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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 22- Dezember 1933-

G- Bud: Operations-Untersuchungstisch mit Armstütze zur 
intruvenösen Einführung von Narkosemitteln. Demonstration-

B. Mezö: 1- Mit umfangreicher Blasenresektion geheilte Fistula 
vesico-parametralis■ Bei der 48jährigen Frau erfolgte eine Perfo
ration des Exudates der breiten Ligamente in die Blase. Die Fistel 
heilte auf konservative Behandlung nicht, weshalb der Abszess ge
öffnet wurde. Vier Wochen später abermals Fieber, die Blasenfistel 
blieb bestehen. Die Laparotomie legte eine Abszesshöhle vor dem 
Peritoneum frei- Um die Gefahr der Bauchfellentzündung zu vermei
den, die bei Eröffnung des Peritoneums drohte, wurde die Ablösung 
des Peritoneums von der Blasenwand versucht, was jedoch miss
lang. Deshalb wurde die Blase breit eröffnet, ein 6—7 cm grosses 
Stück ausgeschaltet» die Fistel breit eröffnet, die Abszesshöhle 
tamponiert und die Wundränder der Blase vereinigt- Glatte Heilung. 
Die Kranke wurde nach zwei Monaten mit einer Blase von 200 kem 
Kapazität entlassen-

2. Ureterstein, eitrige Pyelonephritis, perinephritischer Abszess 
mit vollkommener Heilung• Der 48jährige Patient wurde mit seit 
drei Tagen bestehender Anurie, eitriger Pyelitis, Nephritis und 
Perinephritis infolge eines Uretersteines eingeliefert. Die 1- Niere 
ist wegen eines Uretersteines vor 10 Jahren exstirpiert worden. Der 
rechtsseitige Ureterstein verursachte bereits vor drei Monaten eine 
8 Tage dauernde Anurie, es wurde eine Nierenfistel angelegt, aber 
der Ureterstein nicht entfernt. Es gelang neben dem in der unteren 
Ureterpartie befindlichen pflaumenkerngrossen Stein den Ureter
katheter hochzuführen. Schüttelfröste, hohes Fieber, Restnitrogen
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104 mg %• Am dritten Behandlungstag trat perinephritische Eite
rung auf, der Eiterherd wurde freigelegt und das Pyelum durch 
eine Fistel eröffnet. Unter strenger Diät ging das Restnitrogen nach 
4 Wochen auf 4 mg zurück, der Patient kam zu Kräften, worauf der 
Ureterstein entfernt wurde. Glatte Heilung.

S- Szenteh: Mit der Geburt nicht zusammenhängende Verletzun
gen der weiblichen Genitalien. Demonstration-

Sitzung am 12. Januar 1934-

J. Kiss: Neue Ballungsreaktion zum Syphilis-Nachweis■ Wird die 
zur Präzipitationsreaktion geeignete Herzmuskel-Phosphatinlösung 
(Kiss-Antigen) mit halb so viel 10%-iger Kochsalzlösung verdünnt 
und geschüttelt, so erhält man einen an Kephalin reichen schleimi
gen Niederschlag- Der Niederschlag wird mit frischer 10%-iger 
Kochsalzlösung geschüttelt, damit gewinnen wir das Ballungs- 
Antigen,' welches nicht fein verteilt sein soll. Zu1 0-2 Kcm des zu 
untersuchenden Serums werden 0-02 Kcm Antigen hinzugefügt und 
nach Durchschütteln die Mischung mit einem Kcm 0-5%-iger Koch
salzlösung verdünnt und für 5 Minuten in ein warmes Wasserbad 
(53—58° C), sodann in ein kaltes Wasserbad (12—16° C) gestellt 
und nach 20 Minuten das Resultat abgelesen- Bei syphilitischen 
Seren bilden die Lipoide einen einzigen zusammenhängenden Knäuel, 
dieser schwebt in der Mitte der klar gewordenen Flüssigkeit und 
wird immer kleiner. Die Müllersche Ballungsreaktion weicht von 
dieser Reaktion insoferne ab, dass bei der Müllerschen Reaktion das 
Anitigen Cholesterin enthält, das Serum vorher zu inaktivieren ist, 
ferner ist die Dauer dieser Reaktion 3—24 Stunden.

Besprechung: A- Szekäcs hat die neue Ballungsreaktion in zahl
reichen Fällen parallel mit anderen Reaktionen durdhgeführty er fand 
die Reaktion überaus empfindlich, hochgradig spezifisch und zur 
Klärung von zweifelhaften Fällen geeignet-

E. Neuber: Mit spezifischer Vakzine behandelte Aktinomykosen- 
und Skleromfälle. Demonstration von 4 Aktinomykosen-Fällen und 
einem Laryngosklerom, die eine Gold- und spezifische Vakzine
therapie erhielten. Die Vakzination soll bei stark geschwächten und 
immunbiologisch anergischen Aktinomykosenfällen erst nach ent
sprechender Roborierung versucht werden. Die beste Kräftigung 
erzielt die Goldtherapie, die nebstbei auch eine elektive Wirkung 
entfaltet, weil bei einer Gewichtzunahme von 5—12 kg auch die lo
kalen Symptome gebessert werden. Als Anfangsdosis bestimmte, er 
jene Vakzinemenge, die bei dem Aktinomykosekranken bereits 
eine ausgesprochene allergische Reaktion auslöst, in der Kontrolle 
aber negativ blieb, sodann wurden 8—15 subkutane Vakzine-Injek
tionen mit steigenden Dosen verabreicht- Die ersten Injektionen 
lösten nicht nur lokale, sondern auch Herdreaktionen aus, wobei 
die Allgemeinreaktion eine minimale war. Von seinen 9 Fällen starb 
einer (nachdem er drei spezifische Vakzineinjektionen erhalten 
hatte) wenige Wochen nach der Aufnahme. Die Sektion zeigte 
amyloide und parenchymatöse Degeneration in den Organen, so 
dass die Behandlung ohnehin aussichtslos war- Von den restlichen 
8 Fällen heilten 7 vollkommen, 1 derzeit in Behandlung stehender 
Fall ist nahezu geheilt- — In dem ebenfalls demonstrierten Fall 
eines Kehlkopfskleroms war die klinische Diagnose schwierig und
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tonnte nur serologisch festgestellt werden. Klinisch fanden sich 
unter der vorderen Kommissur der Stimmbänder eine linsengrosse 
Infiltration und Narbe, heisere Flüsterstimme. Auf Qold und spezi
fische Vakzinetherapic besserte sich der Zustand wesentlich, die 
Stimme wurde normal, die serologische Reaktion negativ-

Besprechung: A. Feier schildert einen Fall von primärer Lun- 
genaktinoinykose, die auf intravenöse Manganchlorid-Behandlung 
und Röntgenbestrahlung in zwei Monaten heilte- Nach der klini
schen Heilung erhielt der Patient Autovakzine-Injektionen- Seit 14 
Monaten, rezidivenfrei, was wahrscheinlich der spezifischen Be
handlung zu verdanken ist-

T- Verebely: Die Strahlenpilzkrankheit ist viel häufiger als 
allgemein angenommen wird und sehr bösartig, wenn der Prozess 
nicht gleich zu Beginn radikal behandelt wird. Nach Schilderung 
der verschiedenen Formen und Lokalisationen des Leidens, betont 
er die Wichtigkeit der von Neuber vorgeschlagenen Therapie- 
deren Wirksamkeit er voll bestätigen kann- Zur Demonstrierung 
der verheerenden Wirkungen des Strahlenpilzes, stellt er einen 
18jährigen Bauernburschen vor, der sich als Erntearbeiter infiziert 
hat- Eine perforierende Appendizitis führte zur Bildung eines Abs
zesses über dem r- Darmbein, der Abszess perforierte in das r. 
Hüftgelenk- Nach Resektion der erkrankten Knochenpartien bes
serte sich der IZustand auf Qold, resp. Vakzinebehandlung.

