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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
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gab Echinokokkus-Teile. Transpleurale Beseitigung des Echino
kokkus-Sackes mit Resektion der IX. Rippe.

S. Rosenak: Gangränöses Meckel-Divertikel. 1. Der 28jährige 
Mann leidet seit einem Jahr an wiederholten Magenkrämpfen. Drei 
Tage vor der Einlieferung abermals ein Krampfanfall m.t sämtli
chen Symptomen einer Bauchkrise. Bei der Aumahme. T- 37.2° C, 
Puls 78, Defense im Epigastrium und in der Gegend des Mac 
Burney Punktes. Lenz, Blumberg, Rovsing-Symptome negativ. 
Ileocoekaile Laparotomie, rötliches trübes Exsudat, Appendix nor
mal. Med.ai vom.t Coecum ein ganseigrosser Coliabszess, der von 
dem am M esenteriumblatt liegenden 12 cm langen und an der 
Spitze gangränösen Meckel-Divertikel aiusgeht. Oberhalb der 
gangränösen Partie eine narbige Struktur. Resektion, Tamponade. 
Nach der Operation Rückb ldung der Unterleibssymptome. Exitus 
drei Wochen nach der Operation an einer als Komplikation auftre
tenden Lungengangrän. 2. Der 54jährige Mann meldet sich 24 Stun
den nach einem Anfall, der als BLnddarmentzündung betrachtet 
wird. Ileocoecale Laparotomie, Appendix normatl. Das Meckel-Di- 
verticulum ist halb Zoll gross, entzündet, an der Spitze gangränös. 
Resektion, Heilung p. p.

L. Scheitz: Torsion des dritten Netzes. Bei dem 27jährigen 
Patienten, der mit der Diagnose einer akuten Appendizitis zur Ope
ration gelangte, fand sich ein handtellergrosses, auf zwei cm lan
gen Stiel am grossen Netz hängendes, uni die Achse gedrehtes 
akzessorisches Omentum, das flächenhaft mit dem W urmfortsatz 
verwachsen war- Nachdem der W urm fortsatz keine Torsion zeigte, 
war die Netztorsion vor dem Zusammenwachsen erfolgt. Akzesso
rische Netze können sowohl am kleinen, wie auch am grossen Netz 
Vorkommen, doch am letzteren seltener. Die Torsion eines vom 
kleinen Netz ausgehenden akzessorischen Netzes hat zuerst Klimko 
beschrieben. Nachdem die Bezeichnung „Drittes Netz“ unbestimmt 
lässt, ob eine Entw'ckelungsanomalie des grossen oder kleinen 
Netzes vorüegt, empfiehlt er die Bezeichnung „Akzessorisches klei
nes resp- grosses Netz“.

E. Brezovszky, A. Gaal: KarzinonimetaStasen der Haut. Bei 
der 64jahrigen Patientin findet sich an Stelle der Portio ein unge
fähr nussgrosses morches, leicht blutendes Neoplasma. Die Tuben 
und Ovarien sind gesondert nicht palpierbar. Letzte Menses im 
Alter von 50 Jahren. I. Partus Abortus. D .: Carcinoma portionis 
uteri et ovarii inoperabile. Vor einem Jahr schwollen die Füsse, 
später der Bauch an und wurden ödematös. Vor zwei Monaten zeig
ten sich auf der Innenfläche des Oberschenkels und auf der Bauch
haut über das Hautniveau sich erhebende erbsen-haselnussgrosse, 
rötliche, glänzende Knoten. Die Leistendrüsen sind seit zwei Jahren 
geschwollen. St. pr-: Beide Unterschenkel geschwollen, ödematös, 
persistierender Fingereindruck. Das Ödem erstreckt sich auch auf 
Oberschenkel und Unterleib, über dem Bund hörmaler Hautbefund. 
An beiden Oberschenkeln, auf der Strecksehe und auf der Innen
fläche, in der glutealen Gegend, und arhi Bauch stecknadelkopf- 
linsen-erbsengrosse, über das Niveau emporragende, scharfbe
grenz,te, harte, konsistente, rotbraune, zum Teil bläul'ch verfärbte 
und teilweise glänzende Geschwülste. Geschwürbildung ist nicht 
vorhanden- Jlerz- und Nervensystem, sowie das Blutbild normal.

