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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.
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Gravidität, Geburt und Wochenbett.
J. Lovrich: Die modernen Leitprinzipien der Geburts

hilfe. Er erörtert die von Max Hirsch eingeführte Richtung, 
die von den geburtshilflichen Operationen nur die Zangen
operation beibehält und die übrigen mit dem Kaiserschnitt 
ersetzt. Demgegenüber weist Winter nach, dass von einem 
Fiasko der vaginalen Operationen keine Rede sein kann. 
Hirsch schützt die Frucht, Winter die Mutter und die Frucht. 
Der Vortragende akzeptiert die Einteilung von Sellheim, 
wonach es vaginale, abdominale, aber auch Grenzfälle gibt. 
Der Kaiserschnitt ist das souveräne Verfahren bei Raum
mangel, bei Plazenta praevia und bei älteren Primipara. Zur 
Erzielung von besseren Resultaten sei das harmonische Zu
sammenwirken von Hebamme, Arzt und Spezialisten uner
lässlich. In der Budapester Hebammenbildungsanstalt war 
die Zangenmortalität 3%, Perforation wurde in 97 Fällen 
mit drei Todesfällen, Evisceration in 19 Fällen mit einem 
Todesfall, Dekapitation in 34 Fällen, Plazentaablösung in 62 
Fällen mit 0 Mortalität durchgeführt. Wendung auf den Fuss 
erfolgte ün 136 Fällen mit 4 Todesfällen (2-9%), Extraktion in 
631 Fällen mit 4 Todesfällen (0-06%), Kaiserschnitt in 127 
Fällen mit 9 Todesfällen (7-7%), mit drei, bei agonisierenden 
verbluteten Gebärenden durchgeführten Operationen zusam
men 12 Todesfälle (9-4%). Die Zahl der Infektionen bei 
Kaiserschnitten kann erheblich herabgesetzt werden, wenn die 
Gebärenden rechtzeitig und ohne vorausgegangene innere 
Untersuchung in die Anstalt gelangen. Es empfiehlt eine 
höhere Ausbildung der Hebammen, die womöglich den ge
bildeten Klassen entnommen werden sollen, die praktische 
Ausbildung der Ärzte und die dringliche Einführung der 
Institution der Geburtshelferspezialisten.

F. Kühlbacher: Amenorrhoe und Schwangerschaft. Er
schildert den Fall einer nach r. Ovarialzystenoperation auf
getretenen Amenorrhoe. Nach Ausschluss aller anderen Ur
sachen folgert er, dass die Amenorrhoe durch einen reflek
torischen Funktionsausfall in dem bei der Operation unver
sehrt belassenen gesunden Ovarium verursacht wurde.

G. Kulitzy: Eingebildete Schwangerschaften. Er demon
striert 5 Fälle. In zwei derselben verursachten organische 
Veränderungen (Ovarialgeschwulst, Hydrops) an Schwanger
schaft erinnernde Symptome (Gefühl von Fruchtbewegungen 
usw.) In drei Fällen entstand die eingebildete Schwanger
schaft ausschliesslich auf psychischem Wege, in einem Fall 
auf Grund der Furcht vor Schwangerschaft, in zwei Fällen 
infolge Sehnsucht nach Kindersegen.

L. Miklös: Zusammenhang zwischen der vaginalen Bak
teriumflora und der Schwangerschaftsdauer. Er suchte einen 
Zusammenhang zwischen der Vaginalflora, von der angenom
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men wird, dass sie unter dem Einfluss von inneren konstitu
tionellen Ursachen steht und den Frühgeburten mit unbekann
ter Ätiologie. Die Zahl der Frühgeburten nimmt mit dem 
Qemischtwerden der Flora zu.

F. Kühlbacher: Die Behandlung der pathologischen
Vaginalflora von Schwangeren und das Wochenbett. Unter
suchungen haben nachgewiesen, dass bei Reinheitsgrad II. 
und III. (Rh.) puerperale Komplikationen viel häufiger auf
traten, als bei Rh. I. Zur Verbesserung der ungünstigen Rh. 
II—III. wurden bei unseren Schwangeren Vaginalspülungen 
mit 0-5%-iger Milchsäure durchgeführt. Mit diesem Ver
fahren gelang es sehr oft Rh. II—III. auf Rh. I. zu bessern 
und die puerperalen Komplikationen wesentlich zu ver
mindern.

