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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
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senden anatomischen Kenntnissen und bravuröser chirurgischer 
Technik durchgeführten, sogenannten Radikaloperationen haben für 
die Heilung der Kranken nicht das Ergebnis gezeitigt, das erwartet 
wurde. Deshalb fand es die Ungarische Chirurgische Gesellschaft 
für notwendig, unter Mitarbeit der Krebskommissionen der Patho
logen und des Landesvereins für Hygiene das Studium der neuen 
Krcbsbehandlungsmethoden intensiver zu gestalten und als Grund
lage fiir die weitere Forschung eine Krebsstatistik anzulegen.

Mit pietätvollen Worten gedachte sodann der Vorsitzende der 
Verluste der Gesellschaft durch das Ableben des Obermedizinal
rates und Krankenhaus-Direktors Aladdr Bogdän, des Komitats- 
Oberphysikus Andreas Polereczky, des Hofrates Professor Wilhelm 
Tauffer, des Medizinaloberrates Primarius Bela Walla.

Nach Erstattung verschiedener Berichte erklärte der Präsident 
die wissenschaftlichen Beratungen für eröffnet.

I. Hauptfrage: Pathologie und Therapie der Bauchspeicheldrüse.
Referent: Tibor Verebely stellte nach einem historischen Rück

blick auf die Literatur der Pankreas-Krankheiten fest, dass die letz
ten zwei Dezennien nur die schon früher studierten Fragen der chro
nischen Entzündung, Zysten. Geschwülste und Verletzungen der 
Pankreas statistisch unterstützt, oder andere strittige Fragen ent
schieden, wesentlich jedoch kaum etwas neues gebracht haben. Die 
Schwierigkeiten der Chirurgischen Therapie sind nicht nur durch 
die schwere Zugänglichkeit gegeben, das Aufsuchen der Drüse von 
vorne auf dem supragastrischen, gastrocolischen und infracolischen 
Wege ist ebennso exakt ausgearbeitet, wie die Technik des Ein
dringens von rückwärts. Die Schwierigkeit wird vielmehr durch 
das mächtige Gefäss- und Nervennetz gegben, die die Drüse um
geben, andererseits durch das Verhältnis der Drüsenausfuhrgänge 
zu den Gallenleitungen. Der Vortragende beschäftigte sich sodann 
eingehend mit den anatomischen Verhältnissen der Gefässe, der 
Nerven und der Ausfuhrgänge und wies nach, dass die beiden 
Pankreasgänge: Ductus Wirsungianus und D. Santorini mit den 
Leitungen der Gallenblase in 10 Variationen Vorkommen können. 
Die Verschiedenheiten finden in der Entwicklung der Drüse ihre 
Erklärung, die eingehend geschildert wird. Hinsichtlich der Ein
mündung der Wirsung-Santorini und Gallenleitungen in den Darm 
finden sich ebenfalls verschiedene Kombinationen, indem die drei 
Leitungen separat oder auch vereint einmünden können. Die 
chirurgische Literatur verzeichnet auch verschiedene Entwicklungs- 
anomalien des Pankreas. (Pancreas annulare, aberrans). Die ver
hältnismässige Seltenheit der Pankreaserkrankungen beleuchtet 
der Umstand, dass von den in seiner Klinik durchgeführten 12.850 
Bauchoperationen nur 165 auf Pankreaskrankheiten entfallen, was 
1.28% entspricht. Diese Ziffer stimmt auch mit ausländischen 
Statistiken überein. Eine systematische Übersicht der Pathologie 
des Pankreas wird durch den Umstand erschwert, dass die Klinik 
nur einen verhältnismässig geringeren Bruchteil der Pankreas
leiden als selbständige Krankheitsbilder zu erkennen imstande ist. 
Jedenfalls sind die Fragen der akuten Entzündung und der Be
handlung der Geschwülste aktuell, die erstere bildet eine der 
