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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.
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J. Fejer. Selten er F all von Lues gum m osa. Die 54-jährige Frau 
akquirierte vor 35 Jahren Lues und machte damals eine Schmierkur 
durch, seither keine Behandlung. 1930 eine faustgrosse Geschwulst 
in der 1. Mamma. Im Januar d. J. trat eine Erweichung der Ge
schwulst ein und bei der Aufnahme ist die 1. Brusthälfte mit Infil
traten und Ulcera bedeckt. Unter der 1. Mamilla ein faustgrosses, in 
der hinteren Achsellinie ein U/2  fausfgrosses, tumorartiges Infiltrat, 
ferner miehrere ulceridrte Gummen. Wa. R. f t t f .  Nach einer kombi
nierten antiluetischen Kur überhäutete sich ein grosser Teil der Ul
cera. Die Lokalisation erschwerte die Unterscheidung von einer 
malignen Brustgeschwulst.

I. Poriszka. R adikale O peration ein es selten  grossen  Basal- 
fibro ids■ Bei dem 15-jährigen Knaben hängte aus der Nasenöffnung 
eine fingerspitzengrosse, leicht blutende nekrotisierte Partie des 
von der Gegend der Fibrocartilago basilaris ausgehenden zähen 
fibrösen Tumors. Der kinderfaustgrosse, die Nasenrachenhöhle 
obturierende Tumor schob den Gaumen in die Mundhöhle vor. Es 
gelang mit Leitungsanäst'hesie nach medianer Durchtrennung des 
weichen Gaumens den Tumor zu entfernen. Die Länge des gefäss- 
reichen Tumors ist 20, sein Umfang 16 om, sein Gewicht 80 gr.

I. Sulyäk. P rotein therap ie d er  w eiblichen  G onorrhoe. Er war 
bestrebt die Funktion der infizierten Gewebe durch Proteinstoffe 
und i. m. Schwefelapplikaüon zu steigern. Von 340 Kranken heilten 
210 nach 3 Injektionen.

B. Nädory empfiehlt Yatren-Casein Einspritzungen.
L. Ptesko. Die R olle d es  Scharlach-A ntitoxins im Organismus. 

Er prüfte das Serum und die Dick-Reaktion von 300 nicht scharlach- 
kranken Personen und verwendete die Fähigkeit des Serums das 
Auslöschphänomien herbeizuführen zur Feststellung dessen, ob der 
Organismus Scharlachant'itoxin enthält oder nicht. Dicknegative 
Personen besitzen mit Ausnahme der Säuglinge in allen Fällen 
Blutserum mit der Fähigkeit, das Auslöschphänomen herbeizufüh
ren. Das Serum solcher Personen, deren Serum das Exanthem 
auslöscht und die keinen Scharlach aquiriert haben, kann für die 
Scharlachtherapie verwendet werden.

Sitzung am 26. Oktober 1932.

J- Klss: S chw ere Fornix-V erletzung bei Coitus• Bei der
36jährigen O. P. riss der Fornix auf der linken Seite durch. Schwere 
Blutung. Diese, sowie die Verletzung wurden chirurgisch versorgt.

Besprechung- O. Mansfeld und A. Zägon.
E. Ormos: V aginaloperation von grossen  subperitonealen  und 

subm ukösen  M yomen. Er referiert über die operative Behandlung 
von subperitoneal, intraligamentär und submukös entstandenen 
Myomen, wobei gleichzeitig totale Uferusexstirpation durchgeführt 
wurde.

J. Bud: Nov'ocain-Infiltration der P ortio  und d es  'Fornix b e i
vaginalen Totalexstirpationen . Er schildert die technischen Kunst
griffe, von denen der Erfolg der vaginalen Operationen abhängt'. 
Die Infiltrationstechnik wird an der Hand von Zeichnungen de
monstriert. Nach Abbindung der grossen Gefässe sah er niemals 
Nachblutungen.

J. Bud: V ertikaler K aiserschnitt. Zur Vermeidung von heftigen 
Blutungen, sowie zur Erzielung der sicheren Heilung empfiehlt er
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den vertikalen Kaiserschnitt, der den physiologischen Verhältnisen 
besser entspricht. Der Verlauf der Operation wird mit Bildern de
monstriert.

Besprechung. O. Mansfeld, J .  Bud.
.1- Bud: Die geburtshilfliche Bedeutung von Entw icklungsano

malien der w eiblichen Genitalien, mit R ücksicht auf d ie sy stem atisch e  
Schw angerenkontrolle■ Eine grosse Gruppe von Entwickelungs
anomalien des Uterus kann bereits während der Schwangerschaft 
festgest'ellt werden. Auf cca. 2000 Geburten entfielen 28 derartige 
Fälle- In diesen treten oft Komplikationen auf, so, dass sie der 
Anstaltsbehandlung zuzuführen sind.