J- Safranek betont, dass von der Vakzinebehandlung nur in 
beginnenden Fällen von Sklerom Erfolg zu erwarten sei- In vorge
schrittenen Fällen ist diese Therapie mit chirurgischen Verfahren 
und Bestrahlungen zu kombinieren.

Z- Lenärt: Die spezifische Vakzinetherapie erzielt gute Erfolge 
im Anfangsstadium, wo die Infiltrate noch weich sind, sie ist jedoch 
auch in den vorgeschrittenen Fällen sehr bedeutungsvoll, weil das 
Sklerom eine jahrzehntelang dauernde chronische Krankheit ist- 
wo sich neben narbigen Strikturen immer neue Herde bilden. 
Diese werden von der spezifischen Behandlung geheilt so, dass das 
Fortschreiten der Krankheit verhindert wird. Das ist umso wich
tiger, weil das Sklerom bisher eine in, keiner Weise beeinflussbare 
unheilbare Krankheit war.

S. Ballagi betont die Wichtigkeit der genauen Vakzinedosie
rung und der entsprechenden Vorbereitung der Kranken-

L. Laub referiert über zwei mit Autovakzine erfolgreich behan
delte Rhinosklerome.

J, Justus hat vor Jahren mit der intravenösen Verabreichung 
von Lugollösung in steigenden Dosen! bei Aktinomykose Heilung 
erzielt-

F. Koväcs: Bezeichnung von Neugeborenen in Anstalten zur
Vermeidung von Verwechslungen- Die Neugeborenen werden an 
den Armen mit einer Silbernitratlösung bezeichnet.

Besprechung- G- Lenärt■ - W. Simkö,

Sitzung am 19. Januiar 1934.
L. Puhr: a) Nabel-Endometriosis- Die seit 7 Jahren in Be

obachtung stehende Nabelgeschwulst der 44jährigen Frau zeigt 
seit 2 Jahren stärkeres Wachstum- Während der Menstruation 
schwillt das Gebilde an, wird schmerzhaft und blutet. In der exstir- 
pierten Geschwulst findet sich die charakteristische Struktur der 
Uterusschleimhaut mit Drüsen Und zytogenen Stroma.
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b) >4«s einem Dermoid entstandener Krebs. Aus dem Unter
leib des 9jährigen abgemagerten Mädchens wurde eine kindskopf- 
grosse Geschwulst entfernt, eine vom Ovariunt ausgehende Der
moidzyste. Mikroskopisch fanden sich im zystischen Teil Pflaster- 
und Zylinderepithel, die Gesohwulstpartien weisen den Typus des 
Basalzellen-Karzinoms. der Parotis und der Speicheldrüsen auf, an
dererseits finden sich auch auf Adenokarzinom verweisende Stellen.

Besprechung: F. Szendey schildert den Verlauf des von Puhr 
demonstrierten zweiten Falles, der nach der Operation in kurzer 
Zeit infolge zahlreicher Metastasen starb-

E- Pölya: Durch Versorgung des Cysticus-Stumpfes entste
hende Störungen nach Cholezystektomie■ Demonstration von 3 
Fällen, wo wegen Störungen resp- Verschluss der Choledochus- 
Passage und Ikterus nach Cholezystektomie der Gallenabfluss 
durch Relaparotomie hergestellt werden musste.

Besprechung: Th. Mutschenbacher, B. Räcz-
G. Matolay: Operierte Mesenterialgeschwulst- Demonstration- 
J. Csapö u. E- Kerpel-Frönius: Pathogenese und Therapie der 

Säuglingstoxikose. Der grösste Teil der Säuglingstoxikosen ist die 
Folge von exogenen enteralen und parenteralen Infektionen, ali
mentäre Intoxikationen finden sich selten. Charakteristisch für die 
akute Toxikose ist die Vermehrung von organischen Säuren im 
Blutserum- Die Verminderung der Bicarbonate wird durch orga
nische Säuren verursacht, das ist das gemeinsame Merkmal des 
Koma bei Diabetes, Uraemie und der azidotischen Säuglingstoxi
kose- Für diese sind charakteristisch die Störung des Bewusstseins 
und der Oxydation- Die Toxikose infolge exogener Infektion kann 
durch alimentäre Schäden gefördert werden. Beiii der Behandlung 
soll die alimentäre Schädigung und der Infektionsherd nach Mög
lichkeit ausgeschaltet werden. Bei Mittelohrentzündung frühzeitige 
Parazentese resp- Trepanation. Bei Toxikose dürfen Säuglinge 
nicht eingeschläfert werden. Eiweiss- und fettreiche Nahrung för
dert die Toxikose, sie ist bei Stoffwechselstörungen kontraindi
ziert. Bei enteralen und parenteralen Infektionen sind nicht 
gährende Kohlehydrat-Nahrungsmittel am wenigsten gefährlich- 

Besprechung: A. Bossänyi: Bei parenteralen Infektionen finden 
sich oft schwere verhängnisvolle Toxikosen ohne Dehydration- Es 
gibt keine souveräne Behandlung der Toxikosen. Die günstige Wir
kung der Transfusion hat Redner oft beobachtet doch ist diese 
Wirkung nicht immer dauernd-

Sitzung am 26- Januar 1934-
B. Schilling: Operativ behandelte komplette Uterusrupturen. 

Demonstration von 3 Uterusrupturen und Schilderung der operati
ven und Nachbehandlung-

K. Rechnitz: Neue Schwangerschafts-Schnellreaktion. Ge
schlechtsreifen männlichen Ratten wird in Äthernabkose mit einer 
dünnen Nadel in einen Hoden soviel Urin eingespritzt, welche Menge 
die Hodenkapsel spannt (0-25—0-40 kcm)- Nach 24 Stunden werden 
von diesem Hoden Gewebschnitte angefertigt. Nach Einspritzung 
von Schwangerenurin findet sich im Hoden vermehrte Kernteilung, 
Ablösung unreifer Zellen und Auftreten von Symplasmen als Wir
kung des gonadotropen Hormons- Die Vorteile der Methode sind: 
kurze Dauer (28 Stunden), jederzeit feststellbares Resultat, weil 
die Tiere auch bei Einführung von toxischen Urin nicht verenden.
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geringe Mengen von erforderlichen Urin. Der einzige Nachteil ist, 
dass die Gewebe einzuschliessen sind.

Besprechung. J- Sülle: Auf Grund seiner Erfahrungen ist die 
Schwangerschaftsreaktion nach Aschheim-Zondek in der Modifika
tion von Friedmann-Lapham-Kovacs verlässlicher, rascher und leich
ter durchführbar als alle anderen bekannten Methoden-

J- Frigyesi: Operative Behandlung von umfangreichen Blasen- 
Scheidenfisteln• Im Anschluss an mehrere erfolgreich operierte 
Fälle von schweren Blasen-Scheidenfisteln schildert der Vortr. die 
neueren und in gewissen komplizierten Fällen bewährten Fistel
operationen- Der während der Geburt allzulang stagnierende und 
eine Stelle komprimierende Kopf bringt umfangreiche Gewebspar- 
tien zur Nekrose und zum Ausfall, was zur Bildung von oft kaum 
korrigierbaren Blasen-Scheidenfisteln mit umfangreichen Gewebs
defekten führt- Beschreibung der Operationsmethoden, von welchen 
die von Fiith, Kiistner-W olkowitch und Murtius angegebenen Ver
fahren zur Anwendung gelangten-

Besprechung. B- Mezö: Demonstration von 4 erfolgreichen 
Blasen-Scheidenfistel-Operationen.

B- Rihmer empfiehlt bei seitlichen Fisteln sich darüber zu orien
tieren, welches die gegenseitige Lage von Fistel- und Ureteröffnung 
ist- Beschreibung derartiger Operationen.

