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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
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Wuindschutzes stehenden operativen Verfahren (instrumen 
teile Freilegung, Hervorziehung des Muttermundes, Jodie
rung der Cervix und des Unterarmes) verringerten sich die 
Todesfälle und Frkrankungen auf nahezu die Hälfte.

J, Batisweiler: Im Anschluss an Insertio velamentosa 
Gefässruptur und intrckiterines Absterben der Frucht. Als 
Ursache der Blutung während der Geburt und des intra
uterinen Fruchttodes wurde die an zwei Stellen erfolgte Rup
tur eines Venenhauptstammes der velamentös inserierten 
Nabelschnur festgestellt. Der Fall ist interessant, weil die 
Gefässruptur nicht beim Blasensprung erfolgte, sondern spä
ter als der Kopf bereits tiefer stand.

E. Lörincz: Missed-Abortion. Die 32jährige III., P. gebar 
am Ende der Schwangerschaft ein faustgrosses fahles Ge
bilde, das ungefähr einem 4—5 Monate altem Ei entspricht. 
Bei der histologischen Untersuchung erwies sich das Ge
bilde als Hyalin- und netzförmiges Fibringebilde. Die Zotten 
sind gefässlos. In den intervFl.ösen Räumen finden sich Hya
lin. Fibrin und stellenweise frisches Blut. Es ist anzunehmen, 
dass nach frühem Absterben des Foetus die serotinalen Ei
partien das Wachstum fortsetzen. Die Blutung entstand ex 
vacuo.

L. Lajos: Interessanter Fall eines sträflich eingeleiteten 
Abortes. Ein mit Alkohol vermischtes Seka’epräparat wurde 
in der Form einer Einspritzung in die Uterushöhle verwendet. 
Die Kranke starb infolge der mit akuter Alkoholvergiftung 
komplizierten Mutterkornvergiftung.

E. Lukäcs: Interessanter Fall eines Uterusperforation 
nachahmenden kriminellen Aborts. Zur Einleitung eines krimi
nellen Aborts fiel bei der Gravida, deren Schwangerschaft 
auf fünf Monate geschätzt wurde, nach Laminariaeinführung 
bei geschlossenem inneren Muttermund ein als Darm impo
nierendes Gebilde vor, dessen Zerrung sehr schmerzhaft ist, 
und das stellenweise bräunlichen breiigen Inhalt durch
schimmern liess. Bei der Laparotomie fanden sich die Därme 
unversehrt. Die Sectio caesarea ergab eine fünf Monate alte 
mazerierte Frucht, deren wegen Hydrocephalus mächtig 
angeschwollene und pergamentartig verdünnte Kopfhaut in 
die Vagina prolabierte, wobei die mazerierte Hirnmasse die 
als Kot betrachtete Masse nachgeahmt hat.

V. Zemplenyi: Fachgutachten in einem gerichtlichen
Fall von Uterusperforation.

Aussprache, J, Farkas behandelt das Puerperalfieber mit 
Chinin- und Eigenblutinjektion und ist mit den R esulta ten  zufrieden. 
Bei der Eklam psie ist nicht so sehr die Behandlung, wie die 
Schw ere des Falles entscheidend. S ta tistische D aten, die so unge
heuere Schw ankungen zeigen, wie sie sich bei der Eklam psie
m orta litä t finden, können zur Bew eisführung kaum  verw endet w er
den. Der K aiserschnitt kann in der Behandlung der Eklampsie nur
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in der Erweiterungsperiode angewendet werden, wenn die Gebä
rende nicht infiziert, die Frucht aber lebensfähig und lebend ist.

G. Baiäs: Die von Hirsch angegebene Richtung ist in Amerika 
bereits eingeführt worden. Kaiserschnitte gibt es häufiger, und zwar 
nicht auf der strengen Indikationsgrundlage, sondern auf jener der 
gegebenen Möglichkeiten. Selbst in kleinen O rten stehen trefflich 
ausgerüstete Spitäler den praktischen Ärzten zur Verfügung. Die 
geburtshilfliche A ktivität kann auch mit der M entalität der am eri
kanischen Frauen erk lärt werden. Die am erikanische F rau will 
während der Geburt nicht leiden und fordert von ihrem Arzt die 
Geburt in Anästhesie. Man dürfe die am erikanische Geburtshilfe 
nicht der übertriebenen Aktivität beschuldigen, weil die Ursache 
nicht eine Inferiorität der wissenschaftlichen Auffassung oder Aus
bildung ist, sondern in den erwähnten Verhältnissen und in der 
M entalität der amerikanischen Frau begründet ist.

G. Meszäros: Die psychischen Faktoren können aus der 
Ätiologie der Hyperemesis gravidarum  nicht ausgeschlossen w er
den. Bei der Therapie sei es zweckmässig, vor der Kalziuminjektion 
die viel einfacheren diätetischen Verfahren eventuell die Psycho
therapie zu versuchen.

