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b) Letale Blutung in den Bauchraum bei einem Neu
geborenen als Geburtsverletzung. Bei der 36jährigen VI. P. 
hat sich bereits zum drittenmal folgende schwere Geburtskom
plikation wiederholt: Der Geburt des Kopfes folgte der Rumpf 
nicht nach. Es gelang nur mit grosser Kraftanwendung den 
Schädel so weit herabzuziehen, dass der Rumpf geboren 
wurde. Es ist nicht gelungen, die asphyktische Frucht zu 
beleben. Körpergewicht 3900 gr, Schädelumfang 36 cm, Schul
terumfang 40 cm. Bei der Sektion wurde Ruptur der Leber
kapsel, Nebennierenblutung, retroperitoneales und peritonea
les Hämatom festgestellt, im Bauchraum fand sich 20 kcm 
blutiges Serum. Der Fall beweist dass bei spontaner Geburt 
nach der Geburt des Kopfes ein solches räumliches Miss
verhältnis zwischen dem knöchernen Schultergürtel und dem 
Becken auftreten kann, da's eine schwere Geburtskomplikation 
bildet, sich bei der gleichen Person habituell wiederholen und 
zur Asphyxie der Frucht und zu tödlichen inneren Blutungen 
derselben führen kann.

F. Koväcs führt den Fall einer Ventrofixation an, wo eine ver
hältnismässig geringe, zirka 200 cm3 starke postoperative Blutung 
in das Bindegewebe der Nierengegend den Tod der Frau herbei
führte. Nicht die geringfügige Blutung, sondern deren Lagerung in 
der Nierengiegend—  die sogenannte renale Apoplexie — bildete die 
Todesursache.

(Fortsetzung folgt.)

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 4. Dezember 1929.

Georg Ferdinändy: Aneurysma der A. poplitea. Der Vor
tragende stellt einen 69jährigen Mann mit nussgrossem Aneu
rysma in der rechten Kniebeuge vor, dieses hat sich in der 
inneren Abteilung des St. Margit-Spitals entwickelt. Das 
Aneurysma ist wahrscheinlich arteriosklerotischen Ursprungs, 
doch kann auch Lues in Betracht kommen, weil die Wa.-R. 
in Blut und Liquor negativ ist, doch ist die Pandy-Nonne- 
Appelt R. im Liquor positiv.

W. Manninger empfiehlt die Operation des Falles mit Endo- 
aneurysmanaht.

L. Strausz und P. Zsigmond: Sepsis nachahmender Mal- 
leus-Fall. L. Strausz schildert den Fall eines 14jährigen 
Schlächterlehrlings, der mit der Diagno'se Polyarthritis in 
die interne Abteilung des Spitals in der Kun-utca ge
bracht wurde. Eine Woche vor seiner Erkrankung hat 
er in einem Selchergeschäft, wo ausschliesslich Schweine
fleisch feilgeboten wird, den Daumen und Zeigefinger 
der rechten Hand mit einem Messer geschnitten. Bei 
der Einlieferung in das Spital klagte er über unerträg-
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liehe Gelenkschmerzen. Am rechten Daumen findet sich eine 
anderthalb Zentimeter lange zirkuläre Narbe, in deren Nach
barschaft die Haut gedunsen und ödematös ist. Grosser Milz- 
und Lebertumor, sämtliche Gelenke sind geschwollen und 
schmerzhaft, Leukozytenzahl 20,000, die Harnuntersuchung 
zeigt schwache Diazo-Reaktion. Es wurden Chinin-, Resorzin- 
und Trypaflavin-Injektionen angewendet. Der Kranke exitierte 
nach 36 Stunden. Er gelangte mit Sepsis-Diagnose zur Sektion.

