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sondern in der Verminderung des Wasserleitungsdruckes zu suchen
ist, weshalb der Saugapparat nicht funktionierte und deshalb die gut
sichtbare und lokalisierte Pseudomembrane zu mobilisieren nicht
imstande war. Locker haftende Pseudomembranen finden sich
sowohl im Vestibulum wie auch im Cavum inferior. Es kommt vor,
dass ein Teil der Pseudomembranen sich leicht löst und abgesaugt
werden kann, wogegen in der unmittelbaren Nachbarschaft immobile
und zäh haftende Partien Zurückbleiben. In Betreff des von Laub
erwähnten Falles bemerkt er, dass die Fremdkörperdiagnose mit
Hilfe des Jackson — Laryngoskops in seiner Abteilung sofort fest
gestellt wurde. Die Beseitigung des Fremdkörpers konnte er natür
lich nicht übernehmen. Auf die Darlegung von Paunz will er bemer
ken, es sei nicht wahrscheinlich, dass das Problem des deszendieren
den Kroups auf operativem Wege gelöst werden konnte. Mit der
Tracheotomie und Bronchoskopie könnte man wohl eine gewisse
Zahl von Bronchien reinigen, respektive aussaugen, doch blieben
gewiss viel mehr solche übrig, in welche man weder mit dem Bron
choskop, noch mit dem Saugapparat eindringen kann. Die nur bis zur
Bifurkation, oder eventuell etwas darüber hinaus sich erstreckenden
Pseudomembranen können mit Hilfe der langen Saugröhren auch
durch das Laryngoskop entfernt werden. Er betont die hervor
ragende diagnostische Bedeutung der direkten Laryngoskopie, von
welcher er sich in zahlreichen Fällen überzeugen konnte. Eine genaue
Lokalisation der Kehlkopfdiphtherie ist ohne Laryngoskopie un
möglich, mit Hilfe derselben sind jedoch sowohl diagnostische, wie
auch Lokalisationsirrtümer ausgeschlossen. Ohne Laryngoskopie
durchgeführte Suktion sei jedenfalls zwecklos.

XVI. Tagung der Ungarischen Chirurgischen
Gesellschaft.
Budapest 26.-28. Mai 1930.
Von Dr. Wilhelm Manninger Sekretär und Dr. Georg Matolay
Schriftführer.
(Fortsetzung.)

IV. Wissenschaftliche Sitzung,
am 28. Mai 1930, vormittags.

Chirurgie des Unterleibes. (Fortsetzung.)
Stefan Pozsgay: Invaginierter Wurmfortsatz. Kasuisti
sche Demonstration.
Katnillo Vidakovits: Kotfistel und Anus praeternaturalis.
Der Vortragende erörtert die Indikationen der Anlegung von
Kotfisteln und des Anus praeternaturalis, sowie deren Tech
nik mit Darlegung der neueren Methoden, die Technik ihrer
Beseitigung mit den eventuellen Komplikationen, schliesslich
die Kotfisteln nach Appendizitisoperationen. Was die Indikatio
nen betrifft, ist man in Ungarn bei Peritonitis sehr zurückhal
tend in Betreff der Frühanlegung von Darmfisteln. Nach einer
eingehenden Erörterung der verschiedenen technischen Metho

86

den referiert er über die ani der Szegeder chirurgischen Univer
sitätsklinik operierten sieben Fälle von Anus praeternaturalis
mit Sauerbruch’sehen Hautkanal. Die Resultate sind sehr
zufriedenstellend. Er konkludiert dahin, dass der Anus prae
ternaturalis respektive die Kotfistel sehr oft eine Lebens
rettende Operation ist, die Scheu vor derselben sei nicht
mehr berechtigt, weil der nach modernen Methoden ange
legte Anus praeternaturalis die Kranken kaum oder gar
nicht stört.
