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leidender Patient erkrankte drei Tage nach der Operation unter 
Tetanussymptomen. Er war nicht imstande die Infektionsquelle fest
zustellen, war aber überzeugt, dass die Ursache im Blumenschmuck 
der Abteilung zu suchen sei. Seitdem der Blumenschmuck in der 
Abteilung verboten ist, beobachtete er keinen neuen Fall. Im Vor
trag von Bäkay haben zwei Angaben sein besonderes Interesse 
erregt. Die erste ist die Ubiquität des Tetanusbazillus, dieser kann 
in der Kleidung und auf der Haut gewisser Volksschichten immer ge
funden werden. Womit sei aber dann die Tatsache zu erklären, 
dass es trotzdem so wenige Tetanusfälle gibt!? Zweitens will er 
darauf aufmerksam machen, wenn so überaus geringfügige Ver
letzungen Tetanus verursachen können, so taucht die Frage auf, 
wann Antitoxin verabreicht werden soll, was nicht nur eine Frage 
der rechtlichen Verantwortlichkeit, sondern auch des ärztlichen 
Gewissens ist. Die Frage ist auch für den M ilitärarzt wichtig, denn 
der Arzt eines Husarenregiments versorgt z. B. allwöchentlich 
viele hunderte kleine Verletzungen. Müssen die Verletzten in jedem 
Fall geimpft werden, so verteuert das sehr erheblich die Behandlung 
und ist mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Obwohl solche 
Fälle nicht geimpft werden, gab es schon seit vielen Jahren keine 
Tetanusinfektion.

J. Donath hat als Chirurg am russisch-türkischem Krieg teil
genommen und im Schipka-Pass gewirkt. Hier behandelte er mehr 
als 800 Frostverletzungen an Händen und Füssen, bei den Russen 
gab es mehr als 4000 Fälle. Schon damals war ihm aufgefallen, 
dass unter jenen Patienten, die auf Stroh oder auf der Erde lagen, 
zahlreiche Tetanusfälle auftraten. Damals wurde das als Folge der 
Gangraen betrachtet, während wir jetzt über die Krankheitsursache 
im Klaren sind.

L. Bakay: Borszeky antwortete, dass der Tetanus, in Buda
pest deshalb seltener vorkommt, weil akzidentelle Wunden so rg 
fältig und rasch versorgt werden und die Verletzten die prophylak
tische Impfung erhalten, die zumeist von ihnen selbst gefordert 
wird. Lippuy kann er nur empfehlen, in Fällen, wo Erde in die 
Wunde gelangt ist!, die prophylaktische Impfung durchzuführen. Er 
konnte sich nur mit einem Teil der Tetanusfrage beschäftigen, und 
auf djie Antitoxfilnversuche nicht erstreiken, Weil solche in 
Ungarn noch nicht durchgeführt wurden. Aus den Darlegungen von 
Johann Bökay geht hervor, dass der Tetanus der Neugeboren viel 
häufiger vorkommt, als in der Statistik erfasst wird. Die Angaben 
von Zoltdn Bökay bestätigen seine Beobachtung, dass der Tetanus 
im Komitat Hajdu sehr häufig ist. Die guten Erfolge dieses Redners 
sind auf die längere Inkubationszeit und auf die reichliche Serum
darreichung zurückzuführen.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 28. Oktober 1931.

I. Bärdossy und G. Habän: Endometriumartiges Gewebe 
in einer Laparotomienarbe. Bei der 40jährigen Frau wurde 
vor 15 Jahren eine Appendektomie durchgeführt. Nach Aus
rottung des Appendix trat in der Bauchwandnarbe eine lang
sam wachsende, geschwulstartige Schwellung auf, die all
monatlich bei der Menstruation grösser und schmerzhaft
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wurde und blutiges Serum absonderte. Histologisch ent
sprach die Wucherung einer heterotopischen Uterus- 
mucosa, in dieser finden sich in das zellige Stroma gebettet, 
mit Flimmerzellen gedeckte, vermehrte und erweiterte 
Drüsengänge.

E. Zalka referiert über die Implantationstheorie der Endo- 
nietriosis. Sie kommt zumeist durch Implantation zu Stande, deren 
Möglichkeit experimentelle Beobachtungen bestätigen. Das Implantat 
erweist sich auch biologisch als Uterusmucosa, denn es nimmt an 
den M enstruationveränderungen teil.

S. Stefancsik hatte in der I. Frauenklinik Gelegenheit Fälle 
von Adenomyose zu beobachten. Im demonstrierten Fall hätte viel
leicht die gynäkologische Untersuchung interessante Aufschlüsse 
über das Entstehen des Herdes geliefert. Die Therapie der ex tra
peritonealen Form der Adenomyosis externa ist die Beseitigung 
des Herdes; ist eine Komplikation mit der intraperitonealen Form 
vorhanden und gibt es disseminierte Herde, die Symptome aus- 
lösen (Blutung, Schmerz, usw.), dann ist mit Rücksicht auf die 
Korrelation der Ovarien die künstliche Kastration indiziert 
(Sampson).

