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Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 26. März 1930.

Q. Fabinyi: In fo lg e  tr a u m a tis c h e r  W ir k u n g  e n ts ta n d e n e  
b ö s a r t ig e  G e sc h w u ls t . Der Fall, welcher die Irritationstheorie 
der Geschwulstbildung' zu stützen scheint, ist der folgende: 
Die 23jährige Patientin wurde in der chirurgischen Ab
teilung des Neuen St. Johannes-Spitals in Jahre 1926 wegen 
einer diffusen kolloiden Struma operiert. Am Schluss der 
Operation kollabierte die tracheomalazische Luftröhrenpartie 
unterhalb des Ringknorpels und es musste der Luftröhren
schnitt durchgeführt werden. Die Kanüle wurde nach drei 
Wochen entfernt und die Kranke geheilt entlassen. Sie mel
dete sich nach einem halben Jahr wieder mit Suffokations- 
klagen. Bei der operativen Freilegung der Luftröhre wurde 
lW cm unter dem Ringknorpel eine weiche kollabierte Luft
röhrenpartie und an der Stelle des Luftröhrenschnittes 
rechts eine bohnengrosse, glatte, Weiche, verschiebbare Ge
schwulst gefunden. Diese wurde entfernt, die histologische 
Diagnose war: Adenocarcinoma gland. thyr. 36 Stunden 
nach der Resektion der narbigen Luftröhrenpartie musste 
abermals Luftröhrenschnitt resp. die Freilegung der Wunde 
wegen Kehlkopfödem durchgeführt werden. Ein Jahr nach 
der zweiten Operation hat Prof. M a n n in g er  bei der Kranken 
zum Zweck des Dekanulements eine neuerliche Operation 
durchgeführt. Er fand über der Tracheotomia ein verengtes 
tracheales Lumen und rechts von der Öffnung eine nuss
grosse, die Tracheawand durchbrechende Geschwulst, 
welche reseziert und die Luftröhre in ungefähr 5 cm Länge 
exzindiert wurde. Die Kranke verliess. anscheinend geheilt 
die Anstalt. Die histologische Diagnose war abermals 
Adenokarzinom. Ein Jahr später traten dem rechten Hals
nervenstrang entlang Metastasen auf und die Kranke starb 
mit den Symptomen von unstillbaren, in die Schulter und 
obere Extremität ausstrahlenden Schmerzen und Krebs
kachexie nach drei Monaten. In dem bei der ersten 
Operation zurückgebliebenen Schilddrüsengewebe hat wahr
scheinlich infolge des von der Kanüle gesetzten Traumas eine 
langsame und äusserlich gutartige, aber histologische ma
ligne Gewebsproliferation eingesetzt.

A. Jenö: A tr e s ia  h y m e n a lis . (Aus der Abteilung von 
Prof. M a n sfe ld .)  Wichtig ist die Erkennung. Der vorliegende 
Fall wurde von dem Arzt mit der Diagnose Cysta ovarii zu
geschickt. Symptome: 1. Im geschlechtsreifen Alter Amenor- 
rhoöe, 2. Druckgefühl, Krämpfe. 3. Geschwulstgefühl. Opera
tion: Eröffnung der Vagina, 1100 cm3 schokoladeartige, 
sterile, geruchlose Flüssigkeit.

J. Bakäcs: H is to lo g is c h e s  B i ld  e in e r  u n te rb u n d e n e n  
T u b e . Die Unterbindung erfolgte 1924, jetzt musste der
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Uterus wegen Blutung exstirpiert werden, und mit diesem 
wurde auch die Tube entfernt. In der Tube findet sich von 
der Unterbindungsstelle gegen den Uterus zu keinerlei Ver
änderung. Dagegen ist sie in der fimbrialen tPartie erwei
tert, hier sind atrophierte Zotten und stellenweise rund
zeilige Infiltration nachweisbar.

O. Mansfeld: Die Methoden und Indikationen des Kaiser
schnittes. Nach einem historischen Rückblick schildert er 
die gegenwärtig üblichen Verfahren. Er referiert sodann 
über die Bewegung, welche unter dem Namen „Die neue 
Orientierung der Geburtshilfe“ das Fach beschäftigt und 
nimmt zu dieser Frage Stellung.

