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Nachkommen, die junge Generation, arbeiten und produ
zieren.

Präsident S te fa n  T ö th  überreichte dem Vortragenden 
sodann in Begleitung einer kurzen Ansprache die Balassa- 
Gedenkmedaille. __________

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 5. März 1930.

I. Bolla: S c h w e r e s  S c h w a n g e r s c h a f ts e r b r e c h e n . Die
Hyperemesis gravidarum wird als eine sehr häufige Schwan
gerschaftserkrankung des mütterlichen Organismus von den 
Autoren sehr verschiedenartig beurteilt. Die Ansichten stim
men darin überein, dass die unmittelbare Ursache eine 
Störung der Vagusinnervation des Magens sei. Diese Störung 
kann durch überaus verschiedene Ursachen erhalten bleiben. 
Allgemein werden drei solche Ursachen angenommen: reflek
torische, psychogene und toxische Reize. W in te r ,  S c h w a b  
und F r e i betonen in allen Fällen das psychogen-reflektorische 
Moment. Nach S e i t z  tritt im Organismus die Toxikose infolge 
der pathologischen Funktion der endokrinen, neuromuskulären, 
vasomotorischen, entgiftenden und sekretorischen Einrichtun
gen auf. Ausser diesen Erscheinungen übt auch der konstitu
tionelle Faktor einen erheblichen Einfluss aus, was die beim 
Verlauf der anscheinend vollkommen gleichschweren Fälle 
zu beobachtenden grossen Differenzen erklärt. Der Verlauf 
der Hyperemesis ist im grössten Teil der Fälle gutartig und 
sie hört nach einer gewissen Bestehungsdauer spontan auf, 
dieser Zeitpunkt fällt mit dem Aufsteigen des; graviden Uterus 
aus dem kleinen Becken und damit mit dem Aufhören der 
reflektorischen Reize überein. Die Mangelhaftigkeit der Ent
giftungseinrichtung führt zur seltensten aber schwersten 
Form dieses Leidens: der toxischen Hyperemesis. Ist bereits 
das Bild der Toxämie zustande gekommen, so kann die 
Kranke kaum gerettet werden, in drohenden Fällen kann 
jedoch die kausale Therapie (Schwangerschaftsunterbrechung) 
lebensrettend wirken. Eben deshalb ist auch der demonstrierte 
Fall interessant, der sich auf eine 24jährige IIP. bezieht. 
Im dritten Schwangerschaftsmonat wurde bei ihr in der uro- 
logischen Klinik ein Nierenstein entfernt. Bereits zu dieser 
Zeit häufiges Erbrechen, welches der internen Therapie trotzt. 
Nach nahezu l 1/» monatelang dauernder Behandlung wird bei 
der erheblich geschwächten, ikterischen, täglich 12—15-mal 
erbrechenden Frau am 14. Januar 1930 in zwei Sitzungen der 
künstliche Abortus durchgeführt. Die Kranke verliess am 
10. Tag nach der Operation mit einer Gewichtzunahme von 
6 Kilogramm die Abteilung. Obwohl die Hyperemese in den 
seltensten Fällen die Indikation für Schwangerschaftsunter
brechung bildet, mahnen solche schwere Fälle, dass bei
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ernster Lebensgefahr die Unterbrechung der Schwangerschaft 
unvermeidlich wird.

A. Orencsak: In der geburtshilflichen Abteilung des neuen 
St. Johannes-Spitals wurden in den abgelaufenen drei Jahren 
18 Fälle von Hyperemesis gravidarum behandelt. Acht Fälle waren 
Azetonnegativ, bei diesen hörte das Erbrechen auf Darreichung von 
Ovarialextrakt und Tonogen auf. In den acht azetonpositiven Fällen 
wurde die Schwangerschaft in drei Fällen unterbrochen, in fünf 
Fällen stand das Erbrechen auf Insulin-Glukoven-Tomogen. Drei 
von diesen gebaren in unserer Abteilung. Das Erbrechen konnte in 
weiteren zwei Fällen durch keinerlei Behandlung zum Stillstand 
gebracht werden (der eine Fall war Azeton + ,  der andere Aze
ton —), in diesen Fällen war Wa.-R. H—b+ , weshalb diese Fälle 
angewiesen wurden, die antiluetische Kur durchzuführen.

L. Strasz: J u v e n ile  H a e m o rrh a g ia  c e r e b r i  au f lu e tis c h e r  
G ru n d la g e . Er schildert den Fall eines 17jährigen Knaben, 
der in bewustlosem Zustand in die I. innere Abteilung ( S z e r b )  
eingeliefert wurde. Der Kranke exitierte nach einer Stunde 
ohne Wiedererlangung des Bewusstseins. Die Sektion stellte 
Blutung in die III. und IV. Gehirnkammer mit luetischen 
Leberveränderungen fest. Ergebnis der histologischen Unter
suchung der Leber: Hepatitis imterstitialis syphilitica (W o lf ) .  
Die Mutter des verstorbenen Jungen erlitt vor 15 Jahren die 
Infektion, Wa.-R. und Kiss-R. + -1—1—h  Er erörterte sodann 
kurz die Diagnostik und die pathologische Anatomie der 
syphilitischen Gehirnblutung.

