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Nachrichten.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 27. April 1934.

Z. Horn: Vikariierende Parotis-Hypertrophie bei Störungen des 
Zudkerstoftwechsels. Die 21-jährige Frau leidet an Parotis-Hyper- 
trophie, sie ist fieberfrei, die Drüse ist' weder entzündet, noch 
schmerzhaft, der Ductus Stenonianus ist für die Sonde durchgängig. 
Die Blutzuckerkonzentration zeigt im Nüchternblut hypoglykä- 
mische Werfe, nach Zuckerbelastung auf latente Diabetes verwei
sende Blutzuckerkurve. Nach einer wiederholten Zuckerbelastung 
stieg die Blutzuckerkonzentration noch höher an, als nach der 
ersten Belastung, manchmal jedoch hochgradige reaktive Hypo
glykämie. Im Urin fanden sich niemals Zucker- oder Ketonkörper. 
Auf Adrenalinwirkung Anstieg der Blufzuckerkonzentration. Die 
Diastasewerte im Speichel. Blut, Urin und Kot sind normal, so dass 
der Falk in keines der bisher beschriebenen Krankheitsbilder passt 
Die bei Glykogenose auftretende Hypoglykämie und die verzö
gerte Blutzuckerkurve finden sich auch hier, doch fehlen die Leber
schwellung, die Ketonurie urid die Adrenalinresisfenz der Blut
zuckerkonzentration. Gegen Hyperinsulinismus spricht die verzö
gerte Blutzuckerkurve. Es besteht die Möglichkeit, dass vielleicht 
eine primäre Pankreaslaesion und vikariierende Parofis-Hyper- 
trophie vorhanden ist. Diese nur einseitige, in ihrer Intensität 
wechselnde Hypertrophie kann derart mit Hilfe des hypothetischen 
Parof.s-lnkretes die Störung der endogenen Regulation kompen
sieren.

Besprechung. G. Lobmayer: Vor 6—8 Jahren wurde eben mit 
Rücksicht auf die hormonale Beeinflussung der Zuckerausscheidung
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durch die Parotis die Unterbindung des Ductus Stenonianus emp
fohlen. Redner hat diese Operation in zwei Fällen durchgeführt, 
worauf sowohl der Blutzuckerspiegel, wie auch die Zuckerausschei
dung im Urin zurückgingen. Infolge der Stauung in der Ohrspeichel
drüse wurde nach 10—12 Tagen die Abbindungssl'elle abgestossen 
und es entstand eine Speichelfistel, deren Verschluss Schwierigkei
ten verursachte. Aus diesem Grunde hat er diese Operation ver
lassen. Möglicherweise liegt hier ein Fall Mikulicz-Krankheit vor.

G. Hetenyi ist der Ansicht', dass eine bisher nur bei Kindern 
beobachtete Glykogenose in milder Form vorliege. Bei dieser 
Krankheit ist' das Fehlen der Leberdiastase nachgewiesen worden, 
und möglicherweise ist die Parotisschwellung ein Versuch, den 
Leberdiastasemangel durch kompensierende Hypertrophie zu er
setzen.

Z. Horm: Die Mikulicz-Krankheit kann hier ausgeschlossen wer
den, weil weder die Tränendrüsen, noch die übrigen Speicheldrüsen 
vergrössert sind, dagegen sei das Vorhandensein des Von Hetenyi 
angenommenen Krankheitsbildes plausibel.

