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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am .16. November 1935.

T. Matolcsy: Operierte Knochenzyste. Referat über 45 ope
rierte Knochenzysten, wo in die Knochenhöhle ein Knochenspan 
aus der Tibia transplantiert wurde. Bei der fortlaufenden Röntgen 
kontrolle des Transplantats wurde gefunden, dass die Assimilation 
des Transplantats und die Ausfüllung der Zystenhöhle erhebliche 
zeitliche Differenzen aufweisen. In einem der vom Vortr. de
monstrierten Falle erfolgte die Transplan ation in die Zystenhöhle 
des Humerus eines 5jährigen Kindes mit der vollkommenen Assi- 
milierung nach 8 Monaten, wogegen das Transplantat in der 
Zystenhöhle des Femurhalses eines 24jährigen Patienten erst 
nach 3 Jahren assimiliert wurde. Hieraus wird die praktische 
Folgerung abgeleitet, dass die chirurgische Behandlung der 
Knochenzysten in der Jugend keineswegs kontraindiziert, sondern 
im Gegenteil ein guter und rascher Erfolg nur bei Transplanta
tionen vor Abschluss der Verknöcherung zu erzielen ist.

L. Borsos: Operierte Oesophagus-Strikturen. Demonstration
von 4 operierten Fällen.

G. Hetenyi: Untersuchungen über das Entstehen der Obesität. 
Seine Versuche haben erhebliche Differenzen in dem Fettstoff
wechsel von verfetteten und normalen Menschen ergeben. 1. Nach 
einwöchentlicher ungenügender Ernährung sinkt die Fettkonzentra
tion im Blut fetter Personen erheblich, in dem von nicht fetten 
Menschen findet sich kaum eine Änderung. Erklärung: die Fett
mobilisation aus den Depots ist bei Obesität verhindert. 2. Nach 
Verzehrung von 200 g. Sahne ist die Erhöhung der Fett
konzentration im Blut bei fetten Personen wesentlich geringer. 
Erklärung: Bei fetten Personen weisen die Fettdepots eine ge-
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steigerte Avidität für das zirkulierende Fett auf. 3. Die bei arte- 
fiziell herbeigeführtem Fieber zustandekommende Steigerung des 
Blutfettspiegels ist bei fetten Personen wesentlich geringer. Er
klärung: wie bei Punkt 1. 4. Nach subkutaner Injektion von
50 ccm. öl weist die Blutfettkonzentration fetter Personen eine 
geringere Steigerung auf, als die normaler Menschen. Erklärung 
wie 2. 5. Ähnliche Untersuchungen bei Fällen von Lipodystrophia 
progressiva ergaben, dass die obere, magere Körperhälfte sich 
normal, die untere, verfettete Hälfte aber so verhält, wie bei 
Obesität. Seiner Ansicht nach ist die Obesität eine Depotkrank
heit. Die gesteigerte Fettavidität der Fettdepots einerseits und 
ihre verringerte Mobilisationsfähigkeit auf der anderen Seite 
führt zur stufenweisen Vermehrung der Fettansammlungen. Nach
dem das 'in den Depots angesammelte Fett für den Energiehaus
halt des Organismus unerreichbar ist, hungert eigentlich der 
fette Mensch. Die gesteigerte Nahrungsaufnahme und. vermin
derte körperliche Beweglichkeit der fetten Menschen sind daher 
nicht Ursachen, sondern Folgen der Obesität. Weitere Unter
suchungen verfolgen das Ziel, die Funktion der Regulation der 
Fettdepots kennen zu lernen.

S. Fenyes und O. Göttche: Polyradiculoneuritis 'acuta curabi- 
lis Guillain-Barree. Schilderung von 2 Fällen, Mädchen im Alter 
von 15 und 13 Jahren mit dem typischen klinischen Syndrom: 
Paresen, fehlende Sehnenreflexe bei vorhandenen Bauchreflexen, 
Sensibilitätsstörungen der distalen Extremitätspartien, im Liquor 
Albuminvermehrung ohne Zunahme der Zeilenzahl (dissociation 
albuminocytologique). Guillain-Barree erkannten als erste, dass 
dieses Syndrom als primäre infektiöse, oder toxische Polyradiculo- 
neuritis auftreten kann.

