
170

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



worden, so hat die Bekämpfung diesen bewährten Beispielen 
zu folgen. Dem Einfluss dieser Beispiele ist auch das Zu
standekommen der internationalen Liga zur Rheuma
bekämpfung zu danken, die auf der breiten Grundlage der 
nationalen Vereinigungen fu'sst. Jede Kulturnation hat 
ihren eigenen Verein zur Bekämpfung der rheumatischen 
Krankheiten geschaffen. Dieser Bewegung konnte sich auch 
Ungarn nicht entziehen, und wir haben spezielle Gründe, an 
ihr teilzunehmen. Zu diesen gehört, dass Trianon von unse
ren wichtigsten natürlichen Heilfaktoren fast nur jene be- 
liess, die zur Behandlung von rheumatischen Krankheiten 
geeignet sind, dass der grösste Teil der hiefür geeigneten 
Heilquellen in unserer Hauptstadt entspringt, dass trotz un
seres Reichtums an diesen die Unbemittelten noch immer 
nicht imstande Sind, unsere naturgegebenen Schätze be
nützen zu können, dass unsere bemittelten rheumatischen 
Kranken trotz der trefflichen Eigenschaften unserer Quellen 
daheim noch immer nicht jene Ausrüstung und Organisation 
finden, die sie erhalten, wenn sie sich in ausländischen 
Thermalbädern behandeln lassen, weshalb sie zum Teil im 
Ausland Heilung suchen und schliesslich, dass unsere Kur
orte und Heilquellen für das Ausland noch immer keine 
solche Anziehungskraft besitzen, die sie naturgemäss aus
üben könnten. Unter solchen Umständen steht die Propa
ganda, die wir zur vollkommeneren Ausnützung unserer 
Naturschätze zu entfalten haben, im Dienste hoher nationalen 
Interessen, und wir Ärzte können diese Propaganda nur 
dann wirksam ausüben, wenn wir zu diesem Zweck einen 
Verein schaffen. Damit ist der Umstand motiviert, dass im 
Rahmen dieser Tagung der neue ungarische Rheumaverein 
in die Reihe der ohnehin allzu zahlreichen ungarischen ärzt
lichen Vereinigungen eintritt. Der Verein kann bereits auf 
Erfolge hinweisen, im jüngsten Herbst hielt die Internationale 
Liga zur Rheumabekämpfung auf unsere Einladung ihre 
Tagung in Budapest. Bei dieser Gelegenheit haben zahl
reiche hervorragende Fachleute des Auslandes unsere 
Quellen, Bäder, medizinischen Einrichtungen, unsere Haupt
stadt und unser Vaterland kennengelernt, und es ist ge
lungen, die öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dass 
die Schaffung eines Bäderkrankenhauses dringend notwendig 
sei, was aus Anlass jener Tagung vom Volkswohlfahrtminister 
Josef Vass auch zum Ausdruck gebracht wurde, und sowohl 
er als auch die leitenden Kreise der Hauptstadt sind bereit, 
die Schaffung eines solchen Bäderspitals zu fördern.

— Indem wir uns auf diese anfänglichen Erfolge be
rufen können, bilden diese auch eine Garantie dafür, dass 
die Erreichung unserer Ziele gelingen wird. Hiefür ist not
wendig, dass die Ärzteschaft diese Angelegenheit als ihre 
eigene betrachtet. Wir wollen keinen Spezialistenverein
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schaffen, sondern ein Zentrum, in dem Pathologen, Inter
nisten, Chirurgen, Orthopäden, Radiologen und Balneologen 
sich treffen sollen, um dieser wichtigen sozialen und natio
nalen Sache ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen.

Hierauf folgten die wissenschaftlichen Vorträge. Julius 
Benczur und Bela Simonyi demonstrieren m e h r e r e  in te r 
e s s a n te  F ä lle  v o n  rh e u m a tis c h e n  E rk ra n k u n g en . Sie betonen, 
dass bei dem Entstehen von schmerzhaften, die Bewegung 
einschränkenden rheumatischen Erkrankungen der Fort
bewegungsorgane den verschiedenen Arten von Traumen 
eine grosse Rolle zufällt, unter diesen den sich häufig wieder
holenden kleineren Schädigungen (Erschütterungen) den so
genannten Mikrotraumen, sowie den vielleicht vor Jahren er
littenen und oft auch vergessenen Stürzen und Hieben. Es 
kommt vor — sie erörtern auch einen derartigen Fall —, 
dass eine kongenitale Abnormität, wie z. B. Spina bifida so
lange keine Schmerzen verursacht, bis dann ein äusseres 
Trauma oder Überanstrengung diese auslöst.

