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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 15. Januar 1932.

A. Rejtö: Der Cholesterin-Index von Blut und Eiter als Hilfs
mittel der Indikationsstellung für die Operation der chronischen 
Mittelohrentzündung. Bei chronischen Mittelohrentzündungen ist es, 
wenn kein Symptom einer Komplikation vorliegt, oft sehr schwer 
zu entscheiden, ob. eine Operation notwendig ist oder nicht- Die 
häufigste Ursache der Komplikation ist das Cholesteatom, eben des
halb ist in erster Reihe zu entscheiden, ob ein Cholesteatom vor
handen ist. Die Entscheidung hierüber ist oft leicht, manchmal aber 
sehr schwer. Seine Untersuchungen beziehen sich auf solche schwer 
entscheidbare Fälle. Der Cholesteringehalt des Eiters ist bei Vor
handensein eines Cholesteatoms viel höher. Auch der Cholesterin
gehalt des Blutes ist bei Vorhandensein eines die Knochen zer
störenden Cholesteatoms erhöht. Die Reaktion, die vom Vortragen
den zur Eiteruntersuchung ausgearbeitet wurde ist so einfach, dass 
sie in jeder Ambulanz leicht durchführbar ist. Bisher hat er 200 
Eiter- und 60 Blutcholesterinuntersuchungen durchgeführt, das 
Cholesteatom wurde in zahlreichen Fällen nachgewiesen und die 
erforderl'che Operation durchgefiihrt, wo auf Grund der klinischen 
Symptome eine solche noch nicht vorgenommen worden wäre.
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A. Tiidös: Syphilis in der dritten Generation• Die Übertragung 
der kongenitalen Lues auf die Frucht erscheint auf Grund der in 
der L iteratur beschriebenen Fälle zweifellos festgestellt. Die Bedin
gungen der Lues in der dritten Generation sind von folge  so eng 
begrenzt worden, dass auf dieser Grundlage kein einziger Fall rrnt 
Sicherh'eit festgestellt werden kann- Im demonstrierten Fall akqui
rierte der Grossvater als Junggeselle Lues. In der Ehe infizierte er 
die ürossm utter (I. Generation). Aus dieser Ehe wurde nach zwei 
Abortus ein Knabe und ein Mädchen geboren, beide wiesen die 
klassischen Lues-Symptome auf. Die dritte frühgeborene Tochter 
(II. Generation) war bei der Geburt symptomenfrei. Sie heiratete 
im Alter von 20 Jahren als Virgo intacta. Der Vater war angeblich 
immer gesund, Wa. R. negativ. Bei dem aus dieser Ehe geborenen 
drei Monate altem Kinde (III. Generation) Osteochondritis luetica 
an beiden Ellbogengelenken. Die Milz ragt zwei fingerbreit hervor, 
glänzende Sohlen und Schwellung der Kubitalen Drüse. Wa> R. 
stark positiv. Bei der Mutter Mikropolyadenie. Schlanke grazile 
Körperform, Wa. R. stark  positiv. Unregelmässige Zahnreihe, an 
den beiden oberen mittleren ' Schneidezähnen die Hutchinson-Zei
chen. Die Übertragung der kongenitalen Lues auf die Nachkommen
schaft erscheint daher bewiesen, ebenso auch die Übertragung durch 
diaplazentare Infektion.

