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Sanatorium Dr.Pajor
Budapest, VIII., Vas-utca 17.

Für medizin.-chirurg. Nerven- und Berzhranhe. &  
Storni van Leuven Allerglelreie Abteilungen für 
Asthma, neuiieber etc. Allergische Hranhhelten. &  
Gebarabteilung. Stiilungsabteilung iilr Hrebs- 
iorschung und Heilung. Zander, Orthopädie und 

Wasserheilanstalt.

SANATORIUM SCHWADENBERG
BUDAPEST

Ganzjähriger Klimatische diätetische Kuranstalt 
Betrieb 430 Meter Seehöhe

15 Minuten vom Zentrum der Stadt
Für Erholungsbedürftige, Nervenkranke, Blutarme, Asthmatiker, 
Magen- und Darmkranke, Zucker-, Nieren- und Herzkranke, 
sowie an anderen inneren Übeln Leidende.
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ST. GELLERT

BUDAPEST
47° C w a r m e ,  r a d i o a k t i v e  

T h e r m a l q u e l l e n .
Die vollkommensten ärztlich-technischen 
Einrichtungen. Mit besonderem Erfolg 
angewendet bei Rheuma, Gelenkleiden,

Neuralgie, Gicht usw.
Das Kurhotel ist mit den Bädern 

in unmittelbarer Verbindung.
240 modernst und mit allergrösstem Kom
fort eingerichtete Zimmer. Erstklassige 
Küche. Einbettiges Zimmer von 8 14 
Pengö, zweibettiges Zimmer von 14—24 

Pengö. Thermal-Wellenbad.

Hauptstädtisches
Szechenyi-Heilbad
im Stadtwäldchen

739 C° heisse, radiumhältige Schwefel
quelle, mit reichem Kohlensäure-, Erd- 
alkalien- und Kalkgehalt aus 970 m 
Tiefe. Die heilkräftige Therme speist 
Frauen- und Männervolksbäder, zahl
reiche Badekabinen, Heissluft-, Dampf-, 
Schlamm- und Kohlensäurebäder, sowie 
das anschliessende herrliche Strandbad. 
Trinkkuren, Mechanotherapie. <8> Stän
dige ärztliche Ordination
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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 24. November 1933.

H. Lax und F. Polgär: Magen-Volvulus und Ulcus bei Hiatus- 
:hernie■ Bei dem 48jährigen Patienten zeigten sich heftige Magen
krämpfe und voluminöses Erbrechen- Die erste Magendurchleuch
tung ergab links hochstehendes Diaphragma und den Magen um 180° 
um die Quersache gedreht, drei Wochen später fand sich ausserdem 
ein tief penetrierender Ulcusschätten auf der kleinen Kurvatur. Bei 
der Operation stellte sich heraus, dass keine Relaxation, sondern 
eine Hernia diaphragmatica (Hiatushernie) vorhanden war und 
%U des Magens im Brustkorb lagen, es gelang nicht, den Ulcus zu 
finden- Nach der Operation Exitus, die Sektion bestätigte das Vor
handensein eines penetrierenden Ulcus.

Besprechung: L. Friedrich hat zwei Fälle von Magen-Volvulus 
beobachtet, den einen demonstrierte er ,1925, in diesem Falle war die 
Ursache die Striktur des Colon desc., im anderen Falle war auch 
ein duodenales Ulcus vorhanden- Die Ursache des Volvulus sei auf 
Entwicklungsanomalien zurückzuführen. Redner stellte fest, dass 
der Volvulus nur mit Durchleuchtung diagnostiziert werden kann-

S. Rosenäk: Ikterus bei Gallenblasenanomalie• Die 46jährige Pa
tientin erkrankte unter den Symptomen einer langsam fortschreiten
den Cholcdochusstriktur- Es trat ein totaler Choledochusverschluss 
ohne Krampfanfälle, mit nachfolgendem Ikterus melas auf. Bei der 
Operation stellte sich heraus, dass der Ductus hepaticus direkt in 
die Gallenblase mündet und der Choledochus ebenfalls aus der Gal
lenblase in das Duodenum führt- Infolgedessen trat nach dem Gal
lenblasenverschluss durch Steine notwendigerweise auch eine Ab-
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Sperrung des- Choledochus ein- Nach Amputation der Gallenblase 
und Einführung eines Kehrschen Drains wurde die Choledochus- 
plastik durchgeführt.

T. Liebermann: Modifiziertes Verfahren zur Kehlkopfexstirpa- 
tim• Der 61jährige Patient hustete spontan einen haselnussgrossen 
Tumor aus, der als Karzinosarkom identifiziert wurde- Die Kehl
kopfexstirpation erfolgte mit Medianschnitt, in situ belassener 
Trachea und mit nachträglichen Coutardbestrahlungen, die aber un
terbrochen werden mussten- Bei dem Kranken entstand eine ventil
artige oesophago-tracheale Fistel, so dass der Kranke sprechen 
kann. Es besteht kein Verschlucken-

Besprechung: ]• Nemai: Die Sprache des Kranken ist nicht so 
gut, wie in solchen Fällen von Kehlkopfexstirpation, wo es gelingt, 
mit der Magenluft eine Pseudostimme auszubilden.

J- Bence: Bei akuter nephritischer Uraemie durchgeführte Ton
sillektomie mit Heilung■ Die 37jährige Patientin wurde drei Wochen 
vor der Aufnahme wegen Tonsillitis und rechtsseitigen retrotonsil
lären Abszess operiert- Bei der Aufnahme schwere diffuse akute 
Glomerulonephritis. Blutdruck 130/80 Hg- mm-, Restnitrogen 
126 mg- %,- Im Rachen ist die r. Tonsille stark vorgewölbt, die Hals
drüsen vergrössert und empfindlich- Erhebliche Anaemie, hohe Se
rumfraktion, keine Oedeme- Die Kranke ist sehr hinfällig und 
soporös- Zuerst erfolgte eine Inzision in der oberen hinteren Partie, 
der Tonsille, wobei wenig Eiter entleert wurde und der IZustand pro
visorisch eine geringe Besserung erfuhr- Die Vermehrung des R- N- 
auf 245 mg- % zeigte das Fortschreiten des uraemischen Zustandes 
an. Angesichts der Erfolglosigkeit der klinischen Behandlung und des 
kritischen Zustandes der Kranken wurde die Tonsillektomie durch
geführt, nach welcher der IZustand sich rasch verbesserte, das R- N- 
binnen wenigen Tagen das normale Niveau erreichte und die Albu
minurie zurückging* so dass zehn Wochen nach der Operation sich 
im Urin nurmehr einige Erythrozyten finden und die Nierenfunk
tionsproben eine vollkommen normale Nierenfunktion zeigten-

Besprechung: T. Liebermann: In der Bälint-Klinik wurde sein 
Standpunkt, wonach bei Polyarthritis und Nephritis die Tonsillek
tomie dringlich durchgeführt werde, mit günstigen praktischen Re
sultaten akzeptiert- Dieser Standpunkt sei auch theoretisch wichtig, 
weil für die Operation günstigere Aussichten bestehen, solange ein 
Entzündungswall rings um die Tonsille besteht-

L. Laub: In akuten Fällen, wo septische Symptome bereits auf
getreten sind, führt er sofort die Tonsillektomie durch, ohne Rück
sicht a'uf den Zustand der affizierten Organe, selbst bei Vorhanden
sein von peritonsillären Abszessen- In schweren Fällen kann even
tuell auch die Freilegung der Halsregion, sowie die Unterbindung 
der Vena jugularis int- oder der Vena facialis notwendig werden-

Baron A. Koränyi: Die postoperative Exazerbation von Nephri
tiden und Endokarditiden im Anschluss an Tonsillitis ist gar nicht 
selten, so dass es schwierig ist, im Einzelfall zu entscheiden, ob die 
Tonsillektomie im akuten Stadium richtig sei oder nicht- In einem 
schweren Fall, wie der glücklich verlaufene Kasus des Vortragen
den, ist nichts zu verlieren, aber in weniger schweren Fällen ist die 
Berechtigung des Eingriffes im akuten Stadium! zweifelhaft-

