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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 12. April 1930.

W. Scheiber: In te r e s s a n te  u n d  s e l te n e  F ra k tu re n .
a ) In fo lg e  g e r in g e r  K r a f te in w irk u n g  e n ts ta n d e n e  S c h a m 

b e in fra k tu ren . Das 28jährige Mädchen mit kräftigem Knochen
system ist von einem kleinen Wagen auf weichen Sand ge
fallen; der dreissigjährige Chauffeur, ein starker, muskulöser 
Mann, erleidet eine Karambolage und wird an die Wagen
seite geschleudert, er ist aus dem Auto nicht herausgefallen. 
In beiden Fällen zeigt die Röntgenuntersuchung die totale 
Querfraktur des absteigenden Schambeinastes. Er erörtert 
den Frakturmecbanismus frontal gerichteter Kräfte am 
menschlichen Becken, auf Grund der Leichenversuche von 
ihm selbst, sowie von K u sm in  und M e s s e , sowie auf Grund 
seiner Versuche an Hunden, und erinnert daran, wenn die 
Beckengegend auch von einem geringen Trauma betroffen 
wird, eine genaue Röntgenaufnahme von dem in der Rich
tung der Kraftwirkung liegenden, am meisten verletzbaren 
Punkt des Beckens anzufertigen.

b )  I so l ie r te  S e sa m b e in fra k tu r  d e r  H a n d . Infolge eines 
Rodelunfalles ist bei dem 50jährigen Mann das Sesambein 
des rechten Daumens entzweigebrochen. Das normale Sesam
bein der anderen Seite, sowie die querverlaufende Bruch 
linie sind die Beweise gegen eine Entwicklungsanomalie und 
für die Fraktur.
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c )  M it K n o c h e n tra n sp la n ta tio n  g e h e i l te r  F a ll e in e r  F in
g e r  g l ie d ir a k tu r  in fo lg e  Z y s te .  Bei dem 24jährigen Mädchen 
zeigt der Röntgen im I. Phalanx des kleinen Fingers der 
rechten Hand eine haselnussgrosse Zyste, das Fingerglied 
ist an Stelle der Zyste frakturiert. Er resezierte die Zyste 
und führte die freie Transplantation eines entsprechenden 
Knochenstückes aus der Tibia durch. Der transplantierte 
Knochen hat sich gut adaptiert, die Funktion des Fingers 
wurde vollkommen hergestellt.

V'. Revesz: Bei Beckenverletzungen darf man sich mit der 
Untersuchung der verletzten Stelle allein nicht begnügen, sondern 
man muss das ganze Becken untersuchen und von einer umfang
reicheren Partie desselben die Röntgenaufnahmen machen. Bei der 
Diagnose von Sesambeinfrakturen kommt der Röntgenunter
suchung eine entscheidende Bedeutung zu. Am Fuss ist eine Zwei
teilung des Sesambeiines sehr häufig, wenn das Bein sich aus 
zwei Ossifikationspunkten verknöchert und lebenslang entzwei
geteilt bleibt. Solche Fälle wurden nach Verletzungen oft für 
Frakturen gehalten. Die Zweiteilung findet sich manchmal nur auf 
dem einen Fuss. Bei kongenital geteilten Sesamknochen sind die 
einander gegenüberliegenden beiden Hälften glattgerändert, scharf, 
die Ecken sind abgerundet, bei Frakturen aber sind die korre
spondierenden Flächen uneben und fein gezähnt. Bei angeborener 
Zweiteilung besitzt jede Hälfte eine dünne Kortikalschicht, welche 
bei Frakturen fehlt. Das sicherste, wenn auch pur recht retro
spektive Symptom ist, wenn wir später bei Heilung der Fraktur 
Kallusbildung nachweisen können.

