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Tagung der Ungarischen Chirurgischen 
Gesellschaft.

Gemeinsame Sitzung der Gesellschaft Ungarischer Kliniker, der 
Gesellschaft Ungarischer Frauenärzte und der Ungarischen Chirur

gischen Gesellschaft am 10. Juni 1932.
(Fortsetzung.)

Josef Farkas: B eiträge zur T herapie d es P uerperalfiebers. Die 
Mortalität des Puerperalfiebers zeigt in den letzten Dezennien eine 
Zunahme und beträgt noch immer 3—4%o- 8— 10% der Wöchnerin
nen fiebern und 1—2% derselben weisen eine puerperale Infektion 
auf- Nachdem es nicht möglich ist, den Infektionsherd chirurgisch 
auszuschalten, wird konservativ behandelt und bei Fieber Chinin 
und Eigenblut abwechselnd verabreicht-

Stefan Thurn-Rumbach: Die R olle d er  intravenösen Dauer -
Tropfinfusion in der  Behandlung d es P uerperalfiebers. Der Vortra
gende referiert über die wohltätige Wirkung dieser Behandlung bei 
schwerem Puerperalfieber und Peritonitis- In der I- Frauenklinik 
werden von der 4-8%igen Traubenzuckerlösung 15—25 Tropfen in 
der Minute stunden-, ja  tagelang verabreicht. Hiedurch wird dem 
nur schwer ernährbaren Kranken Nahrung zugeführt, die Herztätig
keit gekräftigt, der W asserverlust ersetzt und die Ausscheidung der 
toxischen Substanzen gefördert- Er empfiehlt den zur Infusion ver
wendeten Arm in einer Gipsschiene zu fixieren.

Alexander Töth (P ecs): H eilerfo lge b ei mit B orsäure b ehan del
ten infizierten O perationsfällen. Der Vortragende schildert die Heil
erfolge bei 65 infizierten, zur Operation gelangten Fällen. T- hat 
keinerlei nennenswerte Differenz zwischen den mit Borsäure behan
delten und nicht behandelten infizierten Fällen gefunden, Nachdem 
es nicht gelang, die Mortalität und die Wundheilung durch Be- 
streuung der Wunde mit Borsäure zu fördern, nimmt er gegen 
diese Behandlung Stellung.

Stefan Thurn-Rumbach: Die Behandlung von schw erem  Puer
p era lfieber  mit in travenöser Infusion von A lkohol. Der Vortragende 
schildert die Ergebnisse dieser von B aer  zuerst verwendeten B e
handlung und betont die günstige Wirkung auf das Blutbild. Unan
genehm sind der mit dieser Behandlung verbundene Schmerz und 
die umfangreiche Thrombose der Venen, die eventuell eine Embolie 
verursachen kann-

Eugen Orsös (Debrecen): T herap ie der septischen  Erkrankun
gen. In der Debrecener chirurgischen Klinik wurden in 252 Fällen 
aktive oder passive Immunisierungen mit Autovaccine und mit den 
Immunseren von Hoechst durchgeführt- Bei den schweren akuten 
Sepsisfällen war nur eine passive Immunisierung möglich. Von den 
58 septischen Fällen starben 38 (65%)- Die schweren Sepsisfälle 
waren mit der Serumtherapie nicht beeinflussbar-

Karl M eszäros: Die P atholog ie der abdom inalen Sepsis. Ka
suistische Demonstration-

Josef Kiräly: Das Verhalten d er roten B lutkörperchen  bei S ep
sis. Schilderung des Blutbildes und des erythropoetischen Systems 
bei Sepsis.

Emil Hudacsek: U rotropinbehandlung der septischen  E rkran
kungen- Der Vortr- referiert über mehrere vom Gallenwegesystem 
ausgehenden septische Erkrankungen, ben denen es gelang, durch 
intravenöse Urotropininjektionen Symptomenfreiheit zu erzielen-
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Bela Gyulai: T herap ie des  Ulcus puerperale. Der Vortr- nimmt 
für eine aktive Behandlung des Ulcus puerperale Stellung. Am 
erfolgreichsten sei die kombinative Behandlung, bei welcher lokale, 
Sero- und Chemotherapie gemeinsam zur Anwendung gelangen-

Ludwig Bösze (Debrecen): Auf Punktion geheilte  pu erperale
Gonitis-

Ladislaus Lajos (P e cs): Mit Eigenblutinjektion behan delte Pot- 
lauflälle.

