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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
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schlossen, weil infolge der serösen Entzündung auch das Periost 
sich abgehoben hatte, eine eitrige Einschmelzung der Knochensub
stanz ist jedoch, wie bei eitrigen Osteomyelitiden nicht eingetreten. 
Diese Form der infektiösen Periostitis und Osteomyelitis wird ge
wöhnlich durch Krankheitserreger mit geringerer Virulenz herbei
geführt und sie tritt als Teilerscheinung der allgemeinen Sepsis auf.

O. Göttche: Operativ geheilter Fall einer Milzvenen- 
Thrombose. Vier Jahre hindurch beobachtete Splenomegalie, 
die ausser massiger Anämie, Leuko- und Thrombopenie kei
nerlei andere Symptome verursachte. Im fünften Jahr traten 
in der Form von Attaquen in viermonatlichem Intervall zwei
mal profuse Blutungen in der Form von Blutstühlen und 
Hämatemese auf, die ihren Ursprung im Magendarmkanal 
hatten. Das Kind wurde nach der zweiten Attaque in die 
Klinik aufgenommen und nachdem Professor Heim die Dia
gnose einer Milzvenen-Stenose aufgestellt hatte, indizierte er 
die dringliche Milzexstirpation, weil bei dem ohnehin stark 
ausgebluteten Kind die Milz stürmisches Wachstum zeigte, 
was eine Steigerung der Stagnation und erneute Blutungte- 
gefahr bedeutete. Die Milzvenen-Stenose kann verschiedene 
Ursachen haben. Im vorliegenden Falle, der vom siebenmonat
lichen Alter angefangen, ambulant in Beobachtung stand, 
erscheint es sicher, dass die Ursache der Milzvenen-Throm- 
bose eine Thrombophlebitis des Neugeborenen war, wie das 
zuerst von Kleinschmidt betont wurde. Interessanterweise 
verstrichen vom Entstehen der Thrombophlebitis bis zum 
Manifestwerden der Symptome vier Jahre, während dieser 
Zeit konnte beim Kind ausser einer Milzvergrösserung kei
nerlei besondere pathologische Veränderung gefunden wer
den. Charakteristisch sind die profusen Blutungen, die infolge 
der varikösen Erweiterung und Ruptur der Oesophagus- und 
Magenvenen als Kollateralen entstehen, diese führten erst 
nach Jahren zur richtigen Diagnose. Seit der Exstirpation ist 
ein halbes Jahr verstrichen und das Kind kann sowohl kli
nisch, wie auch auf Grund des normal gewordenen Blutbildes 
als geheilt bezeichnet werden.

E. Vertan: Die Milzexstirpation erzielt bei hepato-linealen Er
krankungen nicht immer günstige Wirkungen, wie das auch von 
Ranzi anerkannt wurde. Im vorliegenden Fall war bei dem stark 
entbluteten, vor einer neuen Attaque stehenden Kinde der Opera
tionerfolg besonders riskant. Die Operation selbst verlief glatt, 
selbst die vorbereitete Bluttransfusion war unnötig. Im Hilus war 
ein gänsekieldicker, harter Strang palpierbar, dieser entsprach, 
wie das später die histopathologische Untersuchung der exstirpier- 
ten Milz zeigte, der thrombotisierten Vene. Der Thrombus konnte 
nicht exstirpiert werden, das Aufstören desselben aber hält er für 
direkt gefährlich.

K. Pechy demonstriert die vom abwesenden Dionys Görög 
aufgearbeiteten histopathologischen Schnitte. Die histopathologische 
Untersuchung der exstirpierten Milz weist nach drei Richtungen 
hin Veränderungen nach: in der Bindegewebsgrundsubstanz, in den
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Blutgefässen und schliesslich in der Gewebestruktur, diese ent
sprechen genau den durch Milzvenenstenose verursachten histo- 
pathologischen Veränderungen. Der Fall ist auch nach der Richtung 
hin interessant, dass in einer Vene des Milzhilus ein organisierter 
und rekanalisierter Thrombus gefunden wurde. Der progressive 
Charakter des Prozesses wurde auch durch den Umstand bewiesen, 
dass die Höhlen der rekanalisierten Vene abermals thrombotisier- 
ten, ausserdem wurde in einer anderen Vene ein frischer Thrombus 
gefunden.

L. Teschler wirft die Frage auf, ob nicht Thrombopenie die 
Ursache der Blutungen war.

P. Heim: Die Milzvenenthrombose ist eine Krankheit mit 
solch charakteristischen Symptomen, dass die Diagnose — wenn 
wir von der Existenz des Leidens überhaupt Kenntnis haben — 
nicht schwer zu stellen ist. Die Prognose hängt von der rechtzeitig 
gestellten Diagnose und dem fachgemässen chirurgischen Eingriff 
ab. Nachdem die Blutungen hauptsächlich aus Magen und Darm 
stammen und deren Ursache zweifellos eine mechanische ist, 
können die eventuellen Hautblutungen auch durch die von Teschler 
erwähnten Thrombopenie erklärt werden.