R. Holits: D ie  R ö n tg e n d ia g n o s t ik  d e r  ch ro n isc h e n  W u r m 
fo r ts a tz e n tz ü n d u n g .  Nach akuter Appendizitüs bleiben zu
meist solche Veränderungen zurück, die zum Teil neuere 
akute Entzündungen verursachen, zum Teil aber selbst 
Klagequellen bilden. Solche sind: die Verengung des Appen
dixlumens, seine Verklebung, seine Knickung infolge Zer
rung der zökalen Mündung, die Verklebung des Appendix 
mit dem Coecum, oder mit anderen benachbarten Organen. 
Die klinische Diagnose ist zumeist unbestimmt. Der Appen
dix kann mit dem Kontrastmittel gefüllt werden, wenn seine 
zökale Mündung und sein Lumen offen sind. Oft genügt je
doch der einmalige Füllungsversuch nicht, weil die Füllung 
Darminhalt sein kann. Eben deshalb ist die wiederholte Dar
reichung der Bariumsuspension notwendig, eventuell mit 
Hinzufügung von Bittersalz. Das letztere verdünnt den 
Darminhalt und erleichtert die Appendixfüllung. Der gefüllte 
Appendix ist bei der Durchleuchtung, noch besser aber auf 
den Aufnahmen sichtbar. Wir sehen 1. seinen Ort, 2. durch 
Handdruck überzeugen wir uns, ob er verschiebbar oder 
fixiert ist. 3. Wir sehen, ob er abnorm lang ist, was mit 
einer Stauung einherzugehen pflegt so, dass eine erhöhte 
Entzündungsbereitschaft vorhanden ist. 4. Bei Aufnahmen 
sind die im Appendix eingeklemmten Kotsteine als runde
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Füllungsdefekte erkenntlich, um welche sich die Appendix
wand spindelförmig hervorwölbt. 5. An wiederholten Auf
nahmen sind die abnormen Knickungen, sowie die Fixierung 
des Appendix wohl erkennbar. 6. Ein allzu kurzer Appendix 
ist gewöhnlich die Folge einer Obliteration im mittleren 
Appendixdrittel. 7. Das am distalen Appendixende vorhan
dene Empyem kann als bis haselnussgrosse, scharf kontu- 
rierte Erweiterung des distalen Teiles erkannt werden. Hat 
sich der Appendix trotz wiederholter Darreichung der mit 
Bittersalz gemischten Bariumlösung nicht gefüllt, so beweist 
das mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass die ziökale Öffnung, 
oder der ganze Kanal des Appendix verschlossen sind. Der 
Verschluss der zökalen Öffnung kann auch durch eine 
scharfe Knickung oder durch Abdrückung mit Strängen ent
zündlichen Ursprungs verursacht werden. In all diesen Fäl
len ist eine Entleerung des Appendixinhaltes mit kolikartigen 
Schmerzen und dessen häufige Entzündung möglich. Die auf 
Grund der Röntgenuntersuchungen festgestellten Diagnosen 
wurden durch die häufigen Operationen vollkommen be
stätigt. Die Röntgenuntersuchung des Appendix hat sich in 
der Zukunft in den Gang der Durchleuchtung des Magen
darmkanals einzufügen. Wahrscheinlich wird derart die Zahl 
der negativen Befunde bei Röntgenuntersuchungen wegen 
Unterleibsklagen geringer werden.

V. Revesz führt bei Magendarmuntersuchungen die Unter
suchung des Appendix systematisch durch, er prüft das Coecum 
und mobilisiert dasselbe. Den Appendix untersucht er mit dem 
Henszelmann'sehen konischen Kompressor. Er hat die Czepa- 
Methode deshalb nicht eingeführt, weil drei Tage hintereinander 
die mit Bittersalz vermischte Bariumsuspension und inzwischen 
eventuell noch ein-zweimal gewöhnlicher Bariumbrei zu ver
abreichen ist, so dass die Untersuchung drei Tage dauert und zu
mindest sieben Durchleuchtungen involviert. Er glaubt nicht, dass 
dies in der Privatpraxis durchführbar sei. Die Modifikation von 
Holits bildet eine vereinfachte Form und bedeutet einen Fortschritt 
in der Röntgendiagnostik der Appendizitis, sie ist aber nach Czepa 
nicht genügend, um sicher zu behaupten, dass der Appendix sich 
tatsächlich nicht füllt. Wenn wir das letztere mit Sicherheit be
haupten können, so wird das tatsächlich im Verein mit den übrigen 
Symptomen ein sehr wichtiges diagnostisches Zeichen für die 
Appendizitis sein.