Ludwig Vegh: Nach septischen  Abortus eingetretene Extreini-
tätengangraen-

Kasuistische Demonstrationen-
Karl Matolcsy (Kecskemet): P rophy laxe d es  P uerperalfiebers  

Nach Schilderung der aseptischen Anforderungen wird die Durch
führung der Chininprophylaxe zur Erzielung einer guten Involution 
und die Therapie der fiebernden Wöchnerinnen geschildert.

Ladislaus Krcselics (P ecs): W ert d er Virulenzprüfungen.
K- schildert die in der Züricher Walthart-Klinik durchgeführten Vi
rulenzprüfungen vor jeder intrauterinen Operation- Bei negativer 
Virulenz gab es weder fieberhafte Erkrankungen, noch Todesfälle, 
bei mit virulenten Keimen behafteten Genitalien aber zahlreiche 
Komplikationen und Todesfälle- Dagegen erwiesen sich die Virulenz
prüfungen in geburtshilflichen Fällen viel problematischer, indem 
auch in avirulenten Fällen Komplikationen vorkamen. Eben deshalb 
besitzen diese Untersuchungen wenig praktische Bedeutung.

Barnabas Deäk (P e cs): Mit d er  K riele-K am m er durchgeführte  
Blutuntersuchungen bei P u erpera lfieber■ Die mit der Kriele-Kammer 
durchgeführte Untersuchung entscheidet nur, ob eine lymphogene 
oder hämatogene Infektion vorhanden ist, je nachdem die Blut
plättchenzahl über oder unter 160-000 ist. Die dauernde Verminde
rung der Blutplättchenzahl bei unveränderter Konglomeration lässt 
auf eine ungünstige Prognose‘ schliessen.

Ludwig Hazay: Das Verhalten d es Säurebasengleichgew ichts bei 
infizierten T ieren■ Auf Grund der Tierversuche sei es unwahr
scheinlich, dass beim Zustandekommen der Sepsis eine Steigerung 
der Azidose eine Rolle spielen würde- Auf Grund dieser Tierver
suche und der klinischen Beobachtungen könne man jene thera
peutischen Bestrebungen, welche eine Verschiebung des inneren 
Milieus nach der alkalischen oder azidotischen Richtung in der 
Therapie der Sepsis versuchen, als unzweckmässig bezeichnen.

Stefan Haläsz: O perierter und g eheilter  Fall einer otogenen  
Sepsis• Kasuistische Demonstration.

Emil Sereghy empfiehlt bei Pyämie die Serum-Autovakzine
behandlung.

Alexander Fekete schildert pyämische Fälle, wo die Venen
unterbindung erfolgreich war.

Ärpäd Skutta demonstriert seine Saug- und Spülvorrichtung 
zur Beseitigung von Krankheitserregern, Sekreten und Toxinen.

Andreas Dick referiert über 17 Bluttransfusionen bei Sepsis.
Ernst Noväk schildert zwei: intravenöse Alkohol-Injektionen, 

beide Patienten starben- Die Sektion zeigte umfangreiche Throm
bosen-

Julius Bence verweist auf die guten Erfolge der Chemo
therapie, sowie die mögliche Rettung jener Fälle, in welchen es 
gelingt, die Ursache der septischen Symptome zu lokalisieren und 
den septischen Herd zu eröffnen-
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Josef Lovrich stellt fest, dass die Operation in einem Zeitpunkt 
durchzuführen ist, wo die Infektion noch keine lebenswichtigen 
Organe ergriffen hat, weil dann jede Behandlung nutzlos ist. Die 
Anstaltsbehandlung sei unbedingt notwendig, weil nur derart die 
wichtigste Vorbedingung: die absolute Ruhe gesichert werden kann-

Ludwig Hazay erörtert eingehend die Ergebnisse der Unter
suchung der Eiweissfraktionen bei Sepsis-

Josef Duzär (Pecs) warnt auf Grund der Ergebnisse der anti
rachitischen Forschungen vor Cholesterin-Injektionen bei Sepsis, 
weil diese schwere Blutgefässerkrankungen, Blutdruckstörungen 
und Nierenkrankheiten verursachen können-

Georg Bud hofft, dass mit einer Erforschung des inneren 
Milieus des Organismus auch die Sepsisfrage eine Lösung finden 
wird-

Julius Zempleni (Debrecen) empfiehlt eine Erprobung der ver
schiedenen chemotherapeutischen Mittel in den einzelnen Anstalten, 
um statistische Belege für ihre Wirkung zu besitzen. Wenn es 
gelingt, von den 327 in Ungarn im letzten Jahre verstorbenen 
Wöchnerinnen nur einen Teil zu retten, so war die Arbeit nicht 
vergeblich.

