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den langes bakterien/reies Vorstadium hat, in welchem sich aber
bereits Zellenwucherung, Trfibung und Eiweil3reaktion finden, oline
dab klinische Erscheinungen yon Meningitis vorhanden zu sein
brauchen. Bei einem derartigen Befund ist soforfige Labyrinth-
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resektion indiziert. Bei Hirnabscessen finder sich in einer geringen
Anzahl Mares L u m b a l p u n k t a t , meist ist der Liquor triibe, aber
mikr0skopisch und kulturell steril. Unkomplizierte Sinusthrombosen haben dagegen stets klaren, sterilen Liquor.
NOHSMANN.

VERHANDLUNGEN A R Z T L I C H E R GESELLSCHAFTEN.
lichen Bucky-Blende hergestellt sind. Die A n f n a h m e n zeigen at,
Hundertjahrfeier
allen Stellen derartige Feinheiten der Struktur, wie :man Sie sonst
Deutscher Naturforscher und )~rzte in Leipzig.
n u t au~ sehr guten kleinen Blendenbildern ohne Verst~rkungsTagung der Deutschen RSntgengesellschaft
(Gesellschaft ffir RSntgenkunde und S t r a h l e n f o r s c h u n g ) .
S i t z u n g v o m 2 1 . - - 2 3 . Sept. I922.
Sekund~ire Strahlung und Streuung
erleiden auf ihrem Gang
d u t c h den K6rper eine Schwitchung. Diese Schwdichung setzt sich
n a e h FI~IEDRIC~ aus den beiden Komponenten Absorption und
Streuung zusammen. Die Absorption ist gewissermal3en die Freundin des Arztes, denn in der Tlierapie k o m m t eine biologische ~Arirkung nur da zustande, wo strahlende Energie absorbiert wird und
ffir die Zwecke der Diagnosfik ist wiederum zu beachten, dal3
schattenspendende Wirkung auch nur da auftreten kann, wo Absorption stattfindet. Die Streuung dagegen ist s o w o h l in der
Therapie als auch in der Diagnostik eine selir unliebsame Erscheinung a n d kann deshalb m i t R e c h t als die Feindin des Arztes bezeichnet werden. Das diagnostische R6ntgenbild wird durch das
Ph~nomen der Streuung unscharf. Dies t r i ~ u m so mehr in Erscheinung, wenn grol3e schatteuspendende Schichten feinere K6rper
tiberlagern. Daraus erklitrt sich z. B. auch die Tatsache, dal3 es nicht
gelingt, beim Pneumoperitoneum v611ig scharfe Bilder zu crhalten.
Diese Tatsache, sowie die verschiedenen Grundgesetze fiber die
Erregung und Verbreitung der St~eustrahlung werden d u t c h optische Vergleiche ausgezeichnet demonstfiert. (Demonstrationen.)
Ffir die Therapie wichtig ist das yon STOCKER gefundene Gesetz:
Je hitrter die Erregungsstrahlung um so mehr wird in der Ausbreitung der Streustrahlung die R i c h t u n g der ersferen bevorzugt. Die
obengenannte Friedricbsche Regel: Schwitchung ~ Absorption
Streuung ist in letzter Zeit von mehreren ausls
Forschern
unabhs
voneinander q u a n t i t a t i v nachgeprfiit worden. Dabei
haben sich fibereinstimmend sehr genaue Ergebnisse gezeigt, aus
denen hervorgeht, daI3 bei Wellenlitngen, die unter gem ]etzt erreichten therapeutischen Optimum liegen, die Absorption und d a m i t
auch die biologische Wirkung so aul3erordentlich hinter der Streuung an Bedeutung zuriiektritt, dab es unwahrscheinlich wird, dal3
man unter noch hitrterer Strahlung und hSherer Spannung b i d e gisch wirksamere Wirkung wird erzielen k6nnen. Auch die Versuche
yon GROSSMANN h a b e n gezeigt, dal3 die prozenfuale Tiefendosis
nicht mehr wesentlich v e r m e h r t wird, sobald m a n fiber I8O ooo Volt
Scheitelspannung an der R6hre hinausgeht. Es scheint d a n a c h die
Jagd nach der Million-Volt-Spannung, theoretisch und praktisch
nicht gerechtfertigt. Was die optimale Filterung von R6utgenstrahlen angeht, so zeigt eine analytische Untersuchung der Tilterwirkung yon Leichtmetallen und Schwermetallen, dab Kupfer
oder Zink die Ausgangsstrahlung wirksam zu h~rten verm6gen, indem sie die weichen Komponenten vornehmlich abfiltern, dal3 abet
eine itquivalente Schicht Aluminium oder Paraffin, die Ausgangss t r a h h n g nur gleichmiti~ig schwitcht aber n i c h t veritndert, also
unrationell ist.
BUCKY, Berlin : Korre]erat. Es erscheint heute wieder zweifelhaft, ob die b e k a n n t e n Kr6nig-Friedrichschen Leitsittze, dal3
gleiche absorbierte Energien Verschiedener R6ntgenstrahlen d~n
gleichen biologischen Effekt hervorrufen unabh~inglg v o n d e r
Wellenlitnge, in vollem Umfange berechtigt sind. ReL glaubt, dal3
bestimmten Weilenl~ngen bestimmte biologische Wirkungen zukommen. Der erzielte biologische Efeekt ist auBerdem abh/ingig
yon der Absorption der Strahlung, yon der Sensibilit~t der Zellen
und yon dcr Regenerationskraft des KSrpers. Besonders letzterem
Moment sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auch
BucxY glaubt, dal3 eine weitere Steigerung der Strahlenhitrte fiber
das ]etzt erreichte MaI3 hinaus keinen therapeutischen Fortschri•
bringen wird. Historischer Riickblick auf den Kampf der R6ntgendiagnostiker gegen die verschleiernde Wirkung der Streust~ahlen:
Albers-Sch6nbergsche Kompressionsblende. ~rattersche Vorderblende. Paschesche Schlitzblende. Bucky-Blende in fester und beweglicher Form. Demonstration einer Patentschrift aus Washington voln Jahre 1915 aus der die Grundidee der jetzt in Amerika fiblichen beweglichen Buckyblende, der sogenannten Potter-BuckyBlende bereits klar hervorgeht. Vorffihrung der neuen deutschen
Ausffihrung der beweglichen Bucky-Blende und Demonstration
verschiedener ~3bersichtsaufnahmen, die auf doppelt gegossenen
Filmen m i t zweifachem Verstitrkungsschirm vermittels der bewegKUSTNER,

G6ttingen:

