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Die Standardmethode der Reinigung des Akaziagummi ergibt 
sich aus dessen physikalischen und chemischen Eigenschaften. 
Die gereinigte Substanz ist infolge ihrer chemischen und bio
logischen Inertia zum Ersatz von Plasmakolloiden überaus 
geeignet. Angesichts des gegenwärtigen Standes dieser Frage 
kann man hoffen, dass wir in den Besitz eines nicht nur idea
len Perfusates, sondern auch eines solchen künstlichen 
Transfusates gelangt sind, das — von gewissen Spezialfällen 
abgesehen — die Bluttransfusion überflüssig macht.

Baron Alexander Koränyi: Vom Standpunkt des Zellvolumens 
ist eine solche Lösung nicht permeabler Substanzen physiologisch, 
die mit dem Zellinhalt äquimolekular ist. Die physiologische Mole
kularkonzentration im Zellinneren ist jedoch keine ständige und sie 
ändert sich nach dem Funktionszustand, der H-Ion-Konzentration 
usw. der Zelle. Eine Lösung wird vom funktionellen Gesichtspunkt 
durch die Isotonie nicht physiologisch. Hiezu ist noch eine gewisse 
relative Menge der Na-, K-, Ca- und H-Ionen notwendig. Um die 
Lösung vom Gesichtspunkt der Resorption und Transsudation 
physiologisch zu gestalten, muss deren kolloid-osmotischer Druck, 
dass sie aber vom Gesichtspunkt der Zirkulation eine solche sei, 
muss deren Viskosität physiologisch sein, zur Sicherung der nor
malen Blutkörperchenverteilung im Plasma aber ist es notwendig, 
dass die in das Blut eingeführte Lösung die elektrische Ladung der 
Zellen nicht ändere. Den vielseitigsten Anforderungen hat jene 
physiologische Lösung zu entsprechen, die den Zweck hat, 
einen Blutverlust wenigstens provisorisch zu ersetzen. Nur der 
biologische Versuch kann entscheiden, ob irgendeine Lösung diesen 
Anforderungen entspricht, oder nicht. Die Untersuchungen des Vor
tragenden verdienen grosse Aufmerksamkeit.

I. Went: Nachdem die Ionisation der Ca-Salze bei Anwesen
heit von Gummikolloiden eine andere ist, als in Wasserlösung, 
wollten sie das Problem der Iso-Ionie durch direkte Bestimmung 
der Ca-Ionen lösen. Ihre diesbezüglichen Bestrebungen blieben 
jedoch erfolglos. Sie waren daher gezwungen, die optimale Ration 
der Na-, Ca- und K-Ionen auf biologischem Weg zu bestimmen. Bei 
Durchströmung des isolierten Meerschweinchenherzens konnte fest
gestellt werden, dass bei Anwendung einer sechsprozentigen Gummi
lösung mit 7.3 pH., welche 0.9% NaCl enthält, die besten Arbeits
kurven dann erhalten werden, wenn die Lösung nebst 0-2 KCl 
0-07% CaCls> enthält.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.
Sitzung am 21. November 1929.

(Fortsetzung.)

Vitez A. Schultz: Referat über Thrombosefälle. Er er
örtert die Differenzierung von aseptischen und septischen 
Thrombosen, Er schildert zwei aseptisch verlaufene Fälle. 
Der eine war die nach normaler spontaner Geburt auftretende 
doppelseitige Femoralis-Thrombose. Die Erklärung des Falles
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ist, dass die Frau vor der Geburt zwei Monate lang wegen 
ihrer Gelenksschmerzen bettlägerig war. Im zweiten Fall trat 
bei der 64jährigen Frau nach einer Vaginaloperation glatte, 
fieberfreie Heilung ein. Nachdem sie am zweiten Tage nach 
der Operation däs Bett verlassen hatte, starb sie am drei
zehnten Tage an Lungenembolie. Der Vortragende erörtert 
sodann jene äu'sseren Faktoren, welche das Zustandekommen 
der Thrombose und der Embolie fördern und leitet auf dieser 
Basis therapeutische und prophylaktische Folgerungen ab.

H. Singer: Der Konnex zwischen intravenösen Injektionen 
und der Thrombophilie ist bis nun nicht nachgewiesen. Die Zunahme 
der Thrombosen ist wahrscheinlich auf das nach dem Krieg ge
schwächte Herz- und Gefäßsystem, oder auf die mit den bisherigen 
Methoden vielleicht nicht erkennbare Myokarditis zurückzuführen. 
Auch die Zahl der Wochenbett- und chirurgischen postoperativen 
Thrombosen hat zugenommen. Zur Prävention erscheint die Mobi
lisierung der Extremitäten im frühen Wochenbett, respektive nach 
der Operation zweckmässig, die Rolle des erzwungenen frühzeitigen 
Aufstehens aus dem Bette ist jedoch noch nicht vollkommen geklärt.