B esprechung. J- Szenässy.

Sitzung am 9- November 1932-

A- Gaal: Prim äres K ehlkopfsklerom - Die 26jährige Frau war 
seit einem Jahr krank und starb infolge einer Sepsis, die von einem 
faustgrossen perforierten Abszess in der Kekhlkopfgegend ausging- 
Der granulierende Prozess erwies sich histologisch als Rhino- 
sklerom-

A* Torday: A bortiver Typhus. Bei dem 15jährigen Knaben
trat der febrile Zustand ohne prodromale Symptome auf, staffelför
miger Fieberanstieg. Am dritten Tag wurde der Höhepunkt erreicht, 
die Akme dauerte eine Woche, worauf innerhalb drei Tagen Ent
fieberung folgte- Die wichtigsten Symptome waren Bradykardie, 
Milzschwellung, belegte Zunge bei erhaltenem Sensorium, der 
Kranke war nur während der Akme schläfrig- In der 2-ten Krank
heitswoche konnten nach der Entfieberung aus dem Urin Typhus
bazillen gezüchtet werden. Er erörterte sodann den Verlauf von 
milden Typhusfällen.

A. Furka: Die abortive Form kommt eventuell noch in ärzt
liche Behandlung, dagegen sind die mit leichten Fieber oder fieber
los verlaufenden Fälle sowohl für dem Kranken, wie auch für die 
Umgebung sehr gefährlich, indem schwere Rezidiven mit Darm
blutung und anderen Komplikationen auftreten können- Er schildert 
einen ähnlichen, letal verlaufenen Fall. Sehr gefährlich sind die 
leicht verlaufenden Fälle besonders vom epidemiologischen Stand
punkt, weil solche ohne ärztliche Behandlung geheilte Kranke als 
unbekannte Bazillenwirte den Typhus verbreiten können. Im abge
laufenen Jahr gab es besonders zahlreiche Fälle mit mildem Verlauf-

I- Szenteh: Eine O varium zyste nachahm ende Dünndarm
schlinge. d ie mit dem  Ovarium verw achsen  w ar■ Operative Lösung-

B esprechung■ J- Bud, I. Szenteh-
I- Szenteh: R upturierte Z erv ikalschw angerschaft mit schw eren  

Blutungen in dem  Bauchraum-
M- Beniczay—Pavli: In teressan te Röntgenbefunde-

I- Zorköcy: Neue G esichtspunkte b ei d er Behandlung von in
fantilen O esophagus-Strikturen- Er referiert über seine Erfahrungen 
bei der Behandlung von 324 Laugenvergiftungen und 202 Oesopha
gus-Strikturen- Bei Frühbehandlung gelint es in 71% der Fälle das 
Auftreten der Striktur zu verhindern. Schilderung der von ihm an
gewendeten Technik: Retrograde Behandlung, Fadeneinführung mit 
dem Rektoskop.

Besprechung  L- Laub, P. Kiss, G- Faludy und W- Milkö-
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Sitzung im 25- November 1932.

Z. Je lly : Operativ g ehe ilte  ungewöhnlich g rosse  Nabelschnur- 
hernie. Kasuistische Beschreibung eines Operationsverlaufes-

M- Kinczler: In teressan ter Fall einer Hepatitis luetica im Kin
desalter- Bei dem 7jährip,en Knaben verlief die Hepatitis luetica 
unter dem Bilde einer Banti-Krankheit- Neben der hochgradigen 
Leber- und Milzschwellung fanden sich die charakteristischen 
Symptome der Banti-Krankheit: Anaemie, Leukopenie, relative
Lymphozytose, Ikterus und Leberhyperfunktion. Nach Verabrei
chung von Bismosalvan, 2%iger Jodlösung, kohlehydratreicher Nah
rung und täglich 5 Insulin E. besserte sich der Zustand erheblich-

J .  Lendvai: Eigenartig loka lis iertes Cc- pupilla Vateri- Bei dem 
42jährigen Mann fanden sich seit einem Jahre Ikterus, okkulte Blu
tungen bei negativen Leberfunktionsreaktionen, 1—2 wöchentlich 
Schüttelfröste bis 40°. Der Kranke willigte in eine Operation nicht 
ein und wurde nach 4 Monaten symptomenfrei entlassen- Nun mel
dete er sich in moribundem Züstand zur Aufnahme- Der Sektions
befund zeigte einen taubeneigrossen Tumor auf der Papille, welcher 
den Choledochus verschliesst und Cholangitis, sowie erweiterte 
Gallenwege zur Folge hatte.

