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K. Burger: Schwere Fülle von Schwangerschaftserbre
chen. Er referiert über drei schwere Fälle von Schwanger
schaftserbrechen, in dem ersten derselben stand das neuro
tische Moment im Vordergrund. Der debile Zustand, das 
subikterische Äussere, und die Empfindlichkeit der Leber
gegend bei der Kranken zeigte, dass die neurotische Form 
durch Steigerung des Erbrechens und Einsetzen der Inani- 
tion in die toxische Form übergehen kann. Der Fall wurde 
exzeptionell durch Hypnose geheilt. Die beiden anderen Fälle 
zeigten das Bild einer schweren Toxikose mit zunehmendem 
Ikterus, Leberschwellung und Empfindlichkeit, frequenten 
Puls von zirka 130 und Apathie. Die Serobilirubinreaktion 
war bei dem ersten neurotischen Fall negativ, bei den beiden 
letzteren positiv, ln dem einen Fall musste die Schwanger
schaft unterbrochen werden, als der Zustand der Kranken 
auch nach Ansicht des zum Konsilium berufenen Internisten 
kritisch geworden war. ln diesem Fall bewährte sich die 
auch in anderen Fällen günstig wirkende Zuckerinfusion mit 
Insulin. Nach Unterbrechung der Schwangerschaft bestand 
der Ikterus, die Leberschwellung und Empfindlichkeit, sowie 
das Erbrechen noch einen Monat lang als Zeichen dessen, dass 
die Schwangerschaftsunterbrechung wohl motiviert war. 
Nachdem die Serumbilirubinreaktion auch im letzteren Fall
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einen verlässlichen Indikator zur Feststellung jenes Masses 
der Toxizität bildete, über die hinaus ohne schwere Lebens
gefährdung der Kranken nicht zugewartet werden darf, lenkt 
er die Aufmerksamkeit auf diese Untersuchungsmethode.

L. Böhm: In der gynäkologischen Abteilung der Apponyi-
Klinik wurde die Schwangerschaft in neun Jahren elfmal wegen 
Schwangerschaftserbrechens unterbrochen. Bei zwei Frauen musste 
der künstliche Abortus zweimal durchgeführt werden, in zwei 
Fällen lag eine Komplikation von Hyperemesis und Tbc. pulm. 
vor, eine Kranke hatte vorher Magenresektion und Gastroentero
stomie überstanden. In solchen Fällen sei die Indikationsstellung 
milder zu beurteilen. Sehr schwer sind jene Fälle, wo die Hyper- 
emesis' in der zweiten Hälfte der Gravidität auftritt; es gab einen 
solchen Fall. Bei einer Kranken wurde wegen Grav. II. Cysta 
ovarialis vorerst die Laparotomie und sechs Tage später auch die 
Schwangerschaftsunterbrechung auf vaginalen Weg durchgeführt. 
In einem Fall hat bei bestehender Schwangerschaft im vierten 
Monat das unstillbare Erbrechen den Zustand der Kranken derart 
verschlimmert, dass sie nach der Schwangerschaftsunterbrechung 
nur mit sofort durchgeführter Bluttransfusion am Leben erhalten 
werden konnte.

I. Somogyi: Unter den Neurosen der Generationsprozesse ist 
das Schwangerschaftserbrechen nicht selten. Charakteristisch ist, 
dass dasselbe in sehr frühen Stadien der Schwangerschaft auftritt 
und suggestiv gut beeinflusst werden kann. Bei dieser auf rein 
neuropathischer Grundlage auftretenden Graviditätserbrechen kann 
durch Hypnose ein prompter Erfolg erzielt werden.

K. Burger glaubt, dass zu Beginn in allen Fällen das neu
rotische Moment im Vordergründe steht. Die Verschlechterung des 
Zustandes kommt infolge der Inanition und Verminderung der 
Kohlenhydratreserve in der Leber zustande. Infolge dessen wird 
die Giftbindungsfähigkeit der Leber verschlechtert und die Toxi
kose gesteigert. Die Fälle wurden hergebracht, um den Wert der 
Serumbilirubinreaktion zu demonstrieren, welche mit den übrigen 
bekannten Untersuchungsmethoden vereint, anscheinend eine 
verlässliche Orientierung erteilt. Das Erscheinen von Leucin- 
Tyrosin im Urin ist seiner Ansicht nach hiefiir kein geeignetes 
Symptom.

