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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-
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strualion kam in Ordnung. Er empfiehlt diese vollkommen gefahr
lose Methode.

F. Strobl: Das Verhärten der Menses bei Ovarialgeschwiilsten. 
Im Anschluss an 211 Fälle fand er, dass der Menstrualtypus bei 
benignen Geschwülsten in 93% der Fälle normal war. In 37% fand 
er mittelstarke und in 28% unternormale Blutungen. Bei malignen 
Geschwülsten klagten die Kranken über sehr reichliche Blutungen.

F. Koväcs: Maligne Ovarialgeschwiilste. In der II. Frauen
klinik wurden 30.8% der 3096 Laparotomien wegen Ovarial- 
geschwülsten durchgeführt, von diesen waren 173 bösartige Ovarial
tumoren, was 18.2% ausmacht. Hievon entfallen 15.9% auf Karzi
nome, 1.6% auf Sarkome und 0.6% auf Keratome. Die meisten Fälle 
gab es im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Nach Erörterung der 
Bedeutung des Ascites und der Doppelseitigkeit, behandelt er die 
beobachteten Geschwulstarten vom morphologischen Gesichtspunkt. 
Die primäre Operationsmortalität war 2.3%. innerhalb eines Jahres 
nach der Operation starben 16.5%, in 5 Jahren 29%, innerhalb 
9 Jahren aber 32%. Nach der Operation wurde systematisch die 
prophylaktische Röntgenbehandlung durchgeführt.

Sz. Stefancsik: Mit freiem Auge kaum wahrnehmbare Ovarial- 
geschwulst. Auf der Schnittfläche des etwas vergrösserten und 
einige Zysten aufweisenden Ovariums, tritt ein ungefähr hirsen- 
korngrosses helles, gelblich-braunes, scharf begrenztes Gebiet 
hervor. Bei der histologischen Untersuchung fand sich typisches 
Schilddrüsengewebe. Der Tumor kann als Teratoma ovarii st ru
inösen bezeichnet werden. Der Fall is wegen seiner Seltenheit und 
seines geringen Umfanges interessant.

K. Koväts: Seltener Fall von Ovarial-Tbc. An Stelle des ope
rativ entfernten Ovariums fand sich ein mannesfaustgrosses tumor- 
artiges Gebilde, das im ganzen Umfang aus Kavernen besteht, die 
mit haselnuss-nussgrossen käsigbröckligen Massen ausgefüllt sind. 
Die Kavernenwände bildeten neben wenig normalen Ovarialgewebe 
typische Tuberkel enthaltende Granulationen.

C. Fätyol: Aktinomykose des Ovariums. In die II. Frauen
klinik wurde eine Patientin mit der Diagnose: ovarialer Tumor 
aufgenommen. Bei der Operation wurde eine Geschwif'st entfernt, 
die sich als Aktinomykose erwies. Das Becken war nach einer 
vier Wochen dauernden Kontrolle vollkommen frei.

S. Stux: Fälle von Tubentorsion und tubarer Stiltorsion. Der 
Vortragende schildert seine drei Fälle und empfiehlt die Verwen
dung dieser beiden Bezeichnungen im klinischen Sinn. Der eine 
Fall betraf die Torsion einer normalen Tube, die zwei anderen 
Fälle waren tubare Stiltors'onen, weil in dem einen Fall die Tor
sion eines Haematosalpynx, in andern die Torsion von Hydro- und 
Pyosalpynx vorlag.

M. Äcs: In die Blasse perforierte Adnextumoren. Er referiert 
über 5 Fälle von in die Blase perforierten Adnextumoren. Er be
tont, dass wegen der Gefahren der Operation in der Therapie der 
konservative Standpunkt zu beobachten sei, dieser sei wegen einer 
noch so geringfügigen Möglichkeit einer aszendierenden Infektion 
der Harnwege motiviert.