A- Gaal dem onstriert die histologischen' P räparate  des Falles.
M. Pauncz: Interessante Lues II. — Fälle. 1. Die 21jähr'ge
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Frau machte vor einem Jahre eine antiluetische Kur durch. Seit 
zwei Wochen Ausschläge, Schwindelanfälle, Frösteln. Zur Zeit fin
det sich am Rumpf, an den oberen Extrem itäten ein follikulär an
geordneter, aus kleinen, m.t Epithelkappc bedeckten Papeln beste
hender Ausschlag. Dieser konnte mit Lichen scrophulosorum ver
wechselt werden, dagegen spricht jedoch die Farbe, Anordnung und 
Form der Papeln- 2. Am Rumpf und an beiden Extrem itäten der 
Kranken papulöses Exanthem mit stellenweise ausgesprochenem 
Biett-Kragen. Der ursprünglich pustulöse Prozess hat sich im; Laufe 
der Behandlung zurückgeb.Idet, die kleinen mit Krusten bedeckten 
Papeln bilden die Spuren dieses Prozesses.

O, Mansfeld: Der gegenwärtige Stand der gynäkologischen 
Hormontherapie. Er referiert über die bekannten Hormone, die auf 
die Funktion der Genitalorgane Einfluss ausüben. Mit den versch e- 
denen Test-Verfahren kann entschieden werden, ob ein P räparat 
tatsächlich Drüsenhormone enthält oder nicht. Die auf Hormonstö
rungen basierenden Krankheiten können bei gleichen kl nischen 
Symptomen (z. B. Blutung oder fehlende Blutung) poly- oder oligo- 
hormonale sein, weshalb eine Vorbedingung der Hormontherapie die 
Prüfung der Hormonproduktion zumindest von Seiten der Schild
drüse, der Ovar en und der Hypophyse ist. Die Hormontherapie 
kann bestehen: 1. Aus der Einführung von Hormlonen a) durch 
Ovarienüberpflanzung und b) durch Medikamente. 2. Aus der Stei
gerung der Hormonproduktion durch Röntgen-Reizbestrahlung, 
durch Blutfülle herbeiführende Lokalbchandlungen. 3. Aus der Ver
minderung der Hormonproduktion durch temporäre Kastration, 
halbseitige operative oder S trahlenkastrat'on, Ovariumresektion, 
totale Kastration (bei Osteomalazie). Er erörtert den W ert der ver
schiedenen Methoden.

Sitzung am 25. November 1931.

O. Ehrlich: Schwere Brandverletzung der Frucht ausserhalb 
der Anstalt angeblich Um Anschluss an Purlus praacipitatus. Die 
Verletzung kam angeblich bei einer Geburt in einem mit heissen 
W asser gefüllten Waschbecken zustande. Die Mutter ist eine 
27jährige I. P. die Frucht ist 52 cm lang, 3420 gr schwer und der 
Kopfumfang der männlichen Frucht ist 36.5 cm. Die Brandwunden
III. Grades finden sich am Gesicht, am Rücken und an den Extremi
täten des Neugeborenen- Er erörtert die Vorgänge bei der über
stürzten Geburt, deren Ursache die zu starken W ehen und die ver
minderten W iderstände der weichen Geburtswege sind. Er schil
dert die Komplikationen im Anschluss an d e  überstürzte Geburt 
(Collaps, Cerwx-Roptur, Verletzungen des Dammes und der kleinen 
Schamlippen, Blutung, SchädeLvrletzung, Nabelschnurzerreissungt 
u. sw.). Er verweist auf die gerichtliche Bedeutung des Falles, sowie 
darauf, bis zu welcher Grenze resp. in welchem Ausmass die kli
nische Beobachtung der gerichtlichen Untersuchung zur Verfügung 
zu stehen hat.