J- Kiss: Kritik der Liquom ntersuchungsm ethoden . Bei den
Liquoruntersuchungen wird oft nicht berücksichtigt, dass das 
Eiweiss einen wichtigen Bestandteil des Liquor bildet. Er misst der 
Eiweissrelation keine besondere Wichtigkeit zu, demgegenüber 
zeigt die Kolloidreaktion solche Veränderungen, die durch andere 
Methoden nicht nachweisbar sind, nämlich das pathologisch ver
änderte Eiweiss- An Stelle der Haemolysin-Reaktion genügt der 
Komplementnachweis im Liquor durch Verwendung der hochsensi
bilisierten Blutzellen.

J . Steinert: Bedeutung d er Liquoruntersuchungen für d ie Dia
gn ose der  N ervensyphilis. Referat über die in 1665 Fällen durch
geführte Liquoruntersuchung im Zentrallaboratorium des St- Johan
nes-Spitals- In Frühfällen von Syphilis gab es zahlreiche Fälle, wo 
bei Fehlen von Symptomen seitens des Nervensystems die W asser
mann- und Kolloidreaktionen positiv waren- Die 2 Untersuchungs
methoden ergaben oft divergierende Ergebnisse- Unter 72 Para
lysefällen gab es nur einen mit negativen Liquorbefund-

A- v. Sarbö kann dem diagnostischen W ert der Goldsol-Kurve 
von Lange allein keinen diagnostischen W ert zuschreiben, auf 
Grund derselben können Tabes, Taboparalyse und Paralyse nicht 
diagnostiziert werden, indem die klinischen Symptome gleichfalls 
zu berücksichtigen sind- Er erörtert die haematogenen und lympho- 
genen Verbreitungswege der Lues vom neurologischen Standpunkt 
und betont, dass seine Auffassung auch im Ausland Anerkennung 
findet.

D- O- Kuthy.
L. Hegedüs führt seit einem Jahr sämtliche Untersuchungen 

nach den Methoden von Kiss mit gutem Erfolg durch- Er verwendet 
die Goldsol-Reaktion von Kiss, diese ist rasch, binnen wenigen Mi
nuten durchführbar, ikann genau abgelesen werden, und ist nach 
allen Richtungen hin einwandfrei-



123

Sitzung am 7. Dezember 1932-

S, Zorköczy: A kute lymphoicle L eu kaem ie 'bei einem  7-jährigen  
Kind. Das Kind wurde mit akuter Stenose der oberen Luftwege und 
umfangreicher Schwellung der Halsdrüsen auf genommen. Weder die 
Milz, noch die übrigen Drüsen zeigten Vergrösserungien. Blutbild 
normal- Die in der driften Woche aufgetretene allgemeine Lymph- 
drüsen-Hyperplasie, Milz- und Leberschwellung, sowie das inzwi
schen typisch gewordene Blutbild sicherten die Diagnose.

L. Pleskö: Das kranke Kind wurde mit der Diagnose Kehlkopf- 
Diphtherie eingeliefert. Die klare Stimme, exspiratorische Atem
beschwerden, die umfangreiche mediastinale Dämpfung und die 
Schwellung der Lymphdrüsen am Hals sicherten die richtige Diag
nose.

A. Zägon: D iagnostische Sdftwierigkeiten bei extrauteriner  
Schw angerschuft. Vortr. referiert über die Krankengeschichte von 
zwei operierten Fällen. Bei der einen Frau war akute Gonorrhoe 
vorhanden, die sämtliche Symptome erklärte. Die vorsichtsweise 
durchgeführte Douglas-Punktion entdeckte die extrauterine Schwan
gerschaft. In den zweiten Fall wurde die ursprünglich als Entzün
dung festgestellte Diagnose durch den für extrauterine Schwanger
schaft positiven Punktionsbefund anscheinend widerlegt und nur der 
Bauchschnitt bestätigte die Richtigkeit der ursprünglichen Diagnose. 
Das bei der Punktion gewonnene Blut stammte aus der Blutung 
einer Ovarialzyste.