J. Balö: Fermentative Spaltung des Nervensystems. Bei der 
Gehirnautolyse werden von den Phosphatiden nach Coriat, Simon und 
Stamm Cholin und anorganische Phosphorsäure abgespalten. Wäh
rend sich mit der autolytischen Spaltung der Phosphatiden ver
hältnismässig zahlreiche Forscher beschäftigt haben, wird die Spal
tung der Zerebrosiden nur in der Arbeit von Jungmann und Ktm- 
melstiel behandelt, nach welchen bei der Autolyse von den Zere
brosiden Galaktose abgespalten wird. Die lezithulösende Eigen
schaft des Blutserums wurde von Pighini bei Psychosen unter
sucht, und er fand, dass die Lecithase des Serums mit Mangan- 
sulphat aktiviert werden kann. Für eine ganze Reihe von Erkran
kungen des Nervensystems ist anzunehmen, dass die Aetiologie 
auf abnorme fermentative Prozesse zurückgeführt werden kann. 
Solche Krankheiten sind: Sklerosis multiplex, Encephalitis, funicale 
Myelose, sowie alle Krankheitsformen mit Demyelinisat'on. Der 
Vort'r. ging von der Annahme aus, dass bei fermentativer Spaltung 
des Nervensystems im Blutserum) humorale Veränderungen nach
weisbar sein müssen. Zuerst versuchte er, in das Blutserum von 
Kranken, bei welchen Myelin abgebaut wurde, Nervenstückchen zu 
legen und den Abbau histologisch nachzuweisen. Dieses Verfahren 
erwies sich ergebnislos. Die von ihm nun ausgearbeitete Reaktion 
besteht darin, dass 1 kcm 10%ige Ratftenhirnemulsion mit 2 kcm 
menschlichem Blutserum gemischt werden. Vor und nach der In
kubation wird der Gehalt an anorganischer Phosphorsäure be
stimmt. Im Blutserum gesunder Individuen wird von der Ratten
hirnemulsion keine grössere Menge anorganischer Phosphorsäure 
abgespaltet, dagegen werden im Serum von Kranken, die an Tabes, 
Paralyse, Lues und multipler Sklerose leiden von der Emulsion er
hebliche Phosphorsäuremengen abgespaltet.

D. Szalöky-Navratil: Die leitenden Prinzipien der rhirtolaryngo- 
logischen Operationen. Bei Nasenoperationen ist die krankhaft ver
änderte Schleimhaut sehr sorgfältig auszuräumen. Im Anschluss 
hieran demonstriert er den von ihm konstru'erten Doublecourant- 
Troicar zum Ausspülen des Sinus maxillaris und schildert den Wert 
der Killian- und Denker-Operationen. Der wechselnde Umfang der 
Keilbeinhöhle wird an der Hand von Shrapnellparten illustriert, 
die aus dieser Höhle entfernt wurden. Bei Operationen in der
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Nasenhöhle empfiehlt er den von ihm verwendeten, mit' Mikulicz- 
Salbe imprägnierten Tampon, Bei Nasenkonrektions-Operationen 
wird besondere Vorsicht empfohlen und die Paraffintechnik geschil
dert. Bei Fibromen der Nasenrachenhöhle empfiehlt er neben der 
Bestrahlung die von ihm konstru erte Zange. Das von ihm befolgte 
Verfahren bei Rachenmandeloperationen ist besonders wertvoll in 
solchen Fällen, wo sich hinter den Tonsillen verborgene Gänge 
finden, die nur bei Anwendung seiner Methode zu finden sind. Blei
ben diese zurück, so dauern die Symptome der kryptogenen Sepsis 
weiter an. Bei Kehlkopf-Tbc. empfiehlt er die konservative Behand
lung; durch Tracheotomie an 2—3 trachealen Knorpeln wird der 
Kehlkopf in Ruhe gesetzt und es werden sehr gute Erfolge erzielt. 
Das untere Kanulenende soll umhüllt werden, weil der scharfe 
Kanulenrand Decubitus herbeiführen kann. Bleibt die intralaryngeale 
Operation bei Papillomen erfolglos, so ist die Transplantation von 
Thiersch-Lappen nach Lenärt durch Laryngofission zu empfehlen. 
Bei Kehlkopf-Karzinom ist er kein Anhänger der allzu radikalen 
Gluck-Methode, er empfiehlt vielmehr die Methode des mehr kon
servativen Semon. Die mit Laryngofission behandelten Fälle seien 
der totalen Exstirpation gegenüber zu bevorzugen. Was die bei 
Oesophagus- und Kehlkopffisteln zu befolgenden Methoden betrifft, 
sei bei kleinen Fisteln die Paraffintechnik von Lenärt vorteilhaft, 
bei grösseren Fisteln dagegen empfiehlt er die von ihm angege
bene Methode, nach welcher d’e fehlende Serosa durch Schild
drüse oder eventuell durch Muskelpartien zu ersetzen ist, die auf 
die Oesonhagus-Naht gelegt werden. Bei Strumaoperationen wird 
zur Schonung des Nervus laryngeus die Unterbindung der A. 
laryngea inferior innerhalb der Kapsel empfohlen. Die von ihm 
befolgten Prinzipien sind daher: konservative Behandlungsmetho
den, bleiben diese erfolglos, so ist die Radikaloperation durchzu
führen.

