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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 30. November 1929.

Aussprache zum jüngsten Vortrag von Nikolaus Rötli 
und Arnold W internitz über den gegenwärtigen Stand der 
chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose.

J. Sebestyen hat bei seinen 40 operierten Fällen die Erfahrung 
gewonnen, dass mit der extrapleuralen Plombage auch subap.kale 
Höhlen kollabiert werden können. In solchen Fällen darf die Lun
genspitze nicht vollkommen gelöst werden. Dagegen soll in der 
Nachbarschaft der Kaverne die Lunge tief im Gesunden abgelöst 
werden. Zur Füllung der so gewonnenen Höhle sind durchschnitt
lich 600 Gramm Paraffin notwendig. Selbstverständlich können bei 
der extrapleuralen Plombage die Menge des verwendeten Paraffins 
und dessen mechanische Wirkungen nicht unberücksichtigt bleiben.

Eine ideale Indikation bilden die isolierten Höhlen, leider 
kommen diese in der Praxis selten vor. Relativ indiziert ist das Ver
fahren in allen Fällen, wo die Thoräkoplastik nicht angezeigt ist, 
besonders bei Personen über 40 Jahren mit der Phrenikotomie zu
sammen. Was die Thoräkoplastik betrifft, hält er die Sauerbruch 
Methode nur in Ausnahmsfällen für genügend. In schwereren Fällen 
kann nur die Methode nach Brauer zum Erfolg führen.

G. Matolay demonstriert das Rumpfskelett einer Person, bei 
der die Thoräkoplastik durchgeführt wurde. Das Skelett zeigt deut
lich die verengende Wirkung der Operation auf den Brustkorb: er 
demonstriert an einem Gipsabguss der Brusthöhle die Hohlrauni- 
differenz der beiden Brusthälften.
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S. Pekanovits: Dem idealen therapeutischen Ziel können wir 
uns nähern, wenn wir bei der Wahl der Eingriffe auch das soziale 
Milieu berücksichtigen. Es wurde erwähnt, dass die Kollapstherapie 
hauptsächlich bei den zu Bindegewebsproduktion geneigten, soge
nannten produktiven Fällen indiziert sei, dieser allzu konservative 
Standpunkt ist heute kaum mehr vollkommen motiviert. Die exsuda
tiven Formen können übrigens als sehr akute und jüngere Formen 
der Lungenphthise aufgefasst werden, die aktive Therapie besitzt 
daher gerade in solchen Fällen zumeist Existenzberechtigung. In 
solchen wendet er mit ermutigenden Erfolgen den Pneumothorax 
an, es sind auch geheilte Fälle bekannt Als Folge der Exsudate 
treten sowohl in der Pleurahöhle, wie auch an den Pleuren selbst 
Veränderungen auf, diese setzen die Elastizität der Lunge herab, 
fixieren einzelne Lungenpartien und verhindern den Kollaps. Des
halb drainiert er die sich schwer resorbierenden Exsudate und ver
sucht die Bildung von neuen Exsudaten und Verwachsungen durch 
Anwendung des Oleothorax zu verhindern. Die Phrenikus-Exairese 
als selbständige Operation führt er nicht mehr durch. Die Thorako- 
plastik empfiehlt er bei Personen über 40 Jahre nicht. Mit der 
Brauer-Methode kann er vollkommeneren Kollaps erzielen. Die 
idealen Bedingungen der Plombage sind die isolierten primären und 
sekundären Spitzenkavernen. Es ist ihm aber auch schon gelungen, 
subapikale, sowie Kavernen im mittleren Lappen zu komprimieren. 
Das Verfahren wurde in zwei Fällen sogar bei bestehendem Pneumo
thorax durchgeführt. In Betracht kommende Komplikationen hatte 
er noch keine Gelegenheit zu beobachten, wobei er jedoch wieder
holt betont, dass die definitiven Indikationen der Plombe erst mit 
der Zeit und durch die Erfahrungen bestimmt werden. Ein Hinder
nis der chirurgischen Eingriffe bildet die Abneigung der Kranken 
gegenüber der Operation. Die chirurgische Behandlung wird die 
Pneumothorax-Therapie niemals verdrängen können. Er kann die 
Antipathie Sauerbruch's gegen den Pneumothorax nicht teilen, weil 
Exsudate kaum in einem Zehntel der Fälle Vorkommen, wie das 
Sauerbruch angab, Empyeme aber seien eine Seltenheit. Besonders 
bei den sogenannten Frühinfiltraten könne man mit dem Pneumo
thorax direkt erstaunliche Resultate erzielen.

