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

A. Forrö: Schw angerschaft und pern iziöse Anaem ie. In den
jüngsten zwei Jahren wurden 7 Schwangerschaften mit dem Bild 
der perniziösen Anaemie beobachtet, und zwar 6 nach Geburt, eine 
aber schon vom V— VI- Schwangerschaftsmonat. Zwei Kranke mit 
ausgesprochenen septischen Erscheinungen gingen verloren, vier 
nach der Geburt beobachtete Fälle heilten auf Procythol resp. Carrt- 
polon. Der während der Schwangerschaft beobachtete Fall wies 
wohl eine ausgesprochene Reticulocyten-Krise auf, reagierte auf 
Leberpräparate nicht, aber besserte sich vorzüglich auf Ventro- 
cythol (Magenpräparat). Infolge dessen wurde die spontane Geburt 
abgewartet. Diese verlief unter minimaler Blutung und fieberfrei, 
die Patientin wurde nach 4 Wochen mit 4.5 Millionen Erythrozyten 
geheilt entlassen. Dieser siebente, bisher in der Literatur veröffent
lichte Fall bestätigt die Ansicht, dass bei perniziosaartigen Schwan- 
gerschaftsanaemien die Schwangerschaftunterbrechung nicht moti
viert ist, da wir über Mittel verfügen, um die Austragung der 
Schwangerstaft, die lebende Frucht und nach ungestörtem Wochen
bett die Heilung sichern können.
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Besprechung. J. Batisweiler: Der Fall ist geburtshilflich be
deutsam, er bestätigt im Einklang mit früheren Feststellungen des 
Redners, dass die perniziosaartige Schwangerschaftsanaemie aus 
der Reihe der Indikationen des künstlichen Abortus gestrichen werden 
kann, wenn noch während der Schwangerschaft eine entsprechende 
Lebertherapie durchgeführt wird. Ein Schema hiefür kann nicht fest
gestellt werden, weil die Wirkung der Leber- und Magenpräparate 
nur individuell erprobt werden kann. Redner demonstriert diese Ver
hältnisse im Anschluss an eine rezidivierende Schwangerschafts
anaemie, wo weder Leber- und Magenpräparate, mit Eisen, Arsen 
und Bluttransfusion kombiniert eine solche Wirkung ausübten, wie 
Darreichung von roher Leber, die binnen wenigen Tagen eine 
Reticulocytenkrise herbeiführte.

J. Bence verweist im Anschluss an diese Fälle auf seine Dar
legungen über die wichtige Rolle des Magens in der Pathologie der 
perniziösen Anaemie. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für die 
perniziosaartige Schwangerschaftsanaemie. Im Falle des Vortr. wi
derstand das Leiden allen Arten der Lebertherapie, auf Darreichung 
von Magenpräparaten trat jedoch die Besserung ein, was im Ver
schwinden der seit Wochen bestehenden Fieber zumi Ausdruck ge
langte. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle findet sich neben 
dem perniziosaartigen Blutbild Achylie, die oft nach der Geburt ver
schwinden kann. Aber wenn auch keine Achylie vorhanden ist, kann 
eine Schwangerschafts-Giftwirkung jene Magenpartien angreifen, 
die die Blutbildung beeinflussen, indem die peptischen und Blutbil
dungsfunktionen des Magens zu separieren sind. Die Achylie ist nur 
ein Zeichen, dass in der Magenwand tiefgehende Veränderungen ein
getreten sind, nicht sie ist es jedoch, die eine mangelhafte Bildung 
des die Blutkörperchenproduktion beeinflussenden Stoffes ver
ursacht'.

