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I. Farkas referiert über das Ergebnis einer vor vier Jahren 
nach der Methode von Lakatos durchgeführten Operation- Der 
83jährige Schuster ist seither arbeitsfähig, seine dysurischen Kla
gen haben sich vermindert- Nach jedem operativen Eingriff an den 
Geschlechtsorganen zeigt sich eine gewisse erfrischende Wirkung, 
doch hat er eine Rückbildung oder Verkleinerung der Prostata nie
mals beobachtet. Oft zeigt sich nach acht bis zehn Tagen eine Stei
gerung der Potenz, die sodann wieder zurückgeht. Nach zwei bis 
drei Monaten sah er eine abermalige Zunahme der Potenz- Die 
Wirkung der Operation dauert zwei bis drei Jahre- Ob die beob
achtete Besserung des Allgemeinbefindens auf Hormonwirkung oder 
auf die Befreiung von den Krankheitssymptomen zurückzuführe ■ 
ist, sei schwer zu entscheiden- In einem Fall hat ein Patient mit 
Prostata-Cc- nach Vasectomie ohne Radikaloperation die Arbeits
fähigkeit wieder erlangt- Neuerdings stellt diie Farben-A.-G. angeb
lich ein besonderes Testishormon her-

L- Hollös: Diuretica in der Therapie des Bronchialasthma-
Durch vorsichtige intravenöse Einführung von Novurit ist es gelun
gen, den Status asthmaticus und den Asthmaanfall je nach der 
Schwere des Anfalles innerhalb 5 bis 20 Minuten zu bekämpfen. Für 
den Wirkungsmechanismus ist anzunehmen, dass der asthmatische 
Anfall einerseits durch Lösung der Leber- resp- Lungensperre, 
durch Umstimmung der Gewebe- und Blutreaktion nach der aziden 
Seite und Beseitigung des Oedems der erwähnten Organe behoben 
wird. Diese Ergebnisse über die Rolle der Entwässerung stützen 
ferner die Auffassung, wonach die Ursache der Atembeschwerden 
die oedcmatöse Schwellung der Lungen resp. bronchialen Schleim
häute ist-
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Hauptfrage: Chronische Wirbelsäulekrankheiten-
Referent E- Kopits (Budapest): Physiologie, Pathologie und

Therapie der chronischen Wirbelsäulekrankheiten vom mechanischen 
Gesichtspunkte

Ein spezielles Balkensystem macht die Wirbelkörper wider
standsfähig gegen Belastung, diese wird durch die Zwischenwirbel
scheiben gleichmässig verteilt, wobei die letzteren auch Stosswir- 
kungen dämpfen- Die Zwischenwirbelscheiben besitzen auch für die 
Beweglichkeit der Wirbelsäule grosse Bedeutung. Je höher die 
iZwJschenwirbelscheibe und je niedriger der Wirbelkörper, umso 
beweglicher die Wirbelsäule. Die Änderung dieses gegenseitigen 
Verhältnisses erklärt, dass die Wirbelsäule vom Säuglingsalter an
gefangen mit höherem Alter an Elastizität einbüsst- Für die Bewe
gung der Wirbelsäule besitzen die tiefen Rückenmiuskeln (inter
spinale, intertransversale, transversospinale und spinotransversale 
Muskeln) die grösste Bedeutung, sie richten die Wirbelsäule mast
artig gerade und ihre mächtige Entwickelung ist eine Folge des 
aufrechten menschlichen Ganges- Die Gliederung dieser Muskeln
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entspricht der metameren Wirbelsegmentation, und ermöglicht sepa
rate Bewegungen einzelner Partien der Wirbelsäule-

