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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.
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W. Milkö (Bpest): Traumatische Hernien. Vortr. beschäftigt 
sich mit den traumatischen Hernien vom Standpunkt der Unfall
versicherung und Entschädigung. Von diesem Standpunkt empfiehlt 
er die Einteilung der traumatischen Hernien, in solche die an atypi
scher Stelle, und in solche die durch die normalen Pforten austre
ten. In die erste Gruppe gehören die offenen und subkutanen Unter
leibsverletzungen, sowie die postoperativen Hernien. In all diesen 
Fällen ist die Beurteilung des Zusammenhanges mit dem Unfall 
einfach, solche Hernien sind zu entschädigen. Die Frage des Zu
sammenhanges der Hernien der zweiten Gruppe (Leisten-Schenkel- 
Nabelhernien usw.) mit dem Unfall ist noch immer strittig. Die 
Rolle eines direkten, unmittelbar auf die Bauchwand wirkenden 
Trauma ist nicht strittig, doch hat der Vortr. in seinem grossen 
Unfallmaterial keinen solchen Fall gesehen. Indirektes Trauma 
(Überanstrengung, Heben, Springen etc.) kann bei entsprechender 
Disposition das Eintreten des Bruchinhaltes in den Bruchsack 
zweifellos fördern. Ein Unfall oder Recht auf Entschädigung liegt 
aber nur dann vor, wenn der Bruch plötzlich, unerwartet auftritt 
und die Bruchpforte im Anschluss an eine ausserordentliche Ar
beitsleistung gewaltsam erweitert wird, besonders wenn bei der 
Operation an der Bruchpforte und deren Umgebung charakte
ristische, auf Verletzung zurückzuführende Gewebsveränderungen 
nachweisbar sind. Zumeist erteilt jedoch das Trauma nur den 
letzten Anstoss für einen bereits lange vorbereiteten Prozess, und 
der Unfall ist nicht die einzige oder wesentliche Ursache der 
Bruchbildung. Vortr. hat in dem von ihm geprüften grossen Mate
rial keinen einzigen Fall gefunden, wo der Operationsbefund den 
Unfallsursprung des Bruches bewiesen hätte. Eben deshalb taucht 
die Frage auf, ob es nicht zweckmässig wäre, die Entschädigung 
solcher Hernien durch die Kassen einzustellen.

A. Hedri (Bpest) referiert über 5 Leber-, 4 Milz-, 1 Pankreas- 
und 4 Nierenverletzungen. Die bekannten Symptome der Leber
verletzung bereichert er mit einer interessanten Beobachtung: 
Wird der Brustkorb in der Mittellinie in sag'.ttaler Richtung zu
sammengedrückt, so tritt unter dem r. Rippenbogen Schmerz auf. 
Die Therapie besteht in der sofortigen Operation, deren Erfolg 
abgesehen von Komplikationen durch Verletzung anderer Organe da
von abhängt, wie viel Zeit seit der Verletzung verstrichen ist. 
Bei Milzverletzungen tritt nach Kompression des Brustkorbes der 
Schmerz unter dem 1. Rippenbogen auf, solche Verletzungen wer
den womöglich konservativ versorgt. Bei Pankreasverletzungen 
kann Heilung ebenfalls nur von der Frühoperation erwartet* wer
den, diese besteht aus der Naht oder Tamponade der Kapsel. Auch 
Nierenverletzungen werden nach Möglichkeit konservativ be
handelt.