schwersten Bauchkatastrophen, die andere aber ein trauriges 
Kapitel der Chirurgie.
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Akute Pankreatitis. In dem überaus abwechslungsreichen ana
tomischen Bild des von Pölya als akute Pankreatitis bezeichneten 
Krankheitsbildes finden sich 3 Prozesse unlösbar verknüpft: Zir
kulationsstörungen, 'nekrotische Prozesse und entzündliche Er
scheinungen. Absichtlich werden diese allgemeineren Bezeichnun
gen an Stelle der üblichen: Hämorrhagie, Fettnekrose und
Eiterung angewendet, weil diese sich viel zu eng gefasst er
weisen. Als Teilerscheinungen der Zirkulationsstörung finden sich 
nicht nur mehr minder massenhafte Blutung, sondern oft sehr aus
gedehnte Ödeme, Zircumkripte oder umfangreiche blutige Ge- 
websinfarkte und Thrombosen. Die Nekrose ist nicht nur auf 
Fettgewebe beschränkt, sondern es nekrotisiert auch die
epitheliale und bindegewebige Substanz der Drüse in zerstreuten 
Herden oder auch in grösserem Umfang. Die Entzündung ist 
gleichfalls nicht auf die Eiterung der Drüsenlappen und Ausfuhr
gänge beschränkt, sondern tritt als Reaktion auch in der Umge
bung der nekrotischen Fett- oder Drüsengewebsherde auf und 
führt schliesslich zu deren Resorption oder Demarkation. Einer 
oder der andere der erwähnten pathologischen Prozesse kann so 
stark in den Vordergrund treten, dass dieser das Bild einer 
selbständigen Erkrankung bieten kann. Das ist die Ursache, dass 
neben den älteren Bezeichnungen: Apoplexia pancreatica, Pancrea- 
titis haermorrhagica, Fettnekrose,. Pankreatitis gangraenosa, 
Pancreatitis purulenta, in der neueren Literatur auch die 
Pancreatitis oedematosa als selbständiges Krankheitsbild ver
zeichnet ist. Die Schwere der klinischen Erscheinungen steht nicht 
notwendigerweise in Beziehung zum Ausmass der Drüsenver
änderungen, was durch den Umstand erwiesen wird, dass bei 
Kranken, die einen initialen leichteren Anfall überstanden haben, 
später IZysten mit solch umfangreichen Veränderungen gefunden 
werden, die nur Folgen von vorausgegangenen sehr schweren 
Prozessen sein können. Bei der Beurteilung dieser Fälle sei 
übrigens zu berücksichtigen, dass der Sektionsbefund für das Aus
mass der vor dem Tode vorhandenen Veränderungen nicht als 
massgebend betrachtet werden kann, weil die verdauende Wir
kung des aktivierten Drüsensekretes auch postmortal fortschreitet, 
so dass sich bei der Sektion ein bedeutend schwereres Bild findet, 
als jenes, das vor dem Tode bestand. Der Vortragende führt aus 
seiner Praxis ein Beispiel hiefür an.

Vom klinischen Gesichtspunkte aus dürfte Dreesmann Recht 
behalten, der nur zwei selbständige Krankheitsbilder der akuten 
Pancreatitis feststellt: P. necrotica und P. purulenta. Dies stimmt 
auch mit der Auffassung der französischen Forscher überein, die 
„pancreatite aigue aseptique und septique unterscheiden, nur be
steht der wesentliche Unterschied nicht im bakteriologischen Be
fund, wie das bereits Pölya nachgewiesen hat, sondern darin, dass 
im ersteren Fall den Grundcharakter des Prozesses die Auto
digestion und konsekutive Nekrose bildet, dieser schliesst sich 
sodann secundär später die Eiterung an, das ist die P. necrotica, 
im zweiten Fall bildet den Grundcharakter die in den Gängen 
fortschreitende Infektion, der sich später die autodigestive Nek
rose anschliessen kann. Diese letztere Form wurde von Pölya als 
subakute Pancreatitis von den akuten Formen abgesondert.

