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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 23. Februar 1934.

L. Scheitz: Penis-Verletzung. Bei dem 34-jährigen Mann hat 
ein Zahnrad, welches die Hosen des Kranken ergriffen hatte, die 
1. Hode und die Haut des Penis mit Ausnahme des inneren Vor
hautblattes abgerissen, der Penis selbst blieb unversehrt- Der Vortr. 
legte den Penis in einen unter die Haut des 1. Oberschenkels ge
bildeten Tunnel und vereinigte die innere Haut des Präputiums mit 
der Ausgangsöffnung des Tunnels’, die r . ' Hode wurde unter die 
Haut des r. Oberschenkels gelegt. In einer zweiten Sitzung wurde 
der Penis losgelöst’ und mit der vom Oberschenkel entnommenen 
Haut bedeckt. Nach mehreren korrektiven Operationen gelang es 
einen erigierbaren, hautbedeckten Penis zu bilden.

Besprechung• Th. Mutschenbacher empfiehlt bei der Behand
lung von, Penisverletzungen weitgehenden Konservatismus. Ver
letzungen der Peniswurzel heilen leichter, als jene der Eichel. Red
ner demonstriert an der Hand seiner 42 Fällen die von ihm bei 
schweren Penisverletzuhgen verwendeten Behandlungsmethoden 
und die möglichen Folgen solcher Verletzungen.

Universitätsprofessor G. Portmann (Bordeaux). Les vertiges 
(Schwindelanfälle). Der Vortr. erörterte in, seinem in französischer 
Sprache gehaltenen Gastvortrag die Schwindelanfälle als Symptom 
von pathologischen Prozessen im Vestibularapparat. Nach schema
tischer Beschreibung dieses Apparates zählte er jene verschiedenen 
.Elemente auf, welche das vestibuläre Syndrom bilden: durch Schwin
del herbeigeführte Gleichgewichtsstörungen, Nystagmus, Erbrechen. 
Diese Symptome können durch all jene Ursachen ausgelöst werden, 
.welche die normale Funktion des Vestibularapparates; stören;. Derart
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fügt sich der Schwindelanfall als Symptom einer Labyrinthstörung 
in den Rahmen der allgemeinen Medizin. Der Vortr. gedachte 
schliesslich der hervorragenden Verdienste weil- Professor Högyes, 
der die grundlegenden Tatsachen festgestellt hat und erörterte die 
Unterschiede zwischen den Symptomen der vestibulären und Klein
hirnstörungen.

Sitzung am 2. März 1934.
L. Borsös: Ungewöhnliche Metastase eines operierten Mast

darmkrebses. Demonstration.
Q. Kelemen.: Cholesteatom-Bildung traumatischen Ursprungs-

Demonstration von Bildern aus horizontalen Schnittserien letaler, 
auf das Felsenbein übergreifender Qehirnbasisfrakturen, diese zei
gen, wie momentan Verhältnisse entstehen, welche eine spätere 
Cholesteatombildung fördern. Blutungen in die Trommelfellsubstanz 
zertrennen deren Schichten, das gleiche geschieht in den Bändern 
der Hörnknöchelchen, so dass iim Trommelfell und neben demselben 
umschriebene zystische Gebilde entstehen können. Narbige Heilun
gen von Defekten der oberen Trommelfellpartie, sowie Verletzungen 
fördern ebenfalls die Cholesteatombildung,.

