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Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 14. Januar 1931.

S e m m e lw e is -F e s tv o r tra g .

Theodor Wenczel: D ie ex tra u te r in e  S ch w a n g ersch a ft. 
Der Vortragende gedachte Semmeliweis’ Wirken und schilderte 
das extrauterine Gravidenmaterial der geburtshilflichen und 
gynäkologischen Abteilung des St. Rochus-Spitals, das 367 
Fälle umfasst. 1921 wurden 18 und sodann von Jahr zu Jahr 
immer mehr Fälle aufgenommen, deren Zahl in 1929 bereits 
67 betrug. Die Mehrzahl der Kranken, 145 Fälle, waren im 
Alter von 26—30 Jahren. Die Blutung trat im 63-8% ver
spätet, bei 18-7% in der normalen Menstruationszeit und bei 
13% früher auf. 36 Frauen waren vorher noch nicht schwan
ger, 127 waren einmal, 204 wiederholt gravid. Unter den zum 
erstenmal graviden Frauen gab es viele, die wohl seit län
gerer Zeit ein regelmässiges Geschlechtsleben führten, bis 
dahin aber steril waren, bei jenen aber, die vorher bereits 
gravid gewesen, war die vorausgegangene Graviditätspause 
eine lange. Von den 341 durchgefiihrten Laparotomien ent
fielen 17 auf wiederholte Tubarschwangerschaft der anderen 
Seite, die Wiederholung der extrauterinen Schwangerschaft 
auf der gleichen Seite wurde in dem bei der vorausgegan
genen Operation zurückgelassenen Tubenstumpf einmal be
obachtet. Er referiert auch über eine intrafollikuläre Ovarial
schwangerschaft. Unter den 341 Laparotomien bei extra
uterinen Graviditäten fanden sich 144- Tubenrupturen, 114 
Abortus und 84 Hämatome. Das dominierende Verfahren 
ist die operative Behandlung. Die gravide Tube wird in der 
Uterusecke keilförmig abgeschnitten, um zu verhüten, dass 
die Belassung des Tubenstumpfes Gelegenheit zur Wieder
holung des Übels auf der gleichen Seite biete. Kann das 
Ovarium auf der graviden Seite erhalten werden, so 
wird es verschont, ebenso auch die Adnexe der anderen 
Seite. Finden sich jedoch auf diesen krankhafte Veränderun
gen, so werden sie beseitigt, besonders, wenn die Tube krank 
ist. um eine Wiederholung der extrauterinen Schwangerschaft 
auf der anderen Seite zu verhüten. Von den 367 Fällen wur
den 341 laparotomisiert, 5mal wurde das vereiterte Hämatom 
vaginal eröffnet, 21 Fälle wurden konservativ behandelt. Bei 
den 341 Laparotomien wurde 168mal die gravide Tube 
allein, 136mal aber mit dem kranken Ovarium zusammen 
exstirpiert, in 39 Fällen wurden auch die Adnexe der anderen 
Seite partiell oder mit dem Ovarium zusammen beseitigt, 
von 4 rupturierten interstitiellen Fällen wurde 2mal auch der 
stark beschädigte Uterus entfernt. Uterusexstirpation gab 
es in weiteren 5 Fällen, 4mal bei Myomen, lmal bei Karzi
nom, in 10 Fällen wurde gleichzeitig auch die Ovarialzyste
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beseitigt. Entzündliche Adhäsionen wurden in 17 Fällen 
gelöst, in 7 Fällen gleichzeitig auch der kranke Appendix 
entfernt, in 75-5% trat glatte Heilung, in 13-9% Heilung mit 
Fieber ein, 21 Patienten starben, und zwar die Mehrzahl 
derselben hatte neben der extrauterinen Schwangerschaft 
eine weitere derartige Erkrankung, die auch allein tötlich 
hätte werden können, z. B. Fälle mit Sepsis infolge Frucht
abtreibungsmanipulationen, Kranke mit Lungenkavernen und 
Hämoptoe usw. Die Mortalitätsziffer war 3-1%.

Sitzung am 21. Januar 1931.