Stefan Töth hat während seiner einjährigen Tätigkeit im St- 
Rochus-Spital in Fällen von Puerperalfieber ausser Besserung des 
Kräftezustandes keinerlei Therapie angewendet, trotzdem waren 
die Ergebnisse nicht schlechter, als jene in der ideal eingerichteten 
Klinik- Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die schweren Wochen
betterkrankungen im Verlauf der Influenzaepidemie, was nur durch 
Aktivierung des unbekannten Virus dieser Epidemie erklärt wer
den kann-

Bela Känyö erörtert die Ergebnisse der Frühanwendung von 
antitoxischen und polyvalenten Streptokokkusseren.

Josef Farkas verweist, auf die Bedeutung einer vollkommenen 
Prophylaxe zur Verhütung von Infektionen.

Alexander Töth (P ecs): In allen Fällen von Sepsis finden sich 
anscheinend Verschiebungen der Eiweissfraktionen und zwar umso 
mehr ausgesprochen, je  schwerer die Krankheit ist- Zur Erklärung 
dieser Tatsachen sind wir auf Hypothesen angewiesen-

Otto Mansfeld fordert zur Prophylaxe des Puerperalfiebers 
die konservative Behandlung der fieberhaften Aborte, die Vermei
dung von Weichteile verletzenden Eingriffen bei fieberhaften Ge
burten, vollkommene Sterilität bei der Untersuchung von Gebären
den und sterile Gummihandschuhe auch zur rectalen Untersuchung- 
Die Hebamme soll die Geburt mit einer Gesichtsmaske leiten und 
schliesslich sollen vor der Geburt die Kreissende, der Arzt und die 
Hebamme Rachenspülungen vornehmen. Ist das Puerperalfieber 
schon aufgetreten, soll keinerlei Lokalbehandlung durchgeführt 
werden.

Josef Frigyesi ist kein Fürsprecher der Frühoperation der 
Sepsis, er empfiehlt nur in jenen Fällen die Operation, wo bereits 
4—5 Schüttelfröste aufgetreten und die Aussichten auf Heilung 
sehr minimal sind, ferner Fälle mit eitriger Thrombophlebitis und 
Pyaemie- Er fordert ferner die Frühoperation in Fällen von sep
tischer Bauchfellentzündung. Für die Behandlung der Sepsis und 
Peritonitis empfiehlt er die intravenöse Dauerinfusion von Trauben
zuckerlösung-

Wilhelm Tatsffer verweist auf die neue geburtshilfliche Prag
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matik, die berufen ist, jenen Teil der Sepsisprophylaxe zu lösen, 
die unter Mitwirkung der Hebammen durchgeführt werden kann.

Geza Gerlöczy reflektiert auf die hinsichtlich der diagnostischen 
Therapie der Sepsis im Laufe der Debatte gefallenen Bemerkungen.

Desider Klimkö hat in seinem Referat das Problem der direk
ten und indirekten Bekämpfung der in den Organismus gelangten 
Krankheitserreger aufgeworfen und muss leider feststellen, dass 
dieses Problem noch der Lösung harrt-

