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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-
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ner, hat im Herbst die ungarische Hauptstadt besucht und im Auf
trag des schwedischen Ärzteverbandes unsere Heilbäder studiert. 
Vor kurzer iZeit hat nun Dr. Gunno Willner im Schwedischen Königl. 
Ärzte verband einen mit Projektionsbildern illustrierten Vortrag über 
die Heilfaktoren von Budapest in Anwesenheit eines vornehmen 
Auditoriums, gehalten. Aus den hier eingelandten Meldungen geht 
hervot, dass in schwedischen Ärztekreisen für die Heilfaktoren von 
Budapest ein gesteigertes Interesse zutage tritt. Der Vortrag Dr. 
Willners ist auch als Separatabdruck erschienen und wurde sämt
lichen in Betracht kommenden Klinikern zugeschickt.

Studienausflug der katholischenn Ärzte von Brüssel nach Buda
pest. Für Mitte April wurde die Ankunft einer namhaften Gruppe 
von belgischen Ärzten nach Budapest angezeigt. Die Ärztegruppe 
wird sechs Tage lang in Budapest verweilen und vier Tage dem Be
such des Plattensees widmen.

Die Errichtung des Rheuma-Krankenhauses in Budapest. Der
ungarische Minister des Innern, Nikolaus Kozmu, erklärte jüngst 
anlässlich seines Presseumpfanges, dass die Errichtung von weite
ren Krankenhäusern in Budapest nicht notwendig sei. Eine Aus
nahme bilde nur die Schaffung eines Bäderkrankenhauses für 
rheumatische Leiden, das berufen ist, einen längst gefühlten Man
gel zu beheben, und dessen Verwirklichung aktuell und notwendig 
sei. In den Budapester Thermalbädern deren Quellen zur Behand
lung von rheumatischen Leiden überaus geeignet sind, können un
bemittelte Kranke nicht behandelt werden, für diese ist ein Bäder
krankenhaus zu errichten. Die möglichst rasche Lösung dieser 
Frage wird einerseits durch soziale Gesichtspunkte motiviert, an
dererseits kann auch eine wissenschaftliche Thermalquellenfor- 
schung nicht eingeleitet werden, wenn das geeignete Kranken
mate,rial nicht vorhanden ist, durch dessen Beobachtung und Be
handlung die Wirkung der Budapester Thermalquellen auf den kran
ken Organismus wissenschaftlich nachgewiesen werden kann. Zur
zeit werden unsere rheumatischen Kranken in den Krankenhäusern 
medikamentös behandelt.

N AC H R IC H T E N .
Habilitierungen. Der Kultus- und Unterrichtsminister hat die 

Habilitierung des mit dem Titel eines a. o. Universitätprofessors an 
der Budapester Peter Päzmäny-Universität ausgestatteten Privat
dozenten Dr. Edmund Zalka für Zellenpathologie und praktische 
histologische Diagnostik des Polizeiarztrates Dr. Bela Birö für Po
lizei-Hygienewesen und des Universitätsassistenten Dr. Franz Mar- 
kovits für Diagnostik der Blutkreislauforgane an der medizinischen 
Fakultät der Budapester Peter Päzmäny-Universität als Privat
dozenten genehmigt.
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