A. Töth: Die Reaktionsänderungen des Vagindlsekrets 
im Wochenbett. Die im Wochenbett in der Vagina herr
schende Reaktion wird anscheinend von zwei Faktoren be
einflusst. Der eine sind die aus dem Uterus sich entleerenden 
Lochien, deren Reaktion alkalisch ist. Die Produkte der bei 
normaler Involution in der Vagina sich abspielenden Prozesse 
haben eine sauere Reaktion. Diese zwei Produkte mischen 
sich in der Vagina. Bei Berücksichtigung des Umfanges der 
alkalische und sauere Sekrete produzierenden Flächen er
scheint es natürlich dass die Reaktion im Wochenbett allge
mein nach der alkalischen Seite verschoben ist. Die alkali
sche Reaktion des Scheidensekrets dauert nur so lange, als 
dessen sauere Reaktion durch die Lochien neutralisiert wer
den kann.

B. Schilling: Ergebnisse der Puerperalfieberbehandlung. 
An Puerneralfieber leidende Kranke wurden nach verschie
denen Methoden behandelt. In den ersten Fiebertagen wurde 
intravenös Resorcin (0-5—PO gr) verabreicht. Entwickelte 
sich die Sepsis, so wurden Argochrom, Cuprocollargol und 
l%o Rivanol intravenös verabreicht, die Rivanol-Darreichung 
wurde mit Serumbehandlung verbunden. Von diesen thera
peutischen Verfahren wurden die besten Resultate be
obachtet.

G. Meszäros und T. Nemecskay: Stillung und Diät. Bei 
stillenden Müttern wurden die besten Erfolge bei Eiweiss
und salzreicher, sowie an Milchfetten reicher Diät beobach
tet. Mit dieser Diät konnte auch in Fällen von Hypogalaetie 
einige Besserung erzielt werden, dagegen gab es in Fällen 
von Agalactie keinerlei Besserung.

L. Kertesz: Der Sehe er’sehe elektrische Milchsauger und 
die mit diesem er?:dten Resultate. Der von Scheer kon
struierte elektrische Milchsaugeapparat steht in der Pecser 
Frauenklinik seit drei Jahren im Betrieb und funktionierte 
bei den meisten Ernährungsschwierigkeiten tadelos.

J. Konräd: Rolle der Veränderung von meteorologischen
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Faktoren in der Ätiologie der Eklampsie. Der Vortragende 
konnte feststellen, dass die Zunahme der Eklampsiefälle im 
Frühjahr und Sommer mit dem Gehalt an relativer Luft
feuchtigkeit und besonders mit deren stärkeren Schwankun
gen in Beziehung steht.

J. Farkas: Die Behandlung der Eklampsie, ln der Buda- 
pester Hebammenbildungsanstalt wird der Ausbruch von An
fällen durch 3—4 Tage dauernde Behandlung im Prodromal
stadium der Eklampsie vor Geburtsbeginn verhindert. Ver
schlimmern sich die Symptome, so wird die Geburt mit dem 
Baumm-Ballon eingeleitet. Bei dieser Behandlung war die 
mütterliche Mortalität 11*6% (8 Frauen), die Fruchtmortalität 
18-7%. Die Sectio caesarea sei keine geeignete Operation in 
der Eklampsiebehandlung.

G. Bud: Therapie der Eklampsie. Er erörtert gesondert 
die konservativ behandelten Fälle von puerperalen Eklam
psie1 (5% mütterliche Mortalität) und die während der 
Schwangerschaft und im Verlauf der Geburt aufgetrtenen 
Eklampsiefälle. Die Ergebnisse der aktiven und konservati
ven Behandlung sind ungefähr gleich: 11-5% Eklampsie
mortalität. Die unter entsprechenden Bedingungen durch
geführte Sectio caesarea sei auf die mit den höchsten Mor
talitätsziffern (17—19%) einhergehenden Eklampsien während 
der Schwangerschaft und zu Beginn der Erweiterungsperiode 
zu erstrecken.

