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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 4. Dezember 1936.

T. Liebermann: 1. Operativ geheilter endokranialer Abszess 
aus dem Weltkrieg. 2. Foudroyante Tonsillensepsis. Demonstra
tionen.

E. Neuber: Neue Untersudhungen und ' Beobachtungen über 
Diagnostik und Therapie der Aktinomykose. Es ist dem Vortragen
den gelungen mit Hilfe der Gold-Vakzine-Therapie alljene Patien
ten zu heilen, deren Reaktionsfähigkeit und Widerstandskraft er
halten war, oder durch roborierende Behandlung hergestellt wer
den konnte. Unwirksam war jedoch die Behandlung (in 4 von 38 
Fällen), wo die Reaktionsfähigkeit und Widerstandskraft des Orga
nismus derart geschwächt war, dass dieser aus dem anergischen 
Zustand nicht mehr herausgeführt werden konnte. In diesen Fällen 
wies die Sektion in den lebenswichtigen Organen parenchymatöse 
oder amyloide Entartung nach. Den vom Vortragenden ausgearbei
teten intrakutanen spezifischen Allergie-Reaktionen kommt bei der 
Ausforschung der Aiktinomykose-Erkrankungen eine wichtige Rolle 
zu, besonders, wenn das Leiden in inneren Organen aufgetreten 
ist. Der positive oder negative Ausfall der spezifischen Reaktion 
lieferte in jedem Fall ein genaues Bild über die Reaktionsbereit
schaft der Aktinomykose-Kranken. Anergische Patienten, bei de-
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nen die biologische Reaktion negativ blieb, wurden daher vorerst 
einer roborierendeu Kur (entsprechende Diät und Goldbehandlung) 
unterzogen und erst nach Wiedererlangung des allergischen Zustan
des spezifisch behandelt. In der letzten Zeit wurden auch die po
sitiv reagierenden Kranken mit Gold vorbehandelti, weil er sich 
davon überzeugt hat, dass die Patienten nach einer solchen Vorbe
handlung durch die spezifische Vakzine rascher und sicherer geheilt 
werden. Sehr wichtig erwies sich, die richtige Feststellung der 
Vakzine-Dosierung, wofür die in verschiedenen Verdünnungen 
durchgeführten allergischen Reaktionen die verlässlichsten Stütz
punkte bieten. Am erfolgreichsten erwies (sich die Verabreichung 
von Autovakzine, gelingt jedoch die Züchtung des Strahlenpilzes 
nicht, so ist die polyvalente Vakzine anzuwenden. Tritt nach der 
ersten Gold-Vakzine-Behandlung keine Heilung oder Besserung ein, 
so ist nach 8—10-wöchentlicher Pause eine zweite ähnliche Behand
lung durchzuführen. In 3 Fällen beobachtete er von der Verabrei
chung des Aktinomykose-Rekonvaleszenten-Serums sehr gute Re
sultate. Ein schwerer Fall heilte nach zweimaliger Verabreichung 
von Rekonvaleszenten-Serum, ohne jede andere Behandlung mit 
kosmetisch sehr schönem Erfolg und auffallend rasch. Diesbezüg
liche Versuche sind im Zuge. Die demonstrierten behandelten Fälle 
sind zumeist als vollkommen infauste Fälle zugesohickt worden, 
deren Heilung mit 'der Gold- und spezifischen Vakzine-Therapie ge
lungen ist.

Besprechung• Z. Szatmäry: Demonstration eines schweren, nach 
der Methode von Professor Neuber behandelten und geheilten 
Falles.

J. Minder: Zusammenhang zwischen Schmerzen der Nieren
gegend und der Form der Nierenhöhle. Vortragender tintersuchte 
2 0 0  normale Pyelogramme mit normaler Nierenfunktion. Das nor
male. Pyelogramm schliesst den Nierenursprung 1 des Schmerzes 
nicht aus, weil bei morphologischer Intaktheit der Niere der Ent
leerungsmechanismus bereits verändert 'und schmerzhaft sein kann. 
Das Nierenbecken zeigt innerhalb der normalen Grenzen so 
wechselvolle Formen, dass es schwer ist, [zwischen dem Schmerz 
und der Form des Nierenbeckens einen Zusammenhang nachzu
weisen. Es konnte festlgestellt werden, dass gewisse Formtypen 
mehr für Schmerz disponieren, doch besitzen solche Feststellungen 
keinen erheblichen praktischen Wert, weil das Auftreten und die 
Auslösung des Schmerzes von so zahlreichen Umständen abhängt, 
dass diese auf morphologischer Grundlage keine Eklärung finden. 
Die topographische Lage der Niere spielt bei der Schmerzauslösung 
keine wesentliche- Rolle. Bei Nierensenkungen sind Schmerzen ver- 
hältismässig nicht häufiger, als bei normaler Nierenlage. Die anor
male Lage des Ausführungsganges des Nierenbeckens steigert in 
aseptischen Fällen die Möglichkeit des Schmerzauftretens auf das 
Doppelte, in infizierten Fällen auf das Fünffache. Besprechung.