E, Hints: Pseudomyxoma peritonei. Das Leiden ist ernst, weil 
der geleeart'ge Stoff, welcher das Bauchfell bedeckt, den Lymph- 
strorn des Bauchraumes verhindert und zum Funktionstod des 
Peritoneums, zur Kachexie und schliesslich zum Exitus führt. Die
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Heilung hängt von der Frühdiagnose und der Operation ab. Die 
Symptomatologie des Leidens ist noch nicht geklärt. Charakte
ristisch sind das Alter über 40 Jahren, bestehende Ovarialzyste, 
plötzlich auftretender mässiger Schmerz im Bauchraum, Afebrilität, 
erhöhte Pulsfrequenz, freie Flüssigkeit im Bauchraum, die ihren 
P latz kaum ändert, normale Blutkörperchensenkung und normale 
Leukozytenzahl. Nach der Operation soll in jedem Fall die Röntgen- 
durchstrahlung des Bauchraumes durchgeführt werden.

I. Szenteh: Die Anwendung von Calcuitrin in der Geburts
hilfe und Gynäkologie. Das Calcuitrin ist intravenös zu ver
abreichen. Es besteht aus 5 Kcm 10%-igen Calcosol (10%-iges 
Calciumchlorat +  Carbamid) und 10 Einheiten Glanduitrln. Es 
wurde mit gutem Erfolg zur Blutstillung und als Uterotonicum bei 
Geburten, Atonie und bei mangelhafter Gebärmutterrückbildung im 
Wochenbett verabreicht. Das Mittel steigert den Blutdruck nicht. 
Es kann bei solchen gynäkologischen Blutungen mit Erfolg ver
wendet werden, wo die Blutung mit Adnextumor oder Ovarial- 
entzündung imi Zusammenhang steht.

Q. Meszäros: Diätotherapie in der Frauenheilkunde. In der
Gynäkologie sind diätische Vorschriften oft erforderlich: bei
Individuen mit entkräfteter Konstitution wegen der chronischen 
Obstirpation, bei Verfettung und bei übermässiger Abmagerung, 
in solchen Fällen ist neben innersekretor.schen und physikalischen 
Verfahren die Diät sehr wichtig. Bei Diätvorschriften sind die ma
terielle Lage der Kranken, deren Arbeitsverhältnisse, sowie die 
Begleitumstände zu berücksichtigen. Durch Anwendung von lange 
dauernden, wenig anstrengenden Kuren sind bessere Resultate zu 
erzielen. Zwischen Wundheilung und Ernährung besteht kein nach
weisbarer Zusammenhang.

Aussprache. E. Läszlö: ln einer 1922 erschienenen Arbeit verwies 
er auf die Rolle der prophylaktischen Jodinjektionen in der Ätio
logie der extrauterinen Graviditäten. 1924 lenkte er abermals die 
Aufmerksamkeit darauf, dass die im Anschluss an Jodinjektionen 
sich entwickelnde Endosalpyngitis catarrh. acuta die extrauterine 
Einbettung des Eies verursachen kann, besonders wenn die Jod
injektion zu einem Zeitpunkt erfolgt, wo die Eiwanderung noch 
nicht abgeschlossen ist. Es sei selbst in medizinisch streng indi
zierten Fällen wünschenswert, für die ersten 6 Wochen der Gravi
dität gesetzlich die unbedingte Verbotszeit gegenüber der relativen 
Verbotszeit im späteren Verlauf der Gravidität festzustellen.

J. Lovrich will die ethische Seite der Frage der Jodinjek
tionen nicht betonen, denn er ist der Ansicht, dass diese für jeden 
ungarischen Frauenarzt obligatorisch ist, der dieser Gesellschaft 
angehört. Die Jodinjektion ist nicht nur ethisch verboten, sondern 
auch überaus gefährlich. Nicht nur der chemische Reiz des Jods ist 
schädlich, sondern noch mehr die durch das Jod provozierte 
schwere, oft Monate dauernde Entzündung. Das Mittel verursacht 
Ndkrosen, Aufflammen von ruhenden Entzündungen, sowie Bauch
fellentzündung in der Umgebung der Gebärmutter. Das Verfahren 
ist auch deshalb gefährlich, weil bei verzögerten Menses kurz nach 
der intrauterin verabreichten Jodinjektion die W and der graviden 
Tube reissen kann und die Frau, die ihre Schwangerschaft be
kämpfen will, in Todesgefahr bringt. D erart kann jede Jodinjektion 
Entzündungen oder Ruptur bei der extrauterinen Gravidität ver
ursachen.
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V. Zempleni: Die gefährliche und schädliche Wirkung der
intrauterinen Jodinjektionen ist den Ärzten bekannt, doch haben die 
Laien hievon kaum Kenntnis. Die Frage ist eine der schwierigsten 
Punkte der gynäkologischen Praxis.