A. Fekete: Praemenstruelle Temperatursteigerungen. 8—10 Tage 
vor Eintritt der Menstruation finden sich oft Klagen über Unwohl
sein, Müdigkeit und Reizbarkeit mit Temperaturen von 37.3—37.6° C. 
Mit' Bettruhe und Beruhigungsmitteln mildern sich die unangeneh
men Symptome, doch bleibt die Temperatursteigerung bestehen, 
welche auch auf antifebrile Mittel und Luminal nicht zurückgeht. 
Von 8 Jahren hindurch beobachteten Fällen wurde einer, nach einer klei
nen interkurrenten Operation, ein Fall auf Vakzineurin-Injektionen, 2 
auf Calcium- und Vitamindarreichung, 3 auf Injektionserien vonFolli- 
kulinhormon (100QE.) geheilt. In einem Fall blieb auch das Follikulin 
erfolglos. Von 39 in seiner Abteilung beobachteten gesunden Frauen 
fand sich in 26 Fällen vor und während der Menstruation kein Fie
ber, in 8  Fällen stieg die Temperatur bis 37.3° C, blieb aber während 
der Menses unter 37°. Die erhöhte Temperatur vor den Menstruation ist 
jener analog', die häufig in der ersten Schwangerschaftshälfte be
obachtet wird. Die Temperatursteigerung darf nur dann mit den 
Genitalfunktionen in Zusammenhang gebracht werden, wenn die 
wiederholte sorgfältige Untersuchung und länger dauernde Beobach
tung aller anderen Ursachen (Tbc, latente Infektion) ausschliesst. 
Als Ursache der Temiperatursteigerungen betrachtet er die Funk
tionssteigerung des Hypophysen-Vorderlappens bei relativer In
suffizienz der Follikulin-Produktion. Temperatursteigerungen und 
Abnahme des Körpergewichtes in der ersten Schwangerschaftshälfte 
sind keine Beweise für die Aktivierung der eventuell vorhandenen 
Tbc, eine solche kann nur mit der Verschlimmerung, des Zustandes 
der vorhandenen Herde festgestellt werden.

Besprechung■ O. Orszägh: Seiner Ansicht nach ist bei praemen- 
sfruellen Temperatursteigerungen keine Behandlung erforderlich.

J. Hollo. Die praemenstruelle Temperatursteigerung ist anderen 
subfebrilen Prozessen gegenüber durch ihre Regelmässigkeit und ihr 
Verschwinden während der Menstruation so genau charakterisiert, 
dass ihre Erkenntnis keine grösseren Schwierigkeiten bereitet1.

A. Stux verweist auf die Rolle der immunbiologischen Faktoren 
bei praemenstruellen Temperatursteigerungen. Ihre Rolle beweisen
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jene Angaben, in der Literatur und eigene Beobachtung, wonach 
ein Zusammenhang zwischen Komplement-Produktion, reticulo-endo- 
thelialen Apparat und den Menses besteht, ferner auch ein von ihm 
selbst beobachteter Fall, in welchem die seit 3 Jahren bestehenden 
praemenstruellen Fieberanfälle durch Miliarabszesse der Tube ver
ursacht wurden. Es sei daher anzunehmen, dass bei praemenstruel
len Temperatursteigerungen auch immunbiologische Prozesse eine 
Rolle spielen.

Sitzung am 23- März 1934.
B. Steiner u- G- Eros: Seltene Oberlippen-Tbc. Die Oberlippe 

des 14jährigen Knaben ist seit drei Jahren geschwollen, die mittlere 
Partie rüsselförmig vorgetrieben und die Schleimhaut von der Basis 
abgehoben- Keine Rhagaden oder Lupusknoten. Diagnose: Ober
lippen-Tbc.

Besprechung: G- Eros referierte über die histologische Struktur 
der Geschwülste-

G- Farkas: Die Rolle von Salz und Wasser in der Behandlung 
der Urämie■ Bei der Behandlung von chronischen Nephritiden pflegt 
man die Salz- und Wasserzufuhr zu beschränken, um die Herzkraft 
zu konservieren, wobei aber gleichzeitig die Nierenfunktion erschwert 
wird. Die Einschränkung der Salzzufuhr kann auch ohne Vermin
derung der Wässeraufnahme Oligurie herbeiführen, die bei bestehen
der Hypo- und Asthenurie die Urämie auslösen kann. Die N-- 
Ausscheidung wird gesteigert, wenn dafür Sorge getragen wird, dass 
die Wasseraussoheidung viertelstündlich 20—30 keim,: also täglich 
zirka 2000—3000 kcm betrage. Grundbedingung ist, dass diese Was- 
sefmenge tags über gleichmässig verteilt sei, indem entweder 
'U stündlich entsprechende Wassermengen gereicht werden, oder 
auf einmal grössere Mengen von Ringer-Lösung, deren Ausschei
dung verzögert ist. Bei Hyposthenurie ist auch Salz zu verabrei
chen, weil die kranke Niere nicht imstande ist, die Salzlösung zu 
verdünnen, so dass die erhebliche Wasserzufuhr bei Kochsalzman
gel Hypochlorämie herbeiführen kann. Die Menge des verabreich
ten Kochsalzes wird durch die im Milieu interieur des Patienten 
eingetretenen Störungen bestimmt: bei Kochsalzretention ist reines 
Wasser, bei Hypochlorämie mehr Kochsalz und bei normalen Salz
haushalt Ringer-Lösung zu verabreichen. Diese Therapie belastet 
jedoch das Herz und ist bei drohender Dekompensation kontraindi
ziert, ferner kann durch übertriebene Wasser- resp- Salzzufuhr der 
Tod des Kranken beschleunigt werden- Die richtige Durchführung 
dieser Therapie ist daher nur mit Hilfe von Serienuntersuchungen 
des Chlorgehaltes im Blute durchführbar, sie erzielte in mehreren, 
seit Tagen bestehenden Urämien überraschend günstige Resultate.