J .  Akkerman: A nstaltserfahrungen mit d er M etro-Salpyngo- 
graphie. Die Hysterisalpyngographie sei zweckmässiger als die Per
tubation, weil letztere nur die Passierbarkeit oder Unpassierbarkeit 
der Tuben feststellt, während die Hysterosalpyngographie auch den 
Verschlussort genau zeigt und ein Bild über Lage und Formänderun
gen des Uterus liefert. Bei der Salpyngographie werden 2—5 kein 
Jodipin in den Uterus und in die Tuben eingespritzt, deren Schatten 
auf den R.-Aufmahmen gut sichtbar is t  Er hat die Hysterosalpyngo
graphie wegen Sterilität zu diagnostischen Zwecken in 102 Fällen 
durchgeführt, in 14 war die Tube auf der einen Seite, in 44 auf bei
den Seiten passierbar. Von den Fällen mit freier Passage gebaren 
später 10. Der Metrosalpyngographie gebührt daher in der Therapie 
der Sterilität ein hervorragender Platz.

E. Szilä: Die Metrosalpyngographie eröffnet neue Perspektiven 
zur Erkennung der angeborenen oder erworbenen Uterus- und 
Adnexabnormitäten. Ausser diesen diagnostischen Vorteilen ist sie 
ein bedeutender Faktor in der Therapie der Sterilität, weil zahl
reiche jahrelang sterile Frauen kurz; nach der durchgeführten Metro
salpyngographie schwanger wurden.

A. Zägon: Tubenimplantatlion b e i Sterilität. Er referiert über 
9 Fällen von Tubenimplantation. Die Bedingungen der Operation 
sind: 1. Möglichst freies Infundibulum- 2. Die zu implantatierende 
Tubenpartie muss freie Passage, unversehrte Muskulatur und 
Schleimhaut besitzen. 3. Der Uterus soll zum Haften und Austragen 
des Eies geeignet sein- An Entwicklungsanomalien, Geschwülsten 
leidender oder infantiler Uterus ist für die Tubenimplantation nicht 
geeignet- Die im Interstitium verschlossene Tube ist aus- dem Uterus 
keilförmig herauszuschneiden und der nach Exzision der strikturier- 
t'en Partie verbleibende Stumpf wird durch den keilförmigen Schnitt
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in die Uterushöhle gezogen- Zwei Monate nach der Operation wird 
das Resultat mit der Metrosalpyngographie kontrolliert. Von den 
9 operierten Fällen haben sich drei zur Kontrolle nicht gemeldet, 
von den 6 kontrollierten Fällen hat eine geboren, eine ist zur Zeit 
schwanger, vier blieben erfolglos. In 2 Fällen war das Interstitium, 
in 2 das Infundibulum verschlossen.

E. Szili: Die geschilderten 9 Tubenimplantationen bilden eine 
Versuchsreihe und er hofft, dass mit der genauen Feststellung der 
Indikation und Entwickelung; der Technik die Ergebnisse sich bessern 
werden- Zu den zwei vom Vorredner erwähnten Graviditäten kann 
er noch eine dritte melden. Von den 9 operierten Frauen wurden 
daher drei schwanger, was einem Ergebnis von 33% entspricht.

S. Kerekgyärtö: K aiserschnitt und Amputation d es  graviden  
Uterus. Von den in der Krankenhausabteilung seit 1919 ahgelaufenen 
12-756 Geburten wurde in 108 Fällen der Kaiserschnitt durchgeführt 
und in 17 Fällen auch der Uterus amputiert. Es starben 5 Fälle 
(9.6%), von diesen 3, bei denen der Tod mit der Operation nicht im 
Zusamenhang war, (2 Eklampsien, 1 Vitium). Infolge der Operation 
starben 2 Fälle (1.85%), hievon 1 Placenta praevia, 1 schwere Pyo- 
nephrose und 1 Niereninsuffizienz- Die Fruchtmortalität war 4-6%-

E. Szili hat die Ergebnisse von mehr als 100 in seiner Abteilung 
durchgeführten Kaiserschnitten demonstrieren lassen, um die 
Leistungsfähigkeit der Operation z,u beweisen. In den nicht infizier
ten Fällen gab es keinen einzigen Todesfall, in den infizierten und 
verbluteten Fällen hat die Uterusamputation die Resultate wesent
lich verbessert. Er schildert' sodann den schweren Zustand der zwei 
nach der Operation verstorbenen Fälle.

Sitzung am 14- Dezember 1932.

