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sehr selten, andererseits ist der Prozess im zweiten Stadium noch 
nicht konsolidiert, so dass die Durchführung des Eingriffes Gefahren 
herbeiführen würde. Für die Meningitis und Mii.iaris-Tbc. ist beson
ders das subprimäre, resp. sekundäre Frühstadium gefährlich, ferner 
im Verlauf der sekundären Spätstadien die Perioden nach inter
kurrenten Krankheiten. In diesen Perioden ist jeder radikale Ein
griff zu vermeiden.

J. Csurgö beschäftigt sich seit 1912 mit der Pneum othorax
therapie. Anfangs war er mit dem Resultat nicht zufrieden, es gab 
häufige Komplikationen, später wurden die Ergebnisse mit der Klä
rung der Indikationsstellung und der Methodik immer besser. Leider 
verhindern die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sehr oft die Ein
weisung der Kranken und die Fortsetzung der Behandlung, Er ist 
ein Gegner der ambulanten Durchführung der ersten Füllung, wegen 
der drohenden Komplikationen, Nachfüilungen nimmt auch er am
bulant vor. Je mehr die Öffentlichkeit von der Besserung der mit 
Pneumothorax behandelten Kranken Kenntnis erhält, umso mehr sind 
die Kranken zu dieser Behandlung bereit. Die Ausrüstung und be
sonders die Röntgendotati'on der Dispensaires sei nicht genügend, 
weshalb diese nicht alle Fälle erfassen. Er fordert eine engere Zu
sammenarbeit zwischen Amtsärzten, Dispensaires, Krankenhäusern 
und praktischen Ärzten.

J. Ängyän erörtert die auf 100 Jahre zurückreichende Geschichte 
der Pneumothoraxbehandlung und hofft, dass die gemeinsamen An
strengungen der kurativen und präventiven Arbeit die Tbc.-Morbi- 
dität verringern werden.

R. Blaskö: Bei an Tbc. im zweiten Stadium leidenden Erwach
senen wird kein Pneumothorax angelegt. Septische Erkrankungen 
bilden für lange Zeit eine Kontraindikation für die Pneum othorax
behandlung. Nach der Füllung auftretender spontaner Pneumothorax 
indiziert die Desufflation.

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

(Fortsetzung.)

Zoltän Szathmäry (Budapest): Die Frage der Throm
bose and Embolie vom geburtshilflichen und gynäkologischen 
Standpunkt.

Die geburtshilflichen Thrombosen sind von den nach 
gynäkologischen und chirurgischen Operationen auftreten
den Thrombosen zu separieren, denn während der grösste 
Teil der ersteren infektiösen Ursprungs ist, kann bei den 
meisten postoperativen Thrombosen die Infektion ausge
schlossen werden. Nach Erörterung des Entstehens und Aus
gangspunktes der Thrombosen im Anschluss von Geburten 
schildert er die Rolle der Plazentaablösung und der dieser 
folgenden Uteruskontraktion, der allgemeinen Konstitution 
und der Varizen auf die Gestaltung des klinischen Bi'des 
der Thrombose, sowie die Bedeutung der Infektion der Ute
rushöhle für das weitere Schicksal der Thrombophlebitiden.
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Er gruppiert die einzelnen Formen auf Grund des Materiales 
der 11. Frauenklinik folgendermassen: I. Nicht infizierte Fälle:
1. zirkumskripte, oberflächliche, kleine Thrombosen, 2. tiefer
liegende aseptische Thrombosen der grösseren Unterschenkel- 
Venen; II. Infizierte Fälle: 1. infizierte Thrombophlebitiden:
a) ohne Schüttelfrost, b) mit septischen Schüttelfrost,
2. Thrombophlebitis purulenta, 3. Phlegmone ex periphlebi- 
tide. 4. Gangraena pedis. Erörterung der einzelnen Gruppen 
je nach der Entstehung, der klinischen Erscheinung, des Ver
laufes und Ausganges des Krankheitsbildes. Rolle der Ge
burtskomplikationen in der Häufigkeit der Thrombosen. Die 
bisher üblichen Behandlungsmethoden und die mit diesen er
zielten Resultate. Das zweckmässigste therapeutische Ver
fahren bei den Krankheitsformen der einzelnen Gruppen. Die 
Thromboseprophylaxe und die mit derselben erzielten Resul
tate. Ist im geburtshilflichen Material eine Vermehrung der 
Thrombosen- und Embolienzahl zu beobachten, die eine we
sentliche Vermehrung in den Statistiken der Sektionen, der 
Chirurgen und Gynäkologen verursacht? Kritik der bisher 
angegebenen Ursachen dieser Vermehrung.