D. Okolicsänyi-Kuthy: Der Kollaps verhindert die Resobie- 
rung der Toxinmengen von umfangreichen beiderseitigen Prozes
sen infolge der Zusammendrückung der Lymphbahnen und deto- 
xinisiert den Organismus in toto. Die schonendste, doch sehr oft 
wirksame Methode hieftir ist der Peurnothorax mit der Technik von 
Forlanini-Saugman. Die Zwerchfellähmung kann den Pneumothorax 
nicht ersetzen. Die rationelle Thorakoplastik nach Sauerbruch ist 
ein lebensrettender Eingriff in Fällen von doppelseitiger Lungen
tuberkulose, die sonst zum; Untergang verurteilt sind, obwohl der 
irreparable Funktionsausfall, der Umfang des Eingriffes und ver
einzelte erfolglose Fälle ein Hindernis der Verbreitung der Thorako
plastik sind. Diesbezüglich erwartet er auf Grund der Lehren der 
jüngsten Vergangenheit eine Besserung. Die Heilung der Tuber
kulose erfolgt jedoch ausschliesslich durch Fibrose des Organismus 
auf immunbiologischem Wege.

J. Hollö sah von den Plomben bisher nur mässige Erfolge, 
doch sei die Frage zu studieren. Er empfiehlt, das Wismuth aus der 
Plombenmasse wegzulassen, weil dasselbe mit seinem Schatten die 
kranke Lungenpartie verdunkelt und hiedurch die in Wirklichkeit
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gar nicht kollabierte Kaverne verdeckt. Die vereinzelten guten 
Erfolge der Plombenoperation werden nicht nur durch die mecha
nischen Momente erzielt, vielmehr durch die infolge des Eingriffes 
ausgelöste mächtige Herdreaktion, die aber auch gefährlich werden 
kann. Mit den Erfolgen der extrapleuralen Thorakoplastik ist er 
sehr zufrieden. Das eigentliche Feld der Pneumothoraxbehandlung 
sieht er in der vortrefflichen Beeinflussung von frischen spezifi
schen Infiltrationen. Anscheinend besitzt der Standpunkt der Früh- 
operat.on Berechtigung. Bei jeder mit Infiltration beginnender 
Lungentuberkulose soll man sofort Pneumothorax anlegen und nur 
die sehr schweren Fälle, sowie jene auslassen, wo ernste Garantien 
für spontane Heilung vorhanden sind. Der Schwerpunkt der Tuber
kulosebekämpfung wurde durch den Pneumothorax von der Pro
phylaxe auf die Therapie verlegt.

G. Lobmayer betont die Notwendigkeit der engen Zusammen
arbeit des Internisten und Chirurgen nicht nur bei der Auswahl der 
für chirurgische Behandlung geeigneten Lungenkranken, sondern 
auch bei der Zusammenstellung der Heilungsresultate, weil wir bei 
keiner chirurgischen Behandlungsmethode die therapeutischen Er
folge kennen. Er beobachtete verhängnisvolle Komplikationen bei 
Pneumothorax-Exsudaten im Anschluss an Mandelentzündung, was 
scheinbar die allzu pessimistischen Anschauungen von Sauerbruch 
bestätigt. Winternitz nahm 1924 einen abweisenden Standpunkt hin
sichtlich der Phrenikus-Exairese ein. Redner bedauert, dass Winter
nitz seinen gegenwärtigen Standpunkt nicht klar dargelegt hat, da 
er diesen wahrscheinlich revidierte. Redner hält die Phrenikus- 
Exairese auch als selbständige Operation für berechtigt, er sah 
unter seinen bisherigen 874 Operationen zahlreiche Heilungen und 
Kavernenobiiterationen. Eine so -hochgradige Verdünnung des 
Zwerchfelles, die zur spontanen Ruptur oder pleuroviszeralen Her
nienbildung geführt hätte, hat er nicht beobachtet. Lungenverwach
sungen hat er bisher in sechs Fällen nach Jakobaeus mit dem 
Kauter durchgebrannt. Das Röntgenblld ist hinsichtlich der Ver
wachsungen oft irreführend. Man darf nur solche Verwachsungen 
durchbrennen, die länger als ein halber Zentimeter sind. Einen 
grossen Teil seiner 38 extrapleuralen Thorakoplastiken hat er mit 
Mastdarmnarkose in einer Sitzung dürchgefiihrt. Die Durchschnei
dung der Rippen in Lokalanästhesie bedeutet für die Kranken einen 
allzuschweren Schock. Bei den projizierten Aufnahmen seiner 
14 Lungenplomben betont er die Wichtigkeit der sagittalen Kon- 
trollaufnahme.