J. Nagy schildert das Thrombosenmaterial der II. Frauen
klinik, aus welchem er folgert, dass wir uns über die Ursachen und 
Entstehungsbedingungen der Krankheit kein einheitliches Bild 
machen können, so dass auch die Behandlung vorläufig nur eine 
symptomatische sein kann. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
Bedeutung der auch von Eppinger betonten peripherischen Gefäss- 
veränderungen. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Throm
bosen ungefähr verdreifacht. Wir stehen offenbar unbekannten 
Faktoren gegenüber, weil weder den intravenösen Injektionen, 
noch einer Sepsis eine spezielle Rolle zugeschrieben werden kann.

B. Kende ergrdift zur Frage vom Gesichtspunkt der bei Spon
tangeburten auftretenden Thrombosen, sowie dem frühzeitigen Ver
lassen des Bettes das Wort. Er führt einen Fall am, wo nach einer 
glatten spontanen Geburt, bei der nicht einmal eine innere Unter
suchung vorgenommen wurde, zwei Tage nach der Geburt frequen
ter Puls und sodann eine kleine Lungenembolie auftraten, obwohl 
die Kranke unbeweglich im Bette liegen blieb, erfolgte am neunten 
Tag die tödliche Embolie. In seinem zweiten Fall trat nach glatt 
durchgeführter hohen Zange innerhalb einer Stunde eine kleine 
Lungenembolie auf, dieser Fall heilte ohne Komplikationen. Auf 
Grund dieser Fälle müsse man daran denken, dass es Fälle gibt, 
wo die Thrombose zumindest unmittelbar nach der Geburt begännt. 
Sicherlich dürfe man in solchen Fällen an ein frühzeitiges Verlassen 
des Bettes nicht denken.

O. Mansfeld lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass in den 
letzten Jahren die Applikation der intravenösen Injektionen immer 
grösseren Umfang nimmt. Vielleicht könne auch dieser Umstand 
irgendeine Rolle bei der Zunahme von Thrombosen spielen.

L. Kalledey: Seiner Auffassung nach habe für das Zustande
kommen der Thrombosen die Infektion die grösste Bedeutung, diese 
könne einen ganz latenten saprophitären Ursprung haben. Es könne 
als Fortschritt angesprochen werden, dass an Stelle der früheren 
Mehrzahl von Sepsis- und eitrigen Fällen wir nun mehr postopera
tive Thrombosen beobachten. Die Infektion, welche von nichtopera-
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tivien Thrombosen verursacht wird, könne auch von verborgenen 
Eiterherden (Endometrium, Ovarium oder Tonsille) ausgehen.

J. Frigyesl: Wir werden die überaus wichtige und leider
immer aktuelle Frage der Thrombose im Rahmen einer Diskussion, 
oder im Anschluss an eine Demonstration natürlich nicht lösen 
können. Wir haben jedoch diese charakteristischen Fälle deshalb 
hergebracht, um im Anschluss an diese wenigstens einige wichtige
ren Details dieser Frage zu klären: So könne es derzeit unbestreit
bar festgestellt werden, dass obwohl der grösste Teil der Throm
bosen auf einer Infektion basiert, es zweifellos aseptische Throm
bosen gibt. Wenn nun diese Fälle und im allgemeinen das häufigere 
Auftreten von Thrombosen überall mit dem abgelaufenen Krieg in 
Zusammenhang gebracht werden, so müsse man jene drei Haupt
faktoren berücksichtigen, denen bei dem Zustandekommen von 
Thrombosen die wichtigste Rolle zufällt. Diese sind: die Verlang
samung des Blutstromes, Blutveränderung und Qefässwanderkran- 
kungen. Diesbezüglich bestand die Rolle des Krieges allem Anschein 
nach in der Förderung der verschiedenen Herzveränderungen, ein
zelner Gefäßsystemerkrankungen (Lues) und in der Schwächung 
des allgemeinen Kräftezustandes. Nachdem die Ätiologie der asepti
schen Thrombose so verschiedenartig ist, müssen natürlich auch die 
auf die Prävention und Therapie abzielenden Versuche nach ver
schiedenen Richtungien geführt werden. Bei Blut- und Blutgefäss
erkrankungen werden Frühbewegungen und Frühaufstehen keine so 
bedeutende Rolle spielen, wie in jenen Fällen, wo die Thrombose 
durch die .Verlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit verursacht 
wurde. Das bedeutet aber nicht, dass das Frühaufstehen, die Be
wegung und die Turnübungen den diesbezüglich an sie gestellten 
Erwartungen nicht entsprochen hätten, sondern nur, dass wir von 
ihnen nur bei einer gewissen Gruppe der Thrombosen Erfolge 
erwarten können. Bei über 60 Jahre alten Operierten hält er 
sowohl vom Gesichtspunkt der Thrombose, wie auch aus anderen 
Rücksichten (Lungenentzündung usw.) daran fest, die Operierten 
schon am nächsten Tag aus dem Bett zu entfernen. Von allge
meinen, alle Umstände berücksichtigenden statistischen Vergleichen 
erwarte er wenig Erfolg. Lehrreich wäre nur eine Statistik, welche 
die Thrombosenstatistik von Alten, von Blutarmen, sowie von 
Kranken anderer Gruppen separat behandeln würde. Die nächste 
Aufgabe sei, bei den Kranken vor der Operation nicht nur die bis
her üblichen klinischen Untersuchungen durchzuführen, sondern 
durch ausgedehntere Laboratoriums- und interne Untersuchungen 
(Blutuntersuchung, Blutgerinnung, Thrombozytenzahl, Blutdruck 
usw.) solche Zeichen festzustellen, die eventuell bereits im Vor
hinein die' Aufmerksamkeit auf die Neigung zur Thrombose lenken.

