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tion von Vorderlappenhormon einhergellt. Das kann auch die 
Häufigkeit der im Klimakterium auftretenden Akromegalien 
erklären. Negativ war die Reaktion im Urin von zwei männ
lichen Kranken, deren Leiden älteren Datums und scheinbar 
zum Stillstand gekommen ist. Anscheinend besteht ein Zu
sammenhang zwischen der Schwere des Leidens und dem 
Grad der Reaktion. Weitere Untersuchungen werden viel
leicht den Nachweis der im Verlauf der Akromegalie ein- 
tretenden Veränderungen, sowSe eine Klassifizierung der 
Krankheitsformen auf Grund der Hormonproduktion er
möglichen.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 4. März 1931.

S. Bolla: A u s d e m  D ü n n darm  in e in en  A d n e x tu m o r  e in 
g ed ru n g en er F r e m d k ö rp e r . Er demonstriert den Fall einer 
26jährigen Frau mit Klagen, die einer chronischen Adnex
entzündungen entsprechen. Die Frau fühlt sich seit einem 
Jahr ständig krank. Bei der wegen Retroflexion und 
beiderseitigem Adnextumor durchgeführten Laparotomie 
wurde eine vor 12 Jahren verschluckte Nähnadel gefunden, 
die den Dünndarm perforiert hat und in den linken Adnex
tumor eingedrungen war. Bei Unterleibsoperationen, die bei 
der Patientin vorher aus anderen Ursachen zweimal durch
geführt wurden, ist die Nadel nicht gefunden worden, ja 
diese blieb auch bei der nach dem Verschlucken. derselben 
durchgeführten Röntgenuntersuchung verborgen. Der Fall 
ist deshalb interessant, weil ein in den Verdauungskanal 
gelangter und von dort in die Genitalien eingedrungener 
Fremdkörper lange im Organismus verweilte und geraume 
Zeit hindurch dort keine besonderen Klagen verursachte.

E. Jözsa: Verschluckte spitze Gegenstände, wie z. B. Steck
nadeln, durchbohren verhältnismässig selten die Darmwand. Diese 
Erscheinung wird durch jene auf der relativen Autonomie der den 
Darm versorgenden viszeralen Nerven basierenden Erscheinung 
erklärt, die von Cohnheim beschrieben wurde, dass auf Berührung 
der mit der Spitze anal fortschreitenden Nadelspitze die Darmwand 
locker wird, die Nadelspitze in die derart gebildete Relaxations
grube fällt, die Muskulatur der von der Relaxion proximal liegen
den Darmpartie aber sich kontrahiert und den Nadelkopf sozusagen 
nach vorne schiebt. (Viszero-viszeraler Reflex.j Dieser Vorgang 
wiederholt sich, bis die Nadel sich dreht, mit demi Nadelkopf nach 
vorne vorwärts schreitet und derart die Darmwand nicht verletzt.

A. Liteczky: A d d is o n ’se h e  K ra n k h e it. Bei dem Kranken 
besteht die charakteristische Haut- und Schleimhautpigmen- 
tation seit 16 Jahren, ferner zunehmende Mattigkeit, Appe
titlosigkeit, hartnäckige Stuhlverstopfung. Vor dieser Krank-
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heit hat er Typhus überstanden. Blutdruck ständig zwischen 
75—80 Hg. Mm. Pirquet-Kutanreaktion schwach positiv. Die 
Lungen zeigen physikalisch kaum irgendwelche Abweichung, 
der Röntgenbefund der Brusthöhle weist ausser einigen ver
kalkten Herden keine Abweichung auf. Hohe Traubenzucker
toleranz. Auf subkutan verabreichtes Adrenalin nur geringe 
Erhöhung des Blutzuckerspiegels, auf intramuskulär ver
abreichtes Adrenalin aber erhebliche Hyperglykämie mit 
Glykosurie geringen Grades. Grundumsatz um 20% erhöht. 
Blutzucker 0-11%. Blutbild: Hb. 70%, Erythrozyten 3.4 Mil
lionen, Leukozyten 8000, 10% Eosinophile, 38% Lympho
zyten. Probefrühstück: Anazidität. Befund der Urinunter
suchung: von einer minimalen Opaleszenz abgesehen, makro- 
ünd mikroskopisch negativ. Verdünnungs- und Konzentra
tionsprobe: 1010—1020 sp. Gew. Blut-Restnitrogengehalt
normal. Temperatur subnormal, mit täglich 35° C. Tempe
raturen.

E. Jözsa: Der demonstrierte Fall ist hochinteressant weil bei 
dem Kranken, der vor sechs Jahren an Typhus gelitten hat und bei 
dem die charakteristische Adynamie schon wenige Wochen nach 
dem Typhus auftrat, neben der Addison-Krankheit auch an Nieren
insuffizienz leidet. Dieser Umstand kann nämlich auch eine ätio
logische Erklärung des Falles bieten. Die Addison-Krankheit hat 
manchmal einen infektiös-toxischen Ursprung. Die vor sechs Jahren 
zustande gekommene Typhusinfektion des Kranken kann einerseits 
eine diffuse Glomerulonephritis verursacht haben, die zurzeit als 
Niereninsuffizienz zum Vorschein tritt, andererseits konnte sie in 
der gleichen Weise eine schwere hämatogene Nebennierenentzün
dung verursacht haben, die später im Syndrom der Nebennieren- 
insuffiziens als Addison-Krankheit in Erscheinung tra t (An den 
Leichnamen von an Typhus verstorbenen Kranken ist eine heftige 
Blutung und Entzündung der Nebennieren kein seltener Befund.) 
Im dargelegten Falle fehlt von den typischen klinischen Symptomen 
der Niereninsuffizienz sozusagen nur die Hypertension, deren Ur
sache offenbar dfe mit der Addison-Krankheit einhergehende Hypo
tonie und die Hypofunktion des kranken Adrenalinsystems ist.