S. Töth: In der jüngsten Zeit wurde die noch nicht genügend 
geklärte und gewürdigte Rolle der Schwangerschaftserkrankungen 
und speziell der Toxikosen im Fortpflanzungsprozess wiederholt er
örtert. Man sieht, dass die Schwangerschaft für den weiblichen 
Organismus eine so schwere Belastung bildet, wie sie im Leben des 
Mannes nur selten vorkommt. Der gesunde Organismus erfüllt die 
durch Schwangerschaft ihm gestellten Aufgaben, der schwächere 
oder kranke Körper ist ihnen jedoch nicht gewachsen- Der Arzt hat 
die Aufgabe jene Schädigungen rechtzeitig zu erkennen, die infolge 
der Schwangerschaft im weiblichen Organismus herbeigeführt wer
den. In der vom Redner geleiteten Klin k hat er seit Jahren eine 
besondere Schwangerenambulanz eingerichtet, in dieser wurden 
1932, 2000 sich neu meldende und nahezu 3000 wiederholt erschie
nene Frauen untersucht. Unter diesen fanden sich 62 Fälle von 
Lues, 19 schwere Nephropathien, 36 Vitien, 400 Cysfitiden, 146 
Beckenverengerungen etc. die in klinische Behandlung genommen 
wurden. Derart wurde das umfangreiche geburtshilfliche Material 
durch zahlreiche pathologische Fälle bereichert. Inj jüngster Zeit 
wurde die Untersuchung auch auf die bereits entlassenen Wöch
nerinnen erstreckt- In den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres 
haben sich bereits 135 Wöchnerinnen zur Nachprüfung gemeldet.

L- Laub: Multiples P lasm ocytom  d er  oberen  Luftw ege■ Vor 10 
Jahren wurde von mehreren Stellen der oberen Luftwege des 58- 
jährigen Patienten runde, linsen-haselnussgrosse Gebilde operativ 
entfernt. Ergebnis der histologischen Untersuchung: benignes Pias-
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mocytom. Wegen Rezidiven erfolgten noch 2-mal Eingriffe, worauf 
der Patient 7 Jahre lang symptomenfrei war- 1932 traten neuerliche 
grössere Geschwülste an den Tonsillen auf, diese wurden mit den 
Tonsillen entfernt'. Histologischer Befund: maligner Tumor. Der 
Kranke erhält fraktionierte Röntgenbehandlung nach Coutard. In der 
Literatur finden sich nur 10 Fälle von Piasmocytomen der oberen 
Luftwege, unter diesen zwei multiple Fälle.

E. Szecsödy: T herapeu tische V ersuche b e i p rogressiv er P ara
ly s e  mit Bluttransfusion■ Der Vortragende hat bei 60 Geisteskranken 
mit vegetativen Verfall die Transfusion von 100—500 kcm Blut 
durchgeführt, womit es wiederholt gelang, den vegetativen Zusam
menbruch zu vermeiden.

I. Buben: E rgebn isse d er  Strahlenbehandlung inoperabler Col- 
likm-Karzinome. In der I. Frauenklinik wurden im Dezennium 
1919—29 702 inoperable Collum-Cc mit kombinierter RadiumrRönt- 
genbestrahlung behandelt'. In 305 Fällen wurde eine mindestens ein
jährige Symptomenfreiheit erzielt. Während der zur Konstatierung 
der Heilung erforderlichen 5-jährigen Frist blieben 405 Fälle am 
Leben, von diesen sind 38 (9.3%) geheilt. Die wichtigste Rolle in der 
Lokalbehandlung kommt dem Radium zu, dessen Wirkung unmittel
bar und intensiver ist, aber sich auf ein verhältnismässig eng be
grenztes Gebiet beschränkt. Zur Behandlung der Umgebung wird als 
Ergänzung des Radium-Strahlenkegcls die Röntgenbestrahlung ver
wendet, die auf einem umfangreichen Gebiet eine gleichmässige B e
strahlung ermöglicht. Für die Dosierung der Strahlen besitzt die 
individuelle Erfahrung grossen Wert. Für die Behandlung der inope
rablen Collum-Cc liefert die Strahlentherapie die einzige erfolgver
sprechende Behandlungsmethode. Trotz der geringen Ziffer der 
nachgewiesenen Heilungen besitzt die in der Mehrzahl der Fälle 
erzielbare mehr-minderlange Symptomenfreiheit ein bedeutsames 
Resultat in der Behandlung der vorgeschrittenen Krebsfälle.

