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mieden wurde und die Beseitigung gelang nur durch eine radikale 
Operation des Ohres, worauf auch die durch das Holzstück ver
ursachte, eitrige Mittelohrentzündung aufhörte. Die beiden geheil
ten Fälle sind seinerzeit in der Sektionssitzung demonstriert worden.

J. Szeker: Die diagnostische Bedeutung der künstlich 
(durch Kalorisierung, Drehung) ausgelösten konjugierten 
Deviation. Kr führt an, in welchen Fällen spontane konju
gierte Deviation der beiden Augen auftritt. Nach Schilde
rung von zwei Fällen (1. disseminiertes Tuberkulom, 2. Glio- 
sarkom in der hinteren Schädelgrube) beschäftigt er 
sich mit dem zentralen Ursprung der schnellen Phase des 
Nystagmus. Bei der vestibulären Untersuchung unterblieb 
in beiden Fällen die schnelle Phase des Nystagmus und es 
wurde nur die langsame Komponente ausgelöst, dem ent
sprechend trat eine konjugierte Deviation der beiden Augen 
auf, welche so lange dauerte, als dies mit der Dauer der 
vestibulären Wirkung übereinstimmte. Er mass dieser Reak
tion deshalb eine topische, diagnostische Bedeutung zu. weil 
bei der Sektion festgestellt werden konnte, dass jenes Bahn
system, welches die unter dem Ventriculus Quartus be
findlichen Kerne der vestibulären und okulomotörischen 
Nerven verbindet, von aussen durch einen Tumor zu
sammengedrückt wurde (im ersten Fall durch das im Ver- 
mis superior sitzende Tuberkulom, im anderen Fall durch 
das Gliosarkom), und die rasche Phase des Nystagmus des
halb ausgeblieben ist.

Physiologische und pathologische Sektion der 
Kön. Ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

Sitzung am 27. Mai 1929.

I. Törö: Die Rolle der Zellgranula in der Darmresorption- 
Der Vortragende demonstriert an der Hand von Projektions
bildern die Mannigfaltigkeit der Darmwandzellen. Fr teilt die 
granulierten Zellen in drei Gruppen: in eosinophile, basophile 
und in Mastzellen, die metachromatisch färbbare Granula 
enthalten. Die eosinophilen Granula in den zwischen den 
Fpithelzellen der Darmschleimhaut vorhandenen und vom 
Vortragenden genauer untersuchten Chemoregulatorzellen 
identifiziert er hinsichtlich ihres Ursprunges mit den eosino
philen Zellgranula des Bindegewebes. Mit Hilfe von perio
dischen Fütterungsversuchen beobachtete er die Entwick
lung der Zelle, respektive das Auftreten der Granula. Seine 
frühere Feststellung, dass bei einseitiger Ernährung den ver
schiedenen resorbierten Substanzen je ein charakteristisches 
Zellbild entspricht, respektive dass die Qualität der resor
bierten Nahrung aus dem histologischen Bild festgestellt wer
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den kann, ergänzt er durch Schilderung des Entwicklungs
ganges des mit der Ernährungi sich ständig ändernden speziel
len Zellbildes. Die Entstehung der verschiedenen Granula 
führt er auf biochemische Prozesse zurück. Unter der Ein
wirkung der sich ständig ändernden und durch die resorbier
ten Substanzen geschaffenen chemischen Milieus wandeln 
sich die Zellen, hiefür ist der wichtigste Faktor die Änderung 
der Hydrogenionkonzentration. Die Granula entstehen in der 
Zelle während deren Anpassung an den neuen Zustand als Prä
zipitation eines Zellplasmateiles im Zellinneren. Er betrachtet 
die Granula als biochemische Abbauprodukte des Zellplasmas, 
diese können den einzelnen physiologischen Abschnitten der 
Resorption entsprechend nachgewiesen werden.

