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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Wissenschaftliche Beratung der Ungarischen Derma

tologischen Gesellschaft als Gast.
Sitzung am 9. Mai 1930.

J. Csillag: D y s p e p tis c h e  D e rm a to se n . Er demonstriert 
vier Fälle, die ohne Lokalbehandlung auf perorale Kohlen-, 
resp. Pepsinsalzsäuretherapie rasch heilten, deren Grund
lage daher eine Dyspepsie war. Es sei motiviert, dass solche 
auf Grund von chronischen Dyspepsien auftretende Haut- 
nuanifestationen als ätiologisch zusammengehörend unter 
neuen Namen als selbständige Hautkrankheit in der Reihe 
der Dermatosen figurieren sollen.

J. Justus: T h e ra p ie  d e s  S k le ro d e rm a . Er erörtert im 
Anschluss an sechs Fälle die Therapie dieses Leidens, der 
verwandten Akrodermatitis atrophicans sowie deren Be
ziehungen zum endokrinen System.

J. Steiner hat vor zwei Jahren die Insulinbehandlung der 
Raynaud-Krankheit und des Skleroderma entdeckt. Michaelis hat 
die Therapie aus deutschen Blättern übernommen und bestätigt. 
Redner gebührt daher die Priorität.

'\ D. Kenedy: S k le r o d e r m a  e t  A n e to d e rm ia . Bei der 36- 
jährigen Frau trat vor sechs Jahren auf der Hand die Ray
naud-Symptomengruppe auf. Seit einem Jahr Sklerodaktylie 
sowie Atrophie im Gesicht, auf der Nase und fleckige Sklero
dermie auf der Brust und am Rücken. Anetoderma auf 
beiden Armen. Seitens des Nervensystems auf Syringomelie 
verweisende Symptome. Die' drei Monate lang durchgeführte 
Pankrteastherapie war erfolglos.

J. Seilei: Der Fall weist entschieden Raynaud-Syndrome auf. 
Gegen die Raynaud-Krankheit hat sich die Pankreas-Ferment
therapie als wirkungslos erwiesen.

F. Földväri: T e le a n g ie k ta s ia  h a e m o rrh a g ic a  h e re d ita r ia .  
Das Krankheitsbild wurde symptomatisch zuerst von O sle r  
zusammengefasst. Das Leiden ist erblich. Der eine Kranke 
ist ein 35jähriger Mann, dessen Vater ein ähnliches Leiden 
hatte. Die Krankheit begann im Alter von 15 Jahren mit 
Nasenbluten, Teleangiektasien, später zeigten sich Angiome 
und Naevus araneus. Die weibliche Kranke ist die Schwester 
dieses Patienten, bei der sich ähnliche Symptome im 31ten 
Lebensjahr zuerst zeigten. Bei beiden Kranken finden sich 
die Teleangiektasien auf der Haut, auf Nasen- und Mund
schleimhaut, sowie auf der Zunge. Der Knabe ist der acht
jährige Sohn des Mannes, hier finden sich Teleangiektasien 
auf der Vorderfläche des Halses. Bei dem Manne und der 
Frau war die Zahl der roten Blutkörperchen 3.850,000, resp. 
3.700,000, der Hämoglobinwert 55 resp. 50. Beim Knaben fand
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er ausser der ziffermässigen Verminderung der Erythro
zyten (3.800,000), Eosinophilie (12%).

E. Lehner: L e ish m a n ia s is  c u tis . Die 32jährige Frau, 
weilte anderthalb Jahre lang in Bagdad. Der erste Herd 
zeigte sich Ende Dezember am Unterarm. Im Januar dieses 
Jahres trat ein neuerer Herd gleichfalls am rechten Unterarm, 
im Februar unter dem linken Auge, und vor zwei Wochen 
der jüngste Herd auf der Stirne auf. Zu Beginn wird der 
Herd durch ein hirsenkorngrosses Infiltrat im Corium ge
bildet, welches von einem hellergrossen hyperämischen Hof 
umgeben ist. im weiteren Verlauf wächst das Infiltrat, später 
schmilzt es im Zentrum ein und exulzeriert, das kleine Ge
schwür bedeckt ein festhaftender Schorf. Im abgeschabten 
Gewebe kann Leishmania tropica massenhaft nachgewiesen 
werden. Therapie: Fuadin (Stibiuminjektion) und Neosalvar- 
san erzielten bisher entschiedene Besserung. Es sind keine 
neueren Herde aufgetreten.