Pancreatitis necrotica. Ob die verschiedenen Erscheinungen der
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Pancreasnekrose: die oedematose, hämorrhagische Gewebs- und
fettnecrotischen Formen, die aufeinander folgenden verschieden 
schweren Abschnitte, resp. Stufen desselben Prozesses sind, ob 
diese verschiedenen Bilder in Reihenfolge eines nach dem an
deren sich entwickeln und der Prozess, wenn auch verschieden 
rasch alle diese Stadien durchläuft, oder ob gewisse bisher unbe
kannte pathologische Faktoren von Anbeginn die Schwere und 
den Umfang des Prozesses bestimmen: das sind heute noch Streit
fragen. Sicher ist, dass alle Formen der Nekrose mit der Auto
digestion des Pancreas in Beziehung stehen, wobei jedoch fraglich 
Ist, ob das aktivierte Sekret imstande ist, normales Drüsengewebe 
zu verdauen, oder ob das Vorhandensein eines gewissen Grades 
von Gewebsläsion erforderlich ist. Für diese Annahme sprechen 
jene Fälle, wo als auslösende Ursachen stumpfe Verletzung der 
Drüsensubstanz, Arteriosklerose. Embolie, Vergiftung; Gefäss- 
spasmen, Entzündungen oder Störungen der Ernährung der Gewebe 
figurieren. Die Aktivierung des, Trypsinogens des Drüsensekretes 
gelang experimentell mit Galle, Bakterienkulturen und mit 
Duodenalsekret, wahrscheinlich wird auch in abgestorbenen 
Drüsenzellen eine aktivierende Substanz produziert (Zytokinase). 
In der humanen Pathologie kommt diesbezüglich die grösste Be
deutung der Wirkung der Galle zu; die in den nekrotischen Her
den und hämorrhagischen Exsudaten oft nachweisbaren Keime 
wandern anscheinend secundär in die nekrotisierenden Herde ein. 
Auf die aktivierende Bedeutung der Galle haben ursprünglich jene 
Fälle verwiesen, wo im Hintergrund des Krankheitsbildes Gallen
steine oder schwere Gallenblasenentzündungen nachgewiesen wur
den. ln seiner eigenen Prax's finden sich Gallensteine in 32 von 39 
Fällen, Der Vortragende erörtert sodann die Bedeutung: der Spas
men des Odd'i-Ringes beim Entstehen der Pankreasnekrose als 
Faktor, welcher Gallenstagnation und das Eindringen von Galle in 
die Leitungskanäle der Bauchspeicheldrüse herbeiführen k önnte. 
Wahrscheinlich kommt auch beim Eindringen von Duodenalsekret 
in das Pankreas-System die Hauptrolle der Galle zu, hiefür spricht 
die Erweiterung des Duodenums bei retrogader Füllung infolge 
Ileus. Die durch Galle herbeigeführte Aktivierung erfolgt Wahr
scheinlich den anatomischen Verhältnissen entsprechend in der 
Ampulle, in den Endpartien der Choledochus — oder der Pankreas- 
leitungt in benachbarten Duodenalparten, wobei die Diffusion mit 
der momentanen Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion, in 
anderen Fällen aber langsam, in die Drüsensubstanz fortschreiten 
kann. Auch die Frage ist noch ungeklärt, auf welchem Wege das 
aktivierte Verdauungssekret in die verschiedenen Stellen des Fett
gewebes gelangt und dort die charakteristischen Balserschen 
nekrotischen Herden verursacht.

D'e Frage, welche von den drei Erscheinungsbildern der 
Krankheit: Blutung, Nekrose und Entzündung als primär zu be
trachten ist, kann nur dahin, beantwortet werden, dass die Nekrose 
des Drüsengewebes als primär zu betrachten sei. Eine sekundäre 
Komplikation ist die infolge der Zerstörung der Gefässe auf
tretende Blutung, deren Umfang von der Weite der lädierten Ge- 
fässc abhängt. Der nekrotische Herd und der Bluterguss bereiten 
den Boden für die Ansiedlung von Keimen, und damit für die 
Eiterung vor. Je schwerer das Krankheitsbild und je rascher es 
verläuft, umsomehr treten. Blutungen und Ödeme in den Vorder