Im mechano-pathologischen Abschnitt gruppiert der Vortr- die 
pathologischen Veränderungen der Wirbelsäule auf Qrund ätiolo
gischer und klinischer Gesichtspunkte- Die pathologischen Verän
derungen werden in die Gruppen der Entwickelungsanomalien und 
Missbildungen, der Verletzungen, akuten Erkrankungen, chroni
schen Krankheiten und Geschwülsten eingeteilt- Vom mechanischen 
Gesichtspunkt wichtig ist, ob der Wirbelkörper, die Zwischen
wirbelscheibe, der Wirbelbogen, die kleinen Gelenke, die Bänder 
oder die bewegenden Muskeln erkrankt sind. Praktische Bedeutung 
kommt vornehmlich jenen Prozessen zu, welche den Wirbelkörper 
angreifen, diese setzen die Leistungsfähigkeit der Wirbelsäule 
herab, stören deren statisches Gleichgewicht und können Defor
mitäten herbeiführen.

Von den Erkrankungen der Zwischenwirbelscheiben sind beson
ders bedeutungsvoll deren braune Degeneration, die Ursache der 
Spondulosis deformans- Die Elastizität der Scheiben geht infolge 
Eintrocknung verloren und es entstehen Knochenfortsätze, die für 
das Röntgenbild des Leidens charakteristisch sind- Die Erkrankung 
der interwertebralen kleinen Gelenke ist die Spondylarthritis 
ankylopoetlica, die auf infektiöser Grundlage entsteht und zur Starr
heit der kleinenn Gelenke führt- Schliesslich werden die Erkran
kungen des Wirbelbogens geschildert.

Die Mechanotherapie besteht hauptsächlich in der Fixation und 
Mobilisierung erkrankter Partien. Bei destruktiven und erweichen
den Prozessen der Wiirbelkörper ist zu fixieren, bei abnormer Kör
perhaltung genügt zumeist die Mobilisierung, bei Skoliose sind 
beide Verfahren zu kombinieren- Der Fixierung dienen: das Gips
bett, der Gipspanzer, Leder- oder Leinwandkorsette. Die Mobili
sierung wird durch Turnübungen, Suspension oder entsprechende 
Maschinen durchgeführt. Die unblutige Redression der Skoliose und 
des Gibbus ist zumeist zwecklos und wird kaum mehr durchge
führt, ebenso wenig sind operative Eingriffe bei solchen Verände
rungen am Platz-