J. Guszmann: Luetische Eltern werfen dem Arzt gegenüber zur 
Zeit, wo ihre mit kongenitaler Syph.lis behaftete Tochter heirats
fähig wird oft die Frage auf, ob dieses Leiden auch auf die Nach
kommen übertragen wird, d. h. ob die kongenitale Syphilis auch 
auf die zweite Generation (resp. bei Berücksichtigung der akqui
rierten Lues der Eltern auf die sogenannte III. Generation) über
tragen wird. Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass die 
Chancen sehr gering sind, weil ja die Infektiosität der Krankheit 
selbst in Ermangelung einer Behandlung langsam, aufhört, wenn 
also das mit kongenitaler Syphilis behaftete Individuum 18—20 
Jahre alt wird, so kommt die Infektiosität zumeist nicht mehr in 
Betracht. Eine Gefährdung kann aber mit 100% Sicherheit vermie
den werden, wenn die an kong. Syphilis leidende Frau im Verlauf 
ihrer eventuellen Schwangerschaft eine antiluetische Kur durch
führt. Die Übertragung ist daher selten, dass sie jedoch vorkommt, 
wird durch die dem onstrierte Familie bewiesen. Die Grossmutter 
ist 70 Jahre alt und leidet an akquirierter Lues, sie war von zwei 
Männer dreizehnmal gravid, vorn ersten Gatten viermal, vom zwei
ten neunmal. Im Alter von 48 Jahren traten zerfallende Gummen 
auf. Derzeit Wa.-Kahn- und Luetinreaktion positiv (vier Kreuze). 
Die M utter ist 37 jährig, die Tochter der erwähnten Frau und lei
det an kong. Lues. Bei dem vierten Kind vom zweiten Gatten trat 
im Alter von 7 Jahren eine Schwellung und Geschwür der linken 
Tibia auf, der Prozess dauerte 6 Jahre. Im achten Lebensjahr dieses 
Knaben trat Kerat. parenchyim. auf, Gummen an verschiedenen 
Körperstellen. Zur Zeit findet sich Eburneation und säbelsche'den- 
artige Verkrümmung der Tibia mit Knochennärben. Dystrophische 
Zähne und Maculae corneae. Wa.-Kahn- und Luetin positiv (vier 
Kreuze). Das Enkelkind ist der Sohn dieses Kranken, 19 Jahre alt 
und leidet ebenfalls an kong- Lues. Der imbezille Knabe besuchte 
8 Jahre hindurch die erste Elementarklasse. In den ersten zwei 
Lebensjahren klonische Krämpfe, Schwerhörigkeit rechts, sinnlose 
Sprache, am linken Auge Cat. pol. anter. Dystrophische Zähne,
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stark gewölbter Gaumen, asthenische Statur, blöder üesichtsaus- 
druck, Mikrokephalie, Wa.-Kahn- Und Luetinreaktion positiv (vier 
Kreuze).

A. v, Sarbö: Ergebnisse von familiären Untersuchungen bei 
kong■ Syphilis. Die syphilitische Konstitution. Das Untersuchungs- 
material Mieteten 46 Kamillen, diese wurden in drei Gruppen ge
teilt: luetische, aber weder tabetische noch paralytische Eltern und 
ihre Nachkommen, ln die zweite Gruppe gehören die tabetischen 
Eltern, in die dritte die paralytischen Eltern, sowie deren Nach
kommen. In jeder Gruppe finden sich in der Nachkommenschaft 
sämtliche Äusserungen der Syphilis woraus folgt, dass unter den 
Individuen der Spirochaeta palLda kein Unterschied vorhanden ist 
nach der Richtung hin, ob sie verschiedene Erkrankungen des Nerven
systems herbeiführen oder nicht, d. h. dass die Annahme von 
neurotropen Spirochäten nicht stichhältig ist. Die zweite Frage, 
die er untersuchte, war d.e Diday—Russoivifz-Rege,!, d. h- ob es 
wahr ist, dass die Spätgeborenen in syphilitischen Ehen frei von 
der syphilitischen Infektion sind. Seine eigenen Untersuchungen 
beweisen, dass d.ese Regel nicht besteht- Er behandelt die Frage; 
ob und nach welcher Richtung hin bei den Nachkommen syphili
tischer Eltern ein Unterschied in der syphilitischen Infektion be
steht. Den bisherigen Feststellungen gegenüber fand er, dass die 
meisten Abortus bei den Nachkommen paralytischer und die we
nigsten bei denen luetischer Eltern Vorkommen, dagegen finden 
sich in der letzteren Gruppe viel mehr tote und lebensunfähige 
Früchte. Dementsprechend ist die Zahl der gesunden Kinder unter 
den Nachkommen, paralyt scher Eltern wesentlich höher. Diese be
kannte Tatsache versuchte man bisher mit der Abnahme der 
Spirochätenvirulenz zu erklären. Dem gegenüber verweist er 
darauf, dass ebenso, wie bei der akquirierten, so auch bei den 
kongenitalen Syphilis neben der Infektion im W ege der Blutzirku
lation auch eine auf lymphogenem W ege erfolgende Infektion be
stellt. In der letzteren Gruppe finden sich die Fälle von iuveniler 
Tabes und Paralyse. Seiner Auffassung nach gibt es Individuen, 
deren Lymphdrüsen und Lymphbahnsystem derart gebaut ist, dass 
diese einen Durchbruch- der eingedrungenen Spirochäten in die 
Blutbahn verhindern. Bei solchen Individuen tr itt keine Infektion 
des Organismus durch die Blutbahn auf, eben deshalb fehlen die 
Hautsymptome und es fehlen ferner in jenen Fällen von kong. 
Syphilis, wo Tabes und Paralyse auftreten, die kongenitalen Stig
men- Er stützt seine Annahmen mit experimentellen und der huma
nen Pathologie entnommenen Argumenten. Ein frühzeitiges kon
stitutionelles Moment ist die plazentare Struktur, ferner sei auch 
das numerische Verhältnis der Spirochäten zu berücksicht'gen. 
Die auffallend grosse Zahl von gesund geborenen Kindern aus para
lytischen Ehen erklärt er damit, dass beim Paraly tiker die Spiro
chäten sich in den Lymphdrüsen finden, weshalb deren Infektiosi
tät erheblich geringer ist, als bei jenen, die im W ege der. Blut
bahnen infizieren. Schliesslich erörtert er den Einfluss des Alkohols 
auf die KonstituFon. Ist dieser mit der syphilitischen Infektion ver
einigt, so treten die folgenschwersten Konsequenzen auf, was er 
mit einem interessanten Stammbaum beweist. Die prophylaktische 
Wirkung der antiluetischen Behandlung d e r . syph'litischen Mutter 
wurde durch Nachkriegserfahrungen glänzend bestätigt.