Paul Zsigmond: Bei dem zur Sektion gelangten verstor
benen Selcherlehrling fand sich an zwei Fingern der rechten 
Hand — der Infektionsstelle entsprechend — je ein mit Borken 
bedeckter Defekt. Es wurden histologisch als typisch zu be
zeichnende, ödematöse Knoten gefunden, die, von blutigen 
Rändern umgeben, aus nekrotischem Gewebe, Kerntrümmern, 
kleinen Spindelzellen und Epithelzellen bestanden und haupt
sächlich in den Lungen, in der quergestreiften Muskulatur, im 
Herzen und in den Nieren vorkamen. Im Zentrum vieler die
se; Knoten fand sich graugelber Eiter von Honigkonsistenz, 
ein anderer Teil derselben war noch nicht erweicht, ln den 
Eiter-Strichpräparaten fanden sich morphologisch den Mal- 
leus-Bazillen entsprechende, sich fleckig färbende, an den 
Enden gespitzte Stäbchen. Die Strausz-Reaktion wurde, nach
dem diese keinen absoluten Wert besitzt, nicht durchgeführt, 
ebenso hielt er auch die Kultur für überflüssig, nach
dem der gleichzeitige morphologische Nachweis von typischen 
Malleus-Knoten und Bakterien nach Ansicht des grössten 
Teils der Autoren, so auch nach Verzär. vollkommen genügen
den Stützpunkt zur Feststellung der Malleus-Diagnose bietet.

I. Brezovszky führt sechs Fälle an, von denen er drei auch 
publiziert hat. Sein erster Fall exitierte nach zweitägiger Behand
lung, sein zweiter Fall betraf einen Schinderknecht, der nach loka
ler und allgemeiner Behandlung in 10—14 Tagen exitierte, der 
dritte war ein Ziegenhirt, der gleichfalls starb. Zu jener Zeit wur
den Versuche mit Mallein unternommen und seine drei letzten 
Fälle hat er bereits mit Malle,in behandelt, dennoch sind sie ge
storben.

J. Kiss: Malleus kann serologisch exakt mit dem im Institut 
Hutyra hergestellten Serum und Alexin diagnostiziert werden. In 
der Veterinärmedizin wird dieses Verfahren schon seit langer Zeit 
angewendet.

