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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.
///• Wissenschaftliche Sitzung am 10. Juni 1933 (nachmittags)- 

(Fortsetzung.)

K- Schneider (Budapest): Über die Röntgenbehandlung der Con
junctivitis et Keratitis rosacea. 22 Fälle von schwerer, jeder Be
handlung trotzender Hornhautentzündung behandelte er mit Rönt
genstrahlen. Die Dosis war 25% HED pro Bestrahlung. Die zweite 
Bestrahlung erfolgte eine Woche nach der ersten, die dritte drei 
Wochen nach der zweiten. Die während eines Monats verwendete 
Gesamtmenge war daher 75% HED (drei Millimeter Aluminium Fil
ter und 26 cm,' Fokus Entfernung)- Vor Ablauf von drei Monaten 
darf man eine neue Bestrahlungsserie nicht beginnen. Unter 22 Fäl
len trat bei 16 die Heilung, beziehungsweise Besserung auffallend 
rasch ein, nur in 6 Fällen blieb die Bestrahlung erfolglos. Als lokalen 
Heilungsfaktor empfiehlt er die Röntgenbestrahlung. Fünf Fälle zeig
ten Rezidive nach einigen Monaten.

J. Schmidt (Pe'cs): Züchtungsversuche der Einschlusskörper in 
der Gewebs'kultur. Die eigentümliche Zellaffinität der Prowazekschen 
Körperchen und der bisherige Misserfolg mit anderen Verfahren be
gründen die Züchtungsversuche auf überlebendem menschlichen Bin
dehautepithel (Rötth 1932). Die Züchtung von Bindehautepithel ist 
jedoch wegen der Bindehautsaprophyten und der geringen Vitalität 
der normalen Gewebe des erwachsenen Menschen ausserordentlich 
schwer. Zur Behebung der Schwierigkeiten explantierte der Vortra
gende das mit milden Adstringenden und Desinfizientien behandelte 
Bindehautepithel. Die Kulturen gingen jedoch nach 24 Stunden in
folge generalisierter Infektion meistens zugrunde- Bei Züchtungs
versuchen auf mit Lapsis behandelter Bindehaut war die Infektion 
wohl geringer!, die Kulturen blieben aber in keinem einzigen Fall am 
Leben. Einigemal blieben sie wohl bakterienfrei und gingen an; ge
legentlich der Überpflanzung erwies sich aber einwandfrei, dass die 
Züchtung nicht Epithel, sondern Bindegewebe enthielt. Es ist beab
sichtigt, die Reinkultur von Bindehautepithel mit filtriertem Ab
schabematerial von Einschlussblennorrhoe zu beimpfen. Die Versuche 
werden fortgesetzt.

Aussprache■ G, Fodor: Vor Jahren versuchte er erfolglos die 
Züchtung von Bindehautepithel. Es wäre zweckmässiger, wenn auch 
nicht so beweiskräftig, die Einschlusskörperchen enthaltende Epithel
zelle zu isolieren und die eventuelle Entwicklung des Einschlusskör
perchens zu beobachten.

J Schmidt: Schlusswort. Die erwähnte Art der Isolierung des 
Einschlusskörperchens ist eine unmöglich erscheinende Aufgabe- 
Aber die Inokulation der Epithelkultur mit filtriertem Abschabema
terial hält er für ausführbar.

G. L.äszlö (Budapest): Die Verwendung der verschiedenen Lues
reaktionen in der Augenheilkunde. Die Resultate der in der Sero
diagnostik der Syphilis gebräuchlichen Komplementbindungs- und 
Ablenkungsreaktionen weichen voneinander mit einer gewissen Re-



77

gelmässgkeit ab. Im Anfangsstadium der Lues ist die Wasser
mann-Reaktion der Präzipitation gegenüber eher positiv, wäh
rend später die Präzipit'ationsreaktionen positiv sind- Diese Erschei
nung, ist durch das Wesen der Reaktionen leicht erklärlich. Die 
fälle der ersten Augenklinik Budapest, nach Diagnosen geordnet, er
gaben folgende Regelmässigkeit: Bei frischer Syphilis war die
Wassermannsche Reaktion und die Präzipitation negativ, bei alter 
Lues und Metalues war es umgekehrt. Diese Verschiebung ist wich
tig vom diagnostischen Gesichtspunkt, wie auch für die Behand
lung.

