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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 10. Februar 1933.

Präsident Stefan Töth widmete dem verblichenen grossen 
Staatsmann Grafen A lbert A pponyi einen ergreifenden Nachruf.

G. Ferdinändy: R eaktion  zum N achw eis d er M engenverände
rungen des  Serum eiw eisses mit b eson d erer  R ücksicht auf Karzinome- 
Wird zu 0.2 kcm siebenfach verdünntes, mit Zitrat versetztes koa
guliertes Plasma, das 15 Sekunden lang in kochendes W asser ge
taucht wurde, 3 kcm 40%-ige Kalilauge hinzugefügt, so erleidet 
das Koagulum verschiedenartige Veränderungen, die mit dem 
Eiweissgehalt des Zitratplasmas in Parallele gesetzt werden kön
nen- Das Verfahren wurde bei 60 Karzinomkranken angewendet. 
Eine hochgradige Verminderung des Eiweissgehaltes im Zitrat
plasma war bei Karzinomen in 51-7%, bei anderen Krankheiten aber 
in einem geringeren Prozentsatz der Fälle vorhanden- Das Verfah
ren kann ohne besondere Laboratoriumseinrichtungen in wenigen 
Minuten durchgeführt werden- Der Nachweis der Verminderung des 
Eiweissgehaltes im Zitratplasma kann auch zur Annahme von ver
borgenen Krebsherden im Organismus Möglichkeit bieten-

Besprechung• E. Fröhlich: Das geschilderte Verfahren scheint 
als orientierende Reaktion auch für die Praxis zu entsprechen- Das 
Verhindern der Koagulation mit Natriumzitrat vermindert jedoch
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gleichzeitig die Fällbarkeit des Serumweisses. Das Verfahren 
bildet eine Kachexie-Reaktion, die jedoch die genaue quantitative 
Serumeiweiss-Bestimmung nicht ersetzen kann- In Ermangelung 
einer verlässlichen spezifischen Methode für die biologische Kar
zinomdiagnostik muss ein solches aspezifisches Verfahren verwen
det werden, das imstande ist, sehr feine Veränderungen zu regi
strieren.

K- Burger verweist auf seine 1925 durchgeführten Unter
suchungen, wonach die Serumeiweissmenge postoperativ parallel 
mit der Schwere des Eingriffes, am intensivsten jedoch nach Kar
zinomoperationen abnimmt. Nach Karzinomoperationen mit geringer 
Verminderung des Serumeiweisses gab es entweder gar keine, oder 
nur Spätrezidiven-

B. Purjesz: Bleivergiftungen nicht gew erblichen  Ursprungs- Es 
wurden bei den Bleivergiftungen in Devavänya zwei Quellen der 
Bleisalze festgestellt, einerseits fand sich das W asser des artesi
schen Brunnens mit Bleisalzen infiziert, andererseits wurden in den 
Wirtschaften mit Blei mangelhaft glasierte Tongefässe verwendet- 
Derartige, in der Hausindustrie hergestellte Qefässe mit Glasuren, 
die unrichtig hergestellt wurden, oder mangelhaft gebrannt sind, 
finden sich häufig im Verkehr- Aus solchen Glasuren lösen sich bei 
Anwesenheit von Säuren Bleisalze-

E. Schliephake (Giessen): B iolog ische und therapeutische Er
g ebn isse mit kurzen elektrischen  Wellen-

Der deutsche Gastvortragende schilderte die physikalischen 
Eigenschaften und die Herstellungsweise der von ihm benützten 
3— 15 m langen elektrischen Wellen- Abweichend von der Dia
thermie, wo der Strom im lebenden Organismus den geringsten 
Widerstand bietenden Weg wählt, also zumeist den Gefässen ent
lang fortschreitet, schafft das Hochfrequenz-Wechselfeld eine 
gleichmässige Durchwärmung- Die Ultrakurzwellen wurden thera
peutisch zuerst bei oberflächlichen Eiterungen und solchen akuten 
Entzündungsprozessen verwendet, wo die Diathermie nicht ange
zeigt ist, wie Karbunkel, Furunkel, Panaritien, Hydroadenitiden, 
die nach kurzer Behandlung ausnahmslos heilten. Ebenso erfolgreich 
war die Anwendung der Methode bei eitrigen Lungenentzündungen 
und Lungenabszessen, Kieferhöhleneiterungen und Osteomyelitiden. 
Die weiteren Anwendungsgeb e.e
Stadium- Schliesslich wurde der in Deutschland gebaute (Siemens) 
Apparat zur Herstellung der Kurzwellen demonstriert.