der R6ntgenstrahlen. Die R6n•

schirm zu sehen gewohnt ist.
Aussprache: _~I~RI.~ND, Stockholm, demonstxiert seine auf dem
gleichen Prinzip beruhende, aber m i t spiraliger Lamelleranordnung
ausgestattete Rotafionsblende, sowie A n f n a h m e n damit, die den
yon BucKY erzielten A n f n a h m e n an Schfirfe nicht naehstehen
dfirften. - - GROSSMANN, Berlin, glaubt dal3 Kupfer als Filtermaterial
wegen seiner gleichmitBigeren Beschaffenheit und Reinheit den Vorzug vor dem Zink verdient. - - F. M. MEY]~R, Berlin, KRAUSS,
Berlin und DAVID, Halle, glanben, dab sichere Unterschiede in der
biologischen Wirkung zwischen weichem und h a r t e m R6ntgenlicht
bestehen. - - DAVID h a t dies d u t c h Beobachtungen m i t dem Capillarmikroskop bereits objektiv nachweisen k6nnen.
MARCH und S T A N N I G , Innsbrnck: Die spektrometrische
H~irtemessung der R6ntgenstrahlen. Demonstration des MarchStannigschen Spektrographen, der ein direktes Ablesen der kfirzesten Wellenl/inge am Fluorescenzschirm gestattet.
Ausspraehe: I'IOLZI~N]~,CI~T, Wien, hitlt die Ablesungen ffir sehr
zuverl~ssig n n d besonders ffir die Therapie sehr brauchbar. - ~vVINTZ, Erlangen n n d ~RIEDRICH, Berlin, decken die verschiedenen
Fehlerquellen subjektiver n n d objektiver Art, die der spektrometrischen R6ntgenslrahlenmessung mittels Fluorescensschirm anhaften auf und wollen dem I n s t r u m e n t nur eine Bedeutung ffir die
R6ntgendiagnostik beimessen, abet nicht ffir die Therapie.
OP1TZ, Freiburg: a) Biologische Vorgitnge bei der Bestrahlung des Carcinoms. b) Zum Problem der Dosierung. OPITZ
h a t Mguse m i t bestimmten R6ntgendosen b e s t r a h l t , so dal3 die
Mituse regelm~Big daraufhin starben. Dann h a t er eine andere
Serie m i t den gleichen R6ntgendosen bestrahlt und daxauf mit
Impftumoren geimpft. Die geimpften Tiere s t a r b e n nicht und
die Tumorzellen gingen bei den vorbestrahlten Tieren auch n i c h t
an. Es war also eine wechselseitige Immunititt vorhaliden. Die
Allgemeinwirkung der R6ntgenstralilen erscheint danach bedeutungsvol!er, als m a n bisher angenommen hat. Eine direkte Abt6tung der Carcinomzellen m i t R6ntgenstrahlen kann nicht das Ziel
der Carcinomtherapie sein. O. empfiehlt die Bestrahlung in mehreren kurz au:[einanderfolgenden Sitzungen vorzunehmen.
SIEGEL, GielJen: Ein Vergleieh der Statistiken operierter und
bestrahlter Uteruscarcinome zeigt bei den Operierten zwischen den
nach 2 J a h r e n Lebenden und den nach 5 J a h r e n Lebenden n u t eine
Differenz von 5%, w~hrend bei d e n B e s t r a h l t e n die Zahl der Lebenden f a s t gleichmitl3ig a b n i m m t . Man soll die Caxcinome in operable
nnd in bestrahlbare scheiden. Jedes inoperable Carcinom soU bestrahlt werden, denn auch bei infausten Fitllen finden sieh noch
einige Prozent Heilungen.
Aussprache: HAUDECK, Wien: Bei nachbestrahltem Mammacarcinom betritgt am Wiener Material die Heilungsziffer ioO/o mehr
als beim nur Operierten. - - WINTZ, Erlangen: Die Wirkung
der R6ntgenstrahlen ist in erster Linie eine l o k a l e , d e n n die Metastase geht nach Bestrahlung des Primgrtumors n i c h t zurfick. Man
soll m i t der Carcinomdosis n i c h t zurfickgehen. Es gibt eine gefithrliche Reizdosis, die bei 4 0 % der H.-E.-D. liegt. Die Perthessche
Stafistik kann zur L6sung der Dosierungsfrage n i c h t herangezogen
werden, da in der Dosierungstechnik Fehler nachzuweisen sind.
Von einer Statistik mul3 m a n verlangen, dal3 sie nur Fiille enthitlt,
die nach der gleicben Technik behandelt sind.
WINTZi Erlangen: Referat. Die Wirkung der Ovarialbestrablung auf das innersekretorische System. Mittels der modernen
exakten R6ntgendosierung ist e s m6glich, bestimmte Zellen des
Eierstockes gerade eben zu vernichten n n d so die F n n k t i o n dieser
Zellen a n d die wechselseitigen Beziehungen des innersekretorischen
Systems besser zu studieren, als das frflher m6glich war. I.iier
ist fiir die forschende Medizin noch ein weites Feld flbrig, Ffir die
Praxis ist schon jetzt festzustellen, dal~ bei Yerabfolgung yon
34~ der H.-E.-D. ans Ovar. eine T o t a l k a s ~ a t i o n eintritt, withrend bei Verabfolgung yon nnr 26% der H.-E.-D. n u t eine t e m poritre Sterilisation herbeige/flhrt wird, die i m ganzen K6rperstoffwechsel viel weniger eingreifend wirkt. Die Totalkastration ist
bei Frauen un•
43 J a h r e n besser zu unterlassen. E b e n s o bei
Morbus Basedow, bier wirkt t e m p o r ~ e Sterilisation sehr gfinstig.
WINTZ h a t bis jetzt 35 normale Kinder beobachtet, die nach Ablaut der Wirkungszeit yon 3--5 Jahren von vorher tempor~r sterilisierten Frauen geboren wurden.

2354

KLINISCHE

WOCHENSCHRIFT.

i. J A t I R G A N G .

