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J. Reichenbach: Z u n g e n g e s c h w u ls t n a ch a h m e n d e  L y m p h o 
g ra n u lo m a to se . Die Lymphogranulomatose der Halsdrüsen 
ist bei dem 34jährigen Kranken in die Muskulatur der rech
ten Zungenhälfte eingedrungen, und hat diese ungewöhnlich 
stark tumorartig vergrössert und entstellt. An den grossen 
Gefrierschnitten, welche im II. pathologisch-anatomischen 
Institut angefertigt wurden, konnte beobachtet werden, dass 
das Granulomgewebe mit dem infiltrierenden Wachstum 
maligner Tumoren zwischen die Muskelfasern gewuchert 
war, die Gefässwände umstrickte, in diese eindrang und 
deren Verlegung herbeigeführt hatte.

J. Putnoky: K r e b s tr a n s p la n ta tio n s v e r s u c h e . Er referiert 
auf Grund seiner im II. pathologisch-anatomischen Institut 
durchgbführten Versuche über die gelungene Transplantation 
von E h rlich ’sch&n Mäusekarzinom auf weisse Ratten. Es ist 
bisher gelungen, die Geschwulst in Ratten durch 23 Passa
gen am Leben zu erhalten. Das Gewicht der entstandenen 
Geschwülste variiert zwischen 19 und 48 Gramm. Der Krebs 
verursacht den Tod des Tieres in 8—22 Tagen. Manchmal 
erfolgte das Verenden des Tieres nicht wegen der über
mässigen Gesch'wulstgrösse, sondern wegen der hochgradi
gen Nekrose derselben. Die histologische Struktur des Tu
mors entspricht dem histologischen Bild des ursprünglichen 
Mäusekrebses. Die Leber- und Nierenzellen der tumorbehaf
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teten Tiere reduzieren das Methylenblau schlechter, als ähn
liche Zellen gesunder Tiere. Die roten Blutkörperchen der 
Tumortiere zeigen während der Krebsentwicklung eine 
starke ziffermässige Abnahme, während die Leukozyten sich 
erheblich vermehren. In den gefärbten Präparaten sind die 
Anisozytose, Poikilozytose, Polychromatophilie, sowie die 
kernhaltigen Erythrozyten auffallend. Die Verminderung der 
Zahl der roten Blutkörperchen setzt scheinbar dann ein, 
wenn die Qewebsnekrose in der Geschwulst beginnt. Das 
wird anscheinend durch die auf Initiative von Prof. B a lo g h  
begonnenen und noch im Zuge befindlichen Versuche des 
Vortragenden bestätigt die er mit der Einspritzung der 
Pulpa von nekrotischen zerfallenen Tumoren in Tieren 
durchführte.

E. Kubänyi hält die durch 23 Passagen erhaltenen Transplan
tationen Putnoky’s für sehr wertvoll. Er demonstriert seine Tumor
heterotransplantationen, die er in der II. chirurgischen Klinik gleich
falls von Mäusen auf Ratten durchgeführt hat.

E. Balogh: N a ch w irk u n g en  v o n  S tra h le n  au f m e n sc h 
lic h e  K r e b s z e l le n . Er prüfte die Frage vom allgemeinen 
histomorphologischen Gesichtspunkt. Er schildert die einer
seits im Parenchym, andererseits im Stroma von Krebs
geschwülsten eintretenden zellulären Veränderungen. Keine 
derselben ist für die Röntgen-, respektive Radium-Gamma 
strahlen vollkommen charakteristisch. Man findet ent
sprechende zellpathologische Analogien auch in Karzinomen, 
die keinerlei äusserliche Einwirkungen erleiden (L u b a rsc h  
tisw.). Die Ursache für solche können nach einer eigenen 
Beobachtung auch die Diathermiebehandlung (d. i. Wärme
strahlenwirkungen) abgeben. Er konnte aber auch nach- 
weisen, dass charakteristische Missgeburtzellen mit grossen 
missgebildeten Kernen auch auf gut definierte Bakterium- 
Toxinwirkung (bei Malleus) sich in den Geweben entwickeln 
können. Auf Grund der Stromaveränderungen erklärt er, 
warum gerade die rasch anwachseriden Krebsgeschwülste am 
auffälligsten durch Bestrahlung zurückgebildet werden.