Paul Rehäk: Der Anus praeternaturalis. In der chirurgischen
Abteilung des Neuen St. Johannes-Spitals wurden in den letzten drei
Jahren in zehn Fällen Anus sacralis und in sechzehn Fällen Anus
abdominalis angelegt. Ausserdem wurden in sieben Fällen Anus
abdominalis mit einer Öffnung und' Hautröhrenplastik durchgeführt
Der Vortragende schildert eingehend die von Prof. Manninger aus
gearbeitete Methode, diese hat dem Hacker-Kurtzahn-Verf ähren ge
genüber den Vorteil, dass der Bauchraum nur an einer Stelle zu öff
nen ist und die Hautröhre eine bessere Ernährung erhält.
Ludwig Ädäm: Kotflstel und Anus praeternaturalis. Er hatte in
den letzten zehn Jahren insgesamt 114 derartige Fälle, von den 89
äusseren Fisteln waren 24 Kotfisteln und 28 Anus praeternaturalis,
die operativ angelegt wurden, ferner 37 externe Kotfisteln, welche
operativ geschlossen wurden. Ferner gab es 25 Fälle von internen
Darmfisteln von diesen waren 14 operativ angelegt, 11 wurden ge
schlossen. Der Vortragende schildert sodann eingehend die von
ihm befolgten Operationsmethoden.
Georg Matolay: Die Frage des Anus sacralis und Anus iliacalis. Auf Grund der Erfahrungen, die in der I. chirurgischen Klinik
an 302 Kranken mit Rektumkarzinomen gewonnen wurden, hält er
die abdominosakrale Methode nicht in allen Fällen für anwendbar,
weil die Mortalität der abdominosäkrülen Operationen viel höher
ist, die Ergebnisse aber sind kaum besser. Die Methode ist nur
dann indiziert, wenn die obere Geschwulstgrenze nicht sicher fesrgestellt werden kann. Die Klinik bevorzugt die sakrale Amputation.
Karl Meszäros: Zur Frage der nach Appendektomien auftretertden Kotfisteln. Er fordert die sofortige Behandlung derartiger
Fisteln nach ihrem Auftreten. Wenn die konservative Behandlung
erfolglos bleibt, so müsse die Fistel intraperitoneal mit den diese
umgebenden Narben exstirpiert werden.
Andreas Dick: Über Appendizitiden im Anschluss an Infektions
krankheiten. ln der III. chirurgischen Klinik gelangten im Anschluss
an akute Infektionskrankheiten 9 Appendizitisfälle zur Operation.
Was die Indikation betrifft, soll man sich bei Grippe und Pneumonie
nur dann zur Operation entschliessen, wenn schwere Appendizitis
symptome vorhanden sind. Bei Appendizitis der übrigen Infektions
krankheiten soll der mit Gefahr drohende Wurmfortsatz möglichst
rasch entfernt werden.
Franz Prochnow: Die Bedeutung der pathologischen Leuko
zytengranulation und des Hämogramms für die Diagnostik der
akuten Appendizitis. Der Vortragende hat die pathologische Granu
lation der Leukozyten in 28 akuten Appendizitisfällen untersucht.
Das Fehlen der pathologischen Granulationen spricht für katarrhale,
eventuell binnen 24 Stundein auftretende, phlegmonöse, resp.
ulzeröse Appendizitis. Hohe Granulationsziffern (30—40) vor der
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Operation zeigen eine schwere perforierte Appendizitis an. Hohe
prozentuelle Ziffern verweisen auf einen Abszess, W erte von an
nähernd 100% sind für perforierte Appendizitis mit diffuser Peri
tonitis charakteristisch. Das Hämogramm ist sowohl diagnostisch,
wie auch für die Prognose eine viel empfindlichere und verläss
lichere Untersuchungsmethode, als die quantitative Fixierung der
pathologischen Granulation.
Emil Hudacsek: Influenza und Appendizitis. Vortragendem
gelang es aus dem Wurmfortsatzinhalt jener Appendizitisfälle, die
eine Grippe überstanden hatten, den Pfeiffer-Bazillus herauszu
züchten, was die Auffassung bekräftigt, dass bei dem Entstehen
vieler Appendizitisfälle, die während und nach Grippeepidemien
auf treten, der Pfeiffer’sche Influenzabazillus eine bedeutende
Rolle spielt.
Michael Jakob: Die Röntgendiagnostik der Darmvaginationen.
Der Vortragende schildert jene Symptome, die nach Einführung
des Kontrastmittels bei Darminvaginatipnen mit der Röntgendurch
leuchtung zu beobachten sind.