V. Zempleni: Behandlung des Schwangerschaftser
brechens mit Kalzium. Mit intravenöser Kalkumapplikation 
wurde in 59 von 72 Fällen vollkommene Heilung, in 13 erheb
liche Besserung erzielt. Das Verfahren kann ambulant durch
geführt werden, die Wirkung zeigt sich zumeist schon nach 
der ersten oder zweiten Injektion. Die Anstaltsbehandlung 
sei nur indiziert, wenn das Erbrechen auf Kalzium nicht 
aufhört

K. Lehotzky-Semmelweis: Akute gelbe Leberatrophie. 
Die im VIII. Schwangerschaftsmonat aufgetretene, anschei
nend unschuldige Gelbsucht, ging in eine Atrophia hepatis 
flava über, worauf selbst die Schwangerschaftunterbrechung 
das Leben der Schwangeren nicht retten konnte. In einem 
andern Fall hat bei einem am Ende der Schwangerschaft 
aufgetretenen Ikterus mit starker Vermehrung des Serum
bilirubin die künstliche Einleitung der Geburt Mutter und 
Frucht gerettet.

I. Szepe: Mit Ery sipelas komplizierte Schwangerschalten. 
In einem Fall trat unmittelbar nach der Geburt, in einem 
andern im VIII. Schwangerschaftsmonat extragenitale Ery- 
sipelasinfektion auf, diese verursachte im letzteren Fall Früh
geburt mit toter Frucht. In beiden Fällen heilten die Mütter 
und es gelang, die lebend geborene Frucht vor einer Nabel
infektion zu bewahren.
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J. Polläk: Epilepsie und Schwangerschaft. In der II.
Frauenklinik starb eine von 13 epileptischen Gebärenden, 
9 Fälle verschlimmerten sich, zwei blieben unverändert und 
ein Fall hat sich gebessert. Häufig treten Psychosen auf. 
Schwangere, mit männlicher Frucht inklinieren häufiger zur 
Verschlimmerung. 60—80% der geborenen Kinder sind be
lastet. In geeigneten Fällen ist der künstliche Abort resp. die 
Sterilisierung motiviert.

I. Birö: Uteruskarzinom und Schwangerschaft. In den 
21,331 Geburten und Aborte umfassenden Material der II. 
Frauenklinik war die Schwangerschaft in 10 Fällen mit 
Cervix- und in einem Fall mit Scheidenkarzinom kompliziert. 
Der Uterus wurde in 10 Fällen mit der IRerf/zeim-Operation, 
in einem Fall mit der vaginalen Totalexstirpation entfernt, 
eine Patientin ist gestorben, zwei starben mehrere Monate 
resp. Jahre nach der Operation, in einem Fall trat auf 
Strahlenbehandlung eine in Heilung übergegangene Rezidive 
auf. Die endgültige Heilung betrug auf Grund der Lebens
dauer von mehr als 5 Jahren 67%. In operablen Fällen ist 
die Operation, in inoperablen die Strahlenbehandlung durch
zuführen, und zwar v/egen deren schädlichen Wirkungen auf 
die Fruchtentwicklung nach Unterbrechung der Schwanger
schaft (supravaginale Amputation).

C. Fätyol: Myom als Geburtshindernis. Bei der 40- 
jährigen VIII. P. bildete eine zweifaustgrosse, im Douglas 
sitzende Geschwulst ein absolutes Geburtshindernis. Die 
Frau hat vier lebende Kinder. Es musste Kaiserschnitt, 
Myomenukleation und supravaginale Amputation durchgeführt 
werden.

S. Schürger: Paroxysmale Tachykardie und Geburt. Er 
referiert über zwei Fälle von paroxysmaler Tachykardie (mit 
einer Pulsfrequenz von 180—200). Die Inkongruenz zwischen 
der exzessiven Pulsfrequenz und dem Allgemeinzustand 
führte zur richtigen Diagnose.