Häufigkeit von Thrombosen und Embolien im Anschluss 
an gynäkologische Operationen. Vergleich unseres Materials 
mit den ausländischen Resultaten. Erklärung der numerischen 
Differenz der im Anschluss an chirurgische und gynäkologi
sche Operationen auftretenden Fälle. Ausgangspunkt der 
an Laparotomie- und vaginale Operationen sich an
schliessenden Thrombosen. Rolle der Konstitution, des Alters, 
vorausgegangener Krankheiten unid Geburten, sowie medi
kamentöser Behandlung, Narkose, Operationsmethode und 
Nachbehandlung für Thrombose und Embolie. Zusammen
hang der Fälle mit den einzelnen Krankheitsformen (Myom, 
Karzinom usw.), und den Operationen. Kritik der prämoni- 
torischen Symptome, sowie der Resultate der medikamentö
sen und operativen Verfahren zur Vermeidung' von Throm
bosen. Früherkennung der drohenden Thrombose und Dar
legung der hiezu dienenden Verfahren. Eigene Untersuchungs
ergebnisse. Behandlung der Fälle. Die mit der bei einzelnen 
Kranken indizierten prä- und postoperativer Herzbehandlung, 
sowie mit der systematischen Turnbehandlung der zu ope
rierenden und operierten Kranken erzielten Resultate. Ur
sache und Erklärung der bei den gynäkologischen Operatio
nen der letzten Jahre beobachteten Vermehrung der Throm
bosen- und Emboliefälle.

Julius Putnoky und Karl Farkas (Budapest): Kompa
rative histopathologische Untersuchung des Herzmuskels im 
Anschluss an 1200 Sektionen mit besonderer Berücksichti
gung der Thrombose- und Emboliefälle. In den mit Embolie 
und Thrombose komplizierten Fällen war eine Fettdegenera 
tion der Herzmuskulatur um 34-5% häufiger als in sonstigen
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Fällen, unter den gezüchteten Keimen der ersterwähnten 
Kategorien war die Zahl der sicher pathogenen um 10% 
mehr als in der letzteren Kategorie. Operative Eingriffe er
folgten in beiden Gruppen gleich häufig. Pathologisch-anato
mische Veränderungen am Herzen und an den grossen Ge- 
fässen fanden sich in 19% der nicht thrombotischen und em- 
bolischen Fälle, in 52% der Embolie- und in 60% der Throm
bosenfälle. In diesen fanden sich am häufigsten: Fibrosis 
myocardii., Athosklerose und Endocarditis chronica.

Aussprache: Ludwig Schmidt (Debrecen): Von den in 9 Jahren 
operierten 16,000 Patienten der Debrecener chirurgischen Klinik 
starben 28 an Lungenembolie, all diese gelangten zur Sektion. Der 
Verlust wegen Embolie war daher 0-17%, so dass auf ungefähr 
570 Operationen eine Embolie entfiel, und zwar auf 1000 Gallenweg
operationen 4, auf 4000 Hernien 4, auf 128 Colon- resp. Rectum- 
karzinomoperationen 3, auf 150 Prostatahypertrophieoperationen 
drei Todesfälle, doch gab es nach 2641 Appendektomien keine ein
zige Embolie. In den 28 Fällen konnte die manifeste Thrombose 
klinisch nur einmal vor der Embolie nachgewiesen werden, was 
bedeutet, dass eine Embolieprophylaxe durch 1 Unterbindung der 
thrombotisierten Vene nur sehr selten durchgeführt werden kann, 
da man ja nicht weiss, welche Vene zu unterbinden ist. Die Sektion 
konnte in 68% der Emboliefälle die Stelle der Thrombose nach- 
weisen, diese fand sich am häufigsten im Plexus prostaticus, Vena 
iliaca und hypogastrica, sowie in den tiefen Venen der unteren 
Extremität. 11 Kranke waren übernährt, 2 mager, die übrigen 
mittelmässig ernährt. Vor der Operation erhielten nur 6 Patienten 
intravenöse Injektionen. Die Sektion stellte in 82% der Fälle 
schwere Herzveränderungen fest und wenn hiezu die Fälle von 
hochgradiger Sklerose der grossen Gefässe hinzugezählt werden, 
so kann festgestellt werden, dass in 90% aller Fälle schwere Zir
kulationsstörungen bestanden. Die Förderung der Zirkulation durch 
Kräftigung des Herzens, Steigerung des Blutdruckes und Förde
rung der venösen Zirkulation durch ausgiebige Bewegungen bildet 
daher das wichtigste Gebiet der Prophylaxe der Thrombo-Embolie. 
Ferner konnte in mehr als der Hälfte der Fälle eine manifeste 
lokale oder allgemeine Infektion festgestellt werden und in mehr 
als einem Viertel der Fälle entwickelte sich die letale Lungenembolie 
bei Krebskranken. Insgesamt tra t daher die Embolie in mehr als 
80% der Fälle nach Leiden auf, die mit schweren Gewebszerfall 
und Veränderung der Blutzusammensetzung einhergehen und die 
als Fälle mit gesteigerter Thrombosebeireitschaft bezeichnet w er
den. In diesen besteht die Prophylaxe ausser der schonenden 
glatten Operation in der möglichen Vermeidung der Flüssigkeits
verluste, die Therapie aber in der Einführung von viel Flüssigkeit. 
Eine erhebliche Bedeutung kommt auch der Steigerung des inter
mediären Stoffwechsels mit Thyroxin zu.

