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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 3. Oktober 1931.

Präsident: S. Töth: Eröffnungsansprache.
J. Sebestyen: a ) O p era tio n  d e s  im  B ild e  e in e r  A p p en -  

d ic itis  ve r la u fe n d e n  N ie r e n a b ze s s e s . Die 22jährige Frau er
krankte plötzlich fieberhaft, es wurde bei ihr eine Appendek
tomie durchgeführt, doch besserte sich ihr Zustand nicht und 
sechs Wochen später wurde die rechte Nierengegend frei
gelegt. Dieser folgte nach sechs Monaten ein dritter Eingriff, 
gleichfalls in der rechten Nierengegend. Sie wurde P / 2  Jahre 
nach diesen Eingriffen in die chirurgische Abteilung des 
Krankenhauses in Pestüjhely aufgenommen. Nach v o ran 
gehender urologischen Untersuchung wurde die vollkommen 
zerstörte rechte Niere entfernt, deren histologische Unter
suchung keinerlei spezifische Veränderung aufwies. Auf 
Qrund dessen konnte festgestellt werden, dass die Ursache 
der Erkrankung ein Abszess der rechten Niere war.

b) O p era tio n  e in e s  m it d em  M a g en  v e rw a c h s e n e n  K o lo n 
k a rz in o m s. Der 47jährige Mann war bei der Aufnahme ab
gemagert, hinfällig und febril. Das Epigastrium ist ausge
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füllt und druckempfindlich. Auf Grund der Röntgenunter
suchung wurde festgestellt, dass wahrscheinlich das mittlere 
Drittel des Colon transversum durch eine mannesfaustgrosse 
Geschwulst mit allen Anzeichen der Malignität ausgefüllt ist, 
diese s'etzt sich auf die Blätter des Mesokolon fort, und ist 
mit dem Magenfundus verwachsen. Die Operation entfernte 
einen grossen Teil des Colon transversum, Omentum rnajus, 
Mesokolon und Magens. Histologisch war die Geschwulst ein 
Cc. gelatiniforme. Der Fall beweist, dass umfangreiche 
maligne Geschwülste, die als inoperabel imponieren, vom Ge
sichtspunkt der Metastase nicht ungünstig sind. Der Kranke 
ist seit mehr als drei Jahren rezidivenfrei.

F. Polgär referiert über einen Fall, wo die Erkrankung der 
Nierengegend als thorakale Veränderung imponierte. Ein junger 
Footballist meldete sich mit der Klage, dass er in der unteren 
Rippengegend ein Trauma erlitten hat. Die Röntgenuntersuchung 
zeigte keine Veränderung. Nach 6 Tagen kehrte er mit der Angabe 
zurück, dass die interne Untersuchung in der linken unteren Rippen
gegend Dämpfung und Fieber konstatiert hat. Die Durchleuchtung 
ergab nur eine beschränkte Hebung des linken Zwerchfells. Die 
weitere Beobachtung ergab, dass das linke Zwerchfell viel höher 
steht, Dämpfung und herabgesetzten Pektoralfremitus aufweist, 
die Exkursionen des Diaphragma sind minimal. Auf Grund dessen 
entstand der Verdacht auf einen subdiaphragmatisohen Prozess. 
Die Punktion der Nierengegend ergab Eiter und die durchgeführte 
Operation fand Eiterung der Nierengegend.

J. Sebestyen: Der vom Polgdr angeführte Fall beweist, dass 
selbst bei Anwendung grösster Vorsicht Prozesse in der Nieren
gegend nicht nur als Appendicitis, sondern auch als thorakale Er
krankungen imponieren können.