I. Zäborszky demonstriert den sezierten Fall eines links
seitigen Blinddarmes auf Grund einer Entwickelungsstörung.

E. Schiffer untersucht den Appendix wiederholt durch kombi
nierte Verabreichung von Bitterwasser und Kontrastmittel. Füllt 
sich der Appendix nicht, oder zeigt sich am Coecum oder an 
dessen Rand eine zirkumskripte Druckempfindlichkeit, so spricht 
das (eine Ausnahme bildet vorgeschrittenes Alter) sehr entschie
den für einen erkrankten Appendix. Bei den früheren Methoden 
war dieser Befund nicht zu erheben. Auf eine Fixierung des Appen
dix soll man nur auf Grund mehrerer Aufnahmen schliessen.
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F. Polgär: In der Röntgendiagnostik des Appendix wird nun 
an Stelle von indirekten Symptomen der Nachweis von direkten 
Zeichen angestrebt. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Unter
suchung der passiven Lageveränderung des Coecum und Appendix, 
diese- liefert gute Resultate für die Untersuchung von Ver
wachsungen.

R. Holits: Die Methode von Hcnszelmann bedeutete seiner
zeit einen Fortschritt, gegenwärtig besitzen wir jedoch bessere 
Methoden; der Tubenschatten bedeckt einzelne Teile des Appen
dix. Die wiederholte Darreichung der Bariumsuspension und 
deren Kombination mit Bittersalz bietet keine Schwierigkeiten, 
wenn wir dem Kranken zu verstehen geben, dass dies für die ge
nauere Diagnose seines Leidens wichtig ist.

F. Szarvas: N eu e  O p e r a tio n s m e th o d e  b e i N o d u s  h a em o r-  
rh o id a lis . Unter Vermeidung der rektalen Schleimhaut unter
bindet er die zu den Nodi führenden Qefässe, und erzielt 
damit die Thrombotisierung und Organisation des Nodus. 
Zu den Blutgefässen gelangt er durch Abpräparierung eines 
ovalen Hautlappens. Vorteil der Operation ist die rasche 
Heilung, die unversehrte Schleimhaut und die schmerzlose 
Defäkation nach der Operation.

A. Läng: Der Recamier-Kunstgriff ist bei Lokalanästhesie 
überflüssig, weil der Sphinkter sich lockert und die inneren 
Knoten vorfallen. Er fragt den Vortragenden, wie er bei hohen 
Hämorrhoiden die Knoten versorgt; weil die dargelegte Methode 
zur Behandlung von inneren Knoten nicht geeignet ist.

Q. Lobmayer hat bei der Whithead-Operation in 2 von 500 
Fällen Nachkomplikationen beobachtet (1 Striktur, 1 Inkontinenz 
bei einem Tabetiker). Er führt seine Mastdarmoperationen in 
epiduraler Anästhesie durch. Er hat keinerlei schädliche Folgen 
des Recamier-Kunstgriffes beobachtet.