ln einem unserer Fälle stellte sich als Ursache des eine 
Kokzygodynie nachahmenden Schmerzes ein vor einem Jahr 
erfolgter Sturz heraus, bei dem das letzte kokzygeale Gelenk 
Fixiert wurde, nekrotisierte, in den Mastdarm perforierte 
und mit dem Stuhl abging.

V. Csillag: R h eu m a fä lle . Bei Erkrankungen der Schulter
gegend ist die exakte Röntgenuntersuchung und deren mehr
fache Wiederholung unerlässlich. Die Veränderung .an den 
Knochenenden kann eine proliferative oder destruktive, even
tuell können gleichzeitig beide Prozesse vorhanden sein. 
Vom differenzialdiagnostischen Standpunkt ist auch der nega
tive Röntgenbefund wertvoll. (Demonstrierung von Röntgen
aufnahmen bei septischer und chronischer Arthritis, Knochen- 
zyisten, Arthr. def., Bursitis subacromialis.) Während bei 
Arthritis deformans des Schultergelenkes wegen der früh
zeitigen spontanen Armfixierung eine Veränderung nur selten 
zu beobachten ist, findet sich im demonstriertem Fall eine 
Verengung der Gelenksspalte, Ungleichheit der Knorpel
ränder und eine schnabelförmige Auflagerung des unteren 
Humerusrandes und der Fovea glenoidalis. Auf Grund von 
zwei Fallen von Bursitis calcarea nimmt sie für die Ansicht 
Stellung, dass die Verkalkung eine Übergangserscheinung 
ist. In Fällen, welche auf Bursitis verdächtig sind, sollen 
immer beide Schultern durchleuchtet werden.

W. Schulhof (Bad Heviz): P a th o m e c h a n ism u s  d e r  K ä t te -  
w irk u n g  b e i rh eu m a tis ch en  E rk ra n k u n g en . Zweifellos können 
Kältereize bei gewissen Individuen rheumatische Erkran
kungen hervorrufen. Es kann dafür eine angeborene Disposi
tion verantwortlich sein, doch können verschiedene Um
stände bei jedermann eine Disposition hervorrufen. Kälte
reize können eine Erkrankung ganz selbständig Verursachen
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aber sie können auch für andere Noxen, z. B. für Infektionen 
einen günstigen Boden im Organismus vorbereiten. Der 
Kältereiz betrifft in erster Reihe die Gewebe der Haut, dann 
die unter ihr liegenden tieferen Organe, schliesslich erzeugt 
er durch Vermittlung der Hautnerven und -Gefässe Fern
wirkungen. Lange schon ist die auf Kältewirkung ent
stehende reaktive Hautröte, sowie das Entfallen derselben 
nach allzu langer Einwirkung der Kälte bekannt. Die relative 
Hautröte entsteht durch Füllung der Hautkapillaren und Be
schleunigung der Blutzirkulation; diese werden nach neue
ren Untersuchungen auch dadurch vereitelt, dass, die be
treffende Hautpartie vorher einer starken und langen Wärme
einwirkung ausgesetzt wird. Beim Ausbleiben der reaktiven 
Hautröte wird die zur normalen Funktion nötige strömende 
Blutmenge geringer, wodurch die biologischen Vorgänge in 
der Haut eine Änderung erfahren, was auf den ganzen Orga
nismus zurückwirkt. Vortragender gibt eine Zusammen
stellung der in den letzten Jahren erforschten Details der 
physiologischen Funktionen der Haut, ihrer Rolle im Stoff 
Wechsel, ihrer Abwehrfunktionen, sowie der Änderung all 
dieser durch Käliteeinwirkungen und erklärt auf diesem 
Wege die Rolle der Kälteschäden beim Entstehen schmerz
hafter Erkrankungen. Auf die schmerzerregende Wir
kung der lokalen Zirkulationsstörungen infolge von Kälte
schäden hat Vortragender schon von Jahren aufmerk
sam gemacht. Die Fernwirkungen können Toxinwirkungen 
sein, die ihren Ursprung in der abnormlen Funktion 
der Haut und ihrer exkretorischen Drüsen, sowie die im 
veränderten Gasstoffwechsel haben; sie können aber auch 
durch reflektorische und andere neutrale Geschehnisse be
dingt sein. Man darf auch die Bedeutung des Umstandes 
nicht unterschätzen, dass Kälteschäden die Widerstands
kraft anderen schädlichen Reizen gegenüber herabsetzen 
und so beim Entstehen von schmerzhaften Erkrankungen in
folge von Giften, Übermüdungsprodukten, Infektionen, krank
haften Stoffwechselprodukten mithelfen können.

