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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


