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Budapester kön. Gesellschaft der Arzte.
Sitzung am 5. April 1930.

E. Kubänyi: D ie  A n w e n d u n g  d e r  P r in z ip ie n  d e r  G e w e b e -  
k u ltu r  in d e r  p r a k tis c h e n  C h iru rg ie . Das Gelingen der Ge
webekultur ist von drei Faktoren abhängig, erstens, dass die 
herausgeschnittene Gewebepartie in ein entsprechendes Me
dium gelange, der zweite ist die Körperwärme, der dritte 
jenes unbekannte Agens, das im Extrakt sämtlicher embryo
nalen Gewebe enthalten ist. Die gesteigerte Zellvermeh
rung setzt mit der Hinzufügung dieses Embryonal extrak- 
tes ein. Er prüfte nun folgende Frage: wenn der Embryonal
extrakt imstande ist, die Gewebe im Thermostat zu starker 
Vermehrung zu bewegen, ist diese Eigenschaft auch zur Hei
lung von schlaff granulierenden Wundflächen zu benützen, 
nachdem im lebenden Organismus die gleichen Bedingungen 
bestehen, wie bei der Gewebekultur? Er demonstriert eine 
Serie von einschlägigen Gewerbekulturbeispielen: 'und jene 
pathologisch-anatomischen Schnitte mit welchen er die histo- 
pathologisch nachgewiesene granulierende Wirkung des 
Embryonalextraktes beweisen kann.

E. Barta: Der Embryonalextrakt regt zu starker Zellvermeh
rung an. Er fragt, ob der Vortragende in seinen weiteren Unter
suchungen auch die Wirkung der Fibrin- und Witte-Peptonextrakte 
prüfen wolle. Die Wirkung dieser letzteren Extrakte ist in den
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Kulturen sogar stabiler, als die der Embryonalextrakte. Der Vor
tragende ist der Erste, der den Versuch unternommen hat, die 
theoretischen Feststellungen der Gewebekultur auch auf praktischen 
Gebiet erfolgreich anzuwenden.

E. Kubänyi betont, dass bei jeder Gelegenheit frisch angefer
tigtes Embryonalextrakt zu verwenden sei.

A. Rejtö: O to g e n e  G r o s s h ir n a b s z e s s e  im  A n sc h lu ss  an  
9 F ä lle . In vier Jahren beobachtete der Vortragende bei 621 
Ohroperationen 9 Gehirnabszesse, von diesen gelangten 8 zur 
Operation und 3 heilten. Von diesen 9 Fällen waren 8 Männer 
und 1 Frau. Der jüngste Patient war 7, der älteste 32 Jahre 
alt. In allen 9 Fällen gesellte sich die Komplikation zu älteren 
Mittelohrentzündungen und in 7 Fällen war eine akute Exazer
bation nachweisbar. Die im latenten Stadium eingelangten 
Kranken, bei denen schon die ersten Symptome der Gehirn
komplikation beobachtet werden konnten, heilten durchwegs, 
weil die Operation rechtzeitig erfolgte. Bei dien mit Menin
gitis eingelieferten Kranken wurde, obwohl der Eingriff sofort 
erfolgte, kein Resultat erzielt. Das auffallendste Symptom ist 
der heftige Kopfschmerz. Die Abnahme der Pulsfrequenz 
wurde in allen Fällen beobachtet, wo keine Meningitis vor
handen war. 5 Abszesse sassen links, Aphasie war jedoch 
nur in einem Fall vorhanden. Der Vortragende hat im vorigen 
Jahr einen geheilten Fall von Kleinhirnabszess demon
striert, diesen operierte er nach der Methode von Lemaitre. 
Seither hat er einen Grosshirn- und einen Klieinhirnabszess 
nach dieser Methode operiert, alle drei Fälle heilten. Der 
wichtigste Faktor der Heilung sei jedoch nicht die gewählte 
Operationsmethode, sondern der Umstand, dass die Fälle 
rechtzeitig vor Ausbildung der Meningitis in die otologische 
Abteilung gelangen.