Aladär Fischer: Bauchwandphlegmonen. Kasuistische Erörte
rung der von ihm behandelten Bauchwandphlegmonen, ihrer Ätioligie,
des klinischen Bildes und der operativen Behandlung, die in der
Resektion der erkrankten Darmpartie besteht.
Stefan Rosenak: Die diagnostische zoekule Laparotomie und
Fistula coecalis in der Spitalpraxis. Bei Peritonitiden unbekannten
Ursprungs wird in der Abteilung des Prof. Hültl der diagnostische
Einschnitt in der zoekalen Gegend durchgeführt. Wird die Ursache
der Symptome am Ort des Einschnittes gefunden, so wird die
eventuell notwendige Radikaloperation durchgeführt.
Franz Obal: Über subkutane Verletzungen extra- und intra
peritonealer Bauchorgane. Der Vortragende fordert, dass bei jedem
Trauma des Unterleibes der Kranke entsprechend behandelt und
beobachtet werde, um beim späteren Auftreten von Peritomitissymptomen die Operation sofort durchführen zu können. Demon
strierung eines kasuistischen Falles.
Georg Gömöri: Karzinomatöse Entartung des Magengeschwürs.
Der Vortragende demonstriert drei in der III. chirurgischen Klinik
beobachtete Fälle von Ulkuskarzinom. Er fordert, dass kallöse
Magengeschwüre womöglich reseziert werden sollen.
Ladislaus Ziehrer: Extrauterine Schwangerschaft. Beschrei
bung des Falles, der insoferne interessant war, dass das Herz des
in der entfernten nussgrossen Tube sich befindlichen Embryo noch
50 Minuten lang regelmässig schlug und zirka 120 Kontraktionen
in der Minute durchführte.

V. Wissenschaftliche Sitzung,
am 28. Mai 1930, vormittags.

Chirurgie der Orbita und der Nasennebenhöhle.
(Ref.: Tibor Verebely, Josef lmre jun., Johann Schafranek.)
Referent Tibor Verebely: Chirurgie der Orbita. II. Teil,
Kasuistik. Der Referent erörtert die statistischen Daten
seines 279 Fälle umfassenden Materiales. Von diesen ent
fielen 54 Fälle auf orbitale verengende Prozesse. Von diesen
waren 51 paraplastische Fälle (Orbitostenosen), in welchen
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Prozesse in den Nachbarhöhlen die Orbitawand vorwölbten,
ohne die Periorbita zu durchbrechen. Als Orbitoplerosfe
bezeichnet er das Hervortreten der Augen infolge der Ver
mehrung des Orbitainhaltes. Als Ursachen figurieren Ent
wicklungsanomalien, Verletzungen, Entzündungen, Angiektasien und Geschwülste. Nach einer eingehenden Erörterung
der bei der Diagnose zu berücksichtigenden Symptome, ver
weist er auf die Wichtigkeit der genauen Anamnese, der
Feststellung der anatomischen Veränderungen, der funktio
neilen Ausfälle und der Schmerzsymptome. Sodann werden
eingehend die zur Beseitigung der aufgetretenen Verände
rungen (Parophthalmus, Verletzungen, Exophthalmus) er
forderlichen operativen Eingriffe und die Operationstechnik
erörtert.
Referent Johann Schafranek: Chirurgie der Nasenneben
höhlen und der Orbita. Der Referent erörtert die Pathologie
und Klinik der Antritiden, jener Nasennebenhöhlenleiden,
die am häufigsten zu orbitalen Komplikationen führen. Die
orbitalen Komplikationen schliessen sich zumeist an eitrige
Antritiden an und entstehen durch Entzündungen, u. zw. per
continuitatem durch direktes Übergreifen der Entzündung
auf die knöcherne Scheidewand, durch die fortschreitende
Thrombophlebitis der perforierenden Venen, oder per diskontinuitatem auf metastatischem Wege durch Verschleppung
der Infektionskeime in den Blutbahnen. Ungefähr 60%
der orbitalen Entzündungen können auf Nebenhöhlenentzün
dungen zuriickgefiihrt werden, dagegen beträgt die Ver
hältnisziffer von orbitalen Komplikationen, die sich tatsächlich
konstatierten Nebenhöhlenentzündungen anschliessen, nach
dem Referenten 1—2% der Fälle. Hinsichtlich der Art der
Komplikationen können bei der Entzündung der Periorbita
und der retrobulbären Weichteile unterschieden werden: die
einfache Periostitis, der orbitale (subperiosteale) Abszess und
die Entzündung des retrobulbären lockeren Zellgewebes, die
orbitale Phlegmone. Von den rhinogenen Affektionen des
Sehorgans sind die wichtigsten die Erkrankungen des N.