Sitzung am 11. Juni 1933.
M- Klein (Pecs): Angioplastisches Sarkom in der Aderhaut und 

Meningen. Vierjähriger Knabe, seit 5 Wochen krank. Bei der Auf
nahme Kernig positiv, Genickstarre. Beide Unterarme sind etwas 
paretisch. Ohrbefund: An der rechten Seite keine kalorische Reak
tion. Am Schädel keine Röntgenveränderungen- Augenbefund: Auf 
der rechten Seite Abduzcnsparese, l'A mm Exophthalmus. Beiderseits 
Stauungspaille. Visus mit Bildern 3/s? Tumor cerebri. Im weiteren 
Ablauf steigerte sich die Stauungspapille und der Exophthalmus, es 
enstand eine beiderseitige Abduzenslähmung. Wegen des schweren 
Zustandes Trepanation des Schädels. Nach Öffnen des Knochenlap
pens plötzlich Exitus. Obduktion: Chron. Leptomeningitis. Makrosko
pisch kein Tumor. Histologischer Befund: Die weiche Hirnhaut des 
Grosshirns, Kleinhirn und Medulla oblongata ist diffus sarkomatös 
infiltriert. Die Infiltration ist auch im Chiasma nachzuweisen und 
verbreitet sich entlang dem Sehnerv gegen: den Augenapfel. Die Ge
schwulst ist wahrscheinlich entlang der Gefässe in das Auge einge
drungen und es sind in der Aderhaut zirkumskripte kleine 
Wucherungen entstanden. Bei der Sarkomatose der Meningen ist die 
Infiltration des Sehnerven selten. Nach seinem Wissen ist dies der 
erste Fall, wo entlang des Sehnerven das Sarkom per continuitatem 
in den Augapfel eingedrungen_ist.

F- Kukan (Pecs): Zur Behandlung der Conjunctivitis vernalis. 
Er empfiehlt das Nervozidin, das Anästhesie, später langdauernde 
Hyperästhesie verursacht, so dass sogar der überempfindliche Or
ganismus weder mit Entzündung noch mit Proliferation reagieren 
kann. Vortragender erreichte eine wesentliche Verminderung der 
subjektiven Symptome, in mehreren Fällen werden sie sogar ganz 
aufgehoben. Vorübergehend verbesserten sich auch die objektiven 
Symptome. Nach wiederholtem Gebrauch dieses Mittels wäre viel
leicht eine dauernde Wirkung zu erreichen. Die Behandlung der Ent
zündung mit schmerzstillenden Mitteln beruht auf Versuchen von 
Spiess, Brue und John.

Aussprache. B. Pelläthy: Seit mehreren Jahren bemüht er sich, 
den Kalziumstoffwechsel dieser Kranken durch Einspritzung von Ex
trakten von Parathyreoidea und Kalziumpräparaten zu beeinflussen. 
Durch Verabreichung von Parathormon hörte das Jucken undLichtscheu 
bei mehreren Kranken von einem Tag auf den anderen auf, die ob
jektiven Symptome veränderten sich hingegen kaum. Von anderen 
Parathyreoideapräparaten sah er aus ihm unbekannten Gründen kei
nen so guten Erfolg.

P. Weinstein: Bei der Heilung des Frühjahrskafarrhs hält er die
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Anwendung von Hormonen (Parathyreoidea, Ovarium, Testis) und 
einen Tropfen, Kalcium chloratum) — Kokain (1%) für begründet. Die 
anästhetische Wirkung des Nervozidins ist anhaltender als die des 
Kokains.

G. Singer: Dass die Wirkung anderer Erzeugnisse nicht so auf
fallend war wie die des Parathormons, hat seinen Grund in der 
Verschiedenheit der Standardisierung. Man müsste versuchen, diese 
in ganz frischem Zustande zu benützen.

Z. Toth: 1928 hat er die intravenöse Einspritzung der
20—30%-Lösung von Natriumthiosulfat gegen Frühjahrskatarrh 
empfohlen, in der Ansicht, die im Organismus zirkulierende sensibi
lisierende Substanz zu binden. Nach Angaben aus der Literatur gibt 
es Substanzen, welche die Zellen empfindlich machen. Die kausale 
Therapie kann nur die Vernichtung der unbekannten sensibilisieren
den Substanzen sein.

ö. Erdös: Versuche nach dem Berichte Derkac Neosalvarsan ge
gen Frühjahrskatarrh. Die Erfolge sind gut.

S. Fazakas (Debrecen): Operationen gegen Tränenfluss.
Z. Töth (Budapest): Ober die Tränendbflusswege bei Trachom. 

Die Untersuchungen wurden mit seiner Färbeprobe, Spaltlampe und 
Durchspritzung der Tränenwege in 35 Fällen ausgeführt. In ungefähr 
35% der Fälle fand er Tränenwegerkrankungen hauptsächlich im Al
ter von 55—60 Jahren. Er macht darauf aufmerksam, dass die Er
krankung der Gegend des inneren Augenwinkels (Tränenröhrchen, 
halbmondförmige Falte, Karunkula) in Beziehung stehen zu den Ver
änderungen der Tränenwege. Er hatte mehrmals wahrgenomrnen, 
dass die Symptome des Trachoms nur in der Gegend des inneren 
Augenwinkels und der Übergangsfalte vorhanden waren, bei gleich
zeitiger Erkrankung der Tränenwege, als die anderen Teile der 
Bindehaut schon frei waren. Aus den Tränenwegen konnte man oft 
nur durch mehrmaligen Druck einen einzigen Tropfen Eiter heraus
pressen. Nach Behandlung der Tränenwege heilt oft auch das hart
näckigste Trachom. Zum Nachweis der Erkrankunggen der Tränen
wege empfiehlt er die Färbeprobe und das Transparent-Verfahren 
der Bindehaut.