M. Paunz erzielte bei einem achtjährigen Knaben mit schwe
rer septischer Endokarditis durch Tonsillektomie rasche Heilung, so 
dass nur eine Biscuspidal-Insuffizienz zurückblieb.
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J. Bence (Schlusswort): Bei der Feststellung der Indikation für 
Tonsillektomie sind die speziellen, Umstände in jedem Einzelfalle zu 
erwägen. So sind bei Entzündungen am Herzen und in den Gelenken 
die Ergebnisse weniger günstig, als bei Nierenentzündungen- Bei 
akuter Nierenentzündung ist die Entfernung bei noch bestehender 
akuter Erkrankung der Tonsillen nicht in allen Fällen motiviert, weil 
zu befürchten ist, dass in den heftig entzündeten Nieren eine Ver
schlimmerung ausgelöst werden kann-

F. Prochnow: Serumtherapie der vom Appendix ausgehenden
Peritonitiden■ Die Serumpräparate des Sächsischen Serumwerkes 
wurden in derartigen Fällen vom Vortr. intraperitoneal, intramusku
lär und intravenös angewendet, und zwar in Maximalmengen von 
100 kem- pro dosi- Er verwendete in 33 Fällen Coliperin,-Serum 
(CalS-Antitoxin) und in 31 Fällen Peritonitis-Serum (Coli- und 
Anaeron-Antitoxin). Er hat niemals anaphylaktischen Schock, resp. 
Serumkrankheit beobachtet, nachdem Rinde,rserum verwendet
worden ist- Die in Verbindung mit der Operation durchgeführte 
Serumtherapie bewährte sich besonders in den Frühfällen (innerhalb 
48 Stunden), wogegen in den Spätfällen (nach 48 Stunden) von der 
Serumtherapie kaum mehr Erfolg zu erwarten ist, als von der Ope
ration allein. Der Rückgang der Appendicitis- und Peritonitismorta
lität von 18-45% vor der klinischen Serumbehandlung auf 10-9% in
folge der Serumtherapie kann derart erklärt werden, dass die durch 
Serumtherapie unterstützte Operation! in den Frühfällen 100%ige 
Heilung sichert, dagegen betrug die Mortalität der mit Serum nicht 
behandelten derartigen Frühfälle 10-34%- Die Verkürzung der 
Pflegedauer um durchschnittlich eine Woche spricht ebenfalls für 
den Wert dieser Behandlung.

Besprechung: L- Borsos: Bei 489 Operationen wegen allgemei
ner Peritonitis in den letzten 13 Jahren, war die Mortalität 31%- In 
32 Fällen wurde die Serumtherapie intraperitoneal, intravenös und 
intramuskulär durchgeführt. Das Ergebnis zeigte kaum einen Unter
schied, im Vergleich mit jenen Fällen, die keine Serumbehandlung 
erhielten- Er lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Beurteilung 
der Serumwirkung schwierig, ist, dass in ungefähr 35% der Fälle 
Serumkrankheit auftritt, die intravenöse Verabreichung einen Kol
laps herbeiführen kann und schliesslich, dass die Serumbehandlung 
kostspielig ist- Eine Fortsetzung der Versuche sei nur angezeigt, 
wenn Verfahren und Beobachtungen zur Verfügung stehen werden, 
mit deren Hilfe die spezifische Serumwirkung kontrolliert werden 
kann.

F> Prochnow (Schlusswort) hat als wichtige Vorbedingung der 
objektiven Bewertung der im Anschluss an die Operation durchge
führten Serumtherapie betont, dass die Operationstechnik in den 
auch mit Serum behandelten, sowie in den nicht behandelten Kon- 
trollfällen in allen Details übereinstimme- Dieser Bedingung wurde 
ln der Klinik seit sieben Jahren vollkommen entsprochen-

Sitzung am 1- Dezember 1933-
A. Lumnitzer: Divertikel der Halspartie des Oesophagus. Der 

f>3jährige Patient leidet seit 15 Jahren an Schluckbeschwerden- Vor 
10 Jahren wurde bei der Durchleuchtung ein nussgrosses Divertikel 
der Oesophagus-Hinterwand nachgewiesen. Seit einem halben Jahr 
konnte er nur Flüssigkeiten schlucken, seit 8 Tagen ist die Nahrung
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aufnahme vollkommen verhindert- Die Durchleuchtung zeigt ein 
mannesfaustgrosses in den Brustkorb reichendes Divertikel. Nach 
Anlegung einer Magenfistel wurde mit einer zweiten Operation das 
Divertikel beseitigt.

Besprechung• M. Jakob erörtert 4 jüngst in der chirurgischen 
Klinik operierten Divertikelfälle.

L- Haas: Supraorbitule Nasennebenhöhlen• Der Vortr. demon
striert. die verschiedenen Erscheinungsformen! der supraorbitalen 
Höhlen an der Hand von zahlreichen Röntgenaufnahmen.

Besprechung: G. Kelemen.
A- Torday: Insulinepftndlichkeit nach partieller Magenresek

tion■ Bei zwei weiblichen Patienten, bei welchen die Resektion vor 
7 Jahren erfolgte, sank der Blutzuckerspiegel in Begleitung von 
hypQglykäemischen Symptomen auf 0-67 resp. 0-45 mg %. Bei einem 
dritten männlichen Patienten erfolgte die Resektion vor einem Mo
nat und bei, Einführung von ,15 E. Insulin sank der. Blutzucker
spiegel gleichfalls, verursachte jedoch nur eine Unpässlichkeit gerin
geren Grades- Er beobachtete ferner eine vor 10 Jahren resezierte 
Frau, wo die Blutzuckerkurve nach Einführung von 50 g Dextrose 
nach 30 Minuten auf 297 mg % anstieg und nach 60 Minuten bereits 
auf 97 mg % sank. Bei den anderen drei Patienten mit Gastrekto- 
men traten nach 50 g Dextrose keine Symptome auf. Patienten mit 
Magen-Duodenalgeschwüren und Hyperacidität zeigen gleichfalls 
oft Insulin-, manchmal auch Kohlenhydrat-Empfindlichkeit. Eben 
deshalb darf man solchen Patienten Insulin nur unter entsprechen
der Kontrolle verabreichen- Die Gefahr der Kohlehydratempfindlieh- 
keit ist geringer und kann durch zweistündliche Verabreichung von 
kleinen Kohlehydratmengen vermieden werden.

E- Scipiades: Die Entwickelung des Beckens■ (Auf Grund der 
Beckenmodelle von E. Scipiades jun-) Der Vortr- schildert die Ent
wickelung des Beckens auf Grund des mit dem Bron’schen Wachs,- 
modellierverfahren angefertigten drei Beckenmodelle. Diese wurden 
zum Teil im Tandlerschen anatomischen Institut in Wien, zum Teil 
im Laboratorium der Pecser Frauenklinik nach den Tandlerschen 
15, 19-75 und 75 mm grossen Embryonen angefertigt. Sie zeigen, 
dass die Entwickelung des menschlichen Beckens in der vierten 
Embryonalwoche beignnt- In der Entwickelung können drei Stadien, 
das Blastem-, das knorpelige und das Knochenstadium unterschie
den werden. Die Beckenforin gewinnt ihre charakteristische Ausbil
dung schon, im Knorpelstadium, also gegen Ende des zweiten 
Embryonalmonates, so dass die formale Beckenentwickelung nur 
8—10 Wochen beansprucht.

V. Zimänyi: Der mechanische Wert der Mund- und Rachen
spülung■ Mit Hilfe einer chemischen Farbenreaktion fixierte der 
Vortr. auf der Schleimhaut die hintere untere Grenze der Spül
flüssigkeit im Rachen, diese Grenze entspricht dem vorderen Gau
mensegel- Mit Durchleuchtung gelang es, die Lage der Spülflüssig
keit zu den Rachenmandeln nadhzuweisen, und es stellte sich 
heraus, dass zwischen dem unteren Drittel des vorderen Gaumen
segels und der Spülflüssigkeit eine Entfernung von cca 3/4 cm be
steht- Auf Grund seiner Untersuchungen konnte er nachweis.en, 
dass das Gurgeln nur dann einen Sinn hat-, wenn der Prozess vor 
dem, vorderen Gaumensegel liegt oder dort eine Verletzung vor
handen ist, so dass nur die Einblasung von Flüssigkeiten, das Pin-
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sein oder das Lutschen von desinfizierenden Pastillen einen Nutzen 
iiaben kann.