Optikus, diese finden sich am häufigsten bei der Erkrankung
der hinteren Nebenhöhlen (Sin. sphenoidalis und hintere
Siebzellen) und es finden sich alle Übergänge von milden,
durch kollaterale Ödeme verursachten Störungen, bis zu
äusserst schweren Veränderungen mit umfangreichen Nerven
erweichungsherden, und Atrophien. Die Feststellung der
rhinogenen Genese eines Orbitalleidens erfordert oft die
Inanspruchnahme sämtlicher rhinologischen diagnostischen
Verfahren und Hilfsverfahren (Röntgen usw.). Vom thera
peutischen Gesichtspunkt ist zu berücksichtigen, dass die
chirurgischen Orbitaerkrankungen gewöhnlich an der Stelle
entstehen, wo die den Prozess auslösende Eiterung bis zur
Orbita gedrungen ist. Nicht nur die orbitale Erkrankung,
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sondern auch das primäre Nebenhölenleiden müssen geheilt
werden. Zumeist sind keine speziellen Operationsverfahren
erforderlich, sondern es wird gleichzeitig mit der Radikal
operation der Nebenhöhlen auch die orbitale Komplikation
versorgt. Nur bei schwerem Zustand und allgemeiner Hin
fälligkeit des Kranken wird ausnahmsweise vorerst die sub
periostale Eröffnung des Orbitalabszesses durchgeführt, wo
bei die Nebenhöhlenoperation auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben wird. Die rhinologische Therapie der Neuritis
retrobulbaris ist motiviert, wenn sie tatsächlich rhinogenen
Ursprungs ist. Bei negativem rhinologischem Befund kann
eine diagnostische Freilegung, der Nebenhöhlen durchgeführt
werden, wenn keine andere Ätiologie des Leidens nachweis
bar ist.
Die Ektasien der Nasennebenhöhlen (Mukokele, Pyokele,
Hydrops, usw.) verursachen auf mechanischem Wege orbitale
Komplikationen, die Verschiebung des Orbitainhaltes, Be
wegungsstörungen des Bulbus, Sehstörungen infolge Zerrung
und Druck der Sehnerven und des Bulbus. Die Diagnose der
Initialfälle begegnet Schwierigkeiten, ebenso auch die Diffe
rentialdiagnose zwischen Nebenhöhlen und Orbitaltumoren.
Sie sind wegen ihres progressiven Wachstums zu operieren,
nicht allzu grosse Mukokelen endonasal, umfangreiche Mukokelen, Pyokelen und komplizierte Fälle extranasal. Die aus
den Nebenhöhlen ausgehenden Tumoren können die knöcherne
Scheidewand, usurieren, den Orbitainhalt dislozieren, kom
primieren und destruieren. In klinischer Hinsicht sind nicht nur
Sarkome und Karzinome, sondern auch Osteome, Chondrome,
Fibrome usw. als maligne Tumoren zu betrachten. Oft sind
auch in solchen Fällen sämtliche diagnostischen Hilfsmittel in
Anspruch zu nehmen, weil das den Nebenhöhlentumoren sich
sekundär anschliessende Empyem das Vorhandensein des
Tumors verbergen kann. Therapeutisch sind die rhinologischen Resektionsmethoden (Denker, Moure, Preysing) an
zuwenden, im Bedarfsfall die Resektion des Oberkiefers,
eventuell mit Hilfe der chirurgischen Diathermie und Kom
bination der letzteren mit Radiumbestrahlung. Ist auch der
Orbitainhalt in den Prozess einbezogen, so ist auch die
Exenteratio orbitae durchzuführen.