J. Justus hat zwei ähnliche Fälle beobachtet.
E. Brezovszky: P o ik ilo d e r tn a  a tro p h ic a n s  v a s c u la r is  

J a co b i. 22jährige Virgo intacta, schwach entwickelte äussere 
Genitalorgane, infantiler Uterus, Hypofunctio ovarii, Hypo- 
menorrhoea. Der Prozess verschont das Gesicht, die Hände, 
den Fussrücken vollkommen, und ist vom Hals bis zum Ge
binde, am Gesäss, auf der Oberfläche der oberen und unte
ren Extremitäten sichtbar. Die Veränderung zeigt ein typi
sches und sehr abwechslungsvolles Bild, es finden sich Hyper
ämie, Pigmentationen, dazwischen verstreut Atrophien mit 
Teleangiektasien und punktförmigen Blutungen an den 
Rändern, stellenweise an Sklerodermie erinnernden Glanz. 
Therapie: Polyglandulare • Hormontherapie, warme Salz
bäder, Arsen und Röntgenbestrahlungen nach B u c k y .

K. Pinter: P o ik ilo d e r tn a .
E. Rajka: E p ith e lio m a  fro n tis . Auf der linken Schläfen

gegend der 37jährigen Frau ein seit zwölf Jahren bestehen
des primäres Plattenzellenkarzinom, dasselbe ist kindes
handtellergross, flächenhaft, rund, mit scharfem Epithelrand 
und im Zentrum eine kleine Exulzeration. Drüseninfiltration 
nicht tastbar. Wahrscheinlich vom basoz.ellura.ren Typus.

S. Böhm: a ) A d e n o m a  se b a c e u m  P r in g le . Bei der 21- 
jährigen Frau trat im Alter von fünf Jahren am Gesicht, auf 
der Nase, und am Kinn eine symmetrisch angeordnete gelb- 
rote, weiche, aus hirsen- bis hanfsamengrossen, nicht kon- 
fluirenden Knoten bestehende Veränderung auf. Nach elektro
lytischer Behandlung ein kosmetisch befriedigendes Resultat.

b ) K e lo id . Bei der 32jährigen Frau traten nach Über- 
giessung mit Schwefelsäure im Sommer 1928 am Hals, 
Hinterkopf, Rücken, auf der Brust, auf den Schultern und 
Armen dicke, harte und spröde Keloide auf, die auch die
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Armbewegung erschwerten. Therapie: direkte Röntgen
behandlung. Indirekte Bestrahlung liefert schwächere Ergeb
nisse, sie isit besonders dann kontraindiziert, wenn der Grund
umsatz, wie auch im vorliegenden Fall, normal ist.

J. Istök: M e la n o sa rk o m a .
L. Seidner: X e r o d e r m a  p ig m e n to su m .
E. Liebner: a )  E c c e m a  so la re . Fall 1. Bei dem 57jähri- 

