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Sitzung am 31. Oktober 1931.

G. Bud: Komplikation von Asthma bronchiale mit vor
zeitiger Ablösung der an normaler Stelle inserierten 
Plazenta. Die 33jährige IV. P. wurde während ihrer 
Schwangerschaft wegen ihres während der Schwangerschaft 
schwerer gewordenen Asthmaleidens in der internen Abtei
lung hauptsächlich mit Ephedrin-Tabletten behandelt. Sie 
wurde im 8. bis 9. Schwangerschaftsmonat in vollkommen 
verblutetem Zustand in die Gebärabteilung des St. Margit- 
Krankenhauses aufgenommen, wo ohne jede Vorbereitung 
später ein 2960 Gramm schweres Mädchen in Schädellage 
mit der Plazenta geboren wurde, die mit zäh haftenden 
Blutgerinsel bedeckt war. Kurz nach der Geburt, während 
die Anämie bekämpft wurde, starb die Frau. Er demonstriert 
die blutig durchtränkte Cervix und Uteruskörper, die sub
serösen, blutdurchtränkten Längsstreifen und das Ergebnis 
der histologischen Untersuchung. Im Cervixgewebe finden 
sich umfangreiche Blutung und Blutpigment, die Korpus
muskelfasern sind durch Blutsäulen dissoziert, die Blut
gefässe sind an vielen Stellen von dem benachbarten 
Muskelgewebe durch Blut isoliert. Er erklärt die eigenarti
gen intramuskulären Blutungen durch toxische und vegeta
tive Einwirkungen des Nervensystems, wobei auch die orga
nische Disposition eine Rolle spielt. Was den kausalen Zu
sammenhang zwischen Asthma und Frühablösung der
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Plazenta betrifft, sei ein vorsichtiger Standpunkt empfeh
lenswert. Asthmatische Schwangere erfordern ständige ärzt
liche Kontrolle und am Ende der Schwangerschaft Anstalts
behandlung. Er betont sodann die gerichtsmedizinische Be
deutung der Plazentaablösung, weil die blutig infiltrierte 
Uteruswand an eine Ruptur denken lässt.

Z. Szathmäry teilt die Ansicht, dass die intramuskulären und 
subserösen Blutungen, die bei den schwereren Formen der Früh
ablösung der Plazenta zu finden sind, auf toxischer Grundlage ent
stehen. Die klinische Erfahrung beweist, daß bei solchen frühzeitigen 
Plazentaablösungen, wo auf toxischer Grundlage in der Uterus
muskulatur Blutungen auftreten, nach der Entleerung des Uterus 
Atonie auf tritt, weil der Uterus unfähig ist, sich zu kontrahieren. 
In solchen Fällen gibt man vergeblich die Kontraktion stimulierende 
Mittel, vergeblich bleibt auch die Dührssen-Tamponade, ein großer 
Teil dieser Kranken verblutet. Er empfiehlt daher bei vorzeitigen 
Plazentaablösungen auf toxischer Grundlage, bei welchen der 
Kaiserschnitt indiziert ist, nicht den vaginalen W eg zu wählen, son
dern die Operation durch die Bauchwand durchzuführen, auch 
dann, wenn die Frucht tot ist, weil man nur dann imstande ist. den 
Grad der Durchblutung der Uterusmuskulatur zu sehen und zu be
urteilen. So kann darüber entschieden werden, ob der Uterus kon
serviert oder durch supravaginale Amputation entfernt werden soll.

Z. Bien: Bei Asthma bronchiale findet sich häufig Retroflexio, 
Hypoplasia uteri et ovarii. Die Entwicklung der Genitalien steht 
andererseits mit der Hypophyse, beziehungsweise mit der mit Rönt
gen sichtbaren Sella im Zusammenhang, Bei Asthma sind die Proc. 
clinoid. ant. und post, sehr nahe zueinander, sie sind verwachsen, 
oder es finden sich andere Deformitäten. Veränderungen der Hypo
physe und des mit dieser in Korrelation stehenden Drüsensystems 
können Erkrankungen mit Atemstörungen verursachen. Das Asthma 
ist daher eine innersekretorische Erkrankung, mit Ausnahme der 
sehr seltenen Asthmafälle auf Grund von Heufieber. Bei dieser 
Krankheit finden wir Herzhypoplasie, frühzeitige Verkalkung des 
I. Rippenknorpels und Hypotonie.

