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den dieselben Probleme in Beleuchtung der Szotitaghschen 
neochyppokratischen Lehre dargestellt. Eine spätere Nach
kommenschaft wird in der Lage sein, genau beurteilen, ob 
einer oder der andere Forschungsweg mehr brauchbare Er
gebnisse produzierte.

2. Von immubiologischem Standpunkt ist das hervor
ragendste Merkmal des intrauterinen Lebens, dass der Fötus 
seine Antikörper auf diaplazentarem Wege von seiner 
Mutter bekommt. Die Verteilung der Antikörperkonzentration 
ist je nach den Arten der Säugetiere verschieden —■ entspre
chend der Struktur der Gebärmutter. Die fötalen Gewebe 
haben auch eigene Reaktionsfähigkeit, und das ist schon von 
Lühesten Zeiten des Fötallebens nachweisbar.

3. Die andere Art der Übergabe von Immunkörpern ist 
die peroraie Einfuhr durch Kolostrum und Muttermilch.

4. Die Intensität von Antikörperbildung steigt parallel mit 
der Entwicklung des RES. Die Funktion des RES hängt 
gerade so vom Einfluss des zentralen Nervensystems, wie des 
der Wärmenzentrums ab.

5. Die Szotitaghschen Lehren erklären die Krankheiten 
einfach als Regulationen. Da die Krankheiten als Regulationen 
aufgefasst weiden, wird automatisch die Rolle der Bakterien 
als ein Faktor zweiten Ranges in ihrer Wichtigkeit. Eine auf 
diesem Grunde aufgebaute Therapie verspricht viel bedeuten
dere Erfolge als ein direkter Kampf gegen die Bakterien.

6. Es werden zusammengefasst die bedeutenden Einzel
heiten der Immunitätsschwankungen bei den Kinderkrank
heiten und die bedeutenden Immunisierungsverfahrens, die sich 
schon eingebürgert hahlen, ausserdem die neueren lokalen 
Immunisierungsversuche. (Fortsetzung folgt.)

XI. Tagung der Tuberkulose-Vereinigung 
Ungarischer Ärzte in Kecskemet.

Veröffentlicht von Dr. Irene Bardt.
(Fortsetzung.)

Bela Freystadt! (Budapest): Die formalen Eigentümlich
keiten der Kehlkopfriickwand und deren Bedeutung für die 
frühzeitige Erkennung der Kehlkopftuberkulose. Der Vor
tragende beschreibt eine formale Eigenart der Kehlkopf- 
riiekwand — eine charakteristische Vorwölbung der hinteren 
Kehlkopfwand in das Kehlkopflumen —, die eine grosse 
Ähnlichkeit zu einer gewissen Form der Kehlkopftuberkulose 
besitzt. In solchen Fällen — besonders bei bestehender Lun
gentuberkulose — kann le'cht der Verdacht einer Kehlkopf
tuberkulose auftauchen. Er schildert sodann jene differen
zial-diagnostischen Symptome, mit deren Hilfe der gesunde,
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jedoch die erwähnte eigenartige Form aufweisende Kehlkopf 
von dem an Tuberkulose erkrankten mit Sicherheit unter
schieden werden kann.

Em erich K arafiath (Budakeszi): Über spontan heilende 
Kehlkopfprozesse. Die-beste Aussicht auf Heilung weisen vm 
allem die auf der Hinterwand, auf den Stimmbändern und 
auf der Epiglottis sitzenden Veränderungen auf. Am Sana
toriumsmaterial beobachtete er in ungefähr 14-7% der Fälle 
solche Heilungen. Die Bezeichnung solcher Fälle als geheilt 
erfordert wegen der Möglichkeit von Rezidiven Vorsicht. 
Er schildert Fälle, wo gleichzeitig mit der Verschlechterung 
des Lungenprozesses im Kehlkopf Heilung auftrat; solche 
sind verhältnismässig selten. Zu den Ausführungen von 
Safranek bemerkt er, dass im Elisabeth-Sanatorium bei der 
Behandlung von Kehlkopfprozessen die Röntgen-Finsen- 
therapie in den geeigneten Fällen mit sehr gutem Erfolg an
gewendet wird.

