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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
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hörenden Bazillen einfach zu den Gärtner-Bazillen Zählen. Im de
monstrierten Fall hat das Serum des Kranken den Typhusbazillus 
ziemlich stark agglutmiert, jedoch den Gärtner-Bazillus noch stärker. 
In den Fällen der russischen Forscher wurden ausschliesslich Bazil
len des Typus G. agglutiniert. Jedenfalls ist es empfehlenswert, in 
typhüsverdächtigen Fällen die Agglutination auch mit Gärtner- 
Bazillen durchzuführen.

A. Torday führt einen während des Krieges miit Augen
symptomen beginnenden Typhusfall an, aus dessen Augensekret 
Typhusbazillen gezüchtet wurden. Die klinischen Symptome ent
wickelten sich erst später. Das Serum des Kranken agglutinierte 
Typhusbazillus nur schwach, auch der Krankheitsverlauf entsprach 
mehr dem Paratyphus.

P. Andor: Das Erysypel. Der Rotlauf tritt abweichend von 
anderen Infektionskrankheiten gewöhnlich nicht epidemisch auf, sondern 
zeigt nur geringere Wellenberge zur strengen Winters-, besonders aber 
in der Herbstzeit. Er demonstriert die Statistik der Rotlaufkranken 
des St. Ladislaus-Spitals der Jahre 1903—1929 zur Bekräftigung 
dieser Behauptung. Er widerlegt gleichzeitig an der Hand von sta
tistischen Daten die Behauptung, als ob in den Wellenbewegungen 
der Rotlauf- und Scharlach- sowie von anderen durch Streptokok
ken verursachten Erkrankungen ein Zusammenhang konstruiert 
werden könnte. Der Rotlauf greift am häufigsten die unter ungün
stigen hygienischen Verhältnissen lebenden Individuen der ärmeren 
Volksschichten und auch unter diesen häufiger die Frauen an. Zur 
EntwickCung der Rotlauferkrankung genügt die Anwesenheit von 
Bakterien nicht, sondern es muss auch eine gewisse Disposition 
angenommen werden.

Bei Erörterung der verschiedenen Erscheinungsformen des 
Erysypels und deren Verlauf erinnert er an den mit Faszienekrosen 
einhergehenden septischen und anämischen Erysypel. Bei Ge
burten von Müttern mit Rotlauf und für den Schutz des Säuglings 
betont er die Wichtigkeit der Isolierung. In therapeutischer Hinsicht 
sind folgende Gruppen zu unterscheiden: 1. Lokale Desinfizientien, 
2. mechanische Verhinderung der Verbreitung, 3. physikalische Be
handlung, 4. Steigerung der Abwehrkräfte des Organismus, 5. innere 
Desinfizientien, 6. Vakzination, 7. Antivirusbehandlung, 8. Serum
therapie, 9. symptomatische Behandlung. . Die Mittel der ersten 
Gruppe hält er für ungeeignet und wertlos. In der zweiten Gruppe 
können Heftpflasterstreifen und elastische Stauungsverbände an 
gewissen Stellen verwendet werden, ebenso wie auch die physika
lischen Behandlungsmethoden. Von den Proteinpräparaten zur Stei
gerung der natürlichen Abwehrkräfte hält er die parenteral ver
abreichte Milch für die beste. Von den inneren Desinfektions
mitteln seien das intravenös verabreichte Chinin und Resorzin 
separat oder zusammen wirksam zur Vermeidung der Sepsis. Von 
den Vakzinen sichere das Streptoyatren eine wirksame und ziem
lich schonende Behandlung entweder allein, oder mit Yatrencasein 
zusammen. Von, der Besredka-Antivirusbehändlung sah er keinen 
Erfolg. Der Zukunft der Erysypeltherapie gehöre der Serum
therapie. Ihre Vorteile sind die Abkürzung der Heilungsdauer, die 
Vorbeugung eines septischen Verlaufes und die Verminderung der 
Mortalität. Nachdem der Streptococcus haemoliticus erysypelatis 
nicht streng spezifisch ist, kommt es vor, dass eine gewisse Serum
art unwirksam bleibt. In solchen Fällen soll man innerhalb drei-vier
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Tagen die Behandlung mit einer anderen Serumart neuerlich ver
suchen, oder lege artis eine Menschenbluttransfusion durchführen. 
Nach Schilderung der bakteriologischen und serologischen Ergeb
nisse von Birkluiug, Singer und Kaplan betont er die Bedeutung der 
aktiven Immunisierung bei zu Rezidiven disponierten Individuen. 
Schliesslich erörtert er die Differentialdiagnose, Mortalität und Pro
phylaxe des Erysypels.

