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Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion 

der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 18. März 1929.
Dr. Gedeon Eros: Aneurysmen an der Hirnbasis. Die 

34jährige Frau, Mutter vollkommen gesunder Kinder, hatte 
weder Lues noch Abortus, ist ohne vorausgegangene krank
hafte Erscheinungen, in vollem Wohlbefinden plötzlich zusam
mengestürzt und nach wenigen Minuten gestorben. Bei der 
Sektion fand er auf der Hirnbasis beiderseitig an der Ver
zweigungsstelle der beiden Carotis interna vollkommen sym
metrisch je ein bohnen-, resp. erbsengrosses Aneurysma, von 
den beiden ist das rechtseitige bohnengrosse Aneurysma ge
platzt, und die von hier ausgehende Blutung verursachte Hirn
druck, sodann durch Kompression des verlängerten Markes 
Erstickungstod. Auffallend in diesem Falle ist sowohl makro
skopisch, wie mikroskopisch die hochgradige Hypoplasie 
der Hirngefässe. Die Hypoplasie gelangt in den dün
nen Gefässwänden und in der mangelhaften Ausbil
dung der elastischen und Muskelelemente zum Aus
druck. In der Wand der Aneurysmen kann eine hoch
gradige fettige Degeneration nachgewiesen werden. Er fand 
auch in anderen Gefä'ssen des Organismus fettige Degenera
tion, so in den grossen Halsgefässen und in der Aortenwand. 
Er erklärt das Entstehen dieser auf der Hirnbasis symmetrisch 
aufgetretenen Aneurysmen durch die auf einer Entwicklungs
anomalie der Gefä'sse beruhenden Hypoplasie und angebore
nen Schwäche derselben, die ausgebreitete fettige Gefäss- 
degeneration aber hält er für eine sekundäre, juvenile, arterio
sklerotische Erscheinung, für welche die Prädisposition eben 
die angeborene Gefässhypoplasie lieferte. Diesbezüglich ver
weist er auf die Untersuchungen von Binswanger, Mönckeberg 
und Lubarsch. Die infolge Gefässhypoplasie zustande ge
kommene Aneurysmenruptur wurde in diesem Falle durch die 
Verfettung herbeigeführt. Eine luetische Ätiologie kann im 
vorliegenden Falle entschieden ausgeschlossen werden, nicht 
nur auf Grund der Anamnese und de's Sektionsergebnisses, 
sondern auch deshalb, weil die Gefässveränderungen histolo
gisch nach keiner Richtung hin den luetischen Gefässver
änderungen entsprechen.

Bela Entz macht darauf aufmerksam, dass die iuvenile Ge- 
fässverfettung eine häufige Ursache der Gefässrupturen ist. 1903 
beobachtete er bei der Sektion einer 29jährigen Frau, die Quer
ruptur der aufsteigenden Aorta, deren Folge plötzlicher Tod war. 
Auch in diesem Falle verursachte die Intimaverfettung die Brüchig
keit des Gefässes. Die degenerativen Veränderungen, widersprechen 
einem luetischen Ursprung. Die Degenerationen treten oft an hypo
plastischen Gefässen auf, wie auch im demonstrierten Falle.

Anton Czike: Bildung von Gallenfarbstoff in vitro. Wenn 
wir menschliches Blut unmittelbar nach dessen Entnahme für
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20 bis 24 Stunden in den Thermostat stellen, so vermehrt sich 
dessen Gallenfarbstoff erheblich, und zwar um 20 bis 100 Pro
zent des Ausgangswertes. Der Vortragende hat in 120 Fällen 
die Gallenfarbstoffbildung in vitro beobachtet, diese trat in 
70 Prozent der Fälle ein. Er führte seine Bestimmungen mit 
dem aus dem gemischten klinischen Krankenmaterial entnom
menen Blut durch. Die Gallenfarbstoffvermehrung in vitro bil
det keine auf irgendein Krankheitsbild, oder Krankheits
gruppe beschränkte Erscheinung und sie ist auch in derselben 
Krankheitsgruppe nicht ständig. Der Vortragende forschte 
nach der Ursache der Gallenfarbstoffvermehrung. Isolierte 
Leukozyten bilden keinen Gallenfarbstoff. Jn dem leukopeni
schen Personen entnommenen Blute war die Gallenfarbstoff
zunahme nicht verringert. Das Plus an Gallenfarbstoff, dals 
beim Stehen entsteht, ist nicht an die Obefläche der 
Formelelemente gebunden, weil auch beim Versuch mit ge
waschenen Blutkörperchen die Zunahme eintritt. Ein Beweis 
dafür, dass der Blutstoff im Plasma vorhanden war, ist der 
Umstand, dass die Zunahme mit dem Plasma auf die Blut
körperchen von solchen Personen übertragen werden kann, 
bei denen sonst die Gallenfarbstoffzunahme in vitro nicht 
auftrat. Nachdem meine Bestimmungen in allen Fällen die ge
samte Gallenfarbstoffmenge nachweisen, kann das Plus sich 
nicht aus der Ablösung de!s sogenannten an Eiweis absorbierten 
Gallenstoffes ergeben. Auf Zusatz chemischer Fermenthem- 
mungsstoffe, bei Kälte oder nach Inaktivierung tritt die 
Gallenfarbstoffvermehrung nicht ein, wogegen diese im Kon- 
trollversuch eine erhebliche ist. Daraus folgert er, dass die 
Gallenfarbstoffzunahme in vitro wahrscheinlich auf Ferment
wirkung beruht. Ein ähnlicher Mechanismus der Farbstoff
bildung kann auch im Organismus vorausgesetzt werden, 
Bilirubin kann sich auch in zirkulierenden Blut bilden.

Karl Wirth demonstriert den wissenschaftlichen Film: 
„Cardiazol“. _________

XXXIV. Tagung des balneologischen 
Landesvereins.

I. Sitzung am 12—14. April 1929.

Präsident Zoltän Vämossy schilderte in seiner Ansprache 
die leitenden Gedanken, die für die Gesellschaft bei Ihrer 
35jährigen Tätigkeit massgebend waren. Die ersten Jahre 
hatten die Aufgabe, das ungarische Bäderwesen aus dem 
Nichts zum Leben zu erwecken. Die Jahrestagungen beschäf
tigen sich vorwiegend mit wirtschaftlichen Fragen, und brach
ten bereits in den ersten Jahren einen Bädergesetzentwurf zu 
Stande, der erst jetzt verwirklicht werden konnte. Sodann 
folgte die zweite Epoche, die Periode der wissenschaftlichen