Besprechung. F. Gal hat vor 7 Jahren über die Ergebnisse der 
Krebsbehandlung in deir II. Frauenklinik referiert und 20 Kranke 
vorgestellt, die seit mehr als 5 Jahren geheilt waren, diese Patien
tinnen leben auch heute noch. Die längste Heilungsdauer ist 20 
Jahre, seither hat sich die Zahl der Strahlenbehandlungen bei Krebs 
in der Klinik auf 2500, bei Collum-Cc auf 1461 vermehrt- Im letzten 
Dezennium wurde das Gebiet der operativen Behandlung immer 
mehr eingeengt, das der Strahlentherapie erweitert. Die Operation 
kann solange nicht ausgeschaltet werden, bis sich auf Strahlen nicht 
reagierende refraktäre Fälle finden- Die Coutard’sche Methode 
muss mit einem gewissen Skeptizimus aufgenommen werden, indem 
ähnliche Resultate auch mit dem Radium erzielt werden können, das 
unvergleichlich intensiver wirkt. Er verweist auf die Wichtigkeit der 
Stoffwechselveränderungen für die Krebstherapie. Wir sehen, dass 
Krebsgeschwülste von Diabetikern auf Röntgenstrahlen besser 
reagieren- Den Fortschritt wird die Erweiterung der biologischen 
Forschung sichern, welche die Möglichkeit einer rein individuellen 
Dosierung bieten wird.

Besprechung. B. Nädory wendet bei inoperablen Uteruskarzino
men Radium- und Röntgenbestrahlung an, vor welcher er die 
Exkochleation durchführt- Er referiert über 8 Fälle.

O. Mansfeld.
A. Lang hat bei Behandlung von Uterus-Cc eine schwere Proc- 

t'itis als Komplikation der Radiumwirkung beobachtet.
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B. Grünwald: Die Portio ist multifocal zu bestrahlen, um eine 
homogene Wirkung zu erzielen- Er kombiniert immer das Radium 
mit der Röntgenbestrahlung.

I. Büben: Die Coutard-Methode der Röntgenbestrahlung liefert 
nach den bisherigen Erfahrungen in der Behandlung des Collum-Cc 
keine entsprechenden Resultate, so dass die Kombinierung mit der 
lokalen Radiumtherapie zweckmässiger erscheint.

Sitzung am 17. März 1933.

V* Vahl: Andmale M agenentwicklung. Demonstration eines 4 
Monate alten Säuglings, bei dem der verkehrt gelagerte Magen 
(Situs inversus partialis) in der r. Brusthälfte liegt (Ectopia ventri- 
culi thoracalis). Das seit der Geburt bestehende häufige Erbrechen 
verursachte Dystrophie und ist wahrscheinlich die Folge einer Eva- 
kuationsstörung infolge der abnormen Lage des Magens.

S . Liebmann: O varialgeschw ulst als Geburtshindernis. Im Mate
rial der letzten 15 Jahre der II- Frauenklinik fanden sich bei 1145 
operierten Ovarialgeschwülsten in 54 Fällen Schwangerschaften, 
53 derselben wurden operiert. In zwei Fällen wurde wegen der ab
soluten Geburtshindernisse der Kaiserschnitt durchgeführt, und die 
in den Douglas eingekeilten zystischen Tumoren beseitigt- Im zwei
ten derartigem Fall trat unter Erscheinungen von Herzschwäche 
ein latenter Darmverschluss und Exitus auf-

Besprechung. B. Nädory: Am Ende der Schwangerschaft eines 
von ihmi behandelten Falles verursachte ein doppelfaustgrosses Ova
rialkystom), welches in einer Hernia subpubit» labialis vorgedrungen 
war, das Geburtshindernis- Nach Punktion des Kystoms spontane 
Geburt, sodann Exstirpation des Kystoms.

E- Pölya: Perforation  von jejunalen  G eschwüren in dem  freien  
Bauchraum ■ K asuistische Demonstration-

B esprechung: L- Adam.
E. Pölya: (Schlusswort-)

A. Kreiker: Die h eterotop ische Transplantation und deren  F ol
gen. Chirurgische Plastiken, bei welchen als Ersatz Gewebe abwei
chender Struktur verwendet werden, sind heterotopische Transplan
tationen. Die Denig’sche Pannus-Operation in der Augenheilkunde 
bietet Gelegenheit zur genauen Beobachtung des Schicksals eines 
heterotoipischen Transplantats. Nach der initialen anscheinend voll
kommenen Einheilung des Transplantats wird dasselbe das Opfer 
einer chronischen Entzündung, welche das Epithel des Transplantats 
auflöst und zerstört. Der Vortragende demonstriert an Schnitten 
verschiedene Stadien dieses Prozesses- Die Ursache der Entzündung 
ist seiner Ansicht nach, dass das in seiner physiologischen Funktion 
und anatomischen Struktur differente Epithel mit der Umgebung zu 
keiner organischen Einheit verschmelzen kann.