gen Mann treten seit sieben Jahren sich alljährlich im Früh
jahr entwickelnde und im Herbst vollkommen heilende, im 
Gesicht und am Hinterkopf prurigoide, stellenweise nässende, 
mit Krusten bedeckte, ausserdem am Hinterkopf mehrere 
scharf umgrenzte Veränderungen auf. An den bedeckten 
Körperstellen keinerlei Veränderung. Nach Quarzlichtbestrah
lung der erkrankten Stellen keinerlei Exazerbation, die 24—48 
Stunden nach längerer (15—20 Minuten dauernder) Sonnen
lichtbestrahlung Verschlimmerung und neue Effloreszenzen 
auf dem bestrahlten Gebiet. Die Quarz- und Sonnenlicht
reaktion der bedeckten Körperstellen ist normal. Fall 2. Bei 
dem 64jährigen Mann seit sechs Jahren ein von Frühjahr bis 
■zum Herbst dauernder Prozess. Am Gesicht:, auf der Nasen
spitze und am Handrücken prurigoide Papeln und rubro- 
squamoses Ekzem. Auf systematische Quarzbestrahlungen 
trat zu Beginn vorigen Sommers provisorische Heilung 
ein. Auf ungefilterte und durch rot-gelbe Filter geführte 
Sonnenbestrahlung lokale Exazerbation, bei Bestrahlung mit 
Wellenlängen unter 560 negative Reaktion. Auf der norma
len bedeckten Haut normales Lichterythem, unter den er
wähnten roten und gelben Filtern kein Erythem.

b ) S a rk o id . Bei dem 39jährigen Mann entwickeln sich 
seit ungefähr zehn Jahren zerstreut auf den Extremitäten 
Stecknadelkopf-, linsen-, bis erbsengrosse runde, braunrote, 
harte, aus der Haut emporragende Gebilde mit glatter Ober
fläche. Einige erbsengrosse runde, pigmentierte trophische 
Einsenkungen. In der Lunge keinerlei Veränderung. Tuber
kulin 1/200,000 stark positiv.

S. Somogyi: E rg ra u en  d e r  H a a re  n ach  f ie b e rh a f te r  E r
k ra n k u n g . Der 27jährige Mann litt vom Februar bis April 
1930 an Sepsis. Aus dem Blut und den an verschiedenen 
Körperstellen entstandenen Abszessen konnte Staphylococcus 
aureus gezüchtet wterden. Ständiges Fieber zwischen 39— 
40-50 C. Das proximale Ende der einzelnen Kopfhaare ist 
in einer Länge von 15—20 mm farblos, und ergraut, das 
distale Ende der einzelnen Haarschäfte zeigt normalen Farb- 
gehalt, ist dunkelblond. Massiger Haarausfall. Die Erschei
nung, dass die nachwachsenden Haarpartien der ganzen 
Behaarung ergraut sind, ist selten und in der Literatur findet 
sich keine ähnliche Beobachtung. Infolge des Fiebers oder 
der Toxine hat die Funktion der Dopaoxydase eine Schädi
gung erfahren, in den Matrixzellen hat die Pigmentbildung
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aufgehört, weshalb die nachwachsenden Haarpartien pigment
los bleiben.

B Mezö.
E. hjeuber: A u f G olcl- u n d  M a la r ia th e ra p ie  g e h e i l te  

F ila r ia se . Die bekannten antifiliaren Medikamente sind sozu
sagen wirkungslos, am besten hat sich noch das Salvarsan 
bewährt. Mit Rücksicht darauf, dass Redner bei anderen 
Infektionskrankheiten (besonders Syphilis und Aktinomykose) 
von Goldpräparaten vorzügliche Resultate sah, verabreichte 
er bei einem an Filaria leidenden Kranken Solganal. Auf diese 
Therapie trat auffallende Besserung ein, noch entschiedener 
aber auf eine Fieber-(Malaria)Therapie nach deren Abschluss 
sowohl die allgemeinen, wie auch die lokalen Symptome ver
schwanden, abgesehen natürlich von der nicht mehr beein
flussbaren Elephantiasis und den erweiterten grösseren 
Lymphwegen. Der Kranke war nahezu fünf Jahre lang bett
lägerig und konnte nach den erwähnten Behandlungen seiner 
Beschäftigung wieder nachgehen.

W. Fröhlich: D e r m a ti t i s  h e r p e tifo r m is  D u h rin g . Die 
Krankheit des 43jährigen Mannes begann im Januar dieses 
Jahres. Auf der Brust, dann in der Magengegend, am Rücken, 
sowie an den oberen Extremitäten mehrere hellergrosse 
Blasen. Nach Darreichung von 1 Gramm Jodnatrium per os 
trat eine multiple Blaseneruption auf. Er erhält Spirocid- 
tabletten.