N r . 47

x8. NOVEMBER x922

v. BERGMANN, Frankfurt a. M. Referat: Das Ulcus duodeni.
verwertet hat. H. beschr~nkt sich auf die Sicherung der Diagnose
Ffir die Diagnose des Ulcus duodeni 15Agtsich ein bequemes, immer
dutch den Nachweis voli direkten Ulcussymptomen (deformierter
gfiltiges Schema nicht aufstellen. Von besonderer Wichrigkeit
Bulbus, Nischen, Dauerspasmen usw.). Die Indikarionsstellung
erscheint die Schmerzanamnese, namentlich wenn die Schmerzen
soil vSllig dem Kliniker tiberlassen bleiben. Demonstration yon
zu den charakteristisehen Zeitpunkten (3--4 Stunden, nachts 6
R6ntgenbildern.
bis 7 Stunden nach dem Essen auftreten. Das bekannte p y l o r i s c h e
ACKERLUND, Stockholm. Korreferat: Im Ausbau des yon
Syndrom wird nach allgemeiner Annahme ausgelSst dutch die
HAUDECK 1911 inaugurierten Studiums der direkten UlcussymMagensS~ure, kann abet auch bet anaeiden Werten vorkommen.
ptome hat ACKERLUND Serienaufnahmen auf einer PIatte im unPathognomonisch ist aber auch der Schmerz nicht f/ir Ulcus
mittelbaren AnschluB an die Durchleuchtung durchgeffihrt, um die
duodeni. VieHaeh kann das Ulcus duodeni ganz ohne Schmereinzelnen Phasen der Duodenalffillung besser zu studieren. Auf
zen verlaufen. Der circumscripte Druckschmerz ist wertvoller
einer Platte 18 X 24 lassen sieh 4 Duodenalau{nahmen machen.
f fir die Diagnose, wenn er sich unter RSntgenkontrolle exakt
A. hat auf diese Weise IOO FSlle von Ulcus duodeni untersucht.
auf das Duodenum lokalisieren l~Bt. Wenn v. BE~GMANNS SchilJedes offene Bulbusgeschwfir zeigt dabei wenigstens auf einigen
ler WESTI~I~AI- die beiden Hauptgruppen des U l c u s duodeni,
Bildern deutliche Deformierung des Bulbus. Das Nischensymptom
das maximalsekretorische und das hyperperistalrische, unterfinder sich in 6C~ der Fglle, ist abet sehr h/Lufig spastisch bediligt.
schieden hat, so ist darunter nicht zu verstehen, dab sich alle
HS.ufig findet sich eine nachweisliche Retrakrion des Bulbus nnd
Ulcera duodeni in diese beiden Gruppen zwanglos einreihen lassen.
mediale Abflachung. Neubildungen zeigen Ffillungsdefekte, die
Nttr die Mehrzahl der Fglle kann so gruppiert werden. Die rSntgenicht mit Ulcus duodeni verwechselt werden k6nlien. Demonnologische Morilits
erscheint deshalb besonders wichrig
strarion zahlreicher R6ntgenbilder mit deutlichen direkten Uleusffir die Diagnose. Auch sind die FS.Ile nicht selten, bet denen hinter
duodeni-Symptomen.
einer ,,sekretorischen Magenneurose" doch ein Ulcus duodelii
HOHLBAUM, Leipzig. Korreferat: Ftir die operative Therapie
steckt. Dem Nachweis der okkulten :Blutung k o m m t keine groBe
des Ulcusduodelii hat sich die einfache Gastroenterotomie nicht sehr
Bedeutung mehr zu. Die Untersuchungsergebnisse zeigen selten eili
bewghrt, wenn sie auch in einem groBen Tell der FS~lle zum Erfolg
eindeufiges Bild, wie erst jiingst wieder die Kontroverse PEIPEI~
gefiihrt hat. Besonders unzuverlgssig ist die Gastroeliterotomie
und BoAs gezeigt hat. Bet der ttglfte aller Ulcera duodeni l~Bt sich
gegen rezidivierende Blutung aus dem Duodenalgeschwtir. Auch
jedenfalls in der Zeit ihrer 5~rztlichen Beobachzung keine Blutung
finder sich ein Ulcus pepticum jejuni hgufiger beim Ulcus duodeni
nachweisen, v. B.s Theorie fiber die IIerv6se Pathogeliese des
als beim MagengeschwSr. An der Leipziger Klinik wurde in lO%
Ulcus duodeni ist yon seinen Anhs
Vielleicht allzu einseitig
der F~ille naeh Gastroenterotomie ein Ulcus pepricum beobachtet.
tiberschS.tzt worden, v: B. will die Theorie nicht absolut und allVollkommenen MiBerfolg hat die Gastroenterotomie bet hochgemeingiiltig hinstellen, wenn auch das h~ufig heredit~re Vorgradig nerv6sen Erscheinungeli, bet Blutungen und beim ptokommen des Ulcus duodeni und die Tatsache, dab in letzter Zeit
rischen Sackmagen. Die einfache Pylorusausschaltung nach
HAR~ in 17% aller F~ille mit Ulcus duodeni organische Erkranv. :EISELSBERG ffihrt leicht zu postoperariven Blutungen und
kungen der ZentrMnervensystems nachgewiesen hat, sehr zugunsten
schfitzt nicht vor Perforation des Ulcus duodeni, sie h a t aber vor
seiner Theorie sprechen. Die Perforarionsgefahr ist in friiherer Zeit
alien Dingen den schweren Nachteil des hS.ufigen Ulcus pepricum
sicher fibersch/itzt worden. Seitdem die Paihologen darauf achten,
jejuni (I7--27%!). Die besteli Ergebnisse liefert abet die Resek~indet man auBerordentlich hS.ufig Narben am Duodenum als
rion des Geschwiirs unter Mitnahme des ,,SS.ureerweckers". Nur
Nebenbefund bet Sekrionen, ein Beweis, dal3 ein Ulcus duodeni
15% der Ulcus duodeni sind inoperabel: Dann ist die einfache
h/~ufig such narbig ausheilt. Man kann deshalb such eine interne
Gastroenterostomie am Platze. Ganz zu verwerien ist der fiberTherapie versuchen und soll erst nach Versageli der internen Theraradikale Standpunkt FINSTER~RS, der bis zu a/~ des Magens wegpie zur Operation raten. Dann abet erscheint die Resektion des
nimmt. Ebenso unniitz sind die verschiedenen Methoden, die zur
Gesehwfirs unter F o r t n a h m e des ,,sS.ureerweekenden" Magenteils
Pylornsauschaltung angegeben worden sind.
Die Indikation
die Methode der Wahl zu seth. L/il3~ sich das Geschwfir nicht reseder Operation soll nut gestellt werden, wenn die interne Therapie
zieren, so gibt der DuodenalverschluB mit gleichzeiriger Resektion
versagt hat, und der operariven Therapie soll auch stets eine indes ,,Saureerweckers" die besten Ergebnisse.
terne Nachkur folgen. Nut so lassen sich die Erfolge weiterhin
G R U B E R , Mainz. Korreferat: Die Hs
des Ulcus duodelft im Verh/iltnis zum MagenkSrpergeschwtir ist iibereilistim- ausbauen.
Aussprache: KSNNEKE hat an 12 Hunden nach bilatera]er Pylorusmend mit HART etwa wie I : 1,4. Die HS0ufigkeitsknrve steigt mit
ausschaltung immer Ulcera peprica erzielt, die ausbliebeli, wenn er
dem Alter und erreicht ihr Maximum zwischen 4 ~ nnd 7o, bzw. 5o
den ausgeschalteten Pylorusteil ganz entfernte. - - FO~SSEL,
und 8o Jahren. In der H~ilfte der F~lte finder man mehrere Ulcera
Stockholm: Die Form des Bulbus duodeni w i r d ver/~ndert durch
gleiehzeitig. Das Ulcus duodeni finder sich aber im Gegensatz zu
die arrive Bewegung der Schleimhautfalten (Demonst~arion yon
frfiheren Auifassungen nur in lO% aller F~lle an der Vorderwand
RSntgelibildern).
nnd in 8o% der F521e an der Hinterwand des Duodenums. Nur
E H R M A N N demonstriert io F~lle, bet denen das Zusammendie Uleera an der Vorderwand neigen zur Perforation. Die flbergroBe
treffen yon Skoliose oder Kyphose mit Ulcus duodeni ffir eilie
Mehrzahl der FS.11e ist aber prognosrisch sicher nicht ungiinstiger
mechanische Nriologie zu sprechen scheint.
als das Magenuleus. Es ist deshalb durchaus falsch vom Ulcus duodent als yon U1eus malignum seu perforans zu sprechen. Krebsige
DAVID, Halle: Demonstration yon Ulcus duodeni-l~61itgenE n t a r t u n g ist schon beim chronischen Magengeschwfir guBerst
bildern, die mit Itilfe der Duodenalsondenffillung gewonnen sind.
selten (5--6O/o) und k o m m t beim Ulcus duodeni eigentlich kaum
Hinweis ant den Wert der Methode in zweifelhaften FS.11en.
I'IOLFELDER, Frankfurt a. M.
vor. Auch Penetrationen sind seltener als beim Magengeschwfir.
Zum ZUstandekommen eines Ulcus duodeni i s t nStig: a) ein verAbt. Augenheilkunde.
dauungskrMriger MagenSaft, und b) eine StSrung der Vitalitgt des
Gewebes. Besonders hS~ufig h a t GI~U~ER die Entstehung eines
Ulcus duodeni im AnschluB an Verbrennungen beobachtet. Ein
S i t z u n g y o r e 2 i . ~ 2 2 . S e p t e m b e r 1922.
Ulcus pepricum braucht nach G.s Beobachtung nicht mehr Zeit zur
BIELSCHOWSKY, Marburg: St~rungen der Fusion und ihre
Entstehung als die Verdauung irgendeiner Mahlzeit. Das ist beBehandlung. Fusionsst6rungen kommen im sensorischen und
sonders w i c h r i g ffir die Unfallbegutaehtung.
motorischen Abschnitt des Fusionsapparates Vor. Nut die l e t z t e r e n
H A U D E C K , Wien. Korreferat: Die rSntgenologisehe Beobachwerden hier erSrtert. Sie lassen drei verschiedene Typen erkennen.
tung der sogenannten indirekten Symptome (Funktionssteigerulig)
Beim ersten fehlt die motorische Reakrion auf disparate Netzh a t sich nur nnvoIlkommen bew~hrt. HAUDECK grfindet deshalb
hauterregungen, so dab auch ganz geringe Heteropherien stSrende
s u c h beim Uicus duodeni seit den letzten 6~/~ Jahren seine Diagnose
Diplopie verursachen. Der sensorische Apparat ist intakt: w i s nur ant die direkte Beobachtung des Ulcus im RSntgenbild. Ob
matische Korrektur ermSglicht binokulares Sehen. _~riologie:
alas Fehlen yon direkten Symptomen gleichbedeutend ist mit
meist physische ErschSpfung oder psychischer Schoek. In der
Nichtvorhandensein eines UIcus duodeni, kann HAODXCK nicht
2. Gruppe sind sowohI Fusionszwang als auch Fusionsbreite nahezu
sagen, da in diesen Fs
nicht operiert wurde. Die Untersuchung
oder v611ig normal, aber die Inanspruchnahme des Fusionsapparates
mug sehr sorgfglfig u n d griindlich vorgenommen werden, man
verursaeht die charakteristischen Symptome der muskul~ren Asthek o m m t aber meist mit der DurcMeuchtnng allein aus, um die vornopie. Die zur 3. Gruppe gehSrenden F511e sind selten, sie werden
handenen direkten Symptome aufzufinden. Von 7~ yon H. rSntgean einem typischen Beispiel gesehildert. Ihr wesentliches Merkmal
nologisch ermittelten FS.11en wurden 38 operiert und hierbei 36maI
ist die Einschr/inkung bzw. der Verlust der relativen I40nvergenzdie Diagnose bestg.tigt. Wghrend die ROntgendiagnostik des
Magenuleus fast aussehlieBlieh deutsches Verdienst ist (I:IAuDECK breite. Eine m~13ige Exopherie, die sonst mfihelos d u t c h die aus
dem Fusionszwang resultierende IXonvergenzinnervation latent
rechnet die Osterreicher zu den Deutschen), so ist die R6ntgengehalten wird, kalin nnr mittels des yon Zentrum ffir die Nahdiagnosrik des Ulcus duodeni ausschliel31ich amerikanischen Ureinstellung der Augen ausgehenden Konvergenz-Impnlses, der mit
sprungs. Hier muB das Verdienst yon COLE besonders hervorgehoben
entsprechender Akkommodarionsanspan~ung verkniipft ist, auswerden, der a l s erster die direkten Symptome pathognomonisch