F. Orsös:
J. Minder: (Schlusswort.)

(Sitzung am 1,1. Dezember 1936.)
G. Peremy. Hypophysaere Hypotension bei chronischer Nephri

tis. Beschreibung eines pluriglanduären Krankheitsbildes bei zwei 
Geschwistern: Diabetes insipidus und Tetanie. Der eine Patient
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starb infolge chronischer Nephritis im urämischen Koma, der Blut
druck war sehr niedrig und änderte sich mit der Körperhaltung. 
Im Hypophysen-Vorderlappen fanden sich kaum basophile Zellen. 
Die bei Nierenleiuen sonst vorhanjene Hypertension konnte sich 
.gegen diese Entwicklungsfehler nicht ausbilden.

A. Torday: Bedeutung des Schleimnachweises für die Diagnose 
der chronischen Gastritis. Zur Diagnose der chronischen Gastritis 
werden neben der chemischen Untersuchung des Mageninhaltes die 
Prüfung des Reliefbildes und die Gastroskopie verwendet. Eine 
wichtige Polle kommt auch der mikroskopischen Untersuchung des 
Nüchternsekrets, sowie dem Mengennachweis des Schleimes zu. 
Der Vortragende schildert die Bedeutung der mikroskopischen 
Untersuchung des Sediments und den Schleimnachweis nach der 
Methode von Baltzeit  Die Rolle des Schleimes zeigt sich in der er
heblichen Differenz zwischen freier Salzsäure und Gesamtazidität in 
den hohen Chlorwerten bei Anazidität, ferner in den hohen Ph-Wer- 
fen bei Subazidität. Er fand bei chronischen Entzündungen der Gal- 
lenwege niedere Säurewerte, wogegen bei Gallensteinen ohne Ka
tarrh normazide und hyperazide Werte beobachtet wurden. Mög
licherweise wirkt die Leberfunktion und der Zustand der Gallen- 
wege regelnd auf die Magenfunktion.

