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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



infolge der Alkalienwirkung auf die Muskulatur, respektive 
Nerven der Gefäs'se entstanden sei, obwohl er auch eine 
direkte Wirkung der Lauge auf die Gewebe nicht aus- 
schliessen konnte. Für die Eintrittszeit der Blutung kann 
keine Regel festgestellt werden. Ihr Auftreten hängt davon 
ab, welche Veränderungen in dem angegriffenen Organ ein
getreten sind.

K. Wolff: N e u e re  F e s ts te llu n g e n  d e r  K r e b s s ta t is t ik .
Krebsstatistiken können angefertigt werden auf Grund von 
Diagnosen in vivo am lebenden Krankenmaterial (Morbidi
tätsstatistiken), Sektionsprotokollen (Sektionsstatistiken), 
histologischen Unt'ersuchungsmaterial (histologische Statisti
ken) und schliesslich auf Grund der obligatorischen Meldun 
gen der Totenbeschauer (Mortalitätsstatistiken). Die klini
schen Krebsdiagnosen 'sind nach den Berechnungen in 
20—40% der Fälle irrig, eben deshalb könne man auf Grund 
von Diagnosen, die durch histologische Untersuchungen nicht 
kontrolliert wurden, keirie richtige Statistik anfertigen. Die 
Meldungen der Totenbeschauer — besonders die der nicht- 
ärztlichen Totenbeschauer — beruhen auf vollkommen un
verlässlichen Grundlagen. So beweisen sie nur die Fort
schritte der medizinischen Diagnostik, wenn sie eine Zu
nahme der Krebsmortalität aufweisen, denn in demselben 
Verhältnis, wie in solchen Statistiken die Zahl der Krebs
todesfälle zunimmt, zeigten dieselben in gleichem Umfang 
eine Abnahme der Todesfälle infolge Altersschwäche, un
bekannten Krankheiten und anderen unvollkommenen und 
unrichtigen Diagnosen. Es finden sich immer mehr Ärzte, 
die wissen, dass infolge von Altersschwäche allein niemand 
stirbt. Wenn der Betreffende auch keine andere Krankheit 
hatte, so war doch gewiss eine Myodegeneration, oder 
Bronchopneumonie vorhanden. Die pathologisch-anatomischen 
Statistiken sind ebenfalls unverlässlich, weil sie nicht die 
Verhältnisse der ganzen Bevölkerung wiedergeben, sondern 
nur jener Bevölkerungsschicht, welche die Krankenhäuser 
aufsucht. Noch mehr trifft dieser Einwand für die aus dem 
histologischen Material zusammengestellten Krebsstatistiken 
zu. Je geringer die Zahl der Fälle, auf deren Grundlage eine 
Statistik -angefertigt wurde, umso weniger verlässlich sind 
deren Resultate. In dem einen Krankenhaus findet Sich eine 
Abteilung, die sich mit Vorliebe mit Krebsfälle beschäftigt, 
ein anderes Krankenhaus aber meidet solche Patienten, weil 
sich 'seine Ärzte mit anderen Fragen beschäftigen, dort wird 
die ausgewiesene Zahl der Krebskranken gering sein. Die 
derart entstehenden Fehler könnte man nur durch Zusammen
fassung des Materials von je mehr Krankenhäusern aus
schalten. Derart würde die Irrealität der Angaben eines 
Krankenhauses mit einer grossen Kinderabteilung durch die 
Daten einer anderen sich besonders mit Krebskrankheiten
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beschäftigenden Anstalt korrigiert werden usw., so, dass 
man schliesslich auch aus dem Krankenhausmaterial ein ver
kleinertes, proportioneiles Spiegelbild der Verhältnisse der 
ganzen Bevölkerung erhalten könnte. Die bisher veröffent
lichten Statistiken sind keineswegs imstande, die zur Zeit 
oft betonte, aber vollkommen unbegründete Annahme in ver
bürgter Weise zu bestätigen, dass die Zahl der Krebstodes
fälle eine steigende Tendenz aufweist. Man könne jedoch 
beweisen, dass die Sterbeziffer solcher Krankheiten, die eine 
wohlbewährte Therapie oder Prophylaxe besitzen, dauernd 
abnimmt. Indem aber die Zahl von Todesfällen an vermeid
baren oder heilbaren Krankheiten abnimmt, erscheint es 
selbstverständlich, dass die Zahl der KrebsSterbefälle, wenn 
deren absolute Ziffer sich auch nicht ändert, im> Verhältnis 
zur ständig abnehmenden Ziffer der Sterbefälle an anderen 
Krankheiten den Artschein der Progression erweckt, was 
aber nur beweist, dass wir gegen dieses Leiden, dessen 
Ursache Therapie und Prophylaxe wir nicht kennen, nicht 
imstande sind, urts erfolgreich zu schützen. Die durch
schnittliche Lebensdauer der Bevölkerung zeigt in der ganzen 
Welt eine Zunahme. Der Krebs ist eine Krankheit der älteren 
Bevölkerungsklasse. Nimmt die durchschnittliche Lebens
dauer zu, so gibt e’s mehr alte Personen, d. h. jenes Lebens
altes, in welchem diese Krankheit aufzutreten pflegt, wird 
von mehr Leuten erreicht. Hieraus könnte gefolgert werden, 
dass die Zahl der Krebsfälle parallel mit der Zunahme des 
durchschnittlichen Lebensalters eine erhebliche Zunahme 
aufweist. Trotzdem ersehen wir aus den Statistiken, dass 
diese oft betonte Progression mit der hochgradigen Zunahme 
des durchschnittlichen Lebensalters keineswegs im Verhältnis 
steht. Die Zahl der Sterbefälle infolge aller Krankheiten weist 
Schwankungen auf, wenn wir das aus verschiedenen Jahren 
stammende Material vergleichen. Es wäre übertrieben, eben 
vom Krebs zu fordern, dass die'ser alljährlich genau die 
gleiche Zahl von Menschen dahinraffe. Die natürlichen, ziffer- 
mässigen Schwankungen darf man weder überschätzen, 
noch aber aus ihnen auf eine Progression folgern.