Besprechung: T. Liebermann-
V- Zimänyi-

Sitzung am 15- Dezember 1933.
F- Szirmai: Agranulozytose im Anschluss an eine Plaut-Vincent- 

Angina. Kasuistische Demonstration.
A- Rötth: Entstehung der Retina-Ablösung im Modellversuch. 

Das Entstehen der Retina-Ablösung infolge des Auftretens einer 
Perforation wird als gesichert betrachtet» doch ist das Entstehen 
■der Öffnung nicht geklärt- Die Verflüssigung des Glaskörpers und 
die sodann auftretende IZugwirkung der zerfallenen Fäden auf die 
degenerierte Randpartie der Retina ist keine genügende Erklärung, 
weil diese beiden Veränderungen auch ohne Retinaablösung; ziem
lich häufig Vorkommen- Bei seinen exakt durchgeführten Augenspie
geluntersuchungen stellte er fest, dass die sonst selten beobachtete 
Glaskörperablösung in 50% der Retinaablösungen vorhanden ist- 
ln einem Teil der Fälle ist daher die Glaskörperablösung jener Fak
tor, der infolge der Zugwirkung der Membrana hyaloidea den Riss 
in der Retina verursacht. Er demonstriert seine Theorie mit Hilfe 
von Modellversuchen. Das innere eines Glassturzes wurde mit drei 
Schichten überzogen, welche die Retina darstellen, worauf ein feines 
Häutchen — der Membrana hyaloidea entsprechend — in die Glocke 
befestigt wurde. In der mit Wasser gefüllten und, kräftig bewegten 
Glocke reisst das Häutchen ein Loch in die Schichten, welche die 
Retina darstellen, worauf das Eindringen des Whssers die Ablösung 
herbeiführt-

E- Baumann: Ein neuer, aus Schwangerenharn hergestellter 
wirksamer Stoff und Untersuchungen über dessen biologische Wir
kungen- Nach einer kurzen Schilderung der im Schwangerenharn 
bisher entdeckten innersekretorischen Produkte, schildert er seine 
mit Dr. Thanhoffer durchgeführten Versuche, wonach mit aufgekoch
ten Schwangerenharn in dem Fliimmerepithel der Eileiterschleimhaut 
viel tiefergreifende und umfangreichere Degenerationen herbeige
führt werden können, als mit Fabrikspräparaten (Hogival), die mit 
8—16-mal grössere Mengen Oestrus-Hormone enthaltenden Harn 
hergestellt wurden. Nachdem der auffallende Unterschied nur derart 
erklärt werden kann, dass ein bisher nicht bekannter wirksamer 
Stoff vorausgesetzt wird, wurden 10 Harnfraktionen hergestellt, von 
denen nur eine wirksam wa,r- Mit dieser Harnfraktion, die weniger 
als 10 M. E- Oestrus-Hormon pro Kcm und keine gonadotropen 
Stoffe enthielt, konnnte bei geschlechtsreifen weissen Mäusen durch 
intravenöse Injektion im Ovarium Luteinisation und Corpus luteum- 
Bildung herbeigeführt werden, wobei die Follikelreifung bis zum 
15- Versuchstag sistiert war. Als Kontrolle verabreichtes Hogival 
mit 5-mal grösseren Mengen von Oestrus-Hormon rief keine solch 
ausgesprochene Veränderungen hervor. Die Legeröhre gewisser 
Fische wird durch dieses Präparat über die Brunstzeit hinaus inner
halb 12 Stunden maximal vergrössert. Nachdem das krystallisierte, 
chemisch reine Oestrus-Hormon auf das Wachtsum der Legeröhre 
.keinen Einfluss ausübt, ist es klar, dass es gelungen ist, einen 
neuen, im Harn bisher nicht nachgewiesenen wirksamen Stoff zu 
finden.
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E. Pölya: Die Funktion der extrahepatischen Gallenwege unter 
pathologischen Verhältnissen. In der Mehrzahl der Fälle, wo kein 
Gallenstein vorhanden war (21 Fälle), konnten histologisch mehr- 
minder schwere anatomische Wandveränderungen und dem ent
sprechend funktionelle Störungen nachgewiesen werden- In der 
Minderzahl der Fälle (18 Fälle), wo die Wand der Gallenblase his
tologisch intakt war, fanden sich während der Operation zumeist 
starke Verwachsungen, Chol esterose, sowie eine mangelhafte oder 
übertriebene Konzentration! der Blasengalle. Die überwiegende 
Mehrheit der 180 — Steine enthaltenden — Gallenblasen wiesen 
schwere funktionelle Störungen auf- Eine Störung der Konzentra
tionsfähigkeit der histologisch intakten Gallenblase tritt schon in 
initialen Fällen auf, wo nur stecknadelkopfgrosse Steine vorhanden 
sind- Mit dem Fortschreiten der pathologischen Veränderungen 
steigern sich die funktionellen Ausfälle in der Weise, dass diese 
zumeist unverhältnismäss-ig grösser sind, als die anatomische Ver
änderung. Bel schweren Wandveränderungen der Gallenblase ist 
diese funktionell vollkommen wertlos, ebenso auch bei Vorhanden
sein von Choledochus-Steinen selbst dann, wenn die Wandver
änderungen keine schweren sind. Auf Grund all dessen kann die 
Berufung auf den funktionellen Wert der Gallenblase kein Argu
ment gegen die Beseitigung der Steine enthaltenden Gallenblase 
bilden-

S. Töth stellt den Antrag, all jene Personen, bei denen die 
Gallenblase exstirpiert wurde, zu untersuchen, weil nach seinen Er
fahrungen die Gallenblase ein wohl entbehrliches, aber keineswegs- 
überflüssiges Organ ist, dessen Mangel in den ersten Jahren nach 
der Exstirpation oft unangenehme Erscheinungen herbeiführt, difc 
nach einer gewissen Zeit milder werden, resp- verschwinden-

Tagung der Ungarischen Chirurgischen 
Gesellschaft.

Gemeinsame Sitzung der Gesellschaft zur Bekämpfung der rheuma
tischen Krankheiten und der Ungarischen Chirurgischen Gesellschaft 

am 10. Juni 1933.
(Fortsetzung.)

//• Hauptfrage: Darmverschluss. Deferent L. Bakay (Budapest): 
Die Mortalitätsstatistik des Ileus ist noch immer sehr hoch. Vortr. 
will nur jene Details der Ileus-Pathologie erörtern, die das Krank
heitsbild vorwiegend beeinflussen- Der grösste Teil der Symptome 
hängt mit der Darmlähmung zusammen- Auch jene Symptome, wie 
Zirkulationsstörung, Steigerung oder Lähmung der Darmsekretion, 
bezw. Darmresorption, die anscheinend abhängig von der Darmläh
mung sind, nehmen in gewissen Beziehungen von dieser den Aus
gang- Was die Innervation des Darmes betrifft, ist wiederholt nach
gewiesen worden, dass auch nach Durchtrennung der Nervenbahnen 
ausserhalb des Darmes normale Darmbewegungen auftreten können. 
Der periphere Nervenreiz wird durch den Darminhalt beeinflusst, so- 
dass die Darmfunktionen: Bewegung. Sekretion und Resorption,,
vom Darminhalt abhängig sind- Die Darmmotilität und Blutversor
gung werden ferner durch zentrale und Reflexverbindungen, durch
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physische Momente, oft auch durch die chemische Blutzusammen
setzung (Adrenalin, Abführmittel, Hormone, Fermente) beeinflusst. 
Vom Gesichtspunkte der Innervation besteht zwischen Strangu- 
lations- und Obturationsileus ein Unterschied, bei dem ersten ist 
die Wirkung infolge der rapiden Ausschaltung der zentralen Leitung 
viel intensiver (Anaemie, Lähmung), bei der Obturation tritt die 
Beeinflussung der Innervation und die Zirkulationsstörung infolge 
der ̂  Erweiterung des Lumens iangslam ein- Die .Menge des; in 
24 Stunden in den Darm gelangenden Verdauungssaftes ist nahezu 
ebenso gross, wie die Gesamtmenge des Blutes und der Lymphe. 
Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Sekretion infolge des Reizes 
des Darmverschlusses stürmisch zunehmen, die Resorption aber im 
gleichen Masse zurückgehen kann. Je nach dem Grad der Strangu7 
lation tritt eine Zirkulationsstörung auf, infolge welcher die Darin- 
wand mit Transsudat durchtränkt, und das autonome Nervensystem 
gelähmt wird- Die Lähmung verursacht einen Rückgang der Resorp
tionsfähigkeit und es tritt Anhäufung der Darmsefcrete und Gase 
ein. Eine weitere Folge des Resorptionsmangels ist, da'ss keine 
Flüssigkeit in das Blut gelangt und das Durstgefühl gesteigert wird.