F. Szarvas hatte keinen Fall von inneren Nodus, konnte da
her diese Methode in solchen Fällen nicht versuchen.

I. Reök; N eu es  V e rfa h re n  z u r  T h e ra p ie  d e r  c h iru rg i
sc h e n  T u b e rk u lo se . Die spontanen Heilungen von Tbc-Kran
ken beweisen, dass der menschliche Organismus imstande 
ist, Antigene zu produzieren. Auch die Remissionszustände 
finden in dem gesteigerten Schutz des Organismus ihre 
Erklärung. Die Tbc-Erkrankung des einem System angehöri- 
renden Organs disponiert für die Erkrankung anderer Or
gane des gleichen Systems, gleichzeitig setzen derartige 
Immunisationsprozesse ein, welche auf die anderen Organ
systeme eine Schutzwirkung ausüben. Sehr bedeutungsvoll 
ist auch die Resorption des Virus. Das angegriffene Organ 
kann die Krankheitserreger nicht überwinden, solange es 
in dem Kampf auf sich allein gestellt ist, und nur wenn das 
Antigen bereits in solchen Mengen zur Resorbierung gelangt, 
dass auch die übrigen Organsysteme in den Kampf einbe
zogen werden, setzt der energische und erfolgreiche Kampf 
ein. Auf Wirkung des resorbierten Antigens setzen in den 
nicht angegriffenen Organsystemen Immunisationsprozesse
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ein und die derart wirkenden Antigene kommen dem ange
griffenen Organ zu Hilfe. Das am meisten resistente Organ
system ist die quergestreifte Muskulatur. Wenn der Krank
heitserreger in ein empfängliches Organsystem gelangt, so 
verursacht er die Krankheit. Gelangt er jedoch in ein immu
nes Organsystem (quergestreifte Muskulatur), so leitet er 
Immunisationsprozesse ein. Er hat 65 Kranke behandelt. 
Diese erhielten intramuskulär das Blut, Exsudat, resp. den 
Eiter eines Kranken, der in einem anderen Organsystem 
erkrankt war, an aktiver Tuberkulose litt, sich jedoch im 
Remissionsstadium befand. Die Behandlungsmethode ist eine 
Kombination der aktiven und passiven Immunisierung. Blut, 
Exudat und Eiter enthalten nicht nur Antigene, sondern nach 
dem sie der Erkrankung eines anderen Organsystems entstam
men, erzielen sie bei einem Individuum, das in einem an
deren Organsystem erkrankt ist, gesteigerten Schutz und 
Heilung. Die Immunisierung ist eine aktive, indem der Virus 
bei Einführung in das immune Organsystem Jmmunisationsr 
Prozesse einleitet, sie ist ferner vorteilhafter, als die Vakzi
nationsverfahren, weil der Virus keinerlei Art fremdes 
Eiweiss enthält. Die Vakzination entfaltet ihre Wirkung in 
einer breiten Skala. Der Virus enthält nebst lebenden und 
virulenten Bazillen verstorbene, deren Endotoxine und zer
fallene Eiweißprodukte. Die Einführung einer geringen Zahl 
von lebenden und virulenten Bazillen in den Organismus 
(Muskulatur) ist ungefährlich. Keine einzige der 1189 Injek
tionen vereiterte, oder hat Unannehmlichkeiten verursacht. 
Das Verfahren ist ungefährlich, verkürzt den Krankheits
verlauf wesentlich und verursacht keine Kosten. Wegen 
seiner Einfachheit und auf Grund der bisherigen Ergebnisse 
ist es der Mühe wert, dasselbe zu versuchen.

