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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 5. Februar 1932.
L,

Friedrich: a)

D y s e n t e r i s c h e R e c t 'u m s t r ik t u r u n t e r d e m

Der 21jährige Mann wird durch sein Kind mit
Dysenterie infiziert. Die durchgeführte Operation (Matolay) ergab
dysenterische Verwölbung eines Geschwürs: Exzision, Heilung.
b) F is t u la g a s t r o - j e j u n o c o l i c u . Bei dem 45jährigen Mann
wurde vor 6 Jahren angeblich wegen Pylorusstenose eine hintere
Gastronteroanastomose
durchgeführt.
Seit mehreren
Monaten
schwere Diarrhoen, die als Collitis behandelt wurden. Im Magen
fäkulenter, anazider Inhalt. Der Stuhl ist fettig, breiig, und enthält
unverdaute quergestreifte Muskelfasern und Fett. B ei der Röntgen
untersuchung ergab sich, dass die Gastroenteroschlingen durch
gängig sind, die Pylorusgegend nicht gefüllt, und durch die
ableitende dünne Darmschlinge das Colon transversum in der dista
len Partie gefüllt wird. Nach 10 Minuten findet sich Bariumbrei im
Sigma und in der Ampulle. Bei der irrigoskopischen Untersuchung
füllt sich der Magen vom Dickdarm mit Barium. Peroral verab
reichtes Karmin erscheint nach zwei Stunden in den Fäzes. Die
Operation (Hültl) bestätigte vollauf die Annahme. Diarrhoen nach
Magenoperationen müssen immer, besonders wenn diese einen
ein e s

K a r z in o m s .

B ild
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lienterischen Charakter haben, den Verdacht einer Fistula gastrocolica erwecken.
Länyi referiert über zwei Fälle von Fistula gastro-colicaA Torday: I n s u l i n r e s i s t e n t e D i a b e t e s - F ä ll e . Er demonstriert
zwei Männer. Bei dem einen änderte sich der hohe Nüchtern-Blut
zuckerwert auf 30 E, Insulin sehr wenig, nach Traubenzucker
belastung war die Kurve verschleppt und auffallend hoch. Trotzdem
entleerte der Kranke im Urin nur sehr wenig Zucker (0.3—0.7%).
Einen Monat später erhöhte sich die Zuckerausscheidung auf 2lT%
und diese konnte selbst durch 30—40 E. Insulin nicht herabgedrückt
werden; die täglich entleerte Zuckermenge war zirka 50 gr. Im
zweiten Fall reagierte der Blutzucker auf Insulin recht gut, er war
an Gemüsetagen zuckerfrei, doch konnte die bei Standard-Diät ent
leerte Traubenzuckermenge von 0.5— 1% selbst mit 60 E. Insulin
nicht zum Verschwinden gebracht werden, die Wirkung von 20 E.
Insulin war die gleiche.

L. Möczär: L e t a l e , a k u t e D e n t a lin fe k t io n e n .
J.
ErtT. Die moderne Stomatologie kann die rekonstruktiven
plastischen Operationen nicht mehr entbehren. So können fort
schreitende Phlegmonen vor dem Eintritt lebensgefährlicher Kom
plikationen aufgehalten werden, was durch seine Kriegsfälle be
stätigt wird, indem bei seinen mehr als 6000 Fällen kein einziger
Tod infolge fortschreitender Phlegmone vorgekommen ist.
L. Möczär: Bei Toxämie wurden sämtliche antitoxische Mittel
erprobt, doch wurde sein Vertrauen in diese Mittel erschüttert,
weshalb das Schicksal der Kranken solchen nicht anvertraut wer
den kann.

F.

Szarvas:

D i e w a h r s c h e i n li c h e U r s a c h e d e r E k l a m p s i e .

Jene

ältere Annahme, dass das Sekret von endokrinen Drüsen: Hor
monen die Ursache der Eklampsie sei, wird durch immer mehr
Untersuchungsergebnisse bestätigt, jüngst auch durch die Forschun
gen von A n s e l m i n o und H o ft m a n n , die eine Hormonwirkung des
Hypophysenhinterlappens als wichtigsten Faktor für das Auftreten
der Eklampsie betrachten. Der Vortragende findet die wahrschein
liche Ursache der Eklampsie in jenem Hormonüberschuss, der vom
fötalen Organismus dem Körper der Mutter übermittelt wird, u. zw.
mit dem Wachstum des Fötus in immer grösseren Mengen. Der
Gipfelpunkt dieser Hormonintoxikation wird mit dem Nahen der
Geburt erreicht, und in gewissen Fällen wird Eklampsie ausgelöst.
Der Prozess findet mit dem Ablauf der Geburt nahezu immer seinen
Abschluss.
Sitzung am 12. Februar 1932.

Päsident S- Töth widmet den verstorbenen Mitgliedern Pro
fessor K o lo m a n T e l l y e s n i c z k y und E d m u n d J d r m a y einen Nachruf.

A.

Gaal:

E s s e n t i e l l e X a n t h o m a t o s e m it K n o c h e n v e r ä n d e r u n g e n .

Die Xanthomatose und der Cholesterinstoffwechsel zeigen einen
engen Konnex, weil die xanthomatösen Veränderungen nur nach
längerem Bestehen der Cholesterinämie auftreten und nur dann
wieder schwinden, wenn die Cholesterinämie aufhört und der
Choles'terinüberSchuss des Organismus ausgeschieden ist: Trotz
dieses engen Konnexes genügt zum Auftreten der Xanthomatose
das Vorhandensein einer Cholesterin-Stoffwechselstörung nicht,
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indem auch das Bindegewebe des betreffenden Organismus eine
gewisse Bereitschaft besitzen muss.
Die Knochenveränderungen
bei Xanthomatose sind sekundäre Erscheinungen und für dieses
Leiden charakteristisch. Die Ursache der Cholesterinämie ist die
relative Unzulänglichkeit jener Faktoren, welche den Überschuss des
Blutcholesterins zu beseitigen haben. Dieser Defekt kann durch
Diät und medikamentöse Behandlung ausgeglichen werden.

J, Batisweiler:

K a isersc h n itt

u n ter

ersch w eren d en

V e rh ä ltn is 

Die im achten Schwangerschaftsmonat bei der 24jährigen, zum
erstenmal schwangeren, an Bicuspidal-Insuffizienz leidenden Frau
zur Entwickelung gelangte Dekompensation und schwere Nephro
pathie führte in wenigen Tagen zur Suffokation, so dass als Versuch
zur Lebensrettung der Kaiserschnitt durchgeführt werden musste.
Die Kranke wurde wegen der schweren Dyspnoe ständigen Husten
von Professor Töth sitzend und mit Bauchwandanästhesie operiert.
Vom technischen Gesichtspunkt ist der Fall lehrreich, weil einer
seits infolge der sitzenden Stellung der Uterushals nicht zugänglich
war, andererseits das Herausrollen des Uterus bei der an Vitium
leidenden Kranken zur Anlegung des Korpusschnittes unzulässig er
schien. So wurde das Cavum durch den Isthmusi eröffnet- Eine zweite
Patientin mit kombiniertem Vitium und mit seit z,wei Monaten be
stehender Dekompensation, wurde vom Vortragenden mit Bauch
wand- und Lökalanästhesie mit nachfolgender Uterusamputation
operiert. Die erste Kranke wurde geheilt, die zweite, die im mori
bunden Zustand zur Operation gelangte, starb infolge einer
Bronchopneumonie und frischen Endokarditis. Hieraus folgt, dass
bei bestehender Inkompensation im Verlauf der Schwangerschaft
und bei Erfolglosigkeit der klinischen Behandlung die Schwanger
schaft möglichst schonend und rasch: mit Kaiserschnitt, eventuell
kombiniert mit der Amputation des Uterus zu unterbrechen ist.

sen.