Aladär Campian: Die orbitale Phlegmone. Nach Dar
legung der Ätiologie und Klinik des Leidens schildert er die in
der Klinik üblichen Operationsmethoden. Durch systematische
Freilegung der Höhlen, wird der primäre Herd aufgesucht. Von
7 operierten Kranken wurden 6 geheilt, einer ist gestorben. Kasuistik
der operierten Fälle.
Geza Lobmayer: Eine neue Methode der Exophthalmusbehand
lung. Demonstration eines Falles, mit beiderseitigen hochgradigen
Glotzaugen infolge Basedow, nach Exstirpation der beiderseitigen
Sympathikusganglien Enophthalmus, so dass die Augen erhalten
blieben.
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Emerich Olle: Hervortreten des Auges infolge einer Schädel
höhlengeschwulst. Kasuistische Demonstration.
Tibor Bajkay: Die Fälle von rhinogerter Neuritis retrobulburis
in der rhino- und laryngologischen Klinik. Kasuistik.
Geza Fabinyi: Nasenhöhlenkomplikationen der akuten Infek
tionskrankheiten. Der Vortragende referiert eingehend über die
Klinik und Therapie der Nasennebenhöhlenkomplikationen, die im
St. Ladislaus-Spital für Infektionskranke, namentlich nach Grippe
und Scharlach beobachtet wurden. Von 1970 Grippekranken, die im
Jahre 1927 einer Nasen- oder Kehlkopfbehandlung bedurften, wurden
56 (2-8%), von 3423 Grippekranken im Jahre 1929 insgesamt 31
wegen Nasen- oder Kehlkopfleiden behandelt und operiert (0-9%).
Wegen Nebenhöhlenerkrankungen nach Scharlach wurden im Jahre
1927 von 1175 Kranken 43 (3-8%) operiert.
Stefan Zoltän: Operationen bei entzündlichen Nasenneben
höhlenerkrankungen. Nach Darlegung der in der rhino-laryngolog'ischen Universitätsklinik üblichen Operationsverfahren referiert er
über 184 Fälle, die in der Klinik in den Jahren 1925—1930 wegen
Nebenhöhlenentzündungen operiert wurden und führt die gewählten
Operationsmethoden an.
Ladislaus Orenstein: Nasennebenhöhlentumoren. Bericht über
die in der rhino-laryngologischen Klinik beobachteten benignen und
malignen Tumoren. Von den beobachteten 16 primären Karzinomen
waren 10 Fälle operabel, operiert wurden 9 Fälle, gebessert wur
den drei.
Aurel Rethi: Bösartige Nebenhöhlengeschwülste. Nach der
Erörterung der Klinik der malignen Tumoren betont er die Wichtig
keit der möglichst radikalen Operation, doch muss das Messer die
Herrschaft mit der Strahlentherapie teilen. Eingehende Schilderung
einiger mit Operation und Strahlentherapie behandelten Fälle.
Aladär Töth: Die in der rhino-laryngologischen Klinik beobach
teten Fälle von Mukokele. Kasuistik der in der Klinik beobachteten
4 Fälle von Mukokele.
Aurel Rethi: Operierter Fall von Leontiasis ossea. Kasuistische
Demonstration.
Vidor Revesz: Röntgenuntersuchung der Schleimhäute der
Nasennebenhöhlen. Auf den normalen (mit den üblichen Methoden an
gefertigten) Nasennebenhöhlenaufnahmen ist die Highrnoore-Höhle ge
wöhnlich nicht ganz frei sichtbar, da die knöchernen Teile der
Schädelbasis usw. sich hineinprojizieren. Deshalb hat Mayer, Wien,
eine neue Einstellungsmethode ausgearbeitet, bei welcher der
Zentralstrahl die Platte in einem 45° kranial offenen Winkel trifft.
Auf solchen Aufnahmen sehen wir die Highmoore-Höhlen ganz un
gedeckt, klar und dem ist es zu verdanken, dass nicht nur die Ver
änderungen der knöchernen Wände, nicht nur Exsudate, Empyeme
usw., sondern die Veränderungen der Schleimhaut selbt (Anschwel
lung, Polypen) sichtbar werden. In den Sinus frontales und
ethmoidales werden die Schleimhautschwellungen usw. ebenfalls
nachweisbar. Vortragender demonstriert viele diesbezügliche Auf
nahmen.