&NOVEMBER

I922

KLINISCHE

WOCHENSCH

geglichen werden. Wenn das Interesse am binokularen Einfachsehen vorherrscht, so t r i t t der Akkommodationskrampf als Scheinmyopie zn Tage. Derartige F~lle bilden also das Geffensti~ckzur sog.
relativen Hyperopie, bet der scharfes Sehen n u t nnter Verzicht
a n t binokularen Sehen m6glich ist, weil der die Hyperopie fiberwindende Akkor~moda•
einen entsprechenden Konvergenz-ExzeB bewirkt. Wie in diesen F/illen die abnorme Konvergenz
durch die Korrektion der Hyperopie mitteIs Konvergenzglgsern
beseitigt wird, so beseitigt die Prismenbrille in der 3. Gruppe der
Fusionsst6rnngen den Akkommodationsspasmns. In der 2. und
3. Gruppe besteht meist eine ausgesprochene neuropathische
Anlage. Therapeutiseh k o m m t abet die Prismenkorrektion nur
/fir geringe Grade yon Heterophie und nur dann in Betracht, wenn
Fusionsfibnngen n n d Allgemeinbehandlung nnwirksam bleiben.
H6here Grade eriordern operative Korrektur und zwar in der Regel
die doppelseifige Vorlagerung, da eine Rficklagernng die Gefahr
der Insuffizienz m i t sich bringt, wenn kein Beweglichkeitsflberschnl3
in der Richtung der Ablenkung besteht.
SCHWARZ, Leipzig: Uber das Sehged~ichtnis. Im allgemeinen
besteht Einigkeit darfiber, daft ein Unterschied zwischen ursprfinglich Gegebenem und erfahrungsgemS~g Erworbenem bet unsern
Sehwahrnehmungen besteht. Abet die Meinungen darfiber, wo die
Grenze zu ziehen ist, sind noch verschieden. Vortr. schlieBt sich
in der Hanptsache den Ansehauungen yon v. KRIES an, die er
in seinen Zuss
zur physiologischen Optik yon HEL~OLrZ
dargelegt hat. Als zwei/ellos ant angeborener Grundlage beruhend,
diirfen wit a n n e h m e n : Die Farbenemp/indungen (im weitesten
Sinne) verbnnden m i t Ausdehnungsemp/indungen nnd d a m i t Ortsuntersehiegsemp[indungen der einzelnen TeiIe des ais ausgedehnt
Empfundenen, ferner findemngsemp/indungen (nicht gleich bedeutend m i t Bewegungsempfindungen). Diese durch Lichterregungen
beider Netzh/~ute im Sehzentrum hervorgerufenen Empfindungen
werden yon nnserm ,,Ich" auI die AuBenwelt bezogen. Sie werden
d a m i t zu Wahrnehmungen. Diese ,Seheindrfieke" hinterlassen
im Gehirn 2Vachwlrkungen, die es uns erm6glichen, neue Seheindrficke m i t friiheren zu vergleichen, uns dadurch Vorstellungen
yon Gleichheiten, Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten yon Sehdingen zu bilden. Diese Yergleichungsvorstellungen sind zugleich
einfachste Urteile. Ferner bemerken wir bet Bewegungen unseres
eigenen K6rpers Anderungen der l?aumbeziehungen der Sehdinge
zu nnserm K6rper. Die gesetzmSA3ige AbhS~ngigkeit dieser ~ n d e rungen yon unseren eigenen Bewegungen erm6glicht uns durch
Erfahrung, eine bis zu einer gewissen Vollkommenheit, d. h. Ubereinstimmung mit der Wirklichkeit, fortschreitende W a h r n e h m n n g
der Raumverh~ltnisse der Sehdinge zueinander a n d zu unserem
K6rper zu gewinnen. Endlich lassen uns Ortsver~inderungen yon
Dingen, also Dingbewegungen, sowie Sehmerkmalsver~nderungen
der Dinge, d. h. ZustandsSnderungen durch Erkennen gewisser
Gesetzm~13igkeiten mittels der E r f a h r u n g auch Vorggnge in der
AuBenwelt wahrnehmen, die wit ebenialls als Gleichheiten, &hnlichkeiten und Verschiedenheiten beurteilen lernen. Wit gelangen
so zu einer /iberaus grol3en F/ille yon Sehwahrnehmungen, d. h.
einem ,,F~rwahrhatten" yon Erscheinungen in l~orm yon Dingen
und Vorg~ingen. Wir lernen ierner m i t den gewonnenen Sehvorstellungen, unabh/~ngig yon gleichzeitigen Sehwahrnehmungen, arbeiten,
wir haben ein Sehdenken, bilden d u t c h Znsammenfassen gleichartiger Sehdinge in unsern Vorstellungen ,,Sehbegri]e". Die Leistungen des Sehged/~chtnisses verbinden sich in mannigfacher Weise
m ! t Ged~chtnisleistungen anderer Sinnesgebiete a n d mitVorstellung
yon Bewegungsleistungen a n d verwickelten Handlungen. Die verschiedenen Gebiete beeinflussen sich wechsetseitig. Wir kommen so
zu einem framer vielseitigeren nnd umfangreicheren Kennenlernen
9der unseren Sinnen zuggnglichen Welt, zu framer inhaltsreicheren
Zusammenfassungen yon Dingvorstellungen gleicher nnd ~hnlicher
A r t in Form yon allgemeinen Begri//en (Vollbegriffen, zum Unter:schied yon bloBen Sehbegriffen), unter Anfstellung bestimmter in
:gr6Beren Menschengemeinschaften entwickelter Bezeicl~nnngen
<lurch das Hilfsmittel der Spraehe, das geistige Hauptdarstellungs~
mittel ffir Begriffe a n d begriffliches Denken. Ffir eine gedrSngte
~aliederung der Leistungen des Sehged~chtnisses dient als ~ul3erer
Rahmen am einfachsten die Anordnung nach den wichtigsten
Sehleistungen. Darnach werden, kurz besprochen die wichtigsten
Leistungen des Sehged/~ehtnisses: L bet den Wahrnel~nungen yon
.Ortsuntersehieden, d. h. in der Richtnngswahrnehmung; 2. bet der
Ent/ernungswahrnehmung (relative and absolute); 3- bet Farbwahrnehmungen (Konstanz d e r F a r b e n w a h r n e h m u n g nach HERING);
4. bet der Gestaltau[/assung (Grundlage des Erkennens der Dinge);
5. d a s Sehdenken (geometrisches Denken, t e c h n i s c h e s Denken,
kfinstlerisches Denken, naturwissenschaftliches Denken); 6. Leis~ungen der Verkni~p/ung mit anderen Sinnesgebieten. Wichtigste d i e
Verknfipfnng m i t den praktischen Handlungen a n d m i t dem sprachlichen Denken. Symbolauffassung (Sprachzeichen}. Mitwirken
d e s Sehdenkens bet fast allen Gebieten des geistigen Lebens und beim
2praktischen Handeln. Mitwirken bet /isthefischen Eindrficken his
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zum Gef/ihl der E r b a u u n g (Hochgebh'gsaussichten u. a,). Die
Sehged~ichtnisleistungen sind Hauptgrundlagen fiir : Das praktische
Leben, die Wissenschaft, die bildende Kunst, die ~ s t h e t i k , z. T.
such ffir seelische Erbauung.
CZELLITZER, Berlin: Wie vererbt sich Schielen? Auf Grund
statisfischen Materials (dnrch besondere ,,Familienkarten" yon
3o6 Schielfamiiien m i t 365 schielenden Kindern gewonnen) k o m m t
Vortr. zu dem Schlusse: Das Schielen ist ein erbliches, n i c h t geschlechtsbegrenztes, rezessives Merkmal. Es ist nicht monohybrider
Natur, kann also nicht auf einem einzigen, sondern muB auf zwei
rezessiven Erbfaktoren beruhen, da wenigstens fiir Einw/irtsschielen eine gewisse Ubereinstimmung zwischen beobachteter und
berechneter H/infigkeit wahrscheinlich zu sein scheint.

