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die wenigen bekannten Fälle durch zwei neuere Analysen ergänzt 
hat. Das musikalische Talent besteht jedoch nicht nur aus den 
Fähigkeiten des Verständnisses und Interesses für die Musik. Hier 
sei nämlich besonders die vorwiegend produktive Fähigkeit zu 
unterscheiden. Diese letztere kann nicht nur auf der Entwicklung 
organischer Zentren, sondern eben auf Grund der Untersuchungen 
von Hausemann auch auf Hydrokephalus basieren, als einer die 
Zentren zu gesteigerter Funktion und Schöpfung treibenden Kraft.

K. Schaffer verweist auf das Gehirn des grossen französischen 
Schriftstellers Anatole France, dass 1017 gr. schwer war, also weit 
unter dem Normalgewicht blieb. Das Gehirn zeigte ferner auf der 
linken Hemisphäre eine affenartige Oberfläche, Offenbar entschei
det daher nicht allein die Gestaltung der Oberfläche, sondern es 
müssen auch die Rinderstrukturverhältnisse berücksichtigt werden.

E. Tuszkai schildert den Fall seines Enkelkindes, eines heute 
neunjährigen normalen Mädchens. Dasselbe wurde in Budapest 
geboren und war als einjähriges Kind krank. Er trug das Kind 
Nächtö hindurch herum und summte ihm, um es einzuschläfern ein 
kleines Lied mit dem Text „Wunderschön“ vor. Als das Mädchen 
drei Jahre alt war, verbrachte Redner den Sommer in Berlin, doch 
konnte sich das Kind absolut nicht an ihn erinnern, zog sich furcht
sam von ihm zurück, wobei auch kein Terror nützte. Nun begann 
Redner einmal das Lied „Wunderschön“ zu summen. Darauf um
armte ihn das Kind, erkannte ihn und sprach ihn mit seinem Namen 
an. Anscheinend war bei diesem normalen Mädchen das musikali
sche Gedächtnis viel besser entwickelt, als der übrige Teil seines 
Gedächtnisses.

J. Sombor hat ein 24jähriges imbezilles Mädchen untersucht, 
das als absolutes musikalisches Talent die Klasse für Kompositions
lehre in der Musikakademie absolviert hat.

S. Somogyi findet das Wesen seiner Untersuchung in dem 
Umstand, dass seine Fälle die ersten sind, in welchen auch histo
logische Untersuchungen vorgenommen wurden. Die histologischen 
Untersuchungen hatten ein wichtiges Ergebnis, indem in den Rinden
gebieten der musikalischen Zentren eine übernormale qualitative 
Überentwickelung festgestellt werden konnte.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.

Sitzung am 2. Oktober 1929.
Präsident Professor Stefan Töth begrüsste den Professor 

L. Fraenkel aus dem Anlass, dass er im Anschluss an die 
deutsch-ungarische wissenschaftliche Woche der Einladung 
der Sektion Folge leistete und ersucht ihn, seinen Vortrag zu 
halten.

L. Fraenkel: Die richtige Anwendung der bimanuellen 
Untersuchung und die mit dieser bei Adnexerkrankungen 
erzielbaren Resultate. Parametritis chronica und Appendizitis. 
Der Vortragende fasst kurz jene Prinzipien zusammen, die 
bei der Anwendung der bimanuellen Untersuchung mass
gebend sind, und empfiehlt eindringlich die von Professor
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Töth schon seit langem applizierte bimanuelle Untersuchung 
mit der rechten und linken Hand. Er hat sich in vielen hundert 
Fällen davon überzeugt, dass die Palpation der rechten 
Beckenhälfte mit der in günstiger Lage befindlichen rechten 
Hand vollkommener durchgeführt werden kann, als durch die 
ständig mit der linken Hand durchgeführten inneren Unter
suchung. Die richtige Beurteilung des Umfanges der Adnexe 
ist nur in der Weise möglich und auch von differenzialdiagno
stischem Gesichtspunkt bedeutungsvoll. Von der wahren Ent
zündung ist unter dem Namen Parametritis posterior die 
spastische Kontraktur der ’sakrouterinen Bänder zu differen
zieren, diese kann in der Weise behoben werden, dass der 
zurückgezogene Uterus mit Hilfe des anal eingeführten 
Fingers in Anteflexion gebracht wird. Liegt eine Kontraktur 
vor, so gelingt das, bei harten Verdickungen infolge wahren 
Entzündungen kann jedoch der Uterus nicht vorgezogen 
werden. Für die Differenzialdiagnostik der Appendizitis 
empfiehlt er den Kunstgriff, dass mit dem Herunterdrücken 
der rechten Adnexe, die im Wege der bimanuellen Unter
suchung fixiert wurden, nach Herausziehen der inneren Hand, 
auf die Gegend des Appendix Druck ausgeübt wird, ein in
folge de'ssen auftretender Schmerz spricht für Appendizitis.