Sitzung am 24. März 1933.
K- Meszäros: Verletzung durch elektrischen  1Strom . Der An

streichergehilfe berührte mit der linken Hand zufällig eine städ
tische Gleichstrom-Luftleitung, während er mit der r. Hand eine mii* 
der Erde verbundene Dachrinne mit Metallfarbeanstrich, so, dass 
der Strom seinen Körper passierte. Auf der 1. Hand umfangreiche 
Stromnekrose, 3 Finger wurden amputiert, auch sonst' zeigt die
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Hand umfangreiche sensorische Ausfälle. An drei Fingern der den 
Pinsel fassenden r. Hand ebenfalls totale Unempfindlichkeit und 
Hautveränderungen infolge von trophischen Störungen- An beiden 
Handknochen extreme Atrophie, ferner finden sich psychische 
Defekte.

T. Bärsony: Uber Hiatusheritien. Die Hiatushernie tritt am 
Diaphragma auf, die Bruchpforte wird durch den Hiatus oesophagus 
gebildet- Durch diese tritt irgendein Unterleibsorgan —  in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle der Magen —  vom Bruchsack umge
ben aus dem Bauch- in den Brustraum. Die Diagnose ist nur mit 
Röntgen möglich- Er demonstriert eine Reihe von Röntgenaufnah
men, wo der ganze Magen im Btustraum war, bis zu Fällen, wo nur 
eine nussgrosse Magenpartie die Bruchpforte durchtreten hatte. 
Kleine Hiatushernien können leicht mit ampullenförmigen Erwei
terungen der unteren Oesophaguspartie verwechselt werden. In der 
Literatur werden oft solche ampullenförmige Erweiterungen als 
Hiatushernien beschrieben- Die Hiatushernie kann nur operativ ge
heilt werden, doch ist die korrekte Operationstechnik noch nicht' 
ausgestaltet.

B esprechung. F- Ratköczy stimmt mit dem Vortr. darin überein, 
dass es keinen für Hiatushernien charakteristischen Symptomen- 
komplex gibt. Finden wir einen solchen Bruch, so sind nicht alle 
Klagen der Patienten auf diesen zurückzuführen.

R, Holits schildert einen Fall, wo er bei Magenhernie an der 
Wand der über dem Zwerchfell befindlichen Magenpartie Uneben
heiten und Defekte beobachtete, was zur Annahme von Magenwand
veränderungen führte. Ständige Darmblutungen machten es wahr
scheinlich, dass die Unebenheiten durch Venenerweiterungen verur
sacht wurden- Die Operation bestätigte die Diagnose.

J .  N-emah Funktionelle Störungen d er Stimme■ und Sprache. 
Der Vortr. schilderte die Funktionsstörungen der Tonbildung wie die 
Phonasthenie, verspätete Mutation und die habituelle Heiserkeit der 
Kinder. Mit diesen Erscheinungen beschäftigt sich heute bereits ein 
selbständiges Fach, die Phonatrie, die sich auch mit der Stimmbil
dung nach Kehlkopfexstirpation mit der Magenluft, sowie mit der 
Verbesserung der Stimme bei Stimmbandlähmungen beschäftigt. 
Hinsichtlich der Sprache unterscheidet er die Sprachkrankheiten 
vom nachlässigen Sprechen, welch letzteres überhastet, singend, 
leise oder schreiend sein kann, zumeist aber wegen der unklaren 
Artikulation unverständlich ist- Eigentliche Sprachkrankheiten sind: 
das Stottern, das Stammeln und Näseln. Er beschäftigt sich sodann 
mit' dem Stammeln und dessen Behandlung, mit dem Sigmatismus 
und Rotacismus und deren Beseitigung. Der Vortr. hat 600 Schul
kinder untersucht und fand in 44 Fällen Näseln, in 36 Fällen Sig
matismus, in 29 Fällen habituelle Heiserkeit, und bei 2 Schülern 
Stottern.

Sitzung am 31. März 1933.