S. Rosenak: Fremdkörper im Magendarmtrakt.
1. J. F., 37jährige Frau verschluckte vor 5 Tagen eine in 
Brot gebackene Stecknadel. Sie fühlte drei Tage später beim 
Stuhlgang heftige stechende Schmerzen. Ihr Arzt fand eine 
über den analen Schliessmuskel quer liegende Stecknadel 
und hob diese mit dem Finger heraus. Die Kranke hatte 
seither wiederholt Schüttelfröste und Fieber von 39—40° C. 
Bei der Aufnahme septisches Äussere und klagt über 
Schmerzen der analen Wege. Die Untersuchung stellt eine 
foudroyante periproctale Gasphlegmone fest, die von der 
rechten Leistengegend über den Damm bis zum Steissbein 
reicht. Durch breite Freilegung der Gegend gelang es, den 
septischen Prozess zum Stillstand zu bringen.

2. J. N., Kanzleidiener kam mit Klagen über Schmerzen 
in der Magengegend in die Abteilung. Er gab an, dass er im 
Alter von 10 Jahren in der Schule spielerisch einen ziemlich 
grossen Nagel verschluckt hat. Anfangs häufiges Erbrechen, 
sowie Schmerzen in der Magengegend, die er verheimlichte. 
Später wurde er beschwerdefrei, doch konnte er sich nicht 
gerade halten. Im August dieses Jahres traten abermals 
Magenschmerzen auf, welche die Symptome eines duodena
len Ulcus nachahmten. Über dem Nabel und ein wenig rechts 
von demselben ist eine wenig schmerzhafte Resistenz pal- 
pierbar. Die Röntgenuntersuchung zeigt dem absteigenden 
Duodenalast entsprechend den Schatten eines ziemlich 
grossen Nagels. Rings um das nach oben gerichtete spitze 
Nagelende zeigt sich in der pylorischen Magenpartie ein 
Schattendefekt. Bei der durchgeführten Operation wurde aus 
dem absteigenden Duodenalast ein 9.8 cm langer, wenig 
arrodierter Eisennagel entfernt. Die Nagelspitze lag in einem 
zirka faustgrossen, knorpelharten Fremdkörpertumor, der sich 
ausserhalb der Darmwand im Retroperitoneum gebildet hatte.

3. A. M., 33jähriger Schlafwagenkondukteur gelangte am 
19. Januar zur Aufnahme. In der Anamnese finden sich 
Kriegsverletzung, wiederholte psychiatrische Beobachtung 
und Wutanfälle. Vor einer Woche verschluckte er angeblich 
3 Gilletteklingen, 7 Nägel und einige Glassplitter. Seither
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nimmt er nur flüssige Nahrung und hatte seitdem keinen Stuhl, 
doch trat weder Erbrechen noch Singultus auf. Status 
Präsens: Neuropathisches Äussere, ausgesprochener Dermo
graphismus, im übrigen o. B. Bauchatmen, der Unterleib ist 
weich, leicht eindrückbar, keinerlei pathologische Resistenz 
oder Defense fühlbar. Unterhalb des Nabels im rechten 
Unterleib ausgesprochene Empfindlichkeit, die im Stehen 
verschwindet. Röntgenbefund: In Coecum Schatten von 
mehreren Fremdkörpern, im Magen eine solche Masse von 
Fremdkörperschatten, dass diese nicht zu differenzieren 
sind. Nachdem anzunehmen war, dass sich unter diesen 
Fremdkörpern auch Gillettenklingen befinden, entschieden 
sich die Professoren W e n h a r d t und H ü ltl nach einem Kon
silium für die Operation. Die durchgeführte Gastrostomie 
brachte 5 Löffelstielstücke, 4 Blechgegenstände, 2 Hosen- 
trägerklämmeri, 1 Hosenklemme, 1 Bilderhaken, 1 Stück 
einer Gilletteklinge, 33 Drahtstücke, 28 Glassplitter, 1 
Schraube mit Kopf, 2 Nägel und 1 Kammzahn zu Tage. Eine 
erhebliche Menge von Glassplittern, eine Schraube mit Kopf, 
ferner eine abgebrochene Messerklinge wurden teils vor der 
Operation, teils nach derselben auf natürlichem Wege ent
leert. Die Bauchwunde des Kranken heilte p. p.

E. Elischer führt den in der jüngsten chirurgischen Tagung 
demonstrierten Fall an. Die 29jährige Pflegerin litt an Magenge
schwür. Aus Furcht, dass sie an Krebs leidet, schluckte sie eiserne 
Gegenstände im Gewicht von 44 dg. (226 Nägel, 4 grosse Eisennägel 
usw.) Bei der Gastroenterostomie fand sich ein 5 Pengö grosses 
kallöses Geschwür. Dasselbe wurde mit dem Paquelin berührt und 
vernäht. Die Kranke heilte und nahm in drei Monaten 51/2 kg 
Gewicht zu.

