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

Veröffentlicht von Dr. Irene Barät.
(Fortsetzung.)

Marie Keresztes (Budakeszi): Die Beeinflussung des
retikuloendothelialen Systems bei der experimentellen Tuber
kulose. Die Resultate von Tierversuchen zeigen, dass das 
gesunde Retikuloendothel eine gewisse Schutzwirkung ausübt, 
wenn jedoch dasselbe medikamentös blockiert wird, so wird 
der Widerstand herabgesetzt, die Erkrankung schreitet ra
scher fort und gewinnt an Ausdehnung.

Roland Sebök (Qyula): Beiträge zum Verlauf der exp. 
Tuberkulose. Er untersuchte bei experimenteller Tuberkulose 
die Grösse der Meerschweinchenmilze mit der von ihm ausge
arbeiteten Röntgenmethodik. Die Yergrösserung tritt zur Zeit 
der Primäraffektion am 7. bis 14. Tage mit positiven Bazillen
befund auf. Die Grösseveränderung steht im direkten Ver
hältnis mit der Zahl der zur Infektion verwendeten Bazillen. 
Das Verfahren ist für diagnostische Zwecke verwendbar, 
nachdem es die Dauer des Ablesens wesentlich verkürzt.

Ladislaus Jösa (Debrecen): Der Einfluss von Chemikalien 
auf die Kultur von Tuberkulosebazillen und auf die Sekundär
infektionskeime. Es wurden in vitro Versuche mit verschie
denen Chemikalien zur Untersuchung der auf den Tbc-Bazillus 
und auf die sekundären Infektionskeime entfalteten Wirkung 
durchgeführt. Keines der angewendeten Mittel war imstande, 
die Vermehrung des Kochbazillus in jener Konzentration zu 
verhindern, die in der Blutbahn erzielbar ist. Die Cu, Sb, Au- 
Salze verhindern selbst in starker Verdünnung die Vermeh
rung. Demgegenüber blieben Au und Sb auf die sekundären 
Infektionskeime wirkungslos, bei sekundären Infektionen er
scheint daher die lokale Anwendung von Antiseptika zweck
mässig.

Roland Sebök und Gabrielle Horvath (Gyula): Über den 
Wert der Goldbehandlung. Bei 100 Tbc-Kranken wurde die 
Goldbehandlung angewendet. Sie verwendeten Sanokrysin, 
Krysolgan, Triphai, Solganal und Lopion. Sie haben mit Sol- 
ganal 80 Kranke behandelt und sahen in 15% der Fälle ein 
günstiges Resultat, das sich jedoch nicht immer als dauernd 
erwies. Die Goldbehandlung bedeutet keinen wesentlichen 
Fortschritt in der Therapie der Tuberkulose.

Johann Kitreiber (Budapest): Mit Karyon behandelte 
Poncetfälle. Referiert über drei Poncetfälle, bei welchen die 
Salizylpräparate wirkungslos blieben, wogegen mit Karyon- 
paremteral auffallend guter Erfolg erzielt werden konnte.

Koränyi macht darauf aufmerksam, daiss die Poncet-Diagnose 
nicht immer sicher sei. Vielleicht liegt hier die gleiche Wirkungs
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weise vor, die man bei Gelenksleiden mit Schwefel und Hetero
proteinen erzielen kann.