B, Nädory: Für die Frage der Sectio caesarea ist zur Zeit 
nicht so sehr die technische Seite, die Operationsmethode von ent
scheidender Wichtigkeit, viel wesentlicher ist die Indikation, auf 
Grund welcher die Operation durchgeführt wird. Zur Zeit umfasst 
die Indikation ein immer weiteres Gebiet und die Operation wird 
auch in solchen Fällen ausschliesslich im Interesse der Frucht 
durchgeführt, in welchen noch vor 1—2 Jahrzehnten lieber das 
Leben der Frucht geopfert wurde, um das Leben der Mutter durch 
den Kaiserschnitt nicht zu gefährden. Bei geringeren Graden von 
Beckenverengung, bei verzögerten Geburten von älteren Primipara, 
oder wenn die Frucht allzugross war, wurde deren Schädel trepa
niert und verkleinert, durch die Vagina herausgezogen. Heute wird 
in all diesen Fällen die lebende Frucht durch Sectio caseraea zur 
Welt gebracht. Ja es gibt sogar Radikale, wie der Amerikaner 
Porter und der Deutsche Hirsch, die verkünden, dass die Sect. caes. 
abdom. die schonendste Geburtsart ist. Soweit sind wir nun noch 
nicht. In der Gebärabteilung des Neuen St. Johannes-Spitals und in 
der Filiale des St. Margit-Spitals wurden von 1925 bis einschliess
lich 1929 von 6759 Geburten insgesamt in 30 Fällen die Sect. caes. 
durchgeführt, u. zw. 16 Classica, 9 transperitonealis cervicalis und 
5 vaginalis. Von den S. c. classica starb eine Frau an Anämie 
infolge Portiokarzinom, eine Frau an Peritonitis, von den S. c. vagi
nalis starb ebenfalls eine Frau an Tbc. miliaris, wegen welcher 
Krankheiten die betreffende Operation durchgeführt wurde. Nach 
Abzug dieser Fälle ist also im Endergebnis an der durchgeführten 
Operation nur eine Frau gestorben. Mit den 25 Sect. caes. abdom. 
wurden 25 lebende Früchte zur Welt gebracht. Die 5 Sect. caes. 
vagin. werden alle nur bei unreifen Früchten durchgeführt, von 
diesen waren 2 lebend, 3 tote im V—VI. Monat. Die Indikationen 
zur Durchführung der Operation waren: bei der Sect. caes. abd. 
Beckenenge in 16, Ecclampsia in 4, ferner in 11 Fällen: Tbc., Karz., 
Nabelschnurvorfall, ältere Primipara und verschleppte Querlage. Bei 
der Sect. caes. vag. Tbc. in 3 Fällen, Eklampsie und rigider Mutter
mund in je einem Fall. Durch eigenartigen Zufall hatten wir keinen 
einzigen Fäll von Plac. praevia, der mit Sect. caes. zu versorgen 
war. Vom technischen Gesichtspunkt ist jede der beiden abdomi
nalen Methoden unschwer und ihre Heilung kann durch exakte Naht 
gesichert werden. Zweifellos ist die Wundversorgung in der 
Längsrichtung bei der zervikalen Sect. caes. einfacher, als bei der 
Classica und sie ergibt auch für eine folgende Geburt günstigere 
Verhältnisse. In 2 Fällen wurden wiederholte Sect. caes. dass.
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durchgeführt und es wurden weder bei der zweiten Operation, noch 
im Laufe der zweiten Schwangerschaft Schädigungen der Mutter 
beobachtet. Für die Durchführung der Sect. caes. vagin. ist jedoch, 
obwohl auch diese technisch nicht sehr kompliziert ist, eine grössere 
spezielle Vorbildung und Praxis auf dem Gebiet der vaginalen 
Operationen notwendig, auch ist die Entwickelung der Frucht 
mit grösseren Schwierigkeiten verbunden. Als er Sekundiararzt im 
St. Rochus-Spital war, operierte er 5 Fälle mit Sect. caes. vag., 
u. zw. 3 wegen Portiokarzinom, mit Totalexstirpation der Vagina, 
2 wegen Eklampsie, als die Sect. caes. abdom. noch nicht so ver
breitet war, welche Methode zur Zeit die Sect. caes. vag. erfolg
reich ersetzen kann. Auf Grund dessen kann er erklären, dass die 
Methoden der Sect. caes. abdom. d. h. die Class. und die Träns- 
perit. cerv. gleichmässig sichere Methoden und sowohl im Interesse 
der Mutter, wie auch in dem der Frucht durchführbar sind, wenn 
für diese die entsprechende Indikation vorliegt. Die Sect. caes, 
vag. aber wäre für solche Fälle Vorbehalten, wo die Frau in die 
Laparotomie nicht einwilligt, oder wo die rasche Beendigung der 
Geburt im Interesse der .Mutter notwendig ist, ohne Rücksicht auf 
die Frucht, weil die vaginale Methode keine Sicherheit dafür bietet, 
dass die Frucht lebend wird entwickelt werden können.