M.

Babarczy:

A k t i v i t ä t s p r ü fu n g

der

L u n gen -T b c

m it

R e

Er hat eine in der P raxis gut verwendbare R e
aktionsgruppe mit einfacher Methodik zusammengestellt und eine
grössere Gruppe von Kranken nach dieser Methode durchgeprüft.
Diese Reaktionsgruppe besteht aus der Bestimmung der Blutsen
kung, der Daränyi-Reaktion und des qualitativen Blutbildes. Die
Durchführung dieser Reaktionen ist für die Aktivität der LungenTbc von positiver Bew eiskraft, wenn alle drei Reaktionen positiv
sind, ohne Rücksicht darauf, ob Verdachtsymptome für die Aktivität
vorhanden sind, ferner, wenn zwei Reaktionen positiv sind, bei vor
handenen Verdachtsmomenten für die Aktivität- In negativer Rich
tung sind die Reaktionen beweisend, wenn alle drei Reaktionen ne
gativ ausfallen, ohne Rücksicht darauf, ob Verdachtsmomente für
die Aktivität bestehen, oder wenn zwei Reaktionen negativ sind
und. keinerlei Verdachtsmomente für die Aktivität vorliegen. Posi
tive Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, jedoch weitere Observation
erforderlich, wenn bei Verdachtsmomenten auf Aktivität eine R e
aktion positiv ausfällt. Negative Wahrscheinlichkeit ist vorhanden,
jedoch weitere Observation notwendig, wenn in Ermangelung ir
gendwelcher Verdachtsmomente nur eine Reaktion negativ ausfällt.
Nach der positiven Richtung hin ist die Daränyi-Reaktion, nach
der negativen Richtung aber die Blutsenkung in den frischen und
das qualitative Blutbild in älteren Fällen bedeutungsvoller.
B.
Steiner: Die Feststellung der Tbc-Aktivität ist namentlich
bei Kindern und Säuglingen sehr wichtig. Die Infizierung von
a k tio n sg ru p p en .

4
Säuglingen erfolgt in 50— 60% der Fälle intrafamiliär- Sobald er bei
Säuglingen aktive Tbc findet, tritt er mit einem Dispensaire in Ver
bindung, damit die Familie untersucht wird- Er verweist auf die
Bedeutung der positiven Pirquet-Reaktion bei Kindern, die das
dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auf die Notwendigkeit
des Zusammenwirkens der verschiedenen mit Tbc-Behandlung be
trauten Anstalten und der Anmeldungspflicht der intrafamiliären Tbc.
T. Liebermann: Bei laryngealen Prozessen ist der Erfolg des
Eingriffes von dem Zusammenwirken mit dem Internisten abhängig,
er hat den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen. Bisher konnte man
sich nur auf die Allergen-Untersuchung stützen, eben deshalb ist
die Einführung der Gruppenuntersuchung für die Behandlung der
Kehlkopf-Tbc überaus bedeutungsvoll. Die zweite für den Laryngologen wichtige Frage ist, ob die eventuell aus anderen Ursachen
notwendige Tonsillektomie nicht schadet und ob infolge der Ton
sillektomie der eventuell bestehende Cat. apicum keine aktive Tbc
auslösen wird. Er hat oft das Gefühl, dass das Fortbestehen der
vorhandenen Endocarditis lenta ein geringeres Übel ist, als wenn
die Tonsillektomiie eine Rezidive der latenten Tbc herbeiführt.
M- Babarczy hat nur bei Erwachsenen Untersuchungen durch
geführt, so dass sie sich mit den pädiatrischen Beziehungen der
Frage nicht beschäftigen kann.

G. Czoniczer und J. Kleiner:
V o rd erla p p e n e x tra U ten

b ei

D ie W i r k u n g v o n H y p o p h y s e n H y p e r t h y r e o s e . Sie haben die Wirkung

von Glanduantin und Prähormon bei hyperthyreotischen Kranken
geprüft. Die Ergebnisse von Falt'a und B e r n h a r d konnten bestätigt
werden: der Stoffwechsel von hyperthyreotischen Kranken sank
nach 3A» resp. 1 Stunde um 7— 29%. Auf Grund dessen wurde ver
sucht, den Grundumsatz von Basedow-Kranken durch wiederholte
Prähormoninjektionen dauernd herabzusetzen. In drei von vier Fäl
len gelang es mit 2—4 Wochen hindurch jeden zweiten Tag verab
reichte Prähormon-Injektionen den Grundumsatz, wesentlich zu ver
mindern, in einem Fall sank der Grundumsatz während der 4 W o
chen dauernden Verabreichung um 69%. Die übrigen BasedowSymptome zeigten jedoch keine, dem erheblichen Rückgang des
Grundumsatzes entsprechende Besserung. Die Injektionen lösten
manchmal fieberhafte Reaktionen aus. Ob die Hypophysenvorderlappenextrakte in der Therapie der Hyperthyreosen anwendbar
sind, kann vorläufig noch nicht entschieden werden.
K.
Hajos referiert über zwei im Längswachstum zurückge
bliebene Personen, bei denen die monatelang fortgesetzte Glanduantin- und Horpanbehandlung den Grundumsatz nicht beeinflusst hat.
In beiden Fällen setzte das Wachstum ein, der 18jährige Jüngling
ist in einem Jahr um 11 cm gewachsen, der normale Grundumsatz
blieb unbeeinflusst. Die 22jährige Frau ist in 6 Monaten um 2 Ü2 cm
gewachsen, der ausgesprochen verminderte Grundumsatz zeigt die
selben W erte, wie zu Beginn der Beobachtung. Die einschlägigen
Literaturangaben sind widersprechend und er findet keinen Beweis
dafür, dass die Hormone des Hvpophysenvorderlappens den Grund
umsatz beeinflussen.
G.
Czoniczer: Der Befund des Vorredners, dass das Hypo
physenextrakt den gestörten Grundumsatz in der Richtung der
Normi verschiebt, widersprechen den Erfahrungen nicht, die er in
Hyperthyreosen-Fällen gewonnen hat. Die Versuche werden in Fäl
len mit verminderten Grundumsatz fortgesetzt werden.
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Sitzung am 19. Februar 1932.

L.

Hegediis:

D i a g n o s t is c h e B e w e r t u n g

der

F rü h sy m p to m e

Bei dem 24jährigen Mann fanden sich zweimal
transitorisches Doppelsehen, 1. Facialis-Parese
und spastische
Parese der rechten Extremitäten. Auf Grund dieser gekreuzten
Symptome ist die Läsion im Pons anzunehmen. So geringfügige
Facialisparesen können durch eine neue von S a r b ö empfohlene Unter
suchungsmethode augenscheinlicher gemacht werden: Beim Zeigen
der Zähne lassen wir beide Augen kräftig schliessen, die derart ent
stehende Tonussteigerung in den Muskeln der normalen Gesichts
hälfte lässt die Parese auf der kranken Seite besser hervortreten.
Das minimal vorhandene Homberg-Symptom kann durch die von
S a r b ö empfohlene Methode Zurückwerfen des Kopfes nach hinten,
kräftiger zum Vorschein gebracht werden. Die Lage der im Mittel
hirn im Nucleus ruber befindlichen Zentren des Gleichgewichtes
ändern sich dem, Labyrinth gegenüber durch die Neigung des Kopfes
nach hinten so, dass das Schwanken stärker wird. Bei der 41 jähri
gen Frau ist bei normalen Augenhintergrund und freien Gesichts
feld das farbige Gesichtsfeld konzentrisch verengt und in beiden
Augen besteht ein absolutes zentrales Farbenskotom. Es ist daher
eine axiale Neuritis vorhanden. Die beiden Fälle sind deshalb wich
tig, weil solche Kranke mit plötzlich auftretenden und rasch wieder
verschwindenden Symptomen als hysterisch
betrachtet werden,
wenn jedoch bei diesen die seitens der einzelnen Sinnesorgane auf
tretenden klinischen Symptome berücksichtigt werden, so wird die
Diagnose schon zu Beginn des Leidens in die richtige Bahn gelenkt.
J. Schuster: Der Beginn des Leidens kann dem Ausbruch der
Krankheit um viele .fahre vorausgehen. Wenn der Virus durch die
Nervenbahnen, wie Facialis usw., eindringt, so findet sich kein
neurologisches Symptom, aus welchem festgestellt werden könnte,
dass eine schwere Krankheit zum Ausbruch gelangt. Die B e 
kämpfung des Leidens wird nur dann erfolgreich sein, wenn der
Zeitpunkt bestimmt werden kann, wo der Krankheitserreger in den
Organismus eindringt. Wird bei Kaninchen die Cornea mit Herpes
virus geimpft, so kann die Infizierung des Gehirns durch das
Ganglion cJia re nachgewiesen werden, im W ege des Nervus ischiadicus dringt die Infektion in das Rückenmark und von dort in das
Gehirn. Sollte die Sei. polyinsularis durch ein ähnh'ches Virus ver
ursacht werden, so tritt vielleicht das Leiden zu Beginn in der Form
einer anderen Krankheit auf, im Laufe der Jahre entwickelt sich
sodann durch Superinfektionen das Krankheitsbild der Sei. poly
insularis.
E. Grosz teilt die Ansicht des Vortragenden, dass das zentrale
Skotom und die Dekoloration der temporalen Hälfte des Sehnerven
kopfes d. i. die Erscheinungen der Neuritis retrobulbaris Frühsym
ptome der Sei- polyinsularis bilden und oft viele Jahre früher auftreten, als die übrigen Symptome. Die genaue neurologische Unter
suchung ermöglicht in den meisten Fällen die Differenzierung von
der Hysterie. Schwieriger ist schon die Entscheidung, ob das Lei
den rhinogenen Ursprunges ist oder nicht, besonders, wenn die bei
negativen rhinologischen Befund durchgeführtc Operation erfolg
reich ist. Die Frage kann nur entschieden werden, wenn die Augen
eines jeden an Sei. polyinsularis leidenden Kranken sorgfältig un
tersucht werden und in jedem Fall von akuter Neuritis retrobul-

m u lt ip le n

S k le ro s e .

der
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baris, die anscheinend rhinogenen Ursprungs ist, die neurologische
Untersuchung durchgeführt wird.
A. v. Sarbö hat die Demonstration veranlasst, weil er die Autmerksamikeit auf die feineren Augensymptome lenken wollte. In
jenem Fall, wo zuerst nur Augensymptome vorhanden waren, zeig
ten sich wenige Wochen später Parästhesien der Zunge und der
Lippen. Bei einem 20jährigen Jüngling verwiesen die Sehstörungeu
am r. Auge und Paraplegie am 1. Fuss auf Sei. polyinsularis, wenige
Tage später zeigten s.ch Symptome von Myelitis transversalis, mit
Erblinden beider Augen. Die Sektion zeigte Eiterung des Sinus
front., die Neuritis setzte sich dann auf das Rückenmark fort.
T. Liebermann: Auf Grund der Forschungen der Brüder L ö 
w en stein ist vielleicht eine Überbrückung möglich, es gelang ihnen,
Übergangsforrhen des Tbc-Bazillus nachzuweisen. Ihrer Ansicht
nach findet keine gegenseitige Substitution der Neuroretinitis und
der Sei. polyinsularis statt, sondern die beiden sind die verschiede
nen lokalen Äusserungen desselben
Krankheitserregers. Derart
kann vielleicht auch die Wirkung der Tonsillektomie auf die Poly
arthritis erklärt werden.
E. Hainiss: Die F orm en d er S äuglingsgrippe. Die Variabilität
der Säuglingsgrippe, sowie ein Teil ihrer Erscheinungsformen fin
det in den anatomischen und physiologischen Verhältnissen des
Säuglingsorganismus ihre Erklärung. Die Infektionen des Säuglings
alters werden durch Neigung zur Generalisation und die Eigen
schaft charakterisiert, dass der Organismus auch auf die lokale E r
krankungen in seiner Gänze reagiert. Die verschiedenen Systeme
und Funktionsbereitschaften des jungen Organismus haben noch
nicht den Entwickelungsgrad erreicht, der eine gewisse Selbststän
digkeit der verschiedenen Funktionskreise ermöglicht. Ausser dieser
speziellen Reaktionsbereitschaft kommt auch jenem reziproken
Verhältnis eine wichtige Rolle zu, die zwischen dem jederzeitigern
Befinden des Säuglingsorganismus und derm Verdauungsprozess be
steht. Der hohe relative W asserreichtum des Säuglingsorganismus
verweist bereits auf die mangelhafte W iderstandskraft gegen In
fektionen, die so häufigen Konstitutionsanomalien (Hydropigenismus,
exsudative Diathese) und eventuell vorausgegangene Ernährungs
störungen können die allgemeine Disposition erheblich steigern. Die
wichtigeren Erscheinungsformen der Säuglingsgrippe gruppiert der
Vortragende nach ihren wichtigeren Charakteristiken folgendermassen: u) einfache Grippe, b) katarrhale, c) pulmonale, d) ga
strische, e ) intestinale, f) meningeale, g ) toxische und h ) septische
Form- Das sind natürlich keine isolierten pathologischen Einheiten,
zumeist finden sich vergesellschaftete Übergangsformen. Bei der
Charakterisierung der einzelnen Formen kommt folgenden Erschei
nungen eine grössere Wichtigkeit zu: A) einfache Grippe. Typen
der Fieberkurven. Dauernde Subfebrilität, Mattigkeit. B ) Katarrhale
Form. Angina und Erbrechen; Coryza. Anatomische Erklärung der
durch die Rhinitis verursachten Dyspnoe: der Ausfall der Nasenatraung verursacht bei der relativ engen Schlundhöhle, d'e von der
kein Cavurri aufweisenden Pharinxwand und von der ein wenig über
die Epiglottis sich vorwölbenden dicken Zungenwurzel begrenzt
und auch normal relative enger ist, e'ne Atmungsinsuffizienz. Um
diese zu kompensieren, wird die Zunge vorgeschoben und der Kopf
nach hinten gebeugt (scheinbare Nackenstarre). Tracheitis, Bron
chitis. Pseudocroup und grippöser Croup. Bedeutung der Sekret
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aspiration. C ) Pulmonale Form. Diagnostische und pathologische
Details. D) Gastrische
Form. Initiales und persistierendes E r
brechen. Exsikkation. E ) Intestinale Form. Übergangs- und ver
schleppte Formen. Charakteristischer Stuhl. F ) Meningeale Form.
Diagnostische und prognostische Schwierigkeiten. O) Grippetoxikose. Exantheme mit veränderlichen Formen. H) Grippesepsis. B e 
deutung der Blutungen und Demonstrierung des charakteristischen
Atmungssymptoms. Der chronische Verlauf dieser Formen wird
eingehend geschildert, die Gefahren, sowie die in B etracht kom
menden Komplikationen bei den einzelnen Formen erörtert. Die
Schwere und Dauer der Krankheit werden durch die Intensität der
Infektion, die Komplikationen der Konstitution resp. Kondition des
Säuglings, sowie durch die Toleranzverschiebung infolge der In
fektion bestimmt.