I. Barät: D e r  W e r t  d e r  G e rs o n -D iä t fiir d ie  B eh a n d lu n g  
d e r  L u n g e n tu b e rk u lo se . Es ist nicht gelungen bei Lungen
tuberkulose mit der Gerson-Diät wesentliche Erfolge zu er
zielen. Die Rolle der Vitamine und Fette in der Tuberkulose 
therapie sei bekannt, diese wurden auch bisher angewendet. 
Die Rolle der Salzentziehung sei noch nicht vollkommen 
geklärt, vielleicht wird der Salzersatz durch andere Mineral
salze, besonders durch Brom einen wichtigen Faktor ab
geben. Verträgt der Kranke die, Behandlung, so sei diese 
angezeigt, doch dürfe man von derselben keine besonderen 
Erfolge erwarten.

P. Kiss: In der Budapester Kinderklinik wurde die Gerson-Diät 
Mitte Oktober v. J. eingeführt. Das streben ging dahin, die Speise
folge aus ungarischen Gerichten zusammenzustellen und derart wurden 
je ungefähr 20 Zubereitungsarten von Suppen, Gemüse, Mehlspeisen 
und Fleisch ausgearbeitet. Die Kinder speisten täglich fünfmal und 
erhielten zweimal Phosphorleberthran. Bisher wurde die Wirkung 
der Ernährung bei 7 Kindern beobachtet, bei 5 derselben gab es 
tuberkulotische Knochenveränderungen und Fisteln, bei 2 aber
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Lungen-Tbc. Die Kinder verzehrten zu Beginn der Behandlung 
die Speisen gerne und es gelang in 2 Fällen in den ersten zwei 
Wochen Gewichtszunahmen von je 2 kg zu erzielen, später aber 
verloren sie den Appetit, das Körpergewicht ging auf den Ausgangs
punkt zurück, ja nahm in den meisten Fällen auch weiter ab. In
zwischen verschlechterte sich auch das Allgemeinbefinden und der 
Zustand der Patienten, weshalb die Kochsalzentziehung in den 
meisten Fällen eingestellt werden musste. Die Versuche werden 
fortgesetzt. In den erwähnten 7 Fällen wurden unter dem. Regime 
der Gerson-Diät an den tuberkulotischen Veränderungen klinisch 
keinerlei Symptome der Besserung beobachtet, auch hat sich der 
allgemeine Zustand der Kranken nicht gebessert.

I. Rothmann hatte persönlich Gelegenheit, die Besserung der 
Lupusfälle in Giessen an solchen Kranken zu beobachten, die er 
seit langen Jahren selbst behandelt hat, und die bisher jeder Be
handlung trotzten. Wesentlich sei der auch vom Vortragenden 
erwähnte Umstand, dass die Änderung des Kochsalzgehaltes der 
Nahrung nur von der Haut wahrgenommen wird. So sei es zu er
klären, dass diese Behandlung bei Hauttuberkulose als ebenso 
grosser Fortschritt zu bewerten sei, wie es seinerzeit die Ein
führung der Lichttherapie war. Bei Beurteilung der Knochentuber
kulose sei zu berücksichtigen, dass diese oft auch spontan heilt, 
während das bei Lupus niemals der Fall sei.

J. Csapö: Auf Grund der Urin- und Blutuntersuchungen kann 
im Stoffwechsel weder eine azidotische, noch eine alkalotische Ver
schiebung konstatiert werden.

E. Brezovszky: In seiner Abteilung erhalten zur Zeit 9 an 
Lupus vulgaris und Tbc. exulcerata cutis leidende Kranke die 
Gerson-Diät. Vier derselben, die seit ungefähr 4 Monaten die Diät 
erhalten, zeigen eine erhebliche Besserung. Die tuberkulotischen 
Geschwüre heilten, die Lupusknoten sind verflacht und verblasst. 
Das Fortschreiten des Prozesses konnte nirgends beobachtet wer
den. Die Kranken nahmen in 4 Monaten 6—9 kg zu, vertragen die 
Diät gut und nehmen sie gerne. Über definitive Heilungen, oder 
eventuelle Rezidiven kann er wegen der Kürze der Zeit noch nicht 
referieren. Die geringe Zahl der Fälle ermächtigt noch nicht zu 
weiteren Folgerungen, er ist jedoch mit den bisherigen Resultaten 
zufrieden.