S. Töth: Vor nahezu 20 Jahren hat er, im 1911, in seinem 
Vortrag in dieser Gesellschaft „Der gegenwärtige Stand der Geburts
hilfe“ die Notwendigkeit dessen betont, jede Gebärende, wo der 
Geburtsverlauf irgend eine Abnormität aufweist, in eine Anstalt zu 
überführen. Er empfahl, dass nicht nur die unteren Gesellschafts
klassen der Wohltat teilhaftig werden, in Kliniken und Gebär
anstalten während des ganzen Geburtsverlaufes unter ständiger 
ärztlicher Aufsicht zu sein, sondern dass die Stadt ein städtisches 
Mutterheim errichte. In diesem sollen die Bürgerfrauen für die Zeit 
ihrer Geburt ihren materiellen Verhältnissen entsprechend Unter
kunft finden, damit man nicht dann einen Arzt suchen müsse, wenn 
das Malheur bereits eingetreten ist. In diesem Vortrag wünschte er 
ferner, dass bei schweren Geburtskomlplikationen die Grenzen des 
abdominellen Kaiserschnittes erweitert werden, und zwar nicht nur 
auf Fälle von engem Becken, Eklampsie und Placenta praevia, 
sondern auch auf älteren Primipara, wie das auch der Vortragende 
empfahl, als prophylaktisches Verfahren. Wir sind in der Geburts
hilfe nicht imstande, die biologischen Faktoren im Vorhinein fest
zustellen oder zu prophezeien, obwohl der Arzt bei der Geburt für 
solche Faktoren die Verantwortung zu übernehmen hat, deren Regu
lierung nicht in seiner Macht steht. Es kommt ja sehr oft vor, dass 
nach spontaner Geburt, oder nach kleineren Eingriffen schwere 
Wochenbetterkrankungen auftreteri, die durch die in der Vagina so 
oft vorhandenen pathogenen Keime und nicht durch mangelhafte 
Sterilität des Arztes, oder der Hebamme verursacht werden. Die 
Verantwortung belastet vor der Öffentlichkeit dennoch den Arzt. 
Redner kann nicht alle Einzelheiten des umfassenden Vortrages 
des Referenten erörtern, doch will er einige Bemerkungen über die 
Operationsmethoden machen. Zweifellos ist die vom) Cervix durch
geführte Sect. caes. aus mehreren Gesichtspunkten sehr vorteilhaft. 
Er kennt jedoch zum Teil aus der Literatur, aber auch eigener 
Erfahrung Fälle, wo selbst die Nahtnarbe des Cervix bei neuerer 
Schwangerschaft oder Geburt gerissen ist. Die Durchschneidung 
des Cervix in Querrichtung hält er zumindest theoretisch nicht für
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vorteilhaft. Der schwangere Uterus muss herausgerollt werden, es 
besteht Raumenge und angesichts der anatomischen Verhältnisse 
wird die Blutung voraussichtlich nicht geringer, sondern im Gegen
teil, infolge der Durchtrennung der Uterinäste noch erheblicher sein. 
Obwohl er die vom Vortragenden erwähnte, so grosses Aufsehen 
erregende Ansicht von Hirsch keinesfalls teilt, dass an Stelle der 
auf vaginalem Wege durchgeführten geburtshilflichen Operationen 
der Kaiserschnitt gewählt werden soll, stimmt er darin mit dem 
Vortragenden dennoch vollkommen überein, dass bei der gegen
wärtigen Technik und im Besitz der Asepsis die Grenzen des abdo
minalen Kaiserschnittes zu erweitern sind.

XII. Tagung der Tuberkulose-Vereinigung 
Ungarischer Ärzte.
Am 30. und 31. Mai 1930.

Präsident Baron Alexander Koränyi hielt eine Eröffnungs
ansprache, in der er die Wichtigkeit der mächtigen Entwick 
lung der Röntgenologie auf dem Gebiete der individuellen 
Diagnostik betonte, die einen weiteren Fortschritt der The
rapie hoffen lässt. Nach der Einführung der hygieno-diäteth 
sehen Behandlung erwies sich die Kollapstherapie als die 
wertvollste Methode, mit deren Hilfe auch eine Ausheilung 
der Kavernen ermöglicht wurde. Die Höhe der Tuberkulose
sterblichkeit weist — von den Kriegsjahren abgesehen — 
einen ständigen Rückgang auf, was ausser der kulturellen 
Entwicklung den Fortschritten der medizinischen Wissen
schaft, der Gesellschaft, der Regierung und der sanitären 
Administration zu verdanken ist. Der Präsident betonte die 
Bedeutung der Fachkenntnis für die Beurteilung von thera
peutischen Verfahren, in Ermangelung einer solchen wird 
der Laie das Opfer von Kurpfuschern. Jede Neuerung sei den 
Fachleuten vorzulegen. Es gibt heute keinen verkannten 
Semmelweis mehr und selbst dieser hat sich nicht an die 
Tagespresse gewendet. Calmette hat sein Verfahren nach 
gründlicher Überlegung der Allgemeinheit zur Verfügung ge
stellt und bei seinen 250,000 Impfungen passierte keinerlei 
Malheur. Dass die Sache in Lübeck einen anderen Verlauf 
hatte, kann eine bisher unbekannte Ursache haben, diese 
muss festgestellt und unser Urteil bis dahin in Schwebe ge
lassen werden. Schliesslich wies er auf die Wichtigkeit der 
Diskussion und Kritik im Leben jeder wissenschaftlichen Ver
einigung hin.

W. Friedrich: Die Arbeitsfähigkeit der Lungenkranken. 
(Referat.) Die Wahrung der Arbeitsfähigkeit gelingt bemit- 
teilten und jenen Kranken leichter, die imstande sind, m Er
krankungsfall ihre Arbeitszeit täglich um mehrere Stunden 
zu kürzen, den Nährwert ihrer Nahrung zu steigern, ihre