L. Scheitz: Der 23jährige Kranke steckte einen Bleistift in
den Mastdarm, dieser rutschte hinein. Der Kranke kam 24 Stunden 
später in gutem Zustand in unsere Abteilung. Der Bleistift war 
rechts in der Höhe des Darmbeinhöckers palpierbar. Die Spitze 
findet sich ausserhalb der Ampulla recti, hinter dem Mastdarm. 
Das Röntgenbild bestätigte diese Lage des Bleistiftes, trotzdem 
fehlten Symptome einer allgemeinen Bauchfellentzündung. Bei der 
Durchführung der Operation stellte sich heraus, dass der Kranke 
ein Hirschsprung’sches Megasigma hat und dieses lange mobile 
Sigma ermöglichte eine derartige Lagerung des Bleistiftes. Dieser 
musste durch Enterostomie beseitigt werden. Der Patient heilte.

E. Geliert demonstriert auf operativem Wege aus dem Magen 
entfernte Rasierklingen, eine Duodenalsonde und einen 20 cm 
langen Glasstab, der den Uterus perforierte und wahrscheinlich 
zum Zwecke des Abortus eingeführt und operativ aus der Bauch
höhle entfernt wurde.

E. Zalka: L u ftverd iin n u n g  u n d  r e tik u lo e n d o th e lia le s
S y s te m . V ersu ch  z u r  B eein flu ssu n g  d e s  re tik u lo e n d o th e lia le n  
u nd K u m lla r sy s te m s . Bei Meerschweinchen, denen /vorher 
intraperitoneal Karmin und Eisenzucker injiziert wurde, ver
mehrt sich unter dem Einfluss der Luftverdünnung die Zahl
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der roten Blutkörperchen nicht, obwohl im Knochenmark 
Proliferation vorhanden ist, die sich in keiner Weise von der 
Markproliferation bei nicht injizierten Tieren unterscheidet. 
Die roten Blutkörperchen gelangen deshalb nicht in ver
mehrter Anzahl in die Zirkulation, weil die vorher injizierten 
Stoffe vom retikuloendothelialem und kapillarem System auf
genommen werden, infolgedessen wird die Wand der Knochen
markkapillaren weniger durchgängig. In der Leber von 
Kaninchen, die in einem luftverdünnten Raum gehalten wer
den, sind schwere degenerative und nekrotische Veränderun
gen nachweisbar, dagegen fehlen diese oder sind wesentlich 
geringer in den vorbehandelten Tieren. Zwischen dem reti
kuloendothelialem System und der Leberzelien muss eine 
gewisse Wechselwirkung vorhanden sein, deren genaue 
Übersicht und Erklärung sehr kompliziert ist.

0. D. Kuthy hat vor mehr als 30 Jahren in der Anstalt des 
hervorragenden italienischen Physiologen Prof. Angelo Mosso in 
Turin die Frage der Vermehrung der roten Blutkörperchen im 
luftverdünnten Raum experimentell studiert. Die Vermehrung 
konnte tatsächlich sowohl bei Tieren konstatiert werden, die im 
Laboratorium unter der Glasglocke untersucht wurden, wie auch 
später bei seinen, am Monte Rosa in der Höhe von 1600 m durch
geführten Untersuchungen. Bezüglich der vom Vortragenden 
gefundenen Leberveränderungen fragt er, welche Rolle diese bei 
Höhenkuren spielen.

E. Zalka hat seine Ergebnisse bei hochgradiger Luftverdün
nung gewonnen. Bei den Höhenkuren erleidet der Stoffwechsel 
eine wesentliche Änderung und es ist nicht bekannt, welche Rolle 
dabei eine eventuelle Veränderung der Leberfunktion spielt. Auf
fallend ist, wie häufig in der Schweiz die Leberzirrhose ist, diese 
könne jedoch auch mit hochgradigen Alkoholkonsum in Verbindung 
gebracht werden.