J Nemeth: Seine Erfahrungen mit der Diät sind im allgemeinen 
günstig. Das Allgemeinbefinden hat sich ausnahmslos gebessert, die 
Zunahme des Körpergewichtes setzte bereits in der zweiten Woche 
ein und beträgt in einigen Fällen bis zu 10 kg. Ein anderer berück- 
sichtigenswerter Umstand sei die erhebliche Verringerung des 
Sputums, den Temperaturverlauf hat jedoch die Diät nur in drei 
Fällen beeinflusst. Allgemein wird behauptet, dass infolge der 
Gerson-Diät Appetitlosigkeit auftritt, was er in einem Fall beobach
tet hat. Drei exsudative Fälle zeigten auffallende Besserungen und 
das Leiden nahm anscheinend einen mehr proliferativen Charakter 
an. Anscheinend kann daher die Behauptung von Sauerbrach 
akzeptiert werden, wonach Patienten, welche diese Diät einhalten, 
für die Operation geeignet werden.

S. Marberger: Die Ursache der Gegensätze bei Beurteilung
der Erfolge der Gerson-Diät sei darauf zurückzuführen, dass sich 
diese auf die Tuberkulose beziehen. Verschiedene Organe reagieren 
bei Behandlung mit dem gleichen Mittel in verschiedener Weise.
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Eine zielbewusste Änderung des Mineralstoffwechsels im Organis
mus erscheint auf Grund jener Untersuchungen motiviert die 
feststellten, dass die Tbc-Bazillen für ihre Vermehrung und Patho
genität gewisse Mineralstoffe unbedingt notwendig haben (Phos
phor, Schwefel), andere aber diese beeinträchtigen (Kalium).

O. Orszägh: Die in Spitälern und Sanatorien gewonnenen
Erfahrungen stimmen oft deshalb nicht überein, weil die, eine 
hygienisch-diätetische Lebensweise führenden Lungenkranken in 
den Sanatorien sich durchschnittlich besser nähren, wie jene in 
Spitälern, eben deshalb wird ihre Ernährung durch die Diät weniger 
gebessert. Im Spital kann die Menge der autgenommenen Nahrung 
durch diie gesteigerte Sorgfalt bei der Anfertigung der speziellen 
Speisen, sowie durch die suggestive Einwirkung gesteigert werden 
und die Besserung des Zustandes des sich besser nährenden 
Patienten kann leichter vor sich gehen. Die Beurteilung der chirur
gischen und dermatologischen Fälle erfordert Vorsicht, weil nach 
den bisherigen Erfahrungen die Erfolge eines grossen Teiles der 
neueren Tbc-Therapien sich mit der Zeit immer auf diese Gebiete 
beschränkten, wenn nämlich die Beurteilung ihrer Wirkung auf die 
Lungen-Tbc. ungünstige Ergebnisse zeitigte. Der Vorteil der Gerson- 
Diät ist die Darreichung von Vitaminen und die Kochsalzentziehung, 
die letztere ist bei der Behandlung von Exsudaten und Bronchi- 
ektasien auch bisher angewendet worden und wird auch in Zukunft 
zu versuchen sein, jedoch nur in exsudativen Fällen, ohne dass es 
notwendig wäre, eine kompliziertere Diät vorzuschreiben. Die im 
Königin Elisabeth-Sanatorium durchgeführten Diätversuche haben 
ferner bewiesen, dass zur Tagesversorgung von Lungenkranken 
3000—3200 Kalorien genügen und vom medizinischen Standpunkt 
die zur Zeit verabreichten 4000—4200 Kalorien überflüssig sind, 
die jedoch den Kranken zur Befriedigung ihrer gesteigerten An
sprüche, sowie aus psychischen Ursachen zur Zeit gereicht werden 
müssen.