2 8

grund, bei schleppendem Verlauf kommt es zu Gewebs- und Fett
nekrosen, noch später tritt die infektiöse Eiterung in Erscheinung, 
die aber nicht immer den Abschluss des Prozesses bedeutet. Aus 
diesem Verlauf der Aktivierung folgt, — worauf Pölya und Walzel 
hinwiesen — dass der Umfang der Nekrose schon wenige Minuten 
nach der erfolgten Aktivierung bestimmt ist. (Zuerst wird das 
Trypsin aktiviert, als Folge treten Gewebsnekrose und Blutungen 
zfuf, später das Steapsin, was Fettnekrose zur Folgei hat.

Die Ursache des sogenannten Pankreastodes wurde von ver
schiedenen Autoren auf reflektorische Herzreizung, auf Toxinwir
kung und auf Blutdruckerniedrigung durch Pankreassekrete zu
rückgeführt. Der Tod. kann auch durch Spätkomplikationen: 
Abszesse, Zysten, Pylephlebitis und Kachexie eintreten.

Die Diagnose der Pankreatitis ist auch heute, wo die Ergeb
nisse der Laboratoriums-Untersuchungsmethoden zur Verfügung ste
hen, keineswegs leicht zu stellen. Tatsächlich schätzen selbst die 
günstigsten Statistiken die vor der Operation gestellten richtigen 
Diagnosen auf lh, manche auf die Hälfte der Fälle. Die klassischen 
klinischen Symptome sind in die linke Schulter strahlender heftiger 
Schmerz, in der Magengrube eine quer verlaufende druckempfind
liche Resistenz, Meteorismus der oberen Unterleibspartie bei man
gelnder Muskelres:stenz, an Ileus erinnernde Magen-Darmsymp
tome, schwerer Kollaps mit fliegendem Puls und hohem Fieber. Die 
Laboratoriums-Untersuchung ergibt zahlenmässige Änderungen der 
Blutzellen-Elemente, Polyglobulie und Leukocytose, Dtastasever- 
mehrung im Blut und Urin, erhöhtes Blutzucker-Niveau, manchmal 
vom Anbeginn bestehende Glykosurie. Für Hämorrhagien sind 
nach Stützer und Turner grünlich-braune und bläulich-braune Ver
färbungen in der Nabelgegend charakterisFsch, nach Popper ist 
das Verschwinden der Schmerzen nach paravertebralen Novocain- 
Einspriitzungeu links in die VIII. -- X. Dorsalsegmente charakteri
stisch. Auf Nekrose verweist nach Dietrich, wenn das Fettgewebe 
der Bauchwand nicht weich, sondern hart und steif ist. Baily hält 
das Löwi-Symptom für wertvoll, wonach bei Pankreatitis nach 
Einträufelung von 4 Tropfen l%o Adrenalin exzentrische oder 
eiförmige Pupillenverengung eintritt.

Was die Operations-Indikationen betrifft, betont Pölya, dass 
die leichten Fälle von selbst heilen, schwere Fälle aber seien 
kaum zu retten. Demgegniiber betonte Schmieden die Wichtigkeit 
der möglichst früh durchgeführten Operation. Die verschiedenen, 
nach der ersten Begeisterung veröffentlichten Statistiken brachten 
sodann eine grosse Enttäuschung, denn es stellte sich heraus, dass 
durch Radikaloperationen die Mortalität nicht herabgesetzt werden 
konnte, es erhoben sich sogar Stimmmen, welche die Gefährlich
keit der Frühoperationen betonten.

