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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 17. Oktober 1931.

Balassa-Vortrag.
Festredner Staatssekretär Professor T. Györy, wählte 

das historisch für die Entwicklung des ungarischen Hoch
schulwesens so bedeutsame Thema der Gründung der medi
zinischen Fakultät der Nagyszombater (Tirnauer) Universität 
zum Gegenstand seiner Darlegungen. Als Professor der Ge
schichte der ungarischen Medizin an der Budapester medizi
nischen Fakultät arbeitet der Vortragende seit Jahren auf 
Grund von archivarischen Studien an der Geschichte der Bu
dapester Universität, und seine Darlegungen bilden einen 
Abschnitt dieses Werkes. Der berühmte Arzt Van Swieten 
wurde von der Leydener Klinik des Meisters der Medizin 
Boerhave als Leibarzt der Kaiserin-Königin Maria Theresia 
nach Wien berufen. Er reformierte von 1749 bis 1756 die Wie
ner medizinische Fakultät und führte dort den von Boerhave 
begründeten klinischen Unterricht ein. Als Fortsetzung seiner 
reformatorischen Arbeit urgierte er die Organisierung der 
medizinischen Fakultät der Nagyszombater Universität in 
Ungarn, deren Gründer Peter Päzmäny war und die zu dieser 
Zeit bereits seit 135 Jahren bestand. Maria Theresia ordnete 
1769 die Reorganisation dieser Hochschule und die Errich
tung der medizinischen Fakultät an, die mit der Wiener Fa
kultät gleichgestellt wurde. Die Hochschule wurde durch ein 
königliches Konsistorium verwaltet, deren Mitglieder ein
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Präsident, der Rektor, die Direktoren und Dekane der vier 
Fakultäten und ein Beisitzer waren. Sodann wurden die 
Professoren ernannt- An dieser katholischen Universität konn
ten jedoch Kalvinisten und Lutheraner den Doktorgrad nicht, 
sondern nur das Lizentiat erreichen, so dass diese nach wie 
vor die ausländischen Hochschulen aufsuchten, wo für die un
garischen Studenten Stipendien winkten. Präsident Stefan 
Töth überreichte sodann dem Vortragenden die Balassa- 
medaille, diese hervorragende Auszeichnung der Kön. Gesell
schaft der Ärzte. Der Präsident lud sodann die Mitglieder 
der Gesellschaft zur Enthüllung des vom Landes-Stefanie- 
bund errichteten Denkmals für weiland Professor Paul Heim 
am Grabe des verstorbenen hervorragenden Kinderarztes ein.

Sitzung am 24. Oktober 1931

M. Erczy: Fixationsverband bei Nasenkorrektionen. Zur 
Sicherung des Resultates von plastischen Operationen ist ein 
guter Fixationsverband wichtig, der das Operationsgebiet 
nicht nur vor äusseren Einwirkungen schützt, sondern auch 
die Bildung eines an der Nase leicht auftretenden Hämatoms 
verhindert und die mobilisierten Knochenpartien fixiert. Bei 
Anwendung des von Joseph angegebenen Druckverbandes 
schwillt die Nase zumeist an, bei Schmälerung des Nasen- 
knochenskeletts, sowie bei Schiefnasenoperationen muss der 
Patient vom achten Operationstag sechs Wochen lang täg
lich eine Stunde eine Nasenklemme resp. einen Schiefnase
korrektionsapparat tragen. Zum Ersatz dieser Methode ver
suchte der Vortragende einen Druckverband, der einerseits 
den obigen Anforderungen entspricht, andererseits die An
wendung von Klemmapparaten überflüssig macht. Er ver
wendet zu diesem Zweck eine Kombination der in der Zahn
heilkunde verwendeten Stenzmasse mit Gips, wodurch die 
Nachbehandlung der Knochenoperation um 4 Wochen und 
der Schiefnasenkorrektion um 17* Monate verkürzt wird. 
Nach der Operation wird der gewärmte Stenz modelliert, 
und nach der Abkühlung, wenn die Masse hart geworden ist, 
wird sie mit einer dünnen Gypsschicht überzogen. Die Gvps- 
schicht verhindert, dass der vom Körper erwärmte Stenz 
dem Druck nachgebe. Die Masse wird mit Heftpflasterstreifen 
fixiert und 10 Tage lang auf der Nase gelassen. Die Anferti
gung des Verbandes ist sehr einfach, er bildet ein genaues 
Negativ der Nase, verursacht aber keinen Dekubitus und 
macht keinerlei Unannehmlichkeiten.