E. Barath: In urämischen oder präurämischen Fällen spielt 
auch die Verminderung des Blut-Kalziumgehaltes eine Rolle, indem 
der Kalziummangel tetanische Krämpfe auslösen kann und nur 
reichliche Kalziumdarreichung mit Parathormon-Injektionen zum 
Erfolg führen. Die Einführung allzu grosser Kochsalzmengen kann 
eklamptische Krämpfe, grössere Mengen von hypertonischen Koch
salzlösungen aber können hohes Fieber verursachen.

J. Minder: In jenen Fällen, wo bei Azotämie Hypochlorämie 
vorhanden ist, kann durch Kochsalzdarreicbung in einem Teil der 
Fälle das Zurüökgehen der Azotämie und das Verschwinden der 
urämischen Symptome erzielt werden. Wo aber die Hypochlorämie
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nicht primär, sondern infolge der schweren Nierensuffizienz auf
getreten ist, ist die Salztherapie nutzlos und beschleunigt nur den 
letalen Ausgang der Urämie. Die Differenzialdiagnose ob durch 
Hypochlorämie verursachte Azotämie, oder aber neben einer Azo- 
tämie Hypochlorämie vorhanden ist, kann durch Bestimmung des 
Blutgefrierpunktes und des Reservealkali festgestellt werden. Diese 
Differenzierung ist sehr wichtig, sie entscheidet über die Indikation 
der Kochsalztherapie-

J. Csapö: Es gibt eine wahre Hypochlorämie, wo der Chlor
mangel die Ursache ist, es gibt jedoch auch eine Pseüdohypochlorä- 
rnie, wo das Chlor aus dem Plasma in die Blutkörperchen wandert. 
Im ersteren Fall ist die Kochsalztherapie indiziert, im letzteren 
aber nicht-

Q. Farkas: Die Feststellung des Kochsalzgehaltes kann durch 
Bestimmung des Chlorgehaltes im Blute erfolgen. Die geschilderte 
Therapie kann bei Hypochlorämie erfolglos bleiben und die Dar
reichung von Kochsalz allein ohne entsprechende Flüssigkeitsmen
gen sei vergeblich, weil die Ausscheidung der urämisühen Gifte bei 
Flüssigkeitsmangel nicht erfolgen kann-

E. Lederer: Die Bedeutung und Folgen der Krämpfe im Säug
lings- und Kindesalter. Im Material der nervenärtzlichen Ordination 
der Kinderklinik, fanden sich in 10% der anamnestischen Daten (in 
320 Fällen) Krampfanfälle, von diesen entfielen 56-2% auf das Säug
lingsalter. In 247 von den 320 Fällen (77-2%) entwickelte sich ein 
dauerndes epileptiformes Krankheitsbild u- zw. in 96-4% wahre 
Epilepsie, 1 .6 % epileptische Aequivalente, 2-4% Jackson-Epilepsie, 
in den übrigen 3-6% aber Abszenzen- Die Prognose bei kindlichen 
Krampfanfällen ist daher sehr vorsichtig zu stellen, nachdem sie 
in V4 der Fälle das erste Symptom eines epileptischen Krankheits
bildes sein können. Der Vortr. betont, dass selbst die symptoma
tischen Krampfanfälle keineswegs unschädlich sind. Selbst wenn 
sie nicht als Begleitsymptome von Meningitis, Enkephalitis oder im 
Anschluss an Fieber auftreten. können sie nach mehr-minder langer 
Pause sich wiederholen. Schliesslich werden die im Anschluss an 
Epilepsie auftretenden psychischen und somatischen Störungen 
erörtert.