J. Dollinger: a) Anatomische Lokalisation und Behand
lung des irrtümlich Bursitis subacromiatis (Duplay) genann
ten Schulterschmerzes und der Schulterrigitität. Das Leiden 
wurde vor 60 Jahren zuerst von Duplay beschrieben und 
erhielt seither zahlreiche Benennungen, weil diei wirkliche 
Ursache nicht erkannt wurde. Dasselbe ist ein sehr heftiger, 
bis zum Ellbogen ausstrahlcnder Schmerz der Schultergegend 
ohne sichtbare Veränderungen, der Schmerz raubt den 
Kranken die Nachtruhe und zwingt sie, den Oberarm zum 
Rumpf gepresst zu halten, weil die geringste Bewegung, 
besonders in Abduktion, die Schmerzen auslöst. Dieses 
quälende Leiden wurde als Entzündung des Schleimbeutels, 
als Tuberkulose, rheumatischer oder gichtischer Schmerz 
betrachtet. Die verschiedenen Behandlungsmethoden blieben 
erfolglos, so dass die Prognose als ungünstig betrachtet 
wurde. Der Vortragende verdächtigte gleich den M. supraspi- 
natus als Ursache des Leidens. Dieser Muskel liegt sehr tief
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und geschützt. Wenn der Arzt die kranke Schulter schonend 
palpiert, kann er wegen der geschützten Lage der erkrank
ten Stelle keinen Schmerz auslösen. Der Vortragende übte 
einen Druck in die Tiefe der Fossa supraspinata aus, worauf 
der Kranke vor Schmerz zusammenzuckte und diese Stelle 
als den Ort der Schmerzen bezeichnete. Ein auf den kor
respondierenden Ort der anderen Schulter ausgeübter ähn
licher Druck hat einen solchen Schmerz nicht ausgelöst. 
Damit war die Lokalisation des Schmerzes festgestellt. Er 
massierte nun diesen tiefliegenden kranken Muskel durch 
Handgriffe, worauf sich prompte Besserung zeigte. Durch 
totale freie Beweglichkeit des Schultergelenks herzustellen 
dauert aber längere Zeit. Tägliche Behandlung des kranken 
Muskels mit schonender Bewegung des Schultergelenks führt 
zu vollem Erfolg. Der Vortragende hat fünf Patienten mit 
diesem Leiden behandelt, vier Frauen und einen Mann. Die 
Ursache der Krankheit war bei allen die Überanstrengung 
des Armes. Dabei trat der Aushilfsmuskel des den Arm 
abduzierenden M. deltoideus, der M. supraspinatus in Aktion, 
die infolge dessen auftretende Entzündung des Muskels und 
des diesen innervierenden Nervus supraspinatus führt sodann 
zum beschriebenen Krankheitsbild.