Sitzung am 17. Februar 1933.

F- Szendey: Stenose der Vena lienalts- Die Symptome in die
sem Fall waren: bei vollkommenem Wohlbefinden anfallsweise mehr
mals wiederholte profuse Blutungen aus dem Verdauungskanal, 
erhebliche Milzvergrösserung, die nach Blutungen zurückging, dann 
wieder zunahm, sekundäre Blutarmut, langsame Progression. Milz
exstirpation- Es wurde eine sehr ausgesprochene Stenose der Vena 
lienalis gefunden, mit extravasaler Ursache: in der oberen Partie 
des Bauchraumes befindliche, sehr umfangreiche alte Verwachsun
gen- Die Untersuchung der exstirpierten Milz zeigte an die Banti
sche Krankheit erinnernde Fibroadenie- Er empfiehlt in ähnlichen 
Fällen die rasche Operation, liegt eine extravasale Ursache vor, 
so kann vollkommene Heilung eintreten- Das operierte Kind befin
det sich 3 Monate nach der Operation vollkommen wohl-
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Besprechung- E. Jözsa: Redner hat vor ungefähr 20 Jahren
einen ähnlichen, infolge Verblutung gestorbenen Fall von Banti- 
Krankheit demonstriert-

O- Qöttche: Wir kennen die Symptomatologie und pathologische 
Anatomie der Krankheit, doch ist die auslösende Ursache unbe
kannt- Von seinen bisher beobachteten zwei Fällen zeigte der eine 
intra-, der andere extravasale Stenose-

P- Kiss: Die W irkung d es N ebennieren-Rindenhorm ons auf
das m enschliche Herz bei intrakardialer Anwendung- Vortr- ver
suchte bei zwei 3 Wochen alten Säuglingen mit schwerer Pneumonie 
nach Aufhören der Atmung, Verschwinden des Pulses, Eintritt der 
Bewusstlosigkeit und Auftreten der Totenblässe der Flaut durch 
intrakardial angewendetes Nebennieren-Rindenextrakt (Cortigen) 
das tierz abermals zum normalen Funktionieren zu bewegen- Die 
Rhythmusänderung wurde mit dem Elektrokardiographen beobach
tet- Solange im Elektrokardiogramm die Reizbildung: nachweisbar
war, begann das Herz unter der Wirkung von intrakardial angewen
deten Cortigen neuerlich im normalen Rhythmus zu arbeiten, diese 
Funktion blieb bei dem einen Kranken 70 Minuten, bei dem anderen 
Kranken 14 Stunden hindurch erhalten- Nach Herstellung der Herz
funktion im normalen Rhythmus stellte sich die Atmung die peri- 
.phere Zirkulation und das Bewusstsein wieder ein- Der Zustand 
des 14 Stunden lang weiter lebenden Kranken besserte sich so 
weit, dass der Säugling von der Mutterbrust normal genährt werden 
konnte- Die günstige Wirkung konnte nur erzielt werden, wenn die 
intrakardiale Applikation des Cortigens noch vor dem vollkommenen 
Erlöschen der Reizbildung erfolgte.

Besprechung- G- Lenärt: Bei der Prüfung von Nebennieren-
Rindenextrakt besteht immer der Verdacht, dass die Separierung 
vom Hormon der Marksubstanz keine vollkommene war- Die Er
gebnisse von Kiss widerlegen anscheinend die Auffassung, dass der 
wirksame Stoff des Rindenextraktes das Cholin ist, weil dessen 
Oxydationsprodukt das Muscarin dem Cortigen gegenüber anta
gonistisch wirkt und Herzstillstand herbeiführt. Er empfiehlt Cor
tigen und Adrenalin kombiniert therapeutisch anzuwenden, weil 
bekanntlich zum Beispiel bei der Addison-Krankheit Rinden- oder 
Markextrakt allein weniger wirksam ist, als die Kombination der 
beiden- Bei Diphtherie sei die in Tierversuchen nachgewiesene ent
giftende Wirkung für Diphtherie-Toxin zu studieren,

