
tretenden Pruritus Folgen von Hypersensibilitätsreaktionen 
sind. Die allgemeine antipruriginöse Behandlung ist im Wesen 
immer eine antianaphylaktische, wenn es nicht gelingt, das 
körperfremde Antigen nachzuweisen und zu eliminieren.

Zoltän Bien: Veränderungen\ der Hypophyse und der 
Rippenknorpel bei Lungenerkrankungen. Beiträge zur In
fluenza. Der bestehende Zusammenhang tritt in Erscheinung, 
wenn wir die chronischen Bronchitiden, das Asthma bron- 
chilae und die Tuberkulose von einander separiert unter
suchen. Das begegnet wegen der Mischformen oft Schwierig
keiten. Nach den demonstrierten Bildern sind bei Asthma 
bronchiale die Proc. clinoidei ant. und Proc. clin. post, ent
weder verwachsen, nahestehend, oder aber findet sich 
am Dorsum sellae eine Knochenveränderung, der Clivus ist 
unsichtbar. Die Rippenknorpel sind bei Asthma bronchiale 
und chronischer Bronchitis bereits um das 30. Lebensjahr 
herum verkalkt, demgegenüber ist die Verkalkung der Rip
penknorpel bei Tuberkulose und Lungenveränderungen nach 
Influenza dem Durchschnitt gegenüber mangelhaft.

Vortrag des Universitätsprofessors 
Dr. Ferdinand Sauerbruch (Berlin)

über Fortschritte der Lungenchirurgie in der Buda- 
pester kön. Gesellschaft der Ärzte

am 16. November 1929.

Nachdem Präsident Baron Alexander Koränyi die Sitzung 
mit einigen tief empfundenen Worten der Trauer über das 
Ableben des Universitätsprofessors Dr. Felix Szontägh er
öffnet und die Versammlung sich zum Zeichen der Trauer 
von den Sitzen erhoben hatte, richtete er einige Worte der 
Begrüssung an den Gast.

Professor Dr. Ferdinand Sauerbruch, der hierauf das 
Wort ergriff, lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass der 
Weltkrieg und die diesem folgende Grippeepidemie die Auf
fassung und Kenntnisse der Ärzte auf dem Gebiete der 
Lungenchirurgie, die um die Jahrhundertwende nur ein be
scheidenes Dasein führte, erheblich vermehrt und die Auf
gaben der Chirurgen vervielfacht hat. Nach einem kurzen 
historischen Rückblick verwies er auf die grossen Differenzen, 
die zwischen den physiologischen und pathologischen Vor
gängen in der Lungenhöhle und im Bauchraum bestehen, 
wobei er bemerkte, dass im Bauchraum die Wunden zumeist 
mit Fibrinausscheidung verklebt werden, wogegen im Thorax 
eine seröse exsudative Ausscheidung die Folge der Ver
wundung ist. Infolgedessen können Komplikationen viel leich
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ter eintreten, die die Heilung in Frage stellen. Er führte weiter 
aus, dass auf Grund der neueren Forschungen als Ursache 
der Luftröhrenerweiterungen, die zu schweren Krankheits
zuständen führen, angeborene Veränderungen in den unteren 
Lungenpartien erkannt wurden.

Auf die chirurgische Behandlung der einzelnen Lungen
veränderungen übergehend, schilderte er, wie Eiterungen 
durch Verengung der Eiterhöhle zur Abgrenzung und zum 
Durchbruch gebracht werden können, so dass sie mit Aus
sicht auf Erfolg chirurgisch zu behandeln sind. Er erzählte, 
wie er bei der Behandlung eines 63jährigen Kollegen, der an 
einer Eiterung der Lungenmitte litt, auf die Idee des neuen 
Verfahrens gebracht wurde. Er drückte durch Einlegung einer 
Paraffinplombe die Abszesshöhle zusammen, die sich dann 
von selbst öffnete und abkapselte, so dass der Kranke ge
rettet werden konnte. Eingehend schilderte er die Behand
lung der Bronchiektasien, die er als angeborene Lungenzysten 
betrachtet. Werden solche Zysten chirurgisch rechtzeitig 
herausgeschält, so kann man dem Kranken die volle Gesund
heit wiedergeben. Sehr interessant war auch, was der Vor
tragende über die auffallende Vermehrung der Lungenkrebs
fälle zu erzählen wusste, indem er diese auf die Schädigung 
der Lungen durch die den Automobilen entstammenden Ver
brennungsgase zurückführte. Diese schädigen in der Gross
stadt die Lungen ebenso, wie die Paraffin- und Teerdämpfe 
die Lungen der Arbeiter in gewissen Fabriken. Sehr ent
schieden äusserte er sich gegen die forcierte Anwendung der 
Nitrogeneinführung in die Brusthöhle zum Zweck der Ruhig
stellung der Lunge bei einseitiger Tuberkulose. Die Erfahrun
gen zeigen, dass das Lungengewebe sehr oft durch Risse 
geschädigt wird, was zur Infektion und Eiterbildung führt, so 
dass ein grosser Teil dieser Kranken nach wenigen Jahren 
stirbt. Es sei zu verurteilen, wenn Internisten solche chirur
gische Eingriffe vornehmen, da sie die entsprechende Vor
bereitung hiefür nicht besitzen.