K. Farkas: Operierter Fall von intraligamentären Myom und 
extrauteriner Schwangerschaft. Die 33jährige IV. P. wurde mit den 
Symptomen einer schweren internen Blutung agonisierend in die 
Abteilung gebracht. Bei der inneren Untersuchung wurde neben 
einer extrauterinen Schwangerschaft im Douglas eine harte Resi
stenz palpiert, diese erwies sich bei der Operation als ein neben
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dem retroflektierten Uterus befindliches intraligemenläres Myom. 
Der Myomherd entwickelte sich in der zervikalen und korporaleu 
Uteruspartie, wölbte sich in die Uterushöhle vor, füllte diese aus 
und war wahrscheinlich in Gesellschaft mit der chron sehen Tuben- 
schleimhautentziindung die Ursache der extrauterinen Schwanger
schaft- Der Fall ist vom klinischen und anatomischen Standpunkt 
belehrend, aber auch vom Gesichtspunkt der Graviden-Kontrolle. 
Hätte sich d.e Kranke beim Ausbleiben ihrer Menses zur Unter
suchung gemeldet, so wäre sie wegen des retroflektierten Uterus 
und ihres intraligam entären Myomherdes operiert worden, womit 
auch die extrauterine Schwangerschaft beseitigt worden wäre.

E. Ormos: Seltene Abnormitäten der Hill en- und der Nabel
schnur. E.genartige anatomische Veränderungen der sogenannten 
Fruchtanhänge, deren Entwickelungsanomalien und topographische 
Lagerung können sowohl die M utter wie auch Frucht gefährden- Er 
dem onstriert vier Fälle. Im ersten Fall riss die Fruchthülle wäh
rend der Geburt zirkulär von der Plazenta ab und wurde mit der 
in Schädellage befindlichen Frucht zusammen geboren. Im zwe ten 
Fall riss die Kotyledonenpartie schon geraume Zeit vor der Ge
burt ab, die gegenüber der kurzen, 38 cm langen Nabelschnur zen
tralen Ursprungs lag, indem bei der Palpation die Organisierung 
der mit den Kotyledonen zusammenhängenden Blutgerinsel festge
stellt werden kann. In beiden Fällen wurden Mutter und Kind ge
sund entlassen. Im dritten Fall haftete an der Placenta praevia par- 
tialis d e verkürzte 44 cm lange Nabelschnur am Rand des Prävia- 
lappens der Plazenta, wodurch die Nabelschnur den vorausgehenden 
Teil bildet, der Fruchtschädel die Schnur komprimiert und die 
Frucht sich selbst tötet- Im. vierten Fall lag bei engem Becken die 
110 cm lange Nabelschnur vor, es bildete sich Nabelschnurvorfali 
aus und die Frucht starb. Hätte sich die Kreissende früher gemel
det, so wäre die Frucht zu retten gewesen. Er betont die Wichtig
keit der Schwangerenkontrolle-

J. Bud: Bei Ventriflxation entfernter karzirtoider Appendix. Die 
24jährige Frau gelangte wegen ihrer durch mobile Retroflexio uteri 
verursachten Klagen behufs Durchführung der Ventrifixation zur 
Operat-'on. Der W urmfortsatz ist am Ende knüppelförmig verdickt, 
seine Serosa ist injiziert, worauf der Fortsatz beseitigt wird. Auf 
der Innenfläche des Appendix sitzt ein kleinbohnengrosses Gebilde, 
dasselbe erweist sich bei der histologischen Untersuchung als Kar
zinoid und besteht aus nestartig angeordreten kubischen und run
den Zellen mit runden Kernen, die keine Kernteilung oder atypische 
Formen zeigen. Diese Karzinoide neigen oft zur Metastase.