P, Kiss hat bei Anwendung von Cortigen eine ganz andere 
Wirkung beobachtet als bei der intrakardialen Applikation von 
Adrenalin- Bei Diphtherie würde er Cortigen nur mit grosser Vor
sicht anwenden-

J- Lcngyel: Orientierung d es  G ew ebew achstum s durch m agne
tische Kraftwirkung- Die Vortr- berichtet über ihre Versuche, in 
welchen sie die Wirkung des magnetischen Kraftfeldes auf das 
organische Wachstum von Gewebekulturen untersuchte- Die mag
netische Kraft störte die normale einheitliche Ausgestaltung der 
Faserstruktur der Herzkulturen. Ausser der schwachen und regel
losen Faserstruktur fallen in den Kulturen die gesteigerte Prolifera
tion und das Auftreten von atypischen Zellformen auf- Die magne
tische Kraft verursacht nach der Vortr- eine Perturbation der Orga- 
nisationskräfte- Die Klarstellung des W esens der Wirkung erfordert 
weitere und vielseitige Untersuchungen- Sie vergleicht die gewon
nenen Resultate mit den bei malignen Geschwülsten auftretenden 
Gleichgewichtsstörungen der Gewebe-
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B esprechung• Th- Huzella: Diese Untersuchungen greifen in den 
Problemenkreis der immateriellen Richtungsbestimmung der orga
nischen Entwicklung und Ausgestaltung ein, der zurzeit im Mittel
punkt des Interesses der biologischen Forschung steht- Als es der 
Vortr- zum erstenmal gelungen war, die Wirkung des magnetischen 
Feldes experimentell zur Geltung zu bringen und jene Feldwirkung 
zu beeinflussen, die im organischen Wachstum der lebenden Gewebe
kultur vorausgesetzt wird, hat sie neue Wege für die Forschung 
eröffnet- Diese experimentelle Tatsache hat zwischen den in der 
modernen Biologie logisch vorausgesetzten, bisher aber vollkommen 
hypothetischen Begriffen, wie: „aktiver konstruktiver Planbegriff“ 
(Uexküll) Feldwirkungshypothese (Gurwitsch), die sogenannten 
leitenden oder Vorstrukturen, welche die organische Entwicklung 
und Ausgestaltung dirigieren und zwischen der sichtbaren organi
schen Ausgestaltung also zwischen materiellen und immateriellen 
Begriffen Beziehungen geschaffen

in der Deutung der im magnetischen Feld zustandekommenden 
Änderungen der Gewebestruktur ist in erster Reihe an elektrische 
und magnetische Feldwirkungen zu denken, die als Folge von 
Strömungen und chemischen Prozessen innerhalb der Zellen und 
in der interzellularen Substanz entstehen, alle Partikel des leben
den Organismus umgeben und durchdringen, auch mit katalyti
schen Prozessen Beziehungen haben, und nach den neuesten phy
sikalischen Hypothesen auf allgemeine Feldgesetze zurückgeführt 
werden können- Diese elektromagnetischen Feldwirkungen stehen 
notwendigerweise auch mit der Oberflächenspannung in Wechsel
wirkung, sie verbreiten sich wellenförmig mit Lichtgeschwindigkeit 
und werden, wenn sie in den dielektrischen, resp- diamagnetischen 
Phasenwirkungen der Kolloidsysteme auf Widerstand treffen, in 
ihrer Richtung abgelenkt- Infolge der Energieabsorbtion wird 
Wärme entwickelt, welche Wirkungen auf die Zellenbewegung und 
deren Richtung, auf die kolloidchemische Dispersion, auf die 
Permeabilität der Zellen- und Fasernmembranen und auf die Ober
flächenspannung, welche die Zellteilung determiniert, einwirken- 
All diese Erwägungen treten in enge Beziehungen mit den Fragen 
der mitogenetischen Strahlen der Wirkungsweise der Diathermie, 
Elektrophorese und Kurzwellentherapie und ebnen den W eg zur 
biologischen Deutung dieser Wirkungen.