Ernst Elischer (Budapest): Die Thrombusbildung wird beson
ders durch die Verlangsamung des Blutstromes gefördert. Ist die 
Zirkulation sehr lebhaft (Kindesalter, Basedow), so b ’ldet sich kein 
Thrombus, am häufigsten ist er dort, wo die Zirkulation langsam 
ist (Saphena-System). Letale Embolien verursachende grosse 
Thromben können nur aus grossen Venen stammen, ihre Bildung
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erfordert wahrscheinlich nur wenige Stunden, weil kaum ‘anzu
nehmen ist, dass grosse Venen verschliessende Thromben längere 
Zeit bestehen könnten, ohne klinische Symptome zu verursachen. 
Die Rolle der chemischen Blutveränderung ist nicht geklärt, hiebei 
spielen W asserverlust und Nierenfunktion eine grosse Rolle. Mög
licherweise fördern die neuen Methoden der Narkose durch ihre 
Kohlensäurewirkung und Steigerung der Azidose die Thrombose
bereitschaft. Auf dem Gebiet der Prophylaxe empfiehlt er die 
frühzeitigen aktiven und passiven Bewegungen, das frühzeitge Ver
lassen des Bettes, die Herzvorbereitung mit den üblichen Mitteln, 
sowie Anwendung von Alkohol. Bei septischer Phlebitis empfiehlt 
er neben der zentralen Unterbindung die Exzision der erkrankten 
Partie, bei aseptischen Vennoperationen die hohe Unterbindung 
der Saphena:.

Wilhelm Heller (Budapest) referiert über das Material der 
chirurgischen Abteilung des Spitals der Pester isr. Religionsgemeinde. 
Nach 2712 Operationen gab es 2 letale (0-073%) und einen geheilten 
Fall von Lungenembolie, drei schwere und 19 milde Extremitäten- 
Thrombosen. Der grösste Teil der Fälle entfällt auf Bauchopera
tionen (72%).

Franz Prochnow (Budapest): Die dauernd zunehmende Zahl 
der Publikationen verweist auf eine Vermehrung sowohl der post
operativen, wie auch von anderen letalen Lungenembolien in der 
Nachkriegszeit. Zur Prüfung der Frage, ob diese Vermehrung eine 
scheinbare oder tatsächliche ist, hat der Vortragende das Vor- und 
Nachkriegsoperationsmaterial der II. chirurgischen Klinik auf Lun
genemboliefälle verglichen. Bei diesem Vergleich wurden folgende 
Gesichtspunkte vor Augen gehalten: Es wurden zumindest die
operativen Thrombo-Emboliefälle von 10 Jahren verglichen. Be
rücksichtigt wurden nur die mit Sektion nachgewiesenen tötlichen 
Lungenembolien. Beim Vergleich wurden nur die Embolien von 
Kranken berücksichtigt, bei denen die Operation nach dem; 50. 
Lebensjahr vorgenommen wurde. Es wurde neben der Embolie
mortalität auch die sonstige M ortalität berücksichtigt. Die einzelnen 
Operationsgruppen wurden separat verglichen,, da es für Embolie 
gefährliche und ungefährliche Operationen gibt. Auf Grund der 
solcherart zusamimengestellten Statistik konnte festgestellt wer
den, dass im Operationsmaterial dieser Klinik eine Vermehrung 
der Thromboembolien nicht amzunehmen ist, es konnte nämlich bei 
der Prüfung der einzelnen auf Embolie gefährlichen Operations
gruppen festgestellt werden, dass diese zur Zeit in viel grösserer 
Zahl und mit viel geringerer M ortalität operiert werden, so dass 
im Resultat nur eine Zunahme der absoluten Emboliezahlen zu 
registrieren ist, die als notwendige Folge der Entwicklung der 
Chirurgie seit dem W eltkrieg zu betrachten ist.