J Benczur: An Rheumatismus der Muskeln und der periarti- 
kulären Weichteile erkranken hauptsächlich solche Individuen, bei 
denen die kleinen Gefässe der Haut und der Unterhautgewebe auf 
Kälte- und Wärmereize träge und im Allgemeinen abnorm reagieren. 
Damit hängt zusammen, dass ermüdete Menschen, bei denen die 
Blutgefässreaktion träge ist, zu Erkältungen besonders geneigt 
sind, als deren Folge dann Erkältungsrheumatismus auftreten kann. 
Zum Teil kann wahrscheinlich das häufige Auftreten von Rheuma
tismus im Klimax mit der abnormen Gefässreaktion zu dieser Zeit 
in Zusammenhang gebracht werden.

K. Seiler: D ie  B e d e u tu n g  d e r  B u r s i t is  s u b d e lto id e a  für 
d ie  D if fe re n tia ld ia g n o se  d e r  S c h u lte rg e le n k sk ra n k h e ite n . Er 
beschäftigt sich vornehmlich mit der Bedeutung der Peri
arthritis humero'scapularis und fasst nach kurzer Schilderung



174

der Klinik seine für die Ätiologie der Krankheit bedeutsamen 
Beobachtungen dahin zusammen, dass das Leiden im An
schluss und als Folge der allgemeinen Infektionskrankheiten 
des Organismus auftritt und im Wesen ein chronischer Ent
zündungsprozess islt, der durch exogene und endogene Fak
toren aktiviert werden kann. Sehr wichtig ist die Abgren
zung des Leidens von intraartikulären iProzessen, die früh
zeitige Feststellung der Diagnose,, sowie die unverzügliche 
Einleitung der entsprechenden Therapie. Wird diese unter
lassen, so können die rasch eintretenden Komplikationen 
nicht mehr rückgängig zu machende Veränderungen und im 
Endergebnis die totale Versteifung des Schultergelenks her
beiführen.

Z. Dalmady: Für die Ätiologie der Periarthritis humieroscapu- 
laris sind die statischen Verhältnisse, sowie die Nichtbenützung 
des Schultergelenkes von hervorragender Bedeutung. Dies erklärt 
den Umstand, dass das Leiden bei Individuen, die körperliche Arbeit 
leisten oder turnen, viel seltener ist, als bei den die Schulter nicht 
bewegenden Menschen. Skoliose und Hemiplegie disponieren infolge 
der abnormen statischen Verhältnisse und der Nichtbenützung für 
das Leiden. Zu den biologischen Vorbedingungen der Unversehrtheit 
der Bursen und Gelenksbänder gehört die systematische Benützung. 
Für die Prophylaxe ist die Gymnastik erfolgreich.

G. Niederecker: Intraneurale Novokaininjektionen bei 
Ischias. Bei der Ischiastherapie ist allenfalls zu entscheiden, 
ob irgendein pathologischer Prozess im Organismus vor
handen ist, der eine sogenannte symptomatische Ischias ver
ursacht. Von allen Behandlungsmethoden hält er am zweck- 
massigsten die in den Nerven verabreichten Novokaininjek
tionen. Er pungiert den Nerv an der Becken-Austrittstelle, 
und zwar nicht mit Hilfe der Härtel-Punkte, sondern mit 
neuen, auf Grund von Leichenübungen festgestellten Orien
tierungspunkten. Das Treffen von Knochenwiderstand — Sp, 
ischiadic. — ist unbedingt notwendig. Bei mangelhafter Vor
sicht kann man in das Becken gelangen und gefährliche Ver
letzungen machen. Das Aufsuchen des Nerves an dieser 
Stelle ist viel sicherer, als mehr distal. Die Behauptung, dass 
der N. ischiadicus in der Mitte der Verbindungslinie zwischen 
Trochanter und Tuber verläuft ist irrig. Wer an dieser 
Stelle einsticht, wird immer daneben gehen, eben deshalb ist 
die Injektion so oft unwirksam. Er hält ausschliesslich die 
intraneuralen Injektionen für wirksam. Er verabreichte in 
jedem einzelnen Fall 100 cm3 halbprozentiges Novokain, die 
Behandlungen erfolgten an den zahlreichen rheumatischen 
Kranken des Barmherzigen-Spitals und des Kaiserbades mit 
sehr gutem Erfolg.