L. Findeisen: G e m e in sa m e s  A u f tr e te n  vo n  K r e b s  u n d
T u b e rk u lo se . (Auf Grund einer 25jährig'en Statistik.) Beim 
Studium der Protokolle der im II. pathologisch-anatomischen 
Institut in 25 Jahren (1904—1928) zur Sektion gelangten 8467 
Fälle konnte er feststellen, dass das Zusammentreffen von 
Krebs und Tuberkulose im gleichen Organismus nicht selten 
ist (9%). Selten dagegen ist das gemeinsame Vorkommen 
derselben innerhalb der einzelnen Organe. Am häufigsten 
findet sich das noch in der Lunge. Männer erkranken un
gefähr um 100% häufiger gleichzeitig an beiden Krankheits
formen. Der Tbc-Prozess zeigte überwiegend proliferativen 
oder narbigen Charakter (96%). Das Zusammentreffen er
folgte hauptsächlich im VI. Dezennium. Die Vermehrung von
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Lungenkarzinomfällen in den Nachkriegsjahren konnte auch 
im bearbeiteten Material nachgewiesen werden.

D. O. Kuthy. Das gemeinsame Auftreten von Karzinom und 
Tuberkulose ist selten. Unter den ostpreussischen Juden gibt es 
zahlreiche Fälle von Lungenkrebs, obwohl der relative Tbc-Schutz 
der seit langem urbanisierten Judenschaft bekannt ist. Bei Krebs
kranken konnte auch mit den aktivsten Bazillenkulturen nur eine 
abortive Tbc-Form herbeigeführt werden, und wenn der Maus mit 
lebenden Tbc-Bazillen gemischte Adenokarzinometnulsion einge
spritzt wurde, blieb die Inokulation regelmässig erfolglos^ es ent
wickelte sich kein Krebs. In den letzten dreieinhalb Jahren, seitdem 
er diese Frage beobachtet, gab es in seinem Krankenhausmaterial 
insgesamt neun durch Sektion und mikroskopische Untersuchung 
bestätigte Fälle von primärem Lungenkrebs (in einem jüngsten Fall 
fehlt noch die mikroskopische Bestätigung). Wenn nun in der an
tagonistischen These von Rokitansky kein gesunder Kern vorhan
den wäre, so hätte es angesichts der ausgiebigen Reiz,Wirkung, der 
das Bronchusepithel seitens der Lungentuberkulose ’ausgesetzt ist, 
unter den in der genannten Zeit in seiner Abteilung beobachteten 
ungefähr 5000 Kranken viel mehr Fälle mit Lungentumorverdacht 
gegeben. In keinem der sezierten Lungenkrebsfälle konnte makro
skopisch Tuberkulose nachgewiesen werden. Nach Bartel ist das 
zum Teil eine Folge von Konstitutionsfaktoren, und wenn die Er
gebnisse von Reeling berücksichtigt werden, wonach bei 60 In
dividuen die aus krebsbelasteten Familien stamtnen, bei der Unter
suchung der Bluthydrogenionkonzentration nach der alkalischen 
Seite verschobene Werte gefunden wurden, und wenn wir nur die 
Fieberazidosen der Tbc berücksichtigen, so kann die Hypothese 
von Bartel eine Berechtigung besitzen.

I. Marton. Nach den Statistiken von Goldzieher und Rosen
thal gesellt sich Karzinom selten zu Herzleiden und Nephritis, bei 
denen Azidose besteht. Mit Rücksicht darauf, dass die Tuberkulose 
im Krebsalter verhältnismässig selten ist, kann der Antagonismus 
der beiden Leiden nur auf Grund von Statistiken geklärt werden, 
die auch das Alter berücksichtigen.

L. Findeisen. Anlässlich des Kecskemeter Kongresses hat 
Prof. Balogh die klinischen und pathologischen Beziehungen ein
gehend erörtert, weshalb er diese nicht einbezogen hat.