W. Tauffer fordert, dass die operative Behandlung von Blasen- 
Scheidenfisteln. deren Bestehen die Kranken nicht nur Quält, son
dern oft aus der menschliohen Gesellschaft vollkommen ausschliesst. 
nur den Händen von berufenen Operateuren anvertraut werde-

E. Szili empfiehlt zum Verschluss von umfangreichen Fisteln 
die von ihm angegebene plastische Operation- 

J. Frigyesi: Schlusswort-
Sitzung am 9- Februar 1934.

A. Kubänyi: Retroperitoneales Teratom bei einem Säugling- 
Bei dem 3 Monate alten Säugling wurde auf Grund der von Flesch 
gestellten Indikation operiert, und die retroperitoneale 1020 gr 
schwere Geschwulst durch Laparotomie entfernt- Der histologische 
Befund stellte ein Teratom fest.

T- Mutschenbacher: Angioneurotische Oedeme in der Chirurgie. 
Der Vortr- teilt die beobachteten Fälle in 2 Gruppen: in die erste 
fallen junge oder im Mittelalter befindliche Personen, bei denen eine 
Vererbung nicht nachweisbar war und bei denen zumeist nur für 
einige Stunden Oedeme der Haut- und Schleimhäute auftraten, wo
gegen die zweite Gruppe jene Fälle umfasst, bei denen das angio
neurotische Oedeni als erbliche Belastung in den verschiedensten 
Formen auftrat- Die Behandlung ist eine prophylaktische,- oder ist 
bestrebt, die Reaktionsfähigkeit des Organismus zu ändern und 
schliesslich eine symptomatische.

E- Kopits: Aufgaben und Methoden der Gelenks- und Muskel
mechanik. Als Grundlage der modernen Orthopädie hat die Gelenks
und Muskelmechanik zu dienen, deren Fragen zumeist eine gemein
same Lösung finden. Es gibt interne und externe physikalische und 
biologische Faktoren, welche die Körperbewegungen beeinflussen- 
Die externen Faktoren sind die Kraftwirkungen der Aussenwelt. 
welche die Bewegungen fördern oder hindern können, innere Fak
toren sind das Trägheitsmoment der Körpermasse und die mecha
nischen Eigenschaften der Bewegungsorgane, welch’ letztere sich
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aus den mechanischen Eigenschaften der Gliedkette summieren- 
Die mechanischen Eigenschaften der Glieder entfalten kinetische» 
energetische und dynamische Leistungen- Die kinetische Leistung 
wird durch Zeit, Geschwindigkeit- Beschleunigung und Weg be
stimmt. Die Muskeln führen fortschreitende, die Gelenke rotierende 
Bewegungen durch, deren Grenzen durch die Form der Gelenks
flächen bestimmt werden. Die energetische Leistung ist die Arbeit, 
diese ist bei den Muskeln mit dem Produkt von Kraft und Weg 
(Muskelverkürzung) gleich- Die von der Gliedkette durch die rotie
rende Bewegung der Gelenke geleistete Arbeit ist gleich dem Pro
dukt des Weges (Bogenlänge) und des Drehmomentes (Kraft X 
Hebellänge)- Die dynamische Leistung ist jene Kraft, die in passi
ver (Reibung, Trägheit) oder in aktiver Form als Muskelkraft in 
Erscheinung tritt, die Richtung und Intensität besitzt. Die Muskel
kontraktion ist eine Funktion des Stoffwechsels, der Innervation, 
des Willens, der psychischen Faktoren und der Reflexe. Der phy
siologische Muskelquerschnitt hängt von der (Zahl und dem Umfang 
der Muskelfasern ab- Das Muskelgewicht steht mit dem physiologi
schen Querschnitt, der Länge und dem spezifischen Gewicht im 
Zusammenhang, all diese Faktoren^ sowie der Faserungswinkel des 
Muskels bestimmen dessen Form- Es folgte nun eine Schilderung 
jener Methoden, mit deren Hilfe das Ausmass der Muskelbewegung, 
deren Verkürzung und Verlängerung, deren Kratfwinkung, Fasern
länge, physiologischer Querschnitt und Faserungswinkel gemessen 
werden können, ln der Zukunft seien jene Lücken auszufüllen, die 
zur (Zeit zwischen den Ergebnissen der lokalen und allgemeinen 
Forschung, der anatomischen und klinischen Untersuchung bestehen.

Besprechung■ L- Bakay: Für die verschiedenen Gelenke sind 
entsprechende Konstruktionen zu bauen» mit deren Hilfe die im Ge
lenk möglichen Bewegungen genau registriert werden können. Die 
vorhandenen Messinstrumente sind primitiv und unzureichend- Nur 
auf diesem Weg kann das Behandlungsresultat von Gelenken mit 
gestörter Funktion reell bestimmt werden-

M- Lenhossek: Die Fragen der Gelenks- und Muskelmechanik 
gehören eigentlich zur Physiologie, doch steht die Sache so, dass 
dieser Teil der Physiologie nahezu ausschliesslich von den Anato
men bearbeitet wurde, und auch heute noch bearbeitet wird- nach
dem zumeist der Anatom über Präparate verfügt, welche zu sol
chen Studien erforderlich sind- Auch die Methoden wurden von 
Anatomen in subtiler Weise ausgearbeitet. Der Fehler ist nur, dass 
der Anatom seine Untersuchungen an Leichen und Präparaten durch
führt, wo doch solche nur an lebenden Menschen angestellt werden 
können, bei denen die Muskeln den normalen Tonus aufweisen, wo 
die an Präparaten durchführbaren Bewegungen nur zum Teil statt
finden und bei denen bei verschiedenen Lagerungen und Haltungen 
der Extremitäten und des Rumpfes) die Muskelfunktionen infolge 
der Verschiebung ihrer Haftstellen variieren- Eben deshalb begrüsst 
er mit Freude den Entschluss des Vortr-, dass er seine Untersuchun
gen an lebenden Menschen fortsetzen will.

Sitzung am 16. Februar 1934-
S. Feuer: Seltene luetische Erkrankung eines Kleinkindes. 

Kasuistik-
Th. Liebermann: Operierter Fall einer infektiösen Rekurrens

lähmung. Die 40-jährige Frau erkrankte mit Fieber, Unterleibs
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schmerzen, Erbrechen und Aphonie. Am 4-ten Krankheitstag transi
torische Tonsillenschwellung, schmerzhafter Druckpunkt am 1- 
Bein- Später Eiter und Blut im Harn, Gelenksrheumatismus und 
nach 4 Wjochen Rekurrenslähmung- Die Tonsillektomie legte einen 
verborgenen Abszess frei, worauf die Kranke ihre Stimme wieder 
gewann-

D. Raisz u. L. Hazay: Prognostische Bedeutung des Haut- 
Kupillardruckes bei Präeklamptischen■ Mit dem Instrument von 
Herzog wurde der Haut-Kapillardruck bei 156 Schwangeren und 
Gebärenden gemessen. Es wurde festgestellt, dass der Hautgefäss- 
druck gesunder Schwangeren normal, der von Schwangeren mit 
Oedemen unternormal ist und ein Teil der Präeklamptischen einen 
Blutdruck aufwies, der 50 nicht überstieg. War der Hautgefässdruck 
höher, so entwickelte sich der Anfall. Der hohe Blutgefässdruck 
zeigt oft schon im Vornhinein die später im Wochenbett auftretende 
Eklampsie an- Bei einem 60 übersteigenden Haut-Kapillardruck tritt 
bei der Schwangeren sicher Eklampsie auf, ist die Tension höher 
als 50, so sind jene Eingriffe indiziert, welche den Eklampsieanfall 
Vorbeugen. Der erhöhte Haut-Kapillardruck ist ein verlässlicheres 
und ständigeres Vorzeichen der drohenden Eklampsie, als, der hohe 
Arteriendruck, der Eiweissgehalt des Harnes, oder die Steigerung 
der Oedeme. Die Durchführung der Messung ist einfach, sie erfor
dert keine komplizierte Ausrüstung und ist daher auch für den 
praktischen Arzt geeignet-

Besprechung. G- Griin: Mit Hilfe der Messung des Haut-Kapil
lardruckes (Prüfung der Medikamentenwirkung auf die Hautgefässe, 
Messungen an Kranken) konnte nachgewiesen werden, dass die 
Hautgefässe ebenso wie auch andere Gefässgebiete (Splanchnikus) 
unabhängig von einander sich verengen oder erweitern können. 
Die Hautgefässe im präeklamptischen Zustand sind über die Norm 
erweitert, der hohe Brachialis-Druok kann wahrscheinlich durch die 
Verengung der Splanchnikusgefässe erklärt werden.

