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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
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handlung besserte sich ihr Visus, zu Fingerzählen auf zwei 
Meter Distanz. In diesem Zustand gelangte sie in die rhino- 
laryngologische Klinik. Der Nasenbefund war der folgende: 
Links normale Verhältnisse, rechts ist der vordere Teil der 
mittleren Muschel polypös hypertrophisiert, im mittleren 
Nasengang fand sich schleimjgeitriges Sekret. Röntgen: 
Beide Highmoor-Höhlen zeigen Deckung, die vordere Partie 
der rechten Siebzellen ist trüb, die Gegend der Sphenoidal- 
höhlen ist verschwommen. Auf Grund des Röntgenbefundes 
führte er auch eine Punktion der Highmoor-Höhle durch. 
Diese war jedoch dem nasalen Befund entsprechend nega
tiv. Sodann pungierte er die rechte Highmoor-Höhle und erhielt 
beim Durchspülen Eiter. Er resezierte das Operkulum und 
räumte das Siebbein-Labyrinth aus, dessen Zellen mit Poly
pen gefüllt waren. Die Spenoidalöffnung hat er nicht ge
funden. Zwei Tage nach der Operation zählt die Kranke 
Finger von vier Meter, nach zwei Wochen aber war der 
Augenbefund der folgende: Gesichtsfeld frei, kein Skotom, 
Visus am linken Auge 5/is. Die Eiterung der Highmoor-Höhle 
heilte auf die Spülungen. Sein Fall erwies sich als selten 
vorkommende kontralateral entstandene rhinogene Neuritis 
retrobulbaris.

K. Humayer: Operierter und geheilter Fall einer rhino- 
genen Neuritis retrobulbaris. Bei dem 32jährigen Patienten 
trat zu den seit längerer Zeit bestehenden quälenden Kopf
schmerzen seit 18 Tagen der totale Ausfall des Sehver
mögens am rechten Auge. Auf Grund der ophthalmologi- 
schen und internen Indikation wurde bei negativen Nasen
befund die Freilegung der Siebbeinzellen durchgeführt. 21/ 2 
Stunden nach der Operation Lichtperzeption, nach zwei 
Tagen Visus 5/so, nach drei Wochen komplette Heilung.

E. Pollatschek erwähnt seinen vor Jahren beobachteten Fall 
von doppelseitiger Neuiritis retrobulbaris. Bei der Operation wurde 
in beiden Sphenoidalhöhlen Eiter gefunden und es stellte sich 
heraus, dass die beiden Höhlen mit einander kommunizieren.

Z. Lenärt: In der Klinik wurde vor längerer Zeit ein Fall mit 
negativen rhinologischen Befund operiert, in diesem blieb die Opera
tion der identischen Nasenhälfte wirkungslos und die Neuritis bildete 
sich auf Ausräumung des Siebbeins der anderen Seite zurück.

J. Kelemen erörtert auf Grund einschlägiger Fälle die 
Schwierigkeit, aus dem Ergebnis der Sehprüfung auf den Erfolg des 
Siebbeineingriffes zu folgern.

M. Pauncz: Die Neuritis retrobulbaris Fälle können in zwei 
Gruppen eingestellt werden. Es gibt Fälle, wo bei Neuritis retrobul
baris ganz zweifellos Entzündung, oder Eiterung in den vorderen 
und hinteren Nebenhöhlen vorliegen. Andererseits gibt es Fälle, in 
welchen weder die Rhinoskopie, noch das Röntgenbild Veränderun
gen zeigen. Werden diese letzteren operiert, so gibt es oft über
raschende Resultate. In solchen Fällen kann das Resultat nur durch 
die Behebung irgend einer näher nicht bestimmbaren Zirkula
tionsstörung im Verlauf der Operation erklärt werden. Für diese
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Annahme sprechen jene Erfahrungen, dass die Neuritis retrobulbaris 
manchmal auch nach plötzlich auftretenden spontanen Nasen
blutungen vollkommen heilt, mit totalen Visus und vollkommen 
freien Gesichtsfeld.

A. Campian: Bei positiven Nasenbefund ist natürlich die Opera
tion durchzuführen. Bei negativen Befund kann die Feststellung der 
Operationsindikation Gegenstand der Erwägung bilden.

Z. Lenärt: E x s tir p a tio n  d e r  S t im m b ä n d e r  u n d  d e s
G ie s s b e c k e n k n o r p e ls  b e i  F ix a tio n s s tr ik tu r  d e s  K e h lk o p fe s .  
Er demonstriert den Kranken auf den er sich in der jüngsten 
Sitzung berufen hat- Die doppelseitige Postikuslähmung und 
die Striktur entstanden nach Strumektomie. Die Kanüle 
konnte 16 Tage nach der submukösen Exstirpation des Giess
beckenknorpels und der Stimmbänder am 11. März v. J. 
beseitigt werden, seither ist der Kranke vollkommen ge
sund. Durch diese Operationsmethode kann das bisher un
gelöste Problem der Fixationsstrikturen als endgültig ge
löst betrachtet werden. Der wesentlichste Faktor des Ope
rationserfolges ist, dass die Muskulatur tief bis zum Knorpel 
exstirpiert und die derart entstehende Wundfläche durch 
Schleimhaut bedeckt werden kann, sonst bildet sich ein 
Narbenbündel und die Kanüle kann nicht entfernt werden.