E. Burg: In der Pecser geburtshilflichen Klinik wurde in drei 
Fällen das Auftreten von extrauterinen Graviditäten nach voraus
gegangenen Jodinjektionen beobachtet. Er fragt, ob in dem, von 
Frigyesi erwähnten Fall die Tube total verschlossen war oder nicht, 
denn wenn ja, so kam die Befruchtung jedenfalls durch äussere 
W anderung der Spermafäden zu Stande.

S. Töth bem erkt zu dem von Raisz demonstrierten Chorlon- 
epitheliomfall, dass er die Kranke gleichfalls gesehen hat, und eine 
Schwangerschaft des wachsenden Uterus bei Amenorrhoe nicht 
ausschliessen konnte. Als er sich jedoch durch wiederholte Unter
suchungen überzeugte, dass eine Geschwulst und keine Schwanger
schaft vorliegt, empfahl er Ende Juni die Operation. Zur gleichen 
Zeit beobachtete er den amenorrhoischen, im W achstum begriffenen 
Uterus der Gemahlin eines Kollegen, wo er feststellte, dass weder 
Schwangerschaft, noch missed Abortion, sondern eine Geschwulst 
vorliegt. Er operierte und fand ein Sarkoma Uteri. Der Uterus 
zeigte daher weder bei Chorionepitheliom, noch bei Sarkom Blu
tung, dagegen W achstum in beiden Fällen. Fritsch erklärt in seinem 
Lehrbuch, dass es weder für die Familie, noch für den Arzt eine 
grössere Unannehmlichkeit gebe, als eine irrtümliche Schwang,er- 
schaftsdiagnose. Redner zögert eben deshalb nicht in Fällen, wo er 
in der Diagnose nicht sicher ist. das der Kranken mitzuteilen und 
diese immer wieder zur Untersuchung zu beordern.

K. Lehöczky-Semm'elweis: Ebenso wie die Jodinjektionen, sei 
auch die Erzwingung der Durchblasung der Tube, die Einführung 
des zur Salpingographie verwendeten Kontrastmittels gefährlich. 
Wohl wirkt das Kontrastmittel nicht ätzend wie das Jod, es sei 
jedoch ungewiss, wie sich die empfindliche Tubenschleimhaut dem 
Kontrastmittel gegenüber verhält. Bei der Durchblasung der Tuben 
aber können solche Verletzungen entstehen, die zur extrauterinen 
Schwangerschaft führen. Er stimmt mit den von Raisz betonten 
Gesichtspunkten bei Myomoperationen überein, doch könne man auf 
Grund der wenigen — 4—6 positiven Befunde — die aus den spär
lichen Untersuchungen gewonnen wurden, noch keine so weit
gehenden Folgerungen ableiten, wie das der Vortragende getan, hat.

H. Singer: Die Gefährlichkeit der prophylaktischen Jodinjek
tionen ist dadurch entschieden worden, dass die Salpingographie 
nachgewiesen hat, dass das Kontrastmittel schon wenige Minuten 
nach der Einspritzung in die Peritonealhöhle gelangen kann. Das 
geschieht namentlich bei den sogenannten Fällen von hypertoni
schen Uterus.

S. Stux analysiert einen Fall von Pseudomyxomla peritonei, 
wo er Paramucin feststellte. Er betont die Bedeutung der quanti
tativen Analyse.