Sitzung am 4. Mai 1934.

E. Schön: Die chirurgische Behandlung der Lungen-Tbc. (Kol- 
lapstherape) im K,indesalter. In das Indikationsgebiet der Pneumo
thoraxtherapie bei der Lungen-Tbc. der Kinder fallen die nicht allzu 
ausgebreitete primäre Phthise der Säuglinge und Kleinkinder, im 
schulpflichtigen Alter die infiltrativen Formen ohne Resorption oder 
mit Neigung zur Einschmelzung, im Pubertätsalter das Frühinfiltrat 
und dessen Entwicklungsformen, schliesslich die infolge der Regres
sion all dieser Formen entstehenden Indurationen. Bilateraler Pneu
mothorax wird weiters in der Pubertät bei nicht allzu umfangreichen 
doppelse'tigen Frühinfiltraten notwendig. In der technischen Durch
führung des Pneumothorax ist' häufig die mit kleinen Mengen durch
geführte Füllung richtig. Kontraindikationen bilden nur schwere 
Herzfehler, Darm-Tbc. und anergetischer Zustand. Von 46 einseitigen 
Pneumothoraxfällen wurden 41.3% arbeitsfähig, 17.6 gebessert:, 6.5% 
blieben unverändert, 6.5 Prozent Verschlimmerungen und 28.2 
Prozent Todesfälle. In neun Fällen wurden bei bestehenden Pneu
mothorax Phrenikusoperationen mit 44.4 Prozent resultierender 
Arbeitsfähigkeit und ebensovielen Todesfällen, dagegen bei Phre- 
nikusoperat onen nach früherem Pneumothorax 60 Prozent Morta
lität und 20 Prozent Arbeitsfähigkeit erzielt. Von den 14 Fällen mit 
doppelseitigem Pneumothorax wurden 5 gebessert und 5 sind ge
storben. Von vier angelegten Paraffinplomben war zweimal das Re
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sultat sehr gut, in einem Fall perforierte die Plombe in die Lunge 
und der Patient' starb. Für extrapleurale Thorakoplastik finden sich 
im Kindesalter wenig geeignete Fälle, weil diese nur bei einseitigen 
fibrokavernösen Prozessen indiziert ist. ln einem Fall wurde totale 
und in einem Fall obere partielle Plastik mit guten« Erfolg durch
geführt'. Findet der Pneumothorax durch Verklebungen Hindernisse, 
so ist die Durchbrennung der Bänder indiziert. In einem seiner zwei 
Fälle resultierte ein ausreichender Kollaps, in dem anderen kolla
bierte die Kaverne auch nach der Durchbrennung! nicht und es 
wurde später eine partielle Thorakoplastik durchgefiihrt. Die Mor
talität der aktiv nicht behandelten Lungen-Tbc. im Kindesalter ist 
sehr hoch, ungefähr 80%, jene der mit Kollapstherapie Behandelten 
nur halb so hoch. Bei den umschriebenen, auf eine Lungenhälfte be
schränkten infiltrativen Formen konnte die Arbeitsfähigkeit in 68.4% 
hergestellt werden, die Mortalität war 5.3%. Dagegen stieg bei den 
schweren doppelseitigen Prozessen die Mortalität auf 64.4%, ar
beitsfähig wurden nur 7.1%. Diese Tatsachen ermahnen zur Fest
stellung der Frühdiagnose und zur frühzeitigen Behandlung.

