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Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 15. April 1931.

L. Scheitz: D u rc h K o t s te in v e r u r s a c h te D a r m r u p tu r . Die
61jährige Frau meldet sich mit den üblichen hämorrhoidalen
Klagen, die Untersuchung bestätigt diese Diagnose. Rekto
skopie negativ. Am Morgen des Operationstages traten nach
dem Reinigungseing'uss heftige Schmerzen, Hinfälligkeit und
die Symptome einer akuten Unterleibserkrankung auf. So
fortige Operation. Mobiles Sigma, dessen Hinterwand in
der Länge von 8 cm gerissen ist, so dass das Darmlumen
mit dem Raum zwischen den beiden Blättern des Meso
sigma kommuniziert, in diesem sitzt ein Kotstein von der
Grösse einer Mandarine. Der Bauchraum ist mit dünnflüssi
gen Dickdarminhalt überschwemmt. Eine 8 cm lange Dickdarmpartie wird mit dem Mesosigma reseziert. Zirkuläre
Darmnaht, drei Tage später starb die Kranke infolge Bauch
fellentzündung und retroperitonealer (Phlegmone,
S. Rosenäk: G e le n k s c h o n d r o m a to s e . In der Anamnese
des 27jährigen Wagenlackierers Tbc. -|-, Lues —, Go + .
Seine vom linken Knöchel ausgehenden, in die Unterschenkel
muskulatur ausstrahlenden Schm'erzen bestehen seit 6—7
Jahren. Seine Klagen wurden immer stärker. Im Herbst 1928
ist er nahezu arbeitsunfähig. Nun wurde sein linker Fuss
für vier Wochen in einen Gipsverband gelegt, sodann hydro
therapeutisch behandelt, ohne dass sein Zustand sich ge
bessert hätte. Im Herbst 1929 fiel er von einer Leiter und ist
seither vollkommen arbeitsunfähig. Die Diagnose wurde auf
Grund des charakteristischen Röntgenbefundes und der
klinischen Untersuchung festgestellt, sie wurde durch den
Operationsbefund (8. März 1930) bestätigt. Mit der von der
Gelenksfläche des äusseren Fussknöchels ausgehenden knö
chernen Knorpelwucherung wurden 84, dort gebildete freie
Knorpelkörperchen entfernt. Geheilt entlassen. Der Fall kann
weder in die von R e ic h e l beschriebene, noch zu der von
R e im festgestellten Krankheitsform gereiht werden, weil in
diesem Falle die Bildung der freien Körperchen entschieden
mit einer umschriebenen Stelle der Gelenksfläche verbunden
ist, in einer für benigne Tumoren charakteristischen Weise.
Die Behandlung bestand eb|en deshalb nicht in der Gelenks
resektion, sondern in der Abtragung der Knorpelgeschwulst
mit vollen und bleibenden funktionellen Erfolg.
M. Bak: Ü b e r f ie b e r e r r e g e n d e M itte l b e t in te r n e n u n d
n e u r o lo g is c h e n K r a n k h e ite n . Das aus lebenden apatogenen
Keimen bestehende Pyrifer wird seit einem Jahr in der XII.
internen Abteilung verwendet. Zu Beginn wurde das Mittel
in den gegen Milch und andere fiebiererregende Mittel refrak
tären Fällen verwendet, später wurde nur Pyrifer verab
reicht. Es hat den Vorteil, dass es seltener in Stich lässt,
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das Fieber tritt V*—1 Stunde nach der Einspritzung auf, und
Verschwindet bald, ohne den Kranken erheblich zu alterieren.
Nachdem das Mittel keine anaphylaktischen Erscheinungen
verursacht, kann der Zeitpunkt der Injektion frei gewählt
werden. 1 cm3 Pyrifer verursacht, intravenös verabreicht, keirierlei Schmerzen, oder tagelang dauernde Empfindlichkeit,
wie Milch und deren Ersatzmittel. Ein weiterer Vorteil ist
die exakte Dosierbarkeit, indem derart die Temperatursteige
rung nach der Widerstandskraft des Patienten resp. je nach
Bedarf reguliert werden kann.
J. Cimbalmos: S p o n d y litis c h e L ä h m u n g e n . Die bei TbcErkrankungen der Wirbelsäule auftretenden Veränderungen
des Nervensystems sind die Folge des auf die Wurzeln oder
auf das Rückenmark geübten Druckes. Rückenmarksver
änderungen kommen zustande durch Deviation nach Ent
zündungen, ferner können Störungen der Blut- und Lymphzirkulation Stauungen im Rückenmark verursachen, als deren
Folgen Ausfälle in der motorischen und sensorischen Sphäre
auftreten. Bei 49 von 712 spondylitischen Kranken (6.8%) fan
den sich Lähmungen, während D o llin g e r über 11.1% referiert.