L. Vämos: P e m p h ig u s  v u lg a r is  u n d  v e g e ta n s .  Er demon
striert zwei erheblich gebesserte Fälle. In der Klinik wird 
Spirocid verabreicht. In den 9 behandelten Fällen wurde bei 
Darreichung von grossen Dosen (über 30 Gramm) in 2 Fällen 
Exitus, in 2 Fällen keinerlei Besserung, in 5 Fällen aber hoch
gradige Besserung und Symptomenfreiheit beobachtet. Die 
Kranken vertragen auch grosse Dosen gut, keine Vergiftungs
erscheinungen.

L. Szodoray: a )  S a r c o id -K a p o s i. Bei dem 64jährigen 
Mann finden sich haselnuss- bis kinderhandtellergrosse, 
livide, rote Nodositäten. Histologisch typisches Bild. Die 
Therapie bestand aus Darreichung von ßMC&y-Bestrahlungen 
und peroraler Verabreichung von Arsen in steigenden Dosen.

b ) B o w e n -K r a n k h e it . Das Leiden des 66jährigen Mannes 
begann 1919. Er zerkratzte auf der linken Brusthälfte einen 
hirsegrossen Knoten, an dessen Stelle angeblich eine mit 
Kruste bedeckte Erosion entstand, die Veränderung zeigte 
peripherisches Wachstum und trotzte jeder Behandlung, sie 
verursachte dem Kranken ausser mässigem Jucken keine 
Klagen. Hist.: Clumping cells. Keine Heterotopie.

E. Brezovszky: P s o r ia s is  m u c o s a e  o r is . Bei dem 22jühri- 
gen Mann trat 1925 am Körper Psoriasis auf. Er erhielt Sol
ganal- und Teerbehandlung. Im Laufe der Behandlung trat
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auf der Schleimhaut der oberen und unteren Lippe, sowie 
der Bucca eine grauweisse, hyperkeratotische Veränderung 
auf. Ähnliche Erscheinungen auf der Zunge, am harten und 
weichen Gaumen. Pilzuntersuchung negativ, Wa.-R. negativ.

J. Guszman: Praktische Leitregeln in der Syphilis
therapie. Er beschäftigt sich in erster Reihe mit der Frage, 
wie lange die antiluetische Behandlung dauern soll. Dies
bezüglich gibt es sehr verschiedene Anschauungen, eben des
halb stellt er das notwendige Behandlungsquantum in den 
einzelnen Stadien fest. Zu berücksichtigen sei, dass die Hei
lung nicht von den Medikamenten allein zuerwarten sei, 
indem zur Erzielung des günstigen Heilerfolges auch eine ent
sprechende Reaktionsfähigkeit des Organismus notwendig ist, 
diese ist in den meisten Fällen von konstitutionellen endoge
nen Faktoren abhängig. Die endogenen Faktoren können noch 
am meisten im ersten Frühstadium der Krankheit vernach
lässigt werden, aber auch hier nicht in allen Fällen. Auf den 
Behandlungserfolg kann auch die augenblickliche Disposition 
des Organismus von Einfluss sein. Das könne auch auf experi
mentellem Wege (z. B. Fieberbehandlung), aber auch im 
Anschluss an pathologische Prozesse (akute Infektionskrank
heiten) festgestellt werden. Die spezifischen Medikamente 
köpnen in verschiedenen Organen abweichende Heilwirkungen 
auslöisen. Man soll daher die Heilung nicht einem einzelnen 
Antilueticum anvertrauen. Die richtige Syphilistherapie be
handelt nicht nur das Individuum, sondern verhindert: mit der 
raschen Beseitigung der Infektionsfähigkeit auch die Ver
breitung des Leidens. Dieser Aufgabe entspricht am besten 
das Salvarsan. Der Vortragende erörtert die absoluten Indi
kationen der Salvarsanpräparate. Er teilt die Indikationen 
in vier Gruppen ein: 1. Primäre Syphilis im seronegativem
Stadium; 2. frisches sekundäres Stadium; 3. Lues maligna;
4. mit Syphilis komplizierte Gravidität. Er schildert sodann 
eingehend die zur Zeit erzielten trefflichen Resultate (nicht 
nur ausgezeichnete klinische und iserologische Ergebnisse, 
sondern auch anscheinend stabile Liquorbefunde), sowie den 
Verlauf der Behandlung. Diesbezüglich sei wichtig, dass 
zwischen die kombinierten Salvarsanbehandlungen keine allzu 
langen Pausen eingeschaltet werden. Dies bezieht sich beson
ders auf die beiden ersten Indikationsgruppen. Vorzügliche 
Resultate sind bei der Prophylaxe der kongenitalen Lues zu 
erzielen, wenn die gravide Frau zwei energische kombinierte 
Salvarsanbehandlungen durchmacht.