Der Meteorismus hat oft lokale Ursachen und tritt rasch nach 
dem Darmverschluss auf, seine unmittelbaren Ursachen sind die Zir
kulationsstörungen, sowie die Darmwandlähmung. Vortr. beschäftigt 
sich sodann mit der Geschwürbildung bei Ileus infolge des hoch
gradigen Meteorismus, sowie mit den Ursachen des isolierten 
Meteorismus des Coecums, mit den Folgen der Drucksteige
rung in der Bauchhöhle infolge des Meteorismus und mit den 
Fällen von Darmverschluss infolge von Enterospasmus-

Was die Frage der Intoxikation bei Ileus betrafft, so macht der 
Kranke im vorgeschrittenen Stadium den Eindruck einer schweren 
Vergiftung- Die Annahme;, dass in dem stagnierenden Darminhalt 
über der Verschlusstelle Toxine entstehen, die durch Resorption in 
die Zirkulation gelangen, konnte bisher nicht bewiesen werden. 
Sicher ist, dass bei Verschluss von höheren Darmpartien die In
toxikation viel rascher auftritt, als bei Abschnürung von tiefer lie
genden Darmschlingen. Die Prüfung der im Blut auftretenden bio
chemischen Veränderungen ergab einen erheblichen Chlor- und einen 
geringeren Natriummangel,. ein Vermehrung des nicht proteinogenen 
Nitrogens, der Proteine und Globuline, sowie eine Hyperlipaemie. 
Im Tierversuch können Tiere nach Verschluss des Dünndarmes sie
ben Wochen lang am Leben erhalten werden, wenn in die untere 
Darmpartie Pepton, Kohlenhydrate und Salzlösung eingeführt wer
den- Bei Menschen entstehen bei hohem Darmverschluss Chloro- 
penie und Hyperasotaemie,, bei Einführung von Kochsalz erholen 
sich die an hochgradiger Intoxikation leidenden Kranken- Schliess
lich erörtert der Vortr. die Vermehrung des Alkalirestes im Blute, 
die Leberschädigung, das Schwinden der chromaffinen Stoffe in der 
Nebenniere und!’ die übrigen Intoxikations-erscheinungen bei Ileus- 
Eine günstige Wirkung übt die Verabreichung von Kochsalz und die 
Beseitigung des stagnierenden Darminhaltes aus. Die Operations
ergebnisse zeigen bei allen Chirurgen, die ein umfangreiches Ma
terial bearbeitet haben, nahezu gleiche Mortalitätsziffern- Von gröss
ter Bedeutung ist die zwischen der Obturation und der Operation 
verstrichene Zeit- so dass die Wichtigkeit der Frühoperation zu be
tonen ist.
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Referent: B* Molnär (Budapest). Das von den Chirurgen in das 
ärztliche Bewusstsein eingeimpfte Prinzip der Frühoperation bei 
Ileus fordert natürlich auch eine frühzeitige Diägnosenstellung. 
Nachdem jedoch die Symptomatologie des Ileus, sowie die Diagno
stik ausser der Durchleuchtung mit neueren Untersuchungsmetho
den nicht bereichert wurde, müsse man sich mit der Frühdiagnose 
des lleusverdachtes begnügen, auf deren Grundlage die Patienten 
dem Krankenhaus zu übergeben sind- Nach Feststellung der Wich
tigkeit von genauen anamnestischen Daten betont er, dass der bei 
der Inspektion gewonnene allgemeine Eindruck bereits wichtige An
haltspunkte für den Ernst des Falles bieten kann- Frühzeitige 
Trockenheit und belegte Zunge bilden toxische Symptome. Zunahme 
der Atemfrequenz mit Gesichtsblässe weist auf Kollaps, mit starker 
Rötung des Gesichtes auf Pneumonie, mit zyanotischem Gesicht auf 
Hochstand des Zwerchfells hin- Hochstehendes (Zwerchfell mit Me- 
teorismus minderen Grades ist ein Zeichen von Meteorismus im 
Brustkorb. Auffallend hochgradiger Meteotrismus im Frühstadium er
weckt den Verdacht auf paralytischen Ileus- Der lokale Meteorismus 
bildet ein ernstes Symptom, dagegen führt der Flankenmeteorismus 
oft irre. Sichtbare Peristaltik ist im Frühstadium kaum vorhanden.

Die Aufgabe der Palpation ist das Forschen nach inkarzerierten 
Hernien- Zumeist werden sie gar nicht gesucht, oder wenn ja, be
sonders bei kleinen kruralen Hernien nicht erkannt- Schliesslich 
kommt es vor, dass man sie findet, aber man hält sie für ein ande
re^ Gebilde, zumeist für eine Drüse- Das Wahl-Symptom ist wohl 
wichtig, aber selten vorhanden, das Schlange-Symptom tritt im 
Frühstadium selten auf. Defense im Friihstadium spricht gegen 
mechanischen Verschluss, Druckschmerz führt oft zu einer irrigen 
Organlokalisation.

Die Perkussion klärt die feineren Einzelheiten des Meteorismus. 
Der metallische Perkussionsschall bildet ein ernstes Warnungs
symptom, wenn derselbe lokalisiert an einer Stelle gefunden wird- 
Die wichtigste physikalische Untersuchungsmethode im Frühstadium 
ist die Auskultation des Unterleibes. Das Vorhandensein von aktiven 
Darmgeräuschen beweist im Verein mit anderen Symptomen der 
Darmokklusion, dass die Darmmotilität erhalten ist- Fernere Unter
suchungsmethoden sind die rektale Digitaluntersuchung, die dia
gnostisch-therapeutische Eingiessung, die Konstatierung von Oly- 
gurie oder Anunie als Reflexerscheinung. Die Blutuntersuchung ver
weist im Frühstadium bei hohen Leukozytenza'hlen auf eine Entzün
dung als Ursache des Ileus, die hohe Leukozytenzahl bleibt auch bei 
Kollaps unverändert bestehen. Die Röntgenuntersuchung gestattet 
die Differenzierung des Dünndarm- und Dickdarmileus durch Kon- 
trasteingiessung- Der Röntgenbefund bei lnvügihation ist ein absolu
ter Beweis, wenn an dem Prozess auch der Diokdarm beteiligt ist-

Vortr- erörtert sodann die nach den Frühsymptomen auftreten
den einleitenden Zeichen. Im Initialstadium gibt es nur zwei bewei
sende Ileussymptome, inkarzerierte Hernie und Invaginationstumor, 
nachdem Zeichen der Stauung des Darminhaltes zu dieser Zeit noch 
fehlen- Nachdem auch zahlreiche andere im Bild von Unterleibs
krisen auftretende Erkrankungen: Perforationen, Stieldrehung usw., 
zu operieren sind, ist deren Differenzierung von solchen. Leiden, die 
keine Operation erfordern (Tabes, Angina abdominalis, Bleivergif
tung, Nephrolithiasis) besonders wichtig.
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Die moderne Ueusdiagnostik fordert die Feststellung des Ileus, 
dessen Art, Ursache und Lokalisation- Besonders wichtig ist, dass 
der Stragulationsileus schon im Frühstadium eine reflektorische 
Darmlähmung herbeifiihren kann- Die mechanischen Obturationen 
können zumeist festgestellt werden, dagegen begegnet es oft un
überwindlichen Schwierigkeiten, die Ursache des paralytischen Ileus 
festzustellen. Noch grössere Schwierigkeiten können sich bei post
operativem Ileus ergeben, dessen gefährlichste Form jene ist, wo 
unmittelbar nach der Operation hochgradige Darmlähmung auftritt-