F. Torday bemerkt, dass in Budapest eine Grippeepidemie
herrscht, wogegen d.e amtlichen Ausweise nur über eine geringe
Zahl von Erkrankungen und Todesfällen referieren, was zu einer
unrichtigen Beurteilung der Epidemie Anlass geben kannJ , Bokay: Der Vortragende hat ausgeführt, dass der Säugling
die durch die grippöse Rhinitis resp. Rhinopharyngitis eintretende
Atmungs.nsuffizienz durch Tachypnoe zu kompensieren versucht.
Seiner Ansicht nach ist das ein Irrtum, weil in solchen Fällen das
klinische Bild einer Stenose der oberen Luftwege hervortritt, wo
die Atemfrequenz die Norm kaum überschreitet, wo jedoch die
scrobiculare und jugulare Einziehung und die gesteigerte Aktion der
Atmungs-Hilfsmuskeln immer mehr hervortritt. Dass die gleichen
Ersehe.nungen bei jeder Stenose der oberen Luftwege auftreten,
zeigt der bei Larynxcroup, retropharyngealem Abszess und Stridor
rnspiratorius cohgenitus auffretend'e Atmungstypus. Nach Ansicht
des Redners verweist die bei Rhinitis oder Rhinopharyngitis auf
tretende erhöhte Atemfrequenz immer darauf, dass auch in den un
teren Atemwegen eine Entzündung sich vorbereitet, was für die
Praxis wichtig ist.

E, Tüdös: Die Fälle von Säuglingsinfluenza können in zwei
Gruppen geteilt werden: Die glatt heilenden Fälle und solche, wo
Komplikationen auftreten- Das Leiden beginnt nicht gleich mit Hin
fälligkeit und in den ersten zwei Tagen ist auch die Appetitlosigkeit
selten. Jene Fälle, wo das Fieber nach einer Dauer von 2—3 Tagen
aufhört, verlaufen günstig- ln den schweren Fällen folgt der Fieber
periode eine Pause und die Komplikationen treten nach der Fieber
rezidive auf. Alle Säuglinge inklinieren zur Krankheit und ihr Uber
stehen schafft keine Immunität. Die meisten Schwierigkeiten bereitet
bei Komplikationen die Ernährungsfrage. Der Säugling weist jede
Nahrung zurück, verträgt auch die Muttermilch schlecht und in
schweren Fällen treten Blutungen und Exantheme auf. Das Erschei
nen von Petechien bedeutet nicht immer eine ungünstige Prognose.
E- Hainiss: Die Grippe ist keine ätiologische Einheit, sondern
ein klinischer Begriff, sie wird wahrscheinlich durch einen filtrierbaren
Virus verursacht und sie ist die Beze.chnung einer Infektionskrank
heit mit variablen Symptomen. Die Bezeichnung der Krankheit als
Grippe ist international akzept ert und wurde aus guten Gründen an
die Stelle der nicht einwandfreien Bezeichnung: Influenza einge
führt. Das von Torday empfohlene „Schnupfenfieber“ kann er nicht
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akzeptieren, weil der Schnupfen kein obligates Symptom ist. Die
Olygopnoe ist, wie er glaubt, keine Beobachtung des Professor
Bökay, die sich auf junge Säuglinge und solche Erkrankungen be
zieht, denn die demonstrierte Filmaufnahme beweist die Tachypnoe.
Die Beobachtungen von Tiidös stimmen mit seinen eigenen überein.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 13. Januar 1932.
E- Farkas: L e b e n s r e t t u n g s v e r s u c h e m it i n t r a k a r d ia le n I n j e k 
Eine einfach durchführbare Methode der Lebensrettung ist
die intrakardiale Injektion in solchen Fällen, wo der intravenöse
Weg und andere Verfahren wie: Herzmassage, Anwendung des
elektrischen Stromes, Oxygeninhalation zwecklos und zumeist auch
schon undurchführbar sind. Durch die in grosser Zahl durchgefiihrten intrakardialen Injektionen
gelang es zweimal das Leben
um P/2 Stunden resp um 2 Wochen zu verlängern. Es handelte
sich um Personen mit Erkrankung der Kranzgefässe. Das Verfah
ren erfordert eine einfache Ausrüstung und ist für den praktischen
Arzt geeignet.
E. Zahumensky: ln der I. chirurgischen Abteilung des Spitals
der ungarischen Staatsbahnen werden die Bauchoperationen mit
der hohen Percain-Lumbalanästhesie
durchgeführt, bisher in
28 Fällen zur vollkommenen Zufriedenheit. Vor vier Tagen führte
er bei einem 65jährigen Patienten, der an schweren Ikterus
litt und bei dem ein Pankreas-Karzinom angenommen wurde, die
Lumbalanästhesie durch. Blutdruck vor der Operation 120/85. Zur
Ausschaltung dei bei der
Lumbalanästhesie
auftretenden Blut
druckschwankungen wurde 0.10 cg Ephedrin i. m. verabreicht- 15
Minuten nach Beginn der Anästhesie rapides Sinken des Blut
druckes. Massenhaft verabreichte Gaben von Ephedrin, Coffein, Tonogen, Kampfer, usw. blieben wirkungslos, in drei Minuten traten
die Symptome des Exitus auf! Aufhören der Herztätigkeit, Sistieren der Atmung. Einführung von 1 kem Tonogen in die Herzmusku
latur, nach einer Minute rötet sich das Antlitz, die Herztätigkeit
setzt ein, spannender voller Puls, Kräftigung der Atmung. Der P a
tient befindet sich zur Zeit wohl. In diesem Fall trat infolge der
durch die Lumbalanästhesie verursachten Splanchnicus-Lähmung,
Herzlähmung auf, über die das intrakardial verabreichte Tonogen
hinweghalf und ermöglichte, dass die verabreichten Medikamente
resorbiert werden und ihre Wirkung entfalten können. Der Patient
wird in wenigen Tagen in Lokalanästhesie operiert werden.
tio n e n .

A. Hasenfeld:
S ie m e n s

v erstä rk ten

a ) D e m o n s t r a t io n d e r m it d e m S o m a t o p lio n v o n
H e r z t ö n e u n d H 'e r z g e r ä u s c h e . Er demonstriert

das zur Verstärkung der Herztöne dienende Somatophon von Sie
mens, dasselbe bildet einen grossen Fortschritt in der medizinischen
Elektrotechnik, indem es die Fehlerquellen der anderen Verfahren
ausschaltet, die den gleicher Zw'eck anstreben- Das mit grosser
Präzision konstruierte Instrument besteht aus drei Teilen. 1. Das
Mikrophon zur Aufnahme des Tones, 2. der Herztonverstärker,
3. Lautsprecher mit Spezialkonstruktion. Er demonstrierte in dem
umfangreichen Vortragssaal den Apparat an zahlreichen Herzkran
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keil. Die verschiedenen Geräusche und Arythmien wurden ohne Ver
zerrung vermittelt. Sehr interessant war die Verstärkung von in
trauterinen Herztönen und deren W iedergabe durch den Laut
sprecher. Die Herztöne der Frucht waren vorzüglich wahrnehmbarSchliesslich erörterte er die praktsiche Bedeutung und den didak
tischen W ert des Apparates der in der Geburtshilfe und zur Kon
trolle von in Narkose durchgeführten Operationen sehr wertvoll ist.
b ) D e m o n s t r a t io n
lin d
D eu tu n g p o stm o rta l a u fg e n o m m e n e r
E l e k t r o k a r d i o g r a m m e . Die demonstrierten EKG beweisen, dass bei