T. Bärsony: Lehrreiche Fälle der Pathologie der Lungen- 
und Ösophagusprozesse. (Auf Grund neuer Untersuchun
gen.) Er schildert den gegenwärtigen Stand der genauen 
Lokalisation von Lungenprozessen. Bisher untersuchte man 
in zwei Hauptstrahlrichtungen von vorne und von seitwärts, 
womit ermöglicht wurde, annähernd festzustellem wo der 
Lungenprozes's von der Brustwand und d'em Zwerchfell ge
rechnet sitzt, die in den interloballen Spalten sich bildenden 
Exsudate —■ die nahezu alle Lungenprozesse begleiten — 
machen die Lappengrenzen sichtbar, was behilflich ist, mit 
entsprechend gerichteten Strahlen die Lungenprozesse auch 
in den Lappen zu lokalisieren. Dem kommt eine praktische 
Bedeutung durch den Umstand zu, dass die Chirurgie sich 
bereits so weit entwickelt hat, dass sie an die Resektion 
einzelner Lappen herantritt. Er schildert das von ihm aus
gearbeitete neue Verfahren mit welchem es gelang, die 
Lungenprozesse auch mit der dritten Richtung der Haupt
strahlen darzustellen. Das mit der neuen Strahlenrichtung 
verfertigte Bild entspricht einem Querschnitt des Körpers. 
Nun sind wir imstande, mit drei Hauptstrahlenrichtungen zu
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lokalisieren. Er betont die Wichtigkeit dieses Umstandes 
besonders vom Gesichtspunkte der chirurgischen Eingriffe. 
Er demonstriert, wie auf Grund der neulen Forschungen der 
als Hilusprozess bezeichnete vergrösserte Hilusschatten mit 
den verschiedenen Strahlenrichtungen zu analysieren und 
die Zugehörigkeit der verschiedenen Partien festzustellen sei. 
Mit seinen neuen Verfahren gelang es durch Untersuchung 
in einer nach vorne gebeugten Stellung des Kranken den 
vergrösserten Hilusschatten zu analysieren und die vom Hilus 
isolierten Partien in das entfernte Lungenparenchym zu loka
lisieren. Von den Speisieröhrenveränderungen beschäftigt er 
sich mit der Gruppe der Divertikel. Die frühere Lehre von 
der starren Teilung in Pulsions- und Traktionsdivertikel 
kann infolge der neueren Untersuchungen nicht aufrecht 
erhalten werden, weil der Pulsionsfaktor beim Entstehen und 
bei der Entwicklung eines jeden Divertikels eine Rolle spielt. 
Das Speiseröhrendivertikel ist überaus häufig, verursacht 
jedoch nur in einer sehr geringen Zahl der Fälle Schluck
beschwerden, und auch in diesen löst nicht das Divertikel 
selbst die Klagen aus, sondern die gleichzeitig nachweisbare 
funktionelle Stenose der Kardiagegend. Er demonstriert ein 
zirkulares Divertikel, multiple Divertikel, das von ihm be
schriebene funktionelle Speiseröhrendivertikel, ferner solche, 
die über funktionelle Kardiaverengungen nachgewiesen wer
den konnten und mit der Behebung der Verengung ver
schwanden, schliesslich solche Divertikel, wo die Schluck
beschwerden durch die gleichzeitig vorhandene idiopathische 
Speiseröhrenerweiterung herbeigeführt wurden, und die auch 
verschwanden, wobei aber das Divertikel bestehen blieb.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 12. Februar 1930.

A. Gaal: Verblutungen infolge Laugenvergiftung. Unter 
den Komplikationen der Laugenvergiftung ist die Verblutung 
eine der selteneren Todesursachen. Bei der Sektion von 
85 Laugenvergiftungen figurierte die Verblutung nur in 
5 Fällen als Todesursache. Die Verblutung trat in Verbin
dung mit einer 5stündigen, einer 12stündigen, einer 6- und 
zwei 8tägigen Laugenvergiftungen ein. Die Verblutungsursache 
war in zwei Fällen die parenchymatöse Blutung des Öso
phagus und der Magenwand, einmal entstand die Blutung in
folge von Aortenarrosion, in einem Fall trat Milzruptur ein 
und der Kranke verblutete aus der Milz, in einem Fall ent
standen Blutungsherde in der Lunge, und die Blutung konnte 
aus diesen Herden erklärt werden. In den Fällen von Milz
ruptur und Lungenblutung nimmt er an, dass die Blutung