V. Meiseis: Der Tbc.-Bazillus wurde im Blut von Weichsel
baum und dem Redner 1885 zuerst machgewiesen.

I. Zäborszky hat mit dem empfohlenen homotypischen Blut 
zehn Lungenkranke (fünf Männer, fünf Frauen) eingestellt. Alle er
gaben positiven Koch, es waren mildere mittelschwere Fälle, bei 
denen der Prozess zur Beruhigung neigte, und die fieberfrei 
waren. Das Blut entnahm er solchen Wa.-negativen Individuen, 
die bereits seit mehreren Monaten in Behandlung standen. Das 
Sputum der Blutgeber war zum Teil bereits Koch-negativ, und die 
Kranken erzielten eine Körpergewichtszunahme von 8—18 Kilo
gramm. Die Behandelten erhielten zuerst 10 cm3, später 5—3 cm3 
mit IZitrat vermischtes Blut, wöchentlich zweimal in den Gluteus 
eingespritzt. Nach der Injektion erhöhte sich die Temperatur bei 
allen zehn Personen und blieb dauernd erhöht. Sie waren am Tage 
der Injektion matt, niedergeschlagen, später unruhig, sie reagierten 
mit Schüttelfrost, bei einigen stabilisierte sich eine Temperatur 
38—39° C. In einem Fall trat nach der sechsten Injektion Hämoptoe 
auf, bei den nach mehrwöchentlicher Pause wiederholten Injektio
nen neuerlich Lungenblutung. Die Blutinjeiktionskuren wurden 
hierauf eingestellt. Der Vortragende empfahl eine weitere Ver
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abreichung mit vielleicht massigeren Dosen. Während der Pause 
sank die Temperatur sämtlicher Kranken, die Gewichtszunahme 
setzte neuerdings ein und die über den tuberkulotisch-infiltrierten 
Lungenpartien reichlicher vorhandenen Rasselgeräusche schwanden. 
Nach den neuerlichen Blutinjektionen bei den gleichen Individuen 
zeigten sich abermals die früheren Symptome wie: Fieber usw. 
Die weiteren Injektionen mussten eingestellt werden. Er hat den 
Bakteriengehalt des verabreichten Blutes nicht untersucht, das
selbe hat aber möglicherweise einige Bakterien enthalten. Die 
Herdreaktionen sind zum Teil diesen zuzuschreiben. Während bei 
der chirurgischen Tbc. die Auslösung von Herdreaktionen wün
schenswert sein kann, wird die Lungen-Tbc. durch heftige Herd
reaktionen schädlich beeinflusst. Bei einer 22jährigen Patientin, 
die einen beiderseitigen apikalen Prozess aufwies, und deren 
Lungenleiden infolge der seit zwei Monaten durchgeführten un
unterbrochenen Behandlung sehr schöne, jedoch langsame Heilung 
aufwies, konnte nach der achten Blutinjektion die Tbc.-Entzündung 
des fünften Lendenwirbels diagnostiziert werden. Die Tbc.-Wirbel- 
entzündung wurde in einen Gipsverband gelegt. Der Lungenprozess 
zeigte unter der Wirkung der Blutinjektionen gleichfalls eine Ver
schlimmerung, sie fieberte und zeigte Gewichtsabnahme. Derzeit 
hat sich der Lungenprozess bereits beruhigt. Die Anwendung der 
Bluttherapie ist bei Lungentuberkulotikern schädlich, sie ist für 
den Organismus nicht gleichgültig und kann sogar in anderen 
Organsystemen entzündliche Tbc.-Prozesse provozieren.

I. Nädor-Nikitics: Von den Wundermitteln vieler Jahrhunderte 
bis zu den modernsten immunisierenden und präventiven Ver
fahren haben die optimistischen Hoffnungen gar viele Enttäuschun
gen erlitten. Das Misstrauen jeder neuen Behandlungsmethode 
der Tuberkulose gegenüber seil daher motiviert. Die überraschen
den Erfolge des Vortragenden, die auch Redner gesehen hat, seien 
augenscheinlich. Diesen gegenüber können folgende Einwände er
hoben werden: Mangel, resp. Lücken der Kontrolle und der Rönt
genaufnahmen, die Angreifbarkeit der Differentiald.iagnosen der 
akuten Fälle, das refraktäre Verhalten der Lungenprozesse. Die 
Methode sei nicht einwandfrei, doch ermutigend und der Nach
prüfung wert.

Z. Bien: Die Wirkung, welche dem Immunserum zugeschrie
ben wird, ist oft nur normalle Serumwirkung. Das Verfahren ist mit 
von normalen Individuen entnommenen Serum zu wiederholen.

K. Meszäros: Die theoretischen Grundlagen der Methode des 
Vortragenden sind überaus labil und enthalten zahlreiche Wider
sprüche. Trotz alldem sind die Resultate derart überraschend, dass 
sie die Mängel der theoretischen Begründung vergessen machen. 
Ein erheblicher Mangel der Beweisführung ist, dass sie nur die 
Resultate vorzeigt, ohne dass sie den Ausgangsstatus daneben 
stellen könnte. Solange diese Daten fehlen, kann man über den 
Wert des Verfahrens kein Urteil abgeben.

I. Halmi: Es ist nicht wichtig, wie weit die neue Therapie 
theoretisch gestützt ist. Tatsache ist, dass sie schöne Resultate 
erzielt hat.