S. Töth erwähnt, dass er wohl die übermässige Anwendung 
von intravenösen Injektionen nicht billigt, dennnoch diesen für das 
Entstehen von Thrombosen keine grössere Bedeutung zumisst, 
weil es sich bei der Prüfung der klinischen Fälle herausstellte, dass 
jene Kranke, bei denen später Thrombose auftrat, überhaupt keine 
intravenösen Injektionen erhalten haben. Die Frage sei übrigens 
viel komplizierter, als dass sie im Anschluss an eine Demonstra
tion in entsprechender Weise verhandelt werden könnte.

B. Kende: Bemerkungen zum Abortusproblem. Das ge
setzliche Verbot der Fruchtabtreibung sei unbedingt notwen
dig, doch können weder das heute in Geltung stehende, noch
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aber auch ein eventuell verschärftes Gesetz dieses Verbrechen 
verhindern, nachdem hier eine Handlung vorliegt, deren sünd
hafte Kriterien leicht verdeckt, oder durch eine entsprechende 
therapeutische Hülle verborgen werden können, und es ist 
auch leicht, die Handlung vollkommen geheim, ohne Zeugen 
durchzuführen. Im Falle einer Verschärfung? des Gesetzes 
werde daher nur die Zahl der angemeldeten Aborte ab
nehmen, wogegen die Zahl der von Aborteuren und 
Hebammen durchgeführten Fruchtabtreibungen zunehmen 
werde. Demgegenüber trägt ein erheblicher Teil jener Frauen, 
die Frauenärzte zum Zweck der Fruchtabtreibung aufsuchen. 
die Schwangerschaft aus, was durch zwei Mittel erzielt wird:
1. das Erwecken und Anfachen des mütterlichen Gefühls, 2. 
durch Warnung vor den Gefahren des künstlichen Abortus. 
Nachdem jedoch wir das nur bei denen durchführen können, 
die uns in unserer Ordination aufsuchen, empfiehlt er den 
Frauen zu Propagandazwecken im Wege von Vorträgen, der 
Tagespresse und von populärwissenschaftlichen Schriften 
näherzukommen. Mit alldem könne jedoch nur bei denen ein 
Erfolg erhofft werden, die nicht auf Grund von absolut dring
lichen, sozialen Ursachen von ihrer Frucht befreit werden 
wollen. Die Frage ist, ob diese nun ihrem Schicksal über
lassen werden sollen, oder ob es Mittel und Wege gebe, dass 
das Gesetz auch diesen in irgendcirter streng begrenzten 
Weise zur Hilfe komme.

H. Singer: Es ist sehr schwer, diese Frage zu lösen. Vielleicht 
könnte man eine kleine Besserung erzielen, wenn die Aufmerk
samkeit systematisch auf die bekannte Tatsache gelenkt würde, 
dass die Ausräumung des graviden Uterus überaus verantwortungs
voll und in den Folgen unabsehbar sei, besonders wenn der Ein
griff ambulant vorgenommen wird. Hier stehen die Fragen der 
Blutung, Infektion der begleitenden Verletzungen und der diagno
stischen Irrtümer im Vordergrund.

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

Sitzung am 26. November 1929.

L. Elek: Eine neue Methode der Diagnostik der Leber
und Gallenwege. Der Gallensäurekomponent der Galle ist der 
eigentliche Träger der die Gallenausscheidung steigernden 
Wirkung. Von diesen Gallensäuren ist das dehydrocholsaure 
Na. am wenigsten toxisch und daher auch therapeutisch an
wendbar. Die Wirkung ist verschieden, je nachdem wir es mit 
einer normalen oder kranken Leber zu tun haben, bei der 
ersteren erleidet die Leukozytenzahl nach der Injektion keine 
Veränderung, im letzteren Falle aber zeigt sie eine aus
gesprochene Vermehrung'. Auf Grund dessen wird bei un


