
50

dität der Gewebe neutralisiert, während später, nach Verminderung 
der Azidität die Alkalisierung bereits eine Abweichung von der 
optimalen Reaktion bedeutet.

Rudolf Rälint ist der Ansicht, dass die Alkalisierung fördernd 
wirkt, solange Bindegewebe gebildet wird, diese Wirkung hört aber 
anscheinend auf, wenn die Kalkablagerung beginnt.

Wilhelm Manninger lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass in 
der Veterinärliteratur zahlreiche Angaben dafür vorliegen, dass 
das in der Nahrung in allzugrosser Menge gereichte Alkali ebenso 
Rachitis verursachen kann, wie die allzu saure Nahrung. Der Vor
tragende hat sich darauf berufen, dass in seinen Versuchen die Alkali
sierung die Zwanzigfache gegenüber der Azidose war. Er hält es für 
wahrscheinlich, dass diese Überalkalisierung die schlechte Kalzium
ablagerung irnj Kallus beeinflusste.

Andreas Kubdnyi: Zur Durchführung der geschilderten Ver
suche erteilten die auf Jahre zurückreichenden, umfangreichen Arbei
ten Professor Bdlints den Impuls. Zweifellos besitzt die Milieu
änderung im Organismus eine Bedeutung. In chirurgischer Beziehung 
gibt es noch zahlreiche ungelöste Fragen. Die Beobachtungen er
geben vorläufig noch viele Widersprüche. Die Beobachtung, dass in 
den ersten zwei Wochen in den Kallus der alkalisierten Tiere die 
Proliferation eine intensivere ist, lässt seine Beobachtungen die 
Ergebnisse des Professor Bdlints bestätigen, der Umstand jedoch, 
dass von der vierten Woche angefangen die Kallus der azld gemach
ten Tiere eine intensivere Kalkablagerung zeigen, lassen die Voraus
setzung zu, dass die Säuerung im Kalziumstoffwechsel tiefere Än
derungen herbeiführt. Alldas sind jedoch offene Fragen, auf die 
sich in der Literatur keine Erklärungen finden.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 30. Januar 1929.

Demonstration: S. Mandala: Geheilter Sepsisfall. Bei
dem- 22jährigen Monteur entstand nach Angina eine 
Sepsis mit häufigen Schüttelfrösten, als Komplikation trat 
in’ sämtlichen Gelenken Polyarthritis, bilaterare Pneumonie 
und Pleuritis exsudativa, später totale Pankarditis mit mäch
tigem perikardialen Exsudat und Nephritis auf, das ganze 
Krankheitsbild wurde durch den bis zu den Knochen reichen
den, tiefen Decubitus verschlimmert. Bei den häufigen und 
gefährlichen Kollapsen erhielt der Kranke die bekannten 
Exzitantien. Der Fall beweist, dass die Anginen immer sehr 
ernst zu nehmen sind.

Aussprache: J. Konrdd: Anlässlich der Spitalsbehandlung des 
Kranken hat er mit Juszt Untersuchungen durchgeführt, mit deren 
Hilfe sie die praktische Bedeutung des Leukocytenbildes prüften. 
Bei dieser Gelegenheit will er besonders hervorheben, dass die Er
gebnisse der Blutbilduntersuchung auch in prognostischer Beziehung 
richtig waren. Das Leukocytenbild zeigte nur einen heftigen Kampf 
des Organismus an, aber es war selbst in den schwersten Krisen 
nicht ominös. Er betont, dass das mit richtiger Technik gewonnene
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und richtig gedeutete Blutbild dem gründlichen Untersucher zumeist 
nützliche Anhaltspunkte liefert.

A. Bosany wirft die Frage auf, ob es nicht zweckmässig ge
wesen wäre, nachdem man es mit einer fokalen Sepsis zu tun hatte, 
die Tonsillen ze entfernen? ln solchen Fällen hält er die Exzision 
trotz der Gefahr der septischen Nachblutung iiir motiviert.

S. Mandula: Die Hinfälligkeit, Herzschwäche, die häufigen Kol
lapse und das hohe Fieber waren die Ursache, dass er es nicht 
wagte, die Entfernung der Tonsillen vorzunehmen.

G. Bodon: Streptotlirix-Gehirnabszess. Bei dem unter
den Symptomen von Meningitis gestoibenen 53jährigen Mann 
fand er in der weissen Substanz des Gross- und Kleinhirns 
verstreut mehrere linsen-haselnussgrosse Abszesse. Im Orga
nismus war anderwärts keine Eiterung vorhanden. An dem 
Eiter-Ausstrichpräparat, sowie in den vom Abszess angefer
tigten Gewebschnitten sind zahlreiche Gram-positive, geglie
derte, färbbare, echte Verzweigungen aufweisende Strepto- 
thrixfäden sichtbar. Histologisch war es ein chronischer 
Abszess. Es gelang nicht, die Einfallpforte des Pilzes, die 
regelmässig in der Lunge zu sein pflegt, zu finden.

Aussprache: R. Schwertner: Der diemonstrierte Fall stammt 
aus der Abteilung des Prof. Rovdcs’, wohin der Kranke bereits in 
moribundem Zustand gebracht wurde. Klinisch dominierten Gehirn
druckerscheinungen, Herdsymptome waren nicht z,u beobachten. Die 
Tatsache>, dass der Kranke nach kurzer Zeit exitierte, erschwerte 
ungemein die Feststellung der Diagnose. Die vollständige Abwesen
heit von Herdsymptomen wurde duirch den soporösen Zustand, wie 
auch dadurch verständlich, dass die Abszesse — wie sich bei der 
Sektion herausstellte —, ausnahmslos auf den sogenannten stummen 
Gebieten des Gehirnes vorhanden \tfaren. Für eine Streptothrix- 
erkrankung war keinerlei klinischer Anhaltspunkt vorhanden. Wäre 
das Leiden trozdem diagnostiziert worden, so hätte das die Prognose 
wegen der Schwere und den irreversiblen Charakter des Prozesses 
nach keiner Richtung hin beeinflusst.

A. Sarbö wirft die Frage auf, was die Todesursache war? Bei 
Gehirnabszessen, wenn die Diagnose feststellbar und die Operation 
indiziert ist, erfolgt diese zumeist zu spät, weil die Gehirnpartie in 
der Nachbarschaft des Abszesses erweicht ist.

E. Zalka: In Beantwortung der Frage Prof. Sarbös glaubt er, 
dass die Todesursache in dem gesteigerten Hirndruck zu suchen sei, 
dessen anatomische Zeichen bei der Sektion feststellbar waren.

(Fortsetzung folgt.)

N A C H R I C H T E N
Ärzteverein der Elisabeth-Universität in Pecs. Der Ärzteverein 

der Pecser Elisabeth-Universität hielt eine Festsitzung zum Anden
ken an weil. Staatssekretär Universitätsprofessor Dr. Ludwig Töth. 
Präsident Paul Heim schilderte in seiner Ansprache die Verdienste