Aussprache. Alexander Rejtö.
Gregor Magyary. Referat über die Ergebnisse der Röntgen
untersuchung von 950 Nebenhöhlenerkrankungen, die in der II. chirur
gischen Klinik behandelt wurden.
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Ladislaus Möczär verwendet in Zysten als Kontrastmittel eine
25%-ige Lösung von Lithium jodatum. Demonstration einiger kasuisti
schen Fälle.
Adolf Läng: Kasuistik.
Ladislaus Koleszär: Kasuistik.
Ladislaus Möczär.
Johann Schafranek: Schlusswort.
(F ortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Verleihung des Professortitels. Der Reichsverweser hat dem
Budapester Spitalschefarzt, Privatdozenten Obermedizinalrat Dr.
Siegmund Ritoök in Anerkennung seiner auf dem Gebiete der Ärztebildung, des Sanitätswesens, ferner im Kreise des Ärztekorps und
auf gesellschaftlichem Gebiete entfalteten erfolgreichen Tätigkeit
den Titel eines ausserordentlichen Universitätsprofessors verliehen.
Habilitierung. Der Kultus- und Unterrichtsirjnister hat die
Habilitierung des Spitalprimarius Dr. Sebastian Szathmdry, unbe
soldeten Universitätsassistenten, zum Privatdozenten an der Pecser
kön. ungarischen Elisabeth-Universität für Pathologie der Hautund Geschlechtskrankheiten genehmigend zur Kenntnis genommen
und ihn in dieser Eigenschaft bestätigt.
Ungarische Ärztewoche. Die ungarischen ärztlichen Gesell
schaften, welche die Vertreter der einzelnen medizinischen Fächer
vereinigen, werden am 1.—7. Juni d. J. im Rahmen einer ungari
schen Ärztewoche wissenschaftliche Beratungen veranstalten. Zweck
dieser Zusammenkunft ist, den Vertretern der sich immer mehr
spezializierenden medizinischen Fächer Gelegenheit zur Erörte
rung der Grenzgebiete zu geben, ferner besonders den Provinz
mitgliedern. die gezwungen sind auf mehreren Gebieten zu betätigenj, die Möglichkeit zu bieten sich über sämtliche sie inter
essierende Fragen innerhalb kurzer Zeit zu orientieren, sich mit
diesen zu beschäftigen und diese zu erörtern. Die ungarische Ärzte
schaft 'wünscht derart die übertriebene Spezialisierung zu be
kämpfen. Die Veranstaltung der ungarischen Ärztewoche hat ein
zu diesem Zweck entsendetes Komitee übernommen, dessen Präsi
dent Universitätsprofessor Baron Alexander Koränyi und dessen
Generalsekretär Universitätsprofessor Wilhelm Manrtinger ist. An
den wissenschaftlichen Arbeiten der ungarischen Ärztewoche
nehmen folgende medizinische Körperschaften teil: Ungarische Ge
sellschaft der Internisten, Ungarische Psychiatrische Gesellschaft,
Landesverein der ungarischen Zahnärzte, Ungarische - Dermatolo
gische Gesellschaft, Ungarische Pädiatrische Gesellschaft, Ungari
sche Gynäkologische Gesellschaft, Tuberkuloseverein der Ungari
schen Ärzte, Ungarische Chirurgische Gesellschaft, Rheumagesell
schaft der Ungarischen Ärzte, Gesellschaft der Ungarischen Augen
ärzte. An den diesjährigen wissenschaftlichen Beratungen der
ungarischen Ärztewoche nehmen zwei der angeführten Körper
schaften nicht teil: der Landesverein der ungarischen Zahnärzte,
weil dieser anfangs September einen internationalen Kongress ver
anstaltet, der Tuberkuloseverein der Ungarischen Ärzte aber kann
deshalb nicht teilnehmen, weil dieser schon vor längerer Zeit seine
Tagung für den 28. Juni nach Miskolc einberufen hat.