Elemer Scipiades (P ecs): Die durchwegs auf hohem Niveau
geführte Debatte hat ergeben, dass die Prophylaxe das einzige 
Mittel zur Verhinderung des Puerperalfiebers ist, während die ein
getretene Sepsis auch heute nicht geheilt werden, kann- Das sei 
weder Resignation, noch ein therapeutischer Nihilismus- Der Zu
stand, den Semmelweis als Kindbettfieber bezeichnete und den wir 
Sepsis nennen, ist bakteriologisch gleichbedeutend mit einer Bak- 
teriaemie und ein prämortaler Zustand, wo die Schutzkräfte des 
Organismus bereits vollkommen erschöpft sind. Frigyesi, Fekete 
und Ängyän haben eine operative Therapie bei fieberhaften Puer
peralerkrankungen empfohlen, dem gegenüber kann Redner solche 
Eingriffe nicht empfehlen. Es sei wohl richtig, dass die diffusen 
Fälle von eitriger puerperaler Peritonitis eine Mortalität von 
100 Prozent aufweisen, doch empfehlen die Fürsprecher j l e s  ope
rativen Eingriffes die Operation bereits zur Zeit des ersten Auf
tretens der peritonealen Symptome, wo noch niemand feststellen 
kann, ob die Krankheit nicht mit einer Pelveoperitonitis, einem 
Exsudat oder Abszess endigen wird, deren Gesamtmortalität bei 
palliativer Behandlung pur 24 Prozent ist. Demgegenüber heilten 
von den Operierten insgesamt 26-6 Prozent- Eben deshalb kann 
er die operative Therapie des puerperalen Sepsis nicht empfehlen. 
Im Laufe der Debatte wurde wiederholt die Dauerinfusion von 
Zucker empfohlen, ohne genaue Angabe der erzielten Resultate- 
Der Referent ist von einer günstigen Wirkung der Zuckerinfusion 
nicht überzeugt und wird auch in Zukunft auf die Sodainfusionen 
und Borsäureprophylaxe das Hauptgewicht legen- Die Sodabehand
lung konnte in jenen Fällen, in welchen bereits zwei Schüttelfröste 
aufgetreten waren, die Mortalität, gegenüber den nicht behan
delten Fällen um 6-6 Prozent günstiger gestalten

Wissenschaftliche Sitzung am 6. Juni 1932.
I. Allgemeine Chirurgie. Rudolf Noväk: Die Gutiadiaphot-

R eaktion  in der Chirurgie■ Die mit der Guttadiaphot-Reaktion fest
stellbare Veränderung des Blutplasmas liefert eine positive Reaktion 
bei chronischen -und akuten Eiterungen, Tuberkulose, Anaemia 
gravis, Milztumoren und Lymphogranulomatose- Auf Grund von 
200 in der 1- chirurgischen Klinik durchgeführten Untersuchungen 
konnten latente entzündliche Unterleibsprozesse von Verwachsun
gen und aseptischen Exsudaten differenziert werden. Ebenso war 
die Methode nützlich bei Infektionen der Lunge, der Knochen und 
des Brustfells bei perinephritischen Eiterungen, Nierenfurunkeln 
und Nieren-Tbc-

Paul Hering: Erfahrungen mit Percuin b e i hoher R ückenm arks
anästhesie- Der Vortr. schildert seine Erfahrungen im Anschluss 
an 50 Fälle und hält die Anwendung des Percains, abgesehen von 
den allgemeinen Kontraindikationen der Rückenmarksanästhesie
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nur bei dekompensierten Vitien, Herzmuskeldegeneration und 
Leberfunktlonsstörungen nicht anwendbar.

Gabriel Zsedenyi: D e  R olle d es Adrenalins in d er L oka l
an ästh esie■ Um die ungünstigen Nachwirkungen des Adrenalins, 
wie reaktive Hyperämie, Blutungen, Hautnekrosen usw. zu ver
meiden, verwendete er in der letzten Phase der in Lokalanästhesie 
durchgeführten Operation vor der schichtenweisen Vereinigung 
der Wundränder die perkutane Histaminiontophorese. Tatsächlich 
stellten sich in den Wtunden frische Blutungen ein, nach deren Ver
sorgung die Wunde sich in jenem Zustand befand, wie nach Nar
kosenoperationen.

B esprechu n g: Georg Matolay referiert über einen Todesfall
nach Percain-Rückenmarkanästhesie und warnt daher zur Vor
sicht. In der I- chirurgischen Klinik wird Percain zur Rückenmark
anästhesie nicht mehr verwendet- 

Ernst Elischer.
Ludwig Adam- 
Stefan Cukor- 
Gabriel Zsedenyi- 
Paul Hering.
Georg Bakäcs: P ostop era tiv e  T etanie und P arathyreoidea-

Transplantation■ Unter den 1377 Strumaoperationen Sn der I- chi
rurgischen Klinik trat bei 15 Kranken Tetanie auf, 2 waren letal, 
5 erforderten Transplantationen, 9 zeigten milden Verlauf- Trans
plantationen wurden bei 17 Kranken durchgeführt. Der oft nur 
transitorische oder partielle Erfolg der Transplantation beeinträch
tigt in keiner Weise die Berechtigung deser Operation.