Nach Schilderung des Bildes bei Gallensteinileus und des spasti
schen Ileus beschäftigt sich Vortragender mit der Therapie- Von den 
konservativen Verfahren erwähnt er die Eingiessungen, die wieder
holt anzuwenden sind, das parenteral verabreichte Glauduitrin. Von 
Atropin ist eine Wirkung nur nach Verabreichung von heroischen 
Dosen zu erwarten- Ist die Ursache der Okklusion Nieren- oder 
Gallenstein, so ist Morphium zu verabreichen. Mit der Anwendung 
der Lumbalanästhesie bei Ileus sei man zurückhaltend, well die 
Kranken die mit dieser einhergehende Blutdruckerniedrigung sehr 
schlecht vertragen- Den grössten Fortschritt in der modernen Ileus- 
behandlung bedeutet der Nachweis der Hypochlorämie und deren 
Bekämpfung durch Einführung von Kochsalz- Bei Dickdarmileus ist 
keine Hypochlorämie vorhanden, so dass diese Behandlung über
flüssig ist- Vortragender erörtert ferner die Indikationen der Magen
spülung, die Wahl der Anästhesie für die Operation, die Indikatio
nen der Eventeration, der Evakuation, der Enterostomie und der 
verschiedenen Operationsmethoden. Schliesslich werden die Ge
sichtspunkte für die Nachbehandlung erörtert- Die Heilungsstätistik 
zeigt leider keinen wesentlichen Fortschritt.

Besprechung: E- Neuber (Pecs) referiert über die in der chirur
gischen Klinik in Pecs behandelten 215 Ileusfälle, von diesen wur
den 190 operiert, mit 55 Todesfällen- Hinsichtlich der genauen Früh
diagnose sei die Röntgendurchleuchtung ohne Kontrastmittel ein 
Fortschritt, indem besonders die mit Peritonintis einhergehenden 
Ileusfälle bei Magen- und Duodenalperforationen mit der Durchleuch
tung sicher festgestellt werden können, doch darf die Durchleuch
tung nur einen ergänzenden Teil der klinischen Beobachtung bilden.

Th- Hüttl (Debrecen): Das Ileus-Problem charakterisieren die 
zumeist leichte Diagnose, die Schwierigkeit, die im Organismus sich 
abspielenden Veränderungen zu bewerten und schliesslich die depri
mierenden Operationsergebnisse. Die Resultate der neueren For
schungen: Blutverlust, Hypochlorämie und Vermehrung des Rest
nitrogens können prognostisch noch nicht verwendet werden, so 
dass noch immer die Regel gilt, dass ausschliesslich die frühzeitig 
schonend und rasch durchgeführte Operation imstande ist, eine 
Besserung der Ergebnisse herbeizuführen- Die vor der Operation 
vorgenommene Durchleuchtung erleichtert die Diagnose des Ileus 
und erteilt in 70—80% der Fälle Aufklärung über die Okklusionsstelle. 
Seit einem Jahr führt Vortragender die Ileusoperationen bei hoher 
Rückemnarksanästhesie durch, bei dieser hat er eine Steigerung der 
Darmperistaltik nicht beobachtet- Enterotomie führt er nur bei 
totaler Darmlähmung durch, Enterostomie aber dann, wenn der Zu
stand des Kranken keine andere Operation gestattet, das Hindernis 
nicht beseitigt werden kann und die Anastomose die Operations
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dauer allzu sehr verlängern würde- Für die Nachbehandlung liefert 
die Verabreichung von Salslös,ungen oft gute Ergebnisse, ebenso 
auch die Bluttransfusion. Seine Ileusstatistik umfasst 240 Fälle von 
mechanischem Ileus, von den Patienten sind 46-06% gestorben-

A- Fischer (Budapest): Die Ileusmortalität ist sehr hoch, über 
40%. Sein Material enthielt in den letzten drei Jahren 59 Fälle von 
mechanischen Ileus, mit einer Mortalität von 34%. Als Ursachen der 
hohen Mortalität betrachtet er die Infektion und Intoxikation, diese 
können durch rasche Diagnosestellung und Detoxikation des bereits 
vergifteten Organismus bekämpft werden. Der Vortragende beschäf
tigt sich sodann mit den Blutveränderungen bei Heus, mit der Wir
kung der Verabreichung von hypertonischen Salzlösungen und mit 
der Frage der Anästhesie- Er schildert die in der unter seiner Lei
tung stehenden Abteilung verwendeten Methoden der Anästhesie, 
sowie die von ihm befolgten Verfahren bei Adhäsionsileus, Vol- 
vulus, Invagination und paralitischen Ileusfällen-

A, Lumniczer (Budapest) erörtert die Ileusstatistik der Buda- 
pester /• chirurgischen Klinik in den Jahren 1920—1932- Beobachtet 
würden' 46 Fälle dynamische, 168 mechanische, 49 postoperative 
Ileusfälle und 220 inkarzerierte Hernien- Jene Fälle von dynami
schen Ileus, wo die Ursache behoben werden konnte (eingeklemmte 
Gallensteine, Nierensteine, Uretersteine, Stieldre.'hungen, Perforatio
nen und reflektorische Ileusfälle) gelangten zur Operation- Die Mor
talität bei mechanischen Ileusfällen war 45-3%, die besten Erfolge 
wurden bei Invagination, d’e geringsten bei Torsionen und Volvulus 
erzielt. Bei inkarzerierten Hernien war die Mortalität 18% infolge 
der früher durchgeführten Operationen und der mindergrossen Ein
griffe- Postoperative paralytische Ileusfälle wurden am häufigsten 
nach Magenoperationen und Blinddarmentzündungen beobachtet, die 
Mortalität war bei klinischer Behandlung 72%, nach chirurgischen 
Eingriffen 70%, Wenn nach Unterleibsoperationen die Peristaltik 
nicht einsetzt, soll möglichst rasch energisch behandelt werden, 
wobei hypertonische Kochsalzlösunginfusionen, häufige Magenspü
lungen, Lageveränderung, Verabreichung von Reiz- und Herzmitteln 
zum Ziel führen können. Bei mechanischen Okklusionen ist die Ope
ration möglichst zu beschleunigen- Schliesslich beschäftigt er sich 
mit den Schwierigkeiten der richtigsten Diagnosestellung.

E- Kirschbaum (Szeged): Von den 249 Ileusfällen der chirurgi
schen Klinik in Szeged sind 46% gestorben- Voirtr- erörtert die 
Ursachen der hohen Mortalität und schildert mehrere interessante 
Fälle-

J, Molnär (Miskolc) schildert die Statistik, die Operations
erfolge und Methoden der in seiner Abteilung im letzten Jahrzehnt 
operierten 406 Ileusfälle,

E- Elischer (Budapest) referiert über das Ileusmaterial der unter 
seiner Leitung stehenden Abteilung in den letzten vier Jahren. In 
dieser iZeit wurden 41 inkarzerierte Hernien, 25 Leistenhernien, 13 
Schenkelhernien, 3 Nabelhernien und 22 mehr als 12 Stunden alte 
Inkarzerationen operiert- Die Mortalität betrug 10%- In 7 Fällen 
wurde wegen Ileussymptomen bei Sigmatumoren operiert, in 5 Fäl
len waren Pankreas und Nierenappoplexie und Pankreasnekrose die 
Ursache des Ileus- Wegen Invagination wurde dreimal, wegen inne
ren Okklusionen in vier Fällen und wegen Volvulus in einem Fall
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operiert. Die früh zur Operation gelangten Fälle wurden nahezu 
ausnahmslos geheilt- Postoperative Ileusfälle wurden selten be
obachtet- Der Vortragende schildert eingehend die befolgten Ope
rationsmethoden.

(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■

(Fortsetzung.)