K. Balassa: Über Deflexionslagen. Die mit dem konser
vativen Verfahren bei den 221 Fällen der II. Frauenklinik 
erzielten Resulate sind günstig. Der Vortragende verurteilt 
jene neuere Richtung, die bei Reflexionslagen den Kaiser
schnitt durchführt. In speziellen Fällen, z. B. bei älteren 
Primipara, bei Einstellung in Stirnlage empfiehlt er den 
Kaiserschnitt.

F. Szellö: Über die Zerstiickelungsoperationen. Bei ver
schleppten Querlagen ist die Frucht zumeist bereits gestor
ben. Nachdem die Mutter bei Dekapitationen, denen keine 
Eviszeration vorausgegangen ist, verletzt wird, soll, wenn 
die geplante Dekapitation auch nur der geringsten Schwierig
keit begegnen sollte, vorerst die Eviszeration der Frucht 
durchgeführt werden. Die Zerstückelungsoperationen gefähr
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den das Leben der Mutter nicht, wenn die Gebärende un
verletzt und aseptisch in fachliche Behandlung gelangt.

I. Sztehlo: Neuere Erfahrungen mit dem Dekapitator.
Redner will die bei der Dekapitation auftretenden Schwierig
keiten mit dem neuen Instrument ausschalten, das er bereits 
1928 geschildert hat. Das neue Instrument vereinigt sämtliche 
Vorteile des Braun’sehen Schliisselhackens und des Ecraseurs 
von Kezmdrszky ohne deren Nachteile.

S. Stux: Fälle von cervikaler Plazenta. In zwei Fällen 
von Schwangerschaftsunterbrechung im III. resp. VI. Schwan
gerschaftsmonat haftete die Plazenta im Cervix. In beiden 
Fällen bestand Hyperthyreoidismus. Die durch diesen ver
ursachte Vagus-Tonussteigerung führte die Lockerung der 
Uteruswand herbei, was wahrscheinlich eine Rolle in der 
Ätiologie der Plac. praev. spielte.

B. Kontschek: Frühzeitige Plazentaablösung infolge der 
ungewöhnlichen Plazentastruktur. Frühzeitige Plazentaablö
sung bei einer Grav. VIII. die vor und in den ersten Mona
ten der Schwangerschaft wiederholt intrauterine Jofinjek- 
tionen erhielt. Die grössere Hälfte der Plazenta ist dünner 
und kompakter als normal, die kleinere Hälfte ist anschei
nend normal. Beii der histologischen Untersuchung bestand 
die kompaktere blasse Partie aus bindegewebig indurierten 
sequestrierten Zotten. In der anscheinend normalen Partie 
sind die Zottengefässe teleängiiektatisch.

G. Kulitzy: Über das sogenannte Plazentarzeichen. Der 
Vortragende konnte im Vaginalsekret in 72% von Fällen 
früher Schwangerschaft und in 16% nicht gravider Fälle rote 
Blutkörperchen nachweisen, er glaubt, dass diese nicht pla
zentaren Ursprungs sind, sondern aus der Schwangerschafts
auflockerung der Genitalien stammen. Die Erscheinung kann 
als Verdachtsmoment der Schwangerschaft gewertet werden.

(Fortsetzung folgt.)

I, Tagung der „Ungarischen Ärztewoche“.
I. Vollsitzung am 1. Juni 1931.

Präsident Baron Alexander Koränyi' Die fortschreitende 
Spezialisierung unseres geistigen Lebens, die Errichtung der 
heuen Universitäten, sowie die grosse Zahl ausländischer 
Gesellschaften und Zeitschriften, in denen Arbeiten ungari
scher Ärzte publiziert werden, haben die Einheit unseres 
wissenschaftlichen Lebiens aufgelöst und nahezu unübersicht
lich gestaltet. Der Zerfall in kleine Gruppen, die sich von ein
ander immer mehr isolieren, droht mit der Gefahr einer 
zunehmenden Entfremdung und diesem Zustand ist es zuzu
schreiben, dass dieselbe Person, die von der einen mjedizini-