Ernst Balogh (Budapest): Krebs und Tuberkulose. (Re
ferat.) Von den einzelnen Grenzfragen beschäftigt er sich 
eingehender mit den vom diagnostischen (sowohl klinischen 
wie auch pathologisch-anatomischen) und besonders von Prä
dispositionsgesichtspunkten sich ergebenden Berührungspunk
ten. ln dem unter seiner Leitung stehenden II. pathologisch
anatomischen Institut wurden bei den in 25 Jahren sezierten 
8467 Fällen 1129 Karzinome gefunden. Von diesen waren 114 
mit Tuberkulose kompliziert, jedoch nur in 17 Fällen mit flori- 
den (exsudativen oder miliaren) Prozessen. Nach Eigenver
suchen zeigte sich die überimpfbare Krebsgeschwulst weisser 
Mäuse zur Aufnahme von Tuberkulosebazillen humanen Typus 
geeignet (die Geschwulst exulzerierte rascher und im grösse
ren Umfang). Er verweist auf die Inkongruentien, die bei einer 
Parallele zwischen Karzinom und Tuberkulose in der Stam
mes- und Organdisposition zum Ausdruck gelangen. Er be
schäftigt sich kurz mit dem gegenseitigen Einfluss derselben, 
während des Decursus morbi. Nach Schilderung der Versuche, 
mit welchen die Wirkung der Vitamine auf beide Krankheiten 
untersucht wurde, erwähnt er die voraussetzbare, gemeinsame, 
abwehrende Rolle des retiku'e-endothelialen Apparates. Auf 
Grund kurzer statistischer Vergleiche zwischen den beiden 
Volkskrankheiten, betont er, wie grosse Unterschiede sich 
bereits in Gross-Ungarn zwischen den einzelnen Munizipien 
hinsichtlich der Morbiditäts- und Mortalitätsindexe zeigten. 
Die Munizipien sollten im edlen Wetteifer dahinstreben, diese 
Verhältnisziffern nach Möglichkeit zu verbessern.

Josef Geszti (Debrecen) stellt Lungentumorfälle vor, der 
eine derselben war ein Fall von primären, der zweite ein metat- 
statisches Karzinom, der dritte ein Sarkom, das Röntgenbild 
des letzteren ahmte vollkommen eine Tuberkulose mit; knoti
gen Veränderungen nach.

Irene Barät und Koloman Jezsovics (Budakeszi): Spontan
heilung von Kavernen. Demonstrieren die Möglichkeit einer 
spontanen Kavernenheilung. Sie machen aber darauf aufmerk
sam, dass, nachdem dies eine Seltenheit sei, man den geeig
neten Zeitpunkt zum Eingriff bei passenden Fällen nicht ver
säumen darf.

Szepesy (Miskolc) schildert einen Fall, wo eine Kaverne spon
tan und spurlos geheilt ist.

Arnold Winternitz (Budapest): Die chirurgische Behand
lung der Kavernen durch die Plombe. Seiner Ansicht nach, ist 
die gute Wirkung nicht so sehr von der Kompression» der 
Kaverne, als von der Apicolyse zu erwarten, diese bietet so
dann Gelegenheit zur weiteren Schrumpfung. Sehr grosse 
Kavernen sind hiefür nicht geeignet, weil sie auch Dislokation 
verursachen. Die optimale Menge ist die Einlagerung von
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200—300 cm3 Paraffin, das Unterlappenkavum ist für diese 
Behandlung nicht geeignet. Bestehender Pneumothorax bildet 
eine Kontraindikation. Sie ist mit partieller Plastik und 
Phrenikusexairese kombinierbar und zur Verengung nach 
Plastik bleibender grösserer Höhlen ebenfalls geeignet. Bel 
der Operation ist es wichtig, dass die Pleuraablösung je voll
kommener sei, die Pleura- oder Kavernenwand nicht einreisse 
und das Blutungen in die Höhle sofort gestillt werden. Bei 
nicht vollkommen aseptischen Operationen ist die Ausstossung 
der Plombe zu erwarten.

Nikolaus Roth (Budakeszi) referiert über 11 Plomben
fälle, von diesen hatten vier vollkommenen Erfolg, drei erzielten 
wesentliche Besserung. Komplikationen sind nicht aufgetreten. 
Am besten bewährte sie sich bei der Spitzenkaverne und als 
Zusatzoperation bei nach Thorakoplastik zurückgebliebener 
Kavernenkompression. Die Probe bedeutet bei Lungenopera
tionen einen grossen Fortschritt, doch sind ebenfalls noch 
weitere Erfahrungen zu sammeln.

Eugen G ergely  (Budapest) bezeichnet gleichfalls die nach 
Plastiken zurückbleibenden Höhlen für Plomben am besten 
geeignet, zweitens eignen sich hiezu zirrhotische Spitzen
kavernen. Auch bei frischen exsudativen Wandkavernen kann 
ein gutes Resultat erzielt werden. Er betont, dass nicht so 
sehr die Grösse der Plombe, als vielmehr die ausgedehnte 
Pneumolyse wichtig sei. Er referiert über 10 Fälle, unter diesen 
über die erste Plombenoperation. Wegen der Kürze der Be
obachtungszeit kann von definitiven Ergebnissen noch keine 
Rede sein, man könne jedoch von Besserung sprechen. Die 
Methode bildet einen meritorischen Fortschritt der operativen 
Tuberkulosetherapie.