F. Lörincz: Auftreten von Phlebotomus (Papataci-Fliege) 
in Ungarn. Er referiert über die eigenartige, vom Primararzt 
Sz. Szentkirälyi in Hödmezöväsärhely beobachtete Derma
tose. Diese wurde nach dem Ergebnis der Untersuchung von 
einer bisher in Ungarn nicht beobachteten Diptera-Art, dem
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Phlebotomus perniciosus, verursacht. Der Vortragende refe
rierte über die morphologischen und naturwissenschaftlichen 
Verhältnisse dieses überaus wichtigen Insekts und demon
strierte an Präparaten und Diapositiven das Insekt, sowie 
die charakteristischen Hautveränderungen, die an den Kran
ken beobachtet wurden.

S. Fritz: Eine Modifikation der konservativen Behand
lung von Nabelbrüchen des Säuglingsalters. Die allgemein 
übliche Methode der konservativen Behandlung ist die Ein
engung der Bruchpforte durch gut haftende, die Haut wenig 
reizende Heftpflasterverbände. Eine Operation ist vor dem 
abgeschlossenen 2. Lebensjahr selten notwendig; vor dieser 
Zeit ist die konservative Behandlung zu versuchen. Die Be
handlung beginnt am besten im 3—6. Lebensmonat, nach Er
reichung des ersten Lebensjahres ist ein Resultat kaum mehr 
zu erzielen. Lederer (Wiener klin. Wochenschr., 1931, Nr. 31.) 
verweist darauf, dass die Behandlung mit Heftpflasterver
bänden oft ergebnislos bleibt, weil die Bruchreposition mit dem 
Finger selten gelingt und der Bruchinhalt nach Anlegung des 
Heftpflasters wieder hinausgleitet. Deshalb benützt er an 
Stelle der Reposition mit dem Fänger ein gerades Metall
instrument, einen Hegar'sehen Dilatator zu Reposition. Der 
Vortragende verwendet kein gerades, sondern ein gebogenes 
Instrument, einen gebogenen weiblichen Katheter, mit diesem 
kann man den Bruchinhalt während der Anlegung des Ver
bandes fixieren. Nach Reinigung der Haut wird der Bruch
inhalt mit dem Finger oder mit dem Instrument reponiert, 
dann mit dem Instrument fixiert. Mit dem Zeigefinger und 
Daumen der linken Hand wird der Bruch mit zwei parallelen 
Längsfalten der Haut gedeckt und mit 10—12 cm langen, 
3 cm breiten Heftpflasterstreifen fixiert, sodann das Instru
ment herausgezogen; Verbandwechsel wöchentlich. Mit dieser 
Behandlung erzielt man in 2—3 Monaten vollen Erfolg.