W. Scheiber: W anderung ein es P rojektils. Vor 18 Jahren drang 
ein Projektil bei der r- Schulter in die Achselhöhle und gelangte 
unter fortwährenden Wachstum der Geschwulst bis zur Ellbogen
gegend. Hier wuchs die Geschwulst auf Faustgrösse an und wurde 
in diesem Zustand beseitigt. Die Geschwulst war durch eine dick
wandige, mit salbenarti-ger Substanz gefüllte Zyste gebildet, welche 
ein russisches Geschoss umgab.
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L. Laub: K ehlkopf- und Bronchuskarzinom . Bei dem 51-jährigen 
Mann stellte die Tracheotomie ein Plattenepithelkarzinom fest- 
Radiumtherapie- Nach wenigen Wochen zeigte die Röntgenunter
suchung einen Lungentumor- Der Kranke exitiert infolge Bron
chopneumonie. Bei der Sektion ist der Hauptbronchus, sowie die 
kleineren Bronchien der 1. Lungenhälfte durch Tumorgewebe infil
triert. Der histologische Befund stellte im Kehlkopf verhorntes 
Plati'enepithel-Cc, in den Bronchien aber ein vollkommen differen
tes, aus kleinen ovalen Zellen bestehendes konsistentes Nestkarzi
nom fest (Oothcell cancer). Zweifellos waren zwei verschiedene 
primäre Tumoren vorhanden.

F. Zinner: P lastische O perationen in d er  'Extrem itätenchirurgie. 
Demonstration von 2 Fällen. In dem einen wurde die durch Ver
brennung vollkommen vernarbte und funktionsunfähige Haut des 
Handrückens durch einen der Bauchwand entnommenen Lappen 
ersetzt, worauf die Hand wieder brauchbar wurde. Im zweiten Fall 
wurde infolge eines Eisenbahnunfalles die Haut- und Fettschicht der 
Ferse und Fussohle abgerissen so, dass die Knochen freilagen- Der 
Defekt wurde mit einem vom Oberschenkel transplantierten Haut
lappen bedeckt- Der Patient geht seit 6 Jahren ohne Beschwerden 
und ist arbeitsfähig. Er demonstriert ferner den Ersatz zerstörter 
Sehnen durch Freitransplantation anderer Sehnenpartien, ferner 3 
Fälle von Knochentransplantationen als Ersatz von Knochendefekten 
zur Heilung von falschen Gelenken. In 2 Fällen gelang es Knochen
partien mit der Epiphyse zu überpflanzen, wo die Knochen zum 
Längswachstum befähigt waren. In dem einen Fall wurde ein ange
borener partieller Tibiadefekt, in dem andern ein partieller Ulna
defekt mit Knochenpartien aus der Fibula ersetzt, die mit der 
Epiphyse transplantiert wurden- Bei der statisch in Anspruch ge
nommenen unteren Extrem ität können versteifte Hüften und. Knie
gelenke mit gutem funktionellen Ergebnis mobilisiert werden, wo
bei man aber keine allzu grosse Mobilität anstreben darf, weil man 
dann Schlottergelenke erhält- Er führt die Mobilisation mit der 
Resektion nach Payr und mit freier Fascientransplantation durch. 
Er demonstriert 5 Fälle.

B esprechung. K. Niederecker demonstriert mehrere Fälle aus 
dem Material des barmherzigen Krankenhauses.

E- Groh: Die Entwickelung d es  Tuberkulosebazillus. Die bovi
nen Kolonien bilden milchweisse, glänzende Halbkugeln. Der säure
feste Bazillus entwickelt sich aus der 0.8 Mikron grossen Spore. In 
jedem Stäbchen bilden sich 5—6 Sporen so, dass das Stäbchen als 
Sporangium zu betrachten ist- Die Länge des reifen Stäbchens ist 
ungefähr 4 Mikron, seine Breite 0.6—0-8 Mikron. Die humanen Tbc- 
Kolonien sind ungleichmässig, glanzlos, graugelb-rosenrot, manch
mal ziegelrot. Die Entwickelung geht auch hier von der Spore (0.5 
Mikron) aus, und es entwickelt sich das Stäbchen mit je einer Spore 
an beiden Enden. Das weitere Keimen dieser Sporen liefert dann 
das wechselvolle Bild der einzelnen Kulturen. Die Differenzierung 
der beiden Typen ist wissenschaftlich bedeutungsvoll, weil es nur 
derart gelingt, mit reinen Stämmen zu arbeiten, aber auch vom 
praktischen Gesichtspunkt1, weil die genaue Kenntnis der beiden 
Typen uns in dieLage setzt festzustellen, welche Rolle die verschie
denen Typen in der humanen Tbc spielen-