Besprechung. 0. Oöttchei D e Dcfferenzialdiagnose zwischen 
primären und Frühinfiltraten ist klinisch, wie auch röntgenologisch 
sehr schwierig, für d.e Praxis aber wichtig, denn die erstgenannte 
Form wird zumeist spontan resorbiert, wogegen letztere rasch ein
schmilzt. Die so bedeutungsvolle Frühdiagnose sei in erster Reihe 
Aufgabe der Schulärzte. Jeder Schüler sollte alljährlich durchleuch
tet werden. In Budapest sei ein Schuisanatorium dringend notwen
dig, wo die Pneumothorax-Patienten längere Zelt mit geringen 
Kosten gepflegt werden und dabei ihre Studien fortsetzen könnten.

G. Schimert: Was kann die moderne Mediz.n von den Werten 
der Homeotherapie verwenden? Zur naturw.ssenschaftlichen Deu
tung und praktischen Verwendung der von Hahnemann empirisch 
festgestellten Forderung: ,,Similia similibus curentur“, bieten sich 
folgende Möglichkeiten: Die Arndt-Schulz-Regel beweist die ent
gegengesetzte Wirkung von kleinen Dosen mancher Stoffe. Die 
naturwissenschaftliche Erklärung dieser praktisch bewährten Regel 
konnte b sher nicht gefunden werden. Zur Förderung der in den 
pathologischen Prozessen des Organismus sehr bedeutungsvollen 
und die Heilung sichernden reaktiven und reparativen Funktionen 
erteilt die Sim lia simiilibus-Regel unabhängig vom Arndt-Schulz- 
Gesetz die Möglichkeit. Ein Teil der Krankheitssymptome bildet in 
gewissen Fällen zweifellos den Ausdruck solcher reparativer Pro
zesse. Die auf Grund solcher Erwägungen durchgeführte Therapie 
verwendet schon im vorhinein relativ kleine Dosen, weil infolge des 
pathologischen Prozesses der Organismus, welcher zu He lzwecken 
zur gegensätzlichen Reaktion angespornt ist', auf viel geringere 
Dosen von mit der Reaktion parallel wirkenden Mitteln reag ert, 
als der im Gleichgewicht befindliche Organismus. Auf ähnlichen 
Erwägungen beruht auch die Re ztherapie. Der Vortr. empfiehlt die 
genaue Prüfung dieser therapeutischen Möglichkeiten.

Besprechung. T. Györy: Nachdem seit Hahnemann die Homeo- 
pathen zahlreiche Ansichten fallen gelassen haben, andererseits 
aber die Allopath e manche Feststellungen akzeptiert hat (z. B. die 
Heilwirkung minimaler Joddosen bei Struma), wirft er die prinzi
pielle Frage auf, ob der Vortr. es für motiviert hält, dass die 
Homöopathie auch weiterhin von der medizinischen Wissenschaft 
abseits bleibt und ob er es nicht für zeitgemäss hält, dass der
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Unterschied zwischen Allo- und Homeopathie aufhöre. Redner 
schilderte die Geschichte der Errichtung einer besonderen Lehr
kanzel für Honveopath e in Ungarn. Seiner Ansicht nach sei es 
höchste Zeit, dass die in der Homeopathie vorhandenen Werte All
gemeingut werden, all das aber was die Homeopathen selbst ver
worfen haben, endgültig verschwinde.