T. Nönay: Nach einer kurzen Schilderung der bestehen
den Auffassungen über die Pathogenese des Glaukoms refe
riert er über seine Cholesterinuntersuchungen bei Glaukom- 
kranken der Pecser Klinik. Mit der modifizierten kolorimetri- 
sehen Methode Autenriech-Funk fand er den Cholesterin
gehalt im Serum von Glaukomkranken in der Mehrzahl der 
Fälle vermindert. Er verweist auf die Umstände, durch welche 
das Cholesterin bei den Augen-Tensionsänderungen eine 
Rolle spielen kann. So lenkt er die Aufmerksamkeit auf endo
krine Störungen, vegetative Tonusverschiebungen und auf 
Änderungen im Ionengleichgewicht.

Sitzung der medizinischen Sektion
der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 28. Oktober 1929.

J. Ängyän: Gedenkrede über Professor Paul Heim.
E. Burg: Seltene Vulvageschwulst. Er referiert über ein 

von der linken grossen Schamlippe einer 58jährigen Kranken 
stammendes Gebilde, das von dort wegen einer geringfügigen 
Blutung entfernt worden war. Die histologische Untersuchung 
stellte fest, dass das Gebilde aus rudimentär entwickelten 
Schweissdrüsen seinen Ausgang nahm. Seiner Ansicht nach 
gehprt die Geschwulst in die Gruppe der von Pick ,,Adenoma 
hydradenoides tubuläre“ benannten Gebilde. Er teilt den 
Standpunkt von Rüge, wonach solche warzenartige Vulva
geschwülste selbst dann zu beseitigen sind, wenn sich diese 
klinisch vollkommen gutartig verhalten. Der Fall verdient 
übrigens wegen seiner Seltenheit Beachtung, denn der Vor
tragende fand in der Literatur insgesamt nur 23 ähnliche 
Fälle.

J. Anday: Über Gewebekulturen. Nach einer kurzen 
Übersicht der Geschichte der Gewebekultur schildert er deren
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Technik und besonders die Methoden von Harrison, Burows, 
Carrel und Edmund Bartha. Er beschreibt das Schicksal des 
dem Organismus entnommenen, in vitro lebenden Gewebe- 
stiickchens und die Bildung der Wachstumszone. Er führt 
jene Stoffe an, die imstande sind das Wachstum zu fördern 
und zu hindern. Besonders intensiv ist die Wirkung des 
Embryonalextraktes, mit diesem kann bei Befolgung der 
Transplantationsmethoden eine Gewebepartie beliebig lange 
Zeit am Leben gehalten werden. Nach Schilderung der Auf
fassungen von Lubarsch und Champy erörtert er die einzel
nen Wachstumstypen der Gewebe des entwickelten Tieres 
und des Embryo in vitro. Er demonstriert seine Darlegungen 
durch Projizierung von Mikrophotogrammen eigener Präpa
rate und lebender Gewebekulturen. Er beschäftigt 'sich so
dann mit einigen wichtigen Ergebnissen der Gewebekultur, 
den Untersuchungen von Maximow, Fischer und den Re
sultaten auf dem Gebiet der Geschwulstforschung. Schliess
lich erörterte er die mit der Gewebekultur verbundenen Nach
teile, aber auch die Vorteile, welche die leicht analysierbare, 
unmittelbare Untersuchung der Zellen unter vereinfachten 
Bedingungen bieten.

B. Entz freut sich, dass der Vortragende ein Thema ange
schnitten hat, das für die Zukunft grosse Bedeutung besitzt. Seiner 
Ansicht nach werden diese Untersuchungsmethoden eine solche 
Umwandlung in der Medizin herbeiführen, wie das die bakteriologi
schen Untersuchungen getan haben. Er verweist darauf, dass die 
ersten Gewebekulturuntersuchungen in den siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts von Recklingshausen und Klebs durchgeführt 
wurden sie züchteten Hornhaut im einfachen Bouillon, das als bak
teriologischer Nährboden diente. Er fügte einige Bemerkungen zum 
Vortrag, indem er betonte, dass in Zellkulturen die Zellen viel län
ger am Leben gehalten werden können, als bei Einimpfung in die 
Iris. Nach den Untersuchungen von Leopold erreichen die embryo
nalen Knorpelzellen bei Impfung auf die Iris die dreihundertfache 
ursprüngliche Grösse, sodann siecht die ganze Gewebemasse dahin. 
Demgegenüber können die Zellen in Oewebekulturen fiir beliebige 
Zeit am Leben gehalten werden, und ihre Vermehrung ist sozu
sagen unbegrenzt. Grosse Bedeutung kommt den Untersuchungen 
von Fischer über die Sarkomzellen zu. Er fordert den Vortragenden 
auf, die biologische Diagnose maligner Tumoren in der Weise zu 
versuchen, dass er sie nach der Vorschrift von Fischer in den 
Muskel impft, denn sind die Untersuchungen von Fischer richtig, so 
müssen die Sarkomzellen in den Muskel stürmisch hin,einwachsen 
und diesen vernichten, so dass diese von den explantierten Zellen 
einfacher Fibrome und Myxome sich wesentlich unterscheiden. Be
kanntlich ist es sehr schwer, in einzelnen Fällen auf histologischen 
Schnitten festzustellen, ob eine Geschwulst ein Sarkom ist, oder 
nicht. Gelingt dieser Versuch, so gelangen wir in den Besitz eines 
einfachen diagnostischen Hilfsmittels, mit dem wir binnen 1—2 Tagen 
die Natur der Geschwulst sicher feststellen können. Er hält die Durch
führung solcher Versuche für überaus wünschenswert.