A. Birö: Urethritis non gonorrhoica. Die Urethritis non 
gonorrhoica ist ein Sammelname. Diese Urethralerkrankun
gen zeigen nur eine gemeinsame Eigenschaft, dass die Ent
zündung nicht durch Gonokokken verursacht wird. Der Vor
tragende beschäftigt sich eingehend mit den verschiedenen 
ätiologischen Momenten, den urethralen Hypersekretionen 
auf nicht entzündlicher Grundlage und seinen einschlägigen 
Untersuchungen. Nach Schilderung der einzelnen Krankheits
formen der Urethritis non gonorrhoica erörtert er die Thera
pie und jene Schwierigkeiten, die der praktische Arzt auf 
diesem Gebiet zu bekämpfen hat.

A. Rötth: Zwischen einer Gruppe der nicht gonorrhoischen
Urethritiden und der Einschlusskonjunktivitis gibt es wahrschein
lich einen Zusammenhang. Der Säugling wird wahrscheinlich wäh
rend der Geburt mit dem Einsch'lussvirus infiziert, dieser findet 
sich auch in den Epithelzellen der mütterlichen Scheide, er 
wurdie sogar in mehreren Fällen auch in den Deckzellen den 
männlichen Urethra nachgewiesen. Der Erreger der Einschluss-, 
konjunktivitis findet sich daher in den Epithelzellen der unteren
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Genitalwege und verursacht dort möglicherweise milde Symptome. 
Es sei notwendig, in Fällen von nicht gonorrhoischer Urethritis 
das Sekret auch auf Einschluss zu untersuchen (Giemsa-Färbung,, 
weil bei positivem1 Befund nach der Analogie der Einschlusskon- 
junktivitis auch bei solchen Urethritiden die Benignität voraus
gesetzt werden kann.

A. Birö: Unter den Urethritiden unbekannter Ätiologie kön
nen auch solche Vorkommen, die von den sogenannten Einschluss
körpern verursacht werden. Nachdem sie schwer zu identifizieren 
sind, können sie nur selten gefunden werden.

Jubiläumstagung der Ungarischen 
Balneologischen Gesellschaft.

Im Festsaal der Budapester kön. Ärztegesellschaft wurde 
am 24. April abends unter überaus reger Beteiligung der Mit
glieder, der behördlicher Vertreter, sowie der Delegierten 
der auf verwandten Gebieten tätigen Gesellschaften die 
Jubiläumstagung der Ungarischen Balneologischen Gesell
schaft aus Anlass der 40. Jahreswende ihrer Gründung 
eröffnet.

Präsident Universitätsprofessor Z oltän  V d m o ssy , der die 
wissenschaftliche Sitzung der Jubiläumstagung eröffnete, er
klärte zu Beginn seiner Ansprache, dass er die 40jährige 
Geschichte der Gesellschaft nicht schildern wolle, dies werde 
der erste Präsident der Gesellschaft Professor W ilh e lm  
T au ft e r  in der am 26. April stattfindenden Festsitzung tun. 
Der Präsident will sich nur mit der Gegenwart beschäftigen, 
deren Abbild dieser Festkongress ist, an welchem all jene 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Vereinigungen durch 
ihre hervorragenden Vortragenden teilnehmen, die die Bal- 
neologische Gesellschaft in der Erreichung ihrer Ziele för
dern. Dankbar begrüsst er die Budapester kön. Ärztegesell
schaft, deren Gast die Baineologische Gesellschaft in diesem 
Saal ist. Er verliest sodann ein Begrüssungsschreiben des 
Ministers für Volkswohlfahrt A le x a n d e r  E rn sz t , der als 
seinen Vertreter den Staatssekretär T ib o r  G y ö r y  entsendet 
hat. Herzlich begrüsst Ackerbauminister Joh ann  M a y e r  die 
Gesellschaft aus Anlass ihres 40jährigen Bestehens, und hat 
als seinen Vertreter dem Sektionsrat J o se f  C h o tv ä s -H e re n y i  
zur Festkongress entsendet. Handelsminister Johann  B ild  
hat mit seiner Vertretung den Sektionsrat K olom an  P e tö  be
traut. Oberbürgermeister F ra n z R ip k a  erklärt in seinem 
herzlichen Begrüssungsschreiben, dass er an der Fest
generalversammlung persönlich teilnehmen wolle. Im Namen 
der Hauptstadt sind Vizebürgermeister A n d re a s  L ib e r  
und Magistratsrat Dr. K a rl S z e n d y  anwesend. Ein herz
liches Begrüssungsschreiben ist auch von Staatssekre