F- Schmidt: Der niedrige B lutdruck• Das Wesen der Hypo
tonie ist der niedrige Blutdruck und die Herabsetzung des Gefäss- 
tonus, an ihrem Zustandekommen haben Herz und das Gefäss- 
system Anteil- Ist die systolische Herzkraft gering und zu schwach 
zur Überwindung des Widerstandes, ist das Minutenvolumen ver
ringert und genügt die Blutmenge nicht zur Füllung des Gefäss- 
systems, oder sind die Gefässe abnorm erweitert und der Wider
stand wesentlich herabgesetzt, so tritt eine Erniedrigung des 
Blutdruckes auf- Die Verminderung des Gefässmuskeltonus bei 
Hypotonie wird durch die auf Adrenalininjektionen eintretende 
abnorme Reaktion bestätigt- Stabile Hypotonie findet sich in 
3—5% der gesunden Individuen- Pathologisch kann sie sich an 
andere chronische Krankheiten anschliessen, oder auf konstitutio
neller Grundlage als essentielle Hypotonie auftreten. Im Anschluss 
an andere Erkrankungen finden sich Hypotonien zumeist bei Zir
kulationsstörungen- Ihre Ursache ist Herzschwäche, Herabsetzung 
des Gefässtonus und der Widerstände- Die subjektiven Symptome 
finden sich hauptsächlich in den Zirkulationsorganen, im Nerven-
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System und im Verdauungstrakt, die objektiven Veränderungen 
beziehen sich auf Lage und Umfang des Herzens, Pulslabilität 
Amplitudo-Veränderungen und Abweichungen bei den Herztönen- 
Bei der essentiellen Form ist die Prognose günstig, und solche 
Personen erreichen nach den LebensversScherungjsstatistiken bin 
höheres Alter, als die nicht hypotonischen Personen- Für die 
Therapie bildet die wichtigste Forderung die Kräftigung des Orga
nismus- Neben der Physiko- und Balneotherapie kann auch die 
medikamentöse Behandlung angewendet werden- Die kausale 
Therapie hat wenig Erfolg, die an gewisse Hormone geknüpften 
Hoffnungen haben sich nicht erfüllt-

B esprechung■ L. Rözsa: Für die Hypotonie charakteristisch
ist die Kalzium- und Phosphatarmut der Gewebe, sowie die Inkli
nation zur kapillaren Atonie- Der objektive und messbare Ausdruck 
dieser Inklination ist die Histaminempfindlichkeit- Bei idiopathischer 
Hypotonie ist die einstündige Kurve der Histamin-Butdrucksenkung 
viel tiefer und anhaltender, als bei Gesunden und bei Hypotonien 
aus anderen Ursachen- Nach Phosphatdarreichung steigt der Blut
druck bei Hypotonie an, und die Histaminempfindlichkeit wird 
geändert- Die Phosphatarmut und Histaminüberproduktion spielen 
daher als kausale Ursachen der Hypotonie eine Rolle-

Sitzung am 24. Februar 1933.
E. Nachtnebel. M etastatischer H erztum or mit schw eren  H erz

funktionsstörungen• Demonstration einer ungewöhnlich grossen me
tastatischen Herzgeschwulst in der Wand und Höhlung der rechten 
Kammer-

Besprechung. F. Ascher hat einen ähnlichen Fall seziert.
D. Miskolczy. Sym ptom e d er  Schizophrenie im L ichte d er  

Lokalisationslehre. Die bei der Schizophrenie auftretenden mannig
fachen Symptome stehen mit der Zerstörung gewisser Schichten 
(III. V. VI.) der Grosshirnrinde im Zusammenhang, die in bestimm
ten Gegenden auftreten, wobei die Lokalisation endogen durch Ver
erbung bestimmt ist- ln den tieferen Hirnpartien, Stämmganglien, 
sowie in der die vegetativen Funktionen regulierenden Hypothala
mus-Gegend fanden sich nur unwesentliche pathologische Ver
änderungen. Der Prozess erstreckt sich nur auf die neo-enzephalen 
Stirn- und temporoparietalen Parteien- In diesen Hirnpartien finden 
sich die Zentren der das Handeln, Erinnern, Sprechen und Denken 
regierenden und die Empfindungen perzipierenden Funktionen, diese 
werden durch den Entartungsprozess in erster Reihe zerstört. So 
entstehen die Sinnestäuschungen, die Störungen der zielbewussten 
und m.mischen Bewegungen, sowie der koordinierten Handlungen, 
die charakteristischen Sprachstörungen, Wahnideen, Symbolismen, 
bizarre an den Aberglauben primitiver Völker erinnernde Deutun
gen kommen derart zustande und bilden in ihrer Gesamtheit das 
charakteristische Bild der Schizophrenie. Hervorragende Begabun
gen, Genies zeigen eine höhere Entwickelung in denselben Gehirn
partien die bei der Schizophrenie der Zerstörung anheimfallen. Bei 
den ersteren wird durch Vererbung und Mutation eine neue und 
fortgeschrittenere Stufe der Menschlichkeit geschaffen, bei der 
Schizophrenie aber vernichtet die gleichfalls vererbte degenerative 
Dezerebration durch Abbau der neoencephalen Partien der Hirn
rinde diese Erwerbung der Menschheit.