Man versuchte sodann die Kranken über die gefährliche Ver- 
giftungsperiode durch interne Behandlung hinüberzuretten, man 
gab 2—4 stündlich 0,3 g. Heparin in Tropfinfusion, Eigenblut- und 
Traubenzucker, Kongorot-Trypaflavin- und Rivanolinjöktionen, ge
gen die Blutdrucksenkung Ephetonin etc. Sodann die von ver
schiedenen Autoren empfohlenen Operationsmethoden: Kapsel-
inzlision mit Lumbotomie, Querschnitt durch den vorher beiderseitig 
abgebundenen Drüsenkörper, Cholecystotomie. Cholecystectomie, 
Drainage u. a.
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Die neueren Ansichten lassen sich aus dem Wdrrsal der wider
sprechenden Empfehlungen folgendennassen zusammenfassen: Im
Initialshock soll nicht operiert werden, hat der Patient den ersten 
Anfall überstanden, so wartet man zweckmässig bis das Krank
heitsbild syjnptomatisch zur Ausbildung gelangt ist, was ungefähr 
innerhalb 6 Stunden geschieht. In leicht einsetzenden Fällen soll 
die Beruhigung abgewartet werden. Die Operation ist nachträglich 
indiziert, wenn die Nekrose oder die Eiterung lokalisiert ist, oder 
aber eine vorhandene ausgesprochene Gallensteinerkrankiung zu 
redizivierenden Anfällen Anlass geben kann. Sind schwere Symp
tome vorhanden, so ist die Operation am 4-ten. 5-ten Tag indiziert, 
wenn die Erscheinungen eines Verschlusses der Gallenwege, oder 
der fortschreitenden Infektion in den Vordergrund treten, von den 
Gallenoperationen ist die Hepatikus-Drainage, bei passierbarem 
Zystikus die Cholezystostomie, von den Pankreas-Operationen die 
Pankreatostomie mit reichlicher Drainage durchzuführen. Zeigen 
sich in schweren Fällen Olygurie und Vermehrung des Nitrogen
rückstandes, eventuell Anurie, so ist die Operation aussichtslos. In 
den 39 Fällen des Referenten war die Mortalität 53.3%, was dem 
Umstand zuzuschreiben ist, dass die überwiegende Mehrzahl der 
Fälle nach dem 5-ten Tag des Krankheitsbeginnes zur Operation 
gelangte.

Pancreatitis abscedens. Wenn sich an Stelle der Bauch
speicheldrüse eine eitrige Höhle findet, so ist schwer zu ent
scheiden, ob die Höhle durch nachträgliche Vereiterung einer 
nekrotisierenden Zyste, oder durch Konfluieren einzelner Lappen
abszesse zustande gekommen ist. Der Abszess besitzt erhebliche 
Neigung zur Wanderung und Senkung, so kann er in die Leisten
gegend oder unter das Zverchfell gelangen, oder in benachbarte 
Höhlenorgane einbrechen, auf diesem; Weg entleert werden und 
sogar spontan he.len. Während die Entzündung, sowie die zer
streuten kleinen Abszesse dem Krankheitsbild der leichten 
Pancreopathien angehören, bilden die umfangreichen Abszesse und 
Pancreaszysten Gegenstand der chirurgischen Eingriffe: Eröffnung. 
Dreinage und Tamponage.

Chronische Entzündung. Bei der chronischen Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse tritt der Konnex mit den Erkrankungen der 
Gallenwege derart in den Vordergrund, dass die Bedeutung der 
Magen- und Duodenalgeschwüre für die Pathogenese ^ e r  Pancrea- 
titisl chronica nahezu in Vergessenheit geraten ist. Die
neueren Untersuchungen bestätigen, dass die Pathogenese
dieses Leidens viel mannigfaltiger ist, als früher ange
nommen wurde, neben den die Krankheiten der Leber be
gleitenden hepatogenen Formen finden sich jene mit
gastroduodenalen und cholangitischen enterogenen und hämatoge
nen Ursprung. Bei den enterogenen Formen figurieren gewisse In
fektionen und Vergiftungen, hei den hämatogenen Formen Tuber
kulose, Syphilis, Typhus; Variola; Scarlatina und Alkoholismus. 
Der Referent schildert sodann eingehend das bei der Krankheit auf
tretende anatomische Bild, dessen charakteristische (Zeichen die 
Vermehrung und Schrumpfung des Bindegewebes und die Zerstö
rung der Drüsensubstanz sind. Die klinischen Symptome sind weni
ger bezeichnend. Zuerst zeigt sich immer .'ein, stufenweiser Verfall 
des Organismus mit Abmagerung, Schwäche, Schlafsudht, zyano
tische oder bronzefärbige trockene Haut, Blutungsneigung:, Schmer
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zen in der Magengrube, die oft in die rechte Schulter ausstrahlen 
palpierbare Geschwulst in der Lebergegend, ferner Foetor ex ore, 
Eckel vor Fettspeisen, Übligkeiten, Flatulenz; Fettstiihle, Glyko- 
surie und Gelbsucht. Oft bereitet die Differenzierung des subhepa
tischen Herden von Geschwülsten Schwierigkeiten. Sodann werden 
die üblichen chirurgischen Methoden erörtert.