Sitzung am 23. November 1935.
C. Wiethe: Kinematographische Stroboskopie des Larynx.

Demonstration der Stimmbandbewegungen mit dem von ihm 
konstruierten neuen Stroboskop.

A. Rethi: Physiologie und Pathologie der Kehlkopfinnervation. 
(Mit Filmdemonstration.) Die Adduktoren und Abduktoren des 
Kehlkopfes werden vom Recurrens mit motorischen Fasern ver
sorgt; doch liefert der innere Ast des N. laryngeus sup. nicht nur 
sensible Schleimhautnerven, sondern auch Äste für die Adduktoren 
und Abduktoren. Er fand am menschlichen Kehlkopf nicht nur 
Äste des Laryng. sup zum Muse, crico-thyreoideus, sondern auch 
solche zu den Adduktoren. Nach Heraushebung des Kehlkopfes bei 
dem oberflächlich narkotisierten Hund, Reizung der Epiglottis und 
der Aryfalte erfolgten Schluckbewegungen und Glottisverschluss. 
Wienn er nun die beiden Recurrens-Nerven durchschnitt, so trat 
auf ähnliche Reizung der Epiglottis und der Aryfalte neben 
Schluckbewegung auch totaler Glöttisverschluss ein. Es gibt 
daher ausser dem Recurrens eine weitere motorische Innervation. 
Weitere Beweise hiefür sind die Kontraktion des Muse, trans- 
versus nach Recurrens- und Laryngeus sup. Reizung, die Be
wegungen des Ärynknorpels der gelähmten Seite nach Recurrens- 
lähmung. Die Kehlkopfmuskeln besitzen daher eine doppelte
motorische Innervation. Der motorische Hauptnerv ist der Re
currens, der Laryngeus sup. unterstützt dessen Funktion
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(Schemelinnervation), zwischen den beiden besteht keine quali
tative, sondern nur quantitative Differenz. Der Recurrens sichert 
das feine Muskelspiel, der Laryngeus sup. aber unterstützt diese 
Funktion und verursacht bei Recurrenslähmung die tonische 
Muskelkontraktion. Von Ausnahmen abgesehen findet sich bei 
Menschen nach halbseitiger Recurrenslähmung intermediäre Posi
tion, bei doppelseitiger Lähmung paramediane Stellung. Diese 
Regel, wie auch die Ausnahmen finden in der Doppelinnervation 
vtoffle Erklärung.

J. Minder: Erfahrungen mit der intravenösen Pyelographie. 
Referat über 786 Fälle von intravenöser Pyelographie. Wenig 
Verteile bietet die Methode bei papillären Initialformen der 
Nierentuberkulose, dagegen ist sie äusserst nützlich bei den 
schweren Formen, wo der Ureterkatheterismus nicht mehr durch
führbar, die sekretorische Nierenfunktion jedoch noch nicht zer
stört ist. Durch die intravenöse Pyelographie können die früher 
notwendigen doppelseitigen Nierenexplorationen vermieden wer
den. Erhebliche Vorteile bietet die Methode bei Nierensteinen, wo 
die Hinaufführung des Katheters über den Stein hinaus nicht 
gelingt, bei Blasentumoren. Divertikeln, Prostatapertrophien; 
Pyelitis gravidarum und Entwickelungsanomalien.

Sitzung am 30. November 1935.
Präsident T. Györy widmet dem verstorbenen vormaligen 

Präsidenten der Gesellschaft. Professor Stefan Töth, einen 
Nachruf.