Geza Gäli (Gyula) ist der Ansicht, dass das Ergebnis der 
eine umfangreiche Apparatur erfordernder Behandlungen um nichts 
besser ist, als die alte Sorgp'sche Sonnenlichtbehandlung. Von 
chirurgischen Eingriffen sah er niemals gute Erfolge.

Ignaz F erenczy  (Szentes): Influenza und Tuberkulose. 
Bei der Behandlung der Influenza berichtet Vortragender 
über gute Erfolge von subkutaner Applikation der von Auf
recht empfohlenen 30%igen Karbollösung.

A lexander P u d er (Budakeszi): Der Einfluss der In
fluenza auf die Tbc. Vortragender kam am Krankenmaterial 
des Elisabeth-Sanatoriums zu dem Resultat, dass die In
fluenza keinen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf der 
Tuberkulose ausiibt.

Oskar Orszägh (Budakeszi) verweist darauf, dass bei der 
Influenzadiagnose sehr oft tuberkulotische Erkrankungen vorliegen 
können. Er hält die Isolierung von Influenzakranken ebenso wich- 
t.g, wie die anderer Infektionskranken.

Stephan Som ogyi (Budapest): Die Heredität bei Tuber
kulose. Er hält eine Revision der Frage für notwendig, weil 
die von Fontes entdeckte ultrafiltrierbare Form der Tbc- 
Bazillen in den Foetus gelangen und dort mit einer milden 
Infektion einen gewissen Schutz gegenüber der sogenannten 
Primärinfektion sichern. So kann die Tatsache erklärt wer
den, dass bei mütterlicher Belastung immer eine besser 
geartete Erkrankung vorliegt, als bei der väterlichen, weil 
die mütterliche Infektion auch einen gewissen, aus dem 
intrauterinen Leben stammenden Schutz bedeutet.

Albin C se rey -P eh än y  (Kecskemet): Konstitutionelle
Faktoren bei der chirurgischen Tbc. In seinen Fällen von 
chirurgischer Tuberkulose konnte Vortragender feststellen, 
dass asthenische Kranke zumeist an Organtuberkulose me
sodermalen Ursprungs leiden, dagegen Lympathische kaum,
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da bei diesen vorwiegend andere Organe erkranken. Es sind 
nicht nur konstitutionelle, sondern auch psychoneurotische 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, so z. B. erkranken unter 
den Zuchthäuslern leichter die an das Leben im Freien ge
wöhnten Personen, als Städtebewohner. Am ungünstigsten 
stellt sich die Ziffer bei den Rumänen und Serben, sie bes
sert sich bei den Slowaken und Ungarn und ist am besten 
unter der deutschsprachigen Bevölkerung. Es ist das eine 
Vorkriegsbeobachtung.

Baron Alexander Koränyi (Budapest) bestätigt diese Angaben 
damit, dass die kriegsstatistischen Ergebnisse ähnliche waren und 
die Verteilung der Eikrankungen bei einzelnen Völkerschaften, auch 
in ihrer Heimat eine ähnliche war.

Julius Kentzler (Budapest): Endokrinologische Ge
sichtspunkte im Verlauf der chron. Tbc. Vortragender stellte 
durch seine Versuche fest, dass die Tbc endokrinologisch 
vier Stadien aufweist: I. Hyperkompensation, wo die gestei
gerte Schilddrüsenfunktion dominiert, die erhöhte Sympathi- 
kotonie den Prozess günstig beeinflusst. Ist die Schilddrüse 
erschöpft, so tritt das II. oder Subkompensationsstadium mit 
einer Funktionssteigerung der Nebennieren-Marksubslanz ein. 
Aus diesem Stadium ist eine Reorganisation nach der 
Sympathikotonie hin denkbar, oder aber der Prozess schreitet 
nach dem III. oder Dekompensationsstadium fort,, das durch 
Vagotonie charakterisiert ist. Auch hier ist eine Remisson 
noch möglich, tritt jedoch diese nicht ein, so folgt das IV. 
oder Hypokrinstadium, dasselbe ist durch die pluriglanduläre 
Insuffizienz, den Ausfall beider entgegengesetzt wirkenden 
Systeme charakterisiert. Aus dem eingehenden Studium 
dieser Verhältnisse können prognostische, therapeutische 
Folgerungen abgeleitet werden.