J. Vändorfy: Die Funktion der Magenschleimhaut hei 
Magensenkung. Auf Grund der an 1100 Fällen durchgeführ- 
ten Untersuchungen stellt er fest, dass bei einfachen Magen
senkungen Magenkatarrh viel häufiger zu beobachten ist, als 
bisher angenommen wurde. .Bei Magensenkung iiefern die 
veränderten Verdauungsverhältnisse verschiedenen Schädi
gungen Gelegenheit, einen Katarrh herbeizuführen, so dass 
dieser viel leichter entsteht, als unter normalen Verhältnis
sen. Er beobachtete zwei Formen von Katarrh: Die irritative 
superazide Form und den depressiven anaziden Katarrh. 
Beide sind als selbständige Krankheitsbilder zu betrachten, 
nachdem er keinen Übergang zwischen den beiden beobach
ten konnte.

L. Friedrich stellt die Frage, was der Vortragende unter 
Magensenkung versteht? Aus seinen Darlegungen könnte man 
schliessen, dass dies ein sehr verbreitetes Leiden ist. In dem 
1930 in Budapest stattgehabten Stoffwechselkongress erklärte Berg
mann bei der Erörterung der Lageveränderungen des Magens, dass 
die Ptose aus der Diagnostik elliminiert werden müsse, weil ge
wöhnlich ein ganz anderes Leiden hinter den Klagen steckt. Selbst 
tiefe Senkung des Magenfundus kann auf einer konstitutionellen
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Veränderung beruhen. In seine Ordination kommen oft Kranke 
mit der Ptosendiagnose von Kliniken und Krankenhäusern und sie 
fordern die Verordnung von Bauchbinden, die sie gar nicht nötig 
haben. Unter diesen befand sich ein 15jähriges Mädchen, mit voll
kommen straffer Bauchwand, bei dem der Röntgen eine Ptose des 
Fundus um 3—4 Fingerbreite zeigte und dem im Krankenhaus 
eine Bauchbinde verordnet wurde. Die Untersuchung stellte Appen- 
dicitis chron. fest. Selbst hochgradige Hypotonien lösen keine 
Klagen aus, wie er das an einem Kranken demonstriert hat, bei 
dem ein Teil des Fundus im Skrotum lag.

J. Vändorfy: Gastritiden im Anschluss an Ptosen sind keines
wegs selten und die Anwendung von Leibbinden zur Vorbeugung 
ist wichtig und von guter Wirkung. Er bezweifelt, dass Ptosen 
keine Klagen verursachen. Er führt Fälle an, wo keine andere Ver
änderung als Ptose vorhanden war und keinerlei Eingriff Besserung 
brachte. Werden solche Kranke zu Bett gelegt, so hören die Klagen 
auf, was beweist, dass sie durch die Ptose verursacht wurden.

