am dritten Tag, aber 
nicht im Anschluss an Labyrinthitis. Würde dieser Fall tatsächlich 
innerhalb drei Tagen Labyrinthitis und Meningitis erregt haben, so 
wäre er überaus interessant. Er empfiehlt jedoch die Stellung
nahme zu dem Fall in Schwebe zu lassen, bis der Vortragende sein 
histologisches Präparat demonstriert.

E. Pogäny erwartet von der histopathologischen Untersuchung 
die Entscheidung der Frage, ob in diesem Fall das Saccus-Empyem 
ein akutes oder chronisches ist. In solchen Fallern ist neben der 
Oiitis die Meninigitls nur akzidentell und die beiden zeigen keinen 
inneren Zusammenhang. Der operative Eingriff ist zu versuchen, 
obwohl er nicht viel Resultat verspricht.

V. Zimäny glaubt, dass die bei akuten eitrigen Influenza-Mittel- 
ohrentziindungen in den ersten Tagen auftretende eitrige Meningitis 
auf Grund einer Allgemeininfektion zustande kommt. Erfahrungs- 
gtmäss hilft der operative Eingriff (Trepanation usw.) in solchen 
Fällen nicht.

P. Tobl hat im vorigen Jahr einen Kranken demonstriert, bei 
dem am fünften Tag der akuten Otitis eine Meningitis auftrat. Der 
Kranke wurde operiert, die Dura in weitem Umfang freigelegt, es