Im zweiten Teil seines Vortrages berichtete er über 
histologische Untersuchungen, über die Kapselbildung von 
Myomgeschwülsten und über die in der Kapsel sich bildenden 
sekundären Geschwülste.

Für den interessanten Vortrag sprach der Präsident den 
Dank der Sektion aus.

Sitzung am 21. November 1929.

K. Koväcs: a) Polydaktylia bei einem Neugeborenen. Er 
referiert über die Beobachtung bei einem Neugeborenen, bei 
dem sich an beiden Händen und Füssen je ein überzähliger 
Finger, respektive eine Zehe gebildet hat. Diese überzähligen 
Finger finden sich an Händen und Füssen nach dem kleinen 
Finger (Zehe), sie sind gleich lang und ebenso entwickelt, wie 
dieser. Nach dem Zeugnis des drei Generationen umfassenden 
Stammbaumes hat der Neugeborene die Polydaktylie vom 
mütterlichen Onkel geerbt. In der dazwischenliegenden Gene
ration, welcher auch die Eltern angehören, die Kusins sind, 
hat sich diese Abnormität nicht gezeigt. Aus dem Umstand 
jedoch, dass der Enkel eines Bruders des Grossvaters gleich
falls überzählige Finger hat, kann gefolgert werden, dass nicht 
der Grossvater des Kindes der erste Träger dieser Eigen
schaft ist, sondern dass der Ursprung weiter hinauf am 
Stammbaum zu suchen ist. Ein sicheres Zeichen der Here- 
dodengeneration ist ferner, dass die Familie sehr kinder
reich ist.
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b) Letale Blutung in den Bauchraum bei einem Neu
geborenen als Geburtsverletzung. Bei der 36jährigen VI. P. 
hat sich bereits zum drittenmal folgende schwere Geburtskom
plikation wiederholt: Der Geburt des Kopfes folgte der Rumpf 
nicht nach. Es gelang nur mit grosser Kraftanwendung den 
Schädel so weit herabzuziehen, dass der Rumpf geboren 
wurde. Es ist nicht gelungen, die asphyktische Frucht zu 
beleben. Körpergewicht 3900 gr, Schädelumfang 36 cm, Schul
terumfang 40 cm. Bei der Sektion wurde Ruptur der Leber
kapsel, Nebennierenblutung, retroperitoneales und peritonea
les Hämatom festgestellt, im Bauchraum fand sich 20 kcm 
blutiges Serum. Der Fall beweist dass bei spontaner Geburt 
nach der Geburt des Kopfes ein solches räumliches Miss
verhältnis zwischen dem knöchernen Schultergürtel und dem 
Becken auftreten kann, da's eine schwere Geburtskomplikation 
bildet, sich bei der gleichen Person habituell wiederholen und 
zur Asphyxie der Frucht und zu tödlichen inneren Blutungen 
derselben führen kann.

F. Koväcs führt den Fall einer Ventrofixation an, wo eine ver
hältnismässig geringe, zirka 200 cm3 starke postoperative Blutung 
in das Bindegewebe der Nierengegend den Tod der Frau herbei
führte. Nicht die geringfügige Blutung, sondern deren Lagerung in 
der Nierengiegend—  die sogenannte renale Apoplexie — bildete die 
Todesursache.

(Fortsetzung folgt.)

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 4. Dezember 1929.

Georg Ferdinändy: Aneurysma der A. poplitea. Der Vor
tragende stellt einen 69jährigen Mann mit nussgrossem Aneu
rysma in der rechten Kniebeuge vor, dieses hat sich in der 
inneren Abteilung des St. Margit-Spitals entwickelt. Das 
Aneurysma ist wahrscheinlich arteriosklerotischen Ursprungs, 
doch kann auch Lues in Betracht kommen, weil die Wa.-R. 
in Blut und Liquor negativ ist, doch ist die Pandy-Nonne- 
Appelt R. im Liquor positiv.

W. Manninger empfiehlt die Operation des Falles mit Endo- 
aneurysmanaht.

L. Strausz und P. Zsigmond: Sepsis nachahmender Mal- 
leus-Fall. L. Strausz schildert den Fall eines 14jährigen 
Schlächterlehrlings, der mit der Diagno'se Polyarthritis in 
die interne Abteilung des Spitals in der Kun-utca ge
bracht wurde. Eine Woche vor seiner Erkrankung hat 
er in einem Selchergeschäft, wo ausschliesslich Schweine
fleisch feilgeboten wird, den Daumen und Zeigefinger 
der rechten Hand mit einem Messer geschnitten. Bei 
der Einlieferung in das Spital klagte er über unerträg-