J .  Balogh: Lues congeniM is. Die 18jährige Frau ist seit der 
Kindheit krank- Im Alter von fünf Jahren Seh- und Hörstörungen, 
seit dem 6- Lebensjahr werden beim Schneuzen kleine Knochen
stücke entleert- Sie negiert Geschlechtskrankheiten. Unterent
wickelt und ernährt- Sattelnase, turmartig gewölbter, hoher, harter 
Gaumen, an dessen Spitze eine stecknadelkopfgrosse Perforation
öffnung- Die Zahnreihe ist lückenhaft, es fehlen der 1- obere Augen- 
und rechte obere Schneidezahn- Pflockartige kleine gefurchte 
Zähne, mit Schmelz-Dystrophie und semilunaren Exkavationen- An 
der Grenze des Nasenknorpels eine Perforationsöffnung- Bei der 
inneren Untersuchung sind Leber und Milz palpierbar, das I- Herz 
vergrössert, über sämtlichen Herzöffnungen systolische Geräusche- 
Blutbild: Stoffwechsel normal- Augenbefund: Anisocorie, Stad- post- 
Kerat- parenchym- Astigm- irr- Ohrenbefund: Cat- chron. c- tymp, 
lat. utr- Subintelligenz, Wa- R- t t + t -  Luotest negativ-

B esprechung. J .  Gusztnan: Im Mund sind die für Lues cong- 
charakteristischen Zeichen gut wahrnehmbar-

E. Fe jer: T u bero-u lceröses Syphilid■ Kasuistische Demon
stration.

N. Märtonfi: Uterusruptur bei einer Geburt nach Kaiserschnitt- 
Die Uterusnarbe spaltete sich in ihrer ganzen Länge während der 
Geburt- Der rupturierte Uterus gebar spontan die Frucht und die 
Plazenta- Glatter Geburtsverlauf, keine Symptome der Ruptur- Die
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ersten zwei Tage des Wochenbettes verliefen störungsfrei, am drit
ten Tag trat Peritonitis auf-

Besprechung. K- Schmidlechner hat bereits drei Uterus
rupturen bei Geburten nach Kaiserschnitten beobachtet- Die Ur
sache ist eine Störung der Wundheilung, infolge welcher die 
Uteruswand an der operierten Stelle geschwächt ist-

I-Szenteh: Z ervikales M yom als G eburtshindernis• Kasuistsche 
Demonstration-

G. Pilau: Syphilitische Stigm en• Er zählt jene syphilitischen 
Symptome auf, die jeder antiluetischen Behandlung trotzen und die 
Kranken für das ganze Leben stigmatisieren- Nach Schilderung der 
bei Syphilis congenita an Säuglingen feststellbaren Symptome der 
syphilitischen Infiltrate, Knochenveränderungen, Hydrocephalus und 
Symptome seitens des Nervensystems, werden die stabilen Zeichen 
der erworbenen Syphilis, Narben Comdylomspuren und schliesslich 
die bleibenden Veränderungen der tertiären Syphilis, Elephantiasis, 
Leukoplakien usw- erörtert-

G- Fabinyi: Die malignen G eschw ülste d es  E pipharynx• Be
schreibung der Pathologie, Klinik und Therapie dieser selteneren 
Tumoren, und der von ihm behandelten Fälle- Zur Behandlung emp
fiehlt er die Kombination von Radium und der fraktionierten Rönt
genbestrahlung nach Coutard.

A- Läng empfiehlt die Behandlung mit Radiumnadeln, die nach 
Freilegung der Geschwulst unter Augenkontrolle in die Geschwulst 
einzuführen und zu fixieren sind-

E- Zalka schildert den histologischen  Aufbau d es Lym phoepi- 
theliom s, dieser Klinikern und Pathologen ziemlich unbekannten 
epipharyngealen Geschwulst, die hochgradig strahlenempfindlich ist-

Tagung der Ungarischen Chirurgischen 
Gesellschaft.

(Fortsetzung.)

Stefan Szacsvay (P ecs): Ober d ie P hrenicotom ie auf Grund von  
110 Fällen. Der Vortr. referiert über verschiedene Komplikationen 
im Verlauf von Phrenicus-Operationen: Störungen der Herzfunk- 
tian, schwere Cyanose, Rekurrenslähmung. In 13# Fällen, wo nur 
6—8 cm lange Partien des Rekurrens exzindiert wurden, war die 
Zwerchfellähinung unvollkommen.

Bela Purjesz (Gyula) schildert einen bisher nicht beschriebe
nen Mechanismus von Fistelgeräuschen bei Seropneumiothorax. Bei 
dem in zwei Kammern geteilten Pneumothorax entstand lautes Ge
räusch, wenn in der Fistel zwischen den beiden Kammern Flüssig
keit und Luft durchströmten.

Karl Munk (Nyiregyhäza) empfiehlt die Prüfung der Blutkör
perchensenkung zur Feststellung des Umstandes, ob in der durch 
Pneumothorax kollabierten Lunge noch aktive Prozesse bestehen.

Marie Keresztes (Budakeszi): Bei der Durchsicht des zwei
jährigen mit Pneumothorax behandelten Materials der Anstalt fan