Br. A. Koränyi: Wenn die Homeopathen anerkennen, dass die 
Behandlung bald nach dem Prinzip Similia similibus. bald aber nach 
dem Contraria contrariis zu erfolgen hat, so haben sie schon zuge
geben, dass beide Prinzipien wertlos sind, und es taucht die Frage 
auf. warum die Bezeichnung Homeopathie verwendet wird, die ja 
ihren Sinn verloren hat. Die grossartige Entwicklung der medizini
schen Wissenschaft wurde von Johannes Müller, Claude Bernard 
u. A. eingeleitet', die sie auf naturwissenschaftliche Basis stellten 
und den Wert der empirisch gewonnenen Erkenntnisse naturwis
senschaftlich kontroll erten. Es gibt keine Grösse der medizinischen 
Wissenschaft, die sich als Homeopathen bezeichnet hätte. Ist die 
homöopathische Arsentherapie der Cholera erfolgreich, warum 
zeigt n:ian keine statistischen Beweise, wie weit d ese Behandlung 
die Choleramortalität herabsetzt? Wird z. B. die Beschreibung der 
angeblichen Heilwirkung des Lycopodiums in dem nahezu andert
halbhundertjährigen Werk von Hahnemann und in dem vor acht 
Jahren erschienenen Buch Royal verglichen, so finden wir, dass sie 
nichts von ihrem grotesken Charakter verloren hat. Der Homeo- 
pathe Schlegel berechnet ganz richtig in seinem 1925 erschienenen 
Buch, dass ein in der 24ten Verdünnung verabre'chtes Medikament 
kein einziges Molekel des wirksamen Stoffes enthalten kann, doch 
sei es noch in der 90ten Verdünnung wirksam. Die Heilwirkung 
habe sich daher vom Stoff losgelöst. Die Homeopathie hatte nur 
historische Bedeutung zu einer Zeit, wo die Heilkunde gleich wenig 
Wert besass, aber unangenehmer war. Ihr weiteres Bestehen hat 
heute keine Berechtigung.

J. Benczur: Zweifellos gibt es unter den Prinzipien der Homeo- 
path'e solche, die mit unserer modernen Auffassung übereinstimmen. 
Redner wünscht die objektive Prüfung des therapeutischen Wertes 
der von der Homeotherapie geschätzten Medikamente.

Sitzung am 11. Mai 1934.
A. Kocsis: Neues Verfuhren zur Stillung der Blutung bei Hämo

philie. Eiben neuen Gesichtspunkt bei dem Problem der Stillung 
von hämophilischen Blutungen bot d e Eigenschaft der Hämophilie, 
dass an dieser Krankheit nur Männer leiden, während die Frauen 
die Übertragung besorgen. Die biologische Hemmung der Neigung 
zu Blutungen bei gleichzeitiger Fähigkeit des weiblichen Organis
mus zur Vererbung der Hämophilie schreibt; der Vortragende dem 
spezifisch weiblichen sexuellen Endokrinsystem zu. Die vom sexuel
len Endokrinsystem produzierten Hormone wären also jene Stoffe, 
die bei Frauen, die einer Bluterfamilie entstammen, das Erscheinen 
der Haemophilie verhindern. Aus dieser Überlegung heraus hat 
der Vortr. bereits 1931 Ovarialextrakte, d. h. die Hormone des 
weiblichen Endokrinsystemis zur provisorischen Beseitigung der 
Hämophiliesymptome als präventive Massregel vor Operationen, 
bezw. Verletzungen oder zur Stillung von spontan entstehenden 
Blutungen empfohlen. Vorstellung von zwei Patienten. Ein aus e'ner 
Bluterfamilie stammender 11 jähriger Knabe leidet an schwerer
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Zahnfleischblutung. Nach Verabreichung von 40 kcm väterlichem 
Blut und 9.1 kcm Ovariumextrakt stand die Blutung bereits am 
dritten Tag, Bei einem anderen Patienten wurden nach vorheriger 
Verabreichung von Ovarialextrakten sechs Tage hindurch die Dauer 
der Blutkoagulation von 24 auf 16 Minuten herabgesetzt und zwei 
Zahnwurzeln extrahiert. Drei Tage lang leichtes Blutsickern und 
Fortsetzung der Injektion von Ovarialextrakt.