Geza Gäli (Gyula): Fürsorge- und Heilstätte-Beobach
tungen über die Bedeutung der F riihinfiltrate bei beginnender 
Tuberkulose. Auf Grund seiner Beobachtungen stellt er fest, 
dass der akute Beginn des Prozesses mit Infiltraten wohl 
häufiger ist, wie bisher angenommen wurde, dennoch kann 
viel häufiger dessen Beginn und chronische Entwicklung aus 
den Lungenspitzen beobachtet werden. Die Bedeutung der 
akut einsetzenden Prozesse darf jedoch nicht unterschätzt 
werden, einerseits, weil sie infolge ihres zumeist einseitigen 
Auftretens dankbare Objekte der Pneumotorax-Behandlung 
sind, andererseits, wenn vernachlässigt, auf Grund ihrer 
Neigung zum raschen Zerfall zu baldiger Destruktion führen.

Robert Blaskö (Pecs) beschäftigt sich in seiner Aussprache 
mit der von Besanfon und Braun geschilderten Initialform, wo die 
tuberkulotische Veränderung zu Beginn e:ne diffuse, auf das ganze 
Lungenskelett sich erstreckende Entzündung (Tramite) ist. Aus 
d'eser soll sich d e banale kaseos-fibröse Lungentuberkulose ent
wickeln.
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Jolanta Fischer und Margarete Trojan (Debrecen): Ini
tiale Veränderungen bei gesunden und taubstummen 
Schülern. Von 403 Schülern fand sich ein vollkommen nor
maler Befund nur bei 24-4%, wogegen bei 342 Schülern ver
kalkte und fibröse Veränderungen nachweisbar waren. Auf
fallend häufig fanden sich viele Fälle von Pleuritis dia- 
phragmatica.

Geza Gäli und Jolante Kirschbaum (Gyula): Die Tuber
kulose des Alters von 10—15 Jahren. Die Tbc vom 10—15. 
Lebensjahr ist auch vom sozialen Gesichtspunkt aus wichtig, 
weil die Kinder dieses Alters, infolge der wirtschaftlichen 
Verhältnisse, sehr häufig bereits arbeiten. Nach dem Dispen- 
sairematerial des Josef-Sanatoriums in Gyula finden sich bei 
Kranken im Pubertätsalter progredierende Formen doppelt 
so häufig, wie diesseits dieses Alters. Zur Behandlung beson
ders geeignet sind die einseitigen, subapikalen, Hilus- und 
Unterlappenprozesse.

II. Wissenschaftliche Sitzung am 22. Juli 1929.
Karl Matolcsy (Kecskemet): Genitaltuberkulose der

Frauen. Die Tbc der weiblichen Geschlechtsorgane wird 
erörtert, die Infektionswege, Diagnostik und Therapie be
schrieben. Was die Therapie betrifft, betont er, dass wohl 
die konservative Behandlung im Vordergrund steht, in ein
zelnen geeigneten Fällen jedoch mit dem operativen Eingriff 
sehr gute Erfolge zu erzielen sind.

Kentzler (Budapest) bemerkt hiezu, dass er als Ursache der 
Amenorrhoe eine gesteigerte sympatliiko'tonische Endokrinwirkung 
annimmt.

Josef Geszti (Debrecen) und Ladislaus Mandel (Debrecen): 
Fall einer Mischiniektion im Anschluss an eine primär bestan
dene Tuberkulose. In diesem Fall führte die sekundäre Infek
tion zur Sepsis. Die Sepsis heilte, die spezifische Veränderung 
blieb bestehen. Sic schildern sodann einen anderen Fall, wo 
bei ganz minimalen Lungenveränderungen wiederholt spon
taner Pneumothorax auftrat, dieser wurde sodann weiter 
gefüllt.