b) Bisher verkannte anatomische Ursache des Belas- 
tungs Knieschmerzes und dessen Behandlung. Bei Personen, 
die bei ihrer Beschäftigung stehen oder trippeln müssen, 
sowie bei solchen, die ihre untere Extremität auf andere Art 
überlasten, treten in einem oder in beiden Knien Schmerzen 
auf, diese melden sich manchmal nur beim Gehen, bei ande
ren sind sie auch beim Ruhen vorhanden und rauben dem 
Kranken sehr oft auch die Nachtruhe. Er besitzt Aufzeich
nungen über 30 einschlägige Patienten, von diesen waren 
25 Frauen. Dieses auffallende Verhältnis ist jedoch nur auf 
einen Zufall zurückzuführen. Das Leiden figurierte bisher in 
der Literatur unter verschiedenen Bezeichnungen und wurde 
für Neurose, Muskelerkrankung, Schleimbeutelentzündung, 
verkappte Tbc, Rheumatismus, Gicht usw. gehalten. Der 
Vortragende stellte neben unwesentlichen Veränderungen 
die Schmerzhaftigkeit des inneren Knicknorrens und des 
inneren Kniebandes fest und nahm nach den Regeln der 
Massage das innere Knieband der ganzen Länge nach durch 
Ausübung eines gesteigerten Fingerdruckes auf einzelne 
Partien in Behandlung, was zu Beginn heftige Schmerzen 
auslöste. Der Kranke konnte jedoch unmittelbar nach der 
ersten Behandlung schmerzfrei umhergehen und auch Stie
gen schmerzlos steigen. Diese Behandlung wurde sodann 
mit Widerstandsübungen fortgesetzt. Alle 30 Kranke heilten 
auf diese Behandlung. Die Erklärung ist, dass bei Überlastung 
der Knie längere Zeit hindurch jene Muskeln, welche das 
Knie fixieren, ermüden und nun lastet das Körpergewicht
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auf dem inneren Knieband, welches aber nicht die Aufgabe 
hat, das Körpergewicht zu tragen, sondern nur, die das 
Kniegelenk bildenden Knochen in ihrer Lage zu fixieren. Das 
innere Knieband beantwortet den ungewohnten, ständigen 
mechanischen Reiz mit einer Entzündung und einigem 
Exsudat. Wird mit der Massage dieses Exsudat zerteilt, so 
hört auch der durch dasselbe ausgelöste Schmerz auf und 
das zerteilte Exsudat wird resorbiert.

T. Verebely betont, daß eine Bursitis calcarea subdeltoidea 
zweifellos existiert, was auch durch Röntgenaufnahmen und Opera
tionen bewiesen ist. Auf den Röntgenbildern sind im Schleimbeutel 
Kalkablagerungen nachweisbar, mit deren Verschwinden — Jod
präparate, Mirion — auch die klinischen Symptome aufhören. In 
hartnäckigen Fällen gelang es, durch Beseitigung der Kalkablage
rungen die Symptome zu beheben. Doch gibt es zweifellos Schulter
schmerzen mit ähnlichen Symptomen, ohne nachweisbare Ver
änderungen im Röntgenbild. Diese können durch den Befund des 
Vortragenden erklärt werden, den er zu Ehren des Vortragen
den als Myogelosis supraspin'ata Dollinger in die medizinische 
W issenschaft einführen will.

D. Deutsch hat wiederholt Muskelkrankhciten beobachtet, wo 
die Kranken bei beschränkter Oberarmbeweglichkeit den Schmerz 
auf entfernte Stellen lokalisierten. In mehreren Fällen besserte sich 
die Beweglichkeit bei Histamin-Iontophorese des M. pectoralis- 
Gebietes, in anderen Fällen wurde die Beweglichkeit bei derartiger 
Behandlung des M. supraspinatus vollkommen hergestellt. W aren 
mit Röntgen nachweisbare Kalkablagerungen vorhanden, so erzielte 
die Behandlung der Muskulatur zumeist nur Milderung der 
Symptome.

J. Dollinger: In jenen Fällen von Schultererkrankungen, die
er behandelte, war immer der M. supraspinatus erkrankt, doch 
können solche Herde auch in anderen Muskeln Vorkommen.

Elisabeth-Universität in P6cs.
Sitzung der medizinischen Sektion der 

wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 12. Oktober 1931.

R. Blaskö: Die Pneumothorax-Therapie in der Be
kämpfung der Tbc. Der Vortragende betont die Wirtschaft
lichkeit und die guten Erfolge der Pneumothoraxbehandlung, 
die bei der Mehrzahl der Lungen-Tbc-Kranken anwendbar 
ist, die Therapie kann durch entsprechende Verfügungen für 
alle Kranken, die derselben bedürfen, zugänglich gemacht 
werden. In Ungarn ist die Einführung der Pneumothorax- 
Therapie in die Tbc-Bekämpfung im Zuge.

D. Orosz: Der Pneumothorax spielt in der Tbc.-Bekämpfung 
bei Kindern keine so grosse Rolle, wie bei Erwachsenen. Die Kinder
ärzte haben dieser Therapie gegenüber von Anbeginn einen reser
vierten Standpunkt eingenommen, mit Rücksicht auf die von zahl
reichen Autoren beschriebenen Meningitiskomplikationen, resp. 
Miliarisation. Im Kindesalter findet sich Tbc. im dritten Stadium