Eintritt des Todes eigentlich erst ein Scheintod vorhanden ist. Es
konnte festgestellt werden, dass die Lebensäusserungen beweisen
den elektrischen Erscheinungen im Herzen erst 35 Minuten nach Ein
tritt des klinischen Todes vollkommen aufhören. Der Vortragende
verdankt seine seltene Beobachtung demi Zufall, dass eine 62jährige,
in seiner Abteilung gepflegte und an schwerer Myodegeneration
leidende Frau unmittelbar vor einer EKG-Aufnahmc plötzlich starbNach den 10 Minuten lang fortgesetzten erfolglosen W iederbele
bungsversuchen wurden 10, 20, 26, 35 und 45 Minuten nach dem
Tode 5 EKG-Aufnahmen durchgeführt, sie hörten erst 45 Minuten
nach dem Eintritt des Todes auf- Aus d'esem, Fall folgert er: 1. Die
elektrischen Erscheinungen können den Tod um mehr als 35 Minuten
überdauern, 2. die Möglichkeit des latenten Lebens kann nicht be
zweifelt werden. 3. Die Wiederbelebung des Herzens ist möglich,
d:e Wiederbelebungsversuche sind besonders in akuten Fällen
(Narkose, Vergiftung. Erstickung, usw.) zumindest eine halbe
Stunde lang energisch durchzuführen. 4. Die Herzmuskelkontraktion
ist nicht die einzige Quelle der elektrischen Erscheinungen.
J. Batisweiier: Die demonstrierte technische Einrichtung sei
für die Geburtshilfe bedeutungsvoll, indem sie die Herztöne der
Frucht für ein Auditorium demonstrierbar macht. Sie ist auch des
halb bedeutungsvoll, weil die Kontrolle der Herztöne der Frucht
auch von der Gebärenden entfernt, möglich wird.
P- Kiss: Die postmortalen EKG-Untersuchungen sind dann
wertvoll, wenn die Aufnahme schon vor der Agonie beginnt, das
EKG der Kranken parallel mit der Beobachtung der Atmung wäh
rend der ganzen Dauer der Agonie, zur Zeit des klinischen Todes
und postmortal so lange registriert wird, bis auch der letzte Aus
schlag aufhört- Derart können wir eine gewisse Einsicht in den
Todeseintritt gewinnen, wogegen in jenen Aufnahmen, die nach
Eintritt des klinischen Todes erfolgen, nur der Umstand festgestellt
werden kann, dass in gewissen Fällen auch nach dem Todeseintritt
im Herzen Potentialdifferenzen zustande kommen. In der Budapester Kinderklinik hatte er Gelegenheit 12 Fälle nach dieser Rich
tung hin zu beobachten und er demonstriert die EKG dieser 12
Fälle. Der Exitus trat nach 3 Typen ein. Beim ersten Typus konn
ten nach Aufhören der Atmung und aller übrigen Lebenserschei
nungen die Ausschläge am EKG noch minutenlang nachgewiesen
werden, hier traten nach Aufhören aller übrigen Lebenszeichen im
Herzen noch immer solche Potentialdifferenzen auf, die sich auf die
Körperoberfläche verbreiteten und im EKG registrierbar waren.
Beim zweiten Typus hören sämtliche Lebenszeichen so auch die
Herzfunktion gleichzeitig auf, in solchen Fällen gehen dem Herztod
vor dem Exitus zumeist Kammerzittern oder eine partielle KammerTachykardie voraus. In der dritten Gruppe aber führt der Kranke
nach Eintritt der Bewusstlosigkeit und nachdem die Saiten des EKG
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unbeweglich geworden sind, noch minutenlang Atembewegungen
durch, die vielleicht als vom Atemzentrum nicht regulierte R eflex
bewegungen zu deuten s nd. Diese Untersuchungen besitzen heute
vielleicht nur theoretischen W ert, es dürfte jedoch bei ihrer Fort
setzung vielleicht gelingen, in einzelnen Fällen den unmittelbaren
Angriffspunkt des Todes zu finden, so dass der therapeutische Ein
griff gesicherte Grundlagen gewinnen wird.
J . Galgöczy: D ie M öglichkeit d er Friiherkennung d er H erzm uskeischädigungen. Für den praktischen Arzt ist es überaus wich
tig, dass er die Herzmuskelschädigung noch im reversiblen Stadium
feststellen könne. Die am meisten geeignete Untersuchungsmethodo
sei hieftir die Elektrokardiographie. Nach Erörterung der allgemei
nen initialen EKG-Charakteristiken der Herzmuskelschädigung schil
dert er zusammenfassend die Myokardläsionen bei Polyarthritis,
Syphilis, Diphtherie, Influenza und Arteriosklerose und beschäftigt
sich auch mit deren prognostischer Bedeutung. Bei jeder Erkran
kung, die erfahrungsgemäss Myokardläsionen verursachen kann,
sei eine serienweise EKG-Kontrol!e durchzuführen auch dann, wenn
das Herz klinisch normal erscheint, um die Herzmuskelläsion im
frühesten Stadium festzustellen, wo die Möglichkeit der totalen
Restitution gegeben ist, und wo der Arzt im Stande ist, den An
forderungen der Prophylaxe in vollkommener W eise zu entsprechen.
P. Kiss: Auf Grund von EKG-Untersuchungen, die er bei 250
Diphtherie-Kranken durchgeführt hat, ist er überzeugt, dass in F äl
len von maligner Diphtherie ohne EKG weder eine Prognose ge
stellt, noch die unspezifische Herztherapie durchgeführt werden
kann. Bei Diphtherie-Kranken steht das klinische Bild in keiner
W eise im Einklang mit den anatomischen Herzveränderungen. In
einem sehr grossen Prozentsatz der Fälle entwickelt sich das von
ihm als „Cachierte Dysfunktion“ bezeichnete Bild, wo zu Beginn
klinisch (Herzdämpfung, Blutdruck,
Puls, Urin, Gesamtbefinden)
ke'nerlei Veränderung nachzuweisen ist und wo das EKG dennoch
genau anzeigt, dass die Herzfunktion nicht mehr normal ist. Die an
den folgenden Tagen serienweise angefertigten EKG beweisen, dass
trotz des unverändert günstigen klinischen Bildes .im Herzen ein
pathologischer Prozess sich entwickelt, bis dann gewöhnlich 1—2
Tage vor dem Tode auch die schrecklichen klinischen Symptome
zum Vorschein kommen und der P a te n t unglaublich rasch zu
Grunde geht. Die ersten EKG-Symptome der Herzdysfunktion bei
Diphtherie sind besonders in der I- Ableitung: die Verflachung der
R.-Zacke, Verdickung des absteigenden Astes, eventuell eine Verknotung der Spitze in geringem Masse, ferner in den Ableitungen
I. und III. die Verflachung, Verlängerung oder das Verschwinden
der T-Zacke. Charakteristische Symptome sind, wenn die T-Zacke
negativ oder biphasisch wdrd, bei Schädigungen, die sich auf das
Leitungssystem lokalisieren, zeigen sich die Verlängerung der Ent
fernung P-R , die Verbreitung des QRS-Komplexes, usw. Werden
diese initialen EKG-Symptome nicht entsprechend bewertet, so wird
für die Therapie der Zeitpunkt versäumt, wo durch gewisse Ein
griffe viele Fälle noch gerettet werden können, denn in den folgen
den Tagen gehen alle diese Kranken zu Grunde und jeder Eingriff
bleibt vergeblich- Die durch Influenza herbeigeführten Veränderun
gen zeigen einen abweichenden Charakter. Besonders bei Säuglin
gen steht h:er die Herzfunktionsstörung im Vordergrund und für
des EKG ist die hochgradige Sinustachykardie charakteristisch.
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Sitzung am 20. Januar 1932.
A. Jamnitzky:

M it k o n s e r v a t i v e r B e h a n d l u n g g e h e i l t e r K i e f e r 

Der rezidivierende, die Mandibula infiltrierende Unterlippen
krebs des 57jährigen Mannes heilte nach einer 10 Monate dauernden
Behandlung mit Arsen-, Blei-, resp. Pflanzenextrakte enthaltenden
Salben. So wurde eine Operation mit umfangreicher Kieferresektion
vermieden und es bedurfte nur einer nachträglichen operativen
Korrektur. Seit einem Jahr rezidivenfrei.
k reb s.