J. Frigyesi: Die ätzende und bakterielle Krankheiten verursa
chende Wirkung der Jodinjektion ist allgemein bekannt. Viel häu
figer sind dagegen solche von fieberhaften Erkrankungen nicht 
begleitete Veränderungen, die durch die Ätzwirkung des Jods in 
den Tuben herbeigeführt werden. Eben deshalb verabreicht er nie
mals und auf keinerlei Indikation hin eine Jodinjektion, nur bei 
Kürettage, bei erweitertem  Zervikalkanal. Er kennt die Publika
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tion von Läszlö. Es ist zur Zeit allgemein bekannt, dass die intrau
terin verabreichten Mittel in die Tuben gelangen. Von den bei der 
Salpingographie verw endetet Jodipin- und Lipijodol-Lösungen 
wurden in zahlreichen Serienuntersuchungen festgestellt, dass sie 
weder das Tubenepithel, noch auch deren Flimmerepithel schädigen, 
ln dem einen seiner dem onstrierten Fälle war das Tubenlumen 
vollkommen verschlossen, im anderen Falle war ein kaum einem 
Drittel der Normalweite entsprechendes durchgängiges Lumen vor
handen, In diesem Fall konnte daher die extrauterine Schwanger
schaft auch durch äussere Einwanderung zustande kommen.

D. Raisz: Jene Folgerungen, auf deren Qrundlaige derzeit die 
submukösen Myome operiert werden, wurden nicht aus den Ergeb
nissen von bakteriologischen Untersuchungen, sondern von der all
gemein bekannten Tatsache abgeleitet, dass bei der supravaginalen 
Operation die submukösen Myome, oft unter Begleitung von Fieber 
heilen und in zahlreichen Fällen um den Stumpf sich bildende 
Exsudate die Rekonvaleszenz stören. Mit den bakteriologischen 
Untersuchungen war man nur bestrebt, die höhere Morbidität zu 
erklären.

Hauptfrage: Harnorgane.
M. Äcs: Die Ursachen der weiblichen Zystitiden. Er gruppiert 

aus dem Material der II. Frauenklinik jene Faktoren, die für das 
Entstehen der weiblichen Zystitis eine wesentliche Rolle spielen. 
Solche sind die Katarrhe der Harnwege, die eitrigen Nieren,Krank
heiten, Nieren-Tbc, die verschiedenen pathologischen Prozesse der 
Genitalien: U truskrebs, Myom, param etrale Exsudate, patholo
gische Lageveränderungen des Uterus, Schwangerschaft, Fisteln, 
sowie die Rolle des Katheterismus für das Entstehen der arte- 
fiziellen Zystitis. Er betont die Bedeutung der genauen Diagnose 
fiir die Therapie.

(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Habilitierungen. Der Kultus- und Unterrichtsmiinister hat die 

Habilitierung des Szegeder Oberphysikus h. c. Dr. Marzeil Falta 
zum Privatdozenten für Pathologie des Trachoms und des Buda- 
pester Universitätsadjunkten Dr. Johann Gdspär zum Privatdozen
ten für Anthropologie an der medizinischen Fakultät der Szegeder 
Universität genehmigend zur Kenntnis genommen.

Soziale Ausstellung im Museum für Volksgesundheit. Im 
Museum für Volksgesundheit (VI., Eötvös-ucca 3) wird im Mai 
1932 eine soziale Ausstellung speziell für Ärzte, Pädagogen, Sozial
politiker und auf sozialem Gebiet tätigen Beamten eröffnet werden. 
Die Ausstellung enthält Material über die Fragen der Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, der sozialen Psychatrie,, der Sexual
probleme, der Prostitution, der Pornographie und des Alkoholismus. 
Die Ausstellungsleitung ersucht die Ärztekollegen, ihre bezüglichen 
Arbeiten und Separatabdrücke dem Aluseum für Volksgesundheits
wesen (Präsident des Vorbereitungskomitees U niversitätsprofess.. 
Dr. Josef Guszman) einzusenden.

Professor Strasser über die Analyse der Bäderwirkungen. 
Die Ungarische Balneologische Landesgesellschaft wählte jüngst 
den W iener Universitätsprofessor Dr. Alois Strasser, einen der