E. Zalka: Ein wichtiges Resultat der experimentellen Krebs
forschung ist die genauere Kenntnis der beim Entstehen des Karzi
noms eine Rolle spielenden exogenen Faktoren. Wir haben aber 
auch in Studium der endogenen Faktoren Fortschritte erzielt, was 
besonders für die Frage der Heredität zutrifft. Auch die Forschungen 
auf dem Gebiet der Biologie der Krebszelle haben grosse Fort
schritte erzielt. Das Studium der transplantierbaren Tumoren hat 
wohl die Biologie der Krebszelle geklärt, und ist auch zu gewissen 
immunbiologischcn Forschungen geeignet, es liefert jedoch nicht die 
Lösung des Krebsproblems, eben deshalb sei der spontane tierische 
Krebs zu studieren. Die aus dem Tierexperiment abgeleiteten 
therapeutischen Folgerungen können auf Menschen nicht übertragen 
werden. Die Statistik der Krebsmortalität lässt vieles zu wünschen
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übrig, selbst in den Krankenhäusern gibt es grosse Abweichungen 
zwischen den Daten der Mortalitäts- und der Sektionsstatistik. So gab 
es nach den Beobachtungen des Redners bei Magenkrebs 31%, Ge- 
bärmutterkrebs 7%, Mastdarmkrebs 19% und Ösophaguskrebs 130% 
Irrtümer. Er erörterte sodann die Fehlerquellen der Mortalitäts
statistik. Die Progression des Karzinoms sei nach dem Redner nicht 
nachweisbar, weil das Auftreten der Karzinomfälle eine ziemlich 
ständige Ziffer aufweist. So fand er in den Jahren 1919—1923 unter 
den über 20 Jahre alten Sezierten 12-42%, in den Jahren 1924—1928 
12-52% Krebsfälle. Eine Folge der Hospitalisation ist, dass die Kran
kenhäuser derzeit von verschiedenen gesellschaftlichen Schichten 
in Anspruch genommen werden, und dass bei Todesfällen bei diesen 
die Sektion durchgeführt werden kann. Eben deshalb glaubt Redner, 
dass die gegenwärtigen Sektionsstatistiken den Tatsachen besser 
entsprechen, und eine bessere Übersicht bieten, als die älteren 
Statistiken.

J. Melly führt aus, dass sich mit der Krebsstatistik die patho
logischen Anatomen und Sozialhygieniker beschäftigen. Die Statisti
ken der pathologischen Anatomen sind exakter, doch genügen die 
Mortalitätsstatistiken der Qrosstädte den praktischen Anforderungen. 
Für die Zielsetzungen der Sanitätspolitik bietet die Feststellung der 
Todesursachen jenen Wegweiser, der hinsichtlich des Krebses die 
Feststellung zulässt, dass von einem tatsächlichen Fortschreiten der 
Krebskrankheit keine Rede sein kann.