T. Huzelta: Das Fasersystem und die Zellkommunikation 
von Oewebskulturen. Der Vortragende hat experimentelle 
Untersuchungen über das Entstehen, die histogenetische und 
strukturelle Bedeutung des Fasersystems von Embryo
nalgewebekulturen, sowie deren Rolle in der Zellkommuni
kation experimentell untersucht. Er weist nach, dass auf die 
Kräftewirkung eines durch die Gewebekultur geführten und 
elastisch gespannten Paragummifadens, oder eines Haares 
die Zellkommunikation und im Anschluss an diese der Faser
verlauf dem trajektorischen Kraftfeld der Kraftlinien des 
elastischen Kraftfeldes folgen. Er weist in der Kultur des 
embryonalen Herzgewebes ein elastisches Gitterfasernetz 
nach, dasselbe figuriert als Stützapparat des pulsierenden 
Herzfragmentes und bietet mit seinem federnden Mechanis
mus einen Stützpunkt für das Pulsieren der Kultur. Als Skelett 
der Gewebekultur verwendete er erfolgreich an Stelle von 
Blutplasma auch Gewebsgefrierschnitte, die durch Verdauung 
von ihren Zellen befreit wurden. Auf dem die Verdauung wider
stehenden Gitterfasersystem von Leberschnitten zeigt das 
Wachstum der Amnionkultur eine den Gewebebau der Leber 
nachahmende'Struktur, sie tritt in Wechselwirkung mit dem 
toten Gewebe in Formen, die eine auffallende Ähnlichkeit zu 
entzündlichen Demarkationsprozessen zu den Strukturbildern 
von Epithelwucherungen und Geschwulstzelleninfiltrationen 
aufweisen. Er vergleicht seine Untersuchungsergebnisse mit 
den Parallelismen der Gewebekulturen, dem Problem der 
Entwicklungsdetermination, dem Verhältnis von Zwischenzell
substanz, Fasern und Zellen mit der Zellkommunikation und 
der Flüssigkeitszirkulation mit Bezug auf die allgemeinen 
Theorien der Histogenese und der Organisation.

M. Lenhossek bittet um weitere Aufklärungen über jene Fest
stellung des Vortragenden, dass die Gitterfasern keine lebende 
Substanz seien. Seiner Ansicht nach ist es nicht leicht, festzustellen, 
ob irgendeine Faser lebt oder nicht, weil der Übergang zwischen 
den Begriffen lebend und tot auch sonst sehr problematisch sei. Er 
ersucht den Vortragenden, seine Feststellungen zu erklären, denn
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er hält es für unmöglich, anzunehmen, dass die Gitterfasern als im 
Leben der Gewebe wichtige Gebilde nicht leben würden.

T. Uzella bemerkt, seine Feststellung sei derart aufzufassen, 
dass die Gitterfasern nur vom Standpunkt der Zellen als leblose 
Gebilde betrachtet werden können, doch komme auch den Gitter
fasern Leben zu.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion 

der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 10. Juni 1929.

E. Barla-Szabö: Seltener Fall von chronischer Osteo
myelitis. Er stellt eine im Kindesalter seltener auftretende 
chronische Form der Osteomyelitis, die von Ollier beschrie
bene Periostitis albuminosa vor. Während der zwei Monate 
dauernden klinischen Beobachtung bildeten sich in sieben 
Fällen Metastasen — Sequester — ohne Fistelbildung. Die ein
zelnen Metastasen verliefen in vier bis fünf Tagen in Be
gleitung von heftigen Schmerzen, periostealer Schwellung, 
subperiostealer Fluktuation und hohem Fieber. In der spär
lichen serösen Flüssigkeit, die mit der subperiostealen Punk
tion gewonnen wurde, Nachweis von Staphylokokken. Im 
Anschluss an die aufgetretene Sepsis wurden aus der Hämo- 
kultur gleichfalls Staphylokokken gezüchtet. Röntgenbefund: 
Verdickung des Periosteums, Verwaschenheit, fleckiger 
Charakter der Knochensfruktur. Nach ergebnisloser Ver
abreichung von polyvalentem Serum, Vakzine, Salizyl per os, 
Salizyl-Injektionspräparaten und nach fünfmaliger Bluttrans
fusion Exitus infolge Sepsis.

O. Göttche demonstriert die Röntgenbilder des vorhin be
schriebenen Falles und bemerkt, dass die Knochenveränderungen 
den im Kindesalter so häufig zu beobachtenden osteomyelitischen 
Veränderungen nicht entsprachen. Zu Beginn wurde auf Grund 
der minimalen periostealen Auflagerungen und Strukturstörungen 
an beginnende Osteomyelitis gedacht, doch entwickelte sich auch 
später keine tiefergehende Veränderung. Interessant war ferner, 
dass ausser an den Knochen, die infolge des Schmerzes und der 
Schwellung als verdächtig betrachtet wurden, auch an sämtlichen 
anderen Röhrenknochen die gleichen Veränderungen zu finden waren.

Ged&on Eros hat bei der Sektion neben Veränderungen, die 
auf Sepsis verwiesen, in den Röhrenknochen der oberen und unte
ren Extremitäten chronische Periostitis und Osteomyelitis ge
funden. Die Periostitis zeigte serösen Charakter mit Bildung von 
Granulationsgewebe und Bindegewebs Verdickung der Knochenhaut. 
In den Knochen fanden sich Nekrosen, die Knochensubstanz in der 
Umgebung der Nekrosen war stellenweise verdichtet, in einzelnen 
Knochen war auch die Rindensubstanz umfangreich rekrotisiert. 
Keine eitrigen Einschmelzungen, Abszesse in den Knochen. In 
diesem Fall war die entzündliche Knocheninfiltration unmittelbar in 
Bildung von Granulationsgewebe resp. in produktive Knochenent
zündung übergegangen, welch letzterer sich später Nekrosen an