E. Pollatschek wollte in einem Fall die Rethi-Operation durch
führen, doch nahm er hievon wegen der Schwierigkeiten Abstand 
und exstirpierte den Giessbeckenknorpel und die Stimmbänder. Das 
erzielte Resultat war gut.

M. Pauncz demonstriert einen ähnlichen von ihm operierten 
Fall. Die lwanoff-Operation ist eine bedeutende Errungenschaft bei 
Kehlkopfstenosen infolge von doppelseitigen Lähmung der M. crico- 
aryt. post. In einem solchen Fall hat er vorerst nur den Giess
beckenknorpel beseitigt, nachdem jedoch das nicht genügte, exstir
pierte er mit einer zweiten Operation auch die Muskulatur der 
Stimmbänder und als er mit dem derart gewonnenen Schleimhaut
lappen die Wundfläche bedeckte, erzielte er vollen Erfolg. In der 
Zukunft würde er die vom Vortragenden demonstrierte gleichzeitige 
Operation (Exstirpation des Giessbeckenknorpels und der Stimm
bandmuskulatur) durchführen und er empfiehlt diese als Normal
operation.

Z. Lenärt ist der Ansicht, dass zum Erfolg eine gründliche 
submuköse Exstirpation des Stimmbandmuskels notwendig sei. wobei 
die Beseitigung des Giessbeckenknorpels nur eine untergeordnete 
Rolle spielt. Er glaubt, dass dies gar nicht notwendig sei, anschei
nend ist es genügend, mit der Resektion des Proc. muscularis, die 
Muskel von Knorpel abzulösen. Der Giessbeckenknorpel selbst übt 
gar keinen Einfluss auf das Kehlkopflumen. Dafür spricht auch, dass 
lwanoff wiederholt gezwungen war, die Aryektomie beiderseitig 
durchzuführen. Das sei seiner Ansicht nach weder richtig, noch 
notwendig, wenn die Chordektomie derart durchgeführt wird, wie 
er vorher darlegte.

I. Zoltän: F u n k tio n e lle  S c h lu c k b e s c h w e r d e n . Der 25- 
jährige Patient klagte, dass er seit Monaten die Bissen 
nicht schlucken kann. Bei der Röntgenuntersuchung passiert
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der Bissen, wenn er über den Schlund hinaus gelangt ist, 
ohne Schwierigkeiten bis zum Magen. Däs Schlucken ist 
manchmal ganz normal, zu anderen Zeiten wird es schlech
ter. Nach zwei übereinstimmenden Röntgenbefunden besteht 
eine Lähmung der Schlundmuskulatur. Die Untersuchung 
des Darm-Zirkulations- und Nervensystems ergibt ein nega
tives Resultat. Keine Vaguslähmung, weder der weiche Gau
men, noch der Kehlkopf zeigen Lähmung, die 'Pulszahl ist 
normal, auch die Untersuchung des Mundes ergibt keinerlei 
pathologische Veränderung. Der Fall kann durch Muskel 
spasmus erklärt werden, obwohl keine hysterischen Stigmata 
nachweisbar sind. Beim Kranken wird eine elektrische Be
handlung durchgeführt.

Z. Lenärt: Der Vortragende hat das Wesen des Falles nicht 
genügend hervorgehoben, indem hier die Schluckstörung nicht durch 
Lähmung, sondern durch Spasmus verursacht wird und dass der 
Röntgenbefund nur mit den klinischen Symptomen zusammen ver
wertbar ist.

E. Pollatschek beobachtete beim Patienten eine Hypaesthesia 
corneae, er empfiehlt grosse Dosen von Papaverin.

I. Zoltän: Gelingt die Papaverinbehandlung, so liegt ein 
wahrer Spasmus vor, der Erfolg einer suggestiven Therapie würde 
für eine einfache Funktionsstörung des Nervensystems sprechen.

N A C H R I C H T E N .
Hochschulnachrichten. Der Reichsverweser hat den a. o. 

Universitätsprofessor Dr. Zoltdrt Bökay zum ordentlichen Univer
sitätsprofessor für den vakanten Lehrstuhl für Kinderheilkunde an 
an der Debrecener Stefan Tisza-Universität, den Dozenten Dr. Ala- 
där Soös zum Direktor des diätetischen Instituts der Budapester 
Päzmäny Peter-Universität ernannt.

Ernennungen. Zum Chefchirurgen im öffentlichen Spital des 
Csongräder Komitats wurde Adjunkt Stefan Bugyi, zum Primar
arzt für pathologische Anatomie Assistent Dr. Koloman Pechy, zum 
Chefarzt der neurologischen und psychiatrischen Abteilung aber 
Assistent Dr. Bela Töth ernannt.

Die Tuberkulosevereinigung ungarischer Ärzte wird ihre 
XIII. Tagung unter dem Vorsitz von Universitätsprofessor Baron 
Alexander Kordnyi in der 2. Junihälfte 1931 in Miskolc veranstalten. 
Referate haben übernommen: Johann Ängydn: Die diätetische Be
handlung der Tuberkulose; Ludwig Bakay: Knochen- und Ge
lenkstuberkulose als Volkskrankheit und ihre soziale Bedeutung; 
Gabriel Daniel und Stefan Rusznydk: Einfluss des Klimas und der 
Jahreszeiten auf den Organismus mit Rücksicht auf die Heilung 
der Tuberkulose.
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