Ernst Balogh.
Stefan Bezi: Ergebnisse der experimentellen Krebsfor

schung. Die experimentellen Untersuchungen zeigten, dass 
unter gewissen Bedingungen mit den verschiedensten äusser- 
lichen Einwirkungen bösartige Geschwülste herbeigeführt 
werden können. Das beweist die Richtigkeit jener klinischen 
Beobachtungen, die Virchow zur Aufstellung seiner Theorie 
führten. Die von der methodischen Forschung erzielten bis
herigen Fortschritte sind im Wesen methodischer Natur. Es
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gelang, die formelle und kausale Genese dieser Gruppe von 
Krebsen der experimentellen Forschung zugänglich zu 
machen. Die formelle Genese ist zum grössten Teil geklärt. 
Es stellte sich heraus, dass die an richtiger Stelle befindlichen 
normalen Zellen des normalen Körpergewebes durch solche 
Einwirkungen derart verändert werden, dass sich aus diesen 
eine Geschwulst entwickeln kann. In solchen Fällen ist das 
Epithelwachstum zumeist multizentrisch. Jene Veränderungen, 
die der krebsigen Entartung vorausgehen, werden von 
mehreren Autoren als präkarzinomatöse Zustände betrachtet. 
Auf Grund von Versuchsergebnissen verweist Horst darauf, 
dass das weitere Schicksal solcher präkarzinomatöser Ver
änderungen im vorhinein nicht festg'estellt werden kann. Das 
Studium der Histogenese der experimentell herbeigeführten 
Krebse bestätigt jene pathologisch-anatomische Erfahrung, 
dass wir durch morphologische Untersuchung nicht imstande 
sind, den Augenblick festzustellen, in welchem, die krebsige 
Entartung soeben beginnt. Es ist nicht möglich, einen spezi
fischen, krebserregenden Reiz nachzuweisen. Die verschieden
sten, miteinander nicht vergleichbaren Reize: mechanische und 
Strahlungsenergie, chemische Einwirkungen und Parasiten 
entfalten die gleiche Wirkung. Wir wissen auch nicht, warum 
einzelne Tiere verschiedenartig auf diese Einwirkungen rea
gieren. Es ist möglich, die Rolle der Irritation nachzuweisen, 
wobei aber auch festzustellen ist, dass diese nur einen Faktor 
des umfangreichen ätiologischen Komplexes bildet. Ohne An
nahme von erblicher, oder angeborener Neigung sind wir nicht 
imstande, die Erscheinungen zu erklären. Die Annahme der 
Disposition bedeutet aber immer die Mangelhaftigkeit unserer 
Kenntnisse. Es war nicht möglich, die tierische Disposition 
derart zu verändern, dass die Versuche ein einheitliches Er
gebnis resultiert hätten. Die Untersuchung der experimentell 
herbeigeführten Irritationsgeschwulst hat die eigentliche Ur
sache nicht geklärt, welche die Gewebszellen des Organismus 
in autonome Geschwulstzellen verändert. Die Frage, ob die 
Irritation unmittelbar auf die von Virchow angenommene for- 
mative Zentrale der Zellen wirkt, oder die Umwandlung zum 
Tumor auf Umwegfen infolge allgemeiner, oder lokaler Störung 
der physiologischen Zusammenhänge zustande kommt, ist noch 
ungelöst. Nach den Forschungen von Wcirburg ist das Ge
schwulstproblem, zum grössten Teil ein Stoffwechselproblem: 
Das Karzinom kann abweichend von den meisten Geweben 
mit normalen Wachstum die zur Existenz notwendige Energie 
ausser der Oxygenatmung auch noch mit einer anderen Reak
tion, durch Gährung gewinnen, wo es den Traubenzucker auch 
anärob in Milchsäure spaltet. Werden sowohl die Atmung, wie 
auch die Gährung vier Stunden lang1 in vitro unterbrochen, 
so geht die Hauptmasse der Geschwulstzellen zugrunde. Die 
Forschungsergebnisse von Warburg besitzen, wenn sie sich
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bewahrheiten, grundliegende Bedeutung. Seine Folgerungen 
lügen sich nach Herxheimer glatt in den Rahmen der Zellular
pathologie ein, die Entdeckung des spezifischen Tumorzellen- 
Stoffwechsels stimmt mit der gegenwärtigen Auffassung der 
Pathologen überein, indem sie das Gewicht auf die Krebszelle 
selbst legt. Die Frage nach der Ursache der Stoffwechsel
veränderungen in den Zellen bleibt offen. Es wäre wichtig, 
festzustellen, in welcher Periode der Geschwulstbildung die 
Stoffwechselveränderung eintritt: vor dem ersten Auftreten, 
gleichzeitig, oder nach dem Krebs. Dann könnte man die kau
salen Verhältnisse feststellen. Es wäre vielleicht möglich, das 
Teerkarzinom von diesem Gesichtpunkt von Schritt zu Schritt 
untersuchen. Es wäre nicht richtig, die aus der experimentel
len Geschwulstforschung ableitbaren Folgerungen direkt auf 
Menschen zu beziehen. Van Tendeloon hat recht, wenn er 
behauptet, dass das Entstehen der humanen Geschwülste nur 
nach gründlichster Klarstellung der bei Menschen vorhandenen 
Konstellationen geklärt werden kann. Neben oder vielleicht 
noch vor den Irritationsfaktoren besitzen zahlreiche andere 
Umstände Bedeutung. Das beweisen auch die Tierversuche, 
nach welchen lokale und allgemeine Faktoren, sowie die 
Irritation als realisierbare Faktoren bei der Entstehung der 
Geschwulst Zusammenwirken und einander in Wirkung über
treffen können. Der Teerkrebs und ähnliche Tierversuche 
haben daher, trotz ihrer grossen Bedeutung da's Rätsel nicht 
gelöst, sie bilden jedoch wichtige Flilfsmittel, mit welchen wir 
tiefer in diese Fragen eindringen können.

Sitzung am 18. Dezember 1929.

F. Knyazoviczky: Sklerodermie bei einem dreijährigen 
Kinde. Er demonstriert einen dreijährigen Knaben, dessen 
Krankheit seit einem halben Jahr besteht. Der rechte Unter
arm und die Handwurzel sind vollkommen blass, geschwollen, 
bei der Palpation induriert, die Haut kann in Falten nicht ab
gehoben werden. Die Finger III—V der rechten Hand befinden 
sich in mässiger Volarflexion. An diesen Fingern sind die. 
Weichteile geschwunden, die Finger dünner, ihre Haut ge
schrumpft und auf die Unterlage gespannt. Eine endokrine 
Veränderung ist nicht nachweisbar. Nach dem kapillarmikro
skopischen Befund sind die Kapillaren am III. Finger des 
Kranken spärlich, klein, zwerghaft, die weiten Unterschiede 
zwischen dem arteriellen und venösen Ast sind verschwunden. 
Nach der Demonstration des Falles erörtert der Vortragende 
die verschiedenen Hypothesen über die Ätiologie der Sklero
dermie, sowie die Prognose und Therapie der Sklerodermie 
des Kindesalters.