K. Wolff: Die Darlegungen von Zalka gelangen im Wesen zu 
den gleichen Konklusionen wie der Redner, eine Differenz besteht 
nur in der Konzipierung. Die Auffassung des Vortragenden kann 
folgendermassen zusammengefasst werden: Die immense Zeit und 
Arbeit die auf Krebsstatistiken verwendet wurde, erzielte sehr wenig 
Erfolg, indem aus ihnen nur festgestellt werden kann, dass sie nicht 
imstande sind, die hypothetische Progression der Krebskrankheit, 
sowie die Annahme der Verschiebung nach den jüngeren Alters
klassen hin nachzuweisen. Dem gegenüber behauptet Zalka, dass 
die Krebsstatistiken wichtige Ergebnisse erzielten, indem aus diesen 
festgestellt werden könne, dass sie jene Hypothese, welche die Pro
gression des Krebses und deren Verschiebung in der Richtung der 
jüngeren Altersklassen verkündet, nicht unterstützen. Junghans 
veröffentlicht in seiner Arbeit ziffermässige Angaben, aus welchen 
hervorgeht, dass die prozentuelle Ziffer der Sektionen in den letzten 
Jahren eine dauernde Abnahme aufweist, zur gleichen Zeit, wo die 
Frequenzziffer der Kranken ausgesprochen zunimmt. Das sei nicht 
ausschliesslich der Vervollkommnung der Behandlungsmethoden zu
zuschreiben, sondern es müsse hieraus auf die auch von Junghanf; 
erwähnte starke Vermehrung der Ablehnungen von Sektionen ge
folgert werden. Redner hat die auf das Greisenasyl bezüglichen 
Daten des genannten Autors absichtlich nicht erwähnt, weil ein 
Greisenasyl zweifellos nicht geeignet ist, dass man aus seinem 
Material auf das Verhalten der Krebskrankheit in der Bevölkerung 
Schlüsse ziehen könne. Er anerkennt jedoch die Richtigkeit der 
Annahme Zalka's dass in dieser Statistik auch der Umstand für 
eine scheinbare Krebsprogression sprechen würde, dass das Sek
tionsmaterial von Junghans überwiegend aus älteren Personen be
steht, und daher in seiner Zusammensetzung von der allgemeinen 
Altersklassenverteilung der Bevölkerung abweicht. Doch könne er 
die These nicht akzeptieren, das zur Zeit die Hospitalisation bereits
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so allgemein wäre, dass im Krankenhausmaterial alle Volksschichten 
vertreten wären. Richtig sei dagegen, dass die Seelenzahl jener ärme
ren Volksklassen, welche die Krankenhauspflege in Anspruch nehmen, 
sich vermehrt hat, wogegen jene bemittelteren Schichten, welche die 
Privatheilanstalten favorisieren, an Zahl geringer geworden sind. 
Sofern daher ungünstige soziale Verhältnisse bei den für die Krank
heit empfänglichen Individuen das Auftreten des Krebses fördern, 
gibt es derzeit mehr Personen, die unter solchen Verhältnisse leben. 
All das ändert jedoch gar nichts an der These, wonach die Kranken
häuser auch heute nur die gesundheitlichen Verhältnisse der ärme
ren Volksschichten spiegeln, nicht aber die der ganzen Bevölkerung. 
Melly hat die vom praktischen Gesichtspunkt mögliche Heilbarkeit 
des Krebses betont, und empfiehlt auf dieser Grundlage eine Propa
gandaaktion zur Bekämpfung des Leidens. Demi kann er nicht zu
stimmen. Der erfolgreich operierte Krebskranke fällt möglicherweise 
nicht dem Krebs, sondern einer anderen interkurrenten Krankheit 
zum OpSer, doch müsse die Prädisposition für diese interkurrente 
Krankheit dem Mangel an Wiederstandsfähigkeit, der inferioren 
Schutzbereitschaft des karzinomatösen Organismus zugeschrieben 
werden, so dass in letzter Analyse der Tod dennoch durch den 
krebsigen Habitus des Organismus herbeigeführt wird. Eine popu
läre Darlegung der Krebsfrage und die sogenannten Krebs- 
bekämipfungsaktionen hält er für gefährlich, weil durch diese die 
Bevölkerung geschreckt wird und Hypochonder erzogen werden, 
ohne eine zufriedenstellende Therapie empfehlen zu können. Im 
Übrigen steht die Bedeutung der Krebskrankheitem nach den ziffer- 
mässigen Beweisen, an Gefährlichkeit weit hinter jener der Tuber
kulose und der Infektionskrankheiten zurück, so dass es zweck
mässig sei, die aussichtslose Propaganda gegen dieses Leiden zu 
mässigen.