S. Sulyäk:

Im v e r s c h l o s s e n e n
S c h w a n g e rs c h a ft.

H o rn

des

U te ru s b ico rn is

u n i-

Das Schicksal der verstorbenen
Frucht ist die Bildung eines Lithopädion. Die Schw angerschafts
diagnose im Nebenhorn ist schwierig und bildet eine Operations
indikation. Mit der Operation kann die Ruptur selten verhindert
werden, weil die Fälle' zumeist nach der Ruptur zum Arzt kom
men. In unserem Fall gingen bei: der 38jährigen, zum drittenmal
graviden Frau 2 normale Geburten voraus. Zur Zeit nach 5 Monate
dauernder Amenorrhoe wieder normale Menstruation. Vor dem klei
nen schief gelagerten Uterus ein kindskopfgrpsser Tumor. Bei der
Operation stellte sich heraus, dass der Tumor das linke im V. Mo
nat gravide verschlossene Nebenhorn ist, mit gut entwickelter
Plazenta und abgestorbener, 26 cm langer Frucht mit beginnender
Mazeration.

co llis

en tsta n d en e

Z. Szathmäry: Unter den 40.000 Geburten des 25jährigen
Materials der II. Frauenklinik wurden in 53 Fällen aus der mangel
haften Vereinigung der Müller-schen Gänge entstandene Entwicke
lungsanomalien gefunden, in 20 Fällen Uterus bicornis. W erden die
4 Aborte abgerechnet, so gab es bei den 16 Geburten folgende
Komplikationen: 6 Steisslagen, 2 Zwillingsschwangerschaften, 5 ver
schleppte Geburten, 2 vorzeitige Plazentaablösungen, 3 hochgradige
Blutungen während der Geburt und 7 Plazentaretentionen. Einmal
vtfurde der nicht schwangere Uterus in das kleine Becken einge
klemmt und bildete ein Geburtshinderrus, die Lage wurde mit dem
Kaiserschnitt gelöst. In einem anderen Fall wurde die in das kleine
Becken ragende, nicht schwangere Gebärmutter für eine Ovarialzystle gehalten. In diesem Fall trat zu Beginn der Geburt Uturusruptur auf, die Patientin starb trotz der erfolgreichen Eingriffe. Bei
der Sektion fanden sich Thymus persistens und Aortenhypoplasie.
S. Kerekgyärtö:

O p e rie rte
r e c t o v a g in u l is .
Bei

F ä ll e v o n

F is t u l a

v e s i c o v a g i n a li s

der Frau mit Atresie entwickelte
sich im Anschluss an Coitus eine vaginorektale Fistel, die nach
Szili geschlossen wurde.
Die vaginorektale Fistel entstand nach
Totalexstirpation wegen Karzinom, sie wurde in einer Sitzung ge
schlossen.
Z. Szathmäry verweist auf die Methode von O td o w . die
jedoch nur zur Schliessung von kleinen Blasen-Scheidenfisteln ge
eignet ist.
B. Nädory: Eine Hauptbedingung des Fistel Verschlusses ist
die Einfachheit der Technik. Er erinnert an seine früheren Dar
legungen über die erfolgreichen Fistelverschliisse nach der Me
thode von Füth.
J. Szili: In jüngster Zeit vermindert sich erfreulicherweise
die Zahl der Blasenfisteln, was ein Seltenerwerden der vernach
und

F is t u la
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lässigen und schlecht behandelten Geburten bedeuten könnte,
Leider hängt die Verminderung der Fistelzahl nicht mit diesem
Umstande, sondern mit peripherischen Zerreissungen zusammen.
Die vom Vortragenden im demonstrierten Fall festgestellte Ope
rationsmethode wurde schon 1921 veröffentlicht. Br demonstriert
seine zur Verlängerung des Vaginalschlauches erdachte und erfolg
reich angewendete Plastik.
G. Liposits: Z y s t e a ls G e b u r t s h i n d e r n i s ,
K a is e r s c h n it t .
Mit
dem Kaiserschnitt wurde bei der Gebärenden eine lebende reife
Fr,licht zur W elt gebracht/gleichzeitig wurde die rechte faust
grosse Ovarialzyste beseitigt.

J. Akkermann:

R e p o n ie ru n g

e in e s A rm - u n d N a b elsch n u rv o r-

Bei zweifingerweitem Muttermund wurde
derart durchgeführt, dass die Nabelschnurschlinge in
vorgefallenen Hand eingehängt und mit der Hand
höhle zurückgebracht Wurde. Es wurde eine lebende
Frucht geboren.
f a lle s .

die Reposition
die Finger der
in die Uterus
reife männliche

J. Szili: Der Nabelschnurvorfail bedeutet für die Frucht
zumeist Lebensgefahr, bildet jedoch für die Mutter keine Kompli
kation. Dem gegenüber ist der Armvorfall für die Frucht nur eine
indirekte, für die Mutter jedoch eine direkte Gefahr. Durch Repo
nierung der vorgefallenen Partien soll die Einstellung des voraus
gehenden Körperteiles und die Entlastung der Nabelschnur erzielt
werden, eben deshalb sei das Verfahren von Ackermann sehr ge
schickt, der beide vorgefallenen Teile zusammen erfolgreich reponierte. Die Reposition des Nabelschnurvorfalles, besonders wenn
dieser umfangreich ist, sei ziemlich schwierig, weshalb er
empfiehlt, bei entsprechender Erweiterung des Muttermundes —
oder nach vorausgegangener Erweiterung, wenn dies notwendig ist
— die Nabelschnur zwischen zwei Fingern in die Uterushöhle ein
zuführen und dort auf eine Extrem ität, womöglich auf einen Fuss
zu hängen.
Das Verfahren besitzt den Vorteil, dass beim Miss
lingen der Reposition sofort die Wendung auf den Fuss durch
geführt werden kann.
A. Zägon referiert über drei Uterusrupturen, zwei derselben
heilten glatt innerhalb zwei Wochen, im dritten Fall — die Frau
wurde nach einer in der Provinz durchgeführten Zangenoperation
und nach Abreissen einer 40 cm langen Darmschlinge agonisierend
und verspätet eingeliefert, — exitierte die Patientin nach der ohne
Narkose durchgeführten Operation. Er betont die Notwendigkeit
einer intensiveren geburtshilflichen Ausbildung der in der Provinz
tätigen Kollegen.
J. Szili: Die Mortalität der Uterusrupturen beträgt selbst bei
fachgemässer Behandlung 50— 60%, fehlt diese jedoch, so gehen
naihezu sämtliche Fälle zu Grunde.
Auch bei fachgemässer B e
handlung besteht eine erhebliche Differenz zwischen der konser
vativen und der chirurgischen Versorgung, bei der ersteren beträgt
die Mortalität 60—70%, bei der letzteren zirka 50%. Eine bessere
Statistik weist nur Zweifel auf, mit einer M ortalität von 23%. Von
entscheidender Bedeutung ist, wie rasch die betreffende Anstalt
den Fall zur Behandlung bekommt.
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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.)