Sehr interessant war auch, als er erzählte, dass er seine 
neue Methode der Entfernung der durch Blasenwürmer ver
ursachten Lungenblasen von spanischen Hirten «gelernt habe, 
die solche Blasen einfach mit dem scharfen Löffel heraus
befördern. Er sah die Erfolge dieser Behandlung und macht 
es nun ebenso.

Schliesslich beschäftigte er sich mit der Diätbehandlung 
der Tuberkulose, die von Gerson und Hermannsdorf er aus
gearbeitet wurde. Er steht nicht an, diese Behandlung in 
gewisser Beziehung als das grösste therapeutische Wunder 
namentlich auf dem Gebiet der Behandlung der früher 
geradezu unheilbar fressenden Flechten, sowie in Fällen von 
Knochen- und Gelenktuberkulose zu bezeichnen. Vor kurzem 
erst hat Jezionek eine ganze Reihe früher unheilbarer Lupus
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fälle demonstriert, die durch die Diättherapie vollkommen 
geheilt wurden. Auf dem Gebiet der Lungentuberkulose werde 
in seiner Klinik seit sechs Jahren gearbeitet, doch dürfe man 
in dieser Beziehung noch nichts Abschliessendes sagen. Er 
könne soviel mitteilen, dass die Diätkur anfangs allein an
gewendet wurde, jetzt aber die Versuche durch Hinzufügung 
anderer erprobter Mittel fortgesetzt werden.

Der Vortrag, dem auch eine Vorführung zahlreicher 
Röntgenaufnahmen folgte, wurde mit stürmischem, nicht enden 
wollenden Beifall aufgenommen.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 23. Oktober 1929.

J. Udvardy: Seltener Fall eines mit schwerer Nieren
blutung komplizierten Abortus. Die 37jährige Frau wurde mit 
inkompletten Abortus des sechsten Monates und schwerer 
Anämie in die Gebärabteilung des St. Rochus-Spitals gebracht. 
Beim Katheterisieren wurde aus der Blase schmutzigbrauner 
Urin mit hohem Eiweissgehalt und Eiter erhalten. Bauchwände 
gespannt, meteoristisch und empfindlich mit Defense, haupt- 
sächlich links. Nachdem die Blutung noch anhielt, wurde der 
Abortus mit den Fingern beendigt, worauf die Blutung aus 
dem Uterus aufliörte. Trotz sorgfältiger Behandlung der 
Anämie starb die Kranke am nächsten Morgen unter Sympto
men akuter Anämie. Bei der Sektion stellte sich heraus, dass 
im linken Nierenbett ein mächtiges, perirenales Hämatom 
vorhanden war. Unter dem Mikroskop fanden sich in den 
Blutgefässen der Niere trombophlebitische Veränderungen. 
Wahrscheinlich ist eines der Blutgefässe der Kranken ge
sprungen und verursachte das Hämatom. Eine der Ursachen 
der irrigen Diagnose war, dass es wegen der Spannung und 
Empfindlichkeit der Bauchwände nicht gelang, den Tumor zu 
palpieren, andererseits wurde der grosse Blutverlust dem 
Abortus zugeschrieben, obwohl in unserer Abteilung in 
neuneinhalb Jahren von 5425 Fällen nur ein einziger Fall ver
blutet ist. Die Verblutung stammte seiner Ansicht nach ge
meinsam von der perirenalen und der vom Abortus stammen
den Blutung.

I. Bezi: Nachdem in den Nieren eine schwere eitrig-blutige 
Entzündung gefunden wurde, fragt er, ob eine spezielle Infektion, 
eventuell Paratyphus ausgeschlossen werden könne.

J. Rupnik: Geheilter Fall von Uterusruptur. Eine Multi
para wurde mit kompletter Uterusruptür in die Gebärabtei
lung des St. Rochus-Spitals gebracht. Bei der Untersuchung 
fand sich an der Grenze des aktiven und passiven Abschnittes 
der Uterusvorderwand ein Riss, der sich in die Bauchhöhle