Ä. Torday: W ic h t ig e r e  K a r z in o m e r k r a n k u n g e n  in  d e r  
in n eren  M e d iz in . Er beschäftigt sich mit der Frage der 
primären Bronchial- und l-ungenkrebse, deren Zahl in den 
letzten Jahren eine Zunahme aufweist, wozu möglicherweise 
die genauere klinische Beobachtung, die Vermehrung und 
Vervollkommnung der diagnostischen Hilfsmittel beigetragen 
hat. Er beobachtete 4 Männer und 1 Frau, die an diesem 
Leiden erkrankten, alle waren im vorgeschrittenem Alter. 
Das Leiden ist an keinerlei besondere gewerbliche Beschäf
tigung gebunden, möglicherweise machen die akuten und 
chronischen Erkrankungen der Attnungsorgane (Influenza, 
Tbc.) das Organ geeigneter für die karzinomatöse Metaplasie. 
Hinsichtlich der. Ätiologie des Magenkrebses verweist er auf 
die Beobachtungen von K o n je tz n y , der das Leiden mit chro
nischen Magenkatarrh und Ächylie in Zusammenhang bringt. 
Er beschäftigt sich sodann mit der Rolle des Magengeschwü
res für das Zustandekommen von Krebs. Während viele die 
Rolle des Magengeschwürs bestreiten, hält er auf Grund der 
klinischen Beobachtungen von H a u se r  und der histologischen 
Untersuchungen von F in s te r e r  die Entwickelung von Krebs 
auf ulzeröser Grundlage für zweifellos. Er schildert sodann 
ausser den klinisch rasch verlaufenden kachektischen For
men die mit grossen Oedem verbundenen, dem Hungeroedem
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ähnlichen und durch auffallende Blutarmut charakterisierten 
Arten des Leidens. Von den Magenuntersuchungsergebnissen 
hebt er die Bedeutung der Milchsäure hervor. Diese kann 
manchmal fehlen, manchmal aber bei nicht durch Krebs ver
ursachten Pylorusstenosen auftreten, wenn diese bei vor
handener Achylie auftritt, oder wenn sich derselben sekundär 
Magenkatarrh anschliessit. Der Milchsäure kommt dennoch 
besondere Bedeutung zu, speziell seit den Untersuchungen 
von W a rb u rg , nach seinen Angaben haben die Untersuchun
gen wiederholt auch im Blut vermehrte Milchsäure gefunden. 
Infolge des gesteigerten Eiweisszerfalls sind im Magensekret 
auch die niedrigeren Eiweisspaltprodukte zu finden, obwohl 
diese auch einen anderen Ursprung haben können. Er betont 
die Bedeutung der Fäzes für den Nachweis von okkulten 
Blutungen, so dass, wenn diese Untersuchung bei mehrfacher 
Wiederholung negativ bleibt, der begründete Verdacht besteht, 
dass der Tumor kein ventrikulärer ist. Mit! der Röntgenunter
suchung zusammen seien diese beiden Verfahren die wich
tigsten zur Diagnose des Magenkrebses. Die zahlreichen 
serologischen Methoden erfordern eine grössere Laborato
riumserfahrung und arbeiten mit vielen Fehlern.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Rhinologische und laryngologische Sektion.

Sitzung am 11. Februar 1930.
L. Pesti: O p e r ie r te  F ä lle  v o n  n a rb ig en  N a sen e in g a n g s-  

A tre s ie n . Beide Atresien entstanden nach Nasendiphtherie. 
In dem einen Fall blieb an Stelle der Nasenöffnung eine 
kaum reiskorngrosse Spalte, im anderen lag eine komplette 
Atresie vor. Den ersten Fall operierte er mit einer verein 
fachten Modifikation der Walliczek-Methode (Lappeninter
position), den anderen Fall aber im Wesen nach dem Ver
fahren von B o c k s te in , aber mit der Modifikation, dass er 
die untere Muschel submukös resezierte, den Lippenlappen 
aber derart Zuschnitt, dass dieser heim Durchziehen durch 
die Knopflochwunde der Lippe keine Torsion erleide. Beide 
Fälle heilten mit vollem funktionellen und kosmetischen 
Erfolg.

Z. Lenärt: Die Naseneingangsatresien sind nicht so selten, wie 
der Vortragende feststellte, sie sind im Gegenteil nach geheilten 
Nasenlupus häufig zu finden. Schwierigkeiten verursacht nur die 
Behandlung jener Synechien der Nasenhöhle, welche infolge von 
traumatischen Verwachsungen nach umfangreichen Zerstörungen 
auftreten.

A. Campian: R b in o g e n e  N e u r itis  re tro b u lb a r is . Die 28- 
jährige Patientin hatte Schnupfen, und erblindete plötzlich 
am linken Auge. Sie applizierte zwei Wochen lang Kamillen- 
theedampfbehandlung und nahm Aspirin. Auf diese Be