A. Kluge: Bei Anerkennung der Notwendigkeit der Individuali
sierung referiert er über die Kombination der Dattner-Methode 
(täglich 0-15 Neosalvarsan) mit der Darreichung von überaus grossen 
Gesamtmengen (Gesamtmenge von 40—50 Gramm, doch niemals 
sogenannte Kuren! auf Grund zweijähriger Erfahrungen. Zweifellos 
ist an dem überaus grossem Neuroluesmaterial der psychiatrischen-
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und Nervenabteilung des Neuen St. Johannes-Spitals das Zurück
gehen der Mortalität nahezu auf die Hälfte, zweifelhaft, aber 
wahrscheinlich sei die Besserung der Remissionen. Bei Prüfung der 
Leberläsion mit der Barok'sehen Fuchsinreaktion gelang es selbst 
nach einer derartigen Behandlung mit 15 Gramm nicht, eine Leber
läsion nachzuweisen.

E. Nenber: Pilzkrankheiten der "Haut in der ärztlichen 
Praxis. Vom praktischen Gesichtspunkt sind die durch Faden-, 
(Hyphomyceten), Schimmel- (Ascomyceten) und Sprosspilze 
verursachten Hautmykosen zu berücksichtigen. Für die 
Therapie der durch Fadenpilze verursachten Hautkrankheiten 
bedeute der Anbruch der Röntgenära eine neue Epoche und 
erzielte zumindest eine Kräftigung der Therapie der Vergan
genheit gegenüber. Die Epilation erfolgt in neuerer Zeit auch 
mit Thallium acet. Das Mittel ist für die Praxis noch nicht 
zu empfehlen und kann schwere Vergiftungen herbeiführen. 
Die Fadenpilzhautkrankheiten besitzen nicht nur lokalen 
Charakter, sondern können im ganzen Organismus eine Reak
tion auslösen, was durch Laboratoriumsverfahren nachweisbar 
ist (Agglutinine, Komplementfixierungsstloffe usw.) und sie 
treten klinisch in der Form von Mykiden auf. Die Fadenpilze 
zeigen hinsichtlich ihre Infektiosität zu gewissen Zeiten des 
menschlichen Lebens, ein verschiedenes Verhalten. Als patho
gen bekannte Fadenpilze können auf der gesunden Haut auch 
als Saprophyten leben. Es gibt daher nicht nur Bazillen-, 
sondern auch Pilzwirte. Die Infektion kann nur auf der Haut
fläche erfolgen. Die Haut wehrt sich gegen Reinfektionen mit 
der Allergie. Durch spezifische Antigene können auf der Haut 
allergische Reaktionen ausgelöst werden. Zur Zeit steht die 
Dysidrose im Mittelpunkt des Interesses. Wir kennen resp. 
unterscheiden zur Zeit Dysidrosen bakteriellen- und Pilz
ursprungs, ferner unter der Bezeichnung von idiopathischen 
Dysidrosen solche, deren Pathogenese wir nicht: kennen. 
Oidium-, Moniliaarten, sowie auch Hefepilze können gleichfalls 
Dysidrose herbeiführen. Hinsichtlich des Krankheitsbildes der 
Aktinomyko.se kann er nur für die Therapie ein Novum an
führen: die Goldtherapie, welche in der Debrecener Haut
klinik sich trefflich bewährt hat. Die Schlauch- resp. Schimmel
pilze verursachen nur sehr selten selbständige Mykosen und 
finden sich auf der Haut nur als Saprophyten. Ballagi sah an 
einem grossen Untersuchungsmaterial nur eine, durch solche 
verursachte wahre Mykose. Zu den durch Sprosspilze ver
ursachten Erkrankungen können die europäischen tiefen 
Blastomykosen (Dysidrosis) gezählt werden. Die Feststellung 
der Diagnose ist sehr schwierig.