Horvath, B- (Budapest): Nasennebenhöhlenkatarrh infolge von 
Grippe mit! letalem Ausgange. Nach einer überstandenen Grippe 
klagte die Patientin über Schmerzen in den Schädelknochen. Nach 
einem Monat zunehmende Sehverschlechterung, konvergentes Schie
len, Exophthalmus und Sensibilitätsstörüng der Hornhaut- Wässer- 
mannreaktion, Tuberkulose-Kutanreaktion, sowie Untersuchung der 
Nase und Nebenhöhlen negativ- Die Röntgenaufnahme erwies im 
unteren linken Augenwinkel einen haselnussgrossen, scharf begrenz
ten Schatten, die Stirnhöhle derselben Seite ist luftleer- In seitlicher 
Aufnahme sieht der Körper des Keilbeins zerstört aus, im stereosko
pischen Bilde zeigt sich d'ie Spitze der Augenhöhle erkrankt- Einen 
Tag später, nachdem diie Diagnose festgestellt wurde, plötzlich Fie-' 
ber. Noch bevor die kausale Therapie eingeleitet werden konnte, 
entstand in der linken Lunge ein septischer Infarkt, dem die Pa
tientin in 10 Tagen erlag- Der Fall ist deshalb interessant, weil der 
eiterige Nasennebenhöhlenkatarrh vorerst nur am Auge Symptome 
verursacht hat und der Ursprung nur mit Hilfe der Röntgenaufnahme 
und der Augensymptome auf eine Erkrankung der Nebenhöhlen 
zurückgeführt werden konnte.

Aussprache: Csapody, J- (Budapest), berichtet über den Fall 
von schwerer Augenhöhlenphlegmone, wo der Eiter sich durch die 
Schleimhaut des Mundes entleerte- Es zeigte sich, dass die Ursache 
des Leidens in einer Erkrankung der Ethmoidalzellen bestand- Der 
Patient wurde geheilt-

Kukan, F., hat in der Augenklinik in Pecs 14 Augenhöhlen
eiterungen beobachtet, davon traten 9 als Folge von Nasenneben
höhlenerkrankungen auf, unter diesen 8 nach Grippe. In 2 Fällen 
wuchsen aus dem Eiter Influenzabazillen- Augenhöhleneiterungen, 
welche von den Nebenhöhlen ihren Ausgang nehmen, traten mei
stens in den Monaten der Grippenerkrankungen (Februar-Mai) auf.

Jönäs, J- (Budapest): Durch ein seltenes Bakterium verursachte 
Panophthalmitis- Nach einer durchdringenden Augenverletzung, die 
von einem Eisensplitter herrührte, entstand nach 48 Stunden eine 
schwere Panophthalmitis, obwohl 5 Stunden nach der Verletzung 
der Fremdkörper aus dem Auge entfernt wurde- In dem Sekret 
waren grampositive Bakterien mit Sporen, welche sich als Bacillus
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antracoides erwiesen. Eine durch Bacillus antracoides hervor
gerufene Panophthalmitis gibt es bisher nicht in der Literatur-

J. Dallos (Budapest): Bösartig entartete Bindehautmelanose.
Eine 65]ährige Diabetikerin* bei der eine ausgedehnte Binde- und 
Hornhautmelanose 15 Jahre lang unverändert blieb; dann bildete 
sich während eines halben Jahres erst im1 unteren, dann auch in dem 
oberen Augenlide eine Geschwulst- Histologisch erwiesen sich beide 
Geschwülste als maligne Melanome, welche wahrscheinlich aus 
Naevuszellen ihren Ausgang nahmen.

F. Papolczy (Budapest): /• Zwei interessante Fälle luetischer 
Bindehautwucherung. A- Bei einem 39jährigen Patienten, der sich 
vor Vier Monaten mit Lues infizierte, hat sich die Bindehaut des lin
ken Augapfels gleichmässig sulzig verdickt- Nach radikaler anti
luetischer Kur verschwand die Verdickung der Bindehaut vollkom
men innerhalb von vier Monaten- B. Bei einem, 61jährigen Kranken 
verdickten sich 28 Jahre nach luetischer Infektion beide unteren 
Ubergangsfalten; ausserdem war in der Gegend des linken Tränen
sackes eine harte Gewebswucheruhg zu spüren- Der histologische 
Befund der exindierten Bindehaut war folgender: Im Bindegewebe 
unter dem Epithel ausserordentlich dichte, rundzellige Infiltration; 
die Gefässe sind auch mantelartig von breiten, rundzelligen Infiltra
tionen umgeben. Die klinischen Symptome verschwanden allmählich 
nach antiluetischer Kur.

II. Hornhautähnliche Wucherungen in der Vorderkammer. In der 
Vorderkammer eines vor vier Jahren wegen stumpfer Verletzung 
•entfernten Auges fand sich im histologischen Präparat an die Horn
haut angelegt eine parallel lamellierte Neubildung, deren Struktur 
und Färbung sich als wahre neue Hornhaut erwies- Dasselbe Gebilde 
fand er auch in einem anderen Auge, welches durch stumpfen Schlag 
vor 21 Jahren verletzt wurde- Dieser zweite Fall erklärt die Ausbil
dung des histologischen Befundes- Ein Teil der Kammer ist nämlich 
von Exsudat ausgefiillt:,- in welchem sich! neu entstandene Blut
gefässe, Rundzellen und Fibroblasten befinden- Aus diesen letzteren 
entstehen die sich parallel anordnenden Bindegewebefasern-

A- Miklös (Debrecen): Über willkürliches Augenzittern■ Berich
tet über einen Kranken, der willkürlich Nystagmus hervorrufen 
kann, zugleich wenden sich beide Augen stärk nach innen. Die Pu
pille wird eng, die Lidspalte erweitert sich, der Nystagmus hat eine 
Amplitude von 1—2 mm- pro Minute 500—600, os-zillierend. Die 
Erklärung für diese Erscheinung sucht Vortr- in Brückners Theorie, 
laut der die krampfhaft kontrahierten Augenmuskeln eine oszillie
rende Innervation erhalten-

Aussprache: J- Csapody (Budapest) erwähnt einen Fall von ab
sichtlichem Lippennystagmus- Nach Innervation einer Portion des 
Oberlippenmuskels entsteht heftiges Lippenzittern, wenn diese In
nervation den antagonistischen Zirkularmuskel momentan bewältigen 
kann. Diese Erklärung dürfte auch in einigen Fällen von absichtlich 
bewirktem Augenzittern gültig sein-

F. Csillag (Budapest): Mit Zyklodialyse operierte akute Glau
komfälle.

Aussprache: L. Liebermann (Budapest): Den grössten Teil die
ser Fälle hat er selbst operiert- Diese Demonstration hatte den 
Zweck, zu beweisen, dass in akuten Fällen die IZyklodialyse genau
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denselben guten Erfolg aufweist, wie die Iridektomie. Die Anwen
dung dieser Methode ist also vollkommen begründet weil, sie ein 
kleinerer Eingriff ist-

L- v- Blaskovich (Budapest) billigt das Bestreben, ein solches 
Vorgehen zu suchen, welches bei akutem Glaukom erfolgreicher ist- 
Zwar hat sich die klassische Graefesche Iridektomie in solchen Fäl
len gut bewährt, doch ist nicht zu leugnen, dass sie eine Ver
stümmelung bedeutet. Die guten Erfolge der Zyklodialyse bewogen 
ihn, auch einige Versuche im akuten Stadium zu machen- In einem. 
Falle, wo das eine Auge mit pupillenverengenden, Mitteln gut kom
pensierbar war, hatte am anderen Auge die invertierte Zyklodialyse 
gut, doch nur kurz gewirkt- Die invertierte Zyklodialyse, mit wel
cher die Versuche noch fortdauern, scheint milder und wirksamer zu 
sein, als die Ablösung von vorne nach rückwärts- Die Vereinigung 
beider Methoden wird sich vielleicht am besten bewähren. Bei lin
senlosem Auge mit adhärentem Glaskörper führt die (Zyklodialyse 
sicher nicht! zum erwünschten Erfolg, in solchen Fällen ist eine 
fistelbildende Operation zweckmässiger.

A- Linksz (Budapest): Da den akuten Glaukomanfall teils die 
plötzliche Lähmung der zuführenden Gefässe (Arterien), teils die 
Stauung des Blutes in den Venen hervorruft, ist es klar, dass durch 
Eröffnen des Kammerwinkels und Ableitung des Kammerwassers mit 
Hilfe der Zyklodialyse gewiss derselbe Erfolg erzielt werden kann, 
wie mit der Iridektomie, deren Wirkung auch auf der Befreiung der 
Abflusswege und auf der durch die rasche Druckverminderung ent
stehenden Gefässinnervationsreaktion beruht-

L- v- Liebermann: Die Erfolge mit der klassischen Technik der 
'Zyklodialyse haben ihn nicht befriedigt, daher modifizierte er die 
Technik so, wie er es schon früher erwänt hatte- Die mit der modi
fizierten Technik erreichbaren Resultate können weder mit dem 
Grad der direkten Wirkung, noch mit der Dauer der Erfolge ver
glichen werden.

