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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-
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A- Bokretäs: Filariasis. Die Patientin litt an lymphoider
Leukämie, doch fanden sich im Blutbild auch Mikrof.larien. Er ver
wies auf den Konnex der Filarien mit dem lymphoidem. System so, 
dass möglicherweise die Filar.asis eine Rolle bei der Entwickelung 
der lymphoiden Leukämie spielte.

B. Entz: Seiner Ansicht nach ist der dem onstrierte Fall eine 
wahre tropische Filar asis, es sei nicht wahrscheinlich, dass die 
auch bei uns vorkommende Qelse Culex pipiens als Überträger der 
fraglichen Mikröfilarien figurierte, doch ist es möglich, dass 
dauernde Südwinde, speziell e n starker Scirokko Gelsenschwärme 
hieher verschlägt; unter diesen können einzelne infizieren. Massen
erkrankungen können nicht auftreten, die verschlagenen Gelsen ge
hen alsbald zugrunde, weil die klimatischen Verhältnisse nicht ent
sprechen. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass die bei uns 
häufige Filariasis der Vögel eventuell für Menschen pathogen wer
den kann, obwohl der Umstand, dass die Bluttemperatur der Vögel 
höher ist als jene der Menschen, einer Übertragung hinderlich ist- 
Die gefundenen Filarien müssten mit der Mikrofilariasis der Vögel 
verglichen werden, um derart die eventuelle Identität festzustellen. 
Er verw eist darauf, dass weil- Prof. Thanhoffer als erster in 
Ungarn Filariasis beobachtet hat.

P. Jobst: Die oiygodynamische Wirkung des Bizol. Nach einer 
Schilderung der Klinik des Bizol demonstriert er an Röntgenauf
nahmen die Resorption von Wisrniuth-Depots, die in 4—5 Wochen 
erfolgt. Auch im Ürin ist das W ismuth 4 Wochen lang nachweis
bar. Aus se'nen bakteriologischen und Tierimpfversuchen kann fest
gestellt werden, dass das Bizol die Entwickelung von Bakterien 
verhindert, resp. diese vernichtet, was er mit der olygodynamischen 
Wirkung des Wismuth erklärt.

K- Berde verweist darauf, dass die Resorption der Wismuth- 
salze aus dem Muskelgewebe, sehr langsam im Verlauf von mehre
ren Wochen erfolgt, diese Depots sind als sterile Pseudoabszesse 
zu betrachten, die Reaktionen und die Produktion von Entziindungs- 
produkten herbeiführen.

Ungarische Ophthalmologische Gesellschaft.
XXIV. Jahresversammlung in Budapest und in Szeged.

Präsident: Prof. Dr. Leo v. Liebermann.
Offizieller Bericht von Priv.-Doz. Dr. G. Horay,

Schriftführer der Gesellschaft.
(Fortsetzung.)

II. wissenschaftliche Sitzung
(am 11. Juni, in Szeged).

G. Ditröi (Szeged): Die operative Behandlung der Netzhaut~
ablösung (Referat). Ausführliche Besprechung der Operationsmetho
den der Netzhautablösung im XIX. und im ersten Jahrzehnt des 
XX. Jahrhunderts, sowie der neueren Methoden. W ürdigt die Ver
dienste Gonins; das Goninsche Prinzip der Heilung der Netzhaut