Ludwig Adam: im Anschluss an zwei interessante Echino
kokkus-Fälle fordert er die Anmeldung sämtlicher Falle, empfiehlt 
die Durchführung der Operation bei Lungenechinokokken und be
tont, dass die Durchspülung des Sackes mit Formalin, sowie voraus-- 
gehende Probepunktionen zu vermeiden sind-

Julius Somogyi (P ecs): Die R olle d er  Durchleuchtung für die 
D iagnostik von akuten M agen-D arm perforationen- Von seinen we
gen Magen-Darmperforation operierten 36 Fällen konnte in 32 vor 
der Operation das Pneumoperitoneum mit der Durchleuchtung kon
statiert werden- Er empfiehlt die Durchleuchtung aller Kranken, 
die ein schweres Unterleibstrauma erlitten haben.

Albin Cserey-Pechäny (Kecskem et): Beitrug zur Diagnostik
d er  P erforationen  in den freien  Bauchraum . An der Hand von 95 
Fällen erörtert er die Symptomatologie und Diagnostik der Unter
leibsperforationen zur Zeit des peritonealen Shocks, der Entwicke
lung der diffusen Peritonitis und des konsekutiven Ileus, und be
tont die Wichtigkeit der Frühdiagnose und Frühoperation.

Franz Prochnow: Kritik der  Serum therapie b e i Appendix-
Peritonitiden- Der Vortr- schildert die therapeutischen Ergebnisse 
des vom sächsischen Serumwerks hergestellten CoUperin-Serums, 
das bei Appendix-Peritonitiden intraperitoneal und intravenös ver
abreicht wurde- Das Ergebnis war eine Verminderung der Morta
lität von 18.34 auf 12.9%, ferner eine wesentliche Verminderung 
der Behandlungsdauer.

Besprechung- Albin Cserey-Pechäny (Kecskemet) sah oft 
sehr gute, manchmal direkt frappante Wirkungen des Coliperin- 
Serums-

Josef Czakö (Marosväsärhely) referiert gleichfalls über sehr
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gute Ergebnisse des Coliperin-Serums, das in cca- 30 Fällen zur 
Anwendung gelangte.

Piroska Venetianer: Gastritis phlegm onosa. Kasuistik- 

Sitzung am 7. Juni 1932-
Huuptfruge: Behandlung von Extremitätenfrakturen- 
Referent Ernst Elischer: T herap ie der Frakturen  von E xtre

m itätenknochen. Die Frage der Knochen- und Kallusbildung wurde 
jüngst von Verebely behandelt und betont, dass Knochengewebe 
im Kallus nur aus osteogenen Granulationen entstehen kann- 
Osteogene Gewebe sind: die Knochenhaut, das Endosteum und die 
Rindensubstanz. Die Kallus-Produktion ist nahezu unabhängig von 
der allgemeinen Kondition, sicher ist nur, dass die Avitaminose 
die Kallus-Bildung verzögert, wogegen die Verabreichung von 
Thymus Thyreoidea und Parathyreoidea sie unter gewissen Um
ständen fördern- Vorbedingung der Kallusbildung ist die ungestörte 
Blutzirkulation am Ort der Fraktur, sie wird gefördert durch 
Muskelbewegungen, und durch den intrafragmentalen Druck, 
infolge der Berührung der Frakturenden. Nach Erörterung der 
Bedingungen und Methoden der Reposition und Retention 
beschäftigt er sich mit den fixen Verbänden, der gepolsterten und 
ungepolsterten Gipsschiene, der Osteoextension. Die Indikation 
zur Operation der Frakturen wird durch den Zustand der W eich
teile und die Lage der Frakturenden gegeben. Die Zahl der opera
tiven Fälle beträgt 7-5% sämtlicher Frakturen- Eingehend werden 
sodann die Operationstechnik (Verzahnung, Bolzung und Aufsplit
terung), die Anwendung von Schrauben und Nägel erörtert.