P. Läszlö hat allergische Untersuchungen durchgeführt und 
beobachtete: 1. dass diese bei früher negativen Kranken bei Ab
schluss der Therapie positiv wurden, 2. dass sie auch bei jenen, 
die positiv waren, eine Verstärkung zeigten, woraus er auf eine
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Steigerung der Reaktionsfähigkeit des Organismus schliesst, mit 
Rücksicht darauf, dass im Allgemeinzustand keine Progression 
eintrat. 3. Er nimmt im eitrigen und blutigen Exsudat solche 
Immunkörper an, welche die durch Tuberkulin ausgelösten aller
gischen Reaktionen abstumpfen resp. deren Entfaltung verhindern.

I. Reök: Zdborszky hat nicht die Methode des Vortragenden 
befolgt, weiter Blut von Lungentuberkulotikern an Lungen
schwindsüchtige verabreichte. Eine kardinale These der Methode 
ist, dass die Erkrankung der Blutspender und Bluterhalter zwei 
verschiedene Organsysteme betreffe. Er hat ausschliesslich Fälle 
von schwerer Lungentuberkulose behandelt. Redner hat in seinem 
Vortrag betont, dass die Vakzination, also auch die Bluttherapie 
in schweren Fällen kontraindiziert sei. Zdborsky hat auch die Dosis 
schlecht gewählt. Die Therapie der chirurgischen Tbc., bei welcher 
Herdreaktionen erwünscht sind, kann nicht ohne jede Änderung 
auf Lungenprozesse angewendet werden, bei welchen die Herd
reaktionen überaus gefährlich sind. Hochmburger verabreichte 
wöchentlich zweimal 1 cm3 Blut und beobachtete auch bei schwe
ren Fällen von Lungen- und Kehlkopf-Tbc. Besserungen. Auch 
Pekanovits hat besserungen beobachtet. Zur Zeit herrscht be
reits einheitlich die Anschauung vor, dass die Lokalisation 
von Krankheitserregern in gewissen Organsystemen ihre Ursache 
nicht in den Krankheitserregern, sondern im Organismus finde. 
Mit Bezug auf den Kranken, dessen schwere Schädigung geschil
dert wurde, bemerkt Redner, dass bei diesem eine beiderseitige 
aktive exsudative Tbc. vorhanden war, und dass er bereits eine 
erfolglose Pneumothoraxbehandlung durchgemacht hat. Anzu
nehmen ist, dass seine Spondylitis verborgen vorhanden war. Er 
verweist auf die Darlegungen von Bien, wonach wirksame Anti
körper ausschliesslich in Remissionsstadium der aktiven Erkran
kung vorausgesetzt werden können. Hinsichtlich des Ultravirus be
merkt er, nachdem mit seiner Remissionsbluttherapie neben passi
ven auch aktive Immunisationsprozesse eingeleitet werden, könne 
vorausgesetzt werden, dass in dem zu Heilzwecken verabreichten 
Blut alle Varianten des Krankheitserregers Vorkommen. Auf die 
Forschungen von Huebschmann und Löwenstein gestützt hält er 
es für ungenügend, den Organismus nur gegen Bazillen, deren 
Endotoxin, oder gegen verschiedene Partialantigene zu immunisie
ren. Die krankheitserregenden Faktoren sind nicht nur das frei- 
werdende Endotoxin, sondern auch die Zerfallsprodukte der Bak
terienkörper. Der menschliche Organismus ist daher gegen diese 
zu kräftigem. Darin sieht er die Existenzberechtigung seiner The
rapie. Sein Antigen führt alle vielleicht noch gar nicht entdeckten 
und benannten Faktoren der Kramikheiterreger in den Kampf und 
durch die eingeleitetem Immunisierungsprozesse wird die Funktion 
des Organismus in eine spezifische Richtung geleitet.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 26. Februar 1930.

F. Müller: a) Erythrocyanosis crurium feminarum. Er 
demonstriert zwei Kranke, deren Unterschenkel von den 
Schuhen aufwärts bläulich rot verfärbt, geschwollen sind,