A. Torday: Die Takata-Reaktion. Sie wird auf Empfehlung von 
Staub und Jesler besonders zur Diagnose von Leberzirrhose ver
wendet. Von seinen 21 Fällen (4 gelangten zur Sektion) war die 
Reaktion in 16 Fällen, also in 76.3% positiv. Den Wert der Re
aktion beeinträchtigt der Umstand, dass das Ergebnis auch bei 
anderen Leberveränderungen — wenn auch in einem geringeren 
Prozentsatz — positiv ist. So erhielt der Vortr. bei Leber
schwellungen infolge organischer Herzleiden in 37.5%, bei 
Cholecystopathieen in 15% selbst in höheren Verdünnungen Nieder
schläge. Die Reaktion ist in letzteren Fällen reversibel, dagegen 
bleibt sie bei Zirrhose bestehen und bietet bei dieser eine un
günstige Prognose. Bei schweren Tuberkulosen erhielt er in 17.4% 
positiven Ausfall. Die Reaktion verläuft weder mit der Globulin
vermehrung, noch mit der Abnahme des Blutserumeiweisses, oder 
dem Ausfall der Blutkörperchensenkung parallel. Vergleichende 
Untersuchungen wurden mit folgenden Leberfunktionsprüfungen 
durchgeführt: Galaktosebelastung und- Einfluss der Galaktose auf 
das Blutzuckerniveau. Die Takata-Reaktion gibt in einem grösseren 
Prozentsatz der Fälle von Leberzirrhose positiven Ausfall, als die 
zum Vergleich herbeigezogenen Methoden. Die Takata-Reaktion 
ist eine wertvolle diagnostische Hilfsmethode zur Feststellung der 
Zirrhose, doch sind die angeführten Fehlerquellen zu berück
sichtigen.

Besprechung: S. Recht: Die Reaktion dient vor allem zum
Nachweis grober Leberläsionen, doch können für viele andere 
Krankheitsformen charakteristische Kurven gewonnen werden, 
wenn die minimalste Trübung und Niederschläge berücksichtigt 
werden. Wichtig ist auch, bei welcher Dilution Niederschlag auf
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tritt. So verschiebt sich z. B. bei Säuglingstoxikosen das Auf
treten des Niederschlages in der Richtung der geringeren:, bei 
exsudativer Diathese in der höheren Dilution.

S. Lang: Die IZahl der von ihm und Gsellmann untersuchten 
Fälle ist bereits mehr als, 140. Die Takata-Reaktion war in sämt
lichen Zirrhosefällen positiv, so dass die T.-Reaktion bei Zirrhose 
geradezu als spezifisch zu betrachten ist, indem bei deren nega
tiven Ausfall die Leberzirrhose mit grosser Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen werden kann. Weitere Vorteile der Reaktion sind 
ihre leichte Durchführbarkeit, einfache Methodik, ferner dass sie 
mit Ausnahme des Liquors an allen Körpersäften angestellt wer
den kann.

E. Baräth: Die thyreogenen Hypertonieen. In Begleitung des 
Krankheitsbildes der Hyperthyreose finden sich oft mehrminder 
erhebliche Blutdrucksteigerungen, besonders bei dem sogenannten 
toxischen Adenom. Tachykardie, glänzende Augen!, weite Lid
spalte und Neigen zum Schwitzen zeigen die Möglichkeit eines 
Konnexes an, dessen Erkennung das Fehlen der Grundumsatz- 
Steigerung oft erschwert. In solchen Fällen kann vielleicht die 
jüngst von Paal beschriebene Steigerung des Blutjodspiegels eine 
Orientierung bieten. Die Blutdrucksteigerung der an Hyper
thyreose Leidenden kann starke Schwankungen aufweisen. Die 
Blutdruckkurven nach Arbeitsbelastung sind denen bei labiler 
Hypertonie ähnlich. Nach längerem Bestehen treten umfangreiche 
Veränderungen im Gefässystem ein. die Blutdruckkurven zeigen 
starke Erhöhungen, mit unvollkommenem; Ausgleich und mangeln
der kompensatorischer Blutdruckerniedrigung. In solchen Fällen 
ist zumeist bereits der diastolische Druck erheblich gesteigert. Die 
subtotale Thyreoidektomie übt auf solche Hypertonien im An
schluss, an Hyperthyreose einen günstigen Einfluss aus. In 14 der
artigen Fällen folgten diesem Eingriff erhebliche Blutdruck
erniedrigungen und dauernde Besserung der zur Dekompensation 
neigenden Kranken. In Fällen, wo neben den Symptomen der 
Hyperthyreose auch Hypertonie vorhanden ist. entscheiden wir 
uns leichter für die Operation, weil nach den klinischen Be
obachtungen später Nephrosklerose auftreten kann. Die günstige 
Wirkung der Operation beruht vielleicht darauf, dass der Einfluss 
des Schilddrüsenhormons, welcher die Adrenalinwirkung steigert 
und so die Zirkulation ungünstig beeinflusst, beseitigt wird. Die 
von Blumgart empfohlene totale Thyreoidektomie dürfte bei 
dekompensierten Kranken wegen des eventuellen Myxoedems ge
fährlich werden.