J. Melly: D ie  so z ia le  P a th o lo g ie  d e s  D ia b e te s  m e llitu s . 
Die Prüfung der sozialpathologischen Beziehungen des Dia
betes mellitus ist umso mehr begründet, weil die Diabetes- 
Morbidität und Mortalität eine Zunahme aufweist. Der Dia
betes mellitus besitzt eine sozialhygienische Bedeutung und 
bildet ein chronisches Leiden mit langsamen Verlauf, verur
sacht lange Zeit dauernde Arbeitsunfähigkeit und erfordert 
nahm'hafte .Pflegekosten. Werden auch die Komplikationen 
berücksichtigt, so ist die Invalidität vieler Menschen dem 
Diabetes zuzuschreiben. Das zur Klärung der sozialpatho
logischen Beziehungen des Diabetes mellitus, zur Verfügung 
stehende statistische Material ist jedoch ziemlich gering. Das 
Leiden gehört nicht zu den einer Meldepflicht unterliegenden 
Krankheiten, so dass wir keine systematisch angelegte Mor
biditätsstatistik besitzen, und ausschliesslich auf die Analyse 
des Mortalitätsmaterials angewiesen sind- Aus den absoluten 
Ziffern kann festgestellt werden, dass die Diabetesmortalität 
in Ungarn von 1920 bis 1928 um 58% gestiegen ist. Von den 
durch Ärzte festgestellten Todesfällen entfielen 1920 0-16%, 
1928 aber bereits 0-29% in die Diabetesrubrik. Charakteris
tisch ist, dass während die Verhältnisziffer der Männer nur 
um 31-7%, die der Frauen um 83-3% hiöher ist. Es gelang, 
die Diabetesmortalität von Budapest bis 1901 zurückzuver
folgen. Im ersten untersuchten Jahr fielen 47, im letzten 
aber bereits 152 Personen der Zuckerkrankheit zum Opfer. 
Die Zunahme ist ziemlich evident selbst dann, wenn die ent
schiedene Entwicklung der Diagnostik berücksichtigt wird. 
Das Gros der Landesmortalität entfällt überhaupt auf die 
Hauptstadt, denn während die hauptstädtische Bevölkerung 
rund 12% der Einwohner Ungarns repräsentiert, entfielen 
1928 rund 42% der Diabetesmortalität auf Budapest. Die 
Verhältnisziffer dieser Todesfälle war auf 10,000 Einwohrier 
gerechnet: 1901 0-6%, 1928 aber bereits 1-6%, was einer
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Steigerung Von 166-7% entspricht. In den Jahren 1915—1919 
war die Diabetesmortalität in Basel l-16%o, in den Jahren 
1916—1920 in Budapest 0-12%o, so dass die Diabetesmortalität 
in Budapest eine vi'el geringere ist. In Budapest zeigt 
namentlich die Zahl der weiblichen Diabetes mellitus eine 
überraschende Zunahme; während 1911—1915 auf Männer 
52-9%, auf Frauen aber 47-1% der Erkrankungen entfielen, 
änderten sich diese Ziffer in den letzten Jahren derart, dass 
auf Männer 43-6%, auf Frauen aber 56-4% entfielen, wobei 
namentlich die Erkrankungsziffer der verheirateten Frauen 
zugenommen hat. Die Prüfung der Diabetesmortalität der 
Hauptstadt nach den einzelnen Altersgruppen demonstriert, 
dass der Diabetes hauptsächlic'h eine Krankheit der höheren 
Altersklassen ist, und dass auch die Zunahme auf diese Gruppe 
entfällt. Die Diabetesmortalität der Juden wurde in der 
Literatur von zahlreichen Autoren behandelt. Die Unter
suchung des einschlägigen hauptstädtischen Materials zeigt 
bei den Juden viel höhere Mortalitätsziffern als bei den 
christlichen Konfessionen. Während die Israeliten in Buda
pest 23-2% der Einwohnerschaft repräsentieren, entfallen auf 
sie 51-6% der Diabetesmortalität. Interessant ist ferner, dass 
während die Indices der christlichen Konfessionen abneh
men, die der Israeliten eine Zunahme aufweisen. Diese 
sozialpathölogische Erscheinung versuchen mehrere Autoren 
durch Rasseneigenschaften zu erklären. Während bei den 
christlichen Konfessionen die Tuberkulosesterblichkeit hoch, 
bei den Israeliten aber niedrig ist, exz'ellieren die Letzteren 
in der Krebs- und hauptsächlich in der Diabetesmortalität. 
Die Inklination der Israeliten zur Zuckerkrankheit ist daher 
wahrscheinlich auf eine Verschiebung der Todesursachen zu
rückzuführen. Nach der Beschäftigung findet sich die höchste 
Mortalitätsziffer in der Gruppe der selbständigen Erwerbe 
und der Beamten; 17-5% der hauptstädtischen Diabetesmorta
lität aber entfällt auf hier verstorbene Fremde. Früher wurde 
angenommen, dass der Diabetes ausschliesslich eine Krank
heit der Kulturstaaten ist. Dem gegenüber sehen wir, dass 
der Diabetes überall mit immer höheren Ziffern in der Mor
talität figuriert. Während anfangs die Erblichkeitstheorie 
dominierte, werden nun auch die exogenen Ursachen ein
gehender berücksichtigt. Die Erblichkeit spielt zweifellos 
eine grosse Rolle und daraus folgt, dass mit der Bevölke
rungszunahme verhältnismässig1 mehr Personen die Dia
betesdisposition erben, so dass die Diabetesmortalität auch 
weiter ansteigen wird. Die Diabetesmortalität zeigte wäh
rend des Weltkrieges eine Abnahme und viele Autoren er
klären das mit den damals herrschenden Ernährungsschwie- 
rigLeiten. In jenen Jahren kulminierten jedoch andere Todes
ursachen, namentlich die Tuberkulose, so dass diese eventuell 
die Diabetesmortalität unterdrückt haben. Die Heilwirkung
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des Insulin ist nach einzelnen klinischen Mitteilungen bereits 
wahrnehmbar, doch ist es nicht gelungen, eine solche im 
Mortalitätsmaterial der Hauptstadt zu beobachten. Diese 
Mortalität zeigt nicht nur relativ, sondern auch absolut eine 
beträchtliche Zunahme, denn während die Vermehrung von 
Personen im Alter von mehr als 30 Jahren von 1900—1925 
25-1% war, was die Vermehrung der Krebsmortalität der 
gleichen Periode nahezu kompensiert (33-3%), bleibt diese 
hinter der Zunahme der Diabetesmortalität zur gleichen Zeit 
um 50% weit zurück.