K. Meszäros: Der Zeitpunkt des Eingriffes bei subkutanen 
Unterleibsvertetzungen ist oft schwierig festzustellen. Die Notwen
digkeit des Eingriffes kann nur durch Rekonstruktion des Mecha
nismus der Verletzung entschieden werden, indem festzustellen ist, 
ob unter den gegebenen Verhältnissen eine derartige direkte oder 
indirekte Schädigung eines Unterleiborganes eingetreten sein kann, 
die einen Eingriff erfordert. Der Vortr. erörtert die Wirkungen des 
direkten Traumas und die Rolle, welche der Angriffspunkt der 
Einwirkung für die Schädigung spielt. Er demonstriert einzelne
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Fälle von Unterleibsschädigung durch traumatische Einwirkung.
J. Jäki (Debrecen): Subkutane Unterleibsvetietzungen. Die Fak

toren, welche subkutane Unterleibsverletzungen herbeiführen, 
wechseln je nach der industriellen oder vorwiegend landwirtschaft
lichen Beschäftigung der Bevölkerung. Die Mehrzahl der in der 
Abteilung behandelten Fälle stammte von Hufschlägen der Pferde 
oder Rinder. Die Mehrzahl der Unt'erleibsverletzungen bildeten 
Darmverletzungen. Die grösste Mortalität fand sich bei Leber- und 
Darmverletzungen (75 und 6 6 .6 %). Die hohe Mortalität wird durch 
den Umstand bedingt, dass die überwiegende Mehrzahl der Fälle 
sehr spät in die Klinik eingeliefert wurde.

S. Rosenäk (Bpesf) erörtert die Unterleibsverletzungen, die 
beim| Fallen ins Wasser auftreten. Solche Verletzungen waren 
früher sehr selten, sie lenkten die Aufmerksamkeit erst in jüngster 
Zeit auf sich als Stürze aus sehr grossen Höhen (aus Flugzeugen) 
beobachtet wurden. Ein Fall ins Wasser zeigt die gleichen Wir
kungen, wie Sturz aus der Höhe auf weiche, nachgiebige Flächen. 
Erstaunlich ist, dass selbst bei Stürzen aus grossen Höhen ins 
Wasser verhältnismässig selten schwere innere Verletzungen auf- 
breten. Die Verletzung kann noch in der Luft durch Anschläge, im 
Moment des Erreichens der Wasserfläche, ferner infolge des An
pralles an den See- oder Flussgrund oder an Unterwasserbauten 
herbeigeführt werden. Vortr. führt mehrere Verletzungen an, die 
Flieger beim Absturz ins Wasser aus grossen Höhen erlitten ha
ben. Im St. Rochus-Krankenhaus wurden in den letzten drei Jahren 
403 Fälle von Absturz von verschiedenen Brücken in die Donau 
beobachtet', schwere innnere Verletzungen gab es nur in einem 
einzigen Fall, wo Darmruptur aufgetreten war. Der Fall wurde 
erfolgreich operiert.

N. Noväk demonstriert zwei Fälle von Milzruptur mit tötlichem 
Ausgang,

O. Kärpätl (Bpest): Kasuistische Demonstration eines operativ 
geheilten Falles von Pankreasruptur.

L, Hauber (Bpest) demonstriert 4 Fälle von Darmverletzung, 
sowie deren chirurgische Versorgung.

A. Cserey-Pechäny (Kecskenjet) referiert über 16 subkutane 
Darmvedetzungen und über deren chirurgische Versorgung.

S. Posgay jun. (Pecs) referiert über 24 subkutane Darmver
letzungen, die in den, letzten 5 Jahren in der Pecser chirurgischen 
Klinik zur Behandlung gelangten. Von diesen waren 14 Pferde- und 
1 Rinderhufschlag, die übrigen waren die Folgen von Überfahren, 
Sturz, resp- traumatische Einwirkung. In einem Fall entstand die 
Darmverletzung infolge gewaltsamer Reposition einer inkarzerier- 
ten Hernie. Der Vortr. erörtert die Symptome der Darmverletzung, 
die diagnostischen Gesichtspunkte und die zur Versorgung der Ver
letzungen angewendeten Operationsmethoden. Von den 24 Fällen 
heilten 7. Die Hauptsache ist, dass die Verletzten möglichst rasch 
zur chirurgischen Behandlung gelangen.