G. Daniel: Die Anwendung irgendeines chirurgischen Ver
fahrens ist nur zweckmässig, wenn vorher der Pneumothorax ver
sucht wurde und ergebnislos blieb. Die Wirkung des Oleothorax ist 
eine doppelte. Einerseits übt er eine, die Luft ersetzende mecha
nische, respektive Kompressionswirkung aus. Bezüglich seiner 
exsudatbekämpfenden, respektive antiseptischen Wirkung wurden 
bei Empyem einige Versuche — jedoch ohne wesentlichen Erfolg — 
durchgeführt. Die Phrenikusergebnisse sind keinesfalls ermutigend, 
der Eingriff ist kein grosser, aber auch wenig wirksam. Die Er
fahrungen mit der Plastik sind ebenfalls keine so guten wie jene 
der Vortragenden, oder in den ausländischen Statistiken. Heilungen 
kommen kaum vor, oft finden sich wohl symptomatische Besserun
gen, doch dürfen die Operations- und Spätmortalität nicht vernach
lässigt werden. Redner findet die Ursache dessen darin, dass bei



den Plastiken der ersten Zeit die Misserfolge zum grossen Teil in 
die Periode der Ausgestaltung der Operationstechnik und des 
Indikationsbereiches fallen. Treffliche Erfolge sah er von der Plastik 
bei malignem Pyopneumothorax. Die Lungenplonlbe- schaltet nur 
die kranke Lungenpartie aus, ohne gesunde Partien zu opfern, eben 
deshalb ist die Methode gut und vielseitig verwendbar. Sie kann 
primär oder sekundär nützlich angewendet werden. Das Infiltrat 
kann nicht plombiert, höchstens disloziert werden, was jedoch keinen 
Erfolg zeitigt. Von den unvollkommen komprimierten Kavernen 
heilt nur ein Teil mit fortschreitender spontaner Schrumpfung, der 
Rest bleibt jedoch auch weiterhin offen, bildet einen ständigen 
Sputum- und Bazillenherd und macht eine Reoperation notwendig. 
Bei chirurgischen Eingriffen ist der Erfolg in günstigen Fällen ein 
ziemlich prompter und lässt nur ausnahmsweise länger als drei bis 
vier Monate auf sich warten.

A. Marberger knüpft Bemerkungen an jenen im Vortrag 
erwähnten Fall, wo nach der in zwei Sitzungen durchgeführten 
Thorakoplastik eine korrektive Plombenoperation vorgenommen 
wurde, jedoch auch diese den gewünschten Erfolg nicht erz,elte. 
Die zweite Phase der Thorakoplastik konnte nach 2—3 Wochen 
nicht durchgeführt werden, nachdem der Kranke sich erst in der 
siebenten Woche wieder meldete. Bis dahin hatten sich jedoch aus 
dem bei der Resektion abgelösten Periost so kräftige falsche 
Rippen entwickelt, die eine vollkommene Kompression der oberen 
Partie und so auch der Kaverne verhinderten. Bei der Thorako
plastik ist daher grosses Gewicht darauf zu legen, dass die zweite 
Phase der ersten je rascher folge. Was die Erfolglosigkeit der Kor
rektionsplomben betrifft, so spielt hier die Schwierigkeit der ge
nauen Kavernenlokalisation infolge der durch die Thorakoplastik 
verursachten Retraktion eine hervorragende Rolle. Ein grosser Teil 
des eingeführten Paraffins sank unter die Kaverne und hat diese 
nicht komprimiert. Er ist der Ansicht, dass eine genaue Lokalisation 
mit der dorsoventralen, frontalen und axialen Durchleuchtung nach 
Bärsony erzielt werden könne.