G. Farkas: Die bisherigen Methoden zur Feststellung des 
Druckes in den Hautkapillaren waren unverlässlich und die soeben 
dargelegten Resultate sind die ersten, welche die Messung des 
Kapillardruckes mit den klinischen Beobachtungen vergleichen- 
Bisher wurde angenommen, dass der Hautkapillarendruck bei 
Eklampsie gesteigert ist- Wenn nun das Gegenteil behauptet wird, 
so ist das überraschend. Es wäre interessant diese Untersuchung 
mit der Prüfung des Augenhintergrundes zu verbinden, wo der 
Gefässpasmus einwandfrei festgestellt werden kann- Möglicher
weise finden sich im Augenhintergrund und im Gehirn Spasmen 
und als deren Kompensation Erweiterung der Hautgefässe und 
Verminderung des Kapillardruckes.

A. Farkas: Spätprophylaxe der Skoliosen.
Besprechung. E. Kopits: Die vom Vortr- betonte und demon

strierte forcierte Redressierung durch Gurtenzug; bei der Anferti
gung des Gipsabdruckes sei nicht zweckmässig, denn das derart 
angefertigte Mieder kann dann eventuell nicht angelegt werden, 
weil hiezu bei jeder Gelegenheit ein ähnliches Redressement not
wendig wäre-

Sitzung am 9. März 1934.
E. Landgraf: Zwei dentale Sepsis-Fälle■ 1- Der 45jährige Mann 

suchte 9 Tage nach einer Zahnextraktion mit einer mächtigen fluk
tuierenden Schwellung der 1. Gesichtshälfte die Klinik auf- Inzision,
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prätonsillare Gegenöffnung, Tamponade- Keine Besserung- Darauf 
innere Inzision- und wegen weiterer Verschlechterung nach 2 Ta
gen Anlegung einer sublingualen Gegenöffnung- Besserung des Lo
kalbefundes, septische Anaemie. Nach wiederholter Bluttransfusion 
Heilung-

2- 28jähriger Mann- Von den 1. unteren zwei Schneidezähnen 
ausgehende, auf die mentale Partie und die benachbarten Zähne 
sichl erstreckende Infiltration, diese schreitet trotz Entfernung 
sämtlicher unteren Sohneidezähne auf der sublingualen Partie fort- 
Nach Ablösung der Schleimhaut vom Knochen reichliche Eiterent
leerung. Aus dem Blut kann Staplhylococcus aureus gezüchtet wer
den- Metastatischer Abszess am r- Oberschenkel, nach dessen 
wiederholter Eröffnung Heilung.

J« Geldrich: Diagnostik der Meningitis tbc. auf Grund der
neueren Forschungsergebnisse- Zur Feststellung der Diagnose ist 
in allen Fällen die Lumbalpunktion durchzuführen. Für Meningitiden 
ist die gleichzeitige Eiweissvermehrung, Erhöhung des Milchsäure- 
und Verminderung des Zuckergehaltes charakteristisch, deshalb 
bezeichnet er diese drei Symptome als Meningitis-Trias. Die Ver
minderung des Zucker- und Erhöhung des Milchsäuregehaltes be
sitzt eine hervorragende differencial-diagnostische Bedeutung zur 
Absonderung des zerebralen und meningealen Krankheitsprozesse, 
weil sie bei den erstgenannten niemals, bei den letzteren aber im
mer nachweisbar sind. Die Feststellung des tuberkulotischen Ur
sprungs der Meningitis kann direkt durch Nachweis der Kochba- 
zilllen oder aber auf Grund der Erkenntnis erfolgen, dass das 
Leiden in charakteristischer Weise unaufhaltsam fortschreitet, was 
sowohl in der Veränderung des Liquors, wie auch in den klinischen 
Symptomen zum Ausdruck gelangt- So finden wir,, dass der 
Eiweiss- und Milchsäuregehalt im Liquor im Verlauf des Leidens 
dauernd grösser wird, und dieses Zeichen ist ein ebenso exaktes, 
wiewohl indirektes Symptom der basilaren Meningitis, wie der 
direkte Nachweis von Kochbazillen-

Besprechung- B. Steiner: Die Erfahrungen des Vortr. bestätigen 
nach allen Richtungen hin die bisherigen Untersuchungsergebnisse 
des Redners, der darauf aufmerksam macht, dass die Verminde
rung des (Zuckergehaltes im Liquor bei cerebralen Krebsmetastasen 
vorkommt, was mit der gesteigerten Zerlegung des Zuckers durch 
die jungen (Zellen in Verbindung steht-

Th- Kertesz: Ein gut verwertbares Frühsymptom der basilaren 
Meningitis ist die hochgradige Vermehrung des Liquor-Gesamt- 
eiweisses ohne entsprechende Vermehrung der Globuline. Mit dem 
Verfahren nach Berger kann die Eiweiss- und die Globulinfraktion 
einfach, rasch und genau bestimmt werden.

P- Klss: Oft ist es wichtig schon in den ersten Krankheitstagen 
festzustellen, ob Meningitis tbc oder eine Heine-Medinerkrankung 
mit meningealen Typ vorliegt- Die quantitative Bestimmung des 
Liquorzuokers liefert ein Moment für die Differenzierung, weil der 
Zucker bei der Heine-Medinkrankheit nicht vermindert wird, son
dern normal bleibt oder sich sogar vermehrt. Auf Grund dieses 
Symptoms muss bereits zu Beginn der Krankheit die entsprechende 
Separierung vorgenommen werden- Die Bestimmung des Liquor
zuckers für die Diagnostik von Gehirntumoren resp- Gehirnabszes
sen liefert keine verwertbaren Resultate. Wiederholt wurde beob
achtet, dass der (Zuckergehalt des Liquors, welcher unterhalb
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(lumbal) und oberhalb der Geschwulst (ventrikulär), gewonnen 
wurde, vollkommene Übereinstimmung aufwiesen, demgegenüber 
zeigten die beiden Liquorfabrikationen hinsichtlich des Eiweissgehal
tes, der Zeilenzahl und der kolloidalen Kurve wesentliche Ab
weichungen- Mit der quantitativen Bestimmung des Eiweissgehaltes 
im Liquor allein kann die Diagnose der Meningitis tbc nicht fest
gestellt werden, weil auch bei Tumoren, Werte von über l°/oo beob
achtet werden und bei Meningitis tbc zu Beginn Werte zwischen 
1—2% Vorkommen.