Referent: L- Papp (Budapest): Chronische Wirbelsäulekrank
heiten• Vortr- betont, dass die Wirbelsäule nicht nur ein statisches 
und Bewegungsorgan ist, eine Stütze des Gehirns und Schutzhülle 
des Rückenmarks- sondern auch ein wichtiges blutbildendes Organ- 
Seit den Untersuchungen von Fick ist bekannt, dass die Statur in 
erster Reihe durch die IZwischenwirbelscheiben bestimmt wird- 
Staturänderungen können Nierenptose, Darmträgheit und verschie
dene Nervenkrankheiten verursachen. Nach Rrebs leiden 40% der 
Ischiaskranken an Wlirbelsäuleveränderungen. Die Diagnose ist oft 
sehr schwierig, die Beurteilung des Zusammenhanges, zwischen den 
klinischen Symptomen und den Formänderungen erheischt grosse 
Vorsicht- Auch der Röntgenbefund ist nicht im Stande die Lage zu 
klären- Sehr oft sind neben der Berücksichtigung der chirurgischen 
und orthopädischen Gesichtspunkte das ganze Rüstzeug der klini
schen und Laboratoriumsuntersuchungsmethoden zur Feststellung 
der Diagnose und Therapie erforderlich. Ernste Wirbelsäulekrank- 
heiten können oft durch Beobachtung festgestellt werden- Wenn 
der Kranike beim Gehen die Hüften mit den Händen stützt, wenn er 
sich instinktmässliig stützt und entlastet, Erschütterungen meidet 
und die Hüften umwickelt, so ist die Wirbelsäule krank- Ist die
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Beugung nach vorn schmerzhaft oder beschränkt, so besteht neben 
einer Myalgie der Rückenmuskeln höchstens Coxitis oder Ischias- 
Sind aber die seitlichen Bewegungen beschränkt» so ist an eine 
partielle oder totale Fixation der Wirbelsäule zu denken. Der Vortr. 
schildert dann die Untersuchungsmethoden der Lenden, des Rückens 
und der Halswirbel, die Mobilisierung, Perkussion und Palpation ein
zelner Partien der Wirbelsäule- Von den Laboratoriumsuntersuchun- 
gen ist die Prüfung der Blutkörperchensenkung zur Differenzierung 
der Arthritis von der Arthrose geeignet und dient namentlich bei 
entzündlichen Prozessen zur Feststellung der Diagnose, sowie zur 
Differenzierung von bösartigen Geschwülsten. Vortr- schildert so
dann den W>ert der Wassermann-Reaktion und der Bestimmung 
des Blutkalziiumgehaltes bei einzelnen Krankheiten- Sehr eingehend 
beschäftigt er sich mit der Durchführung und Bewertung der Rönt
genaufnahmen- Für die Pathogenese der chronischen Wirbelsäule
krankheiten sind namentlich die entzündlichen und degenerativen 
Prozesse von Bedeutung, Den wichtigsten ätiologischen Faktor bil
det das Trauma- ferner Erkältungen, endokrine Störungen, sowie 
Krankheiten des Nervensystems- Sehr eingehend werden sodann die 
Erkrankungen der Wirbelkörper, der Zwiscihenwirbelscheiben, der 
intervertebralen Gelenke, dann die therapeutischen Gesichtspunkte 
bei der Behandlung dieser Krankheiten erörtert, Bei chronischen Pro
zessen kann die Reiztherapie, bei degenerativen Vorgängen die An
wendung von Jod und Schilddrüse, bei regressiven Wirbelprozessen 
Kalk, Strontium, Phosphor und Devitol von Nutzen sein» 'Zur Ent
lastung der Wirbelsäule dienen die Lagerung, das Korsett und even
tuell eine Abmagerungskur- Der Stützapparat des Körpers wird 
durch Massage, Gymnastik und Elektrisierung gekräftigt- Eingehend 
werden sodann die physikalischen Heilmethoden, die Röntgen- und 
Psychotherapie behandelt.

L- Bakay (Budapest): Der tuberkulotische Prozess führt im 
Wirbelkörper zur Ausbildung eines ähnlichen histologischen Bildes, 
wie in anderen Knochen- Infolge des- Einslmkens des Wirbels ent
stehen jedoch zahlreiche mechanische Probleme. Diagnostisch wich
tig ist das Auftreten von paravertebralen Abszessen und spastischen 
Muskelfix-iierungen. Er verweist auf die Schwierigkeiten der Fest
stellungen beginnender Wirbeltuberkulose, indem die Knochen
atrophie, sowie die Atrophie der Zwischenwirbelscheibe schon Zei
chen des in Entwickelung befindlichen Prozesses sind- Auf Grund 
der neueren Publikationen und seiner eigenen Erfahrungen kann er 
fests.tellen, dass das Trauma viel seltener die Ursache solcher Pro
zesse bildet, als bisher angenommen wurde- Für das Entstehen von 
Lähmungen nach Wirbelprozessen besitzt die Perforation des Tbc- 
paravertebralen Abszesses in den Rückenmarkskanal die grösste 
Bedeutung- In der Therapie ist er Anhänger der Fixationsbehand
lung, die mit der Strahlentherapie ergänzt wird- Zur Behandlung 
der Lähmungen empfiehlt er das Punktionsverfahren, sowie die 
Costotranversektomie nach Monard ohne Drainage-