K. Schneider (Budapest): E n t a r t u n g e i n e r B i n d e h a ii t n u r b e in
G e s c h w u ls t . 17jähriger Mann, am r. A. rezidivieren
der Tumor auf der bulbären Bindehaut. Exstirpationen im Alter
von 7,12,15 und zuletzt 17 Jahren. Die ersten drei Geschwülste waren
alle gutartige Angiofibrome. Der zuletzt exstirpierte Tumor zeigte
jedoch das histologische Bild eines Carcinoma plexiforme. Dieser
letzten Operation folgte ein gewaltiges Rezidiv, welches auch das
innere Drittel der beiden Lider infiltrierte. Das plexiforme Karzi
nom entwickelte sich vermutlich an der Stelle der zuvor entfernten
gutartigen Tumoren
im „Irritationsgebiete“ des Narbengewebes:
B. Boros (P e cs): U b e r s o n d e r b a r e D e f o r m a t i o n e n d e r k n ö 
c h e r n e n O cb ita . Patientin, ältere Frau, leid n seit 20 Jahren an
einem progressiven Exophthalmus. Am Röntgenbilde ist stellenweise
Verdickung, bzw. Diinnerwerden des orbitalen Knochengewebes
und die Einengung des Sinus m axillaris zu sehen. Tuberkulose,
Lues, Osteom, Ostitis deformans usw. können ausgeschlossen wer
den. Ätiologie unbekannt. Bei einem anderen Kranken sind die
Schläfen eingesunken, der Rand der Orbita und die Backenknochen
stark verdickt.
Röntgenaufnahme: erweiterte OrMtalhöhlel Am
histologischen Präparate des blinden Auges finden sich degenerative Gewebsveränderungen, die auf trophische und Kreislauf
störungen zurückzuführen sind.
V o r t r ä g e : B. Pelläthy Budapest): V e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n 
g e n ü b e r d ie P u t h o g e n e it ü t d e r B a k t e r i e n d e r B i n d e h a u t . Die Rolle
der Staphylokokken in der Ätiologie von postoperativen Eiterun
gen wurde lange nicht genügend gewürdigt, obschon von mancher
Seite her über schwere Suppurationen berichtet wurde, welche
der Staphylococcus albus und citreus hervorgerufen hatten. Die
grosse Pathogeneität des Stap. aureus ist wohl bekannt. Die patho
gene Wirkung der verschiedenen Krankheitserreger Untersuchte
Vortr. folgendermassen: er inokulierte in die Vorderkammer von
Kaninchen eine bestimmte Anzahl von Bakterien und bezeichnete
die hervorgerufene Entzündung je nach dem Grade derselben mit
einer Ziffer, dann wurden die gefundenen W erte miteinander v er
glichen. Resultate: die Wirkung des in die Vorderkammer geimpf
ten Staph. aureus zur Wirkung des Pnemococcus ist 1:3, Staph.
alb.: Staph. citr. = 1.2:1.5, Staph. alb- und citr-: Staph- aur- = 1 :3Die Krankheitserregende Wirkung des Staph. alb- und citr- wird
durch Spalten der Linsenkapsel verdreifacht (1 :3 ), die Wirkung
des Staph. aureus wird ceteris paribus verdoppelt. Wenn bei der
bakteriologischen Untersuchung in der Kultur viele Staph. albusund citreus-Koloniien gefunden werden, so ist es ratsam mit der
Operation lieber einige Tage noch zu warten, ist jedoch Staphaureus vorhanden, so darf keinesfalls operiert werden. Vortr. will
seine vergleichenden Untersuchungen auch auf die übrigen, für
e in e b ö sa rtig e
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nicht pathogen gehaltenen Mikroorganismen des Bindehautsackes
lusdehnenA. Linksz (Budapest): Ü b e r d i e W i r k u n g a n i s o i o n is c h e r L ö 
su n gen auf
d e n E iw e i s s g e h a lt
des
K a m m erw a ssers.
Durch die
plötzliche Änderung des osmotischen Druckes im Blut kann auch
der Augeninnendruck beeinflusst werden. Diese Effekte will H e r t e l
mit einfachen osmotischen Prozessen erklären. Nach den Untersu
chungen des Vortr. jedoch antwortet die sog. Blut-Kammerwasser
schranke auf die plötzliche Änderung des Augeninnendruckes unter
dem Einfluss des vegetativen Nervensystems mit gesetzmässigen
Reaktionen; so erfolgt einer plötzlichen Tensionssenkung immer
eine Qefässerweiterung und gesteigerte Permeabilität. Es konnte
experimentell bewiesen werden, dass die auf osmotischem W ege er
reichte Herabsetzung des Augendruckes eine ähnliche Reaktion
auslöst, wie beispielsweise die Punktion der Vorderkammer. Nach
intravenöser Injektion von hypotonischen Lösungen steigert sich
der Eiweissgehalt des Kammerwasseis — mit gleichzeitiger E r
weichung des Auges — auf das lOfache. Die gesetzmässigen reak
tiven Schwankungen der Tension sind auch angedeutet- Nach Sym 
pathektomie sind die Schwankungen ausgesprochener. Es kann auch
mittels Fluoreszein nachgewiesen werden, dass zur selben Zeit, als
der Augendruck infolge W asserentziehung sinkt, der Farbstoff sich
in einer viel konzentrierteren Form im Kammerwasser anhäuft. Die
neuere Behauptung H e r t e l s , dass die Strömung des Kammerwassers
durch Farbstoffe sichtbar gemacht werden könne und dass die Dif
fusion der Farbstoffe und des Kammerwassers immer die gleiche
Richtung hätten so dass aus dem einen auf das andere gefolgert
werden kann, darf demnach nur mit gewissen Einschränkungen als
gültig erachtet werden.
A. Rötth und B. Kanyö (Budapest): A u s l ö s u n g d e s h e t e r o 
a l l e r g i s c h e n P h ä n o m e n s ( S c h w ä r t z m a n n ) a m K a n in c h e n a u g e . Das
Phänomen besteht darin, dass eine umschriebene Qewebspartie
durch Injektion des im Filtrat von Bakterienkulturen sich anhäufen
den toxischen Faktors, überempfindlich wird- Wenn wir die In
kubationszeit von 24 Stunden einhalten und nachher denselben toxi
schen Faktor in den Blutkreislauf bringen, so entsteht an der Stelle
der ursprünglichen Impfung eine mit Blutungen und Nekrose ein
hergehende Reaktion. Vortr. erzeugten diese S c h x v a ft z m a n n s c h e
Reaktion auf der enthaarten Haut von 19 Kaninchen mittels intra
kutaner Impfung eines sterilen Filtrates der Emulsion aus der AgarKultur von Coli-Bazillen. Sie versuchten dann diese Reaktion an
verschiedenen Partien des Kaninchenauges hervorzurufen. Es kann
vorausgesetzt werden, dass diese neue biologische Reaktion zur E r
klärung gewisser Äugenerkrankungen von bisher unbekannter
Ätiologie beitragen könnte. Auf der Bindehaut ist die Reaktion eben
so sicher auslösbar, als auf der Haut, in Form von einer violettroten
Schwellung- Intralamellare Impfung der Hornhaut hat eine inter
stitielle Keratitis zu Folge, deren Intensität bei verschieden kom
zentrierten Coli-Filtraten mit der verwendeten Konzentration pro
portional ist. Bei, den K ontrollieren, die keine intravenöse Injek
tion bekamen, entstand eine genau so intensive Reaktion von glei
chem Verlauf. Die S c h w a r t z m a n n s c h e Reaktion trat auf der Horn
haut auch dann nicht auf, wenn mit der intravenösen Injektion
gleichzeitig auch Dionin in den Konjunktivalsack getropft wurde.
Injektionen in die Vorderkammer oder in den Glaskörper ergaben
