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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
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mikroskopische Blutung nach Ruhe resp. Bewegung; zysto- 
kopische Untersuchung der Blase, der Ureteröffnungen und 
der Ureteraktion; Katheterisierung des Ureters zur Fest
stellung seiner Durchgängigkeit, bei Verschluss Lokalisierung 
des Hindernisses; Nierenfunktionsprüfung. Orientierende Rönt
genaufnahme mit der Bucky-Potter- Blende. Pyelographie 
eventuell mit verdünnten Kontrastmitteln. Negativschatten. 
Kontrastfärbung der Steine. Nierenbecken- oder Nierenkelch
stein. Steinverschluss des Nierenfcieckens oder eines Kelches. 
Ureterstein. Beckenschatten oder andere Steinschatten. Stein 
in der Dilatatio cystica. Wanderung des Ureter- oder Nieren
steines, In komplizierten Fällen: doppelseitige Nierensteine: 
Entscheidung darüber, wann und welcher derselben früher 
zu operieren ist. Manchmal Inoperabilität. Stein in der soli
tären Niere. Anurie.

Steinbildung bei Entwicklungsanomalien; Klärung der 
Verhältnisse für die Diagnose und die Operationsindikation. 
Doppelniere mit Stein auf der einen, oder auf beiden Seiten. 
Totale Ureterduplikatur; partielle Duplikator. Ureter fissus, 
in der einen Partie Steinverschluss. Heminephrektomie und 
Ureterotomie. Hufeisenniere mit Becken- oder Kelchstein. 
Gekreuzte dystopische Niere mit Stein.

Bela Rihmer (Budapest): Blusen und Divertikelsteine. 
Seit 1912 Richtungsänderung, besonders auf dem Gebiet der 
Operationsindikationen im höheren Alter. Damals ergänzten 
sich Lithotripsie und Sectio alta gegenseitig, die letztere 
wurde durchgeführt, wenn die Zerdrückung nicht indiziert 
war. Die Sectio alta führte bei Prostatahypertrophien oft zur 
Fistelbildung, nach Steinzerdrückung aber gab es häufige 
Rezidiven. Die Ursache der Rezidiven war im höheren Alter 
das Steckenbleiben der deszendierenden Steine hinter der 
vergrösserten Prostata, und nach Lithotripsie traten hiezu 
bei beiden Operationen die infoge des Zurückbleibens 
der Steintrümmer auftretenden Rezidiven. Oft gab es nach 
beiderlei Operationen bei Prostatahypertrophie Retentionen. 
Diese Gefahren ergaben bei Prostatahypertrophie die Indi
kation, gleichzeitig mit der Sectio alta oder in einem zwei
ten Abschnitt die Prostatektomie durchzuführen, doch gab 
es auch nach Prostatektomien Steinrezidiven, auch ist die 
Mortalität grösser. Nach Ansicht des Referenten ist bei Pro
statektomie, wenn keine Retention vorhanden ist, die Litho
tripsie durchzuführen. Mit der Sectio alta ist die Prosta
tektomie zu verbinden: bei häufigen Rezidiven, bei Sympto
men von Prostatismus neben dem Stein, ferner, wenn die 
Prostatektomie nicht kontraindiziert ist. Tritt Stein nach der 
Prostatektomie auf, so ist womöglich Lithrotripsie durchzu
führen.

Der Referent erörtert sodann das Wesen des Diver
tikels und dessen Formen (Retentions-intertrabekuläre und



58

mehrfache Divertikel). In das Divertikel können desz'endierte 
primäre Steine gelangen, und nach Infektion können sich dort 
sekundäre Steine bilden. Symptome: Steinklagen, Dysurie. 
Diagnose: Zystoskopische und Röntgenuntersuchung mit Kon
trastfüllung, das erste Bild bei gefüllter, das zweite bei ent
leerter Blase. Findet sich neben Blasenstein ein Divertikel, 
so ist die Lithotripsie kontraindiziert. Wenn der Zustand des 
Kranken es zulässt, ist mit dem Stein auch das Divertikel 
zu beseitigen. Die palliative Operation besteht aus der nach 
der Steinextraktion durchgeführten Elektrokoagulation der 
Divertikelöffnung. Ist das Divertikel gross und finden sich 
Verwachsungen, so ist das Divertikel von der Blase ab
zulösen und separat zu drainieren. Am Blasenhals befindliche 
Hindernisse (Prostatahypertrophie) sind immer zu lösen, 
sonst bleiben dysurische Klagen zurück.