W. Milkö (Budapest) erörtert die Frage, welche Rolle Trauma 
und Unfall in der Pathogenese der Spondylosen spielen. Für die 
Pathogenese der Bechterew-Krankheit und der Arthritis deformans 
spielt das Trauma keine Rolle. Eine traumatische oder Unfalls
ursache der Spondylarthritis deformans kommt nur bei jenen loka
lisierten Formen in Betracht» die sich an schwere Wirbelsäule
verletzungen (Distorsion, Fraktur usw-) anschliessen- Bei der Be
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urteilung des Zusammenhanges muss berücksichtigt werden, dass 
ein solcher anzuerkennen ist, wenn das schwere Trauma unmittel
bar die Wirbelsäule betroffen hat und bald darauf totale Arbeits
unfähigkeit verursacht- Ausnahmsweise kann auch ein indirektes 
Trauma eine deformierende Spondylitis verursachen, wenn eine 
bei der Durchleuchtung nachweisbare schwere anatomische Laesion 
vorhanden ist- Eine bestehende Spondylitis deformans kann 
durch Trauma verschlimmert werden, wenn dasselbe unmittelbar 
auf die Wirbelsäule wirkt und binnen kurzer Zeit eine Verschlim
merung der Symptome verursacht- Der traumatische Ursprung ist 
beim Gutachten auszuschliessen, wenn nach dem Umfall solche Ver
änderungen nachweisbar sind, aus welchen auf einen chronischen, 
seit lange bestehenden Prozess gefolgert werden kann-

K* Moll (Budapest) lenkt die Aufmerksamkeit auf die rheuma
tische Erkrankung der Wirbelsäule, die eigentlich eine Polyar
thritis ist. Er beobachtete das Leiden am häufigsten als Folge chro
nischer Tonsillitis und sah gute Erfolge von, der rechtzeitigen 
Beseitigung des Krankheitsherdes- Demonstration von drei geheilten 
Fällen von Polyarthritis intervertebralis-

Th- Bärsony (Budapest) erörtert die Röntgendiagnose der 
Spondylose der lumbosakralen 'Zwischenwirbelscheibe-

F. Zinner (Budapest): Das Gipsbett ist oft ein erfolgreiches
differenzialdiagnostisches Verfahren zur Unterscheidung der Spon- 
dylitis-Tbc- von Wirbeltumoren. Bei Spondylitis bessern sich so
wohl der Schmerz, wie auch vorhandene Lähmungen, wogegen das 
Gipsbett bei Tumoren unwirksam bleibt.

S- Bezi (Budapest): Kasuistische Demonstration- 
E- Fischer (Budapest) verweist darauf, dass die Kreuzsohmer- 

zen sehr oft ihre Ursache in der Winkelbrechung haben, die zwi
schen Lendenwirbeln und dem Kreuzbein vorhanden ist (50—75°)- 
Die häufigste Ursache der Schmerzen ist die Verschlechterung der 
Architektur des Fusses- Als Folge tritt bei jedem Schritt ein Kip
pen der Becken- und vertebralen Gelenke, sowie eine IZerrung der 
Nerven der unteren Extremität auf. Hervorragend wichtig ist in 
solchen Fällen die optimale Korrektur der Fussdeformation.

(Fortsetzung folgt.)

Ungarische Ophthalmologische Gesellschaft.
25. Jahresversammlung in Budapest, vom 9. bis 11- Juni 1933- 

Präsident: Prof- Dr- L. v* Blaskovics.
Offizieller Bericht von Dr. B. v- Pelläthy, Schriftführer der 

Gesellschaft.
/• Wissenschaftliche Sitzung am 9. Juni-

v. Grosz, E. (Budapest): Die wissenschaftliche Tätigkeit des 
XIV■ internationalen ophthalmologischen Kongresses in Madrid■

Imre, J. (Budapest): Die Rolle der Netz- und Aderhautgefässe 
in der Pathogenese gewisser Krankheitsbilder. Unter den Verände
rungen des Augenhintergrundes werden einige Gruppen erörtert, 
deren Entstehung unklar ist, bzw. auf solchen Erklärungen beruht, 
welche nach Ref- den Erfahrungen der Klinik nicht ganz entsprechen 
und in welchen Veränderungen der Gefässe eine Rolle spielen- 
Nach einer ausführlichen Besprechung der Blutversorgung der Ader-