Daniel (Budakeszi) fand gleichfalls, dass bei spontanem Pneu
mothorax zumeist Tuberkulose vorliegt.

Gäli (Gyula) erwähnt einen Fall, wo nach spontanem Pneumo
thorax bei minimalen Veränderungen nach einer aquirierten Lues 
sich eine schwere Phtihise entwickelte.

Egon Lenard (Budakeszi): Die Klinik der stummen Ka
vernen. Solche Höhlen geben wohl keinerlei physikalische 
Symptome, und besitzen dennoch alle Gefahren der Kavernen. 
Eben deshalb ist mit allen zur Verfügung stehenden Methoden 
nach ihnen zu forschen, wobei besonders die Röntgenunter
suchung wichtig ist. Der Vortragende hat 100 Fälle aufge
arbeitet.
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Kausz (Budapest) bemerkt, es komme oft vor, dass eine 
durch Röntgen nachweisbare Kaverne nicht zu finden ist, weil sie 
durch die umgebende Cirrhose verdeckt wird.

Gabriel Daniel (Budakeszi): Über Spontanpneumotorax. 
Referiert auf Grund der im Verlauf von 27 Jahren am Kranken
material des Königin Elisabeth-Sanatoriums gesammelten Er
fahrungen über die Pathogenese, Klinik und Therapie des 
Pneumothorax, mit besonderer Rücksicht auf den spontanen 
Pneumothorax auf Tbc.-Grundlage und auf den im Anschluss 
an die künstliche Pneumothoraxbehandlung auftretenden 
sogenannten akzidentellen Pneumothorax. Letztere ist eine 
öftere, jedoch weniger ernste Komplikation als die spontane 
Perforation, weil sie meistens zirrhotische-retrahierte Fälle 
betrifft, wo das Mediastinum schon vorher fixiert war.

Blaskö (Pecs) bemerkt hiezu, dass bei der Behandlung des 
spontanen Pneumothorax der Oleothorax als Reiz zur Provozie
rung von Verwachsungen zur Behandlung pleuropulmonaler Risse, 
oder zur Vorbeugung von Exsudaten nützlich sein kann.

Daniel (Budakeszi) verweist in seinem Schlusswort darauf, 
dass er in seinem Vortrag erwähnt hatte, weshalb er die Provoka
tion von Entzündungen unzweckmässig hält. Die vor 16 Jahren 
durchgeführten Versuche Orszdgh's mit dem Oleothorax haben sich 
als zwecklos erw:esen.

Georg Ivanovics (Szeged): Über die Serodiagnose der 
Tuberkulose. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Dardnyi- 
sche Labilitätsreaktion wegen ihrer Einfachheit und dem ver- 
hältnismäslsig hohen Prozentsatz ihrer positiven Resultate 
der Komplementbindungsreaktion gegenüber, die eine kompli
zierte Methodik hat, zu bevorzugen sei, weil die letztere nur 
in 50—60% der Fälle positiv ausfällt, dabei auch ihre Spezifi- 
zität beschränkt und nur bei Berücksichtigung gewisser 
Kautelen akzeptierbar ist.

Franz Pongor und Zoltän Virägh (Debrecen): Serum
lipase-Titrierung bei Tuberkulose. Sie suchten einen Zusam
menhang zwischen den Lipasetiter und den sogenannten 
Aktivitätsproben, nachdem sie festgestellt hatten, dass parallel 
mit der Schwere des Prozesses der Lipasetiter abnimmt, so 
dass sie einen gewissen Parallelismus fanden. Es kann viel
leicht angenommen werden, dass der Lipasetiter zur Bestim
mung der Aktivität verwertet werden kann. Die Methodik 
nach Gözony ist verhältnismässig schwierig und umständlich.