Aussprache:

BIELSCHOWSKY,

--

CLAUSI~N.

--

ELEISCHER.

--

LI~NZ.

CZELLITZER.
VAN CREVELD, Groningen: Die 0berfl~tchenspannung des
Kammerwassers. Vortr. berichtet fiber seine u
m i t der
VAN BRINKMAN und VAN DAM angegebenen Methode, m i t welcher
er die OberflS~chenspannung des normalen Kammerwassers m i t
der des fast gleichzeitig bet demselben Tier (Kaninchen) entnommenen Blutes verglichen hat.
Die OberflS.chenspannung
des Kammerwassers wurde konstant n n r wenig h6her gefunden wie die des Blutes, sie ist bedeutend niedriger als die
des %Vassers. Beim fermentativen Abbau yon EiweiB wird in vitro
die Oberfl//chenspannung niedriger; eine solche im Kammerwasser gefunden wfirde zugunsten des fermentativen Abbaues
[Eiweil3resorption (SEIDnL) oder fermentativer A b b a u ?] sprechen,
wofiir experimentelle Stfitzen nicht gefunden wurden.
G I L B E R T , Mfinchen :
Uber Kammerwasseruntersuchung.
Vortr. berichtet fiber die Ergebnisse der GesamteiweiBbestimmung
des i. und 2. Kammerwassers an normalen nnd kranken Menschenaugen, die gemeinsam m i t Prof. F. PLAUT vorgenommen warden.
Die 2. P u n k t i o n wurde unmittelbar nach Wiedelherstellung der
Kammer, durchschnittlich nach etwa ~0 Minuten vorgenommen.
Zur EiweiBbestimmung wurde die FS.11ungsmethode m i t Sulr
salicyls~ure verwendet, unter Vergleich m i t L6sungen b e k a n n t e n
EiweiBgehaiteb. An kranken Augen, die schon im I. K a m m e r wasser eine erhebliche Vermehrung des EiweiBgehaltes aufwiesen,
war dieser im regenerierten Kammerwasser entweder gleich dem
des L oder etwas geringer. An normalen Augen (Opticusatrophie,
Chorioiditis macularis) war aber das 2. Kammerwasser ganz erheblich reicher an EiweiB. Darnach scheint der prim~re Kammerwasserersatz im wesentlichen aus dem Ciliark6rper zu erfolgen.
Ausspraehe: ASCHER. - - K R U C K M A N N .
SALZER, Mfinchen: I. ~3ber Hornhautregeneration und ein
neues Verfahren der Ambrasio comeae. Nach einleitenden und
historischen B e m e r k u n g e n schildert Vortr. ein Veriahren, die
Grundsubstanz der H o r n h a u t in jeder gewfinschten Tiefe und in
jedem Umfang glatt a n d leicht auszuschneiden, als Ergebnis
jahrelanger fortgesetzter Tierversuche, die erkennen lieBen, dal3
nicht n n r oberfl~chliche, sondern sogar tiefe Defekte bet Tieren
fast" v611ig durchsichtig regeneriert werden k6nnen (Ausffihrliches
siehe in K n h n s Zeitschr. f. Angenheilk.). - - Methodik: Umschneidung eines Zapiens in der H o r n h a u t mittels einer v. HIPPBLschen Trepankrone m i t Hemmungsring bis h a r t an die Membrana
descemeti. Abtrennung des Zapfens an seiner Basis durch ein elektromotorisch bewegtes Kreismesserchen, das die Fl~chenkrfimmung
der t I o r n h a u t h a t und senkrecht zur L/ingsachse des Zapfens
durch die H o r n h a u t geffihrt wird. E n t f e r n u n g des Zapfens nnd
Reposition des durchlochten, mi~c breitem Stil festhiingenden
Lappens. Beschleunigung der Heilung evtl. d u t c h Punkti0n der
Descem. an einer Stelle, wo sich keine Iris einlagern kann. Ob
schnellere oder langsamere Heilung gfinstiger ist, muff die Erfahrung
erst lehren. Die einfache Operation wurde bisher in 3 F~llen ausgeffihrt. Bericht fiber den i~ltesten Fall m i t sehr gutem Erfolg.
Ant Grund yon demonstrierten Prs
vom H u h n h~lt V o r t r .
an seiner Auffassnng, dalll dais Epithel die hornhautbildenden Zellen
lieferL test, entgegen WOLFRVM U. a. - - 2. RelieidarsteUungen
des Augenhintergrundes. (Demonstration).
-

-

Aussprache:

ASCHER.

--

BIRCtt-HIRSCttFELD.

--

WOLFRUIVI.

--

ELSCHNIG.