Stefan Krompecher (Budapest) beschäftigt sich mit der Ent
stehung der Thrombose bei einer speziellen Krankheit. Als Ursache 
der juvenilen oder spontanen Gangrän wurde früher die Thrombose 
der Stammgefässe angenommen (Thromboangiitis' obl.). Zur Zeit 
wissen wir, dass die Ursache der Gangrän die Stenose der kleinen 
Gefässe ist (Teleangiostenosis). Diese primäre Verengung kann 
schon allein die Gangrän herbeiführen, häufig wird jedoch die Lage 
noch durch eine sekundäre Thrombose verschlimmert, die sich 
auch auf die grossen Gefässe erstreckt. Der Vortragende erörtert 
sodann jene Faktoren, welche diese Veränderung herbeiführen.
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Alexander Laczka (Budapest) schildert die Arbeiten der 
I. Frauenklinik über die Thrombosenfrage. Untersucht wurde der 
Ca.- und Mg.-Gehalt des Blutes, deren gegenseitiges Verhältnis, 
sowie die Veränderungen der Bluteiweissfraktionen. Zu Beginn der 
Thrombose war der Ca.-Gehalt des Blutes immer verm ehrt, der 
Mg.-Gehalt schwankend, doch das gegenseitige Verhältnis immer 
stark verschoben, so dass aus diesem Verhältnis die Prognose 
resp. die Besserung des Prozesses vorhergesagt werden konnte. 
Vor dem Auftreten der Thrombose verm ehrt sich der Ca.-Gehalt 
des Blutes im Verhältnis zum Blut-Mg. auf das 3—4-fache und 
wird nach dem Auftreten der Thrombose wieder normal, die Ver
hältniszahl bleibt jedoch abnorm in jenen Fällen, wenn der Prozess 
weiter um sich greift. Auch der Fibrinogengehalt des Blutes zeigt 
bei der Thrombose eine starke Vermehrung. Diese Untersuchungen 
beweisen, dass bei Zustandekommen der Throm bose' chemische 
Blutveränderungen eine grosse Rolle spielen.

Stefan Cukor verabreicht bei postoperativen Thrombosen 
0-1% Calc. Chlor.-Lösung und prophylaktisch allen Patienten über 
dem 30. Lebensjahr, die vor einer schweren Operation stehen, 
14 Tage hindurch vor und nach der Operation ein Kcm dieser 
Lösung. Er hatte bisher keinen einzigen Emboliefall und sieht einen 
Konnex zwischen der vorbereitenden Ca.-Darreichung und der 
Embolie. Er betont die Notwendigkeit der postoperativen Bewegung 
der Kranken, er lässt auch solche Patienten, die schwere Laparo
tomien überstanden haben, am 2—3. Tag nach der Operation Turn
übungen machen, indem sie sich an Schlingen, die am Bettende 
befestigt sind, emporzuziehen haben, was die Zwerchfellbewegung, 
Blutzirkulation und Atembewegungen fördert.

Andreas Kubänyi (Schlusswort): Die Aussprache bestätigt
die dairgelegten Feststellungen und liefert wertvolle ungarische 
statistische Daten. Das Verdienst der Statistik ist, dass sie das 
Thromboseproblem in den Vordergrund gestellt hat, so dass seit 
6 Jahren sowohl die Kliniker, wie auch die theoretischen Fächer 
an den einschlägigen Forschungsarbeiten teilnehmen. W as die 
von Ludwig Schmidt erwähnte Thyroxin Prophylaxe betrifft, so 
würde die prophylaktische Verabreichung von Thyroxin an alle 
interne und chirurgische Kranken jährlich 2 Millionen kosten.

(Fortsetzung folgt.)

II. Tagung der Gesellschaft Ungarischer 
Frauenärzte.

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

S. Radväny: Über Technik und Resultate der manuellen 
Plazentaablösung und der Abtastung der Uterushöhle. Nach 
258 derartigen Operationen war die Mortalität nach Plazenta
ablösung bei Spontangeburten 0-9%, die Gesamtmortalität 
nach Plazentaablösungen 2-8%. Die Morbidität war nach 
Plazentaextraktionen 15%, manueller Abtasung der Uterus
höhle 13%. Nach dem im Dienste des intensiveren