Ludwig Vajda (Debrecen): Blutgerinnungsexperimente. 
Es wurde die Wirkung der Parathyreoidea und der Milz auf 
die Blutgerinnung geprüft. Der Epithelkörperextrakt kann 
als nahezu unwirksam bezeichnet werden, dagegen übt das 
aus der Milz isolierte nukleinsaure. Natrium eine solche Wir
kung aus, dass es für therapeutische Versuche geeignet er
scheint.

Elisabeth Bajza (Budakeszi): Menstruation und Allergie. 
Die Untersuchungen bestätigen die Annahme, dass während
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der Menstruation der Vagustonus gesteigert, die Blutreaktion 
nach der saueren Richtung hin verschoben und die Allergie 
herabgesetzt wird. Diese Allergieverminderung kann durch 
.Alkalidarreichung gut beeinflusst werden, das vegetative 
Gleichgewicht wird wieder hergestellt. Das Ergebnis dieser 
Untersuchungen kann therapeutisch verwertet werden.

Dionis Sziile (Budapest): Der Ultravirus. In seinem Vor
trage fasst er die Ergebnisse seiner drei Jahre hindurch fort
gesetzten Untersuchungen über den filtrierbaren Virus im fol
gendem zusammen: 1. Die filtrierbaren Elemente gedeihen 
auf keinem für die Züchtung der Tuberkulose üblichen und 
geeigneten Nährboden. 2. Er fand die von den französischen 
Autoren nachgewiesenen säurefesten Gebilde anfangs in 58%, 
später in 13-5%, schliesslich in 0%. 3. Er hält die den filtrier
baren Elementen zugeschriebenen Veränderungen für nicht 
spezifisch, weil diese auch auf andere Weise herbeigeführt 
werden können. 4. Die infolge derselben auftretende transi
torische Tuberkulinempfindlichkeit kann als Parallergie, oder 
als heterogenetische Tuberkulinempfindlichkeit betrachtet 
werden. 5. Die bei Tierversuchen gefundenen säurefesten 
Gebilde sind keine Tuberkulosebazillen.

Blaskö (Pecs) ergreift zum Vortrag S o m o g y i 1 s über die 
Heredität das Wort und schildert ausführlicher das von Leon B e r -  
n a r d  organisierte Mutter- und Säuglingsschutznetz, dasselbe sepa
riert das Kind von der kranken Mutter und versetzt es in ein ge
sundes Milieu. Er hält den negierenden Standpunkt von S z i i l e  auf 
Grund der Versuche von D e b r e  für übertrieben, nachdem mit dem 
filtrierbaren Virus eine dem Koch-Phänomen ähnliche Erscheinung 
herbeigeführt werden kann, was anscheinend ein entschiedener 
Beweis der biologischen Verwandtschaft ist.

Szüle (Budapest) hält seinen Standpunkt auch weiterhin auf
recht und bezweifelt die Existenz des filtrierbaren Virus. Es gibt 
keine angeborene Tuberkulose. Einen Widerspruch bildet auch die 
Vakzination von C a l m e t t e ,  denn wenn eine plazentare Infektion an
genommen wird, so würde ein infizierter Organismus immunisiert 
werden.

Somogyi (Budapest) anerkennt in seinem Schlusswort, dass 
der Ultravirus nicht gezüchtet werden kann, was aber nicht gegen 
seme Existenz spricht. Sehr wahrscheinlich bietet das innere 
Milieu des Organismus die Lebensbedingungen für sein Bestehen.

(Fortsetzung folgt.)

N A C H R I C H T E N .
Hochschulnachrichten. Der Justizminister hat den Universitäts

professor Dr. G e z a  U l y i s  zum Mitglied des justizärztlichen Senats 
ernannt. — Der Reichsverweser hat dem Adjunkten-Privat-
dozenten Dr. G e z a  G e r l ö c z y  den Titel eines ai. o. Universitäts
professors verliehen. — Der Kultus- und Unterrichtsminister hat 
die Habilitierung des gewesenen Universitätsassistenten Dr. S t e f a n  
B a l l a g i  für die dermatologische Mykologie, des Dozenten an der 
Elisabeth-Universität in Pecs und hauptstädtischen Spitalsarztes