Besprechung- G. Lenärt: Die Annahme, dass beim Zustande
kommen der genuinen Epilepsie der Hyperfunktion der Nebenschild
drüsen eine hervorragende Rolle zukommt, erscheint auf den ersten 
Augenblick paradox, weil nach allgemeiner Auffassung die gestei
gerte Funktion der Parathyreoidea eine Hebung des Blutkalzium
spiegels und eine Verminderung der Nervenreizbarkeit des Muskel
tonus und der Krampfbereitschaft herbeifiihrt- Redner weist an der 
Hand von Tierversuchen und Beispielen aus der menschlichen 
Pathologie nach, dass auch bei normalen Blutklalziiumwerten epi- 
leptiforme Krämpfe auftreten und dass bei genuiner Epilepsie und 
Überproduktion von Parathormon das Kalzium nicht den Knochen, 
sondern anderen Organen entzogen wird, um den Blutkalziumspie
gel hochzuhalten, so dass in diesen Geweben Kalziummangel und 
Krampfbereitschaft herbeigeführt wird.

Sitzung am 6- April 1934.
G. Bud: Totale Vaginalexstirpationen in intravenöser Anaesthesie- 

Der Vortr. hat mehrere vaginale Totalexstirpationen mit Hilfe der 
von ihm ausgearbeiteten Technik der intravenösen Anaesthesie
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durchgeführt- Diese Technik hat sowohl die Dosierungsfrage gelöst 
und ermöglicht die momentane Vorbeugung und Abwehr von Ge
fahren-

Besprechung: 0 Mansfeld. Auf Grund der von ihm in den letzten 
vier Jahren durchgeführten (206 totalen) Scheidenexstirpationen 
stellt er fest, dass bei diesen Operationen die Lokalanaesthesie voll
kommen genügt und die intravenöse Narkose überflüssig ist.

G. Bud: Schlusswort.
0. Göttche u. D. Ga.izagö: Ostheomyelitis suipestilera. Die

Probepunktion der ersten Schultergelenksschwellung des acht Monate 
alten fiebernden Säuglings ergab Suipestifera-Bazillen. Mit Hilfe 
von Seriendurchleuchtungen wurde in der proximalen Metaphyse des 
ersten Humerus ein Herd festgestellt welcher in das Schultergelenk 
perforiert und die Epiphyse zerstört- Der Prozess nahm einen benig
nen Verlauf, Heilung nach drei Monaten. Oft treten nach solchen 
Infektionen schwere Sepsis oder an Typhus und Dysenterie er
innernde Krankheitsbilder mit Todesfällen.

Besprechung: Z- Teveli beobachtete einen Pyarthros bei einem 
15 Monate alten Knaben mit Heilung auf konservative Behandlung.

F. Fischer: Disponierende und pathogenetische statische Ursachen 
der Schmerzen in der Lendengegend■ Für Schmerzen der Lenden
gegend prädisponieren die lumbosakrale Biegung der Wirbelsäulen
achse; die Mechanik der Artic, sacroileaca, welches Gelenk keine 
fixierenden Muskeln besitzt, ferner Variationen (Sacralisation) der 
peripheren Lumbalwirbel usw- Die Lendenschmerzen werden weniger 
durch Plättfuss wie vielmehr durch die bei Erwachsenen auftretende 
Muskelinsuffizienz und die Lockerung der Fusswölbung verursacht, 
häufig finden sich auch Lendenschmerzen bei Pes excavatus- Die 
Prophylaxe besteht in der Vermeidung jener Unsitten der Kultur- 
weiche fiir das Becken und den Fuss nachteilig sind (allzu frühes 
Gehenlernen und das Unterlassen des Kriechens im Kindesalter, nach 
aussen rotierte Fussstellung, steife Haltung beim Gehen, allzu langes 
Sitzen und Stehen in der Schule, unpassende Fussbekleidung usw-). 
Theraphie: die Insuffizienz ist' durch Turnen, die Fussdeformität 
durch Einlagen zu korrigieren.