Besprechung■ Th. Liebermann: Im Krieg beobachtete er eine 
jüdische Bluterfam.lie, in welcher alle neugeborenen Knaben nach 
der Beschneidung verbluteten, die Mädchen blieben am Leben. 
Auch diese zeigten klinisch Symptome der Häiriophilie.

A, Flesch: Die Hämoph lie kommt bei Mädchen nicht vor, ihre 
Symptome kann die hereditäre hämorrhagische Thrombasthenie 
vortäuschen. Die Fälle von Liebermann dürften dieser Gruppe an
gehören.

A, Kocsis führt zum Beweis dessen, dass es beim: weiblichen 
Geschlecht keine Haemophilie gibt, als charakteristisches Beispiel 
die Familie Mampel an. In dieser Bluterfamilie heiratete ein Enkel
kind seine erste Kusine, nachdem drei Generationen der Frauen 
dieser Familie diese Krankheit auf ihre Knder übertragen hatten. 
Aus der Heirat entstammten sechs Mädchen und ein Knabe. Trotz 
der schwersten erblichen Belastung blieben die Mädchen vollkom
men symptomenfrei, der einzige Knabe ist Bluter.

A. Migray: Auf Jodtetragnost geheilte chronische Cholecystitis 
typhoSa. Die 41jährige Frau war 14 Jahre nach überstandenem Ab
dominaltyphus mit* kurzen Unterbrechungen dauernd febril. Aus der 
mit der Duodenalsonde entnommenen Galle konnten Typhusbazdlen 
gezüchtet werden. Nach drei in fünftägigen Intervallen durchgeführ
ten Cholezystographien wurde die Kranke fieberfrei, sie ist' seit 
zwei Jahren ohne Beschwerden, d e Kontrolluntersuchungen wiesen 
keine Typhusbazillen nach.

Besprechung. L. Borsos: Bei Cholecystitis typhosa ist die ope
rative Beseitigung der Gallenblase, sowie das Tetrajod-Phenol- 
phtalein wirksam, keines dieser Verfahren ergibt jedoch ein sicheres 
Ergebnis. Jüngst wurde auch das Jodtetragnost mit gleichzeitigen 
Bestrahlungen versucht, jedoch ohne Ergebnis.