B esprechung. K. Schaffer. Diese Untersuchungsergebnisse zei



102

gen gewisse Momente von prinzipieller Bedeutung. Es ist dem Vor
tragenden gelungen, bei der Schizophrenie einen engen Konnex 
zwischen den klinischen und anatomischen Symptomen nachzu- 
weisen. Die klinischen Symptome zeigen die stufenweise Auflösung 
der intellektuellen Funktion, die anatomischen Symptome aber sind 
an streng bestimmte Hirnpartien gebunden, die keine motorischen 
oder sensible, sondern ausschliesslich geistig;« Zentren sind- Dem
nach kann jene frühere dualistische Auffassung nicht aufrecht er
halten werden, wonach Gehirn- und geistige Funktionen nicht Zu
sammenhängen, dagegen ist die monistische Auffassung richtig, 
wonach das Gehirn das Organ der Psyche ist.

F. Gäl. R adium behandhm g gutartiger Uterusblutwigen. Referat 
über das Ergebnis von 76 abnormen gutartigen Uterusblutungen, 
die mit Radium behandelt wurden. In der Klimaxnähe wurden defi
nitive, bei jüngeren Frauen transitorische Amenorrhoen erzielt- 
Auffallend war in der Mehrzahl der Fälle, das Fehlen von Wallun
gen während der Amenorrhoe. Die Behandlung erfolgte mit sehr 
kleinen Radiumjdosen.

Besprechung. I. Büben. Die Radiumtherapie kann innerhalb ge
wisser engen Indikationsgrenzen in der Behandlung von benignen 
Frauenkrankheiten namentlich von metropathischen' Blutungen und 
kleineren Myomen erfolgreich verwendet werden- Intrauterin einge
führte kleinere Radiummengen entfalten hauptsächlich eine zerstö
rende Wirkung auf die Ut'erusschleimhaut. Einer weiteren Verbrei
tung der intrauterinen Radiumtherapie steht im. Wege, dass sie 
nicht ganz ungefährlich ist-

S- Töth- Nachdem es in allen demonstrierten Fällen gelun
gen ist, mit Hilfe der intrauterinen Radiumtherapie ab
norme Blutungen zu beseitigen, bestätigt er, dass die intrauterine 
Radiumtherapie innerhalb der vom Vortragenden angegebenen 
Grenzen zur Zeit am meisten geeignet ist, Blutungen zu heilen-

O. Mansfeld. Der Umstand, dass in dem) reichen Material der 
Frauenklinik in 4 Jahren die Radiumtherapie nur in 76 Fällen ange
wendet wurde, beweist, dass diese Behandlung nur in Ausnahme
fällen notwendig war- Die Ursache von gutartigen Uterusblutungen 
findet sich zumeist in den Ovarien, oder sie sind konstitutionell be
dingt, in welchen Fällen auch mit der nicht spezifischen Reizthera
pie Erfolg erzielt werden kann.

F. Gäl. Nachdem in den angeführten Fällen die Blutungen 
durch keinerlei Eingriffe zu stillen waren, muss ein neues Ver
fahren mit Freude begrüsst werden, das gefahrlos den guten Erfolg 
sichert'.