A. Flesch hat vor einigen Jahren bei einem 11jährigen Knaben 
. die diffuse Form der Sklerodermie beobachtet, welche sich mit Aus
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nähme der Kniegegenden auf den ganzen Körper erstreckte. Die 
Krankheit trat in der fünften Woche nach Scharlach auf. Der Kranke 
wurde mit Darreichung von Schilddrüse, Massage und Wärme
applikation in einem halben Jahr vollkommen geheilt.

Präsident K. Borszeky meldet, dass die Zahl der Diph
theriefälle sich seit dem vorigen Jahr erheblich vermehrt hat, 
so dass die Frage der Bekämpfung aktuell wurde. Das biewog 
den Direktionsrat, die Frage auf die Tagesordnung zu stellen 
und den Primarius Dr .Alexander Furka zu ebsuchen, über 
diese Frage zu referieren.

Alexander Furka: Die Bekämpfung der Diphtherie. 
Während der seit drei Jahren dauernden Di.-Epidemie gab es 
in zahlreichen schweren und hypertoxischen Fällen, trotz des 
rechtzeitigen und in grossen Dosen verabreichten Di.-Serums 
zahlreiche Todesfälle. Deshalb muss alles aufgeboten werden, 
um die Möglichkeit des Auftretens von Di.-Erkrankungen zu 
verhindern. Er schildert die bei uns und im Ausland bisher 
angewendeten aktiven Immunisationsverfahren, so die T. A. 
und die T. A. F. Impfstoffe, in welchen das Di.-Toxin durch 
Hinzufügung einer entsprechenden Menge von Antitoxin voll
kommen unschädlich gemacht wurde. Sodann erörtert er das 
Ramon’sehe Anatoxin, in welchem die Giftwirkung des Toxins 
auf chemischem Wege neutralisiert ist. Dieses Toxin, wenn 
es einmal zu Anatoxin wurde, ist durch keinerlei physikali
sches oder chemisches Agens wieder toxisch zu machen, es 
ist vollkommen ' unschädlich, besitzt erhebliche Immunisie
rungskraft und ist ein sehr billiger Impfstoff; aus diesen Grün
den sind bis heute mit dem Anatoxin mehr als 2.000,000 
Impfungen durchgeführt worden. Es verursacht im Alter von 
ein bis sechs Jahren nahezu keinerlei Reaktion, über dieses 
Alter angewendet, tritt manchmal eine mehr oder minder 
grosse lokale, oder allgemeine Reaktion auf, die in kurzer Zeit 
abklingt. Schwere Erscheinungen sind jedoch niemals aus
gelöst worden. Die Dauer der Immunität ist nach den bis
herigen Beobachtungen vier Jahre, doch ist zu hoffen, dass 
diese auch länger andauert. Die Zahl der Versuche, mit dem 
Nasenspray nach Belfanti und mit der Di.-Salble von Löwen
stein Immunisation zu erzielen, ist noch viel zu gering, um 
deren Erfolge feststellen zu können.

J. Tomcsik: Im hygienischen Landesinstitut ist zur aktiven 
Immunisierung das Anatoxin gewählt worden, in erster Reihe weil 
es vollkommen unschädlich, zweitens weil es billig und zur Massen
behandlung geeignet ist, drittens weil dieses Mittel prozentuell in 
den meisten Fällen Immunität herbeiführte. In Frankreich ist dieses 
Verfahren ebenso eingeführt, wie die Pokenschutzimpfung. Auf die 
Frage, ob zurzeit einer Epidemie eine negative Phase zu befürch
ten sei, erklärt er, wenn es eine solche auch gab, so war doch die 
Zahl der Erkrankungen nach der ersten Impfung nicht grösser, als 
bei den Nichtgeimpften. Kramar hat im Pecser Internat mit dem 
Anatoxin sehr gute Erfolge erzielt, Seiner Ansicht nach sei die
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Impfung in der negativen Phase nicht so gefährlich, wie das 
Löwenstein behauptet.