G. Kulitzky kann die ausschliesslich toxische Ätiologie der 
Hyperemesis gravidarum  nicht akzeptieren, ein Teil der Fälle habe 
unbedingt psychogenen Ursprung. Der Erfolg der angewendeten 
Persuasionstherapie rechtfertigt diese Auffassung.

K. Burger führt einen Fall an, wo er bei einer II. P . 145 
epileptische Anfälle beobachtete. Der S tatus epilepticus wurde 
durch die Einstellung des während der Schwangerschaft ständig 
verabreichten Luminals ausgelöst.

I. Thurn-Rumbach: Das Sinken des Serumkalziumspiegels und 
des Kalziumgehaltes der üew ebssäfte während der Schwanger
schaft und der Schwangerschaftstoxikosen kann selbst durch in tra
venöse Kalziumdarreichung dauernd nur schwer beeinflusst w er
den, ebendeshalb hält er es für empfehlenswert, gleichzeitig mit 
dem Kalzium D-Vitamin als Katalysator in den Organismus ein
zuführen.

G. Vajna: In leichten Fällen von Hyperemese genügen die
Änderung der Lebensweise und diätetische Eingriffe. Er hält gegen
über dem intravenös verabreichten Kalzium das subkutan darreich
bare Insulin für wirksamer.

J. Batisweiler referiert über zwei Beobachtungen nach T rans
fusion fremden Blutes. Nach einer provisorischen Pulsverbesserung 
wurde wenige Stunden später die Pulsfrequenz unzählbar und es 
traten Symptome von Em bryokardie auf. Dieser der paroxysm alen 
Tachykardie ähnliche Zustand dauerte m ehrere Stunden und ging 
in Heilung über.

A. Fischl: Die Motivierung des justizärztlichen Senats, auf die 
sich Zemplenyi berufen hat, ist nicht stichhältig, wenn der Angeklagte 
zu Beginn der Operation sich von der Lage des mit der Kornzange 
fixierten Uterus durch vorsichtige Sondierung überzeugt, und dieser 
seine Instrumente in die derartig  festgestellte korrekte Richtung 
eingeführt hat.

J. Bud: Die in der Therapie" der Eklampsie erzielbaren Resul
tate werden in hohem Masse beeinflusst einerseits durch die Schwere 
der Fälle, andererseits durch den Umstand, wann der betreffende 
Fall in fachliche Behandlung gelangt. Die Erweiterung der Sectio
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caesa/rearlndikation unter entsprechenden Bedingungen lässt bessere 
therapeutische Resultate erhoffen. Der W ert der Zangenexpression 
in der A ustreibungsperiode ist allgemein bekannt.

V. Zemplenyi ist der Ansicht, dass die am bulante Insulinbehand
lung wegen der Eventualität des hypoglykäm ischen Schocks nicht 
vollkom men ungefährlich i s t

Hauptfrage: Extrauterine Gravidität.
I. Bolla: Die interstitielle extrauterine Gravidität, ln zwei 

Fällen wurde die interst.tielle Einbettung durch die m akro
skopische und histologische Untersuchung mit voller Sicherheit be
stätig t. W egen Ruptur und hochgradiger innerer Blutung wurde 
dringlich operiert; beide Kranke heilten glatt.

J. Batisweiler: Gleichzeitige intra- und extrauterine Schwanger
schaft. Die 35jährige Frau gelangt im dritten Schwangerschafts- 
nionat unter Symptomen von innerer Blutung zur O peration; es 
fand sich ein beginnender tubarer Abort, mit einem zehn Wochen 
alten  Embryo. Die w iederholte Untersuchung stellte eine normale 
in trauterine Schw angerschaft fest, die mit der extrauterinen 
Schw angerschaft gleichaltrig war. Anlässlich der dem berechneten 
T erm in entsprechenden Geburt gebar sie eine ausgetragene lebende 
weibliche Frucht. Der Fall ist ziemlich selten und es traten  in diesem 
die Sym ptom e der extrauterinen Schw angerschaft in den Vorder
grund.

J. Baumann: Mit extrauteriner Schwangerschaft komplizierte
intrauterine Schwangerschaft. Die Frau gebar sieben Monate nach 
der wegen extrau teriner Schw angerschaft durchgeführten Operation 
ein lebendes reifes Kind. Die ex trau terine Einbettung des anderen 
Eies w ird dam it erk lärt, daß die intrauterine Implantation des ersten 
Eies auf hormonalem W ege eine regressive V eränderung der 
Flimmerzellen der Tube herbeigeführt hat. Bei der Untersuchung 
der Tuben von mit Urin von Schwangeren geimpften Ratten fand 
er Veränderungen, welche diese Annahme stützen.