Sitzung am 3- März 1933-
P- Kisfaludy: P alliative W irkung der Radium- und R öntgen

therap ie bei Oesophagus-Karzinom en- Bei dem 62-jährigen Teer
arbeiter bestehen seit einem Jahr Schluckbeschwerden und ein 
kirschengrosser Tumor unter der Zunge- Der Röntgenbefund zeigt 
eine nahezu totale Striktur des Oesophagus- Der Kranke wurde in 
der Radiumabteilung des Sozialversicherungsinstituts mit Radium- 
und Röntgenstrahlen behandelt- Hierauf rapide Erweiterung des 
Oesophaguslumens, parallel damit besserten sich auch die 
Schluckbeschwerden- Der Kranke nahm in 8 Wochen 13 kg zu, 
das Schlucken erfolgt vollkommen beschwerdenfrei und er ist seit 
drei Monaten arbeitsfähig- Der sublinguale Tumor, ein Platten
epithelkrebs wurde mit dem Diathermiemesser entfernt mit fol
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gender Radiumtherapie und prophylaktischen Röntgenbestrahlun
gen der benachbarten Drüsen- Zurzeit, acht Monate nach der B e
handlung ist er beschwerdefrei und arbeitsfähig-

Besprechung■ A- Läng demonstriert an Röntgenphotographien 
die retrograde Einführung der Radiumhülse durch die Magenfistel 
bei Oesophaguskarzinom.

P- Kisfaludy: Die Kurtzan-Methode ist nur anwendbar, wo das 
Oesophaguslumen noch passierbar ist- Im demonstrierten Fall lag 
jedoch eine totale Striktur vor-

L. Borsös: Zwei Fälle  aus der K niegelenkschirurgie- a) Habi
tuelle Luxation d es  K n iegelenks- Vortr- referiert über 331 Knie
gelenksoperationen in der I- chirurgischen Klinik, unter diesen 
13 Luxatio patellae und 3 Zerreissungen der Lig- cruciata- Er 
demonstriert zwei dieser Operationen-

b) Ruptur der  Lig■ cruciata- Der 17-jährige Knabe fiel auf die 
Knie, das Röntgenbild zeigte eine nussgrosse Rissfraktur der 
Eminentia intercondyloidea mit Schlotterknie- Freilegung des Knie
gelenks nach Textor mit Abmeisselung der Tuberositas tibiae- 
Ruptur des vorderen Lig- cruciatum, Rissfraktur der Eminentia 
intercondyloidea- Der äussere semilunare Knorpel ist abgerissen 
und zwischen die Gelenksflächen gezogen- Das abgerissene Kno
chenstück wurde mit einem Nagel an seine Stelle befestigt, das 
vordere Lig- cruc- und die Cart- semilunaris ersetzt- Heilung p- P- 
vollkommen wiederhergestellte Funktion-

Besprechung■ K- Niederecker: Der Orthopäd Wittek in Graz 
hat anlässlich des deutschen Orthopädenkongresses über nahezu 
1000 innere Verletzungen des Kniegelenks referiert, die operativ 
behandelt wurden. Bei der Nachprüfung waren 96% der Fälle in 
ihrem Beruf tätig- Redner hatte Gelegenheit, einen grossen Teil 
dieses Materials persönlich zu beobachten und er hält auf Grund 
dieser Erfahrungen den Payir-schen Wellenschnitt bei Kniegelenks
operationen am zweckmässigsten- Der vom Vortr- empfohlene 
Textor-Schnitt sei nur zur Resektion und Mobilisierung des Knie
gelenks geeignet- Die Blutversorgung der Tuberositas ist un
günstig, an dieser Stelle entstehen oft Nekrosen, die das Ergebnis 
nachteilig beeinflussen können.

J- Batisweiler: Schw ere Schw an gerschaftstox ikose mit vorze i
tiger P lazentaablösung und Urämie- Die 26-jährige I- P- überstand 
im III— IV- Schwangerschaftsmonat eine mehrere Tage dauernde 
fieberhafte Tonsillitis- Später wurde sie bis zum VII- Schwanger
schaftsmonat bei wiederholten Kontrolluntersuchungen gesund be
funden- Zu dieser Zeit traten plötzlich schmerzhafte Krämpfe auf, 
Symptome einer vorzeitigen Plazentaablösung mit Blutung in die 
Uterushöhle- Abdominaler Kaiserschnitt, tote Frucht, sodann hoch
gradige Oligurie, Behandlung mit intravenöser Infusion von Ringer- 
Lösung, hypertonischer Zuckerlösung, Adrenalin, Diuretin, Coffein, 
sowie von anderen Cardiaca und Röntgenbestrahlung der Nieren 
blieben erfolglos- Unter urämischen Symptomen Exitus- Die Sektion 
fand vergrösserte geschwollene Nieren mit umfangreichen Oedemen 
neben parenchymatöser Degeneration, Exsudat und Leukozyteninfil
tration im interstitiellen Gewebe: das Bild einer akuten intersti
tiellen Nephrititis-