D. Raisz: Die Behandlung der Lungentuberkulose wäh
rend der Schwangerschaft. Der Vortragende will nicht alle 
Details der Frage der Komplikation von Gravidität und 
Tuberkulose erörtern und sich besonders nicht mit der Indi
kation des künstlichen Abortus eingehender beschäftigen, 
sondern nur auf Grund der klinischen Beobachtung und der 
einschlägigen Literaturdaten darauf verweisen, daSSs unter 
Wahrung der Schwangerschaft mit der chirurgischen, be
sonders aber mit der Pneumothoraxbehandlung auf dem 
Gebiet der Tuberkulose solche Möglichkeiten geboten sind, 
die eine Revision unseres Standpunktes bezüglich des künst
lichen Abortus erfordern können. Die Frage kann derzeit 
noch nicht vollkommen gelöst werden, zahlreiche wissen
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schaftliche Argumente sprechen jedoch dalür, dass der Schutz 
der tuberkulotischen Schwangeren in dieser Richtung aus
zubauen sei.

L. Zäborszky beobachtete, dass die in fachgemässer Behand
lung stehenden, an Lungen-Tbc leidenden Schwangeren ihre Gravi
dität ziemlich gut ertragen. Der L.ungenprozess verschlimmert sich 
rapid, zumeist nach der Geburt, im Wochenbett, weil sich die 
Druckverhältnisse der Brustorgane, sowie die Verhältnisse der 
Ly.mph- und Blutzirkulation in der Lunge plötzlich geändert haben. 
Die Tbc-Herde in der Lunge zerstreuen sich, wodurch die grösste 
Gefahr der Tbc-Gravidität in Erscheinung tritt. Zur Vermeidung 
der Progression empfiehlt er die sofortige Anlegung von beider
seitigen Pneumothorax. Er führt zwei Fälle an, der eine war eine 
Gravida VII, der mit beiderseitigem mittelschweren Lungenprozess 
in die Abteilung kam. Nach spontaner Frühgeburt progredierte der 
Lungenprozess im Wochenbett rasch, nahm die miliare Form an 
und die Frau starb noch während des Wochenbettes. In einem 
zweiten Fall litt die Grav. IX auch an Kehlkopf-Tbc. Er legte 
sofort nach der Geburt in der einen Lungenhälfte Pneumothorax 
an und nach der Austreibung des Mutterkuchens auch in der ande
ren Hälfte des Brustkorbes. Der Pneumothorax wurde beiderseits 
dauernd erhalten.

D. O. Kuthy: Unmittelbar nach der Geburt ist eine reichliche 
Reinsufflation notwendig. Er wollte dieses Verfahren bei der vor 
17 Jahren mit Prof. Lobmayer operierten Gravida anwenden, die 
wenig intelligente Pro'vinzkranke kam jedoch zur Reinsufflation 
nicht zurück, so dass das erzielte gute Resultat kein andauerndes 
war. Er macht darauf aufmerksam, wenn es nicht möglich sei, 
den Pneumothorax anzulegen, wenigstens die Phrenicotomie 
durchzuführen, deren Resultate sehr oft überraschend gute sind.