L. Peschky: Bei schonender Anwendung der Forlanini-Technik 
hat ert bei einer ganzen Reihe von Pneumothoraxbehandlungen 
kaum jemals das Auftreten von Exsudat beobachtet.

S. Nädor—Nikitits: Bei Pneumothorax kommen Exsudat
und Pyopneumothorax viel seltener vor, als dies Sauerbruch an
gegeben hat. Er schätzt die Zahl der ersteren Fälle auf 8—10%, der 
letzteren auf 1—P/2%. Die Abneigung gegenüber dem Pneumothorax 
sei daher nicht motiviert. Sein Indikationskreis tritt übrigens nur 
selten mit dem der grösseren chirurgischen Eingriffe in Berührung. 
So fehlerhaft das Unterlassen des Eingriffes in den geeigneten Früh- 
fällen ist, ebenso irrig sei auch dessen Forcierung längere Zeit hin
durch, wo sich kein Resultat zeigt, andererseits aber umfangreiche 
chirurgische Eingriffe noch durchgeführt werden könnten. Der Oleo- 
thorax verursacht weniger subjektive Klagen und mit der Durch
leuchtung nachweisbare Dislokationen als ein Seropneumothorax 
entsprechenden Umfanges. Er fand auch nach grösseren Plomben 
von 600 kcm keine Dislokation, dagegen wurden in mehreren Fällen 
in der Nähe des Hilus befindliche und im mittleren Lungenfeld 
befindliche Höhlen komprimiert. Die durch Anwendung von grossen 
Plomben und der Phrenikotomie erzielten zahlreichen schönen Er
folge ermutigen zur aktiven Behandlung auch solcher Krankheits
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formen, wo gegen die Thorakoplastik sich Bedenken erheben. Wenn 
die frühzeitige Erkennung der subklavikularen Infiltrate und deren 
rechtzeitige Pneumothoraxbehandlung im gewünschten Umfang ver- 
wi.klcht wird, so werden bei viel zahlreicheren fortschreitenden 
Phthisen umfangreiche chirurgische Eingriffe überflüssig werden. Im 
Frühstadium seien nämlich Verwachsungen des Oberlappens viel 
seltener und daher auch der Pneumothorax erfolgre.cher. Auch die 
primären Kavernen der sequestrierenden Frühinfiltrate sind sehr oft 
und was die Hauptsache ist, rasch verschwunden, denn diese be
sitzen kaum eine Wand und ihre Innenfläche ist uneben.

W. Manninger hält einen Satz des Referates von Roth für un
richtig. Exsudate, d e nach Pneumothorax durch sekundäre Infektion 
zu Empyemen wurden, können durch konservative Drainage, even
tuell durch Waschungen zur totalen Heilung gebracht werden.

N. Roth: Das in der Aussprache vorgebrachte Material deckt 
sich zum grössten Teil mit den Darlegungen der Vortragenden. Der 
soziale Faktor als Indikation kann in Betracht kommen, ja es kann 
die Thorakoplast k auch auf Grund der sozialen Indikation durch
geführt werden. Pekanovich hat die Darlegungen über die Indikation 
des Pneumothorax nicht mit Aufmerksamkeit verfolgt, denn in diesen 
ist n cht nur von den proliferativen, sondern auch von den exsuda
tiven Fällen die Rede. Ein Exsudat soll man nur im Notfälle drai- 
nieren, denn hiedurch kann der Prozess eventuell aktiviert werden. 
Zu den Darlegungen von Manninger bemerkt er, dass er bei infizier
ter Pleura nur von der Thorakoplastik Erfolg sah.

A. Winternitz hält Plomben nur innerhalb der dargelegten 
engen Indikationsgrenze für statthaft und ist ein Gegner von allzu 
umfangreichen Plomben.