Besprechung. P- Salacz: Der demonstrierte Fall bildet eine 
Bestätigung der Beobachtung von Brown, wonach das wichtigste 
prädisponierende Moment der vorzeitigen Plazentaablösung die 
chronische interstitielle Nephritis ist- Bei den sogenannten rekur-
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renten Schwangerschaftstoxämien, findet sich immer eine milde 
chronische Nephritis, die bei Fehlen der Schwangerschaft keine 
klinischen Symptome liefert. Unter der Einwirkung der Schwanger
schaft exazerbiert jedoch das Nierenleiden, die Niere ist nicht 
imstande, die Toxine entsprechend zu eliminieren und wenn diese 
eine entsprechende Konzentration erlangen, so führen sie die 
akzidentelle Blutung herbei-

K- Burger: Die englischen -und amerikanischen Geburtshelfer
differenzieren zwischen präeklamptischen und nephritischen Toxi
kosen- Bei den letzteren ist die Nephritis die primäre Krankheit, 
die eventuell latent ist und nur während der Schwangerschaft evi
dent wird- Der demonstrierte Fall ist eine typische nepbritische 
Toxämie und bestätigt die Richtigkeit dieser Auffassung-

J- Batisweiler: Die Schwangerenkontrolle sei auf anamnestische 
Daten über Entzündungen, auf die Prüfung des Blutserum-Rest
nitrogens und auf die häufigere Blutdruckkontrolle zu erstrecken
in der Therapie sei von einer noch energischeren Flüssigkeits
zufuhr Besserung zu erwarten-

F- Ratköczy: P r a k t is c h e r  W e r t  d e r  S ch le im h a u t u n te r s u c h u n g  
d e r  V e r d a u u n g s o r g a n e - Vortr- gedachte pietätvoll seines Vorgän
gers weil- Julius Elischer, des Begründers der Schleimhautunter
suchung mit Röntgenstrahlen- Er stellt auf Grund seiner Erfahrun
gen fest, dass bei Magenkatarrh neben den charakteristischen gro
ben dicken Faltungen auch die Querfalten vermehrt sind, infolge
dessen ist das Reliefbild der Schleimhaut marmoriert und karriert, 
das Bild erinnert in schweren Fällen an Polypose- Das Ulcus kann 
schon zu einer Zeit festgestellt werden, wo es nur die Schleimhaut 
ergriffen hat. Am bedeutungsvollsten ist die Methode bei Magen
tumoren, indem diese bereits nachgewiesen werden können, wo die 
Konturen noch keinerlei Veränderung aufweisen. Das Reliefbild des 
Dickdarmies erhalten wir mit Hilfe von Eingiessungen. Die gute Re
liefaufnahme liefert geradezu das anatomische Bild der katarrhali
schen Veränderungen und des Tumors mit genauer Darstellung 
ihres Ortes, Umfanges und des Charakters der Veränderungen. Bei 
der Untersuchung des Dickdarmis auf Tumoren übertrifft der Wert 
der Methode sogar die des Reliefbildes des Magens.
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A. Jamnitzky. M it R e s e k t io n  g e h e i lt e r  F a ll e in e s  d r e ifa c h  p e r 
f o r ie r t e n  M a g e n g e s c h w ü r s .

A. Gaal, P u p illo m a to se  e in e s  k a rz in o m a tö s  e n t a r t e t e n  N ie r e n 
b e c k e n s  u n d  U re t e r s .

F. Reffy. P e d ic u to s is  ch ro n ica .
A. Noszkay. D ie  p o ly z y s t is c h e  N ie re . In der urologischen Ab

teilung des neuen St. Johann-Krankenhauses wurden 8 Patienten 
mit polyzystischer Niere genau beobachtet. Vier dieser Patienten 
wurden operiert (1 Nephrektomie, 1 Nephrotomie, 2 Payr-sche Igni- 
punktionen) die andere vier wurden klinisch behandelt. Bei der 
Diagnose lieferte die beiderseitige Pyelographie eine wesentliche 
Unterstützung, indem die' Pyelogramme sehr charakteristische De
formitäten zeigten. Zur Beseitigung der Hämaturie, Verkleinerung