J. Bence: Bei der Behandlung der Tbc spielen die sozialen
Verhältnisse eine grosse Rolle. Wenn wir den konservativen 
Standpunkt vertreten, so müssen wir der Kranken die Möglichkeit 
bieten, dass sie während der Schwangerschaft eine entsprechende 
Behandlung erhalte. Die vom Vortragenden erwähnte Pneumotho
rax-Behandlung könne, obwohl ihr Indikationskreis zurzeit bereits 
erheblich erweitert ist, dennoch nur in einer verhältnismässig 
geringen Zahl der Fälle angewendet werden. Eine derartige Be
handlung, sowie die unbedingt notwendige Nachbehandlung der 
Lungenkranken sei bei uns nahezu unmöglich, weil die Zahl der 
zur Verfügung stehenden Sanatoriumsbetten sehr gering ist. In 
Deutschland konnten bereits vor dem Kriege im Rahmen der 
Krankenkassen 30,000 Kranke Heilstättenbehandlung für drei 
Monate erhalten. Wir aber sind nicht einmal imstande, den infek
tiösen Kranken, der daheim seine Familie infiziert, zu isolieren. 
Wenn wir daher über das Schicksal von Lungenkranken ent
scheiden. müssen immer die sozialen Verhältnisse berücksichtigt 
werden, weil das Leiden der Kranken selbst bei verhältnismässig 
geringfügigen Lungenveränderungen eine schwere Form annehmen 
wird, wenn wir die Kranke mit den Sorgen der Schwangerschaft, 
der Geburt und des. kommenden Kindes in ihre elende Umgebung 
zurückschicken. Das konservative Vorgehen sei daher nur dort 
und dann am Platz, wenn für die kranke Schwangere entsprechend 
gesorgt wird.
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I. Schill führt zwei Fälle an, die im Verlauf der Pneumotho
raxbehandlung schwanger wurden. In beiden Fällen konnte bei 
bestehendem kaseösen Prozess Entfieberung und erhebliche Ge
wichtszunahme erzielt werden. Der gute Zustand der Lunge 
konnte in einem Fall bis zum Ende der Gravidität beobachtet wer
den, imi anderen Fall löste die zweimalige rasche Aufeinanderfolge 
der Gravidität Subfebilität und Abmagerung aus, so dass zuerst 
die Indikation der Schwangerschaftsunterbrechung, während der 
zweiten Schwangerschaft die Indikation der Sterilisierung gestellt 
werden musste.

A. Zolnay: Der Verlauf der Tbc ist vorwiegend abhängig 
davon, unter welchen materiellen Verhältnissen die Kranken leben 
und ob sie imstande sind, das erkrankte Organ bis zu dessen 
Heilung in Ruhe zu erhalten. In seiner Abteilung gab es besonders 
bei jenen Kranken traurige Erfahrungen, die stillten, dabei arbei
ten mussten und nicht genügend ruhen konnten. Wir dürfen bei 
jungen Müttern, die sicher an Tbc leiden, bei der Motivierung 
des künstlichen Abortus nicht allzu strenge Vorgehen, wenn die 
Hoffnung vorhanden ist, dass sie bei entsprechender Behandlung 
gesund werden können, weil die jungen Mütter nach einigen Jah
ren, wenn ihr Organismus die Tbc-Infektion bereits überwunden 
hat, noch immer gebären, respektive selbst gesundet, gesunde 
Kinder aufziehen können. Beim Sozialversicherungsinstitut müsse 
auch darauf Rücksicht genommen werden, dass die Kosten der 
Krankenhausverpflegung der nicht erwerbenden, also nur durch 
ihren Gatten versicherten Mutter oft den gesetzlich festgestellten 
Rahmen der Versicherung übersteigen. Bei der Bekämpfung der 
Krankheit sei aber die Prävention am wichtigsten, dass also 
infizierende Kranke aus ihrer Umgebung entfernt werden. Unter 
idealen Verhältnissen könne man sich auch die vollkommene Aus
rottung der Tbc vorstellen.

A. Orentsak: Wir besitzen im Neuen St. Johannes-Kranken
haus eine separate Gebärabteilung für tuberkulotische Gebärende. 
Nach den dort gewonnenen Erfahrungen zeigt der Zustand vieler 
Lungenkranken während der Austragung der Schwangerschaft 
keine Verschlimmerung, bei anderen aber verschlechtert sich der 
Zustand trotz der Schwangerschaftsunterbrechung. Es wäre Auf
gabe der Lungenspezialisten festzustellen, welcher jene benigne 
Prozess ist, bei dem die Schwangerschaft ausgetragen werden 
kann und welches die maligne — nach unserer Erfahrung exsuda
tive — Form ist, bei der die Schwangerschaftsunterbrechung unbe
dingt motiviert ist.

D. Raisz: Die Darlegungen des Professor Bence bilden eine 
wertvolle Ergänzung jener Ausführungen des Redners, in welchen 
er die Errichtung von Sanatorien für tuberkulotische Schwangere 
dringend forderte. Was die soziale Indikation betrifft, sei er der 
Anschauung, dass wenn die Frau nach der Schwangerschaftsunter
brechung aus den ungünstigen sozialen Verhältnissen nicht 
entfernt wird, eigentlich nicht viel geholfen wurde. Gibt es aber 
eine Möglichkeit, solche Frauen in bessere Verhältnisse zu brin
gen, so sei dies in erster Reihe für die schwangeren lungenkranken
Frauen notwendig.

(Fortsetzung folgt.)