J. Bökay: Die Epidemiekurve der Diphtherie ist in der Haupt
stadt seit 1926 wieder im Ansteigen begriffen, ln diesem Jahre 
war die Zahl der Erkrankungen so hoch, dass sie nahezu die Er
krankungsziffer von 1891 erreichte, die seit 1884 bisher die höchste 
war. Zur Beruhigung dient, dass hypertoxische Fälle kaum Vor
kommen. Die gegenwärtige Epidemie des Jahres 1929 kann nicht 
als eine maligne bezeichnet werden. Er ist ein Anhänger der Ana- 
toxinimipfungen, doch sollen diese vornehmlich bei Kindern unter 
sechs Jahren im Familienkreis und in der hausärztlichen Praxis 
durchgeführt werden, worauf der Kreis der Geimpften stufenweise 
erweitert werden könnte. Die behördlich angeordneten, gesetzlich 
durchgeführten Impfungen in den Schulen kann er nicht befür
worten. Die Durchführung von Impfungen im weiteren Kreis auf 
gesetzliche Anordnung wäre im Sommer zu erledigen, zu welcher 
Zeit die Epidemiekurve der Diphtherie in der Hauptstadt einen 
starken Abstieg aufweist. Die Durchführung von Impfungen auf 
gesetzlicher Grundlage sei in Gemeinden und kleineren Städten am 
Platz, wo mit Hilfe der Anatoxinimpfung eine evetuell auftretende 
Epidemie zweifellos unterdrückt werden kann. Er empfiehlt die 
Durchführung der Schutzimpfung nur bei Schick-positiven Kindern, 
wogegen diese bei Schick-negativen Kindern unterlassen sei1.

E. Hajniss: Die Di.-Erkrankungen haben in den letzten 
Jahren an Zahl und Heftigkeit zugenommen und das Serum ent
faltete oft keine günstige Wirkung. Die Ursache sei, dass nach 
den einschlägigen Untersuchungen die Toxine im Zentralnerven
system für die Antitoxine kaum zugänglich sind. Andererseits sind 
komplizierende Infektionen und Influenzakrupp sehr häufig, bei 
diesen aber übt das Antitoxin wenig oder gar keine Wirkung aus. 
Möglich, dass der neurotoxische Charakter des Toxins der Di.- 
Stämme, die Ursache der häufiger auftretenden postdiphthe- 
ritischen Lähmungen ist. Die Häufigkeit und der schwere Verlauf 
der Fälle macht die generelle Anwendung der Schutzimpfungen 
notwendig um so mehr, weil die mit dem Anatoxin, oder mit einem 
Toxin-Antitoxin-Gemisch erfolgenden Impfungen bei entsprechen
der Applikation ungefährlich sind, und kräftigere Reaktionen nur 
selten verursachen. Bei Toxin-Antitoxin-Impfungen empfiehlt er 
die subneutralen Mischungen, doch sei die Impfung mit dem Ana
toxin wirksamer. Die Durchführung der Impfung empfiehlt er in den 
epideniiefreien Pausen, nachdem bei eventuellen Vorhandensein 
einer negativen Phase, oder infolge d§s Umstandes, dass die Immu
nität sich nur nach Wochen entwickelt, bei Schutzimpfungen in 
epidemischen Zeiten die Impfresultate gefälscht, oder das Ver
trauen in die Impfung diskreditiert werden könnten.

K. Kalocsay: In sehr schweren Fällen, wo eine konstitutionelle 
Schwäche der Immunitätskraft anzunehmen ist, bleibt die Schick
reaktion manchmal auch nach der Krankheit positiv und es kommen 
häufig Fälle von wiederholten Erkrankungen vor: solche Fälle sind 
anscheinend unfähig, die aktive Immunität dauernd zu erwerben. 
Andererseits jedoch kann man nach schwerer Diphtherie positiv 
gebliebene Schickreaktionen durch Anatoxin negativ machen. Das 
spricht dafür, dass der Organismus im Verlauf der aktiven Immu
nisierung in eine für die Produktion der Immunstoffe günstigere 
Lage kommt, als während der Krankheit. Nachdem es bei natür-
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lieber Infizierung ülücksache ist, unter was für Verhältnissen die 
erste Begegnung mit dem Antigen erfolgt, besitzt die Impfung den 
grossen Vorteil, dass sie die unbedingte Ungefährlichkeit der ersten 
Begegnung' sichert. Die Frage des Wertes der Immunisierung kann 
jedoch nur durch die praktischen Ergebnisse entschieden werden, 
eben deshalb begrüsst er mit Freude die Durchführung von Impfun
gen im grossen Maßstab. Für die Beurteilung der Impfergebnisse 
ist eine allgemeine Änderung in der Mortalität und Morbidität ir
relevant, weil der Rückgang und die Milderung der Diphtherie auch 
spontan zustande kommen kann. Die Frage kann nur durch Ver
gleich der Morbiditäts- und Mortalitäts-Verhältnisziffern von zahl
reichen, unter gleichen Lebensverhältnissen befindlichen geimpften 
und nichtgeimpften Gruppen geklärt werden.