Besprechung: A. Fekete- Fixierte Retroflexionen lösen in 92% 
der Fälle Lendenschmerzen aus, die durch die Operation beseitigt 
werden- Auch die Wirkung der Pessarien beweist den Konnex der 
Schmerzen mit der Retroflexion. Ferner finden sich Lendenschmer
zen bei Deszensus. Infiltration oder Tonussteigerung der sacrouteri- 
nen Bänder.

B. Horvath: Auf das niedere und breite weibliche Becken wirken 
stärkere divergierende Kräfte ein als auf das hohe und schmale 
männliche Becken, so, dass wir vom mechanischen Gesichtspunkt 
erklären können, warum viel mehr Fauen als Männer über Lenden
schmerzen klagen.

R- Toldy muss der Auffassung widersprechen, dass die Lenden
schmerzen hauptsächlich durch Frauenleiden und besonders durch 
Retroflexionen verursacht werden, indem diese Schmerzen vorwie
gend statische Ursachen haben. Bei mehr als 400 von ihm unter
suchten Frauen wurden die Lendenschmerzen in keinem einzigen 
Fall durch Frauenleiden ausgelöst.

O- Mansfeld: In dieser Frage müssten auch die Neurologen kon
sultiert werden, weil die Manipulationen zur Verhinderung der Kon
zeption und zur Unterbrechung der Schwangerschaft, oft auch sexuel



70

ler Abusus durch Auslösung von Schuldbewusstsein und Selbstankla
gen zu Lendenschmerzen führen können- In Fällen von Retroflexion 
und geringem Deszensus wird nur selten operiert, denn es ist nicht 
wahrscheinlich, dass diese solche Schmerzen auslösen.

R. Holits: Die Ursache der Lendenschmerzen ist oft die chro
nische Arthritis der kleinen lumbalen Gelenke, welche mit schiefer 
Durchleuchtung festgestellt werden kann

G. Ferdinändy: Reaktion von Krebstumoren bei Behandlung 
mit Kalilauge und mit humanem Blutserum verdünnter Kalilauge- 
Der Vortr- prüfte die Reaktion von 20 cg schweren Tumorpartien und 
fand, dass Krebstumoren in Laugen und Säuren sich ebenso lösen, 
wie andere Gewebe, und die Dauer der Lösung ist proportionell 
der Konzentration der Lauge oder Säure. Die gleiche Tumorpartie 
wird durch Kalilauge, welche mit humanem Serum verdünnt wurde, 
rascher gelöst, als von mit destilliertem Wasser verdünnter Lauge, 
diese beschleunigende Wirkung des Serums wurde bei anderen Ge
weben nicht beobachtet- Auch die mit Testis und Ovariumpräparaten 
verdünnte Kalilauge zeigt keine beschleunigte Lösung. Auf Grund 
dieser Versuche nimmt er an, dass das normale menschliche Blut
serum irgend einen Stoff enthält, welcher zerstörend auf Krebs
tumoren wirkt, dieser Körper steht anscheinend1 den Testis- und 
Ovarienhormonen nicht nahe.

Sitzung am 13. April 1934.

J. Nemai: Die Folgen der Kehlkopfexstirpation. Der Vortr, de
monstriert einen vor 3 Jahren operierten Patienten, um die Anti
pathie gegen diese früher gefürchtete Operation zu zerstreuen- 
Postoperativ wird die Sprechfähigkeit mit Hilfe der in den Magen 
und in die Speiseröhre verschluckten und von dort hervorges’tossenen 
Luft erzielt. Die Vokale werden durch Einstellung der Mundhöhle 
gebildet'. Zunge, Gaumen und Zahnreihe helfen die Bildung der Mit
laute. Am schwersten wird das Luftschlucken erlernt. Später bilden 
sich an der oberen Oesophagus-Öffnung beiderseits Falten, welche 
beim Luftdurchgang in laute Schwingungen geraten.