L, Focher fragt, in welche Gruppe Sarbö die progressive De
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menz, die für die P aralyse charakteristischen neurologischen 
Symptome, sowie jene Fälle mit positiver Wa. R- im Blut, aber 
negativen Liquorbefund aufweisenden Fälle für Diagnose und P ro
gnose einteilt, Redner zählt diese Fälle zur progressiven Paralyse-

J. Justus: Die Mögli chkeit einer k>ng. Lues in der III. Gene
ration ist gegeben, doch ist der volle Beweis weder in der L.tera- 
tur, noch bei den dem onstrierten Fällen gelungen, ln jedem Fall 
kann der Einfluss der von väterlicher Seite akquirierten Lues be
zweifelt werden. Die ziemlich verbreitete Auffassung Sarbös be
züglich der Seltenheit von sekundären und tertiären Symptomen 
bei P aralyse und Tabes muss einigermassen korrigiert werden, 
indem die Dermatologen Spuren solcher Symptome viel häufiger 
finden, als die Neurologen. D’c geistreiche Hypothese v. Sarbös, 
dass die Spirochäten nur in den Lymphdrüsen oder in der Blut
bahn Vorkommen, bedarf noch der Bestätigung durch Untersuchun
gen. Vorläufig widersprechen dem jene histologischen Befunde, in 
welchen in beiden Systemen Krankheitserreger gefunden wurden.

P. Kiss: Bei kong- Lues ist die Kenntnis der familiären Ver
hältnisse wichtig, weil bei zahlreichen Säuglingen die ersten klini
schen Symptome und die positive Wa. R. erst ;m dritten Lebens
monat auftreten. Die Frühdiagnose ist sehr wichtig, weil die Mög
lichkeit der Heilung bei der Behandlung im jugendlichen Alter viel 
mehr gegeben ist. Bei 80% der in der Budapester pädiatrischen 
Klinik behandelten und nach der gegenwärtigen Auffassung als ge
heilt zu bezeichnenden luet'schen Kinder wurde die Behandlung im 
ersten Lebensjahr begonnen, die Kinder aber, bei denen die Be
handlung nach der Erreichung des dritten Lebensjahres begonnen 
wurde, beferten nur 4% der gehegten Fälle. Von den Fällen, die 
nach der ersten Serie der an t’luetischen Behandlung Wa. R- negativ 
wurden, kamen 63 04% vor Erreichung des ersten Lebenswahres in 
Behandlung, von den Fällen aber, die nach dem dritten Lebensjahr 
zuerst eine Behandlung erhielten, wurden' nur 21.74% Wa. R- nega
tiv. Er beobachtete 5 Fälle, wo die Wa- R. des Blutserums trotz 
der verschiedenen, 5 Jahre hindurch fortgesetzten Behandlungen 
positiv geblieben ist, jeder dieser fünf Fälle kam nach dem dritten 
Lebenswahr zuerst in Behandlung. Taucht auch nur der geringste’ 
Verdacht auf, dass einer der Eltern luetisch gewesen ist, soll schon 
einige Tage nach der Geburt die perorale Spirocid-Behandlung ein- 
gele'tet werden.