F. Czeyda-Pommersheim. Uber Erysipelas. Referat über seine 
dreijährigen Erfahrungen im St. Ladislaus-Infektions-Krankenhaus. 
Der Rotlauf ist eine durch Streptokokken verursachte Hauterkran
kung, die akut mit hohem Fieber, Schüttelfrost einsetzt, und eine scharf 
umgrenzte Hautschwellung verursacht. Die erkrankte Partie ist tief 
rot und breitet sich in der Haut rasch aus. Nach Erörterung der In
fektionsmöglichkeiten der Symptome des charakteristischen Bildes, 
der Farbdifferenzen und der Verbreitungsarten unterscheidet er 
über klinisch einfache, blasige, migrierende, phlegmonöse, nekroti
sche und gangränöse Formen. Sodann werden die klinischen 
Symptome der Komplikationen in der Lunge und in der Niere er
örtert. Die Leukozytenzahl steht im Verhältnis zur Schwere des 
Falles. Das Blutbild ist nach links verschoben, bei Sepsis zeigt es 
Ähnlichkeit mit dem Bild der perniziösen Anämie. Keineswegs sel
tene Komplikationen sind Gehirnhautentzündung, Erkrankungen des 
Gehirnrückenmarks, der zentralen und peripheren Nerven. Differen
zialdiagnostisch kommen in Betracht: Furunkulose, Follikulitis, Kar
bunkel, Dermatitis, Verbrennung, Sonnenbrand, Quarzlichtbrand, 
Herpes zoster, Erythema nodosum, Exsudativum, Urticarien, Serum
krankheit, Impfpocken, Drüsenentzündung. Der Schleimihaut-Rot- 
lauf tritt auf den Schleimhäuten der Nase, des Rachens, des Kehl
kopfes und der Scheide auf, sie sind gerötet und belegt. Häufig ist 
die durch Streptokokken verursachte Rachenentzündung. Rachen- 
Rotlauf hat Mittelohrentzündung zur Folge. Die Rotlauferkrankung 
des Kehlkopfes verursacht schwere Ödeme und erfordert den Kehl
kopfschnitt Magen- und Darmrotlauf kommen selten vor. Häufiger 
ist der genitale Rotlauf, der am Ende der Schwangerschaft und 
nach der Geburt Gefahren verursacht. Sehr empfindlich für die In
fektion sind die Brustdrüsen, eine schwere Komplikation ist auch 
die metastatische Eiterung der Gelenke. Die meisten Opfer fordert 
der Rotlauf unter den Säuglingen. Die Sterbeziffer ist von 60 auf 
14 Prozent gesunken. Unter Berücksichtigung der zahlreichen 
Eigentümlichkeiten des Rotlaufs taucht die Frage auf, ob das Lei-
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den eine Infektionskrankheit ist oder nicht. Der Vortragende ist der 
Ansicht, dass zum Zustandekommen des Rotlaufs ausser dem Erre
ger eine Änderung des Organismus erforderlich ist, welche diesen 
empfänglich macht, resp. dem Erreger gegenüber umstimmt. Dem
zufolge sei der Rotlauf eine Infektion, aber keine ansteckende In
fektionskrankheit. Das Überstellen des Rotlaufs steigert die Emp
fänglichkeit so, dass solche Personen jederzeit einer neueren Er
krankung ausgesetzt sind. Sodann werden die Rückfälle und deren 
Verhütung erörtert Was die Behandlung des Rotlaufs betrifft, ver
weist er darauf, dass 90 Prozent der Kranken spontan heilen. Die 
lokale Behandlung bezweckt den Hauitschutz, er empfiehlt hierfür 
die Zinksalbe, welche die Haut schont; von den Umschlägen wer
den die allgemeinen, sowie die Entzündungssymptome durch kalte 
Eisumschläge gut beeinflusst. Günstig wirken ferner Röntgen- und 
QUarzbestrahlung, allgemeine Roborierung, Alkoihol-Darreicjhung, 
ferner seien herzkräftigende Mittel notwendig. Bei der Besprechung 
der Chemotherapie wird die hervorragende Wlirkung des Prontosit 
besonders bei Säuglingsrose betont. Gute Erfolge sah er auch von 
Sanochrom und, Deseptyl, einem sehr bewährten neuen Präparat. 
Von 'den immunisierenden Mitteln erwähnter das Rotlau,fserum und 
Rekonvaleszentenserum], bei der nicht spezifischen Behandlung aber 
die Anwendung von Milch. Die chirurgische Behandlung ist oft sehr 
wichtig. Jeder Erysipelasfall soll von Beginn der Krankheit an sehr 
energisch behandelt werden, denn wir sind, wenn sich die Kompli
kationen einmal eingestellt haben, nicht mehr Herren der Situation. 
Er hofft, dass die Chemotherapie in nächster Zukunft eine wesent
liche Besserung der Rotlauftherapie bewirken wird. Unser Ziel muss 
jedoch die Vorbeugung der Infektion und der Erkrankung sein, was 
nur auf biologischem, resp. serologischem Weg in der Weise er
reicht werden kann, dass der Organismus gegen den Erreger wider
standsfähig gemacht, resp. vor der Infektion geschützt wird.

Besprechung: B. Kanyö verweist darauf, dass die für spezifi
sche Toxine energisch neutralisierende Wirkung des Rotlaufserums 
auch am Krankenbett zu beobachten ist, weshalb seine Wirkung die 
anderer Streptokokkus-Seren übertrifft.

G. Lobmayer: Nach seinen bisherigen Erfahrungen erweist sich 
bei Erysipelas das Prontosil wirksamer, als das Sanochrom. Oft ist 
es vom chirurgischen Standpunkt wünschenswert, Rotlaufkranke in 
der Abteilung zu behalten. Eben deshalb begrüsst er mit Freuden 
den Standpunkt des Vortragenden, dass der Krankheitserreger wohl 
infektiös ist, doch könne die Übertragung bei entsprechender Vor
sicht vermieden werden.