I. Bezi: Die ätiologische Forschung hat bisher die Krebsfrage 
nicht gelöst, doch haben die Forschungsergebnisse von Wurburg 
über den eigenartigen Stoffwechsel des Krebsgewebes anscheinend 
neue Wege der Geschwulstbekämpfung eröffnet. Auf Grund der 
Untersuchungsergebnisse von Wurburg hat in Frankfurt B. Fischer- 
Wasels neue therapeutische Versuche unternommen. Er will den 
Geschwulststoffwechsel derart ändern, dass hiedurch die Geschwulst
atmung (Oxydation) gesteigert und gleichzeitig hiemit deren an- 
ärobe Glykolyse, sowie die Milchsäureproduktion herabgesetzt 
werde. Die Steigerung der äusseren und inneren (Gewebe)-Atmung 
erzielte er dadurch, dass er ein aus Oxygen (96%) und Kohlensäure 
(4%) bestehendes Gasgemisch einatmen liess, wodurch er angeblich 
das Wachstum des transplantierten Tumors veränderte. Nach um
fassenden Tierversuchen hat er das Gasbehandlungsverfahren 
— kombiniert mit Röntgen und anderen Behandlungen — bei zwei 
inoperablen menschlichen Krebsfällen angeblich erfolgreich ange
wendet. Die Versuche von B. Fischer- Wascls verdienen jedenfalls 
Berücksichtigung.

K. Wolff fügt den Darlegungen Bezi's hinzu, dass die mit 
chemischen Verfahren angeblich geheilten Krebsfälle selbst der 
nachsichtigsten Kritik nicht standhalten, weil sie histologisch nicht 
diagnostiziert wurden. Eben deshalb sei der Einwand berechtigt, 
dass die derart angeblich geheilten Kranken überhaupt keinen Krebs 
hatten. Er anerkennt, dass es im Tierversuch möglich ist, trans
plantierte Karzinome durch chemische Methoden zu heilen, doch
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ist der auf das Tier überpflanzte Krebs kein Karzinom mehr, son
dern nur ein gelungenes Transplantat, nachdem die Grundbedingung 
des Krebses: der karzinomatöse Habitus des Organismus fehlt.

I. Bezi: Der absolute Pessimismus schliesst auch auf dem 
Gebiet der Krebsforschung jede Fortschrittsmöglichkeit aus.' Man 
pflegt die Ergebnisse bei transplantierten Tumoren einfach damit 
abzutun, dass die Verhältnisse beim Menschen ganz andere sind. 
Das kann möglich sein, doch sei jedenfalls der Optimismus:, mit 
welchem B. Fischer-Wasels seine mühevollen Forschungen durch
führt, zumindest achtungswert.

I. Tagung der Gesellschaft Ungarischer Ärzte 
zur Rheumabekämpfung in Budapest

am 25. April 1930.
Die Tagung wurde vom Präsidenten Universitäts

professor Baron Alexander Koränyi mit folgender schwung
vollen Ansprache eröffnet:

— Die Sozialmedizin legt an die Wichtigkeit der Krank
heiten einen anderen Maßstab, wie die medizinische Wissen
schaft und Praxis, die sich mit den Kranken individuell be
schäftigen. Von ihrem Gesichtspunkt ist jene Krankheit 
wichtiger, die wegen ihrer Häufigkeit, Dauer, der mit ihr ver
bundenen Arbeitsunfähigkeit, der Kosten ihrer Behandlung 
und infolge ihrer. Einwirkung auf die Gesundheit, die durch
schnittliche Lebensdauer und Vermehrung der Bevölkerung 
von der Allgemeinheit grössere Opfer fordert und sie schwe
rer belastet. In die Reihe solcher den Charakter von Volks
krankheiten aufweisenden Leiden werden ausser der Tuber
kulose, den Geschlechtskrankheiten und den Ursachen der 
Säuglings- und Kindersterblichkeit neuerdings auch die rheu
matischen Krankheiten gezählt. Das Studium der Volkskrank
heiten kann nicht auf deren Untersuchung vom wissenschaft
lichen und medizinischen Standpunkt beschränkt werden. 
Ausser der Individualprophylaxe und Therapie ist auch 
deren Massenprophylaxe, wie auch ihre Massentherapie aus
zubauen. Diese haben ihre eigene Methodik, zu deren Durch
führung eine umfangreiche Organisation und eine lange Reihe 
von speziellen Einrichtungen notwendig sind. Zu ihrer 
Schaffung ist die Mitwirkung vieler Faktoren notwendig, doch 
haben die leitenden Ideen von den Ärzten auszugehen, und 
die Aktion zu ihrer Verwirklichung kann nur das Ergebnis 
der von Ärzten geleiteten Propaganda sein. Die Mittel dieser 
Propaganda sind die mit einzelnen Volkskrankheiten sich be
schäftigenden ärztlichen Vereinigungen, und aus der Ge
schichte und dem Umfang der Erfolge, die auf dem Gebiete 
der Bekämpfung von Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten 
erzielt wurden, lässt sich feststellen, wie nützlich solche 
Vereine sind. Ist eine Krankheit als Volkskrankheit erkannt