I. Ballagi lenkt die Aufmerksamkeit auf den Wert der Vakzine
behandlung. Er verwendet diese Behandlungsmethode mit anderen 
therapeutischen Verfahren kombiniert seit mehr als zehn Jahren 
mit guten Erfolg. Bei der Vakzinebehandlung sei das Hauptgewicht
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darauf zu legen, dass womöglich der Pilzflora des, Landes ent
sprechendes Material verwendet und entsprechende!, nicht allzu 
kleine Dosen den Kranken verabreicht werden. Die Impfungen sind 
intrakutan durchzuführen.

I. Rothmann: D ie  H a ii t tu b e rk u lo se  v o m  S ta n d p u n k t d e s  
p r a k tis c h e n  A r z te s .  , ________

XII. Tagung der Tuberkulose-Vereinigung 
Ungarischer Ärzte.

Am 30. und 31. Mai 1930.
(Fortsetzung.)

O. Orszägh: S y p h il is  lin d  T u b e rk u lo se . (Referat.) Nach 
der Statistik der Königin Elisabeth-Heilstätte war in den 
Jahren 1927—1930 bei 9% der Kranken eine luetische 
Infektion nachweisbar. Die Anamnese lenkte nur in l-7% 
der Fälle die Aufmerksamkeit auf dieses Leiden. Eben 
deshalb sei es notwendig, im Sanatorium für Lungenkranke 
die Serumreaktion obligat durchzuführen. Wurde das unter
suchte Krankenmaterial in Gruppen eingeteilt, so konnte fest
gestellt werden, dass die statistischen Ziffern der luetischen 
Infektion, die bei Männern immer höher waren, als bei 
Frauen, einen Rückgang aufweisen. Die luetische Infektion 
war bei älteren Personen viel häufiger nachweisbar, als bei 
den jüngeren Jahrgängen. Er verweist sodann auf die grossen 
Schwierigkeiten der pathologisch-anatomischen und histo- 
pathologischen Differenzierung der Syphilis von der Tuber
kulose. Notwendig sei auch, die Frage der Verkalkung einer 
neuen Untersuchung zu unterziehen.

Die ohne nachweisbare Veränderung bestehende latente 
Syphilis kann ebenso allgemeine Erscheinungen herbeiführen, 
wie die Tbc. Statistische Angaben und klinische Beobachtun
gen sprechen dafür, dass die Syphilis die Entwicklung der 
Tbc. fördert. Die beiden Krankheiten können auch in der 
Lunge gleichzeitig vorhanden sein, in solchen Fällen begeg
net ihre Differenzierung grossen Schwierigkeiten. Im Kran
kenmaterial der Elisabeth-Heilstätte zeigte die Tuberkulose 
bei den Syphilitikern im allgemeinen einen schwereren Ver
lauf, als bei jenen, die keine Lues hatten. Die Prognose der 
Lungensyphilis ist im allgemeinen, wenn das Gefäßsystem 
nicht in Mitleidenschaft gezogen ist, eine gute. Ist Tuber
kulose vorhanden, so spielt bei der Feststellung der Prognose 
der Allgemeinzustand des Kranken, die Aktivität und der 
Umfang der tuberkulotischen Veränderung eine erhebliche 
Rolle, wenn sich der Kranke rezent mit Lues infiziert hat. 
Eine ältere luetische Erkrankung beeinflusst die Tuberkulose 
nur in solchen Fällen schädlich, wenn sie im Organismus 
solche Veränderungen herbeiführt!, welche dessen Wider
standskraft herabsetzen.