Referent Balthasar Horvath erörtert das Thema vom Gesichts
punkt des Orthopäden und beschäftigt sich mit den Gefahren und 
der Prophylaxe von Verkrümmungen und Bewegungsstörungen 
infolge von Frakturen mit der Nachbehandlung und Bekämpfung 
der Folgen der Mortilitätsbeschränkungen- H- erörtert eingehend 
die als Folge von verschiedenen Frakturen möglichen Funktions
störungen und die einzelnen Faktoren der üblichen Nachbehandlung- 
(Wärmeapplikation, Massage, aktive und passive Mobilisation-) 

Tibor Verebely referiert über 638 operativ behandelte Frak
turen- Er ist ein Fürsprecher der einfachsten Vereinigungsmethoden. 
V- entscheidet sich für die vor Beginn der Kallus-Produktion 
durchzuführenden Frühoperationen bei intra- und paraartikularen 
Frakturen- Spätoperationen sind bei Vorhandensein von Interposita 
zwischen den Frakturenden angezeigt. Eine intermediäre Operation 
ist am Platz, wenn unblutige Methoden der Reposition erfolglos 
bleiben- Anwendung dieser Prinzipien auf die Frakturen der ver
schiedenen Körpergegenden.

Ludwig Bakay schildert jene Methoden, die in der unter seiner 
Leitung stehenden Klinik zur Anwendung gelangen-

Kamillo Vidakovits (Szeged) ist kein Gegner der operativen 
Therapie, vermeidet sie jedoch womöglich, wobei sich herausstellt, 
dass die Schwierigkeiten zumeist überwunden werden können. Er 
demonstriert eine von ihm konstruierte portative Gipsschiene, 
welche eine genaue Retention der Bruchenden sichert-

Theodor Hüttl (Debrecen): Bei der Behandlung der Extrem i
tätenfrakturen bekämpfen sich zwei Richtungen, die eine will die 
Fraktur konservativ mit Hilfe aller Fortschritte der Präzisions
mechanik behandeln und die blutige Reposition in möglichst enge
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Richtung die blutige Reposition und die bis zur Heilung fortgesetzte 
Fixierung als ideale Frakturbehandlung und empfiehlt sogar die 
primäre Operation bei den Frakturen. Es ist das Verdienst von 
B öhler, dass er eine typische Behandlung für alle Frakturarten 
vorschrieb, doch sind seine Prinzipien in der Praxis nur schwer 
anwendbar- Der Vortr- beschäftigt sich sodann mit der Frage der 
verzögerten Kallusbildung und erörtert deren Ursachen. Zur Pro
phylaxe beginnt er frühzeitig mit der mechanotherapeutischen B e
handlung, legt bei Unterschenkelfrakfuren Gehverbände an- Mit 
den nicht gepolsterten Verbänden hat er gute Erfahrungen. Wenn 
es nicht gelingt, die Fraktur leicht zu reponieren, so wählt er die 
blutige Reposition- Zur Ruhigstellung von komplizierten Frakturen 
haben sich die gefen^erten Gipsschienen gut bewährt-

N. Noväk (Szekszärd): Selten e F rakturen■ Kasuistik- 
Elemer Daniel (P ecs): K ahnbeinfrakturen■ In den letzten drei 

Jahren fanden sich in der Pecser chirurgischen Klinik neben 124 
Radiusfrakturen in 16 Fällen Frakturen des Os naviculare- Wäh
rend die Frakturen des Kahnbeinhöckers bei Handwurzelverrenkun
gen gut heilen, erfolgt bei vernachlässigten Kahnbeinkörperfrak- 
turen keine Konsolidation, sondern es entsteht ein falsches Gelenk, 
das zumeist eine deformierende Arthritis zur Folge hat- Der Vortr- 
fixiert solche Frakturen mit der ungepolsterten dorsalen Gips
schiene nach Böhler- Die Fixierung muss zumindest sechs Wochen 
lang dauern- In allen Fällen tadelloser Erfolg-

Aurel Koos: Die operativ e  Behandlung von Knochenfrakturen  
im  K indesalter. Referiert über 197 operativ behandelte Frakturen 
bei Kindern- Eingehende Darlegung der Technik und der Fixie
rungsmethoden-

Wilhelm Milkö: B eiträge zur Behandlung von Frakturen  im 
K indesalter. Die spontane Heilungstendenz von Knochenfrakturen 
im Kindesalter ist sowohl hinsichtlich der Konsolidation, wie auch 
der Restitution und Funktion vorzüglich. Deviationen und Ver
krümmungen werden im Laufe des Wachstums ausgeglichen, Mus
kelatrophien oder Gelenksversteifungen kommen nur selten vor, 
ebenso auch Konsolidationsstörungen. Blutige Operationen sind nur 
ausnahmsweise bei ganz rebellischen Dislokationen oder Gelenks
frakturen notwendig, weil ja eine genaue Reposution nicht wichtig 
ist- Der Vortr- erörtert sodann die von ihm geübte Technik bei den 
verschiedenen Frakturen.

