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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.)
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(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-
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