A, Flesch: Auf dem Gebiet der aktiven Di.-Schutz-
impfungen gibt es noch zahlreiche der Lösung harrenden Pro
bleme. Vor allem besitzen wir kein entscheidendes Kriterium zur 
Feststellung der Immunität. Das Negativwerden der Schickreaktion 
beweist noch nicht mit Sicherheit die Immunität gegenüber der 
natürlichen Infektion, sie kann überhaupt auch bei demselben Indi
viduum ein schwankendes Verhalten zeigen. Auch aus dem Rück
gang der Morbidität können nur schwer Folgerungen abgeleitet 
werden. Sehr bedeutungsvoll wäre, wenn mit den Impfungen die 
Letalität zurückgehen würde, was aber noch fraglich ist. Mit Rück
sicht jedoch auf die drohende Di.-Gefahr befürwortet er die 
Schutzimpfungen. Das Vorhandensein einer negativen Phase sei 
noch nicht nachgewiesen. Er hat zahlreiche Fälle mit T. A. F. im 
Alter vom P/2—15 Jahren geimpft und sah nur sehr spärlich kleine 
lokale Reaktionen und geringere Temperatursteigerungen, umfang
reichere Reaktionen hat er nie beobachtet.

K. Albecker (als Gast), hat zweimal Schutzimpfungen im 
grösserem Maßstab durchgeführt. Ende November 1928 erkrankten 
in Gederlak sieben Schulkinder, worauf er sämtliche Kinder im 
Alter von 6—12 Jahren — insgesamt 170 — mit dem Ramon’schen 
Ai.atoxin impfte. Ende August 1929 trat in Kalocsa die Diphtherie 
ungewöhnlich heftig auf, weshalb er die Besucher sämtlicher Kin
dergärten, die Elementarschüler der I. und II. Klasse, die 1—3- 
jährigen Kinder im Stefanie-Säuglingsheim sowie die Kindergärten 
nicht besuchenden Kinder impfen Hess, In den Schulen wurde bei 
330 Kindern die volle dreimalige Schutzimpfung durchgeführt, von 
den 542 Geimpften im Säuglingsheim kamen nur 166 dreimal, 152 
zweimal und 224 nur einmal. Sein Bericht umfasst daher bei mehr 
als 1200 Kindern durchgeführte 3000 Impfungen. Bei einem Viertel 
der kleineren Kinder im Alter von 1—4 Jahren gab es überhaupt 
keinerlei Reaktion, wo eine solche auftrat, war sie gering. Mit dem 
höheren Alter parallel sind auch die Reaktionen häufiger und um
fangreicher, doch verschwinden auch solche stärkere Reaktionen 
innerhalb 2—3 Tagen spurlos. Die Beurteilung des Erfolges der 
Schutzimpfungen ist schwieriger. In Gederlak gab es nach der 
ersten Impfung unter den Schulkindern noch eine Erkrankung, unter 
den nichtgeimpften kleineren Kindern aber fünf. Nach der zweiten 
Impfung gab es weder unter den Geimpften, noch unter den Nicht
geimpften irgendeinen Erkrankungsfall, aus dieser Gemeinde wurde 
auch seither kein einziger Fall gemeldet. In Kalocsa treten auch 
seit Beginn der Schutzimpfungen fortwährend neue Erkrankungen 
auf. Von den seither gemeldeten 22 Di.-Kranken erhielten drei
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Schutzimpfungen (zwei einmalige, einer zweimalige Impfung). Nimmt 
man die Zahl der Kinder im Alter von 1—12 Jahren in dieser Stadt 
mit 12,000 Einwohnern mit 3000 an, so ist das Verhältnis der Ge
impften nach der Impfung von 1000 Kindern im Vergleich zu den 
Nichtgeimpften 1 :2, unter den an Di.-Erkrankten aber figurieren 
die Geimpften im Vergleich zu den Nichtgeimpften im Verhältnis 
1 :6. Das beweist nicht nur die Wirksamkeit der Schutzimpfung, 
sondern beruhigt auch nach der Richtung hin, dass das Anatoxin 
keine negative Phase herbeiführt. Auf Grund seiner bisherigen 
Erfahrungen hofft er eine vollen Erfolg versprechende Methode der 
Di.-Bekämpfung in der Schutzimpfung sämtlicher Kinder im Alter 
von 1—2 Jahren, wofür sich im Rahmen der Säuglingsschutzanstal
ten Gelegenheit bietet.

