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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-
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haut, Netzhaut und Sehnerven werden an erster Stelle die bisheri
gen Erklärungen der Degeneratio pigmentosa retinae und ihr nahe
stehenden Augenspiegelbilder zusammengefasst- Ref- gelangt zu der 
Folgerung, dass die Schwere der Entartung und deren Fortschrei
ten mit dem Zustand der Qefässe im engen Zusammenhänge stehen 
muss. Stock ist der Meinung, dass die Entartung in dem von der 
Choriokapillaris ernährten Neuroepithelium beginnt- Nach Imres 
Meinung ist es aber fraglich, ob sich das Neuroepithelium tatsäch
lich ausschliesslich von der Choribkapillaris aus ernährt wird. 
Gegen diese Annahme spricht nämlich, dass z- B- in Fällen von 
Ablatio retinae nach Monaten, sogar nach Jahren nach gelungener 
Operation eine vollkommene Funktionsfähigkeit wieder eintritt, was 
nur möglich ist, wenn der Stoffwechsel des Neuroepitheliums trotz 
der Ablösung gewährleistet ist- Eine weitere interessante Augen
hintergrundveränderung ist das öfters unter der Diagnose „Chorio
retinitis inveterata“ vorkommende Bild, welches noch am meisten 
an das spätere Stadium der Försterschen Chorioretinitis erinnert- 
Blasse, etwas verwaschene Papille, verengte Qefässe, Pigment teil
weise in typischer Knochenzellenform, teilweise amorphe Haufen- 
Der Augenhiintergrund ist zumeist getäfelt und gegen die Peripherie 
zu heller. Das ganze Bild entspricht einer sich langsam entwickeln
den Degeneration, ist jedoch nicht identisch mit der von Stargardt 
beschriebenen Heredodegeneration, weil es gewöhnlich bei Personen 
über 40 Jahren vorkommt und in der Macula lutea die für letztere 
bemerkenswerten Veränderungen fehlen- Die oft überraschend gute 
Wirkung von gefässerweiternden Mitteln beweist, dass die Ursache 
in einer ungenügenden Ernährung infolge des dauernd gesteigerten 
Gefässtonus besteht. An dritter Stelle befasst er sich mit den 
Farbenveränderungen der Papille und weist darauf hin, dass die 
weisse Farbe der Papille noch nicht gleichlautend ist mit einer 
Atrophia nervi optici, da infolge unvollkommener Füllung der Ka
pillaren die Papille vollständig weiss erscheinen kann- In Beginn 
der echten Sehnervenatrophie wird die weisse Farbe der Papille 
noch nicht mit Gewissheit durch die Atrophie der Fasern verur
sacht, weil wir in der ersten Zeit evtl- noch keinerlei Funktions
störung nachweisen können- In diesen Fällen dürfte die helle Farbe 
von den Wucherungen der Glia herrühren- Es ist auch nicht unmög
lich, dass die Wucherung der Glia die Kapillaren verengt- In Fällen 
von zweifellos, tabischer Sehnervenatrophie konnte Ref- zeitweise 
eine bedeutende Erhöhung der Sehschärfe durch länger wiederholte 
Gefässerweiterung erzielen. Schliesslich befasst er sich mit den 
Sehstörungen, und mit der Retinitis bei der Hypertonie und erklärt 
auch diese auf Grund der klinischen Erfahrungen mit dem patho
logischen Zustand der kleinen Gefässe der Retina und Aderhaut-

Aussprache: Majoros» J- (Budapest), bestätigt die Beobachtun
gen von Horniker- Während des Glaukomanfalles fand er Unter
schiede des Blutdruckes beider Seiten, am Oberarm gemessen- Der 
Unterschied kann unter Umständen 20—50 mm Hg betragen und 
ist bei 70—80% der Fälle nachzuweisen- Kleinere Unterschiede 
zwischen den beiderseitigen Blutdruckwerten beobachtete er auch 
bei anderen Augenkrankheiten.