(Sitzung am 18. Dezember 1936.)
S. Löwinger: Diagnostischer Wert der SternalpunUtion. Das 

Material des Vortragenden umfasst 310 Steralpunktionen. deren 
Technik er schüdert. Die Normalwerte der Knochenmarkzellen, 
schwanken in so weiten Grenzen, dass aus der Änderung der pro
zentuellen Verteilung nur bei grossen Abweichungen weitgehende 
Folgerungen abgeleitet werden können. — Die Sternalpunktion 
lässt die perniziöse Anämie sicher erkennen, vom hämolytischen 
Ikterus und anderen Anämien sicher unterscheiden. Ein weitgehen
der Unterschied besteht auch zwischen dem Bild der Knochen
markzellen bei Polycythämia vera Und dem der symptomatischen 
Polyglobulien. Leicht erkennbar ist auch die akute myeloblastische
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Leukämie, die von der infektiösen Mononukleose differenziert wer
den kann. Einen entscheidenden Wert besitzt diese Methode zur 
Erkennung der Gaucherschen Krankheit und des multiplen Mye
loms. Oft kann man auch Geschwulstzellen im Knochenmark nach- 
weisen. Malariai-Plasmodien fanden sich im Knochenmark selbst 
dann, wenn sie im zirkulierenden Blut nicht mehr zu finden waren.

XXII. Tagung der Ungarischen Chirurgischen 
Gesellschaft.

(Sitzung am 4. und 5. Juni 1936.)
(Fortsetzung.)

Chirurgie des Rückenmarks.
Referent Arnold Winternitz (Budapest): Die Rückenmarks-

Chirurgie wird durch das Syndrom der Rückenmarks-Kompression 
beherrscht. Die Rückenmarks-Chirurgie umfasst auch die trauma
tischen Erkrankungen, von welchen vom praktischen Gesichtspunkt 
die in Begleitung von Wirbelsäulefrakturen auftretenden Markver
letzungen am häufigsten Vorkommen. Ungefähr 40—65% der Wir- 
belsäulefrakt'uren sind mit mehr-minder schweren Rückenmarks
verletzungen verbunden, weil ja die Mehrzahl dieser Frakturen mit 
einem Zusammenbruch der Wirbelkörper beginnt und wenn die 
Krafteinwirkung länger dauert, können die Wirbel verrenkt und ver
schoben werden. Die Rückenmarkverletzung wird in solchen Fällen 
durch drei Faktoren herbeigeführt: durch extra- und intradurale 
Blutungen, durch Blutergüsse innerhalb der Substanz des Rücken
marks (Haematomyelie) und durch dislozierte Wirbel-Fragmente, 
welche das Rückenmark vollkommen zermalmen können. In den 
ersten Stunden und Tagen ist es oft unmöglich festzustellen, ob 
die bestehenden klinischen Symptome der Rückenmarkverletzung 
durch eine partielle, oder totale Querverletzung verursacht werden, 
weil auch partielle Verletzungen, ja selbst ohne Verletzung verlau
fende extra- oder intradurale Blutungen die klinischen Symptome 
der totalen Querlaesion herbeiführen können. Obersteiner lehrte 
uns, dass für kurze Dauer auch die Kommotionen des Rückenmarks 
die klinischen Symptome der totalen Querlaesion nachahmen kön
nen. Die Diagnose kann daher in den ersten Tagen Schwierigkeiten 
begegnen. Sehr wichtig sind die Durchleuchtungen in verschiedenen 
Richtungen, welche auf die Dislokation der Fragmente und auf 
die Verengung des knöchernen Wirbelsäulekanals Folgerungen zu
lassen. Ist die Einengung des Wirbelsäulekanals und die Dislokation 
der Fragmente erheblich, bleiben die motorische und sensible Läh
mung, sowie die Areflexie bis zur dritten, vierten Woche unver
ändert, ist der Lipiodol-Stop total und finden sich im Liquor Mark
trümmer, so ist mit einer totalen anatomischen Querlaesion zu 
rechnen.

Bei partiellen Rückenmarkverletzungen, extra- und intraduralen 
Blutungen treten parallel mit der Resorption der Blutergüsse von 
der 2.—3. Woche angefangen die Reflexe neuerdings in Erscheinung, 
motorische und sensible Lähmungen können sich zurückbilden. Die