D. 0- Kuthy.
A. Gaal: Die praktische Bedeutung der Schädeldurchleuchtung- 

Nach Schilderung der röntgentechnischen Fortschritte und Vervoll
kommnungen werden die Methoden und Instrumente erörtert, die für 
die Röntgendiagnostik des Schädels zur Verfügung stehen, (Enka- 
phalographie, Vetriculographie, Arteriographie, typische, atypische 
stereoskopische Aufnahmen) mit einer Kritik über deren LeisJ 
tungsfähigkeit und praktischen Wert- Zur vollkommenen Ausnüt
zung des diagnostischen Wertes dieser Verfahren sind gute Auf
nahmen allein nicht genügend, es ist auch eine entsprechende 
Deutung der in den Aufnahmen wahrnehmbaren Veränderungen 
erforderlich- Eine Grundbedingung hiefür ist das enge Zusammen
wirken zwischen dem Röntgenologen und dem Kliniker-

Besprechung: D. Haas* In den meisten Fällen, genügen drei 
Schädelaufnahmen u- zw. eine seitliche, occ.-front und nuchofront- 
Durchleuchtung, Demonstration von Schädeldurchleuchtungen-

Sitzung am 16. März 1934,

E* Pölya: Dauerresultate nach der Exstirpation von bösartigen 
Geschwülsten an der Grenze der Operabilität■ Demonstration von 
5 Karzinomen verschiedenr Organe, die Patienten sind nach der 
Totalexstirpation seit ö1/«—12 Jahren rezidivenfrei und arbeits
fähig.

S* Rusnyäk: Untersuchungen über das Entstehen der postope
rativen Zirkulationsstörungen• Der Vortr- hat unter Mitwirkung von 
Karddy und Szabö versucht jene vor einer Operation stehenden 
Kranken auszuwählen, die besonders für Kollaps inklinieren. Die 
von anderen Autoren empfohlenen Prüfungen dar Alkalireserve, 
des Albumin-Globulin Quotienten, der Galaktosereaktion u. s- w- 
erwiesen sich als unbrauchbar, dagegen fand er, dass die nach 
intravenöser Histamininjektion eintretende Blutdruckschwankung 
bej ienen Kranken einen typischen Verlauf! aufweist, bei denen 
postoperativ Zirkulationsstörungen auftraten-

Besprechung: E* Jözsa: Bei Personen mit einer bestimmten 
für postoperative Zirkulationsstörungen inklinierenden Konstitution 
ist die unbeständige Gefässinnervation besonders charakteristisch- 
Von den zahlreichen pharmakologischen und chemischen vegetati
ven Symptomen, die eine solche Konstitution charakterisieren, be
tont er das Aschnar-Symptom-

G. Kerekes: Klinische und experimentelle Untersuchungen über 
die Physiologie und Pathologie der Nasennebenhöhlen mit beson
derer Rücksicht auf den Atmungsmechanismus• Die normalen Ge
sichtshöhlen zeigen eine mit dem Atmungsvorgang parallele Druck
schwankung (4—50 mm Wasserdruck). Diese Druckschwankung 
verschwindet bei Erkrankung der Gesichtshöhlen und erscheint
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wieder nach der Heilung- Die fehlende Atmungs-Druckschwankung 
der Gesichtsihöhlen kann rhinogene Kopfschmerzen verursachen
in soldher Fällen wird die Luftdruckschwankung durch Eröffnung 
der lateralen Nasenwand wieder hergestellt und der Kopfschmerz 
verschwindet. Der Vortr- hat zur Deutung der Luftdruckschwan
kungen in den Nebenhöhlenexperimentelle Untersuchungen durch
geführt und festgestellt, dass die bei jedem Atemzug auftretende 
Druckschwankung einen spezifischen Nebenhöhlenreiz darstellt, in
dem diese die Druckschwankungen der Inspirationsluft perzipieren 
und entsprechende reflektorische Reize auf diel Atembewegungen 
ausüben.

Besprechung: A. Rejtö wünscht die Prüfung, ob die auf Luft
druckschwankungen auftretenden Reflexe der Nebenhöhlen auch 
dann ausgelöst werden, wenn die Schleimhäute kokainisiert 
wurden. __________

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.)

E- Vertan (Pecs): lleozökale Imagination• Vortragender schil
dert die charakteristischen Symptome der hypertrophischen Form 
des Pylorusspasmus und der Invagination. Wenn bei den charak
teristischen Symptomen des Pylorusspasmus der Gewichtsverlust 
der Kinder mit den üblichen medikamentösen mechanischen und 
diätetischen Verfahren innnerhalb von 8—10 Tagen nicht zum Still
stand gebracht werden kann, so sei die Fortsetzung der konservati
ven Behandlung ein Kunstfehler- Bei Invaginatioinen sind die von 
der Mutter angegebenen anamnestischen Daten seitens der prak
tischen Ärzte mehr zu berücksichtigen. Können die Kranken früh
zeitig (nach 24—32 Stunden) operiert werden,, wo, die Desinvagina- 
tion gewöhnlich gelingt, so geht s-einer Erfahrung: nach kein einziger 
Fall verloren- Seiner Ansicht nach ist das habituelle Erbrechen, der 
Pylorus- und Gastrospasmus des Kindesalters eingehender zu be
rücksichtigen, indem solche Fälle durch die Frühoperation gerettet 
werden können, wobei zu betonen ist, dass sehr oft der ungeübte 
Untersucher keinen Pylorustumor nachweisen kann. Bei alarmie
renden Unterleibssymptomen sind die Kranken zur Feststellung der 
Diagnose und Durchführung der Operation der Anstaltsbehandlung 
zu übergeben. iZur Sicherung der guten Resultate von Frühopera
tionen sei ein engeres Zusammenwirken von praktischen Ärzten 
und Pädiatern miit den Chirurgen notwendig.

L. Gyarmati (Budapest) referiert über zwei Fälle von Invagina- 
tionsileus. deren Ursache Tumoren waren.

E. Köntzey (Sa.-Ujhely): Kasuistische Demonstration.
L. Hauber (Budapest) referiert über 17 mechanische und 23 pa

ralytische l'leusfälle, diie in den letzten 2 Jahren in Lumbocain- 
Anästhesie operiert wurden,, ohne dass nach der Operation un
mittelbar Todesfälle eingetreten wären- Er schildert die Vorteile 
dieser Anästhesie.

J. Somogyi (Pecs) erörtert die Rolle fax Durchleuchtung für die
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llcusdiagnose■ Er verwendet seit 3 Jahren in der chirurgischen Kli
nik in Pecs die Durchleuchtung ohne vorausgehende Füllung, Kon
trasteingiessungen waren zur Differenzierung der Dünn- und 
Dickdarmokklusionen, sowie zur Bestimmung der Okklusionsstelle 
nur selten notwendig- Bei akuten und totalen Okklusionen ist die 
Verabreichung der Kontrastmittel per os verboten, bei chronischen,- 
nicht totalen Okklusionen nur ausnahmsweise in. chirurgischen Ab
teilungen zulässig, weil die Gefahr der totalen Okklusion droht. Der 
Vortr. schildert das charakteristische Bild des Ileus auf dem Rönt
genschirm und die aus diesem ableitbaren Konklusionen- Es gelingt 
nicht nur die Differenzierung von Dickdarm,- und Dünndarmileus, 
sondern auch die von Okklusionen im Jejunum, bezw. Ileum, ferner 
ist es oft möglich auf dem Röntgenschirm zwischen mechanischen 
und dynamischen Ileus zu unterscheiden.

A. Cserey-Pechäny (Kecskemet): Die Ileusprognose ist vom
Gesichtspunkt der Mortalität ziemlich ungünstig und beträgt in den 
grossen deutschen Statistiken ein Drittel sämtlicher operierten Fälle, 
Resektionen aber zeigen eine Mortalität von 60^70%- Er referiert 
über 84 Fälle, die im letzten Dezennium im Kecskemeter Kranken
haus beobachtet wurden, von diesen gelangten 68 mit einer Mor
talität von 25% zur Operation- Der Vortr- erörtert sodann die 
Theorien zur Erklärung dieser hohen Mortalität. Um, die Frühdiag
nose stellen zu können, empfiehlt er die Durchleuchtung, die Flesch- 
Tebesius Reaktion und die Beobachtung des Atemgeruches, der bei 
Darmokklusion Indolgeruch hat- Wichtig ist die Magenentleerung 
vor der Operation, günstig wirkt die Spülung des Bauchraumes mit 
Kochsalzlösung, sowie die entsprechende Nachbehandlung zur Kräf
tigung der Patienten- Was die weitere Prognose der Operierten be
trifft, konnte er feststellen, dass in der Hälfte der nachuntersuohten 
Fälle die Operierten beschwerdefrei waren- die andere Häufte 
leidet an Obstipation.

