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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-
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//• 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