M. Csaba: D ie  B e e in flu ssu n g  d e r  H e r z m u s k e la k tio n  in  
G e w e b e k u ltu re n . Auf Initiative von Prof. B a lo g h  hat sie im 
II. pathologisch-anatomischen Institut im Verein mit Dr.
L. N e m e th  die Wirkung von Pharmaka auf Hühnerembryo- 
Herzmuskelstücke untersucht, die in Qewebekulturen pul
sieren. Sie haben in Vorversuchen festgestellt, dass sowohl 
sauere wie alkalische Lösungen die Pulsation hemmten oder 
vollkommen stillegten. Dageg'en hat die Hydrogenionkonzen
tration zwischen pH. 7-2—7-4 diese nicht beeinflusst. Ferner 
wurde die Wirkung von Hormonen (Herzhormon, Insulin, 
Pituitrin, Adrenalin) studiert. Die besten Resultate ergab 
das Herzhormon, indem es die Kontraktionen in allen Fällen 
kräftigte, ja, auch in seit mehreren Tagen nicht pulsierenden 
Herzstückchen eingeleitet hat. Durch Digitalis wurden die
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Kulturen in allen Fällen günstig beeinflusst. Sie beobachteten 
als interessantes Vergiftungsymptom des Strophantin das 
Vorhofflimmern. Mit Qewebekulturen kann die direkte phar
makologische Wirkung unabhängig von allen Nerven- oder 
humoralen Wirkungen trefflich studiert werden.

E. Varga beschäftigt sich seit Monaten mit der Wirkung der 
verschiedenen Herzmittel auf Herzkulturen. Nach Hinzufügung des 
Richter’schen Adigans in stärkeren Lösungen, noch mehr aber nach 
tropfenweiser Einführung von ungelöstem Adigan beobachtete er 
keine Tachykardie, sondern in jedem Fall Bradykardie. Er be
obachtete auch nach Hinzufügung von konzentriertem Adigan ein 
Kulturwachstum, obwohl in geringerem Masse, dagegen gab es 
nach Einwirkung von konzentriertem Koffein, Kamphaquin, Tonogen 
und Strychnin überhaupt kein Wachstum, sondern nur nach Hin
zufügung von schwächeren Lösungen. Eine Pulsation beobachtet er 
durchschnittlich 10 Tage lang. Nur die mit Adigan behandelten Herz- 
kulturen pulsierten länger als 20 Tage, höchstens 28 Tage, die Puls
frequenz war 10 Tage lang 40—50, nahm dann stufenweise ab und 
war am 28. Tag nurmehr vier. Nun transplantierte er das Herzstück 
und nach neuerlicher Hinzufügung von 100%igem Adigan beobachtete 
er 90—120 Kontraktionen, später nur 30 und am nächsten Tag hörte 
die Pulsation auf.

L. Nemeth. Die Ursache, dass die mit Digitalis behandelten 
Kulturen länger pulsieren als die nichtbehandelten, ist zum Teil in 
der konservierenden Wirkung der Lösung zu suchen. Nach seinen 
Beobachtungen zeigen die rrKit Insulin behandelten Kulturen gerin
gere Infektionsneigung und auch ihr Wachstum ist besser als das 
der Nichtbehandelten. Die Ursache ist wahrscheinlich die im Insulin 
vorhandene Karbolsäure.

M. Csaba berücksichtigte in ihren Versuchen nur die unmittel
baren Wirkungen. Sie konnte das weitere Schicksal der Kulturen 
nicht berücksichtigen, weil die verschiedenen Lösungen den Kul
turen nicht steril hinzugefügt wurden.