H- Alapy gibt dem Wunsch Ausdruck, die Tagung soll aus
sprechen, dass Ileuskranken die einzige Möglichkeit der Heilung, 
die Operation, nicht vorenthalten werden darf, mit Ausnahme der 
moribunden Fälle. Derart kann noch so mancher anscheinend aus
sichtsloser Fall gerettet werden-

S. Hirschfeld (Budapest) erörtert die prädisponierenden Mo
mente für das Auftreten des Sigma-V olvulus• In der chirurgischen 
Abteilung des jüdischen Krankenhauses wurden in letzten 3 Jahren 
4 Sigma-Volvulusfälle beobachtet. Er beleuchtet bei der Bespre
chung der Fälle den Entstehungsmechanismus und empfiehlt für die 
Therapie die Resektion der durch Achsendrehung abgeklemmten 
Darmschlinge- Anwendung der Detorsion, Anastomosenbildung etc. 
zeitigt oft nur tiansitorische Ergebnisse und häufige Rezidiven, in
dem die Bedingungen für das Zustandekommen des Volvulus bei 
diesem Verfahren zumeist unverändert bestehen bleiben-

R. Volkänyi (Budapest) erörtert die Rolle des Volvulus für die 
Pathogenese des Ileus. In der Budapester II- chirurgischen Klinik 
sind seit Oktober 1926 bei 6500 Laparotomien 91 mechanische Ileus- 
fälle und unter diesen 24 Volvulus beobachtet worden. Unter den 
Volvulusfällen gab es 7 primäre infolge Entwickelungsanomalien und 
17 sekundäre infolge von Entzündungen und Adhäsionen. Vortr- 
erörtert die pathologische Anatomie der beobachteten Fälle und 
schildert die zur Anwendung gelangten Operationsmethoden. Von 
den 7 primären Fälle heilten 4. von den 17 sekundären Volvulus;
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heilten 9 sok dass den 13 geheilten Fällen 11 Todesfälle gegenüber 
stehen- Bei der Operation des Adhäsionsileus ist auch an das Vor
handensein des Adhäsionsvolvulus zu denken- Wfenn man nur die 
Adhäsion des Ileus löst, und den Volvulus nicht bemerkt, bleibt der 
Ileus weiter bestehen, und der Kranke stirbt- Eben deshalb soll man 
bei der Operation von Adhäsionsileus nach Lösung der Adhäsion 
bis zu deren Abgangsstelle palpieren um festzustellen, ob dort 
keine schraubenförmige Torsion vorhanden ist. liegt eine solche 
vor, soll das IZuriickdrehen der Darmpartien in ihre normale Lage 
nicht unterlassen werden.

L. Schmidt (Debrecen): Fremdkörper, als Ursache des Ileus- 
In der Debrecener chirurgischen Klinik war die Ursache des mecha
nischen Ileus (mit Ausnahme der inkarzerierten Hernien) in 5% dei 
Fälle Fremdkörper- Er referiert über 15 derartige Fälle, unter 
diesen gab es 5 durch Gallensteines 1 durch Ascaris, 1 durch ein 
Knochenstück, und 8 durch genossene Lebensmittel verursachte 
Ileusfälle. Erörterung der einzelnen Fällen und der gewählten Ope
rationsmethoden- ;»

F. Prochnow (Budapest): Gallenstein-Ileus. Der Vortr. referiert 
über die in den letzten 7 Jahren in der II- chirurgischen Klinik 
beobachteten 7 Fälle von Gallensteinileus und schildert die Perso
nal-, ätiologischen und diagnostischen Daten, sowie die Operations
befunde dieser Fälle.

A. Kalo (Budapest): Ileus und Nierensteine- Er referiert über 4 
in der II- chirurgischen Klinik beobachtete Fälle von durch Nieren
steine ausgelösten Ileus. Unter den Symptomen dominieren Singul- 
tus, Stulhl- und Windverhaltung. Aufstossen und Meteorismus. 
Der pathologische Zustand der Niere reizt die benachbarten sen
siblen Nerven des Bauchfells und löst den viscero-motorischen Re
flex aus, dessen Folge der paralytische Ileus ist-

L. Borsös (Budapest): Diverticulitis und Ileus. Von 26 in der I- 
chirurgischen Klinik operierten Divertikeln gelangten 16 mit Ileus- 
diagnose zur Operation- Von den 26 Patienten starben 10 , obwohl 
das Prinzip streng befolgt wurde- dass bei Divertikeln ein möglichst 
kleiner Eingriff vorgenommen werde. Die hohe Mortalitätsziffer ist 
zweifellos Folge der Spätoperation wegen unbestimmter Diagnose-

L. Weltner (Budapest) referiert über 6 Fälle von Adhäsions
ileus, die in den letzteren drei Jahren in der chirurgischen Abtei
lung des jüdischen Krankenhauses zur Operation gelangten- Nach 
Erörterung der vorausgegangenen Operationen, deren Folge die 
Adhäsion war- stellt er fest, dass in 2 Fällen nach Lösung der Adhä
sionen Rezidiven aufgetreten sind- Der Ileus trat in allen Fällen in 
der Dünndarmpartie auf, in einem Fall weit entfernt von der Stelle 
der früheren Operation.

A. Kaufmann (Budapest): Postoperative Fälle von Adhüsions 
Heus- Auf 6500 Laparotomien in der III- chirurgischen Klinik entfie
len 29 postoperative Ileusfälle. Vortr. schildert die vorangegange
nen Operationen- Die Einführung von Fremdkörpern in den Bauch
raum nach Laparotomien zur Prophylaxe wird vermieden, weil 
solche Fremdkörper im Peritoneum viel häufiger Adhäsionen her
beführen, als solche verhindern- Die wichtigste Rolle spielt die 
leichte und feine Operationstechnik die exakte Blutstillung und Peri
tonisierung, sowie die frühzeitige Wiederherstellung der Peristaltik-

E. Hauer (Budapest): Bei solchen postoperativen Durmlähmun 
gen, wo mit dem üblichen Verfahren die Darmperistaltik nicht ein
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geleitet werden konnte, wurde die Coecostomie durchgeführt, war 
das nicht möglich, so wurde an einer aufgeblähten Dünndarm
schlinge eine Öffnung angelegt- Die Darmlähmung trat zumeist als 
Folge von Peritonitis auf- Konnte diese Operation wegen der Hin
fälligkeit der Kranken nicht vorgenommen -werden, so wurde in 
Lokalanästhesie die Enterostomie durchgeführt. Es konnten derart 
mehrere hoffnungslose Fälle gerettet werden.

A- Adler (Budapest): Die Diagnose des spastischen Ileus ist 
wegen unserer mangelhaften pathologischen Kenntnisse zumeist 
unmöglich und es gibt keine sicheren Symptome zur Differenzierung 
dieses Krankheitsbildes- Am meisten charakteristisch sind noch der 
im Gegensatz zu den schweren subjektiven Klagen stehende gute 
Allgemeinzustand und die ungestörte Herztätigkeit. Wenn das 
Krankheitsbild den. sofortigen Eingriff nicht erfordert,, so ist zuerst 
die klinische Behandlung zu versuchen.