A. Mirgay: Schlusswort.
J. Bencze: Anämie und Knochenmark-Regeneration bei gastrek- 

tomisierten Tieren. Seine früheren Tierversuche ergaben, dass nach 
totaler Gastrektom'e bei Schweinen die Tierleber ihre Heilwirkung 
auf die perniziöse Anämie verliert. Aus diesen Versuchen, aus den 
bei agastrischen Menschen beobachteten Fällen von Anämie und 
aus der bei pe.rniz öser Anämie dauernd vorhandenen Achylia 
gastrica folgerte er, dass die Magenschleimhaut eine dominierende 
Rolle auf die Blutbildung- besitzt In einer neuen Versuchsreihe liess 
er bei zwei Schweinen die totale Magenresektion durchführen, das 
eine Tier lebte 18, das andere 21 Monate nach der Operation. Bei 
diesen Tieren trat eine eigenartig verlaufende schwere Anämie auf, 
mit geringer Vermehrung der Erythrozyten, erheblicher Verminde
rung des Hämoglob'ngehaltes und mit Auftreten von zahlreichen 
Mikrozyten. Ein Jahr nach der Operation Verminderung der Ery
throzytenzahl, keine weitere Abnahme des Hämoglobns und dem
entsprechend Steigerung des Färbeindexes, wobei ein makrozy- 
teräres Blutbild auftritt. Gleichzeitig ze'gt auch der Umfang der 
Erythrozyten eine Zunahme. Im Blutserum der Tiere fand sich
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Gallenfarbstoff, die Sektion zeigte ausgesprochenen Ikterus, Das 
Knochenmark bot e'n charakteristisches Bild der Regeneration. In 
den Röhrenknochen trat auf Kosten des Markfettes eine erhebliche 
rote Hyperplasie auf und die Röhrenknochen waren mit1 einem 
dunkelhimbeerrotem Mark gefüllt, in welchem regellos Erythro
zytengruppen auft'raten. Neben den myeloiden Elementen fanden 
sich auffallend dichte Gruppen von chromatinrelchen Zellen, mit 
dunklen Kernen: kernige Erythroblasten. Dies beweist*, dass im 
Mark e ne intensive Bildung von roten Blutkörperchen vor sich 
ging. Ferner trat bei beiden Tieren Hepatitis interstitialis auf. All 
dies beweist, dass die Magenresektion eine schwere Blutarmut 
mit anfangs mikrozytären, später makrozytären Charakter und 
hochgradiger Markhyperplasie herbeiführt.

Z. Vämossy: Das neue ungarische Arzneibuch vom ärztlichen 
Gesichtspunkt.

Sitzung am 18. Mai 1934.

R. Held: Durch lokale Benzoltherapie geheilte Hautleukämie. 
Bei dem 50jährigen Patienten mit hymphoider Leukämie findet 
sich am Penis ein leukämisches Hautinfiltrat, welches exulzerierte. 
Allgemeine und lokale Bestrahlung, Jodoform und Salvarsan blie
ben erfolglos. Auf Empfehlung von Br. A. Koräny.i wurde l%iges 
Benzol appliziert, nach drei Wochen beginnende Granulat'on. in 
sechs Wochen praktisch geheilt. Das Benzol löst von den Leuklozy- 
ten Leukolysin ab, was die Lokalisierung erklärt.

M. Back: Untersuchung der Fingerabdrücke Von Zwillingen.
Besprechung. Polizeioberrat F. Sellye, Leiter der daktylosko

pischen Abteilung der Budapester Staatspolizei (als Gast). Die an 
Fingerabdrücken von Zwillingen durchgeführten Untersuchungen be
stätigen die Anschauung, dass bei zwei verschiedenen Individuen 
die Fingerabdrücke n cht gleichförmig (sein können und dass auch 
die Fingerabdrücke von Zwillingen sich von einander unterscheiden, 
doch finden sich bei den eineiigen Zwillingen zahlreiche Überein
stimmungen.

A. Rötth: In Analogie zur daktyloskopischen Prüfung der Per
sonalidentität taucht die Frage auf, ob es möglich ist, Zwillinge 
auf Grund der Untersuchung des Augenhintergrundes zu unter
scheiden. Die Prüfung des gleichseitigen Augenhintergrundes bei 
einem Zwillingspaar ergab, dass die Verteilung und der Verlauf 
der retinalen Blutgefässe keinerlei Ähnlichkeiten aufweist, dagegen 
zeigen die Form der Papille, deren Randverlauf und die angren
zende Farbsichel grosse Übereinstimmung.