Zysten. Nach Anführung einer reichen Kasuistik wird der Ur
sprung, die Aufteilung und die Symptomatologie der Zysten erör
tert. Zumeist findet sich eine wenig Klagen verursachende Ge
schwulst in der Mittellinie des Epigastriums. Sodann werden die 
Operationsmethoden erörtert. Im Vordergrund steht die noch von 
Gussenbauer empfohlene Marsupialisation. Die verzögerte Heilung, 
hartnäckige Fisteln bewegen oft.die Chirurgen bessere Methoden 
zu versuchen, doch zeigen radikalere Eingriffe hohe Mortalitäts
ziffern.

Pankreas-Steine. Die Steinkrankheit zeigt ebenfalls Beziehun
gen zu den chronischen Pankreaserkrankungen, sie ist entweder die 
auslösende Ursache, oder die Folge des Leidens. Die Publikationen 
stellen einmütig- fest, dass Steine in der Bauchspeicheldrüse sehr 
selten Vorkommen. Die klinischen Symptome stimmen mit denen 
der chronischen (Entzündung und der Geschwülste überein, die Ko
liken wiederholen sich wie bei Gallensteinanfällen, mit links aus
strahlenden Schmerzen, im Röntgenbild ist der Steinschatten (nach
weisbar. Ein positives Zeichen für Pankreas-Stein ist. wenn nach 
einem Anfall im Stuhl Kalksteine gefunden werden. Pilocarpin- 
Darreichung kann kleinere Steine austreiben. Die' Diagnose des 
Steinleidens vor der Operation ist bisher selten gelungen, die Ent
fernung des Steines ist jedenfalls empfehlenswert.

Pankreasgeschwülste. Die Kasuistik1 hat zahlreiche Formen von 
gut- und bösartigen Neubildungen der Bauchspeicheldrüse fest
gestellt. In Drüsenmetastasen findet Insulin- und Fermentproduktion 
statt, die erstere verursacht Hypoglykämie, die letztere produziert 
zerstreute autodiigestive Herde im ganzen Organismus. Bei Pan
kreaskarzinomen findet sich oft perifere Thrombose. Die Symptome 
gestatten infolge der vielfachen Beziehungen des Pankreas zu den 
Nachbarorganen ziemlich selten eine sichere Diagnose, der gleiche 
Umstand verhindert auch in den meisten Fällen eine radikale Be
handlung. Zumeist muss man sich mit Behelfsoperationen begnügen, 
die nur die Ausschaltung des Ikterus und der Duodenalstruktur be
zwecken. Die Operationsmortalität ist ziemlich hoch. In der Mayo- 
Klinik werden die Patienten vor der Operation reichlich mit 
Kohlerihydraten ernährt und erhalten Kalziumchlorid-Einspritzungen 
und Bluttransfusion, womit die Mortalität auf 1—2% herabgedrückt 
werden konnte. Über die Ergebnisse der Röntgenbehandlung liegen 
keine Berichte vor.