D. O. Kuthy: Es gibt auch eine Addison-Krankheit luetischen 
Ursprungs (ein solcher war der 1929 von Zerkovitz hier demon
strierte Fall), sie kann durch Nebennierentumoren herbeigeführt 
werden, nach den Erfahrungen von Strümpell auch durch eine 
starke Atrophie des suprarenalen Organs; die verhältnismässig 
häufigste Ursache der Störung der lebenswichtigen endokrinen 
Funktion der Nebenniere ist aber dennoch die Tuberkulose. Nach 
Schiff und Machov'ich basieren von den in der Literatur bis 1928 
publizierten 550 Addison-Fällen sogar 17% auf isolierter Neben- 
nieren-Tbc. Die gegenwärtige Behandlung ist eine Substitutions- 
Organotherapie, die das von der Marksubstanz der Nebenniere 
nicht produzierte Sekret durch Tonogeninjektionen und Tabletten, 
sowie durch Verabreichung von Kalbsnebennieren zu ersetzen strebt. 
Damit sind manchmal zweifellos hochgradige Besserungen zu er
zielen. Es taucht jedoch die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, 
durch ätiologische Behandlung und rechtzeitige Anwendung eines
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gegen die Tbc wirksamen nosotropen Mittels die Verschlimmerung 
der Krankheit zu verhindern und derart die mit grosser Hinfällig
keit, auffallender Blutdrucksendung, nervösen Symptomen und 
Gewichtsverlust einhergehenden Anämien schon vor Ausbildung der 
Pigmentationen zu verhindern? Von den neun Fällen Rocontren's 
in der Ma/o-Klinik, die zur Sektion gelangen, waren in acht Neben- 
nieren-Tbc vorhanden.

P. Varga: L eu k ä m isc h e  N ie ren ve rä n d e ru n g en .
L. G. Barok: Ä n d e ru n g  d e s  B lu tz u c k e rg e h a lte s  be i 

B eein flu ssu n g  d e s  ch rom affinen  S y s te m s . Der Vortragende 
betont den für den Kohlehydratstoffwechsel bestehenden 
Insulin-Adrenalin-Antagonismus, Bei Diabetes wird das 
zwischen den beiden Hormonen bestehende Gleichgewicht 
gelähmt. Das vom Organismus in verminderter Menge pro
duzierte Insulin genügt nicht zum Ausgleich der Wirkung 
der normalen Adrenalinmenge. Es gibt aber auch solche 
Diabetesfälle, in denen das Insulin in normalen, Mengen pro
duziert wird, wogegen die Adrenalinproduktion gesteigert ist. 
Der bisher angewendeten Substitutionstherapie gegenüber, 
die bestrebt war, durch Insulinverabreichung das gestörte 
Gleichgewicht herzustellen, ist er bestrebt, die Adrenalin
produktion zu vermindern. Er hofft, das durch Blockierung 
des chromaffinen Systems zu erreichen. Er hat bisher in 
Gesellschaft mit dem Ingenieur-Chemiker Josef E rö s  
29 Kaninchen serienweise Chromkali und Guanidinchromat 
injiziert. Diese Versuche hatten ein günstiges Ergebnis, denn 
er beobachtete eine Herabsetzung des Blutzuckerspiegels 
um nahezu 50%, die 3—4 Wochen lang bestehen blieb. Nach 
5—6 Wochen stieg der Blutzuckerwert wieder bis zum Aus
gangspunkt. Die Kaninchen haben inzwischen an Gewicht 
zugenommen und es wurden bei ihnen keine Vergiftungs
symptome beobachtet. Zum Beweis der Blockade führte er 
bei vier Kaninchen Adrenalinempfindlichkeitsprüfungen durch 
und beobachtete, dass bei dem niedrigen Stand des Blut
zuckerspiegels nach Beendigung der Einspritzungen die Blut
zuckervermehrung auf Adrenalineinführung (0-2 cm3 Tonogen 
subkutan) geringer ist, als in den vor Beginn der Versuche 
durchgeführten Experimente. Er setzt die Versuche auch 
mit anderen Chromverbindungen fort.

NACHRICHTEN.
Ernennungen. Der Justizminister hat die Universitätsprofessoren 

Dr. Koloman Buday, Dr. Ludwig Ne,kam. Dr. Ludwig Bakay, Dr. 
Ladislaus Blaskovich, Dr. Bela Kelen und Dr. Zoltän Vämossy 
für weitere drei Jahre zu Mitgliedern des Justizärztlichen Senats 
ernannt.

Populäre Hydrotherapie (Nepszerü vizgyogyäszat) von
Dr. Desider Okolicsdnyi-Kuthy, Privatdozent, Spitaisprimarius. In