A- Dick (Budapest): Kochsalztherapie der Darmverschlüsse.
Bei lleusfällen werden in der III. chirurgischen Klinik täglich 4-mal 
je 20 kcm 10%-ige NaCL-Lösung intravenös und 1 Liter physiolo
gische Kochsalzlösung subkutan verabreicht- Auf diese Therapie 
besserte sich die Mortalitätsziffer der mechanischen Ileusfälle (91 
Fälle) um 14% (von 55% auf 41%)- Seine Ansicht über die NaCL- 
Therapie ist: sie ist ungefährlich, es genügen täglich 15 gr. NaCl-, 
in der überwiegenden Mehrzahl der Ileusfälle wurde Chlormangel 
gefunden was auch diagnostisch verwertbar ist, in sehr schweren 
Fällen kann die bei der Vorbereitung zur Operation verabreichte 
grosse NaCl-Dosis lebensrettend wirken. Die Wirkung des NaCl 
ist: Stillung des Erbrechens, Behebung des Trockenheitsgefühls, 
Besserung des Allgemeinbefindens, des Aussehens und des Pulses, 
dagegen übte weder die konzentrierte, noch die physiologische 
Salzlösung irgend eine Wirkung auf die Darmperistaltik und die 
Peritonitis aus-

St- Cukor (Budapest) referiert über seine Erfahrungen bei Ileus- 
kranken, wonach der Darminhalt eine umso kräftigere toxische 
Wirkung entfaltet, je höher die Verschlusstelle liegt. Deshalb 
empfiehlt er den Darminhalt über der Verschlusstelle durch Punk
tion zu entleeren, damit der toxische Inhalt nach der Lösung der 
Okklusion die unteren Darmpartien nicht lähme. Für die diagnosti
sche Laparotomie empfiehlt er den ileozökalen Schnitt und moti
viert seinen Vorschlag.

(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.
III- Wissenschaftliche Sitzung am 10. Juni 1933 (nachmittags).

(Fortsetzung.)

Frau v- Csopody-Möcsy (Budapest): Angaben zur Pathologie
des Schielens.

v. Blaskovics, L- (Budapest): Korrektion von fehlerhaft geheil
ten staroperierten Augen-

Aussprache: Rötth, A-; In den letzten 3 Jahren wurde in 3 FäP
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len und früher auch an der Augenklinik Pecs auf Grund der glei
chen Prinzipien diese Operation durchgeführt, aber ohne Binde- 
hautlappen. Besonders gut wirkt sie gegen das sekundäre Glaukom 
bei hochstehenden Kolobomsohenkeln-

v. Blaskovlcs, L. (Schlusswort): Beim Ausarbeiten seiner Ope
ration dachte er an de Weckers, „Ouletomle“ genannte Wunder
neuerung nach Iridektomie, doch hält er das Ausschneiden des ein
gezwickten Teiles für notwendig- Deshalb nannte er seine Opera
tion „Zikatrisektomie“.

Horay, S. (Budapest): Die mit der Ptosisoperation nach Blas 
kovics erzielten Resultate• Auf der I. Augenklinik wurden in 8 Jah
ren 36 Fällen von Ptosis nach Blaskovics operiert- Die meisten Fälle 
von Ptosis congenita waren einseitig, unter 10 Jahren wird nicht 
operiert, ln 6 Fällen entstand die Ptosis- bei jungen Mädchen, 5—6 
Jahre vor der Operation aus unbekannten Gründen (Ptosis myopa- 
thica oder myasthenica?)- Bei diesen ergab die Operation ein voll
kommenes Resultat. Demgegenüber konnte bei angeborener Ptosis 
nur eine Hebung von 3—4 mm erreicht werden, was in dem vom 
normalen abweichenden anatomischen Verhältnis seine Erklärung 
findet- Der Vorteil der Operation ist anderen Verfahren gegenüber: 
dass nicht durch die Haut operiert wird, um eine Verunstaltung zu 
vermeiden, sondern direkt am Lidhebermuskel, um nach Möglich
keit eine normale Funktion des Lides herzustellen- Mit den Resul
taten ist er vollkommen zufrieden.

Aussprache: v. Blaskovics, L., bemerkt, dass in den Fällen, in 
welchen die Ptosis durch eine vorausgehende Entzündung verur
sacht wurde, leicht ein Ubereffekt entsteht, weil hier die Muskel
funktion beschränkt, aber nicht gelähmt ist- Zur Anästhesie hält er 
eine Injektion in die Ubergangsfalte unmittelbar vor der Operation 
für genügend- WIenn bei einem Epikanthus die Augenspalte verengt 
ist, muss der Tarsus bis um l'/a mm gekürzt werden, wodurch der 
verbliebene Streifen sich nach oben biegt und der Erfolg befrie- • 
digend wird.

Hollös, L.: Im Namen des Oberarztes J- Feier erwähnt er, dass 
die Blaskovicssche Ptosisoperation seit 1928 in der Augenabtei
lung des Israelitischen Krankenhauses Budapest regelmässig ange
wendet wird, mit der Abweichung, dass man auch die Lieber- 
mannsche Naht benützt. Die Resultate sind sehr gut.

Horay, G.: (Schlusswort)- Unter den Operierten waren einige, 
bei welchen im Kindesalter abgelaufene langwierige Binde- und 
Hornhautentzündungen Ursache der Ptosis waren. Ptosis infolge von 
Trachom operiert er nicht- Einen breiteren Streifen als 2—3 mm 
wagte er nicht aus dem Tarsus aszuschneiden.

Horvath, B. (Budapest): Eine neue Art von Muskelnaht. Zweck 
der neuen Naht ist, die Schieioperation schnell, einfach und scho
nend durchzuführen. Auf einem 70 cm langen Faden werden 2 Na
deln so befestigt, dass die Nadeln von den Fadenenden 25—25 cm 
weit liegen. Der Faden wird in U-Form gelegt, der Muskel wird mit 
der Muskelpinzette gefasst und an der Insertion durchtrennt. Durch
stechen der einen Nadel der Reihe nach: durch die Bindehaut und 
in Vs Breite vom oberen Muskelrand, dann durch die Sehnenleiste 
und wieder durch die Bindehaut. Die zweite dann ebenso, aher 
in Vs Muskelbreite vom unteren Rand- Der Faden spannt sich da
durch auf das mittlere Drittel des Muskels und presst das durch
schnittene Ende des Muskels zur Sehnenleiste hin. Knüpfung: Den
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zur oberen .Nadel gehörenden Doppelfaden knüpft man mit dem frei 
gebliebenen oberen Fadenende, die unteren Fadenenden gleichfalls 
miteinander- Die Entfernung der Fäden erfolgt nach 6 — 8 Tagen- 
An der II. Augenklinik Budapest wurde die Naht in 14 Fällen ver
wendet- Das Resultat ist in jeder Hinsicht befriedigend.

Aussprache: v. Blaskovics, L., betont, dass die vereinfachte 
Muskelnaht von Horvath sich sehr gut bewährt.

Fodor, G- (Budapest): Über Ablatio retinae■ Unter den nach 
Gonin operierten Ablatio-retinae-Fällen sind 35% geheilt- Der Pro
zentsatz wird durch die Ablösung in aphakischen Augen ungünstig 
beeinflusst- Die Ablatio heilt nur dann, wenn sich die Öffnung der 
Retina geschlossen hat, und auch seltener, wenn die Öffnung von 
der Operationsstelle peripheriewärts liegt. Bei Entstehung des 
Netzhautloches hat eine widhtige Rolle die umschriebene Entzün
dung der Aderhaut- Kur Feststellung des Loches genügt vollkommen 
die Verwendung des Perimeters, weil man mit teueren Instrumen
ten infolge der individuellen Verschiedenheiten auch nicht genauer 
lokalisieren kann- Amslers Schema mit dem Imreschen Lokalisations
instrument kombiniert, hat sich als, ein geeignetes Hilfsmittel zur 
Markierung des Netzhautloches erwiesen- Die durch Lindner emp
fohlene Lochbrille leistet sowohl bei der Vorbereitung wie bei der 
Nachbehandlung gute Dienste-