Ladislaus Borsös: Behandlung d er offenen G elenksverletzun
gen. Referat über 21 in der I- chirurgischen Klinik behandelte Ge
lenksverletzungen und deren Behandlung-

Wilhelm Scheiber: N euartiger G ipsverband zur Behandlung von  
D iaphysenfrakturen . Zur Vermeidung der Nachteile der Extensions
behandlung hat der Vortr- einen speziellen Gipsverband konstruiert, 
der aus zwei1 teleskopartig zusammenschiebbaren Gipsrohren be
steht, in jedes dieser Rohre sind zwei Gurten eingefügt, mit deren 
Hilfe die Gipsrohre auseinandergezogen werden können- Seitliche 
Verschiebungen werden ebenfalls verhindert- Er demonstriert an 
Röntgenbildern, die mit dem Verband erzielten Resultate.

Stefan Hirschield: Luxatio Tali e l Fractura Ossis cuboidei. 
Stefan Rosenäk: O perative Behandlung einer offenen Knie

scheiben fraktur. Kasuistik.
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Stefan Rosenäk: U niversalschiene zur Extensionsbehandlung
von Frakturen d er  unteren E xtrem ität• Apparatdemonstration.

Emil Vertan (Pecs) referiert über 328 von ihm behandelte 
Frakturen, von diesen waren 280 Extremitätenfrakturen. Er erörtert 
eingehend die bei ihm in seiner Kinderpraxis befolgten Koaptations- 
und Fixationsmethoden.

Ernst Temesväry beschäftigt sich mit den bei der Behandlung 
von Frakturen vorkommenden Fehlern-

August Benärd fordert möglichste Einfachheit der Behandlung- 
Die Frakturenden sollen mit der Hand reponiert und mit unge- 
polsterten Gipsschienen fixiert werden, so kann man in 98% der 
Fälle tadellose Ergebnisse erzielen.

Ladislaus Scheitz referiert über die im letzten Dezennium in 
der I- chirurgischen Abteilung des St- Rochus-Spitals behandelten 
2329 Frakturen.

Bela Matuschek: Referat über 917 Extremitätenfrakturen, die 
in der III- chirurgischen Klinik behandelt wurden-

Josef Töth: Referat über 758 Exremitätenfrakturen, die in 
den letzten 12 Jahren in der chirurgischen Abteilung des Neuen 
St. Johannesspitals behandelt wurden-

Eugen Landgraf referiert über 2031 Extremitätenfrakturen, im 
letzten QuinQuennium der Budapester II- chirurgischen Klinik- Die 
absolute und relative Zahl der Frakturen ist in der jüngsten Zeit 
erheblich angestiegen, die meisten Frakturen fanden sich im zweiten 
Dezennium, sodann im 3. und 6- Dezennium- Bei Frauen nimmt die 
Frakturenzahl mit dem Alter zu und erreicht das Maximum im 
6- Dezennium. Am häutigsten findet sich die typische Radius- 
fiaktur (28%).

Ferdinand Zinner erörtert verschiedene die Frakturenbehand
lung betreffende Fragen-

Stefan Sämlor.
Ernst Elischer betont in seinem Schlusswort, dass die Frak

turenbehandlung das Interesse der Chirurgen lebhaft in Anspruch 
nimmt, und dass die Kenntnis der Behandlung nicht nur für den 
Fachmann, sondern auch für den praktischen Arzt obligatorisch 
ist- Die Organisierung von Spezialabteilungen für Unfälle sei nur im 
Anschluss an Kliniken und Krankenhäuser notwendig, nachdem 
solche jederzeit ein ausgebildetes Personal und vollkommene Aus
rüstung zur Verfügung haben- Das sei in erster Reihe ein Interesse 
der Versicherungsanstalten-

"Sitzung am 8. Juni 1932.
H auptfrage• Extremitätenchirurgie.
Paul Päzsith: Hallux valgus-O perationen und deren  funktio

nelle R esultate. Er referiert über 85 Hallux valgus-Operationen, die 
in den letzten ,10 Jahren in der orthopädischen Abteilung des Neuen 
St- Johannes-Spitals durchgeführt wurden-

Ernst Hauer: D oppler-O perationen. Bei Ernährungsstörungen 
der unteren Extremitäten hat er in fünf Fällen die chemische Sym 
pathektomie nach Doppler durchgeführt- Auf Grund der gewonnenen 
Erfahrungen empfiehlt er das Verfahren bei Ernährungsstörungen 
der unteren Extremitäten.

