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Elisabeth-Universität in P6cs.
Sitzung der medizinischen Sektion 

der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 10. Juni 1929.

L. Honig: Durch amniale Verwachsungen entstandene 
fötale Entwicklungsanomalie die durch Trauma während 
der Schwangerschaft verursacht wurde. Er referiert über 
einen Fall, in dessen Verlauf einerseits die durch das Simonart- 
Band verursachte Entwickelungsanomalie isoliert blieb und 
deren weitere Entwickelung im extrauterinen Leben be
obachtet werden konnte. Am 20. Mai 1928 wurde der de
monstrierte Säugling in unserer Anstalt von einer II. P. ge
boren. Die Mutter erlitt während der Schwangerschaft einen 
schweren Fall, nach diesem träten in Begleitung von Unter
leibskrämpfen einige Tage lang Blutungen auf, von diesem 
Zeitpunkt an hatte sie dauern Bauchschmerzen, An den Fin
gern und Zehen der reifen weiblichen Frucht finden sich 
Abschnürungen; im unteren Drittel des rechten Unterschen
kels aber war eine zirkuläre, nahezu bis zum Knochen rei
chende tiefe Furche sichtbar. Jene Stränge, welche diese 
Defekte herbeigeführt haben, konnten an der Plazenta und den 
Fruchthüllen gefunden werden. Auf den von den Extremi
täten des Säuglings angefertigten Röntgenaufnahmen war 
an den Partien, welche den Abschnürungen: entsprechen, 
mangelhafte Knochenbildung nachweisbar. Auf der Auf
nahme fanden sich hauptsächlich an dem abgeschnürten 
rechten Fuss, und zwar am ganzen Mittelfuss distal vom 
Fersen- und Sprungbein nur zwei kleinere Knochenschatten. 
Die Knochenkerne der Mittelfussknochen und Zehen waren 
nicht zu finden. Aus dem Mangel derselben folgert er auf eine 
zwischen der neunten und zwölften Schwangerschaftswoche 
eingetretene Knochenentwicklungsstörung, wtas auch durch 
jene anamnestische Angabe gestützt wird, dass die durch 
den Fall der Mutter verursachte Blutung und die Krämpfe im 
dritten Schwangerschaftsmonat eingetreten sind. Auf der 
neueren, fünf Monate später herg'estellten Röntgenaufnahme 
sieht man an den Knochen keinerlei wesentliche Änderung, 
es zeigten sich auch keine neueren Knochenkerne. Es war 
nunmehr offenkundig, dass die amnialen Verwachsungen nicht 
nur in den Knochen, sondern auch in den Muskeln und Ner
ven Schädigungen verursacht haben, weil in den Partien 
unterhalb der Abschnürungen, besonders am atrophischen 
rechten Vorderfuss kaum irgendwelche Bewegungen zu be
obachten waren. Alldas beweist, wie schwere Schädigungen 
Traumen, welche Schwangere erleiden, an dem intrauterin 
sich entwickelnden Fötus herbeiführen können. Man kann 
daher nicht genug nachdrücklich darauf aufmerksam machen, 
dass Schwangere vor solchen Krafteinwirkungen mit der 
grössten Sorgfalt behütet werden sollen.
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K. Albrich: Seltenes Augennervenleiden. Der Kranke 
wurde mit der Diagnose: progressive Sehnerven-Atrophie 
eingeliefert. Befund: Reflektorische Pupillenstarre, V. — 6/60 
an beiden Augen scharfrandige blasse Papille. Alldas sprach 
tatsächlich für das Vorliegen einer einfachen Opticus- 
Atrophie. Die äusseren Grenzen des Sehfeldes erwiesen sich 
jedoch intakt, bei totaler Farbenblindheit. Bei der Prüfung 
des Farbensehens verhielt sich der Kranke wie ein Kongenital- 
Farbenblinder, Diese Untersuchungsergebnisse konnten nicht 
vereinbart werden (nach Ausschliessung eines zentralen Sko
toms), denn wenn die Verschlechterung der Sehschärfe eine 
Folge der Sehnerven-Atrophie wäre,, so müsste auch das Seh
feld eingeengt sein. Es gelang, die Ursache der Verschlech
terung des Sehens in einem parazentralen homonymen hemia- 
noptischen Skotom von geringem Umfang zu finden. Wir 
nehmen an, dass die blasse Papille und die totale Farben
blindheit die Folge einer alten Papillitis sind, die Ursache der 
Sehverschlechterung aber ist das parazentrale Skotom. 
Diagnose: Lues cerebrospinalis. Das Skotom verschwand 
während der antiluetischen Kur, das Sehen besserte sich auf 
6/18 und die Lichtreaktion der Pupille kehrte zurück.