T. Nagy: Ovarialschwangerschaft. Er dem onstrierte eine in tra
follikuläre O varialschw angerschaft.

Hauptfrage: Neugeborene.
F. Szellö: Ein sicheres Übertragungszeichen an Neugeborenen. 

Bei den am Ende der norm alen Schw angerschaftsdauer geborenen 
sogenannten reifen Neugeborenen sind die Verkalkungskerne der 
H andw urzelknochen: Os capitatum  und ham atum niemals vorhan
den, die untere Grenze der physiologischen Schwankungen ihres 
A uftretens fällt auf die zweite Hälfte des ersten Monats des ex tra
uterinen Lebens, die spä teste  G renze aber ist der sechste Lebens
monat. Die Frucht, bei der sich auch nur eines dieser Verkalkungs
zentren anläßlich der Geburt findet, ist übertragen. Dieses derzeit 
einzige sichere und röntgenologisch leicht nachw eisbare Über
tragungszeichen, das er als ers te r in der L iteratur gefunden hat, 
b esitz t bei seinem Vorhandensein absolute Beweiskraft, sein Mangel 
spricht iedoch nicht p-egen die Übertragung.

F. Koväcs: Hydrops foetus un'iversalis. Die F rucht wurde tot 
geboren und zeigte m akroskopisch und mikroskonisch die diesem 
KrankheTsbild entsprechenden typischen Veränderungen. Er 
e rö rte rt sodann die Geburtskomolikationens sowie die Behandlungs- 
mögliehkeiten, wenn die Frucht am Leben bleibt.

S, Liebmann: Frnrhtverletzungen im Anschluß an die Geburten. 
E r referiert im Anschluss an 17,000 G eburten über die in teressante
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ren Fruchtverletzungen, deren Versorgung und Prognose, Schädel
impressionen, wenn diese mit der subkutanen M ethode heraus
gehoben werden, lassen keinerlei Spur bei der weiteren Entwick
lung aer Früchte zurück. E xtrem itätenfrakturen verursachen, wenn 
sie unnüttelbar nach der Geburt mit entsprechendem  G ipsverband 
versehen werden, w eder im w eiteren W achstum  noch für die 
Brauchbarkeit der betreffenden E xtrem ität irgendwelche Störung. 
Geburtslähmungen, sofern keine hochgradige Nervenverletzung 
(Ruptur) vor-handen ist, führen zu voller Restitution ohne jede 
besonderer Behandlung,

Aussprache. F. Szellö: Der Knochenkern des Os capitatum  und 
hamatunr sind nur dann Bewe.se der Übertragung, wenn ihr Vor
handensein m it der Röntgenaufnahm e festgestellt w erden kann, wo
gegen ihr Fehlen nicht gegen eine Ü bertragung, beziehungsweise 
gegen eine Überreife des Knochensystem s spricht. D ieses zurzeit 
einziges sicheres Zeichen der Ü bertragung kann nur bei einem 
geringen Bruchteil der übertragenen Früchte gefunden werden.

Hauptfrage: Vorträge aus dem Gebiet der gynäkologischen
Therapie und Kasuistik.

J. Frigyesi: Schädliche Folgen der Jodinjektion. Eine herv o r
ragende Bedeutung für die Verbreitung der S terilität, sowie der 
extrauterinen G raviditäten kommt der rapiden Verm ehrung der k ri
minellen Aborte, bezw. der konsekutiv zustande gekommenen en t
zündlichen Erkrankungen zu. In einer Gruppe der Fälle is t die 
Ursache die Beizwirkung der zur Herbeiführung krim ineller 
Aborte verw endeten intrauterinen Jodeinspritzungen. In zwei 
Fällen traten  bei den Kranken nach der Jodinjektion heftige 
Krämpfe auf, sodann w urde jahrelang dauernde S terilität, resp. 
extrauterine G ravidität beobachtet. Bei der Operation fand er in 
beiden Fällen im proximalen D rittel der Tuben einen bohnengroßen 
Knoten; die Beizwirkung der Jodtinktur hat in beiden Fällen die 
Schleimhautfalten der Tube zirkum skript verklebt, bei übrigens 
normalem Tubenverlauf und norm aler fimbrialer Öffnung.

D. Raisz: Die hei der Operation von Uterusmyomen zu be
rücksichtigenden Gesichtspunkte. Es wurden die Uterushöhlen bei 
fünfzehn supravaginalen Amputationen untersucht. Aus fünf d er
selben wurden Staphylo- und Streptokokken gezüchtet, in vier 
Fällen fanden sich submuköse Myome. Die M orbidität der mit 
supravaginaler Amputation operierten subm ukösen Myome ist sehr 
hoch. Submuköse Myome sind so zu operieren, wie die infizierten 
Myome: hauptsächlich vaginal. Zu gleicher Zeit mit dem Abdrehen 
von fibrösen Polypen soll nicht ku re ttie rt werden. Die besten Erfolge 
bietet die totale Exstirpation der submukösen Myome. W ird  eine 
supravaginale Amputation durchgeführt, dann soll durch den auf
geschlitzten Cervixstum pf drän iert werden. Gut w irkt auch die vor 
der Operation verabreichte Jodinjektion.

