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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 in d e h a iitn u r b e  in 
e in e  b ö s a r t ig e  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 ecs): U b e r  s o n d e r b a r e  D e fo rm a t io n e n  d e r  k n ö 
c h e r n e n  O cbita . 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 maxillaris 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 degenera- 
tive 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 ic 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 ie n  d e r  B in 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 ver
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  :3- 
Die 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. albus- 
und citreus-Koloniien gefunden werden, so ist es ratsam mit der 
Operation lieber einige Tage noch zu warten, ist jedoch Staph- 
aureus vorhanden, so darf keinesfalls operiert werden. Vortr. will 
seine vergleichenden Untersuchungen auch auf die übrigen, für
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nicht pathogen gehaltenen Mikroorganismen des Bindehautsackes 
lusdehnen-

A. Linksz (Budapest): Ü b e r  d ie  W ir k u n g  a n is o io n is c h e r  L ö 
s u n g e n  a u f d e n  E iw e is s g e h a lt  d e s  K a m m e r w a s s e rs . Durch die 
plötzliche Änderung des osmotischen Druckes im Blut kann auch 
der Augeninnendruck beeinflusst werden. Diese Effekte will H e r te 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 Wege 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 Er
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 Wasserentziehung sinkt, der Farbstoff sich 
in einer viel konzentrierteren Form im Kammerwasser anhäuft. Die 
neuere Behauptung H e r t e ls , 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 lö s u n g  d e s  h e t e r o 
a lle r g is 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 )  am  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 ch x v a ftz 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 Agar- 
Kultur von Coli-Bazillen. Sie versuchten dann diese Reaktion an 
verschiedenen Partien des Kaninchenauges hervorzurufen. Es kann 
vorausgesetzt werden, dass diese neue biologische Reaktion zur Er
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 Kontrollieren, 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 Schw artzm annsche 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 werden-

A. Szäsz (Szeged): Über die m edikam entöse Beeinflussung
des S toffw echsels d es  Auges. III. Teil'. Agarizin-W irkung und Aga- 
rizin-PH 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 Rei
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-Wir
kung nur in der Verzögerung der Reaktionen und somit vielleicht 
in der Verlängerung der Pilokarpin-Wirkung manifestiert.

A ussprache: 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 Szäszschen  Tabellen aufweisen, hervorgeht — können mit 
Hinsicht auf die grosse Variabilität des Eiweissgehaltes des Kam
merwassers beweisende Schlüsse kaum gezogen werden. Die Wir
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 subkonjunk- 
tivalen Baryumchlorid-injektionen im Kammerwassei angehäufn 
Eiweiss viel später aus der Kammer schwindet, als das feiner 
dispergierte Fluoreszein-

K. Schneider (Budapest): Füllung der Kam m er mit S tickstoff - 
gas bei traum atischer K atarakt im Tierversuch. Vortr. erzeugte bei 
9 Kaninchen (18 Augen) traumatische Katarakt und brachte — 
zwecks Verhinderung der Tumeszenz, bzw. des Weitergreifens — 
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 ussprache: 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 ra n c is  G . B en ed ict , Direktor des vom Carnegie- 

Institut erhaltenen Ernährungslaboratoriums in Boston U. S. A., hat 
am 9. Dezember 1932 in der Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte 
einen Vortrag über den „ G ru n d u m sa tz  d es  M en sch en  im  U c h te  n eu er  
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 te fa n  v. T öth  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.
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