Z. Lenärt; In der laryngologischen Klinik wurden wegen Kar
zinom! 128 Radikaloperationen durchgeführt, von diesen waren 55 
totale Kehlkopfexstirpationen. 26 Patienten leben und sind seit Jah
ren gesund, 16 Patienten lernten sprechen, von diesen demonstriert 
er 7. Das Erlernen des Sprechens ambitionieren besonders die jün
geren, intelligenten Kranken, viele derselben bringen es zu einer 
überraschend kräftigen und guten Tongebung, so sind 4 der demon
strierten Patienten imstande, vortrefflich zu telephonieren. Die de
monstrierten Patienten können ihrem Beruf störungslos nachgehen, 
das Schlucken ist normal und sie tragen keine Kanüle, so dass sie 
imstande sind, vollkommen normal zu leben. Das Erlernen der Ton
bildung erfolgt in der Klinik und dauert durchschnittlich 4—6 Wo
chen.

E. Pollatschek referiert über 14 Kehlkopfoperationen. In
teressant ist, dass die Sprache bei jenen Patienten, wo ein Teil 
des Kehlkopfdeckels zurückgelassen wurde, viel besser ist-

A. Torday: Hypochloraemie im Anschluss an Gallenstein-Heus. 
Demonstration von 3 Fällen. Bei hartnäckigem Erbrechen im An
schluss an spastische Zustände oder Okklusionen des Magens, Duo
denums oder der oberen Partie des Dünndarmes, ferner bei para
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lytischem Ileus kann durch Verabreichung von Kochsalz oft' stau
nenswerter Erfolg erzielt werden.

A. Rejtö: Die Otosklerose. Nach Schilderung der Forschungs
ergebnisse des letzten Dezenniums, die keinerlei Aufklärungen über 
den! Ursprung und die Behandlung des Leidens erteilten, weist Vortr- 
nach, dass bei Otosklerose sehr selten Erkrankungen des Hör
nerves vorhanden sind, Er betont die Wichtigkeit des Studiums der 
Vererbungsgesetze.

Besprechung. B. Fialovszky: Die Otosklerose bildet keine Indikation 
für die Schwangerschaftsunterbrechung, weil die Verschlechterung 
des Hörvermögens sehr selten so bedeutend ist, dass die Indikation 
des künstlichen Abortes berechtigt wäre.

S- Gereb: Die Behandlung von Magensaft-Sekretionsstörungen 
mit einer Pufferniischung. Es ist dem Vortr. gelungen, zur Er
zielung des normalen Säuregehaltes eine aus 8 6 % phosphorsaurem 
Natrium und 16% doppelt kohlensaurem Natrium, bestehende Puffer- 
mischungi zusamirtenzustellen, deren p. H. je nach der Verdünnung 
2.6—3-2 beträgt. Bei Hinzufügung dieses Optacid genannten Mittels 
zum Mageninhalt werden normale Säurewerte erzielt.

Besprechung. L. Friedrich: In der ärztlichen Praxis kommt den 
Salzsäurewerten keine Bedeutung zu und die Änderungen der Säure
werte bilden zumeist nur die Symptome von Krankheiten. Seine weni
gen mit Optacid behandelten Fälle zeigten keine wesentliche Besserung 
und seiner Ansicht nach sei die Feststellung und Behandlung des 
Qrundleidens mit Hilfe der normalen Diätetik wichtig.

E. Rosenthal kann auf Grund seiner Versuchergebnisse feststel
len. dass die Puffermischung zur symptomatischen Behandlung der 
Hyperazidifät und Anazidität geeignet ist.

Sitzung am 20. April 1934.
G. Habän: Primäres tlerzsarkom. Bei der Sektion einer 29jähri- 

gen Frau wurde in der rechten Vorhofwand, zwischen der Vena cava 
sup. rund inf., eine irlehr als taubeneigrosse Geschwulst gefunden. Der 
r. Vorhof war von einem hühnereigrossen Tumorthrombus ausge- 
füllt, dieser verschloss teilweise auch die Mündung der beiden Ve
nen. Metastasen in beiden unteren Lungenlappen und im Brustfell. 
Der Tumor war ein polymorphzelliges Sarkom.