Verletzungen. Unter den Verkehrs- und industriellen Unfällen 
(Automobil, Eisenbahn. Strassenbahn, Fahrrad); sowie bei den 
Opfern von Sportverletzungen (Fussball) finden sich gegenwärtig 
viel mehr subkutane Pankreasverletzungen, als früher. Schussver
letzungen des Unterleibes haben im Weltkrieg ebenfalls reichlich 
Beobachtungsmaterial geliefert, obwohl zweifellos die Pankreas
verletzung in solchen Fällen gegenüber den Verletzungen anderer 
Unterleibsorgane in den Hintergrund treten. Die von Scheitz ver
öffentlichte Zusammenstellung schätzt die (Zahl der bis 1934 ver
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öffentlichten subkutanen Verletzungen des Pankreas auf 70. Der 
Referent fand unter den 187 Unterleibsverletzungen, die in seiner 
Abteilung behandelt wurden, drei subkutane und zwei komplizierte 
Pankreasverletzungen, und ist der Ansicht, dass die stumpfen Ver
letzungen zum Teil durch Beugungsrisse entstehen, was die verti
kalen Risse der Vorderfläche des Pankreas erklären würde. Bei hef
tiger Krafteinwirkung kann natürlich die vollkommene Zereissung 
oder Zermalmung der Drüse eintreten. wogegen die leichteren Ver
letzungen in der Form von punktförmigen Blutungen in Erschei
nung treten, die jedoch zumeist glatt heilen. Bei partiellen Ver
letzungen hängt die Prognose davon ab, wie stark der Ausführungs
gang und das bedeckende Bauchfell geschädigt s nd. Zerreisung des 
Ausführganges mit Zerstörung von Drüsenpartien haben zumeist 
•Zystenbildung zur Folge. Eine Fettnekrose tritt nur ein. wenn das 
ausfliessende Sekret irgendwie aktiviert wird. Ist das Bauchfell 
verletzt, so gelangen das Drüsensekret und das Blut in die freie 
Bauchhöhle, was zumeist den Tod zur Folge hat. Sämtliche Publi
kationen stimmen darin überein, dass die Verletzungen zumeist bei 
Jugendlichen, zwischen dem 10—20. Lebensjahr, und zwar in erster 
Reihe bei Männefn Vorkommen. Die Ursache ist, dass das junge 
Pankreasgewebe leichter verletzlich ist, anderseits, dass Verletzun
gen zumeist in diesem Alter Vorkommen. Die Symptome der Pan
kreasverletzung heben sich vom Rahmen der schweren Unterleibs
verletzungen nur wenig ab, so dass sie kaum festgestellt werden 
können. Weder die Intensität des Schocks, noch die innere Blu
tung, oder andere Symptome bieten einen Fingerzeig für die 
Diagnose. Dies ist aber eigentlich gar nicht notwendig, weil ja die 
Operationsindikation bei Unterleibsverletzung auf der Grundlage 
festgestellt wird, dass bei jeder subkutanen Verletzung, wo Ver
dacht auf die Schädigung eines Unterleibsorgans besteht. d,ie La
parotomie durchzuführen ist. Nach Erörterung der verschiedenen 
Operationsmethoden betont der Referent, dass die Tamponade selbst 
bei genauer Versorgung der Verletzung notwendig ist. Nach Ver
letzungen treten hartnäckige Zysten auf, die oft nach Monaten 
von selbst heilen.

(Fortsetzung folgt.)

Mitteilungen der Budapester Zentral-Kur- und 
Heilstättenkommission.

Professor Donato in Budapest. Auf Einladung der Kurkommis
sion hat der Vorstand der Laryngologischen Klinik in Rio-Allegre 
(Brasilien) Professor Donato zum Studium unserer Heilschätze Bu
dapest aufgesucht. Der hervorragende Gelehrte hat unsere Heil
bäder und Heilquellen besichtigt und ist mit seinen ungarischen 
Fachkollegen in Berührung getreten. Auf Grund seiner Erfahrungen 
hat Professor Donato beschlossen, unsere Hauptstadt im Herbst 
zum Studium unserer Thermalquellen zu einem mehrmonatlichen 
Aufenthalt wieder aufzusuchen und die Frage zu studieren, welche 
Wirkung unsere Thermalquellen auf die Erkrankungen der oberen 
Luftwege ausüben.

Ein Vortrag von Dr. Qunno Willners über Budapest. Der Ge
neralsekretär des Schwedischen Ärzteverbandes. Dr. Gunno Wäll-