Bei unseren Kranken waren die motorischen Bahnen immer
beschädigt, dem gegenüber fehlten selbst bei längerer Zeit
bestandenen motorischen Störungen Schädigungen der sen
sorischen Sphäre. Auch nach O p p e n h e im ist die spastische
Lähmung ein ständiges Symptom bei den Tbc-Erkrankungen
der Hals- und Rückenwirbelsäule. In zwei Fällen wurde der
Ausfall des Temperatursinnes beobachtet. Blasen- und Mast
darmstörungen, sowie Dekubitus fanden sich vornehmlich bei
vollkommen entkräfteten Kranken. Lähmungserscheinungen
waren am seltensten bei lumbaler Spondylitis (7%), am
häufigsten bei Karies der Rückenwirbel (10.7%), bei Hals
wirbelentzündungen aber in 9.1%i. Die Tbc.-Wi'rbelentzündung findet sich ebenso, wie auch sonst die Knochentuber
kulose vornehmlich im jugendlichen Alter. Lähmungen sind
aber sowohl bei jüngeren, wie bei älteren Kranken in nahezu
gleichem Verhältnis zu beobachten. Der Krankheitsverlauf
und die Prognose sind ziemlich verschieden. Die infolge von
Deviationen entstandenen Lähmungen, wo eine Zermalmung
des Rückenmarks eingetreten ist, sind vollkommen hoff
nungslos, ebenso sind wir auch machtlos in Fällen von Mye
litis transversa tbc. Die besten Aussichten auf Heilung bieten
Lähmungen auf entzündlicher Grundlage und nachdem die
Lähmungen nach W u l s t ein zumeist diese Ursache haben, ist
der Verlauf in der Mehrzahl ziemlich günstig. In der Ab
teilung des Referenten heilten 75.4%. bei D o llin g e r 86.6%,
bei V u lp iu s 46.6% der Fälle. Die Heilungsdauer variierte
von 5 Tagen bis 6 Monaten bestandene schlaffe Lähmung.
Rezidiven komrrten in 16.3% der Fälle vor, das Intervall
zwischen Heilung und Rezidive ist sehr verschieden. Sie
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sahen Rezidiven nach einem Monat, einem Jahr und in einem
Fall auch nach 40 Jahren. Letal endigten 14.2% der Fälle,
die Todesursache war Tbc. universalis, Meningitis, als Kom
plikation aufgetretene Blasen- und Nierennentzündung, in
einem Fall Lähmung des Atemzentrums. Er hielt die Zu
sammenstellung der 712 Fälle mit Rücksicht auf die Zahl der
Fälle für wichtig, weil die Spondylitis schon wegen der Ver
änderung der Körperform die soziale Stellung der Kranken
schwer beeinträchtigt, was durch die Funktionsstörungen
(Lähmungen) noch gesteigert wird.
E. Zalka hat in drei Fällen wegen Karies des Atlas, resp.
Epistropheus plötzlichen Tod beobachtet. In einem Fall war wegen
Tbc-Zerfall der Bänder eine Verrenkung vorhanden, im anderen
Fall zerbrach der kariöse Atlas, der Wirbelbogen öffnete sich und
der Zahn des Epistropheus drang in das Hinterhauptloch ein. Im
dritten Fall entstand infolge der Karies des Dens epistrophei eine
Fraktur und die abgebrochene Partie drang in das Hinterhauptloch
ein. In einem anderen Fall von Spondylitis der Halswirbel mit prä
vertebralen Abszess, wurde der Wirbelkörper vollkommen zerstört
und an seiner Stelle fand sich eine Höhle, ohne dass eine Kompres
sion zustande gekommen wäre, so, dass die Halswirbelsäule nur
durch die Wirbelbögen gehalten wurde.
J. Csiki bemerkt, dass er in 10-7% Lähmungen und 66-6%
Mortalität beobachtet hat. Für die Therapie ist das reklinierte Gips
bett am zweckmässigsten, die Extension sei nur bei Spondylitis am
Halse notwendig, eventuell könne die Kostotransversektomie und
Laminektomie in Frage kommen. Der Ignipunktion gegenüber ist
er misstrauisch.
A, Noszkay: Spondylitische Lähmung.

NACHRICHTEN.
Der Ärztinnen-Weltverband in Budapest. Die Association
Internationale des Femmes Medecins haben nach dem in Wien
stattfindenden Kongress von 21—23. d. M. auch die ungarische
Hauptstadt besucht. Die Mitglieder des Kongresses trafen am: Mon
tag den 21. September hier ein, und wurden abends im Hotel Hungaria festlich empfangen. Am folgenden Tag besichtigten die Gäste
vormittags die Hauptstadt und deren Heilbäder, mittags fand im
St ,Lukas-Bad ein vom Budapest-Bäderstadt-Verein veranstaltetes
Diner statt, sodann folgte die Besichtigung der Margareten-Insel,
Tee und Konzert im Klub des Landesvereins der Ungarischen
Ärztinnen, abends ein gemeinsames Souper im Gellert-Hotel. Am
Mittwoch vormittags wurden die Kliniken und sanitären Institutio
nen besichtigt. Nachmittags fand die Abreise vom Ostbahnhof statt.
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