G. Sebestyen: Chirurgische Methoden zur Erweiterung 
des Pneumothorax. Er referiert über 42 Strangkaustiken bei 
inkompletten Pneumothorax. Das Verfahren wurde teils nach 
Jacobaeus, teils nach Maurer durchgeführt. Das weitere 
Schicksal der Kranken konnte weiter nicht verfolgt werden. 
Von 37 Fällen heilten 12 (32.4%) ohne Komplikationen. In 15 
Fällen (40.5%) gab es wenig Exsudat und mässiges Fieber, in 
8 Fällen (21.6%) umfangreiches Exsudat mit hohem Fieber. 
Es g'ab ein Tbc-Empyem und eine Spätperforation der Lunge- 
Die ohne ernste Komplikation geheilten Fälle machten daher 
72.9% aus. Vom Standpunkt des Kollapses wurde ein totaler 
mechanischer Effekt erzielt in 58.3%, während in 41.1% eine 
Erweiterung des Pneumothorax zu Stande kam. Das Verfah
ren kann mit Erfolg besonders in Frühfällen angewendet wer
den. Der geeigneteste Zeitpunkt des Eingriffes ist der 2—4. 
Monat der Pneumothoraxtherapie. Besteht der Pneumothorax
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schon seit Monaten, so ist der Erfolg zweifelhaft. Zu den 
chirurgischen Verfahren zur Erweiterung des Pneumothorax 
gehört auch die vom Vortragenden eingeführte Modifikation 
der extrapleuralen Apicolyse. Das Indikationsgebiet dieses 
Eingriffes setzt dort ein, wo die Möglichkeit der beiden vor
erwähnten Verfahren aufhört. Er besteht im Wesen aus der 
operativen Lösung umfangreicher Flächenverklebungen der 
Lungenspitze, bei sonst entsprechenden Pneumothorax. Von 
den vor 2 Jahren durchgeführten derartigen Operationen 
wurden 5 endgültig geheilt. Nur in einem Bruchteil der Fälle 
konnte der Pneumothorax bis zum Abschluss der Behand
lung erhalten werden. Zumeist wurde die Anwendung des 
öleothorax notwendig.

S. Pekanovich bevorzugt seinerseits die Jacobaeus-Operation, 
diese ist leichter durchzuführen und ein milderer Eingriff, als die 
Apikolyse und mit weniger Komplikationen verbunden. Er selbst 
hat sich vor 18 Jahren mit der von jacdbaeas angegebenen Me
thode beschäftigt, dies jedoch unterlassen, weil der Eingriff keine 
Betätigung für den Internisten ist und die auftretenden Blutungen 
und Komplikationen das Verfahren aussichtslos erscheinen Hessen. 
Nachdem nun die Methode durch das Maurer'sehe Verfahren ver
vollkommnet wurde, haben sich die Gefahren verringert. In den 
Fällen des Vortragenden gab es noch ziemlich zahlreiche Kompli
kationen, doch ist er überzeugt, dass deren Zahl mit der Ver
besserung der Technik abnehmen wird. Diel und Kremer referieren 
über 16—17% Komplikationen. 16 waren exsudative und 3.1% 
Empyem, Maurer über 17.5%. Diese Zahlen sind ziemlich hoch. Es 
ist dennoch der Mühe wert, sich mit der Sache zu beschäftigen, 
denn er sah zahlreiche schöne Erfolge in Fällen, die anders nicht 
zu retten waren.

S. Nädor—Nikitits: Die chirurgischen Verfahren zur Erweite
rung des Pneumothorax haben sich in den letzten zwei Dezennien 
technisch, wie auch hinsichtlich der Resultate sehr entwickelt. 
Prüfen wir jedoch die Verhältnisziffer der Tbc-Kranken, bei denen 
Pneumothorax sowie die übrigen therapeutischen Kollapsmethoden 
durchgeführt werden können, so erhalten wir ein sehr unbefriedi
gendes Resultat. Er hat in einer vor einem: Jahr geführten Debatte 
die Zahl solcher Kranken auf 20—30% geschätzt. Seither gelangte 
er durch gründliche Beobachtung von 633 Fällen und maximale 
Erweiterung der Indikation zu folgenden Ergebnissen: Die Möglich
keit des Pneumothorax war in etwa 30%, die von anderen kolla
bierenden therapeutischen Verfahren ungefähr in 6% der Fälle ge
geben. Es stellte sich daher heraus, dass bei zwei Drittel der in 
Anstaltsbehandlung gelangenden, zum ersten Male aufgenommenen, 
Patienten die angeführten und nach unserem gegenwärtigen Wissen 
wirksamsten Behandlungsmethoden nicht anwendbar waren. Der 
Vortragende hatte zweifellos ein sehr grosses Krankenmaterial und 
lange Zeit notwendig, um mehr als 40 Fälle zu sammeln. Die Indi
kation der Kollapstherapie kann zur Zeit nicht erweitert werden. 
Man müsse jedoch dem abhelfen, dass 75% des Krankenmaterials 
in vernachlässigten chronischen Zustand in fachliche Behandlung 
gelange. Er konnte feststellen, dass von dem zum ersten Male zur 
Aufnahme gelangendem Krankenmaterial sich nur 4% im akutem
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Stadium befand, 10—12% . im subakuten Stadium, wo doch gerade 
diese Gruppen bei der Anwendung der Kollapstherapie die günstig
sten Resultate liefern. Bei den im chronischen Stadium einlangen
den Patienten war die Ind.kationsmöglichkeit nur mehr bei 24% 
vorhanden, dagegen bei akuten und subakuten Prozessen in 73%. 
Eben deshalb lenkt er nachdrücklich die Aufmerksamkeit darauf, 
dass bis zur Möglichkeit einer Vermehrung der Spitalsplätze das 
Krankenmaterial intensiver ausgeforscht, und je früher in Behand
lung gebracht werde.