Besprechung: K. Hajos. Charakteristisch für Hyperthyreose
und Basedowkrankheit ist die Labilität des systolischen Druckes 
der nach seinen Beobachtungen durchchnittlich um 10% den nor
malen Druck übersteigt, wobei der diastolische Druck niedrig 
bleibt.

B. Fornet fragt, wie viel im Klimakterium befindliche Frauen 
sich unter den Fällen von hypertonischer Hyperthyreose finden, 
weil bei diesen eine polyglanduläre Störung vorliegen kann, ferner 
fragt er, ob die gefährliche totale oder subtotale Strumektomie 
nicht durch Schilddrüsenbestrahlung erfolgreich ersetzt werden 
könnle.

E. Baräth: Schlusswort.
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P. Haläsz: Gasdiffusionsimtersnchungen bei Leberkranken.
Es wurde die Wirkung der intravenös eingeführten Dextrose auf 
den Gasstoffwechsel mit Rücksicht auf die spezifische, dynamische 
Wirkung der Kohlehydrate untersucht. Der mit Umgehung des 
Magendarmtraktes eingeführte Zucker erhöht den Oxygenver- 
brauc'h. Der eingeführte Zucker wird in Glykogen umgewandelt 
und rasch verbrannt. Bei Leberkranken kann die Umwandlung des 
intravenös eingeführten Zuckers in Glykogen nicht immer nach
gewiesen werden, die Verbrennung des Zuckers während der 
Untersuchungsdauer aber kann in keinem einzigen Fall nachge
wiesen werden. Bei gleichzeitiger Verabreichung von Exhepar 
und Dextrose tritt eine ausgesprochene dynamische Wirkung auch 
in jenen Fällen auf, wo Dextrose allein keine Wirkung hatte. Diese 
Ergebnisse bestätigen die Annahme von Feier und Het’enyi, dass 
die dynamische Wirkung der Kohlenhydrate durch Leberfunktion, 
namentlich durch Leberglykogen-Fixation zustande kommt.

Besprechung: G. Hetenyi. Die Untersuchungen von Haläsz
liefern den Beweis, dass die sogenannte dynamische Wirkung der 
Kohlenhydrate infolge der Leberfunktion zustande kommt. Die 
Beobachtung, dass Leberkranke den; ihnen verabreidhten Zucker 
schwieriger verbrennen, beweist, dass der Stoffwechsel in der 
Muskulatur solcher Kranken eine Störung erlitten hat. Die 
Ursache ist entweder ein in der kranken Leber gebildeter Stoff, 
der die Zuokerverbrennung in den Muskeln verhindert, oder aber 
gehen Leberkrankheiten mit einer Funktionsstörung des Insel
apparates der Pankreas einher, welche in latenter Form vielleicht 
häufiger vorkommt, als bisher angenommen wurde.

Sitzung am 7. Dezember 1935.
B. Räcz: a) Musculus adductor Hernie. Der 26jährige be

rittene Gendarm stürzte beim Reiten vom Pferde und verrenkte 
den r. Oberschenkel, in dessen oberen und inneren Drittel eine 
enteneigrosse Muskelhernie entstand. Hernien der Adduktoren 
sind charakteristische Reiterverletzungen. Die beim Reiten stark 
beanspruchten Adduktoren hypertrophisieren, die Muskelscheiden 
werden gespannt und erleiden starke Reibungen, wodurch die 
Widerstandskraft herabgesetzt wird. Es genügt sodann irgend eine 
stärkere Einwirkung, um die Muskelscheide zu sprengen. Charak- 
teristisdh ist der Tumor, der bei Muskelspannung teilweise, bei 
Abduktion der Schenkel vollkommen verschwindet. Die Be
handlung besteht in der Beseitigung der vorgefallenen Muskel
partie, Vereinigung der Muskelränder und Naht der Fascie.