Aussprache. Q. Lobmayer schliesst sich der Anschauung des 
Vortragenden an, dass der Rotlauf keineswegs so infektiös sei, 
dass es nicht gelingen würde, seine Verbreitung innerhalb einer 
Abteilung zu verhindern. Er hat das Auftreten von Rotlauf oft bei 
Bisswunden und bei Schutzimpfungen gegen Tollwut beobachtet. Den 
Spitalsbrand kennen wir nur noch von den Beschreibungen, diese 
Art der Infektionskrankheit ist bereits vollkommen verschwunden, 
die Ursache kann jedoch weder der Bakteriologe noch der Epi
demiologe angeben. In einem Konstantinopeler Spital behandelte er 
zahlreiche an Skorbut leidende Verletzte, bei, zweien derselben
entwickelte sich binnen wenigen Stunden eine foudroyante Gan
grän der unteren Extremität und selbst die sofort durchgeführte 
einseitige Amputation konnte das Leben der Kranken nicht retten. 
ln seiner in der Deutsch. Zeitschr. f. Chirurgie erschienenen Arbeit, 
wie auch in der Konstantinopeler Deutschen Militärärztegesellschaft 
gab er seiner Überzeugung Ausdruck, dass der Spitalsbrand nichts 
anderes sei, wie die Erysypelinfektion von Skorbutkranken. Er 
lenkt die Aufmerksamkeit des Vortragenden auf den Umstand, bei 
solchen auch in seinem Vortrag erwähnten Rotlauffällen mit
foudroyantem Verlauf die Aufmerksamkeit auf Symptome der Avi- 
taminose zu lenken.

S. Zäborszky hat bei seinen Rotlaufkranken das in Ungarn 
hergestefite Antiflamin in der Form von Umschlägen mit sehr gutem 
Erfolg angewendet.

N. Klein: Viscum albiim. Einleitend schildert er kurz die
weisse Mistel und ihre Rolle in der Mythologie des Altertums und
erörtert sodann ihre Anwendung als Heilmittel. Nach einer Dar
legung der chemischen Zusammensetzung des Viscum schildert er 
die von Chevalier und ihm selbst durchgeführten Tierversuche. Bei 
seinen Versuchen verwendete er das von der Richter’schen Fabrik 
hergestellte neue Präparat Viscadyl. In 12 von 14 Fällen erwies es 
sich als überaus erfolgreiches, Blutdruck herabsetzendes Mittel, in 
den übrigen zwei Fällen wurde der hohe Druck durch Nephro
sklerose aufrechterhalten. Zur genauen Kontrolle der Blutdruck
herabsetzung verwendete der Vortragende jene Beobachtung Wiech- 
niunn’s wonach der Blutzucker mit dem Blutdruck proportional 
sinkt. Die Ergebnisse sind zufriedenstellend. Schliesslich erwähnt 
er, dass Versuche tat Zuge sind, das Mittel in Tablettenform mit 
anderen Medikamenten zusammen verabreichen zu können.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion 

der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 24. Februar 1930.
B, Ballö: Umfangreiche Akne nekrotica mit atypischer Loka

lisation. Abweichend vom gewohnten klinischen Bild, finden sich 
am Rücken von den supraskapularen Regionen abwärts ungefähr