Rudolf Valkänyi: E rgebn isse der  Hautplastik nach M orestin. 
Referat über 23 Hautplastiken, die in allen Fällen einen vollkom
menen funktionellen Erfolg erzielten.
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Wilhelm Scheiber: M odifizierte Operation der  habituellen
Schulterverrenkung.

Geza Koralewszki (Dombovär): Kasuistische Demonstrationen.
Eugen Fodor: Peritonitiden ohne P erioration  mit Galle im

freien  Bauchraum. F- unterscheidet zwei Formen dieser Erkran
kung. In der einen gelangt die Galle unter abnorm hohem Druck, 
der eine Perforation der Gallenwege leicht herbeiführen kann- Bei 
der zweiten Form erleidet die Wand der Gallenblase oder der 
Gallenwege eine derartige Veränderung, dass ein Durchsickern der 
Galle in den freien Bauchraum ohne Perforation erfolgen kann-

Ladislaus Weltner: C holezysto- G astronom ie. Referat über drei 
kasuistische Fälle.

Aladär Karäcson: Interessante Beobachtungen im Rahmen
der urogenitalen Chirurgie. Kasuistische Demonstration.

Aladär Fischer: Die Operation von P ankreaszysten . Kritische 
Erörterung der bei der Operation von Pankreaszysten üblichen 
Methoden.

Stefan Szabö (Tatabänya): Soll d er  A ppendixstumpf versenkt 
w erden o d er  nicht? Zur Vermeidung jener Komplikationen, die 
nach Versenkung des Appendixstumpfes eintreten, hat er in 102 
von ihm operierten Appendixfällen die Operation ohne Versenkung 
des Stumpfes, durchgeführt. Schilderung der Technik- Er empfiehlt 
auf Grund seiner günstigen Resultate die Versenkung des Appen
dixstumpfes zu unterlassen, weil diese keinen Sinn hat, die Opera
tion verlängert und eventuell später schwere Komplikationen her. 
beiführt.

Besprechung- Georg Matolay kann die Ansicht des Vortr. 
nicht teilen, denn es sei kein Grund vorhanden, die Versenkung 
des Appendixstumpfes zu unterlassen, weil diese keinerlei Nach
teile, sondern im Gegenteil, zahlreiche Vorteile sichert.

Aladär Fischer betont, dass in Fällen, wo die Versenkung des 
Stumpes unterlassen wurde, wiederholt letale Peritonitiden auf
getreten sind, so dass die Versenkung auch weiterhin beizu
behalten ist-

Stefan Szabö: Schlusswort.
(Schluss.)

NACHRJCHTEN.
Landesärzteverband- Der Landesärzteverband hat beschlossen, 

ein Denkmal für die kriegsgefallenen Ärzte zu errichten, ihre Na
men und Personaldaten aber in ein Stammbuch einzutragen. Die 
Angehörigen von Ärzten, die den Heldentod erlitten haben, sowie 
all jene, die Aufklärungen über Kriegsgefallene oder solche Ärzte 
geben können, die an Krankheiten gestorben sind1, welche«im Krieg 
oder in der Gefangenschaft erworben wurden, werden ersucht, 
die ihnen zur Verfügung stehenden Aufklärungen dem Vorstand des 
Landesärzteverbandes (Budapest IV., Väroshäz-utca 14) mitzu
teilen.

Schriftleitung und Verlag der „Verhandlungen der Ungarischen Ärztlichen 
Gesellschaften“ : Budapest, V., Vadäsz-utca 26.

Scheckkonto: Budapest, k. ung. Postsparkassa Nr.**41710. Bankkontot 
Ungarisch-Italienische Bank A.-G. Budapest, Zweigstelle Andrässy-u: 

Fernsprecher: Budapest 289—26.
Druckerei der Pester Lloyd-Gesellschaft. (Direktor: Ignaz Schulmann.)