L- Friedrich: a) Zufällig entdeckte Fremdkörper im Bauchraum. 
Die Durchleuchtung einer 30jährigen Frau zeigte eine Fiaubert-Ku- 
gel neben dem Magen. Sie klagte über Gastritis. Die Durchleuchtung 
eines 46jährigen Mannes, der 1930 wegen Magenperforation operiert 
wurde und 1932 Magenresektion überstanden hatte, zeigte jetzt in 
in der o. Part'e des Magenstumpfes restliche Klammern. Die Kla
gen standen mit den Klammern in keinem Zusammenhang.

b) Spasmus im Jejunum wegen Cholelithiasis. Der 37jährige 
Mann leidet seit drei Jahren an heftigen Krämpfen, die als Ulcus be
zeichnet wurden. Die Cholezystographie zeigte fehlende Gallenbla
senfüllung, negativen duodenalen Reflejt, Bei der Operation war die 
Gallenblase mit Cholesterinsteinen gefüllt, im: Blasenhals Steinver
schluss. Die Durchleuchtung ergab zeitweise 18 Stunden langes 
Stagn'eren des Barium in der o. Jejunumpartie, zeitweise aber freie 
Passage- Nach der Operation Heilung.

Besprechung- G, Lobmayer: Die von der Magen-Nähmaschine ange
legten Klammern werden später spontan abgestossen, doch finden sich
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bei Nachprüfungen oft auch nach Jahren einzelne abgekapselte Klam
mern. Diese verursachen unter normalen Umständen keinerlei Stö
rungen- In einem Fall traten bei einem für athmosphärische Elektri
zität empfindlichen Patienten vor und während Gewittern heftige 
Unterleibskrämpfe auf.

R. Holits. — L. Friedrich: (Schlusswort.) Bei der Konstatierung 
von Fremdkörpern im Körper ist die Entscheidung der Frage wich
tig, ob sie mit den aktuellen Klagen der Kranken im Zusammen
hang stehen oder nicht.

B. Mezö: a) Operativ geheilte typhöse Heumperforution. b) 
Nussgrosses gestieltes zystisches Prostataadenom in der Blase. De
monstration-

Besprechung. F- Czeyda-Pommersheim referiert über die Opera
tionsergebnisse von 5 typhösen Darmperforationen.

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.)

III. Hauptfrage: Unterleibsverletzungen mit besortderer Rück
sicht auf die Unfall-Begutachtung. Referent; E. Gelfert (Bpest) 
schildert die Folgen der Bauchwand- und Bauchraumverletzungen 
auf Grund des Unfallmaterials der Landessozialversicherung in den 
Jahren 1921—1930. Auf 10-000 mit Entschädigungsanspruch ange- 
meldefe Unfälle entfielen 88 Unterleibsverletzungen (0.9%). Der 
Referent hat insgesamt 239 Unterleibsverletzungen bearbeitet, von 
diesen heilten 101 (42%), gestorben sind 138, unter diesen Fällen 
gab es kaum Frauen.

Hinsichtlich der Beschäftigung figurieren unter den Unt'erleibs- 
verletzungen 23.8% Bergleute, 13% Kutscher, Chauffeure und 
Stallknechte; Holzarbeiter 10%, andere Beschäftigungen 52%. Am 
häufigsten finden sich Zillenverletzungen, Verkehrsunfälle, von der 
Rundsäge abprallende Holzstücke. Unt'erleibsverletzungen infolge 
von Hufschlägen der Pferde sind wesentlich seltener geworden. 
Bauchverletzungem gab es 9.2%, offene Unterleibswunden 5%, 
Kontusionen 75.8%. Der Referent erörtert die Folgen der Brand- 
und Verätzungswunden der Bauchwand, sowie die Folgen der 
Muskel- und Gefässrisse im Unterleib und erörtert schliesslich die 
Bauchwandhernie als Unfallsfolge. Unter den offenen Unterleibs
verletzungen gab es 7 Schuss-, 3 Stich- und 2 diverse Verletzun
gen. Von den Fällen von Unterleibskontusionen starben 70%. Die 
Nierenkontusionen und extrarenalen Blutungen heilten ohne Ver
minderung der Erwerbsfähigkeit, dagegen waren die Verletzungen 
der Urethra oft mit länger dauernder Verminderung der Erwerbs
fähigkeit verbunden. Schliesslich erörterte er die Beziehungen 
zwischen Unfällen und den Erkrankungen des Unterleibs. Der Un
fall kann weder Magenulcus, noch die Entzündung des Wurmfort
satzes verursachen, jedoch bestehende Krankheiten ungünstiger 
gestalten.