NAKAMURA, Osaka: Zur Cytologie des Ulcus corneae. Vortr.
berichtet fiber Beflmde, wie sie nach den Lehren der allgemeinen
Pathologie erwartet w e r d t n mfissen. I. Bet allen RandphlyktS~nen
wenig polynucleS.re Leukocyten, reichlich Lymphocyten, d. h.
zellenmg~3iges Verh~ltnis der polynuclegren Leukocyten zu den
mononucle/iren L y m p h o c y t e n kleiner als durchschnittlich 0,47;
2. bet ttornhautph!yktS.nen. Verhgltniszahl durchschnittlich 0,86;
3. Ulcus corneae non mycoticam m i t Gef/iA3neubildung durchschnittlich 1,69; 4- bet Ker. fascic. 2,23; 5- bet tiefen nicht myscotischen
ttornhautinfiltraten m i t beginnender Ulceration 6,88; 6. bet Ulc.
serp. c. Io,9 (bet einem frischen Falle n u t polynnkl. Leucocyten).
S E E F E L D E R , Innsbruck: 0 b e t Wundsprengung nach Staroperationen. Berichte~c fiber die H~ufigkeit der Wundspre~gungen
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nach SLuroperationen (mit Lappenschnitt) in Irmsbruck, die dort
yon jeher sehr ~ betr/ichtlich gewesen ist nnd such in den letzten
3 Ji~hren, s e i t e r die Klinik leitet, keine Abnahme erfahren hat.
Sie betr~igt 33 unter 261 Starausziehungen, also 12,2%. Davon
kann nut etwa die H/ilfte auf ein unzweckm/iBiges Verhalten der
Operierten zuriickgeffihrt werden, w/ihrend die andere H/ilfte
anscheinend durch spontane Nachblutungen aus den Irisgef/iBen
oder aus den Gefb.Ben der Operationswunde verursacht ist. Es ist
also mit e i n e r gr6Beren tt/iufigkeit eines abnormen Verhaltens
dieser Gef/iBsysteme zu rechnen, doch verm6gen dafiir vorl/iufig
keine zwingenden Beweise beigebracht zu werden. An die M6glichkeit yon rein 6rtlichen Vergnderungen der Gef/iBe durch die
intensive Sonnenbestrahlung w/ire zu denken (b/iuerliche BevSlkerung, deren Tgtigkeit sich vielfach in groBen tt6hen abspielt).
Aussieht, die Zahl der Wundsprengungen einznschr/inken, leider
gering. Nach E i n t r i t t d e r - W n n d s p r e n g u n g Darreichung von
Calcium, auch i n Form von Afenileinspritzungen. Statistische
Angaben fiber die H/iufigkeit der Wundsprengung sind sehr sp/irlich, w/iren abet interessant and wfinschenswert, um Vergleiche
zu gestatten.
Aussprache: K R A U P A . - GILBERT.- FLASCHENTRXGER. ~ BICHHIRSCHFELD. - - FLEISCHER. - - SCHANZ. - - ELSCHNIG.
V0N HESS, Mfinchen: Lehre vom Farbensehen auf Grund
neuerer Untersuchungen. Besprechung und Vorffihrung der in
den letzten Jahren ausgearbeiteten Methoden zur Untersuchung
des Farbensinnes. Eine eingehende Wiirdigung auf beschr/inktem
Raume ist nicht m6glich, es muB ant die neuesten Arbeiten (Arch.
f. Augenheilk. 9 I, S. 133. 1922; Abderhaldens Handb. d. biol.
Arbeitsmeth. Abt. V, Tei] 6, Heft 2 u. a.) verwiesen werden.
Aussprache: YON KRIES, F r e i b u r g .
DIETER, Leipzig.
(Schlul3 folgt.)

Berliner

Medizinische

Gesellschaft.

S i t z u n g v o m I. N o v e m b e r 1922.

tZortsetzung und Schlufl der Aussprache i~ber den Vortrag yon
GINS fiber Variola und Vaccine-Immunit/it. - - FINKELSTEIN: Bet
dystrc;phischen Kindern geht die Impfung h/iufig nicht an. Trotzdem bildet sich zum mindesten eine partielle I m m u n i t / i t aus, wie
daraus hervorgeht, dab bet einer Wiederimpfung eine zeitlich sehr
verkfirzte Reaktion eintritt. Es kann also auch ohne das Auftreten
yon Hauterscheinungen ein Schutz erzeugt werden. Vielleicht
liegen die Dinge bet den anderen exanthematischen Krankheiten
s
fiir die Masern besteht sogar diesbezfiglieh eine gewisse
Wahrscheinlichkeit. - - U. FRIEDEMANN: Die Berliner Pockenepidemie im J a h r e 1917 war eine gl/inzende ReChtfertigung unserer
Impfgesetzgebung. W/ihrend der ganzen Epidemie wurde nicht
ein Fall bet Kindern beobachtet. Die Krankheit verlief bet Kranken
unter 4o Jalzren meist unter dem Bilde einer leichten Variolois, bet
s
Leuten bestand in 4 6 0 der F/ille Variolois yon einer solchen
Intensit/i& dab ein Unterschied gegen Variola vera nicht nachweisbar war. J e / i l t e r die Erkrankten waren, d . h . je welter der Zeitp u n k t der letzten Impfung zurficklag, um so schwerer waren die
Erscheinungen. Der Revaccinationszwang ist also beizubehalten. - Dr~ttRSSBN: Es bestehen gewisse Parallelen zwischen den Pocken
und der Vaccination einerseits and der Tuberkulose und der
Friedmann-Impfung andererseits, die ohne weiteres erkennbar
werden, wenn man davon abstrahiert, dab Variola eine akute
und die Tuberkulose eine chronische Krankheit ist. - - SCI~5ESINGER: Mitunter verl/iuft die Variolois unter dem Bilde der
Varicellen. Findet man bet Erwachsenen, bet denen diese Krankheft eigentlich kaum vorkommt, ein varicellenghnliches Exanthem,
so smite der Fall als Variolois angesehen und entsprechende MaBnahmen getroffen werden. - - JORGENS: Eine Pockenerkrankung
bet Geimpften sollte Ms Variolois bezeichnet werden. Damit steht
die M6glichkeit eines sehr schweren Verlaufs einer solchen Variolois nicht im Widerspruch. - - KRAUS: Eine schwere Variolois im
Stadium suppurationis ist yon echten Pocken nicht zu unterscheiden.
DaB solche F/ille hier kaum jemMs beobachtet werden, ist dutch
die guten Impfverh/iltnisse bedingt. Solange wir nichts sicher
Besseres haben, sollten wir uns hfiten, an den sehr befl'iedigenden
Bestimmungen etwas zu /indern.
FRIEDL~NDER: Ganz vereinzelt k6nnen such bei Erwachsenen Varicellen auftreten; in einem
Fall war der Ansschlag nicht yon einem Pockenexanthem zu unterscheiden. - - GINS: Schlul3wort.
VAN EWEYK.
-