Aurel Koos (Budapest): D ie H a rn ste in e  d e s  K in d e ra lte rs .  
In diesem Alter sind Nieren- und Uretersteine ziemlich sel
ten. Am häufigsten finden sie sich in der Blase und sind oft 
schon bei Kleinkindern sehr gross. Nach Erörterung der Ätio
logie, Pathogenese Symptome, Diagnose. Differenzial dia- 
gnose und Prognose beschäftigt er sich mit der Therapie. 
Behandlung der Nieren- und Uretersteine ist die gleiche, wie 
bei den Erwachsenen. Steine in der Urethra sind womöglich 
durch Extraktion zu beseitigen. Ist der Stein fest eingekeilt, 
so kommt es bei Kinldern oft zur externen Urethrotomie, weil 
wegen des geringen Urethradurchmessers rohe Manipulatio
nen schwere Verletzungen in der Harnröhre verursachen 
können. Blasensteine sind operativ zu beseitigen. Viele er
zielen mit speziell für Kinder adaptierten Lithotriptoren gute 
Resultate (1—2% Mortalität). Die überwiegende Mehrzahl 
der Chirurgen beseitigt die kindlichen Blasensteine mit 
Sectio alta. die bei Kindern infolge der günstigeren anatomi
schen Konfiguration sehr leicht durchg'eführt werden kann. 
Während früher die Statistik (G ü te rb o c k  1894) 23-6% Mor
talität bei der Sectio alta wegen Blasenstein aufwHes, wurde 
im Stefanie-Kinderspital bei den in den letzten 15 Jahren in 
70 Fällen durchgeführten Sectio alta-Operationen wegen 
Blasenstein in ledern Fall Heilung erzielt.

Aussprache. Johann Bökay (Budapest) hat 1894 im Inter
nationalen Hygienekongress 1621 Kinderharnsteine ausgestellt. 1912 
die geographische Verbreitung von 1836 Fällen beschrieben und 
nachgewiesen, dass die meisten Fälle auf das Donau- und Theiss- 
gebiet entfallen. Er ist der Ansicht, dass diese Harnsteine renalen 
Ursprungs sind und Harnsäure-Infarkten der Neugeborenen ent
stammten. Die Heredität spielt seiner Ansicht nach keine bedeu
tende Rolle.

Albin Schmidt (Budapest): U n g ew ö h n lich  g r o s s e  U r e te r 
s te in e . Ungewöhnlich grosse Uretersteine sind sehr selten, 
weil der Stein so heftige Symptome auslöst, dass wenn er
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nicht von selbst abgeht, der Fall zur Operation gelangt, so 
dass keine Zeit für das Wachstum des Steines vorhanden ist. 
Er referiert über drei ungewöhnlich grosse Uretersteine, die 
in den letzten Jahren in der I. Chirurgischen Klinik operativ 
entfernt wurden. Die Steine lösten in keinem Fall besondere 
Klagen aus, so dass diese sich wahrscheinlich in einer be
reits bestehenden Uretererweiterung so erheblich entwickelt 
haben.

In der Aussprache wurden technische Details der operativen 
Behandlung erörtert.

Eugen Dözsa (Budapest): Schwangerschaft und Nieren
steine. Bei mit Schwangerschaft komplizierten Nierensteinen 
tauchen die praktisch bedeutungsvollen Fragen auf, welche 
Wirkung der Stein auf die Niere der Schwangeren ausübt, 
die Bedeutung der Frühdiagnose, die Gefährdung der 
Schwangerschaft und des Lebens der Frucht durch die Stein
erkrankung, wann Operation und wann Schwangerschafts
unterbrechung indiziert sind, in welchem Masse die Schwan
gerschaft die Durchführung der Steinoperation erschwert 
oder gefährdet und ob bei wegen Stein nephrektomisierten 
Frauen die abermalige Konzeption, resp. die Austragung der 
Schwangerschaft gestattet ist. Er erörtert eingehend das 
rasche Steinwachstum bei Schwangerschaft und die Ge
fahren die durch das Nichterkennen resp. durch die irrtüm
lich als Pyelitis diagnostizierten Steine erwachsen. Eben des
halb soll, wenn die Pyelitis auf die übliche Behandlung sich 
nicht bessert, eine Röntgendurchleuchtung der Nieren durch
geführt werden.

(Fortsetzung folgt.)

II. Tagung der Gesellschaft Ungarischer 
Frauenärzte.

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

D. Raisz: Chorionepitheliom mit seltenen klinischen Sympto
men. Bei der seit zwei Jahren an Amenorrhoe leidenden Kranken 
tra t fünf Jahre nach der Molenschwangerschaft ein Chorionepithe
liom auf, das gegen den Bauchraumi zu fortschritt. Die Ursache der 
Amenorrhoe sind die in den vorausgegangenen Jahren wiederholt 
durchgeführten Curettagen. 31 Tage nach der Operation Exitus 
infolge Lungenmetastase. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf den 
hohen diagnostischen W ert der ZortdeCk-Asckheim-'Rßaktwn.

I. Böhm: Lebensgefährliche Menstrualblutungen. Er referiert 
über zwei junge Mädchen, die mit schweren Anämien), infolge s ta r
ker Menstrualblutungen eingeliefert wurden. Die Blutung wurde in 
beiden Fällen durch Curettage sofort zum Stillstand gebracht, wor
auf zwei Milzbestrahlungen in dreiwöchentlichen Intervallen durch
geführt wurden. Der Zustand der Kranken besserte sich, ihre Men-