Besprechung. A. Beläk: Der Vortr. hat die zerstreuten Anga
ben über den Tbc.-Bacillus zusammengefasst und derart den leb
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losen morphologischen Angaben einen biologischen Zusammenhang 
verliehen- Wichtig ist ferner, dass er die verschiedenen Bazillen
typen mikroskopisch zu differenzieren im Stande ist, wodurch das 
Studium der pathologischen Rolle von humanen und bovinen Typen 
für die menschliche Tbc- erleichtert wird. Die Kenntnis der einzel
nen Entwicklungsformen beleuchtet ferner auch das Problem der 
Variabilität1.

H. Preisz konstatiert, dass der Vortr. jedesmal im Stande war, 
die zwei verschiedenen Typen des Tbc.-Bacillus unter dem 
Mikroskop zu erkennen. Auf Grund der vom Vortr. dargelegten 
Differenzen wäre es wünschenswert, durch Untersuchung einer 
grösseren Anzahl von Fällen festzustellen, wie oft* der bovine Typus 
in der humanen Tbc. vorkommit, weil das vom prophylaktischen 
Standpunkt sehr wichtig sei.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 12- Oktober 1932.

E. Csomor. W ährend d er  Schw angerschaft diagnostizierter Anen- 
kephalus. 32-jährige, zum erstenmal gravide Frau, Auf Grund der 
Anamnese Grav. VII., der Palpationsbefund entspricht jedoch einem 
Uterus im IX-ten Monat. Die Durchleuchtung zeigt, dass in der Ute
rushöhle der Rumpf eines Fötus imi VII. Monat jn  II. Schädellage 
liegt', das Schädeldach jedoch fehlt. Die Geburt wurde durch Blasen
sprengung eingeleitet, worauf der tote Fötus geboren wurde-

F. Szarvas- Die Sektionen beweisen, dass bei Anenkephalus die 
Nebennieren fehlen oder mangelhaft entwickelt sind. Wahrscheinlich 
liegen endokrine Einflüsse vor.

G. Päsztay: a) E pidetm olysis bullosa hered itaria ; b) Lichen  
ruber planus■ Kasuistische Demonstration.

G. Pilau. S kleroderm a diffusa, S klerodakty lia . Die 19-jährige 
Frau ist seit 5 Jahren krank. Die Finger beider Hände sind rudimen
tär ausgebildet, die Haut ist gespannt, die Finger können nicht ge
streckt werden- Auf der dorsalen Seite der ersten Glieder Hyperke- 
ratose. Das Gesicht ist larvenartig, Masque sklerodermique. Die 
Durchleuchtung zeigt Deformationen der Endglieder an den Fingern 
II und III der r- Hand und stecknadelkopfgirosse Osteophyten in der 
Nachbarschaft der letzten Glieder der Finger I und II der 1. Hand. 
Hyperazidität.

M. Pauncz: a) P artieller Albinismus■ Am Rumpf des 16-jährigen 
Kranken dem Nervenverlauf entsprechend systematisch angeordnete 
pigmentarme Flecken ohne pigmentierten Hof.

b) Naevus albus. Bei der 27-jährigen Frau findet sich in der r. 
Hüftenbeuge eine handtellergrosse, pigmentlose Hautpartie mit farb
loser Behaarung. Lichttherapie resultatslos.

c) M elanoderm atitis toxica lichenoides. Das Leiden trat nach 
Salvarsan-Dermatitis auf. Nach Abschluss der ersten Salvarsan-Kur 
zeigte sich eine juckende Hautentzündung, diese wiederholte sich bei 
der nächstjährigen Kur unter Zurücklassung von Pigmentflecken. 
Gegen Schluss der dritten antiluetischen Kur traten am ganzen Kör
per zirzinär angeordnete, nicht infiltrierte polygonale Papeln mit 
wächsernen Glanz und stellenweise Abschuppungen auf.