Sitzung am 24. Mai 1930.
V. S. Gönczy: M it d e m  P a c h o n -O s z i l lo m e te r  d u rch g e -  

fü h r te  M e ssu n g e n  an  D y s b a s ie k r a n k e n . Mit dem Pachon- 
Oszillometer kann nicht nur der Blutdruck, sondern auch 
der Ausschlag der Pulsamplitude gemessen werden. Die 
grösste, diese darstellende Ziffer bezeichnen wir als oszillo
metrischen Index. Aus der ständigen und ausdrücklichen 
Verminderung oder dem Mangel des Index kann man bei 
charakteristischer Anamnese auf Gefässverengung und der
art auf Dysbasie folgern. Bei der Messung sind folgende 
Umstände zu beachten: 1. Jederzeit sollen vergleichende 
Messungen an beiden Extremitäten durchgeführt werden; 
2. nur grosse Differenzen sollen verwertet werden; 3. bei 
hochgradiger Abnahme des Index soll die Untersuchung nach 
einem heissen Bad wiederholt werden zur Entscheidung des 
Umstandes, ob eine Läsion organischen, oder spastischen 
Ursprunges vorliegt; 4. mit Hilfe des Instrumentes kann die
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Diagnose der Intensität der Gefässläsion festgestellt werden. 
Der Vortragende hat bei mehr als 35 Dysblasiekranken 
oszillometrische Messungen durchgeführt. Zwei der Fälle 
zeigten rein spastischen Charakter, zwei Dysbasien waren 
auf Arteriitisgrundlage entstanden, die übrigen waren Dys
basien auf sklerotischer Grundlage. Das Instrument leistet 
zur Erkennung der verschiedenen Dysbasiearten, zur Fest
stellung ihrer Intensität und zur Kontrolle der Behandlungs
resultate gute Dienste. Nachdem die oszillometrische Unter
suchung die Besserung nicht immer genau festzustellen ver
mag, bedarf das Instrument noch Verbesserungen. Gelingen 
diese, so kann das Untersuchungsverfahren auf dem Gebiet 
der Prophlaxe der Gefässkrankheiten noch eine bedeu
tende Rolle spielen.

J. Pogäny: Klinische Untersuchungen über die 'Ur
sachen der Blutdruckerhöhungen. Bei Dekompensation von 
mitralen Vitien und Schwächezuständen des mitralisierten 
linken Herzens kann die pathologische Kontraktion der 
Venen zum Teil unmittelbiar durch Palpation beobachtet, 
andererseits damit nachgewiesen werden, dass der 
venöse Druck auf Wirkung eines warmen Vorderarmbades 
am betreffenden Arm sinkt. Die Drucksenkung kann nur 
durch Lösung der Venenkontraktion erklärt werden,. weil 
sämtliche übrigen auf Wärmeapplikation eintretenden Ände
rungen: die Erweiterung der Präkapillaren, die Erhöhung 
des kapillaren Druckes, die Vermehrung der durchströmen
den Blutmenge und die Erweiterung der zur Messung be
nützten Vene zur Drucksteigerung führen würden. Die venöse 
Drucksteigerung infolge Venenkontraktion kann mit einer 
minimalen Adrenalinmenge nachgewiesen werden, die in 
jene Vene eingespritzt wird, in welcher die Nadel des 
Druckmessungsinstrumentes liegt. Die drucksteigernde Wir
kung der präkapillaren Erweiterung kann er 1. durch i. v. Injek
tion geringer Histaminmengen, 2, mit der nach unblutiger Kom
pression des Unterarmes auftretenden Hyperämie nachweisen. 
Die Messung des venösen Druckes kann serienweise sehr ein
fach mit einem Verfahren durchgeführt werden, das aus der 
Zusammenlegung der Methoden von Moritz-Tabora und von 
Villaret entsteht. Durch die aktive Kompression der Haut
venen an den Extremitäten ist der Organismus imstande
1. durch Steigerung des venösen und als Folge dessen des 
kapillaren Druckes Ödeme zu fördern und 2. das sub- 
papillare Hautvenennetz zu füllen, welches nach Wollheim 
durch seinen grossen Fassungsraum ein mit der Leber und 
der Milz vollkommen analoges Blutdepotorgan ist. Die Haut
venen bilden daher ebenso die Schliessmuskel dieser Haut
blutdepots, wie die Vena hepatica für die Bauchdepotorgane.