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desgleichen negative Resultate. Die S chw artzm an n sche Reaktion
kann datier auf der Bindehaut des Kaninchens hervorgerufen wer
den, auf der Hornhaut, in der Vorderkammer und im Glaskörper
jedoch kann sie mit der angewandten Techn.k der Vortr. nicht aus
gelöst werdenA. Szäsz (Szeged): Ü ber die m ed ik a m en tö se B eeinflussung
d es S toffw ech sels d e s A uges. III. Teil'. A garizin-W irkung und Agarizin-P H okarpin-W echselw irkung. 1. 1%-ige Agarizin-Lösung
ruft
— subkonjunktival gegeben — eine starke Reizung des Auges her
vor, mit heftiger reaktiver Hypertonie und Steigerung des Eiweiss
gehaltes im Kammerwasser. 2. Unter der Wirkung von 1 /2 %-iger
Agarizin-Lösung entsteht — nach vorübergehender leichter R ei
zung — im Stoffwechsel des Auges gewissermassen eine Hemmung:
die reaktive Hypertonie tritt verspätet und beschränkt auf und die
Vermehrung des Eiweissgehaltes im Kammerwasser zeigt abneh
mende Tendenz. 3. Bei gleichzeitiger Anwendung von Agarizin und
Pilokarpin hat das Pilokarpin die dominierende Rolle, indem sich
die Wirkung des Pilokarpins auf den Stoffwechsel durch die lokale
Reizwirkung des Agarizins vervielfacht und sich die Agarizin-W ir
kung nur in der Verzögerung der Reaktionen und somit vielleicht
in der Verlängerung der Pilokarpin-Wirkung manifestiert.
A u ssp rach e: A. Linksz: Die Behauptung des Vortr., dass der
auf die Wirkung des Agarizins in der ersten Viertelstunde sich
nachweisbar steigernde Eiweissgehalt schon in der zweiten Viertel
stunde wieder abnimmt, kann nur mit grösster Vorsicht bewertet
werden. Aus den kleinen Differenzen — wie dies aus den Angaben,
die die S zäszschen Tabellen aufweisen, hervorgeht — können mit
Hinsicht auf die grosse Variabilität des Eiweissgehaltes des Kam
merwassers beweisende Schlüsse kaum gezogen werden. Die W ir
kung permeabilitätssteigernder Reize ist ohnedies von lang anhal
tender Dauer und führen diese nach primärer Kreislaufszunahme
zur sekundären Verringerung der zirkulierenden Blutmenge. Damit
kann die langsame Resorption des im Kammerwasser angehäuften
Eiweisses erklärt werden- L. wies nach, dass das nach subkonjunktivalen
Baryumchlorid-injektionen im Kammerwassei
angehäufn
Eiweiss viel später aus der Kammer schwindet, als das feiner
dispergierte FluoreszeinK.
Schneider (Budapest): Füllung d er K am m er mit S tickstoff gas b ei traum atischer K atarakt im T ierv ersu ch . Vortr. erzeugte bei
9 Kaninchen (18 Augen) traumatische Katarakt und brachte —
zwecks Verhinderung der Tumeszenz, bzw. des W eitergreifens —
nach W olf und W ibaut Stickstoffgas in die Vorderkammier an die
Stelle des Kammerwassers. Das N-Gas wurde nach einer vom
Herrn Ingenieur W illccz erdachten Methode steril und chemisch rein
hergestellt. Die Kataraktbildung konnte wohl verhindert bzw. lokali
siert werden, es entstand jedoch in den meisten Fällen eine Iritis.
Nachdem es doch Fälle gab, wo sich keine Iritis entwickelte und es
sich um ein therapeutisches Verfahren von grosser Bedeutung han
delt, wären die Versuche auch am menschlichen Auge auszuführen;
Vortr. empfiehlt dazu Augen, bei denen die Enukleation unvermeid
lich, deren vorderer Abschnitt jedoch normal ist.
A u ssp rach e: A. Kreiker: Für den Kranken dürfte s. E. die
Aphakie meist einen vorteilhafteren Zustand bedeuten, als eine,
wenn auch nur partielle Katarakt. Die N-Einblasung wird daher in
traumatischen Fällen wenig Anwendung finden. Dagegen wäre die
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Methode bei Staroperationen empfehlenswert, teils um die hinder
liche Blutung aus der Vorderkammer zu verdrängen, teils nach
intrakapsularen Starextraktionen, wo sich die Kammer schwer
wiederherstellt; es sollte zuerst eine Nitrogenkammer bereitet
werden, welche dann im Verlaufe ihrer Resorption sukzessive
durch Kammerwasser ersetzt wird.
N.
Klein: Bei drohendem Glaskörperverlust nach Starextrak
tion ist die Füllung der Vorderkammer mit Luft längst bekannt.
Erinnert an ähnliche therapeutische Versuche bei tuberkulöser Iri
tis, zur Analogie der Behandlung von tuberkulöser Peritonitis.
(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
V ortrag. Professor F r a n c i s G . B e n e d ic t , Direktor des vom CarnegieInstitut erhaltenen Ernährungslaboratoriums in Boston U. S. A., hat
am 9. Dezember 1932 in der Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte
einen Vortrag über den „ G r u n d u m s a t z d e s M e n s c h e n im U c h t e n e u e r
F o r s c h u n g e n “ gehalten. Der dichtgefüllte Vortragssaal ehrte den her
vorragenden Gelehrten und seine Gemahlin während der vom Präsi
denten Professor S t e fa n v. T ö th gehaltenen Begrüssungsansprache mit
stürmischem Applaus. In seinem deutschen Vortrag sprach der ameri
kanische Gelehrte über die hervorragende Bedeutung, die der Messung
des Stoffwechsels für die Diagnose und die rationelle Behandlung von
Krankheiten zukommt. Er stellte fest, dass im allgemeinen der erwachsene
Mensch eine Kalorie pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde produ
ziert. Zur Messung des Stoffwechsels erwies sich die Menge des von
der Lunge aufgenommenen Oxygens am entsprechendsten. Frauen
produzieren im allgemeinen um 10 Prozent weniger Wärme als Männer.
Die Wärmeproduktion und damit der Stoffwechsel nehmen mit vor
rückendem Alter ab. Hochinteressant sind die Messungen, die ergaben,
dass der Grundumsatz und damit natürlich auch der Stoffwechsel bei
den verschiedenen Menschenrassen erhebliche Unterschiede aufweisen.
So ergaben Messungen an Tamilen in Madras einen Grundumsatz von
— 16 Prozent, an australischen Eingeborenen von — 14 Prozent, an
australischen Eingeborenenfrauen — 16 Prozent, an Maya-Indianern in
Yukatan -f- 8.4 Prozent. Dass hiebei nicht Ernährungs-oder klimatische
Unterschiede massgebend sind, beweisen die an in Boston geborenen
und dort lebenden chinesischen Mädchen durchgeführten Versuche, die
um 9 Prozent niedrigere Werte als bei amerikanischen Mädchen zeigten.
Weitere Versuche stellten den Einfluss von Schlaf (— 10 Prozent)
geistiger und körperlicher Arbeit fest. Schliesslich führte der Vortragende
die bei den Versuchen verwendeten Apparate vor. Die gedanken- und
inhaltsreichen Ausführungen ernteten stürmischen Beifall.
Schriftleitung und Verlag der „Verhandlungen der Ungarischen Ärztlichen
Gesellschaften“ : Budapest, V., Vadäsz-utca 26.
Scheckkonto: Budapest, k. ung. Postsparkassa Nr.**41710. Bankkonto:
Ungarisch-Italienische Bank A.-G. Budapest, Zweigstelle Andrässy-ut.
Fernsprecher: Budapest 289—26.
Druckerei der Pester Lloyd-Gesellschaft. (D irektor: Ignaz Schulmann.)
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