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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
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sprechende Darmpartie serös geschwollen, teigig und scharf 
begrenzt rötlich-schwarz verfärbt war. Die thrombotische 
Partie wurde beseitigt und die Amputationsstümpfe vereinigt. 
Bei der Amputation drangen die Thromben aus den Venen 
als dunkelrote, wurmförmige Gebilde heraus. Die amputierte 
Darmpartie war ungefähr 25 cm lang. Bei der Sektion war 
das Amputationsgebiet rein, 75 cm aufwärts von der Stelle 
der Amputation fand sich eine in Nekrose befindliche Darm
schlinge mit starken Hämorrhagien. Es fand sich Thrombose 
der mesenterialen Venen, der Vena portae, Herzerweiterung, 
ein wandständiger Thrombus in der linken Herzkammer, 
mässige Verkalkung der Brust- und Bauchaorta, der periphe
ren arteriellen Gefässe, parenchymatöse Entartung der Leber 
und der Nieren, sowie ein narbig geheilter Infarkt der rech
ten Niere. Seiner Ansicht nach lag im Anschluss an das 
Herzleiden eine Zirkulationsstörung vor, welche die Verlang 
samung des Blutstromes, venöse Stauung in der Pfortader 
und deren Thrombose verursachte. Von hier verbreiteten 
sich die Emboli in die Mesenterialvenen, wo sie den blutigen 
Infarkt einer höher und einer tiefer gelegenen Darmschlinge 
verursachten.

Q. Faludy: In der KinderabteilunK des St. Stefan-Spitals
wurde jüngst ein löjähriges Mädchen, ebenfalls wegen Thrombose 
der Mesenterialgefässe operiert. Das kranke Kind heilte.

L. Barok: Wirkung von parenteral verabreichten Medi
kamenten aut die Leber. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf 
jene zwei Leberfunktionsprüfungen, die er 1927 demonstrierte 
und 1928 veröffentlicht hat. Die eine Methode ist die sauere 
Fuchsinr'eaktion, eine sehr einfach durchführbare Funktions
prüfung, die mit der Galaktosereaktion immer übereinstimmt, 
welch letztere den Nachteil hat, dass sie die Anwendung 
eines Polarimeters notwendig macht. Die andere Unter
suchungsmethode ist die Prüfung der Blutzuckersteigerung 

. auf Tonogen. Ist das Leberparenchym gesund, so färbt 
20 cm3 5%iges saueres Fuchsin, das vom Untersuchten ge 
trunk'en wurde, den Urin sehr stark, dagegen erscheint das 
Fuchsin bei diffuser Leberentzündung (Icterus catarrhalis) 
und bei Atr. hep. flava nicht im Urin. Der Blutzucker zeigt 
bei Personen mit gesunder Leber nach subkutaner Verabrei
chung von V2 mgr Tonogen vorerst eine 45%ige Steigerung, 
bei diffuser Läsion des Leberparenchyms ist diese Steige
rung geringer. Die beiden Leberfunktionsprüfungen hat er 
zur Prüfung der Wirkung von parenteral verabreichten 
Medikamenten verwendet. Er hat bereits 1929 nachgewiesen, 
dass das Neosalvarsan in Dosen von 0-45—0-60 die Leber 
für 1—2 Stunden lähmt, die Untersuchung des ungarischen 
Revival ergab keine stärkere toxische Wirkung, wie das 
Neosalvarsan. Intravenös verabreichtes Urotropin, Pentabi, 
sowie die zur Fiebertherapie verwendete Milch und Pyrifer
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verursachen keine Leberlähmung. Durch 2 gr Trypaflavin 
intravenös wird der Urin so intensiv gefärbt, dass das Auf
treten des saueren Fuchsins eine zeitlang verdeckt wird. Die 
Adrenalinblutzuckerkurve war hier normal. Er empfiehlt, bei 
jeder Salvarsan- oder Revivalkur dfe Salvarsantoleranz der 
Leber einigemal zu untersuchen, um den eventuell drohenden 
Salvarsanikterus zu vermeiden.

E. Binder: Die Röntgendiagnostik der entzündlichen
Ohrenkrankheiten. Die röntgenologische Untersuchung der
artiger Leiden kann besonders dem Operateur nützliche 
Dienste leisten. Der Vergleich der zahlreichen demonstrierten 
Aufnahmen mit dem Operationsbefund beweist, dass Knochen
prozesse nahezu in jedem Fall diagnostiziert werden können. 
Das Röntgenbild zeigt oft schwere Destruktionen, obwohl 
keine entsprechenden klinischen Symptome vorliegen. Bei 
Berücksichtigung der anamnestischen Daten orientiert das 
Röntgenbild auch über die Natur (gut- oder bösartige pyo
gene Infektion, Tbc.), den Umfang des Prozesses und über 
die topographischen Verhältnisse.

A. Gaal: Die Röntgendiagnostik spielt auch bei anderen patho
logischen Prozessen im Ohr, bei der Feststellung von verschiedenen 
Entwicklungsanomalien, bei der Diagnose von Tumoren und beim 
Nachweis von Ohrenveränderungen traumatischen'Ursprungs eine 
wichtige Rolle. Redner illustrierte seine Darlegungen mit charak
teristischen Beispielen und betont, dass diese Untersuchungs- 
methode nur bei harmonischer Zusammenarbeit zwischen dem 
Facharzt und dem Röntgenologen fruchtbar sein kann.