K- Jezsovits und V. G. Daniel: Die wechselvollen For
men der primären Lungenkrebse. (Die vom diagnostischen



Gesichtspunkt erfolgte Bewertung von sieben primären Lun
genkrebsen mit besonderer Rücksicht auf deren, andere 
Krankheitsbilder nachahmenden Formen.) Zwei der sieben 
Fälle zeigten in der Form von Fleckeninfiltrationen, ein der 
Tbc. ähnliches Krankheitsbild, zwei andere aber waren ka
vernös zerfallen und mit Abszess resp. Gangrän zu ver
wechseln. Ein Fall ahmte ein Empyem nach, einer bot das 
Bild der Hilus-Tbc., einer der miliaren Tbc. Ausserdem De
monstrierung einer chronischen Pneumonie wegen ihrer diff. 
diagnostischen Bedeutung. Nach einer kurzen symptomato- 
logischen Schilderung sämtlicher Fälle folgte der Hinweis 
auf solche vereinzelte anscheinend bedeutungslose Symptome 
(Schmerz, Husten, Dyspnoe, Zyanose), die entsprechend 
bewertet, für die Früh- und Differenzialdiagnose oft wichti
ger sind, als die bekannten klassischen Veränderungen 
(Kachexie, himbeergeleeartiges Sputum, Tumorzellen).

I. Zäborszky: Die Krebsstatistiken zeigen eine steigende Ten
denz, und damit vermehren sich auch die Fälle von Lungenkrebs. 
Im Jahre 1929 beobachtete er in der Tbc-Abteilung des Pestujhelyer 
Spitals neun Lungenkrebsfälle die mit der Diagnose Lungen-Tbc. 
eingesendet wurden. Die Zahl der Lungenkrebse bildete 0-502% der 
aufgenommenen Kranken. Werden die Lungenkrebsfälle mit der 
Zahl der im vorgeschrittenen Alter beginnenden Fälle von 
Lungen-Tbc. verglichen, so kann die Verhältnisziffer auf zirka 
lVr% geschätzt werden'. Von den Lungenkrebsfällen waren im 
Alter von 40—50 Jahren zwei, zwischen 50—60 Jahren sechs, über 
60 ein Fall. Sämtliche Autoren konstatieren auf Grund der Krebs
statistiken die Verbreitung des Krebses und das moderne Leben 
produziert neue Krebsreize. So bildet z. B. wahrscheinlich die Ein
atmung Autoauspuffgase einen Lungenkrebsreiz. In seinen Fällen 
figuriert anscheinend die Inhalation von Rauch- und Kohlengasen, 
in mehr als 50% der Fälle als Reizfaktor. In zwei der neun Fälle 
wurde versucht, diese durch Operation von ihrem Leiden zu be
freien, einen nach vorausgegangener Röntgenbehandlung, wogegen 
die übrigen Fälle mit Röntgenbestrahlung behandelt wurden. Er 
verlor alle drei operierte Fälle. Bei der Sektion war keine Spur 
von Lungentuberkulose zu finden. Infolge der Geschwulstentwicke
lung wird der Organismus alsbald kachektisch. Der Tumorsitz war 
in vier Fällen im Oberlappen, zweimal im Mittellappcn und drei
mal im Unterlappen. Bei der Diagnose spielt neben der im Alter 
von 40—50 Jahren einsetzenden LungenbJutung der Mangel von 
Koch-Baziilen, das Wachstum der Geschwulst und damit des Um
fanges der absoluten Dämpfung eine wichtige Rolle, über welch 
letzterer keinerlei Atemgeräusch wahrnehmbar ist. Sehr rasch 
tritt hochgradiger Verfall des Organismus ein. Zur Differenzial
diagnose kann auch die Lipiodolinjektion in die Bronchien ver
wendet w-erden. Er hat die Methode in zwei Fällen angewendet, in 
dem einen bestätigte sie die Krebsdiagnose, in dem andern wider
sprach sie derselben. In diesem letzteren Fall stellte sich heraus, 
dass sich in der Lunge neben anderen tuberkulotischen Prozessen 
neueren Datums geschrumpftes, nodöses, peribronchiales tuber- 
kulotisches Lungengewebe fand.