G. Matolay: Lungenchirurgische Fälle.
T. Verebely: Operierter Fall von primären Leberkrebs. 

In der Literatur der primären Leber-Epithelgeschwülste zeigen 
die Kurven des Intere'sses der pathologischen Apatomen und 
der Chirurgen in den letzten 50 Jahren einen sich kreuzen
den, gegensätzlichen Verlauf. In der pathologischen Anatomie 
hielt man die Existenz von primären Leberkrebs in den acht
ziger Jahren für sehr zweifelhaft. Seitdem auf Grund histolo
gischer Untersuchungen ein solcher Ursprung gesichert 
wurde, steigerte sich das Interesse für diese Geschwülste, 
so dass die Literatur dieser Frage heute kaum mehr zu 
übersehen ist. Demgegenüber wendete sich das Interesse der 
Chirurgen zu Beginn der aseptischen Epoche in lebhafter 
Weise den Lebergeschwülsten zu, dieSes Interesse wurde 
jedoch alsbald durch die riesige Operationsmortalität und die 
erbitternden schlechten Aussichten abgekühlt, namentlich 
wegen der rasch auftretenden lokalen Rezidiven. In der Zu
sammenstellung von Phoele finden sich sechs Adenome und 
zehn Karzinome, in der Literatur konnten zu diesen noch acht 
weitere Fäl'e gesammelt werden, von den 24 operierten 
Fä'len hatten acht die Operation überlebt. Vor sieben Jahren 
demonstrierte er einen Fall mit einem anderthalb mannes
faustgrossen Adenom, der erfolgreich operiert wurde, diesem 
schliesst er nun die Demonstrierung seines gegenwärtigen
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Falles von kindskopfgrossen, primären Leberkarzinom an, 
der gleichfalls geheilt ist. Der 38jährige Mann gelangte mit 
der Diagnose: zerstörte Echinokokkusgeschwulst zur Opera
tion. Die Geschwulst erwies sich als eine im rechten Lappen 
sitzende, beim Eindringen scheinbar inoperable, kindskopf
grosse, solide Lebergeschwulst. Nachdem die Geschwulst in 
der Leber einen einzigen Knoten bildete und das die Ge
schwulst umgebenden Lebergewebe von der härteren Ge
schwulst durch Palpation gut abgegrenzt werden konnte, 
versuchte er die Exstirpation der Geschwulst, die schliesslich 
auch gelang. Die Blutung wurde für die Dauer der Exstir
pation und der Naht durch Fingerkompression der Porta, 
sowie des rechten und linken Leberlappens in der Nachbar-. 
Schaft der Geschwulst verringert. Von den grossen Gefässen 
wurden nur zwei separiert abgebunden. Die intensive paren
chymatöse Blutung wurde durch Anlegung tiefer Matrazen- 
nähte gestillt, über und unter diese legte er Kapselnähte an. 
Auf die Nahtlinie wurden unten die Gallenblase, oben das Netz 
gelegt, das letztere wurde durch ein kleines Drucktampon 
auf die Leber gedrückt. Die Heilung verlief — abgesehen von 
einer halbnüssgrossen Implantationsrezidive, die nach vier 
Monaten in der Bauchwandwunde auftrat — ungestört, der 
Kranke ist auch heute arbeitsfähig und gesund. Die Projek
tion der mikroskopischen Bilder der entfernten Geschwulst 
ergänzte er aus seinem älteren Material mit «Photographien 
über die Leberregeneration und Lebterademome, zum Beweis 
dessen, dass von der komplementären Hypertrophie und 
Regeneration bei Leberschrumpfung eine ununterbrochene 
Reihe über die Adenome bis zu den Karzinomen führt.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sektion für Neurologie und Psychiatrie.

Sitzung am 26. April 1929.
A. v. S arbö : Interessanter Fall von Meningitis tuber- 

culosa. Nach Beginn mit Kopfschmerzen und Erbrechen trat 
Kribbeln am Halse, sodann motorische Aphasie auf, worauf 
sich die charakteristischen Symptome der Meningitistuber
kulose entwickelten. Bei der Sektion wurde die älteste tuber- 
kulotische Veränderung in der Gegend des Operkulums 
gefunden. Die Meningoenkephalitis war daher der Ausgangs
punkt der Gehirninfektion. Der primäre Herd fand sich im 
Unterlappen der einen Lunge als käsige Veränderung.

P. B üchler: Zwei Fälle von Wilson-Krankheit. Die Dia
gnose der Wilson-Krankheit stützt sich auf drei Grund
symptome. Der am Limbus auftretende Kaiser-Fleischer-Ring