b) Tintenstift-Verldtzung der Urethra. Der 22jährige Infanterist 
onanisiert seit der Kindheit und pflegt verschiedene Gegenstände 
in die Harnröhre zu stecken. Diesmal führte er einen I2V2 cm 
langen Tintenstift in die Harnröhre. Der Tintenstift befindet sich 
seit 5 Tagen in der Blase und in der Harnröhre. Der Urin war 
2 Tage lang blutig und ist seit 3 Tagen violett. Wiederholte 
schmerzhafte Erektionen, dauerndes Harntropfen. Die Dammgegend 
ist vorgewölbt und schmerzhaft, der Stift ist durch den Mastdarm 
palpierbar. Longitudinale Perineotomie. Subkutanes Bindegewebe 
und Muskulatur sind violett gefärbt, die Hämröhrenwand schwarz.
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das Gewebe morsch. Nach partieller Resekton der Urethra werden 
die farbig imbibierten Parteien beseitigt. Heilung nach 4 Wochen.

Besprechung: G. Horay. Die Augenärzte sehen die meisten
Fälle von schweren Tintenstiftverletzungen. Die Bindehaut wird 
durch den Tintenstift violett gefärbt, abgebrochene in die Binde
hautfalten eindringende Tintenstiftpartikel verursachen in allen 
Fällen eitrigen Zerfall, der auch das Sehvermögen gefährden kann. 
Die Beseitigung der eingedrungenen Splitter ist nicht immer leicht.

B. Zemplen. ln der Form einer akuten Myeloblast-Leukämie 
beginnendes Chlorom. Die 38jährige Frau erkrankte mit an Appen- 
dicitis erinnernden Symptomen, diesen schloss sich Verminderung 
der Sehkraft und des Gehörs, sodann halbseitiger Exophthalmus, 
subkonjunktivale Suffusionen und eine peripherische Facialislähmung 
an. Die Blinddarmoperationsnarbe zeigte keloidartige Anschwellun
gen und es entstand ein mit der Haut verwachsener kindesfaust
grosser Tumor, der bläulich durch die Bauchwand schimmerte. Die 
Leukozytenzahl stieg von 6000 auf 49.800 an. Im qualitativem Blut
bild vermehrten sich die Myeloblasten von 12 auf 60%. wobei 
Myelozyten und Jungkernige fehlten, was den Verdacht einer aku
ten Myeloblast-Leukämie erweckte. Die Sektion stellte Chlo
rom fest.

Besprechung. A, Dudits demonstriert die in diesem Fall fest
gestellten pathologischen Veränderungen. Bei der Sektion wurden 
Chloromknoten am Schädeldach, im Os maxillare, in den Rippen, in 
der Leber, in den Nieren, in der Gallenblase, in der Blase; im Duo
denum, im 1. Ovarium und kleiderknopfgrosse Knoten auif der Dura 
mater, in der Appendektomienarbe, in den periportalen und zoeka- 
kalen Lymphknoten gefunden. Charakteristisch für die Herde sind 
histologisch Oxydase positive atypische polymorphe Zellen.

S, Krepuska demonstriert histologische Schnitte mit Chloromen 
im Felsenbein. Die Geschwulst zeigte myeloiden Typ, geht überall 
von Knochenmarkhöhlen aus und zerstört die dem Druck aus
gesetzten Gewebe.

E„ Grosz macht darauf aufmerksam dass im Augenhintergrund 
Stauungspapille vorhanden war, mit einer Vorwölbung von 5—6 
Dioptrien also ungefähr 2 mm.