II- Wissenschaftliche Sitzung am 10. Juni (Vormittag)-
v. Blaskovics, L- (Budapest): Intrakapsulcire Staroperation mit 

basaler Iridektomie- Demonstriert einen Patienten, bei dem er eine 
jntrakapsuläre Staroperation nach Knapp vorge.nommen hat- Die
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Sehschärfe betrug 6%>. Er führt die periphere Iridektomie mit seiner 
neuen Technik aus- Vor dem Eindringen mit der Hess‘schen Irispin
zette schiebt er mit der geschlossenen Weckerschere den Horn
hautlappen ab und spannt dadurch gleichzeitig die Regenbogenhaut 
an. So ist es möglich, die Iris unmittelbar am skleralen Wandrande 
fein anzufassen und aus diesen so einen peripheren Ausschnitt zu 
machen, dass die Öffnung nur bei nach oben gewendetem Auge 
sichtbar ist- Dadurch ist die Verletzung des Sphinkters, die meistens 
die Verschiebung der Pupille zur Folge hat, sicher zu vermeiden-

Töth (Budapest): Atrophia nervi optici infolge von Angio- 
spasmus-

Fazakas, S- (Debrecen): Interessante Lage eines Fremdkörpers 
in der Bindehaut. Die äussere Hülle einer Roggengranne (Secale 
cereale) gelangte ins Auge- Das breite Häutchen der Blütenhülle 
erstreckte sich vor der Plica semilunaris bis in die untere Uber
gangsfalte, diie Spitze reichte in den oberen Tränenkanal bis in den 
Tränensack. Die Semilunarfalte war stark verdickt und dadurch 
wurde die Lage des vorderen Tränenableitungsapparates verändert, 
was hochgradigen Tränenfluss verursachte- Die Untersuchungen, 
welche die aktive Funktion des Tränenkanälchens bewiesen, ergaben 
ein negatives Resultat, bis die Schwellung der Semilunarfalte 
nachliess-

(Fortsetzung folgt.)

NACH RIC H T E N .
Ernennung- Der Völkerbundrat hat den Direktor der Ungari

schen Hygienischen Landesanstalt Professor Bela Johun für die 
Dauer von drei Jahren zum Mitglied des Hygienekomitees des 
Völkerbundes ernannt-

Auszeichnung- Julius Bence, a- o. Universitätsprofessor, wurde 
zum korrespondierenden Mitglied der Wiener Gesellschaft für In
nere Medizin gewählt. — Universitätsprofessor Josef Bald wurde 
von der Societe Anatomique in Paris zum Mernbre Associe etranger 
gewählt.

Die Zahl der Ärzte in Ungarn- Das von Emil und Ernst Pesti 
redigierte Jahrbuch der Ärzte für 1934 (Magyarorszäg Orvosainak 
Evkönyve es Cimtära, Petöfi Ir- Väl'l. kiadäsa) enthält das auf 
Grund von amtlichen Daten zusammengestellte Register und Adres
senschema des Personals der ungarischen Kliniken, Krankenhäuser, 
Heilanstalten, Fürsorgeeinrichtungen, der hauptstädtischen und Pro
vinzärzte, der ärztlichen Gesellschaften und Vereine- Die im Jahr
buch enthaltene statistische Übersicht stellt fest, dass die seit dem 
Weltkrieg anhaltende rapide Vermehrung des Ärztestandes im ab
gelaufenen Jahr zum Stillstand gekommen ist, indem sich die Ärzte
zahl seit dem vorigen Jahr nur mehr um 229 auf 8741 erhöht hat- 
Von den jungen Ärzten haben sich 173 in der Provinz niedergelas
sen. In der Hauptstadt ordinieren derzeit 3732 Ärzte- Das Lehr
personal unserer Hochschulen umfasst 359 Mitglieder-
Schriftleitung und Verlag der „Verhandlungen der Ungarischen Ärztlichen 
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