V. Revesz: L. F le is c h m a n n  und Redner waren die ersten,
die sich in Ungarn mit Otoröntgenologie beschäftigten und über 
diese Vorträge hielten. Er betont die Schwierigkeiten der Unter
suchungstechnik und der Deutung der Befunde, die eine exakte 
Kollaboration des Klinikers mit dem Röntgenologen erfordern. Er 
hat 57 Fälle von akuter Otitis media untersucht, von diesen ge
langten 31 zur Operation und die Operationsbefunde stimmten in 
nahezu 100% mit den Röntgenbefunden überein. Mastoiditis konnte 
in jedem Fall nachgewiesen werden. Demonstration zahlreicher 
Originalaufnahmen.

E. Gergö: Nur die im Verlauf der letzten Jahre erfolgte An
wendung von Aufnahmen in neuen Ebenen ermöglichten die Rönt
genuntersuchung des Ohres. Er betont, dass der grösste Teil der 
Fälle von Binder sich nicht auf Erwachsene bezieht, von denen 
Aufnahmen leichter gemacht werden können, sondern auf Säuglinge 
und junge Kinder, bei denen die Anfertigung von guten Aufnahmen 
wegen der Unruhe der Patienten sehr mühevoll ist. Andererseits 
ist die Diagnosestellung von Aufnahmen an kalkarmen Knochen 
sehr schwierig.

L. Fleischmann betont, dass das Röntgenbild dem Kliniker 
nur einen Teil der Daten für die Diagnosestellung und die Opera
tionsindikation bietet und wenn der Röntgenbefund sich mit dem 
klinischen Bild nicht deckt, ist immer das letztere massgebend zur 
Feststellung des weiteren Vorgehens.

S. Szathmäry: Der Konnex zwischen Röntgenologie .und
Otologie ist bereits so eng, dass Ohrenoperationen ohne voraus-
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gehende Röntgenaufnahme womöglich nicht mehr durchgeführt 
werden. Als die Durchführung der Röntgenuntersuchung im 
St. Ladislaus-Krankenhaus beschlossen wurde, erwartete man die 
Lösung zweier Aufgaben. Die erste war, ob das Röntgenlaborato
rium jene Schwierigkeiten überwinden kann, die sich bei der 
Durchleuchtung von Kleinkindern und unruhigen Säuglingen er
geben. Diese Schwierigkeiten hat der Vortragende überwunden. 
Die zweite wichtigere Frage war, ob es dem Röntgenlaboratorium 
möglich sein wird, bei den OhrenkompVikationen der akuten Infek
tionskrankheiten gewisse Aufgaben zu lösen. Wir erwarteten eine 
Bestätigung resp. Unterstützung der klinisch festgestellten Kompli
kation. Es wurde eine Orientierung über die Fortschritte des Pro
zesses erwartet, u. zw. ein genaues anatomisches Bild des Warzen, 
fortsatzes und der Lage des Sinus; in zweifelhaften Fällen die 
Beantwortung der Frage, ob eine Mastoiditis vorliegt, schliesslich 
eine Orientierung bei der Wundrevision. All diese Fragen wurden 
in nahezu 100% richtig beantwortet. Diese Exaktheit sei eine Folge 
dessen, dass seinerzeit der Otolog die Befunde im Verlauf der 
Operation ständig kontrollierte, also gelernt hat das Röntgenbild 
zu deuten, andererseits auch der Röntgenolog während der Opera
tionen die Richtigkeit seiner Befunde kontrollierte und die Fehler 
bei späteren Aufnahmen resp. bei der Beschreibung derselben 
korrigierte. Dieser Kollaboration ist auch die Klärung des in 
Röntgenbefunden häufig wiederkehrenden Ausdruckes: Deckung zu 
verdanken. Anfangs wusste er nicht, was die Bedeutung dieses Aus
druckes sei und ob dieser überhaupt eine Bedeutung habe. Anläss
lich der Serienuntersuchung des Krankenmaterials resp. der Auf
nahmen wurde festgestellt, dass „Deckung“ das Anfangsstadium 
eines Prozesses bedeutet. Redner hofft, dass auch die bisher von 
den Röntgenologen noch nicht genügend geklärte Frage der Tiefen
bestimmung des Sinus sigmoideus-Verlaufes binnen kurzem eine 
Klärung finden wird.

L. Haas: Bei entsprechender Kollaboration bedeutet der
Röntgenbefund keine Überraschung für den Otologen, und es gibt 
höchstens bei Otitis mucosa unerwartete Befunde, Er beschäftigt 
sich sodann mlit dem Unterschied der pneumatisierten sklerotischen 
und spongiösen Proc. mast.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion der 

wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 14. Februar 1931.
E. Vertan: Noma. Demonstration des 2jährigen, im Kin

derasyl erzogenen Mädchens, bei dem 2 Tage nach schlep
pend verlaufenen Masern die Vulva bei hohem Fieber und 
schlechtem Allgemeinbefinden gerötet und schmerzhaft 
wurde. Die Infiltration schritt kranzförmig vor, am 5. Tag 
grenzte sie sich scharf ab, und es zeigte sich das klassische 
Bild des trockenen Brandes, ln den folgenden Tagen Demar
kation unter Besserung der Allgemeinsymptome. Die Demar
kation des spongiösen, schwarzen, nassen, abgestorbenen 
Gebildes war ungefähr am 10. Tag abgeschlossen und das
selbe konnte durch leichten Zug abgelöst werden. Dem Pro-