-

Verein fiir innere Medizin und Kinderheilkunde Berlin.
(Piidiatrische Sektion.}
S i t z u n g v o m 9. O k f o b e r I922.
F I N K E L S T E I N : Demonstration zur Nierenpath01ogie. i. Klassisches Bild der SchrumpJniere bet izj/ihrigem Knaben mit Herzhyperl~ophie, erh6htem Blutdruck (2oo), Retinitis album, fiberschieBender, aber stark verzSgerter \Vasserausscheidung. Die
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peripheren Arterien zeigen eine ausgesprochene Rigidit/it, so dug
bet dem Fehien aller sonstigen /itiologischen Momente diese bet
neuropathischen Jugendlichen nicht so seltene Hypertonie als
Ursache der in diesem Alter ungew6hnlichen Nierenerkrankung in
Betracht kommt. ~ 2. 2j/ihr. M/idchen mit typischer Nephrose;
hochgradige Oderne, keine Hypertonie, reichlich EiweiB bet sp/irlichem Sediment, das granul. Zylinder und Fettk6rnchenkugeln
enth/ilt. Bet dem Fehlen /itiologischer Faktoren wird eine genuine
Lipoidnephrose angenommen. Therapeutisch zeigte nnr der Harnstoff eine allerdings geringe Wirkung ant die Diurese.
Aussprache: ~-IIRSCHFELD.
DAVIDSOHN: DemonstratiOn yon Facialisliihmungen verschiedener Herkunft im S/iuglingsalter. I. infolge Geburtstrauma.
2. infolge diphtherischer L/ihmung nach Nasendiphtherie. 3. AuG
treten zusammen m i t Varizelleneruption bet einem kongenital syphilitischen S/ingling, also wahrscheinlich syphilitischej durch Varizellen provozierte L/ihmung.
Demonstratlonen aus der Czernyschen Kinderklinlk: 1. K A R G E R
(fiir Frl. ELIASBERG): Teilt die Krankengeschichte eines mit
alien Zeichen der Miliartuberkulose behafteten Kindes mit, bet
dem auf Milzreizbestrahhing aIle VerS~nderungen einschliel31ich des
R6ntgenbefundes soweit schwanden, dab entweder eine Fehldiagnose oder, wozu Vortr. mehr neigt, der seltene Fall einer geheilten Miliartuberkulose vortiegt.
Ausspraehe: BRDNN.
NATHAN: Behandlung yon Hautabscessen bet jungen SLuglingen. Die dutch starke Gewebsnekrose am Oberschenkel and in
der Claviculargegend entstandene HShle, in die dauernd starke
Eitersekretion stattfand, wird, nach Analogie der Behandlung
osteomyelit. HShlen, durch Ausffilhing mit direkt hineingeleitetem
mfitterlichen ]31ut zur Ausheihing gebracht.
Ausspraehe: JAPHA hat einen gleichen Fall mit Caseosaneinspritzungen geheilt, h/ilt demnach such hier die Heilwirkung des eingeffihrten Bhites lediglich durch EiweiBwirkung ftir m6g!ich. - KARGER stellt eines jener Kinder vor, die JAENSCI-Iauf dem P/idiaterkongress in Jena als Eidetiker bezeichnet hat: Es handelt sich hier
um die F/ihigkeit, eine einmal angeschaute Vorlage sp/iter mit
sinnlicher Deutliehkeit wieder vor sich zu sehen. Das Kind,
das Silhouettenbilder kurze Zeit betrachtete, konnte naehher
das Bild auf einer schwarzen TafeI so deutlich sehen, dab es
die kleinsten Einzelheiten ,ablesen" konnte, Auf Dinge, die es
nicht mehr sah, kann man es auch durch Hinweise nicht bringen,
ein Zeichen daffir, dab es sich nicht um eine ,,Ged/ichtnisleistung",
sondern um ein ,,Sehen" im wirklichen Sinne handelt. Ein groBer
Tell aller Kinder soll diese F/ihigkeit mehr oder minder stark besitzen. Hierher geh6ren wohl die tr/iumerisehen Kinder, die in
der Schule nicht gut vorw/irtskolnmen, well sie durch die Menge
der ,,Anschaunngsbilder", die sie dauernd vor sich sehen, abgelenkt
werden. Die Eigenschaft betrifft nur Kinder bis zur Pubert/~t, yon
Erwachsenen nur schwangere Franen. Von der M6glichkeit, die
Eidetiker nach JAENSCHS Vorgehen in zwei groBe Gruppen, den
tetanoiden and den basedowoiden T y p einzuordnen, konnte sich
der Vortr. nicht tiberzeugen, hafte dementsprechend s u c h mit der
Kalktherapie keine Erfolge,
BENFEY.

Arztlicher Verein Hamburg.
S i t z u n g v o m IO. O k t o b e r 1922.
ZUNTZ demonstriert eine erwachsene Patientin mit Megakolon (Hirschsprungsche Krankheit) and berichtet fiber einen
zweiten Fall.
K R O P E I T : Demonstration zweier Patienten mit chronischer
Harnverhaltung, infolge mangelhafter Funktion des M. sphincter
int. Der /iltere, 46j/ihr., hatte die Zeichen einer Ischuria paradoxa
mit einem Residualharn yon I/~. 1. Cystoskopisch wurde mangelhafte Beweglichkeit des Blasenmundes festgestellt. Der zweite
lift seit seinem 7- Lebensjahr im Anschlug an Masern an Enuresis.
Behandelt and geheilt wurden beide d u t c h Einkerbung des M.
sphincter int. mit denl yon KROPEIT angegebenen Kaltbrennstift
unter Wasser bet gleichzeitiger Beobachtung durch das Irrigationscystoskop.
STAMM berichtet fiber einen 3j/~hr. Jungen mit Rachitis, welcher
mit multiplen Hautblutungen, starker An/imie, groBer Leber- und
Milzschwelhing aufgenommen wurde, bet dem klinisch die Diagnose
Anaemia pseudoleucaemica (v. JACKSCH) gestellt wurde. Histologisch erwies sich nach der Sektion der Fall als Pseucloleukiimie

Gaucher.
FAHIR berichtet fiber den Obduktionsbefund insbesondere die
Ergebnisse der histologischen Untersuchung dieses Falles. Es fanden sich in der Milz, dem Knochenmark und den Lymphdrfisen
groBe ffir die Pseudoleuk/imie Gaucher charakteristische epitheloide Zellen mit Lipoidinfiltration, welche stellenweise reichlich
Erythrocyfen phagocytiert hatten. Es g i b t auch andere Krankheitsbilder, bet. denen /ihnliche Zellen vorkommen k6nnen.

~8. NOVEMBER 1922

KLINISCHE

WOCHENSCHRIFT.

ARNING: 0ber Wismut als spiroch~tocides Mittel. Er wandte
ein neues Pr/iparat bet der Form des Pernphigus an, welche als
Dermatitis herpetiforrnis (DORI~G) bekannt ist. Bet dem 83j/ihr,
P a t i e n t e n schwanden die Syrnptorne rasch unter der Einwirkung
yon 3 Injektionen, jetzt nach 1/s Jahr kornmt der Pat. wieder rnit
geringen neuen Erscheinungen. Parallel ging ein Abfallen und
Wiederansteigen der vorher aui i 2 % vermehrten eosinophilen
Zellen ira Blur.
R E I N E C K E : 0ber prim~ires Sarkom des Jejunum, welches
keine Stenoseerscheinungen machte und nicht zu palpieren war.
Die Perforation des Darmes brachte den Pat. unter den Zeichen
eines perforierten Duodenalulcus zur Operation, nachdem eine
frflhere Operation den Eindruck erweckt hatte, dab es sich um tuber~
kul6se Ulcera handelte. Resektion des Darmteils und rasche Erholung des Patienten.
SAUER: Ober Ostitis fibrosa. Besprechnug des Krankheitsbildes an der Hand eines sehr lange (1917 i92:0 beobachteten
Falles der generalisierten Form. Zu dem Bilde der Ostitis fibrosa
geh6ren nach neueren Untersuchungen auch die schaligen, zenfralen Riesenzellensarkorne (VIRcHOW), die Knochencysten und die
EpulJs. Das hisfologische Bild fflhrte frfiher oft zu Yerwechselungen mit Riesenzellensarkornen. Die Nachuntersuchung der in
chirurgischen Kliniken gesammelten Pr~parate ergab, dab in
vielen Fs
Turnoren als Riesenzellensarkorne exsiirpiert waxen,
welehe Fs
von Ostitis fibrosa darstellten. Ktiologisch besteht
noch nicht v611ige Klarheit~ es h~ufen sich die F/ille, bet denen Ver~nderungen an den Epithelk6rperehen in der Form von Adenomen
eines K6rperchens beschrieben werden. So auch in dern besprochenen Falle. Die Hypothese, dab es sich bet der Erkrankung urn
einen gesteigerten Kalkstoifwechsel handelt, fflhrt dazu, therapeutisch die Exstirpation des vers
Epithelktrperchens zu
fordern.
KOWITZ.