S. Gerlöczy: In dem Kampf gegen die Verbreitung der Diph
therie ist die Frage der Schutzimpfungen überaus aktuell geworden. 
Die hinsichtlich der Schutzimpfungen aufgetauchten Bedenken, 
haben an Bedeutung wesentlich eingebüsst, so dass die Einführung 
der Schutzimpfungen auch bei uns motiviert erscheint. Er betont, 
dass die Beurteilung des Erfolges, resp. der Erfolglosigkeit der 
Impfungen überaus schwierig ist, denn man kann sich auch aus 
den von Prof. Bökay demonstrierten Grafikons von der alten Er
fahrung überzeugen, dass die Zunahme, oder Abnahme der Di.-Fälle 
insoferne einen nahezu gesetzmässigen Verlauf aufweist, dass 1—2 
Jahre lang e.nem Wellenkamm ähnlich Zunahme, sodann wieder 
1—2 Jahre lang im Abstieg z,um Wellental eine Abnahme auftritt. 
Bökay hat in seinem vor zwei Jahren gehaltenen Vortrag prophe
zeit, dass die bereits damals beobachtete Vermehrung der Di.- 
Fälle einen Anstieg zum Wellenberg zeigt, ja er hat in seinen 
heutigen Ausführungen der Ansicht Ausdruck verliehen, dass die 
Zahl der Di.-Erkrankungen s.ch vorläufig noch vermeiiren wird. 
Das ist möglich, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass 1930 
vielleicht der Abstieg zum Wellental einsetzen wird. Es wäre kein 
unumstösslicher Beweis für den Erfolg der Impfungen, wenn nach 
deren Anordnung die Zahl der Di.-Fälle erheblich zurückgehen 
würde, wie man auch andererseits die Impfungen nicht als wertlos 
verurteilen dürfte, wenn dieser Rückgang nicht eintritt. Von den 
hier vorgebrachten Darlegungen sprechen nur die Erfahrungen von 
Albecker einigermassen zu Gunsten des Erfolges der Schutzimpfun
gen, obwohl bei Schutzimpfungen in geschlossenen Anstalten das 
Unterbleiben von neuen Fällen nicht ausschliesslich der Wirkung 
der Schutzimpfungen zugeschrieben werden könne, weil ja auch 
andere im Anschluss an die Erkrankungen durchgeführte Schutz- 
massregeln, wie z. B. Desinfektion, Aushebung von Bazillenwirten 
aus der Umgebung, gesteigerte Reinlichkeit usw. allein geeignet 
sind, die Zahl der Erkrankungen zu vermindern. Es sei unrichtig, 
wenn man in einer Millionenstadt aus den manchenorts durch
geführten Schutzimpfungen Folgerungen ableiten will. Solche Fol
gerungen seien nur nach Schutzimpfungen auf engeren Gebieten, 
wie z. B. in Provinzgerneinden oder eventuell in Budapest in ein
zelnen Bezirken statthaft. Jedenfalls seien nicht 1—2 Jahre, son
dern vielleicht ebensoviel Jahrzehnte notwendig, um über die Er
gebnisse der gegenwärtig im Zuge befindlichen Schutzimpfungen 
ein klares Bild zu gewinnen.

