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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.

Sitzung am 12. Februar 1930.
(F ortsetzung und Schluss.)

O. Mansfeld: Die Solomons-Methode der Ventrofixation. 
Nach der Methode des Dubliner Professors Solomon's, sind 
die Ligg. rotunda in der Höhe der Spinae iliac. ant. lateral 
von den Rektusmuskeln aus dem Bauchraum zu ziehen und 
an der Innenfläche der vorderen Rektusfaszie zu fixieren. 
Dieses Verfahren kombinierte Mansfeld mit dem von ihm 
publizierten „hohen subkutanen Faszienquerschnitt“. Der 
Vorteil der Methode ist die aus einem kleinen kosmetischen 
Schnitt durchgeführte Ventrofixation, welche die Möglich 
keit des Ileus vollkommen ausschliesst.

A. Fekete: Es sind noch keine Angaben über die Spätresultate 
der Solomons-Operation veröffentlicht worden. Die vom Vor
tragenden durchgeführten 14 Operationen genügen nicht, um dieses 
Verfahren auf Kosten der früheren Operationsmethoden zu akzep
tieren. Ein Nachteil sei, dass das Verfahren die Bauchwand gerade 
an der am wenigsten geschützten Stelle, am1 lateralen Rand des 
Rektus schwächt, was die Gefahr einer postoperativen Hernie nach 
sich zieht.

E. Lukäcs: Der Operationsplan von Solomons, wonach er die 
Ligg. rotunda im Inguinalkanal verkürzt, scheint physiologisch be
gründet zu sein. Die Durchführung jedoch, besonders aus dem 
Pfannenstiel-Schnitt nach der' MnnsfeW-Modifikation ist weniger 
entsprechend. Die pararektale Linie bildet nämlich einen Locus 
minoris resistentiae und am Schluss der Operation müssen gewöhn
lich M. rectus und obliquus separat vernäht werden. Es werden 
sehr viel Nerven durchschnitten, ein Teil der Bauchwand wird 
anästetisch und die Entblössung der Faszie führt zu Nekrosen. 
Auch die Abpräparierung des Fettes im weiten Umfang ist nicht 
physiologisch, wenn auch danach eine kosmetische Narbe entsteht, 
wegen der zahlreichen Blutgefässunterbindungen wird auch die 
Operationsdauer verlängert. Die Operation sei aber auch selten 
notwendig, weil sie bei mobiler Retroflektion kaum indiziert ist, 
bei der fixierten aber zumeist auch die Adnexotomie durchgeführt 
wird, wobei er bei der Peritonisierung die Ligg. rotunda und die 
Plica vesico-uterina über dem ausgeschnittenen Teil hinter dem 
Fundus zusammennäht. Das allein genügt zur Ventrofixation (Baldy- 
Webster) und eine besondere Ventrofixation ist nicht mehr 
notwendig. Die Indikation der Solomons-Operation kann daher nur 
eine sehr beschränkte sein.

O. Mansfeld bemerkt, dass der Wert seines Verfahrens oft 
schon aus wenigen Fällen beurteilt werden kann. Zweifellos ist der 
Operationserfolg der 300 Doleris-Operationen in der 7»//;-Klinik 
ein glänzender. Andererseits kann nicht bestritten werden, dass in 
der Literatur nach der Doleris-Gilliam'sehen Ventrofixation zahl
reiche lleusfälle beschrieben wurden. Deshalb erörterte er das 
Verfahren von Solomons. Die Durchziehungsstelle ist muskelfrei 
und das auch bei Appendektomien übliche Einfallstor. Das Durch- 
stossen einer Arterienklemme und das Herausziehen der Rotunda
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an dieser Stelle dürfte kaum zu Hernien führen. Die Kritik von 
Lukdcs über seinen hohen subkutanen Faszienquerschnitt beruht 
darauf), dass er einige Wochen lang in seiner Abteilung hospitierte. 
Dieser Schnitt hat sich bisher in mehreren hundert Fällen bewährt.

F. Szarvas: Operationsmethode zum Ersatz der Evis- 
zeration. Bei Früchten in verschleppter Querlage ersetzt die 
Fraktur und Herausziehung der das Operationsfeld ver
legenden Rippen und der Klavikula vollkommen die bis
herige Fviszerationsoperation. Fs gelang ihm bei Leichen
übungen auch andere Formen der Querlagen in der von 
ihm geschilderten Weise ziemlich leicht zu lösen.

S. Töth ist der Ansicht, dass es der Mühe wert sei, sich mit 
Vorschlag des Vortragenden zu beschäftigen. Er hat recht, dass 
nicht die sogenannten Eingeweide dem Operateur im Wege stehen, 
um an den Hals heranzukommen, sondern sehr häufig die Rippen und 
in solchen Fällen kann man nach Anbohren des Brustkorbes die 
Rippen mit der Dekapitationsschere durchschneiden. Nach der Be
seitigung dieses Widerstandes und eventuell nach Durchschneidung 
des Schlüsselbeins ist der Hals wahrscheinlich leichter zu erreichen. 
Eben deshalb soll man bei Beendigung verschleppter Querlagen 
diese Methode versuchen, natürlich sei das Herausreissen der 
Rippen zu unterlassen, was auch der Vortragende für über
flüssig hält.

F. Szarvas dankt für die anerkennenden Bemerkungen von 
Töth und betrachtet die Erklärung, dass auch er diese Operations
methode in Zukunft anwenden wird, als grosses Lob.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 16. April 1930.

J. Steiner: Bacillus enteritidis Gärtner als Ursache einer
schweren Allgemeininfektion und des zu Phthisis bulbi führenden 
Glaskörperabszesses. In seinem Fall verursachte der Gärtner- 
Bazillus die Bildung eines Glaskörperabszesses und die Zerstörung 
des Augapfels. Der Bazillus war im eitrigen Augensekret wochen
lang nachweisbar, ferner wurde er auch im Urin des Kranken ge
funden. Das Blutserum des Patienten agglutinierte den Gärtner- 
Bazillus noch in 600-facher Verdünnung, aber auch den Typhusbazillus 
in 200-facher Verdünnung. Der herausgezüchtete Bazillus zeigte 
die biochemischen Eigenschaften des Paratyphusbazillus, wurde 
jedoch vom Immunserum des Paratyphusbazillus nur schwach agglu- 
tiniert, wogegen Tyhpusimmunserum bis zur Titergrenze aggluti
nierte. *

Aussprache. J. Kiss: Jüngst haben sich Wiktorow und Sinai in 
mehreren Publikationen mit einer Typhusbazillenart beschäftigt, die 
von ihnen als Typhusbazillus Typus G. bezeichnet wurde. Sie 
haben diesen Bazillus in Moskau ziemlich häufig in Fällen gefunden, 
wo das .Krankheitsbild dem; Typhus entsprach. In solchen Fällen 
hat das Serum der Kranken den gewöhnlichen Typhusbazillus 
(Typus T.) nicht, sondern nur den Typus ü. agglutiniert. Diese 
Bazillen sind bezüglich ihrer biochemischen Eigenschaften den 
Paratyphusbazillen ähnlich, andererseits entsprechen sie serologisch 
den Gärtner-Bazillen. Wir können jedoch diese zum G.-Typus ge