J. Schön verweist darauf, dass die Jacobeus-Meihode nur in 
Fällen anwendbar ist, wo die Adhäsion zirkulär ist, dem gegenüber 
lehrt die Erfahrung, dass zumeist Adhäsionen vorhanden sind. Ein 
Teil der Chirurgen, unter diesen auch Sauerbruch eröffnet die 
Pleurahöhle durch Thorakotomie zur Lösung der Adhäsionen an 
Stelle der Strangkaustiken. Gegenüber den ausländischen günsti
g en  Statistiken ist die von Sebestyen vollkommen aufrichtig. Es 
sei zweckmässig mit der Strangkaustik eine zeitlang zu warten, 
weil der Strang sich eventuell dehnt, so, dass der Kollaps nicht 
verhindert wird. Bei weniger als drei Monaten bestehenden Pneumo
thorax ist die Strangkaustik nicht motiviert. Er demonstriert die 
Aufnahmen mehrerer eigenen Fälle.

G. Sebestyen: Nach den Angaben von Diel und Kremer treten 
febrile Exsudate in 16% auf. Diesen sind jedoch hinzuzurechnen. 
Blutungen in 5% und akute Empyeme in 3.3% der Fälle. Die Zahl 
der Komplikationen übersteigt daher auch bei ihnen 20%. Diel und 
Kremer stellen wahrscheinlich für die Indikation weite Grenzen auf. 
indem sie bei jedem zweiten Pneumothorax Eingriffe machen. Dem 
gegenüber finden sich bei anderen Autoren Eingriffe in kaum 20% 
aller Pneumothorax-Fälle. _____

II. Tagung der Gesellschaft Ungarischer 
Frauenärzte.

Budapest, am 4. und 5. April 1931
(Fortsetzung.)

E. Burg verweist darauf, dass Scipiaües die meritorische Ant
wort auf die Einwendungen bereits erteilt hat. Redner hat nicht 
behauptet, dass die Gefahr für Mutter und Frucht mit dem Eintritt 
des Blasensprunges beginnt, sondern er hat betont, dass solche Ge
fahren nur nach dem Eintritt des Blasensprunges auftreten können, 
wenn sie überhaupt in Erscheinung treten. Er hält die Durch
führung der vorbereitenden Operationen für notwendig, weil durch 
diese viele, die Geburt beendigenden Operationen (also schwere 
Operationen: Zange) zu vermeiden sind.

I. Sztehlo: Vorzeitiger und früher Blasensprung seien von 
einander zu unterscheiden, denn während der frühe Blasensprung 
keine Gefahr involviert, können bei vorzeitigem Blasensprung 
schwere Gefahren für Mutter und Frucht entstehen. Von den wehen
erregenden Mitteln sei das Chinin mit Veronal kombiniert vorzüg
lich, da hiedurch die Nebenwirkungen des Chinins aus geschaltet 
werden können. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf den Baumm-BaWm, 
dieser provoziert Wehen, erweitert den Muttermund, wirkt blut
stillend und schützt die Blase gegen vorzeitigen Sprung. Seine 
Anwendung ist leicht und gefahrlos.