L. Horvai: Das Studium der Zuckerkrankheit bei uns ist sehr 
wichtig,' weil in der Statistik Budapest und Frankfurt als Diabetes- 
städte figurieren. Die Tätigkeit des Arztes endigt zumeist mit der 
Feststellung der Diagnose und der Toleranz, sodann übernimmt die 
Hauptrolle die soziale Fürsorge. Üngarn war der erste Staat, wo 
die Verordnung von Insulin auch zu Lasten des Armenfonds ge
stattet wurde, so dass Zuckerkranke mit Insulin so lange am Leben 
erhalten werden können, als dies ihr Organismus zulässt. Die 
durchschnittliche Lebensdauer ist im Vergleich mit den Verhält
nissen vor 50 Jahren um 8—10 Jahre verlängert, so dass nunmehr 
Viele das Alter erreichen, wo Diabetes auftreten kann. Die erheb
liche Zunahme der Durchschnittsziffer von diabetischen Kranken 
kann ferner darauf zurückgeführt werden, dass solche Kranke sich 
nun auf die Entdeckung des neuen wirksamen Heilmittels melden. 
Aus New York stammende Daten beweisen, dass mit der grösseren 
Morbidität der weissen Rassen die Vermehrung von farbigen 
Kranken Schritt halt, obwohl unter den letzteren die Kramkenzahl 
verhältnismässig geringer ist. Was die Frage der Vererbung be
trifft, war nach älteren Angaben familiäre Belastung in 23—26% 
der Fälle nachweisbar, in seinen 700 beobachteten Fällen figurierte 
die Erblichkeit in 28%. Nach neueren Forschungen kann die Rezes- 
sivität in 25% der Fälle auftreten, was die Zunahme der Diabetiker 
mit der Verlängerung der Lebensdauer, weiter auch den Umstand 
erklärt, dass in diabetischen Familien eventuell nicht dieses Leiden, 
sondern anscheinend ganz verschiedene Konstitutionskrankheiten 
auftreten, wie Lithiasis, Psoriasis, Diathesen, Arteriosklerose una 
lipoide Stoffwechseistörungen. Die Angaben von Melly bieten für 
derartige familiäre Forschungen wertvolle Grundlagen.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 10. Juni 1931.

O. Kärpäti: V e n ö se  Thrombose im D iin n d a rm m e se n te -  
riam. In der I. chirurgischen Abteilung des St. Rochus-Spitals 
war der demonstrierte Fall der einzige seit 1919, in der 
Prosektur wurden während derselben Zeit zwei Fälle be
obachtet. Es handelte sich in seinem Fall um einen 62jährigen 
Bahnangestellten, der wegen ausgesprochener Ileussymptome 
sofort operiert wurde. Es gelang eine Va Meter vom Blind
darm befindliche Darmpartie heruszuziehen, wo auf einem 
Gebiet von ungefähr 15 cm das Mesenterium und die ent