J. Donath benützt seit Jahrzehnten bei Ischias die Einspritzung 
von 100 cm8 physiologischer Kochsalzlösung, doch schickt er 
Novokaininjektionen voraus, mit welchen er schichtenweise ein
dringend anästhesiert. Zumeist genügt eine 10 cm lange kräftige
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Nadel. Es sei nicht notwendig in den Nerv zu gelangen, es genüge, 
wenn die Nadelspitze blitzschlagförmige Schmerzen im Verlauf des 
Nerven verursacht. Die perineurale Injektion erzielt bereits das 
Resultat. Es genügen 6—10 Injektionen. Alkohol ist zu vermeiden, 
es kann motorische Lähmung verursachen.

B. Horvath: Z u sa m m en h a n g  vo n  rh e u m a tis c h e n  K lu gen  
m it O ss if ik a tio n ss tö ru n g e n  d e s  P u b e r tä ts a l te r s .  Die Ossi
fikationsstörungen des Pubertätsalters weisen nach zwei 
Richtungen hin einen Zusammenhang mit rheumatischen 
Krankheiten auf. Erstens können während der Dauer ihres 
Auftretens die Klagen' über schleichende Schmerzen den Ver
dacht auf Rheuma lenken. Wichtiger ist jedoch der zweite 
Konnex. Die Ossifikationsstörungen führen regelmässig so 
ausgesprochene Forrnveränderungen am Knochensystem her
bei, dass sie die Ursache von späteren pathologischen, 
während der Dauer des Klimakteriums ständigen Qelenks- 
klagen werden können. Die Röntgenbilder erleichtern wesent
lich die Differentialdiagnose, weil sowohl die initiale grosse 
Zerstörung, wie auch die spätere mangelhafte Restitution 
charakteristische Bilder liefern. Die im späteren Alter auf
tretenden Klagen sind natürlich ebenso zu ‘behandeln, wie 
Arthritis deformans anderen Ursprungs,

M. Dichker: Ü b e r  d a s  B lu tb i ld  d e r  so g e n a n n te n  rh eu 
m a tisc h e n  K ra n k h e iten . Auf Grund des Blutbildes von hun
dert ausgewählten Fällen konnte keinerlei Gesetzmässigkeit 
festgestellt werden. Die akute Polyarthritis könne nicht 
ohne weiteres als Sepsis bezeichnet werden. Bei einem 
grossen Teil der Fälle können auf Grund des Blutbildes auch 
anaphylaktische Beziehungen obwalten. Zwischen primärer 
und sekundärer chronischer Polyarthritis könne nicht immer 
eine scharfe Grenze gezogen werden. Entsprechend der 
augenblicklichen gegenseitigen Beeinflussung von Krankheits
erregern und Organismus könne auch das Blutbild Verände
rungen registrieren. Bei Muskelrheumatismus konnte Eosini- 
philie nicht immer festgestellt werden. Der Lymphozytose 
kommt nicht immer eine besondere Bedeutung zu. Bei Links
verschiebung müsse nach dem typischen Krankheitserreger 
geforscht werden.

XXXV. Tagung der Ungarischen Baineologen.
Am 26. April wurde in Anwesenheit eines zahlreichen, 

aus Ärzten bestehenden Auditoriums die 35. w is s e n s c h a f tl ic h e  
T a g u n g  der ungarischen Baineologischen Landesgesell'schaft 
eröffnet.

Präsident Universitätsprofeksor Dr. Zoltän Vämossy 
gedachte in seiner Eröffnungsansprache des grossen Erfolges, 
den die ungarischen Balneologen und Rheuma-Spezialisten 
anlässlich der im Herbst hier stattgehabten internationalen


