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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