E. Burg: Zwei interessante Fälle von monoamnialer Zwil
lingsschwangerschaft. Monoamniale Zwillinge sind sehr sel
ten, nach Ahlfeld entfällt eine auf 132 Zwillingsgeburten. 
Solche Zwillingsschwangerschaften führen oft bereits während 
der Schwangerschaft, oder der Geburt zu schweren Kom
plikationen. Eine dieser Komplikationen ist die Zirkulations
störung durch den intermediären Blutkreislauf in der gemein
samen Plazenta, diese kann zur Bildung eines Akardiakus 
führen. Eine andere häufige Komplikation ist die Verknotung 
der Nabelschnüre in der gemeinsamen amnialen Höhle, welche 
durch die als Folge des Hydramnions vorhandene grosse Be
weglichkeit der Früchte herbeig’eführt werden kann. Die 
Strangulation der Nabelschnüre kann in vielen Fällen den 
Tod der einen, manchmal aber auch beider Früchte sowohl 
während der Schwangerschaft, wie auch bei der Geburt her
beiführen. Der Vortragende demonstriert zwei Fälle, in dem 
einen starb das eine der im neunten Schwangerschaftsmonat 
geborenen monoamnialen eineiigen Zwillinge acht Tage vor 
der Geburt, und zwar wie sich später herausstellte, infolge der 
Verknotung der Nabelschnüre, Sehr interessant war das Ver
halten des plazentaren Gefässnetzes, das der Vortragende an 
dem Korrosionspräparat demonstrierte. Obwohl die Zerfalls
produkte der toten Frucht zw eifellos durch den intermediären 
Kreislauf in die Zirkulation der lebenden Frucht gelangen 
konnten, übten sie auf diese dennoch keinerlei schädliche 
Wirkung aus. In seinem anderen Falle entwickelte sich im 
Anschluss an die monoamniale Zwillingsschwangerschaft die 
eine Frucht zu einem Acardius amorphus. Der Vortragende
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erörtert die Theorien über die Einteilung und das Zustande
kommen des Akardius. Er lenkt im Abschluss hieran die Auf
merksamkeit darauf, dass es bei Zwillingsgeburten nicht 
genügt, die Nabelschnur der bereits geborenen Frucht exakt 
abzubinden, sondern man muss das Abbinden auch mit der 
grössten Vorsicht und mit je geringerem Zerren der Nabel
schnur durchführen, weil sonst — bei monoamnialen eineiigen 
Zwillingen — die eventuell, vorhandenen, aber Zirkulations- 
Störungen noch nicht verursachenden Nabelschnurknoten fest
gezogen werden und hiedurch das Leben der noch nicht ge
borenen Frucht gefährdet wird.

J. Ängyän fragt nach dem Zusammenhang zwischen dem de
monstrierten Gebilde und den Teratomen.

E. Burg beantwortet die Frage, ob die Akardius Dermoiden 
sind oder nicht dahin, dass diese Annahme schon seit langer Zeit 
strittig, jedoch bis zum heutigen Tag nicht entschieden sei.

E. Scipiades: Teratoide Geschwülste sind seiner Ansicht 
nach solche, die von ovigenen Keimen stammen. Als Geschwülste 
und nicht als Missbildungen bezeichnet er sie deshalb, weil sich 
in ihnen niemals ein vollkommen ausgebildetes Organ entwickelt. 
Er unterscheidet zwei Gruppen dieser Geschwülste, u. zw. die gut
artigen Dermoiden, sowie die bösartigen Teratome. Marchant ver
legt die Bildung dieser Geschwülste in die Zeit der Furchung aus 
den sich zerstreuenden, im embryonalen Zustand verbleibenden 
und auf den physiologischen Reiz zum Wachstum schreitenden 
Metameren. Pfannenstiel aber lässt sie aus dem fertigen Ei ab
stammen, welches auf pathologischen Reiz, also nicht auf den Be
fruchtungsreiz zu wachsen beginnt. Eben deshalb finden sich in 
solchen keine auf Sexualorgane verweisende Gebilde. Auf Grund 
dessen könnte man daher das demonstrierte Gebilde für ein Der
moid betrachten. Was die eineiigen Zwillinge betrifft, können jene, 
die infolge der Spaltung der Keimanlage entstehen, schon deshalb 
als Missbildungen betrachtet werden. Je nachdem die Spaltung 
der Keimanlagen m/ehr oder minder vollkommen ist, entstehen die 
verschiedenen Pagen. Die vollkommenste Spaltung ist, wenn 
solche Zwillinge in ihrer einzigen Plazenta nur durch die plazen
tare Zirkulation Zusammenhängen. Diese werden Chorio-Angiopagen 
genannt. Jene Zirkulation aber, welche sie verbindet, wurde von 
Schatz als intermediäre Zirkulation bezeichnet. Befindet sich diese 
im Gleichgewicht, so zeigen die beiden Früchte ungefähr die gleiche 
Entwickelung. Je mehr sich jedoch die intermediäre Zirkulation 
nach der einen Seite verschiebt, um so mehr verkümmert die eine 
und um so kräftiger wird die andere Frucht. Der extreme Zustand 
ist äann, wenn die kräftigere Frucht die Fortbewegung der Zirku
lation der schwächeren Frucht vollkommen übernimmt. Deshalb 
entwickelt sich auch das Herz der letzteren gar nicht, sie wird 
daher zu einem Akardius. In solchem Falle kehrt sich die Zirku
lation in der letzteren Frucht um, als ob sie nur ein Organ der 
stärkeren Frucht wäre. (Burg demonstriert im Projektionsbild das 
Schema der Zirkulation.) Ein solcher Acardius amorphus ist der 
demonstrierte Fall. Die Frage ist nun, ob der demonstrierte Fall 
eine Zwillingsffucht öder ein Dermoid ist. Nachdem er in der