E- v- Grosz: Die Zyklodialyse ist gegen Glaucoma inflamma- 
torium chronicum eine wertvolle Ersatzoperation statt der Iridek
tomie- Leider sind die Erfolge nicht von Dauer. Der unmittelbare 
Erfolg von 1000 IZyklodialysen war 87-7%, aber diese Zähl sank 
nach einem Jahre auf 62% und in den folgenden fünf Jahren auf 
50% herab- Der Vorteil dieser Operation ist die relative Gefahr
losigkeit, man kann sie wiederholen und nachher sind noch andere 
Operationen (Trepanation) möglich. Die Iridektomie ersetzt sie 
nicht gänzlich.

F- Csillag (Schlusswort) erwähnt, dass es unter den mit Zyklo
dialyse operierten Glaukomkranken solche gibt, bei denen schon seit 
Jahren Hypotonie besteht- In einem Falle, wo nach erfolgloser Iri
dektomie zwei IZyklodialysen ausgeführt wurden, ist die Tension 
seit einem Jahr niedrig, trotz Weglassen des Pilokarpins.

A- Fesüs (Budapest): Mit Röntgenstrahlen behandelte Lympho
zytengeschwulst an Lid und Bindehaut• 75jährige Patientin, an dem 
linken Augenlid und dem geschrumpften Augäpfel apfelgrosse, auch 
histologisch festgestellte Lymphozytengeschwulst. Die Geschwulst 
verschwand in zwei Wochen nach Bestrahlung von 1 HED, verteilt 
auf fünf Tage- Kein Rezidiv- Er hält die Röntgenbehandlung- für 
solche Fälle für spezifisch-
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L- Nemeth (Budapest): Krebsmetastasen in der Aderhaut• Die 
rechte Mamma einer 50jährigen Patientin wurde drei Jahre vor 
der Augenerkrankung entfernt- Der histologische Befund des rech
ten Auges hat eine Krebsmetastase im vorderen Teil der Aderhaut 
und im Strahlenkörper ergeben- In den bisher publizierten Fällen 
von Krebsmetastasen lag die Geschwulst im hinteren Teil der Ader
haut.

L- Hollös (Budapest): Erfahrungen mit der Behandlung der
tabischen Atrophia nervi optici mit Mangun-Thyroxin- Seit über 
einem Jahr-behandelte er Patienten nach der Methode von Ham
burger. Unter den Kranken hatten sechs Tabes, zwei hingegen Atro
phia nervi optici unbekannter Ätiologie- Die Kranken wurden sowohl 
vor der Behandlung, wie auch nachher aiugenärtztlich, klinsich- 
trnd neurologisch genau kontrolliert- Unter den acht Patienten hatte 
er nur bei drei ganz minimale Schwankungen der Sehschärfe ver
zeichnen können- Auf Grund seiner Untersuchungen empfiehlt er 
diese Behandlung wegen der Erfolglosigkeit nicht-

Aussprache: S- Fazekas: Als Resultat der mit der endolumbalen 
und endozysternalen Lufteinblasung kombinierten, intravenös gege
benen Neosalvarsan, bezw- Neo-Silbersalvarsan und Novasurol- 
Behandlung erwähnt er einen Kranken, der die erste Kur vor 11 
Jahren erhielt; die Sehsdhärfe betrug damals 20/o (®/is) und jetzt 
noch immer 15/o (V 2 4 ).

L. Dallos: An der I- Augenklinik Budapest wurde an drei Kran
ken die Hamburgersche Behandlung gegen tabetische Atrophia nervi 
optici versucht- Unter diesen blieb der Zustand von zwei Kranken 
unverändert, einer verschlimmerte sich nach der Behandlung.

A. Miklös: Die Löwensteinsche Lufteinblasung wurde'in vielen 
Fällen auch an der Augenklinik Debrecen verwendet, aber ausser 
dem von Fazekas erwähnten einzigen Fall konnte man günstige 
Erfolge nicht erreichen.

S- Ornstein (Kolozsvär): In der Augenklinik Kolozsvär vollzog 
man an zwei Kranken Mangan-Thyroxin-Behandlung- Das Resultat 
war negativ-

F- Kuban hat auch zwei Fälle nach dieser Methode vollkommen 
erfolglos behandelt-

P. Weinstein. Der Grundgedanke des Verfahrens, nach wel
chem bei Atrophia nervi optici die Oxydationsfähigkeit der Zellen 
sich vermindert und bei gesteigertem Stoffwechsel sich vermehrt, 
ist eigentlich richtig. Der Versuch, das Oxydationsvermögen der 
Zellen mittels schweren Metallen zu steigern, hält aber nicht mehr 
Stand, weil Wiarburg durch seine späteren Untersuchungen bewies, 
dass der Katalisator der Zellenoxydation nicht das Schwermetall 
ist; der Katalisator is vorläufig noch unbekannt.

A- Linksz- Der Vortragende benützte bei den Gesichtsfeldprü
fungen seine Perimeterobjekte (siehe: „Gyögyäszat“ 193,1, 1—22)-

L- Hollös, (Schlusswort)- Die Aussprache führte in Überein
stimmung mit seiner Kritik zu einer Ablehnung des Verfahrens-

L Fazekas (Debrecen): Die Pilzflora des Auges. Seine Unter
suchungen über die (Züchtung aus dem Bindehautsack führten zu 
einem überraschenden Resultat. In 162 Fällen von Bindehaut-, in 
37 Hornhaut-, in 118 Augenlied-, in 43 Tränenwegeerkrankungen,
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weiterhin in 39 normalen Fällen gelang es ihm folgende Pilze zu 
züchten: Penizillien 146, Aspergillen 18, Mucor 6, Botrytis 7, Sco- 
pulariopsis Blochi (Mastigochladium) 1, Scopulariopsis Brevicaulis 
20, Sterygmatosystis nigra 3, Monillia 2, Oospora 4, Aleuriosporen 
Hyphomitäten 4, Aiternarien 21, Akremonien corola 6, unbekannte 
Akremoniensorte 2, Haplogrifium bella, Marengo 27, Hormodendron 
15, Cladosrorium 14, Aktinomyces 3, Torula 51, Schizoscacharomy- 
ces hommis Benedek 34, Saccharomyces 3, Cryptoccocus 9, Hete- 
robotrys in 3 Fällen- Ausser diesen Arten sind noch einige zu 
identifizieren. Die erwähnten Pilze könnten den Ablauf der ver
schiedenen Augenkrankheiten verschlechtern- Aus seinen bisheri
gen Untersuchungen möchte er keine Folgerungen ziehen, weil die 
Nachforschungen noch im Gange sind-

Aussprache. A. Rötth: Die Angaben des Vortragenden bewei
sen, dass das Auge für die Mykologie noch ein unerforschtes Ge
biet ist- Die sekundärjen Infektionen (Eitererreger) beeinflussen 
wesentlich das Bild der Pilzerkrankungen der Hornhaut. Im Falle 
einer Dakryokanalikulitis war der sonst unschädliche Saccharomy
ces flavus der Erreger.

A. Miklös fragt, ob bei positivem Pilzbefund der Vortr- auch 
die Haut resp- die Pilzflora der haarigen Kopfhaut untersucht hat-

I- Bartök: Er erinnert daran, dass in Ungarn zuerst Ignaz 
Hirschler in der Mitte des XIX. Jahrhunderts Pilze an der Binde
haut und in den Tränenwegen beschrieben hatte-

G- Fodor und L- Vlasits (Budapest): Die Bakterienflora bei 
Bindehautkatarrhen.

Aussprache■ B. Pelläthy: An der II- Augenklinik (Budapest) ist 
auf Grund von 4000 Fällen die Verteilung der Erreger die folgende: 
akuter Bindehautkatarrh: Staphylokokkus 30-6%, Pneumokokkus 
19.1%, Diplobazillen Morax-Axenfeld 9%, Gonokokkus 4.6%; beim 
chronischen Bindehautkatarrh: Staphylokokkus 24-6%, Pneumokok
kus 7-6%, Influenza 15-9%, Diplobazillen Morax-Axenfeld 26-5%, 
Gonokokkus 0.3%. Die Zusammenstellung ist haupsächlich auf 
Grund von Strichpräparaten, teilweise auf Grund von Kulturen ge
schehen.