G. Zsedenyi (Bpest): Kasuistische Demonstration einer pene
trierenden Unterleibsverletzung.

E. Orsös (Debrecen): Referat über 69 offene Unterleibsver
letzungen. die in der Debrecener chirurgischen Kl'nik zur Behand
lung gelangten. Der Verdauungskanal wurde in 37 Fällen verletzt
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mit einer Mortalität von 50.5%, andere innere Verletzungen 11 
Fälle mit 18.1% Mortalität'.

J. Holhauser (Bpest) referiert über die Verletzungen des Darm
kanals nach stumpfer Krafteinwirkung.

A. Kubänyl (Bpest) demonstriert 6 Bauchschüsse, die in der 
II. chirurgischen Klinik behandelt wurden. Von diesen Fällen wurde 
nur einer verloren, weil die Verletzten rasch der chirurgischen 
Behandlung teilhaftig wurden.

A. Dick (Bpest): In der III. chirurgischen Klinik gelangten
45 Fälle von Unterleibschüssen zur Behandlung, deren Mortalität 
32% war. Schilderung einzelner Fälle, sowie des gewählten Opera
tionsverfahrens.

J. Molnär (Miskolc) hat in seiner Abteilung 147 Unterleibs- 
verletzungen behandelt, mit einer Mortalität von 28.8%. Je nach 
der traumatischen Einwirkung unterscheidet er Darrraverletzungen 
durch eingeführt'e Fremdkörper, Stichverletzungen mit Darm- und 
Netzvorfall, sowie subkutane Verletzungen. Beschreibung der gewähl
ten Operationsmethoden.

S- Szacsvay (Pecs): In der Pecser chirurgischen Klinik wurden 
in den letzten 5 Jahren 52 Unterleibsverletzungen versorgt, die zu 
% Darmverletzungen waren. Er empfiehlt nach Versorgung! der 
Verletzung und Verschluss der Unterleibswunde den costoyertebra- 
len Winkel zu drainieren. Mit diesem Verfahren kann das Auftreten 
von retroperitonealen Phlegmonen verhütet werden.

A. Genersich (H. M. Väsärhely): Kasuistische Demonstrationen.
J. Koväcs (Budapest) erörtert die Frage der traumatischen

Appendizitiden. In der Klinik wurde unter vielen tausend Fällen 
kein einziger gefunden, in welchem ein sicherer Konnex zwischen 
Appendicitis und Trauma festzustellen war. Zweifellos kann eine 
starke traumatische Einwirkung die chronische Appendicitis ver
schlimmern oder latente Entzündungen zu akuten gestalten, doch 
sind das noch keine traumatischen Appendicitiden. Der Vortr. Schil
der die Zeichen der traumatischen Wurmlfortsatzentzündung1, und 
stellt für diese folgende Kriterien fest: Die Symptome müssen sich 
unmittelbar an das Trauma anschliessen, am Appendix oder in des
sen Umgebung finden sich schon bei der Öffnung des Unterleibes die 
Spuren des Trauma und schliesslich soll das histologische Präparat 
handgreiflich die Spuren der Verletzung aufweisen.

A) Allgemeine Chirurgie.
P. Hering (Budapest) referiert über 84 mit Pantocain durchge

führte Lumbalanaest'hesien.
S. Szabö (Tatabänya) referiert über seine Versuche mit Evipan- 

Natrium, das zur Herbeiführung von kurzdauernden Narkosen (15— 
20 Minuten) verwendet wird. Die bisherigen Erfolge sind ermun
ternd und berechtigen zur Fortsetzung der Versuche.

A- Cserey-Pechäny (Kecskemöt) hat bei Evipan-Narkosen in 
einem Fall erne 2 Minuten dauernde Apnoe, ferner in vielen Fällen 
eine sehr kurze Dauer der Narkose (4—5 Minuten) beobachtet, ein 
weiteres unangenehmes Symptom! ist, dass die Operierten oft 8—10 
Stunden lang nach der Operation schliefen.

B. Lükö (Szatmär) referiert über 1300 Avertin-Narkosen.
(Fortsetzung folgt.)