Rötth, A. (Budapest): Die Bedeutung des Glaskörpers bei der 
Entstehung der Netzhautablösung- Das Problem der Pathogenese der 
Netzhautablösung ist, wie entsteht das Loch der Retina- Bei der sog
idiopathischen Ablösung verursachen mehrere Faktoren das Loch, 
so in erster Reihe die Entartung der Retina und die Verflüssigung 
des Glaskörpers- Aber es bestehen nur sehr wenig klinische Be
obachtungen über den Zustand des Glaskörpers. Auf Grund ge
nauester Ophthalmoskopie fand Referent unter 19 Fällen 9mal Glas
körperablösung in Form von Glaskörperring, in 4 Fällen klebten 
Glaskörperfäden an dem abgerissenen Netzhäutlappen. Diesen Ver
änderungen muss, man daher bei Entstehung des Loches eine Rolle 
zuschreiben- Zur Demonstration der Rolle des Glaskörpers gelang 
es ihm im Modellversuch, ein Loch in der Netzhaut und dann Ab
lösung hervorzurufen. Bei Kontrolluntersuchungen wurde unter 
55 Augen mit höherer Myopie, welche keine Netzhautablösung hat
ten, 2mal Glaskörperablösung gefunden- Das Netzhautloch ist zu 
75% in der temporalen Hälfte der Netzhaut zu finden, weil der 
Randteil der Retina dort von den iZentraladern weiter entfernt ist 
als nasal, demnach ist die Ernährung der Netzhaut dort am 
schlechtesten.

Aussprache• Csapody, J-: Seiner Ansicht nach muss, ausser dem 
Glaskörper auch der Linse eine Rolle als mechanischer Faktor bei 
der Rissentstehung zugesprochen werden. Diese nannte er Zonula- 
Typus-Risse-

Pelläthy, B- (Budapest): Die Anwendung von Thorium X an der 
Binde- und Hornhaut■ Das Thorium-X ist das bei der Herstellung der 
Glasglühkörper gewonnene radiaktive Nebenprodukt, das an ober
flächlich wirkenden Strahlen reich ist. Pelläthy untersuchte ihre 
Wirkung an Kaninchen- Das kokainisierte Auge wurde mit einem in 
thoriumhaltiger wässeriger Lösung getränkten oder mit Salbe dick 
bestrichenen Gazestiick bedeckt, geschlossen und verbunden- In den 
Versuchen erwies sich auf 1 Gramm Grundsubstanz eine Menge 
von 2000 elektrostatischen Einheiten (e- s- E-) am geeignetsten. Salbe
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ist besser als die Lösung. Nach Bekanntgabe der Resultate von 
Löhlein und Esser fasst er die Resultate seiner eigenen Versuche 
zusammen- Die Menge von 2000 e- s. E- verursachte in einer Stunde 
weder an der Binde- noch an der Hornhaut eitle ernstere Verände
rung. Bei 3—4stündiger Verwendung verursacht sie schon vorüber
gehende Hornhauttrübung und Bindehautrötung. Nach längerer An
wendung wird die Bindehaut geschwollen* rot, öfters ähnlich einer 
pseudomenbranösen Entzündung, oft erscheinen auch kleinere Blu
tungen- Bei 24stiindiger Arnwendung entsteht eine bleibende tiefe 
Hornhauttrübung und später erscheinen in den oberflächlichen Horn- 
hautschichten Gefässe- An den Enden der neugebildeten Gefässe 
sind mit der Spaltlampe eigentümliche spindelförmige Verdickungen 
zu beobachten. Das Kaninchenauge wurde durch dreimal 24stündige 
Anwendung nicht zerstört, die Hornhaut blieb zwar trübe, Vereite
rung oder Zerfall trat nicht ein- Beim Menschen hält er eine An
wendung von 2000 e. s- E- für Vs—1 Stunde für ungefährlich, doch 
verfügt er nach dieser Richtung noch über keine genügende Erfah
rung- Der grosse Vorteil des Mittels ist, dass, man die Dosierung 
und Wirkung beherrscht und das Mittel billig ist-

Aussprache- Kreiker, A-: Das Thorium-X erweist sich als ein 
ausserordentlich wirksames Heilmittel, welches gerade bei Heilung 
der äusseren Augenkrankheiten eine grosse Rolle spielen dürfte. 
Hauptsächlich bei Heilung des Trachoms bietet sich hiezu Gelegen
heit. Auch in anderer Form könnte man die Verwendung versuchen- 

Pelläthy, B-: (Schlusswort)- Zur Injektion hat er Thorium-X 
nicht verwendet, weil es in dieser Form nach Löhlein und Esser
Nekrose verursacht. . , . ,.(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Von der Universität. Die Budapester Peter Päzmäny-Universität 

hat für das Studienjahr 1934/35 den Professor für gerichtliche Me
dizin Blasius Kenyeres zum Rector Magnificus, die medizinische 
Fakultät Professor Ernst Balogh zum Dekan gewählt. — Dekan der 
medizinischen Fakultät der Szegeder Universität wurde Professor 
Albert Szentgyörgyi-

Habilitierungen- Der Kultus- und Unterrichtsminister hat die 
Habilitierung des Universitätsassistenten Dr. Ladislaus Berkessy 
für ,,Die Diagnostik des Infektionskrankheiten“, Dr- Franz Köh- 
bacher für „Geburtshilfliche Pathologie“, Dr. Kolomun Rejtö für 
,,Dermatologische Diagnostik“, sowie des Privadozenten an der 
tierärztlichen Hochschule Dr- Andreas v- Daday für „Kapitel aus der 
Geschichte der ungarischen Medizin“ und des Adjunkts an der Bio
logischen Forschungsanstalt Dr. Julius Mehes für „Pharmakologische 
Wirküngslehre“ zu Privatdozenten an der medizinischen Fakultät 
der Szegeder Universität genehmigend zur Kenntnis genommen-

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

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

Fernsprecher: Budapest 289—26.

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



TH ER M A LBA D  H EV IZ

Besitzt die ergiebigste Thermalquelle des Kontinents mit einer Wassermenge von 
630 Liter pro Sekunde und 28 R° Temperatur. Die Quelle entspringt in einem 5 Hektar 
grossen Teich, dessen Boden bis zu einer Tiefe von mehreren Metern mit dem berühmten, 
stark radioaktiven Torfschlamm bedeckt ist. Das Baden geschieht im Freien, den Gästen 
stehen gedeckte Kabinen zur Verfügung. Die Saison beginnt am 5. Mai und dauert bis 
30. September. Empfohlen bei Knochenbrüchen, Ischias, Rheumatismus, Stoffwechsel
krankheiten und Frauenleiden. In der letzten Saison wurde das Thermalbad von 20,000 
Badegästen besucht. Im Badeort stehen 260, im angebauten Villenviertel 60 Hotels und 
Villen mit 2000 Zimmern zur Verfügung. &  Das Bad liegt 6 km entfernt von der Stadt 
Keszthely am Plattensee und ist mit der Südbahn über Wr. Neustadt-Nagykanizsa 
erreichbar. Autoverkehr in jeder Minute. Ärzte, Apotheke, Post, Telegraph und Interurban- 
Telephon im Ort. Es ist angezeigt, Zimmerbestellungen mindestens 3 Wochen vor der 
beabsichtigten Ankunft bei der Badedirektion Höviz vorzunehmen. — Mässige Preise.

Ausgedehnte Park- und Spazierwege. — Kurmusik.

ORGANOIHERAPEl]TISCIIE PRÄPARATE
Enthalten sämtliche Wirkungsstoffe der innersekretorischen Drüsen.

Toxin- und eiweisstrei! 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.

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

Nebenniere (1:1000). lappen der Hypophyse. 1 cm3 enthält
----------  || 10 internationale Einheiten.

SYNERGETISCH WIRKENDE, PLURIGLANDULÄRE PRÄPARATE

H orm ogland  „R ichter“
die wirksamen Stoffe verschiedener Drüsen, 

in  T a b le tte n  u n d  I n 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. 
B udapest, X.



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.

Durchschlagender Erfolg der ungarischen Pharmakolechnik.

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—Debrecen.

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