A. Schmidt Operative Behandlung des Hermaphrodrtismus. 
Wiederholt wurde berichtet, dass Frauen operativ zu Männern oder 
Männer zu Frauen verwandelt wurden. Diese tatsächlich durch
geführten Operationen haben jedoch nicht das Geschlecht normal 
entwickelter Personen verändert, sondern das Geschlecht von dop
pelgeschlechtlichen bezw. geschlechtlich unbestimmten Personen in 
die richtigen Bahnen gelenkt. Fraglich ist, ob es wahre Hermaphro
diten gibt, denn solche Individuen d’e reife männliche und weib
liche Geschlechtszellen produzieren, kenen wir nicht. Da jedoch 
bei der Geschlechtsbestimmung das histologische Bild der sexuellen 
Drüsen entscheidend ist, ferner auch die Geschlechtsorgane und 
sekundären Geschlechtscharaktere zu berücksichtigen sind, muss 
zugegeben werden, dass es Hermaphroditen gibt, bei denen Ge
schlechtsorgane und sexuelle Drüsen beider Geschlechter wie auch 
die sekundären Geschlechtscharaktere im Verlauf der Entwicklung 
vermischt zu finden sind. Der Hermaphroditismus entsteht durch eine
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Störung im Verlauf der komplizierten Entwicklung der Sexuall- 
organe, doch wissen wir nicht, wodurch die Störung verursacht 
wird. Man unterscheidet Hermaphroditismus externus. und internus, 
sowie die tubuläre und glanduläre Varietät des letzteren, doch 
überwiegt in jedem Fall das eine Geschlecht, so dass der Herma
phrodit maskulin oder feminin ist. Die Feststellung des wahren 
Geschlechtes bei Hermaphroditen ist nicht nur vom gesetzlichen Ge
sichtspunkt, sondern auch für das zukünftige Schicksal der Unter
suchten unsere Pflicht. Zu berücksichtigen, ist auch die seelische 
Struktur und wenn der Hermaphrodit um jeden Preis dem anderen 
Geschlecht angehören will, so ist es gestattet, die weitere Ver
stümmelung des vorhandenen Geschlechts im Wege der Kastration 
durchzuführen. Die rudimentären Geschlechtsdrüsen haben Ge
schwulstneigung, weshalb ihre Beseitigung in Betracht kommen 
kann. Der operative Eingriff besteht darin, die missgestalteten 
äusseren Geschlechtsorgane durch verschiedene plastische Verfah
ren für das Geschlechtsleben geeignet zu machen. In der I. chirur
gischen Klinik wurden bei drei Hermaphroditen plastische Opera
tionen durchgeführt, die als Frauen erzogen und operativ vermänn
licht wurden. Sie fühlen sich vollkommen als Männer und haben im 
neuen Leben ihr seelisches Gleichgewicht wieder gefunden.

Besprechung: J. Frigyesi. Der Hermaphroditismus ist überaus 
selten. Gegenüber der Anschauung, dass es keinen wahren Herma
phroditismus gibt, verweist er auf die vorjährige Publikation des 
Professor Naujoks (Köln), dessen Fall tatsächlich beide Geschlechts
drüsen aufwieSi. und sowohl Sperma wie auch Ovariumgewebe nach
gewiesen werden konnte. Meritorisch wird die Frage durch den 
Charakter der Geschlechtsdrüsen entschieden. Zur Feststellung 
derselben kann heute bereits die Hormonprüfung des fraglichen 
Falles mehr positive Daten liefern, als die bisherigen Untersuchun
gen. Diese Hormonprüfung hat nicht qualitativ, sondern quantitativ 
durch Hormonfiltrierung zu erfolgen, weil die Hormonprodukte der 
beiden Sexualdrüsen geschlechtlich nicht spezifisch sind. Bekannt
lich ist auch im männlichen Urin Follikulin nachweisbar. anderer
seits findet sich auch im weiblichen Urin das maskuline Sexual
hormon. Bei der quantitativen Hormonbestimmung kommt nur dem 
Befund erhebliche Bedeutung zu, wenn die ausgeschiedene Menge 
des Ovariumhormons regelmässige zyklische Änderungen aufweist. 
Nachdem das Geschlecht einer Person durch die Qualität ihrer Ge
schlechtsdrüsen entschieden wird, würde er sich hüten, in Fällen 
von Pseudohermaphroditismus Geschlechtsdrüsen zu entfernen. 
Nachdem es wahre Fälle von Hermaphroditismus kaum gibt, wird 
durch solche Entfernung von Geschlechtsdrüsen der Geschlechts
charakter des Betreffenden nicht verändert, sondern vollkommen 
zerstört. Auf Grund dieser Erwägungen, würde er sich viel leichter 
dazu verstehen die äusseren Geschlechtsorgane in gewissem Sinne 
umzuändern als Geschlechtsdrüsen zu entfernen.