F. ßendenrititer (Budapest): Die Luetinreaktion bei: Keratitis pa- 
renchym'atosa. Im staatlichen Augenspital in Budapest führte er in 
50 Fällen von Keratitis parenchymatosa die Luetinreaktion aus und 
fand  ̂ dass diese bei 90% positiv war. Die Resultate verglich er mit 
den Resultaten der parallel gemachten Wassermannreaktion und 
fand, dass die Luetinreaktion bei Keratitis parenchymatosa recens 
etwas empfindlicher, bei der Keratitis parenchymatosa peracta die 
Empfindlichkeit dieselbe ist. Nachdem die Luetinreaktion bei sonsti
gen tiefen Hornhautenzündungen immer negativ war, hat sie eine 
differentialdiagnostische Bedeutung. In Fällen mit zweifelhafter Was
sermannreaktion hingegen ist sie ein sehr gut brauchbares diagno
stisches Hilfsmittel. Mit Rücksicht darauf, dass die technische Aus
führbarkeit der Reaktion sehr einfach ist, empfiehlt er deren prak
tischen Gebrauch,

P. Dömsödy (Debrecen): Inwiefern sind die Pigmentproben ge
eignet zur Prüfung Von Farbensehen. Berichtet über seine Unter
suchungen mit Pigmentfarben, zur Feststellung des Dunkelheits
grades der Pigmentfarben. Seine Resultate ermöglichen eine richtig
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aufgebauta Plgmentuntersuchungsmethodie zur Untersuchung des 
Farbensehens.

Aussprache. A, Schulek (Budapest1): Auf Grund der in der 
Poliklinik der Staatsbahn gesammelten Erfahrungen erhielt er voll
kommen zufriedenstellende Resultate mit der Stillingschen, aber zu
verlässigere und genauere mit den Ishiharaschen Tafeln. Diese er
möglichen nach einiger Übung auch Simulation der Farbenschwächc 
zu erkennen-

A. Kreiker (Debrecen): Unter den mit Pigmentfarben arbeiten
den pseudoisochromatischen Tafeln sind ohne Zweifel Ishiharas- 
Tafeln die besten, als die einzigen, die eine Differentialdiagnose 
zwischen Protanopie und Deuteranopie ermöglichen.

P. Dömsödy: Schlusswort. Bei Farbenschwäche sind Untersu
chungen des peripheren Farbensehens unter Beachtung des Dunkel
heitsgrades der Farben noch nicht gemacht', daher fehlen ihm die 
diesbezüglichen Angaben.

J. Majores (Budapest): Die postmortalen 'Veränderungen des 
Kammerwassers. 1- Die Vermehrung des Eiweisses ist in 66% mit 
der Pändy-Reaktion nachzuweisen. Die quantitativen Mikromethoden 
sind noch nicht zuverlässig, ln positiven Fällen schwankt die Zeit 
nach dem Eintritt des Todes zwischen 2 und 152 Stunden. 2. Die 
Goldsol (Methode Kiss)-Reakt:on ergab ebenfalls in 66% Abweichun
gen. Die im Kamlmerwasser der Leiche gefundenen Änderungen 
können nicht auf den Lebenden bezogen werden. 3. Komplement 
erscheint nur nach Eiweissvermehrung, aber auch dann nicht regel
mässig- 4. Je älter das Kammerwasser, desto! stärker die Anti- 
komplement-Wirkung. Schon deshalb ist die Wassermannreaktion 
nicht ausführbar. Unspezifische Bindung1 hat er bisher noch nicht 
beobachtet. 5. Die Blut-Kammerwasserschranke wird wahrscheinlich 
vor dem Eintritt des Todes, wegen der Agonie oder Verschlim
merung der Krankheit durchbrochen. So kann das vermehrte Eiweiss 
bei durchsichtigem Kammerwasser auch e'nen Refraktionsfehler ver
ursachen. Sehstörungen von Schwerkranken können auch diesen 
Grund haben.

Aussprache. I. Csapody: Zwischen dem Liquor und dem Kam
merwasser gibt es viel Analogien. Ein Hindernis für die Untersu
chung ist die geringe Menge des Kammerwassers. Heute gibt es 
Mikromethoden, bei welchen mit Vs—lU ccm Flüssigkeit mehrere 
Untersuchungen ausführbar sind. E'ne ganze Reihe der experimentell
pathologischen und therapeutischen Probleme ergibt sich aus sol
chen Untersuchungen. Deshalb hat jede Teilforschung eine grund
legende Bedeutung.

F. Kukän wies im Kammerwasser und Liquor von Leichen Iso
agglutinin in jedem Falle nach-

Z. Totti: Es wäre praktisch wichtig, wen man aus den Verän
derungen des Kammerwassers auf den Zeitpunkt des eingetretenen 
Todes folgern könnte.

(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Universitätsnachrichten. Der Reichsverweser hat auf Unter

breitung des Kultus- und Unterricht'sministers den Professor an der 
Szegeder Universität Franz Kiss zum Professor der deskriptiven