Gesellschaft der Arzte Wien.
S i t z u n g y o r e 6. O k t o b e r 1922.
W. S T E K E L dernonstriert ein 34j~hriges M~dchen mit Transvestitismus. Die sonderbare Neigung, M~nnerkleider zu rragen,
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entwickelte sich in der Pubert/it. Sie drfickt, wie die Psychoanalyse des Falles ergeben haben soil, den Wunsch aus, ein m/innliches Genitale zu besitzen.
J. HASS: Verschiedene Grade yon kongenitalen DefektmiBbildungen des Femur. Der leichteste Grad ist die Coxa rata. Einjghriges Kind mit vollkomlnenem Femurdefekt. Fall yon h6chstgradigem Schlotterkniegelenk nach unsachgem~3er Resektion in
einem ]3adeort.
Ausslgraehe: G. ENGELMANNsah bet einem Kind mit vollkommenem
Femurdefekt den Knochen im Laufe des extrauterinen Lebens zur
Entwicklung kornrnen.
K. MENZEL: Ver/itzungen der Rachenorgane durch GenuB
elnes P~ckchens yon Kalium hypermanganicum in selbstm6rdefischer Absicht.
Aussprache: PAL sah mehrere s
F~,lle, einmal Tod dutch
Perforation der ver~tzten Schleimhaut
W. WEISZ: Behandlung der Hamopto~ mit 01eum camphoratum in hohen Dosen. 6 ccm des 25 proz. 01s subcutan mit verblfiffenden Eriolgen.
Azessprache: PAL bem/ingelt die weitgehenden Divergenzen bet
der Therapie der L u n g e n b h t u n g e n . Zu unterscheiden Durchbruchsund Stauungsblutungen.
A. FRISCH befiirwortet die Campherbehandlung, h/Ht sie aber der ven6sen NaC1-Behandlung nicht ffir
fiberlegen.
LATZKO: Carnpher ist ein lokales Blutstillungsmittel.
G. HOLZKNECHT :
Ab-~inderungen der Wintz-DessauerWieserschen Methode der Tiefentherapie zwecks Vermeidung yon
Sch~idigungen. Ernste und fiberaus begrfiBenswerte Warnnng vor
den entsetzliehen Folgeerscheinungen der Intensivbestrahlungen,
die zu einer t~adikalheilung der Carcinome innerer Organe (abgesehen vom Uterus) doch nicht zu ffihren verm6gen. Notwendigkeit
der Filtersicherung, der Kontrolle der Hautdosis, der Verl~ngerung
der Serienpause, Reduktion der H6ehstdosis und einer Probe ant
die Empfindlichkeit gegenfiber Allgemeinschgdigungen.
BAU]~R.

IN LETZTER STUNDE.
Zur ~rztlichen Studien- und Priifungsordnung.
Von W. His, Berlin.
Die Neuordnung des medizinischen Studien- und Prfifungswesens h a t in den Jahren I92o und 192i die ~ixztliche und akadernische Welt lebhaft bewegt; der fA_rztetag in Eisenach, der ~rztevereinsband, die rnedizinischen Fakulti~ten, eine Zusamrnenknnft
der letzteren rnit den Vertretern der Arzte, die Medizinaldepuration ffir PreuBen und die medizinische Studentenschaft hatten
den Gegenstand beraten und ihre Forderungen in Leits~.fze zusammengefaBt. Seit einem Jahre war es still geworden; das Reichsamz des Inneren hatte die Bundesstaaten und die preuBischen
~krztekamrnern zttr AulBerung aufgefordert, und jetzt, nachdern diese
eingegangen, wenn auch noch nieht bekanntgegeben stud, ist eine
rnehrt~gige Verhandlung auf Ende November in Vorbereitung, auf
Grund deren die l~eichsregierung dann die endgfiltige Verfflgung
anszuarbeiten gedenkt.
Bevor die neuen Beratungen beginnen, ist es vielleicht zweckrn~Big, sich die H a u p t p u n k t e zu vergegenw/irtigen, nm die es sich
dabei handeln wird, und vor allem mnB man sich darflber klar seth,
wie die bisher anigestellten Leits~tze entstanden stud. Der &rztetag in Eisenach nahrn die S~tze an, die ibm yon 13. FISCHER, nach
sorgsamer Beratung in der Frankfurter Fakults
vor gelegt.wurden ;
die fibrigen Korporationen faBten Mehrheitsbeschlfisse, oft mit
wenigen Stimmen oder Stimment-haltungen. So kamen oft Zufallsmehrheiten zusfande, und man wird bet ihrer Bewertung besser die
Motive als die Abstimmungen berficksichtigen.
Erireulieherweise herrscht abet Einigkeit in den wichtigsten
Punkten; der Unterricht soll den Universit/iten verbleiben, eine
UmXnderung des Studiums ist erforderlich, die praktische Ausbildung soll starker befont, die Dauer der Studienzeit aber nicht
fiber die bisher fflr Universit~tszeit und praktisches ]ahr erforderlichen i2 Semester verl~ngert, daffir die Ferien starker herangezogen werden.
Im einzelnen sind abet zum Teil rechf abweichende Ansichten
ge~nBer.t worden, und ant einige der wichiigsten Punkte m6chie
{ch bier kurz eingehen.

Es sind die jiingeren, sparer anerkannten und spezialisierten
F/icher, die dringend Aufnahrne ins Studiu m verlangem : OrthopSdie,
gerichfliche Medizin, R6ntgenkunde, allgerneine Therapie, Standesund Gesetzeskunde nsw., und so sehr anerkannt werden rnuB, dab
dern jungen Arzt nfitzlich sein mug, wenigstens eine Ubersicht
dar/iber zu erhalten, so besteht die Gefahr, dab dadurch der Lehrplan flberifill% und das schon jetzt bedenkliche rnulta non multurn
in tier neuen Ordnung noch weitergetrieben wird. Es ist yon allen
Korporationen die grflndliche Unterweisung in den Hauptf~chern
verlangt worden und daran inuB unbedingt iestgehMten werden;
die Studienordnung muB aui bestimmten Grundlagen ruben und
dart nicht dutch Kornpromisse zu einem Amphibium verunstaltet
werden. Bet der forflaufenden Erweiterung des Medizingebietes
dart der Unterricht sich nicht auf Mitteilung des gegenw~irtig Bekannten besehr~nken, sondern muB einen tragf~higen Unterbau
ffir die weitere Entwicklung geben; die dazu n6tigen Ker/ntnisse
der allgerneinen Pathologie und Therapie, die wissenschaftliche
Denkweise in der Krankheitslehre k6nnen nut irn IRahmen der Haupt Etcher gelehrt werden. Der klinische Vor~ag als das Forum, vor
dem derartige Fragen besprochen werden, rnuB beibehalten werden; der praktische Unterricht, so unentbehrlich er ist, dart nicht
auf seine Kosten eingeiiihrt werden, sondern rnuB seinen Raum
anderweit finden
Die Form der praktisehen Unterweisung h a t aber bisher am
wenigsten Klgrung gefunden. DaB das bisherige Praktikantensystem nicht gentigt, wird allerseits zugegeben; auch der poliklinische Unterricht reicht nicht arts, da ihm die iortlaufende Verfolgung des Krankheitsfalles abgeht. Das praktische Jahr aber in
seiner bisherigen Durchffihrung hat ebensowenig befriedigt; es
wnrde yon der Medizinaldepulation, vom ~rzte- und Fakultg%entag abgelehnt, bet der gerneinsamen ]3eratung nut in eingeschr~nkter Form beibehalten. Neuerdings scheint es wieder rnehr
Anklang zu linden, und zwar haupts~chlich aus dem Grunde, weil
die Zwangsfamulatur w/ihrend des Studiurns, die an seine Stelle