E, Forfota: Die Röntgenkymographie. Demonstrat'on des rönt- 
genkymographischen Verfahrens nach Plaikart-StumSpf, mit Beto
nung der diagnostischen Bedeutung der Bewegungsanalyse von 
inneren Organen. Die Analyse der Herzkymmogramme erteilt Auf
klärungen über die Herzmuskelfunkt'.on. Die Analyse der Leitungs
störungen mit ihrer Hilfe liefert neue und wertvolle Daten, indem 
das Herzkymogramm gleichzeitige Bewegungsbilder der Vorhöfe, 
der Kammern und der grossen Gefässe liefert. Zur genauen zeit
lichen Analyse der Bewegungswelle hat sich die von Stumpf emp
fohlene densogruphische Registrierung geeignet erwiesen- Die 
Bewegungen von anderen inneren Organen s'nd für die kymogra- 
phische Üntersuchung ebenfalls zugänglich und besitzt diese Me
thode besonders bei der Kollapstherapie der Lungen-Tbc. hervor
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ragende Bedeutung. Die Röntgenkymographie sei daher eine wert
volle Bereicherung der Röntgendiagnostik.

Besprechung. L. Jakab demonstriert Herzkymogrammie. Diese 
z,eigen die Veränderungen der Herzgrösse in Diastole und Systole, 
sowie deren zeitlichen Verlauf. Mit ihrer H.lfe kann festgestellt 
werden, dass die r. untere Herzgrenze normal von der r. Kammer 
gebildet wird und dass der r. Vorhof erst 2—3 Finger breit ober
halb des Zwerchfells beginnt,. Bei Stauungserscheinungen wird die 
r. untere Grenze durch den Vorhof gebildet und auf den Aufnah
men können die Störungen des Herzrhythmus gemessen werden. 
Der Vortr. demonstriert differenzialdiagnostisch wichtige Aufnah
men (Aorten-Aneurysma oder Tumor).

D. C. Kuthy verweist auf die Bedeutung des Lungengewichtes 
für den Atmungsmechanismus bei Infiltrationen.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion der 

wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 2. Oktober 1933.

F. Bauer: Therapie von Rachen- und Kehlkopfabszessen, welche 
durch Fremdkörper verursacht wurden. Kasuistische Demonstration.

E Engelmayer: Eine wichtige, bisher nicht berücksichtigte Ur
sache der Projektionsabweichungen fand der Vortr. in den anthro
pologischen Schädelformveränderungen. Infolge derselben ent
spricht die Lage der üblichen Zentrierung nicht der ortodiagraphi- 
schen Projektion der Sella auf die Schläfengegend. Die Ab
weichung des wahren Sella-Projektionspunktes fand der Vortr. 
durch Bestimmung der Entfernung des Sella-Zentrums von dem 
imaginären Pirojektionspunkty auf welchen ein dünnes Bleikreuiz 
gelegt wurde. Mit Hilfe dieser korrigierten Sella-Photographien 
konnte der wahre Projektionspunkt festgestellt und die störenden 
Projektionsvarianten auf das Minimum reduziert werden. Der 
Vortr, schilderte sodann die von ihm verwendete präzerebrale 
Hypothesenbestrahlung und deren Vorteile.

Besprechung. J. Soös, E, Neuber, B. Entz, E. Engelmayer,
W. Heim und E. Cseh: Elastische Fasernprüfungen mit ultra

violettem Licht. Im Reichertschen Fluoreszenzmikroskop können 
die elastischen Fasern durch ihre lebhafte bläulichweisse Fluore
szenz ohne jede Färbung leicht studiert werden, Das elastische 
Fasernetz in den Lungen von Erwachsenen ist auffallend glänzend, 
bläulich-weiss und erscheint in der Form von scharfen Linien, die 
elastischen Fasern aus den Lungien von Kindern fluoreszieren viel 
schwächer oder überhaupt nicht. Das Verfahren erscheint geeignet, 
in gewissen Fällen mit einer derartigen Untersuchung des Lungen
gewebes auf das Alter der verstorbenen Person zu schliessen, fer
ner können solche pathologische Prozesse studiert werden, die mit 
einer Schädigung der elastischen Fasern einhergehen.

Sitzung, am 16. Oktober 1933.
D. Röfia: Transpleural operierter Leberechinokokkus. (Demon

stration.)
Besprechung. L, Haranghy, E. Neuber.