I. Szilägyi: Interessante Syphilisfälle. Fr stellt drei
Patienten vor. Die ersten zwei weisen nach der typischen 
Primäraffektion am ganzen Körper papulo-pustulöse Aus
schläge auf, die besonders bei einem Kranken ausgesprochen 
sind. Die Ausschläge erinnern an »Pocken: Variola syphilitica. 
Ein Teil der Pusteln ist mit Krusten bedeckt, werden diese 
abgehoben, so findet sich unter diesen ein Geschwür: 
Syphilis papulo-crustosa et ulcerosa. Auf den Tonsillen beider 
Kranken finden sich ulzerierende Papeln. Beide Kranke 
hatten Fieber, Wa. R. bei beiden posiitiv. Diese Form der 
Syphilis ist zur Zeit ziemlich selten. Der dritte Fall ist eben
falls ein pustulöses Syphilid aber eine überaus seltene Form, 
das framboesieartige Syphilid. Bei dem 25jährigen Mann 
finden sich am ganzen Körper verstreut, besonders aber an 
den Extremitäten und in Gesicht, an Stelle des Schnurbartes 
und der Augenbrauen linsen—zwanzighellergrosse papu
löse, ulzeröszerfallende Infiltrate, die zum. Teil mit rupien
artigen Schorfen bedeckt sind. An anderen Stellen finden 
sich framboesieförmige Wucherungen. In der Schenkelbeuge 
kaum palpierbare Drüsen, wenig entwickelte allgemeine 
Adeniitis. Wa. R. positiv. Es liegt daher ein framboesie- 
förmiges Syphilid vor, dasselbe tritt bekanntlich auf der be
haarten Kopfhaut, im Bart, an den Nasenflügeln, Augenbrauen 
und am Mons pubis auf. Unter den eingetrockneten Pusteln 
entwickelt sich auf einer breiten papulösen Infiltration eine 
himbeerartige, eventuell fungöse Wucherung. Differenzial
diagnostisch kommen Varicella, Variola, Acne und Impetigo 
in Betracht.

A. Furka: Bei fieberhaften Bullen gelangen die Kranken oft 
mit der Variola-Diagnose ins Krankenhaus; in solchen Fällen ist an 
Lues zu denken.
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F. Reffy: Carcinoma in lupo. An der Nase des 40jährigen 
Landwirten entstand als er 12jährig war, ein Lupus vulgaris. 
Dieser griff immer weiter um sich, zerstörte allmählich die 
Nasenspitze, den grössten Teil der Oberlippe und verur
sachte narbige Veränderungen im Gesicht. Im letzten Früh
jahr brach das Geschwür wieder auf und es entstand an 
Stelle der Nase eine auf das Gesicht und auf die Oberlippe 
sich erstreckende, ungefähr kindeshandtellergrosse, runde, 
solide Geschwulst mit aufgeworfenen Rändern und unebener 
Basiis. Nach dem histologischen Befund findet sich eine Plat
tenepithelwucherung mit Hornperlen, das mehrschichtige 
Plattenepithel treibt Zapfen in die Tiefe, innerhalb derselben 
sind die Epithelzellen degeneriert, polymorph und zeigen 
atypische Kernteilungen. Der Kranke erhielt 1928 wieder
holt Röntgenbestrahlungen, nach diesen trat die krebsige 
Degeneration auf.

J. Guszman: Das Schicksal der an Gesichtsiupus leidenden 
Kranken ist entsetzlich. Die demonstrierten Fälle führen alle zum 
Exitus, zurrt Teil wegen der Metastasen. Er wendet Röntgen
behandlung nur bei schweren Lupusfällen an und hält den Lupus 
selbst als präkarzinomatösen Zustand.

F. Müller: Interessanter Fall von Nagelpsoriasis.
G. Steiner: Beiträge zur Kenntnis der Müller-Reaktion. 

Er führte die Müller-Reaktion in 1211 Fällen durch und be
stätigt die Ansicht, dass diese sehr gut ist. Ihre Ergebnisse 
stimmen mit anderen genau durchgeführten Reaktionen — 
Wa.-R., Kiss-Reaktion, modifizierte Kahn-Reaktion — voll
kommen überein. Der Vorteil dieser Reaktion ist, dass der 
Unterschied zwichen positiven und negativen Ergebnis auch 
mit freiem Auge sehr leicht und exakt festgestellt werden 
kann. Ihr Nachteil ist, dass sie komplizierter ist, als andere 
Verfahren und lange dauert. Die Vorschriften sind genau 
zu befolgen, doch gibt es auch so Schwankungen in der 
Antigenstärke und im Reaktionsverlauf.

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

(Fortsetzung.)

IV. Hauptthema Harnsteine.
Gemeinsame Sitzung der Ungarischen Chirurgischen Gesellschaft und 

der Ungarischen Urologischen Gesellschaft.

Geza IIIves (Budapest): Nieren- und Uretersteine. Refe
rent erörtert die Verfahren zur Feststellung und Lokalisie
rung von Steinen. Dieser diagnostische Teil bildet das wich
tigste Kapitel der Nierensteinfrage, weil auf diesem Weg 
festgestellt werden kann, ob und was für ein Eingriff not
wendig! ist. Verfahren in einfachen Fällen: Untersuchung auf