A. Bossänyi: Man soll es den Eltern überlassen, darüber z,u 
entscheiden, ob ihre Kinder geimpft werden sollen. Zu diesem1
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Zweck sollten diese nach dem Beispiel des Auslandes über die 
Zweckmässigkeit, die zur erhoffenden Resultate und die Unschäd
lichkeit der Schutzimpfungen aufgeklärt werden, wie das in New- 
York geschehen ist. Der Vortragende lässt einen solchen an die 
Eltern gerichteten Aufruf zirkulieren. Seitdem er in seiner Per
tussis-Abteilung die Schutzimpfungen anwendet, ist in dieser kein 
Fall von Diphtherie vorgekommen.

J. Duzär: Die aktive Di.-Immunisierung ist unsere Pflicht, 
denn wir besitzen für diese theoretisch und praktisch erprobte 
Methoden und weil zur Verhinderung von Di.-Epidemien andere 
praktische Methoden nicht zur Verfügung stehen.. Jedes Kind das 
für Diphtherie empfänglich ist, soll unbedingt mit Schutzimpfung 
versehen werden. Die Schutzimpfungen können keinen hundert
prozentigen Schutz verleihen, weil ja selbst das Obersteheii der 
Krankheit keine absolute Immunität sichert. Mit dem Rückgang der 
Zahl der Erkrankungen wird auch die Zahl der malignen Di.-Fäile 
immer kleiner werden, oder eventuell ganz verschwinden. Auf 
Grund seiner eigenen Beobachtungen mit T. A. F. (Behring), sowie 
mit dem Ramon-F. Anatoxin (Hygienische Landesanstalt, Budapest) 
'empfiehlt er bei Kindern im Alter von 1—7 Jahren die Anatoxin
impfungen (drei Impfungen nach Vorschrift), welche vollkommen 
symptomenfrei verliefen. Eine Ausnahme bildete nur ein 2 V2- 
jähnges Diphtherie-rekonvaleszentes Kind. Nach dem siebenten 
Lebensjahr ist das T. A. F. besser, weil das Kind zu dieser Zeit 
bereits entwickelt ist, neben seiner spontanen Immunisierung ist 
eine Impfung genügend und weil das Mittel weniger Symptome 
auslöst, als das Anatoxin, das nach dem) siebenten Lebensjahr 
lokale und allgemeine Reaktionen auslösen kann. Die Brauchbar
keit der Löwenstein-Salbe ist bisher nur auf einen engen Kreis 
beschränkt, ihr Vorteil wäre die angenehme Applikation. Eine Di.- 
Epidemie bildet keine Kontraindikation der Schutzimpfungen, höch
stens ist bei der Di.-Erkrankung von Kindern, die vor kurzem 
geimpft wurden, die Applikation von mehr Antitoxineinheiten em
pfehlenswert, als Gegengewicht der .eventuellen (aber noch nicht 
nachgewiesenen) negativen Phase.

G. Petenyi nimmt für die fakultative Impfung Stellung. Er 
würde es den entsprechend informierten Eltern überlassen, ob sie 
ihre Kinder zur Prävention impfen lassen wollen, oder nicht. Auch 
die Ärzte sollen sich mit den noch strittigen Fragen eingehender 
beschäftigen. Alle Kinder, die eine Diphtherie noch nicht überstanden 
haben, befinden sich in der negativen Phase.

B. Johan: Gegen Di.-Epidemien kann man sich durch Isolie
rung der Bazillenwirte, oder durch aktive Schutzimpfungen 
schützen. Das erstere Verfahren ist sehr umständlich und es ist 
auch nach der Aushebung der Bazillenwirte nicht sicher, ob solche 
nicht noch immer zurückgeblieben sind. Dem gegenüber ist es in 
einzelnen Gemeinden gelungen, die Epidemie zum Stillstand zu 
bringen. Nur eine gründliche Beobachtung kleinerer Bezirke kann 
verlässliche Resultate ergeben. Für die aktive Impfung habe er 
das Ramon’sehe Anatoxin für geeiignet gefunden. Für dieses Mittel 
gibt sich immer regeres Interesse kund, doch könne man natürlich 
auch mit dem Toxin-Antitoxin-Gemisch .impfen. Es gibt eine nega
tive Phase, wenn diese jedoch eine kurze Dauer hat, so sei sie 
nicht zu fürchten.