K. Burger: Nachdem erwähnt wurde, dass nach einigen ge
burtshilflichen Lehrbüchern an chronischer Lues leidende Schwan
gere nicht zu behandeln sind, erkläre er, dass die moderne Geburts- 
hi'fe anderer Ansicht ist. Zur Zeit wird selbst d:e Wa. negative 
Schwangere einer antiluetischen Kur unterw orfen,. wenn in der 
Anamnese Lucs figuriert- Die Bedeutung der Schwangerenfürsorge 
und Untersuchung wird zur Zeit von sämtlichen geburtsh'lfliclmn 
Anstalten betont. In vielen Familien wird die latente Lues oft durch 
die gleichzeitig mit der geburtshilflichen Untersuchung durchge
führte serologische Reaktion fcstgestellt. Nach der während der 
Schwangerschaft rechtzeitig durchgeführten antiluetischen Kur 
bringen 80—90% der luetischen Schwangeren gesunde Früchte 
zur Welt.

E. Tüdös: Die W a. R. erteilt auf d!e Frage keine entschiedene 
Antwort, ob die kong. Lues schon geheilt ist oder nicht- Die nega
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tive Wa. R. und Symptomenfreiheit bei der kong. Lues beweisen 
nur eine Heilung im klinischen Sinne. Die je früher eingeleitete 
Behandlung bietet die grösste Wahrscheinlichkeit für d.e Heilung 
und für die Prävention späterer luetischer Veränderungen irrt Ner
vensystem. Justus gegenüber bemerkt er, dass der väterlichen Lues 
keine besondere Bedeutung zukommt, denn d.ese könne nur eine 
Superinfektion herbeiführen, bezüglich welcher noch Meinungsver
schiedenheit herrsch t

J. Guszmann: Was die Übertragung der kong. Lues auf die 
nächste Generation betrifft, so besteht diese Möglichke.t. Wo die 
kong. Lues der Mutter noch immer vorhanden ist, wie in seinem 
Fall, kann man die Möglichkeit der akquirierten Lues höchstens 
durch d e gekünstelte Annahme der Superinfektion erklären. Zu den 
überaus interessanten Darlegungen von Sarbö will er nur bemer
ken, dass die Plazenten von luetischen Frauen, die luetische 
Früchte gebären, keine besondere Struktur aufweisen, sondern ein
fach syphilitisch erkrankt sind, was dadurch bewiesen werden kann, 
dass im Laufe folgender Schwangerschaften durchgeführte ener
gische Behandlungen die Reihe von erkrankten Früchten unter
brechen und gesunde Kinder geboren werden.

A. v. Sarbö beantwortet die Frage Fochers dahin, dass er auf 
diese nur nach einer genauen eventuell enkephalographischen 
Durchprüfung des Falles beantworten könnte. Mit Freude nimmt er 
zur Kenntnis, dass die Geburtshelfer nunmehr den Standpunkt ver
treten, dass auch ältere luetische Schwangere e ner antiluetischen 
Kur zu unterziehen sind. Justus gegenüber bemerkt er, dass in den 
meisten Fällen von Tabes und Paralyse in der Anamnese keine 
sekundäre Symptome nachzuweisen sind. W as die Rolle der P la
zenta betrifft glaubt er, dass seine Annahme, wonach das Schicksal 
der Frucht bei der luet'schen Schwangeren davon abhängt, in wel
cher Weise dieses Organ als Filter funktioniert, unbestreitbar ist. 
Von der Struktur der Plazenta hängt es ab, ob diese die Spirochä
ten zurückzuhalten imstande ist oder nicht. Diese Struktur kann 
so mangelhaft sein, dass jedes Kind luetisch infiziert wird, oder die 
Plazenta funktioniert im Verlauf e:ner Schwangerschaft so feh’er- 
haft, dass eine tote Frucht resultiert, in einer anderen Schwanger
schaft aber besitzt die Plazenta eine kräft'ge Struktur, so dass die 
ir, der Mutter vorhandenen Spirochäten das Kind n'cht infizieren 
und dasselbe gesund geboren wird.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 11. November 1931.

I, Bärdossy: Transpleural operierter Leberechinokokkns. Die 
Frau klagt über seit drei Wochen bestehende, immer intensiver 
werdende, stechende und spannende Schmerzen am rechten Rip
penbogen und unterhalb desselben, sowie später über Atembe^ 
schwerden- Die Leber Ist in ihrem ganzen Umfang mächtig ver- 
grössert. Zuerst wurde an Tumor, sodann nach negativem R. Be
fund und K a h n + + + a n  Leberlues gedacht, indem auch die Echino
kokkus Komplement-Reaktion negativ ausfiel. Trotz der ant lueti
schen Kur Verschlechterung des Zustandes. Die Probepunktion er