J. Csapody (Budapest): Modellierung des lebenden Auges■ Das 
Wesen des Verfahrens besteht darin, dass er einen Glastubus auf 
das Auge setzt und diesen mit Parafin füllt- Nachdem der Tubus 
die Bewegungen des Auges mitmacht, wirken diese während der 
Erstarrung nicht störend; ausserdem verhindert der negative 
Druck das Verrücken des Paraffinabdmckes. Die Form der vor 
4 Jahren demonstrierten Musterröhre ist seither verändert. Sie 
besitzt eme Öffnung unter den Lidern und eine Öffnung, durch die 
die Luft entweichen kann- Der Durchmesser des grössten ausführ
baren Abdruckes ist 23.5 mm. Der unter dem Tubus entstehende ne
gative Druck kann evtl- zur Behandlung durch Stauungshyperämie 
benützt werden. Mit der Erzeugung von sog. in Formen geblasenen 
Kontaktschalen machten zwei Firmen Versuche- Es gibt aber grosse 
technische Schwierigkeiten, so dass die Verwendung der Abgüsse 
zur Erzeugung von Kontaktschalen durch Blasen noch nicht gelöst 
ist- Mit den Kontaktschalen kann man bedeutende Besserungen der 
Sehschärfe erreichen, gerade in solchen Fällen, wo das gewöhn
liche Augenglas nicht korrigiert- Die Lösung der Frage ist lohnend-
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J. Dallos (Budapest): Neue Kontaktgläser,
J. Csapody (Schlusswort): Durchsichtiges und indifferentes 

Klebemittel würde die Modellierung überflüssig machen, die Ge
staltung der tragbaren Oberfläche würde kein Problem mehr sein- 
Es freut ihn, dass es Dallos gelungen ist, Schalen nach Muster zu 
verfertigen.

(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Habilitierungen. Der Kultus- und Unterrichtsminister hat fol

gende Habilitierungen an der medizinischen Fakultät der Budapester 
Peter Päzmäny-Uriiversität genehmigt: Dr. Alfred Röna (Allgemeine 
Röntgenologie), Dr- Stefan Gönczy (Brusterkrankungen), Adjunkt 
Dr- Desider Klimkö (Chirurgische Operationslehre); Adjunkt Dr. 
Johann Batisweiler (Gynäkologische Chirurgie); Assistent Dr. Zol- 
tän Szathmdry (Pathologie der Frauenkrankheiten); Assistent Dr- 
Paul Kiss (Diagnose und Therapie der Herzkrankheiten im Kir.des- 
alter); Assistent Dr- Josef Csapö (Stoffwechsel der Säuglings- und 
Kinderkrankheiten); Assistent Dr. Anton Wietrich (Gerichtsärzt
liche Untersuchungsmethoden); Adjunkt Dr- Peter Mihulik (Topo
graphische Anatomie); Assistent Dr. Stefan Krompecher (Entwick
lungslehre) ; Assistent Dr. Alexander Simon (Pharmakologische Bio
chemie); Adjunkt Dr- Franz Lörincz (Parasitologie); der Assistenten 
Dr- Koloman Säntha (Endogene Psychosen und Nervenkrankheiten); 
Dr. iZoltän Rausch (Balneo- und Psychotherapie der inneren Krank
heiten) ; . Dr. Bela Pelläihy (Kapitel der Augenheilkunde) und des 
Spitalschefarztes Dr- Ernst v- Elischer (Dringliche Operationen); zu 
Privatdozenten an der medizinischen Fakultät der Budapester, der 
Universitätsassistenten Dr- Emmerich Barta (Hämatologie) und Dr. 
Georg Orbdn (Röntgenphysik), wie auch des Wirtschaftsamtsdirek
tors Dr. Norbert Karg (Krankenhauswirtschaft) und des Spitals
chefarztes Dr. Dionys Szüle (Klinik ung- Therapie der Tuberkulose) 
zu Privatdozenten an der medizinischen Fakultät der Pecser Uni
versität.

Verleihung. Der Reichsverweser hat dem Privatdozenten und 
Universitätsadjunkten an der kön- ung. Franz-Josef-Universität Dr- 
Rudolf Engel für seine Verdienste auf dem Gebiete der Ärztebildung 
und der medizinischen Fachliteratur den Titel eines ausserordent
lichen Universitätsprofessors verliehen.

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

Scheckkonto: Budapest, k. ung. Postsparkassa Nr.**41710. Bankkonto: 
Ungarisch-Italieriische Bank A.-G. Budapest, Zweigstelle Andrässy-ut. 

Fernsprecher: Budapest 289—26.

Druckerei der Pester Lloyd-Gesellschaft. (Direktor: Ignaz Schulmann.)



S A L V A C I D  kausale Mittel
bei Hyperazidität

Ulcus ventr. und duodeni 
Chron. Magenkatarrh

Akut verdorbenem Magen
Verordnung: täglich 3x2 Dragees unzerkaut, nach den Mahl

zeiten mit etwas Flüssigkeit zu schlucken. 
Internationale Literatur auf Wunsch

GRAVOM IT klinisch erprobt
bei Emesis und Hyperemesis gravid.

Enthält keine Alkaloide, noch irgendwelche sonst schädliche 
oder irritierende Stoffe,

Dragees und Ampullen (zur intramuskulären Injektion), 
Verordnung: täglich 3X2 Dragees nach den Mahlzeiten, unzer

kaut zu schlucken.
Literatur, Auszüge von Gutachten bereitwilligst. 

Generaldepot für Deutschland:
Sim ons A potheke, Berlin, Spandauerstrasse 17.

OROANOTnERAPEUIISCIIE PRÄPARATE
Enthalten sämtliche Wiikungsstoffe der innersekretorischen Drüsen.

Toxin- und eiweissfrei! Steril! Haltbar!

TABL. OVARII „RICHTER“ 
GLANDUOVIN

Zur Behandlung der Amenorrhoea. Bei allen Störungen der Eierstockfunktion, 
ln Schachteln ä  3 und 6 Ampullen zu 1 ccm.

Tonogen (Adrenalin) „RICHTER“  II G L A N D U I T R I N
Salzsaures wässeriges Extrakt der Wässeriges Extrakt aus dem Hinter-

Nebenniere (1:1000). lappen der Hypophyse. 1 cma enthält
----------- || 10 internationale Einheiten.

SYNERGETISCH WIRKENDE, PLURIGLANDULÄRE PRÄPARATE

H o r m o g la n d  „R ic h te r“
die wirksamen Stoffe verschiedener Drüsen, 

in  T a b le t te n  a n d  In je k tio n e n  z u r  in d iv id u e lle n  O r g a n o th e r a p ie .

CHEMISCHE FABRIK GEREON RICHTER A.-G. 
Budapest, X.



Bei Hämorrhoiden
Anugen-Zäpfchen
A n fertig u n g :

APOTHEKE BELA ZOLTÄN
B udapest, V., S z a b a d sä g -te r

Durchschlagender Erfolg der ungarischen Phermakolechnik.

AMYDOSAN—INJEKTION
Potenzierte aetiotrope Wirkung als
Antineuralgicum,
Antirheumaticum,
Analgeticum

Sowohl intravenös, wie auch intramuskulär anwendbar bei 
Arthritis rheumatica 

Neuralgie 
Myalgie

Arthralgie
Neuritis

Tonsillitis
Handelsform: Schachteln mit 6 Ampullen, Krankenhauspackung mit 
50 und 100 Ampullen. Ärztemuster stehen bereitwilligst zur Verfügung:

Rex Chemisch-Pharmazeutische Fabrik 
und Medizinalwaren-Handels A.-G.

B udapest—D ebrecen.

P ö s ty e n
für die

"RHEUMAKRANKE WELT!"
Über den vulkan, Schwefel-Schlammquel
len erbaut: Thermia Palace Hotel, ver
bunden mit den Bädern. Literatur: Pistyan 
Bureau, Budapest, VII., Käroly-körut 3/a.
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