J. Bud: Wert der systematischen Schwangerenkontrolle. Im 
Ausland, wie auch bei uns, sind bereits erprobte Einrichtungen der 
Schwangerenfürsorge bekannt. Die Gebäranstalten haben jedoch 
erst in der jüngsten Zeit die viel Arbeit erfordernde, eine wesent
liche Verminderung der mütterlichen und Fruchtsterblichkeit be
zweckende Schwangerenkontrolle übernommen. Er erörtert sodann 
die nur in Anstalten durchführbare Kontrolle der patholog'schen 
Fälle, die wertvoll sind, weil die bei der Kontrolle gemachten Auf
zeichnungen, Beobachtungen und Behandlung bei der Geburt ver
w ertet werden können. Die Kontrolle dauert vom Schwangerschafts
beginn. bis zum Wochenbett. Er weist die Bedeutung der Kontrol'e 
zu Beginn der Schwangerschaft durch Anführung überzeugender
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Beispiele nach, indem keine Symptome auslösenden Krankheiten 
und Abnormitäten festgestellt und behandelt werden können (z, B. 
Entwickelungsanomalitn, Geschwülste, Lues)- Die Kontrolle um
fasst ständige, (Anamnese) sich wenig ändernde, (Knochensystem) 
und ständig wechselnde Faktoren (Organismus, Gen talien, Ei, v e r
schiedene Erkrankungen). Diese in Einklang zu bringen, ist die Auf
gabe der Schwangerenkontrolle. Er referiert über die Zahl der Un
tersuchungen, die praktischen Methoden der Durchführung dersel
ben und hofft, dass die Gesamtmortal tät, die in der Anstalt bei 
reifen Früchten 3,5°/0n beträgt, durch die Kontrolle noch gebessert 
wird, indem die überwiegende Mehrzahl aus vernachlässigten Fäl
len besteht.

O. Mansfeld: Die system atische Schwangerenkontrolle wird 
auch in seiner Abteilung durchgeführt. D e Schwangeren suchen 
zumeist zum Zweck der Feststellung der Gravidität die Anstalt 
auf, eben deshalb wird ihnen das Resultat nicht sofort, sondern nur 
dann mitgeteilt, wenn sie die Grav.dität nicht mehr verhindern 
können- Auch nach der Statistik von Bud zeigen die Frauen für ihr 
weiteres Schicksal in der Gravidität nicht viel Interesse, denn die 
Zahl der Frauen, die sich zum dritten- und viertenmal zur Kontrolle 
melden, ist gering- Er befürchtet, dass die neue Verordnung, wo
nach Gebärende nur mit Armutszeugnis unentgeltl ch aufgenommen 
werden dürfen, indem Gebärende auf Kosten der Versicherungsan
stalten ohne Einweisung nicht ausgenommen werden dürfen, die 
Zahl der so erwünschten Qualitätsgeburten vermindern wird.

P. Salacz: Die Darlegungen des Vortragenden beweisen, dass 
ein erfolgre eher Mutter- und Säuglingsschutz nicht bei der Geburt, 
sondern schon während der Schwangerschaft einzusetzen hat. 
Über diesen Gegenstand hat Prof. Töth in einem Vortrag referiert, 
und auf seine Anordnung wurde in der II- Frauenklinik eine beson
dere Schwangerenord nation errichtet, in dfeser meldeten sich in 
einem Jahr 1324 Schwangere, 4000-mal. Er fordert den Ausbau der 
Schwangerenfürsorge.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medi'inischen Sektion der 

wissenschaftlichen üniversitätsgesellschaft am 9. November 1931.

D. Orosz: Lungenabszess bei einem 9jährigen Kind. Er demon
striert ein 9jähriges Kind, bei dem der Prozess mit Schüttelfrost 
und intermittierendem F eberverlauf einsetzte. Auf energische an ti
septische Behandlung trat nach Besserung eine Rezidive auf. Nach 
zirka 4wöchentlicher Krankheitsdauer schwollen rechts die para- 
trachealen Drüsen an, im rechten oberen Lungenlappen zeigte sich 
eine Infitration, die in wenigen Tagen erweichte, und eine faust
grosse Höhle zurückliess. Das überaus übelriechende eitrige rubigi- 
nöse Gewebstrümmer und eine mannigfaltige Bakteriumflora ent
haltende Sputum des Kranken, die septisch toxischen Allgeme'n- 
symptome, sowie die rapide Verbreitung sprachen für den gangrä
nösen Charakter und der Malignität des Prozesses. Der Patient be
findet sich auf dem W eg zur Genesung, was dem operativen E :n- 
griff zu verdanken ist-