P. Salacz: Nekrobiose der Myome. Bei 10.1% der Myome
wurde Gewebsnekrose gefunden. Die Diagnose der Nekrosen, sowie 
der malignen Entartungen ist vor der Operation selten  möglich. Er 
empfiehlt die aktive Richtung in der M yom therapie, liegt keine 
Kontraindikation vor, dann soll operiert werden. W ird bei der 
Operation eine maligne Entartung oder Gewebsnekrose gefunden, 
dann soll diese radikal beseitigt, und das gewonnene M aterial 
histologisch untersucht werden. Das R esultat der Operation w ird 
durch die S trahlenbehandlung verbessert.
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Q. Vajna: SarkomatÖse Uteruspolypen. Er dem onstriert zwei
Fälle, die beweisen, dass die Entwicklung von benignen Schleim 
hautpolypen, besonders im vorgeschrittenen  Alter, das Entstehen 
von bösartigen Geschwülsten verbergen  kann, ebendeshalb sei es 
notwendig, solche Kranke streng  zu kontrollieren.

A. Filep: Lipoma uteri. Die 26jährige P atientin  gelangte mit 
d e r Diagnose M yoma uteri und r. Adnextum or zur Operation, die 
auffallend weiche faustgrosse rundliche Geschw ulst sass in der 
H interw and des U terus. Nach den histologischen Schnitten lag ein 
Lipom vor, in welchem das Fettgew ebe die Bindegewebs- und 
M uskelelem ente s ta rk  zurückgedrängt hat.

O, Mansfeld: Die Technik der partiellen Kolpokleise. Nach
um fangreichen vaginalen und abdom inalen U teruskarzinom operatio
nen tr i t t  oft infolge der partiellen B lasennekrose eine B lasen
scheidenfistel auf. D er operative V erschluss solcher Fisteln in der 
Höhe des Scheidentrichters is t oft ziemlich schwierig. Ist kein 
U terus vorhanden, so ist noch die beste  und am w enigsten riskante 
M ethode der hohe Scheidenverschluss. E r dem onstriert die’ Technik 
an Bildern.

J. Szalay: Die Verletzungen der weiblichen Geschlechtsorgane, 
mit Ausnahme von Geburtstraumen. Solche Verletzungen gab es im 
K rankenhausm aterial der P ecser Frauenklinik in 0.21% (11:5052). 
Die kleinere H älfte der Fälle stam m te aus Verletzungen beim Bei
schlaf. Säm tliche Fälle heilten auf entsprechende chirurgische Be
handlung, obwohl die V erletzung in einem Falle bis zum Bauch
raum  reichte. Die g rössere Hälfte der V erletzungen weiblicher Ge
schlechtsorgane, die keinen Zusam m enhang m it der G eburt auf
w iesen, hatten Kontusionen, Pfählungen, P rojektile oder Becken
frak turen  als Ursache. D iese le tz tere  Gruppe der Verletzungen war 
schw erer, als die V erletzungen durch Beischlaf und stellte die The
rapie vo r schw ere Problem e. Ein Sechstel dieser Fälle endigte 
tro tz  der entsprechenden chirurgischen Behandlung letal.

K. Lehoczky-Semmelweis: Ungewöhnlich grosses Fibrom der 
Bauchdecke. Die A usgangsstelle der kindskopfgrossen Geschwulst, 
welche das kleine Becken ausfüllte, w ar nicht vollkommen geklärt. 
Bei der O peration stellte sich heraus, dass die Geschwulst von der 
Fascia tran sv e rsa  ausgegangen ist, und histologisch ein Fibrom war. 
B auchdeckengeschw ülste erreichen selten  einen solchen Umfang, 
die Lagerung und die klinischen Sym ptom e gaben zu diagnostischen 
Irrtüm ern Gelegenheit.

(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Universitätsprofessor Koloman Tellyesniczky t .  In seiner 

Villa in Szentendre ist der B udapester U niversitätsprofessor d. R. 
Dr. Koloman Tellyesniczky, nachdem  er vierzehn Gramm Veronal 
genommen hatte, gestorben. Koloman Tellyesniczky hatte nach Ab
solvierung seiner akadem ischen Studien die Anatom ie als Spezial
fach gewählt, w urde A ssistent des hervorragenden  ungarischen 
Anatom en Prof. Mihulkovics, nach dessen Ableben Adjunkt an der 
Seite des Prof. Tharthoffer und 1908 dessen Nachfolger. Prof. Tel-