Oskar Orszägh (Budakeszi) referiert über 10 plombierte 
Fälle des Königin Elisabeth-Sanatoriums, der erste derselben 
wurde vor 8 Monaten operiert. Nach seinen Erfahrungen könne 
der beste Erfolg dann erwartet werden, wenn die Kaverne 
komprimiert wird, so dass er auch hierauf und nicht nur auf 
die Pneumolyse Gewicht legt. Eben deshalb ist die genaue 
Lokalisierung der Kavernenlage durch Röntgenaufnahmen aus 
mehreren Richtungen wichtig. Fraglich ist, ob zur Ergänzung 
der Plombenwirkung eine Zusatzoperation Erfolg hätte, die 
eventuell von vorne komprimieren würde. Die Operation sollte 
bei infiltrativen Prozessen versucht werden.

Lobmayer (Budapest) schildert in seiner Aussprache tech
nische Details. Wichtig sei, dass beim Eindringen eine kleine Rip
penpartie reseziert werde, damit die Plombe eine Knochenstütze 
habe. Die Höhle ist vor Einlegung der Plombe vollkommen aus
zutrocknen, zu diesem Zweck empfiehlt er die Stryphnon-Gaze, mit 
der die Höhle austamponiert wird. In seinen Fällen strebte er eine 
totale Kompression der Kaverne an, um stagnierendes infektiöses 
Sekret auszuschalten.



Winternitz (Budapest) betont in seinem Schlusswort die 
Schwierigkeiten einer vollkommenen Kavernenkompression bei 
Anwesenheit starker kallöser Verwachsungen. Die Einrissgefahr 
der Pleura, oder der Kaverne ist so gross, dass über einen gewis
sen Grad hinaus die Ablösung nicht forciert werden darf und man 
mit dem Ergebnis der Apikolyse zufrieden sein muss.

(Fortsetzung folgt.)

N A C H R I C H T E N .
Universitätsprofessor Dr. Felix Szontagh f. Kurz nachdem 

die ungarische medizinische Wissenschaft Pau l H eim , einen der 
hervorragendsten jüngeren Vertreter der Pädiatrie, verloren hatte, 
ist nun der Professor der Kinderheilkunde an der Universität in 
Debrecen Dr. F e lix  Szontagh am 6. NovembeT 1929 im Alter von 
70 Jahren nach langem, schweren Leiden gestorben. Er begann 
seine Laufbahn als Kinderarzt im Budapester Stephanie-Kinder- 
spital, wo er Assistent Professor Johann B ö ka y  des Älteren war. 
Er wurde sodann Spitalchefarzt im St. Johannes-Spital und bei der 
Organisierung der Debrecener Hochschule Leiter der pädiatrischen 
Abteilung der Universität. Seine originelle Auffassung über die 
Infektionskrankheiten des Kindesalters, die er in seiner Mono
graphie „Über Disposition“ (S. Karger, Berlin, 1918) zusammen
gefasst hat, machten ihn zum Zielpunkt scharfer Angriffe, aber 
sie schafften ihm auch eine warme Anhängerschaft. Er bekämpfte 
die Pathogenität der Bazillen und trat dafür ein, dass das Auf
treten von Infektionskrankheiten vorwiegend von der Störung 
der funktionellen Harmonie des Individuums abhängig sei. Seine 
Lehren bilden auch heute noch Gegenstand lebhafter Diskussionen. 
Sein Sarg wurde am 9. November in Budapest im Kerepeser Fried
hof beigesetzt.

Der neue Direktor des Spitals für Augenkrankheiten. Der
Volkswohlfahrtminister hat den Unniversitätsprofessor Dr. Jo se f  
Im re  zum Direktor des Budapester staatlichen Spitals für Augen
krankheiten ernannt.

Berichtigung. In Nummer 16 der „Verhandlungen der Ungari
schen Ärztlichen Gesellschaften“ Seite 243 hat sich im Referat des 
Vortrages von I. Fe re n czy , Szentes: „Influenza und Tuberkulose“ 
ein sinnstörender Fehler eingeschlichen, in dem es 3% (und nicht 
30%) Karbollösung heissen soll.
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