63

amnialen Höhle lag, und durch choreale Gefässe — ebenso, wie 
die Nabelschnur der normalen Frucht — mit der Plazenta ver
bunden war, ist er als Zwillingsfrucht zu betrachten. Das Gebilde 
hat sich daher aus einem fertigen Ei entwickelt. Nachdem es je
doch dermoiden Charakter hat und es nicht gelang, in diesem 
sexuelle Gewebe zu finden, ist seine Abspaltung von der Keim
anlage auf eine Frühperiode der Furchung zu verlegen (Marchant). 
Wir haben es daher in unserem Fall mit einem Acardius amorphus 
zu tun, der sich zur Zwillingsfrucht entwickeln wollte, aber infolge 
Entwicklungsstockung auf der Stufe eines Dermoids verblieb.

N A C H R I C H T E N .
Generalversammlung der medizinischen Sektion der wissen

schaftlichen Universitätsgesellschaft der Elisabeth-Universität in 
Pecs. In den am 9. Dezember stattgehabten Generalversammlung 
fand die Neuwahl des Vorstandes der Gesellschaft statt. Präsident 
wurde Dr. Johann Ängydn, Sitzungspräsidenten: Ernst Neuber und 
Dr. Hermann Szildrd, Obersekretär Dr. Eugen Rutich, Sekretär Dr. 
Bela Klekner, Obernotär Dr. Hermann György, Notär Dr. Szildrd 
Donhoffer, Kassier Dr. Robert Blaskö.

XII. Tagung des Tuberkulosenvereins der Ungarischen Ärzte. 
Der Tuberkulosenverein der Ungarischem Ärzte hält seine XII. 
Tagung am 30. und 31. Mai dieses Jahres in Budapest im Sitzungs
saal der Budapester Kön. Gesellschaft der Ärzte. Als Referenten 
fungieren: Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Friedrich über die 
Arbeitsfähigkeit von Lungenkranken, Universitätsprofessor Dr. Bela 
Johan über die Ergebnisse der internationalen Tuberkulosenstati
stik und Direktorchefarzt Dr. Oskar Orszdgh über Syphilis und 
Tuberkulose. Vorträge und Demonstrationen können bis zum 15. 
Mai beim Generalsekretär des Vereines Obermedizinalrat Dr. Oskar 
Orszdgh angemeldet werden. Provinzmitglieder und deren Fami
lienangehörige die an der Tagung teilzunehmen wünschen, erhalten 
50% Fahrpreismässigung, wenn sie ihren Anspruch hierauf mit 
Angabe des Reiseweges bis zum 10. Mai beim Generalsekretär an
melden.

Die jüngste Nummer der vom ungarischen Ministerium für 
Volkswohlfahrt unter der Redaktion des Staatssekretärs Dr. Tibor 
Györy herausgegebenen Zeitschrift „Ndpegdszsegiigy" veröffentlicht 
im amtlichen Teile die neuen Verordnungen und Entscheidungen, 
sowie amtliche Kundmachungen. Im zweiten Teil enthält sie eine 
Reihe von interessanten medizinischen Publikationen, unter diesen 
eine Übersicht der Vererbungsprobleme von Dr. Geza Turan, eine 
Beschreibung der Szombathelyer Waldschule von Stefan Bezeredj 
u. a. Die Zeitschrift erscheint halbmonatlich.

Dem Andenken des genialen Schöpfers der Hygiene in Ungarn 
weil. Josef Fodor ist der jüngste Band „Vorträge aus dem Kreise 
des Schulgesundheitswesens" (Elöaddsok az iskolaegeszsegügy 
köreböl) der von Professor Dr. Sigmund Gerlöczy redigierten Serie 
„Az egeszseg könyvtdra" gewidmet, die im Verlag des Landes- 
Sanitätsvereins erscheint. Das Werk leitet eine Biographie Prof. 
Josef Fodor’s von Prof. Aladdr Aujeszky ein. Staatssekretär Kornel