E. Tauffer.
L. Schmidt: Das Seelenleben der Hermaphroditen. Nach dem 

Zeugnis der Entwicklungslehre geht der Ursprung der männlichen 
und weiblichen Typen, die eine immer weitergehende feine Diffe
renzierung anstreben, auf die monogame Fortpflanzung der Urzeit 
zurück. Die vergleichende Anatomie beweist, dass beim Mann die 
rudimentären Reste der weiblichen, und bei der Frau die der männ-
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liehen Geschlechtsorgane immer zu finden sind. Dementsprechend 
treten sowohl bei Männern, wie auclh bei Frauen die körperlichen 
und seelischen Eigenschaften beider Geschlechter vielfach ver
mischt in Erscheinung. Selten finden sich die der äusseren Sexual
organe beider Geschlechter bei einem Individuum: der genitale
Hermaphroditismus. Das Streben zur Differenzierung der Ge
schlechter kommt auch bei den Hermaphroditen darin zum Aus
druck, dass sie sowohl körperlich, besonders aber geistig hetero
sexuell nach einer Richtung hin orientiert sind. Infolge dessen be
findet sich der Hermaphrodit dessen Seelenleben mit den ihm auf
gezwungenen Existenzbedingungen des anderen Geschlechtes im 
Widerspruch stehen, in einem dauernden seelischen Konflikt und 
seine Existenz ist eine ununterbrochene Kette von seelischen Trau
men. Seine ihm selbst bewusst gewordene sexuelle Abnormität hat 
ein ständiges Schamgefühl und zur Selbstverzehrung führende Heim
lichtuerei zur Folge, die ihm aus dem gesellchaft'lichen Leben, wel
ches allein geistige und Gemütsbildung sichert, auszuschliessen ver
mag. Auf Grund dessen ist es medizinisch empfehlenswert, die 
richtig diagnoszierten Hermaphroditen eventuell auch durch Korrek
tur ihrer äusseren Geschlechtsteile jenem Geschlechtsverband zu
zuweisen. dem er seiner seelischen Einstellung gemäss zugehört.

Besprechung: E. Tuszka.
J. Frigyesi.
L, Schmidt: Schlusswort.

Ungarische Chirurgische Gesellschaft.
XXI. Tagung am 29—30. Mai 1935.

Präsident Dr. Theodor Mutschenbacher erinnerte in seiner An
sprache daran, dass mit der heutigen Tagung die Ungarische 
Chirurgische Geselschaft in das dritte Dezennium ihrer Tätigkeit 
tritt. Das nach Trianon verarmte Ungarn besitzt keine achtzehn 
Stockwerke hohe Wolkenkratzer für Krankenhauszwecke, keine mit 
filtrierter und sterilisierter Luft versorgte Operationssäle, keine 
pneumatischen Niederdruckkammern für Brustoperationen, oder die 
Weltliteratur umfassende Bibliotheken, dennoch suchen uns selbst 
von der Übersee, aus den technisch vollkommen eingerichteten 
Krankenhäusern, wahren chirurgischen Fabriksstädten die Ärzte 
auf, um individuelle chirurgische Kunst zu lernen und sie äussern 
sich über ihre hiesigen Erfahrungen mit der grössten Ehrfurcht und 
Anerkennung, denn sie fanden hier (keine seelenlose Massenarbeit, 
sondern hingebungsvollen Kampf für das Leben der Kranken. Nach 
einem Rückblick auf die Vergangenheit der Chirurgie, als dieser 
nur sehr beschränkte Mittel zur Verfügung standen, betont der Prä
sident, dass die Chirurgie der Gegenwart ebenso so sehr Kunst, wie 
Wissenschaft ist. Die Kunst der Chirurgie wurde, von der Dekadenz 
durch die konservative Entwicklung gerettet, die auf den von Sem
melweis, Lister, Billroth, Bergmann, Kocher und den übrigen Klas
sikern gefestigten Grundlagen auf das heutige Niveau entwickelt 
wurde. Nur auf einem Gebiet, dem der Behandlung der Krebskrank
heit kann der erzielte Fortschritt nicht befriedigen. Die mit umfas