J. Krausz lenkt die Aufmerksamkeit auf die spezielle biolo
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gische Bedeutung der Dyspnoe und der Schmerzäusserung. Infolge 
der rascheren Verbreitung werden nämlich die Nervenelemente 
derart. gezerrt resp. komprimiert, das Schmerz auftritt. Die Dys
pnoe aber ist eine Folge des rasch und unerwartet eintretenden 
Lufthungers. Beiden Faktoren kommt der Tbc. gegenüber eine 
wichtige differenzielle Bedeutung zu. Bei Cc. ist keine Zeit zur 
Entwicklung der Kachexie vorhanden.

I. Nädor-Nikitits: Die Röntgenuntersuchung weist sekundäre 
Cc. schon frühzeitig leicht nach. Das primäre Cc. kann im vor
geschrittenem Stadium, welches einen umfangreichen intensiven 
Schatten gibt, auch mit der Röntgenuntersuchung oft diagnostiziert 
werden. Es ist jedoch von der schwartigen pleuralen Tbc.-Form 
nur schwer zu unterscheiden. In einem Fall führte die mit Lipiodol 
durchgeführte Untersuchung zur richtigen Diagnose. In diesem 
Fall rechtfertigte die Gewebsuntersuchung die Röntgendiagnose, 
indem der Operateur, ja anfangs auch der Prosektor den Fall als 
Tbc. betrachteten. Unter den klinischen Symptomen kommt wohl 
dem Schmerz Wichtigkeit zu, dieser wird jedoch erst dann auf
fällig, wenn der Prozess die Pleura erreicht. Andererseits sind 
pleurale Tbc.-Prozesse auch mit lebhaften Schmerzen verbunden. 
Interessanterweise findet sich seiten intensives Blutspucken, indem 
das Sputum zumeist nur blutig tingiert ist. In seinen Fällen war 
auch die Kachexie nur gering.

1. Schill betont, dass in drei Fällen im Frühstadium des 
Lungen-Cc. Zunahme des Körpergewichtes beobachtet werden 
konnte. Zwei dieser Kranken wurden in einem Lungensanatorium 
mit der Diagnose Lungen-Tbc. behandelt und nahmen an Gewicht 
zu. Die Gewichtszunahme spricht daher nicht gegen die Diagnose 
von Lungenkrebs.

E. Zalka behauptet Zdborszky gegenüber auf Grund seines 
eigenen Materials, dass die neuestens beobachtete Vermehrung 
von Lungenkrebsfällen mit der angeblichen allgemeinen Ver
mehrung von Krebsfällen nicht im Zusammenhang steht. Als pri
märer Tumor findet sich pathologisch-anatomisch am häufigsten: der 
aus einem Hautbronchus ausgehende Krebs. Andere Formen sind: 
ein kleinerer Herd in der Lungensubstanz der zumeist mit einem 
Bronchus im Zusammenhang steht, ferner die pleuropulmonäle 
Form, die wahrscheinlich gleichfalls von einem Bronchus ausgeht, 
sodann gibt es auch Geschwulstkavernen. Die an krupöse Pneu
monie erinnernde Form geht wahrscheinlich vom Lungengewebe 
selbst aus. Der Nachweis von Geschwulstzellen im Sputum oder 
im pleuralen Exsudat sei ein wertvolles Symptom. Sehr oft er
teilen Strich- und eingebettete Präparate Aufklärungen.

G. Daniel verweist auf die Analogie des Schmerzes mit dem 
Exsudat, bei adhäsiver Pleuritis sei der Schmerz natürlicher
weise noch intensiver. Er gibt die Prädisposition des hohen Alters 
zu, nachdem jedoch von ihren 13 Fällen einer 32, ein anderer aber 
33 Jahre alt war, will er dieses Moment nicht in den Vordergrund 
der Differenzialdiagnose stellen. Über das Lipiodolverfahren habe 
er keine Erfahrung. Tumorzellen wurden tatsächlich in Strich
präparaten gesucht. Die empfohlene Methode wird mit Rücksicht 
auf die Wichtigkeit der Frage versucht werden.


