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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung vom 8. November 1930.

B. Lükö (Szatmär. als Gast): Dauerdrainage des Aszites.
E. Forfota: Hämophilische Gelenks- und Knochenveränderungen. 

Die hämophilischen Gelenksveränderungen sind bekannt und für das 
Leiden charakteristisch. In der einschlägigen Fachliteratur finden 
sich jedoch keine Mitteilungen über hämophilische Knochenverände- 
rungen mit extraartikulärer Lokalisation. Er schildert die Kranken
geschichte und Röntgenbilder des 30jährigen an Hämophilie leiden
den Patienten, bei diesem finden sich hochgradige Gelenksdestruk
tion und zystöse Veränderungen am rechten Hüftbein, also extra- 
artikulär. Er betrachtet die gefundenen Veränderungen als Folgen 
von» hämophilischen Blutungen in die Beckenweichteile.

J. Sebestyen: Fälle aus der Lungenchirurgie.
I. Fälle von Lungengangrän und Abszess. Er demonstriert 

die Rolle der extrapleuralen Plomben bei der chirurgischen Be
handlung dieser Leiden. Der Hauptvorteil dieser Methode der 
älteren gegenüber ist, dass sie die pleurale Höhle beseitigt so, dass 
konsekutive Infektionen zu vermeiden sind. Die über der Kaverne 
befindliche Lungenpartie wird kollabiert, d:e Freilegung erleichtert, 
und die mit der Eröffnung der Abszesshöhle verbundenen Gefahren
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ausgeschaltet. Das Verfahren ermöglicht die Lösung von chirurgi
schen Problemen, die bisher unlösbar waren.

II. Operativ geheilter Lungenechinokokkus. In der linken Lunge 
der 17jährigen Frau mannskopfgrosse Zyste, die Diagnose wurde 
durch die Operation geklärt. Der Eingriff bestand nach Anlegung 
einer vorausgehenden extrapleuralen Plombe in der einphasigen 
Beseitigung der Zystenwand. Der Eingriff erfolgte durchwegs extra
pleural.

III. Durch Lappenresektion geheilte Bronchiektasie. Im, rech
ten unteren Lungenlappen des 25jährigen Mannes auch ohne 
Bronchographie feststellbare Bronchoektasie. Nebst anderen cha
rakteristischen Veränderungen hühnereigrosse Zyste mit Flüssig
keitsniveau. Vorerst Phrenikotomie, sodann extrapleurale Plombe, 
drittens Isolierung und Vorziehung des Unterlappens nach Sauer
bruch. Nachdem der Prozess auf der rechten Seite besteht, und die 
Klagen auf Jahre ohne besondere anamnestische Momente zurück
reichen, kann der Fall in die Gruppe der kongenitalen Bronchi- 
ektasien gereiht werden. Die Eingriffe erfolgten durchwegs in Lokal
anästhesie.

L. Bakay: Die Plombage schafft eine günstige Operationslage 
und der Kranke kann damit über die kritische Zeit hinweggebracht 
werden. Bei Schussverletzungen ist die Plombage bei Abszess und 
Gangränbildung vorteilhaft anwendbar.

A. Winternitz: Die Plombe bedeutet einen grossen Fortschritt 
in der Lungenchirurgie, mit dieser können nach Bedarf Ver
wachsungen herbeigeführt werden. Bei sehr grossen Plomben ge
schieht es, dass infolge des hinter dieser sich bildenden Exsudates 
die beiden Pleurablätter nicht verkleben. Die Kompression des 
Abszesses mit der Plombe darf wegen der Aspirationsgefahr nicht 
forciert werden.

J Bence: „Drüsenfieber mit Mononukleose. Der 20jährige 
Mann litt vor ungefähr einem Jahr an Rachen- und Mandelent
zündung, geschwollene Lymiphdrüsen am Hals, später auch in der 
Achselgrube, Leber- und Milzvergrösserung. Remittierendes Fieber 
maximal 38-9° mit vierzehntägiger Dauer. Die geschwollenen Drü
sen bilden sich in ungefähr vier Wochen zurück. Das Allgemein
befinden während dieser ganzen Zeit befriedigend. Seine Mutter 
starb an Lymphogranulomatose. Die Erythrozytenzahl während der 
Krankheit durchwegs zirka 5.000,000, Hämoglobin 100%, Thrombo
zyten zirka 300,000. Die Leukozytenzahl variierte zwischen 2800 
•{22. November 1929) und 5500 (7. November 1930); das Verhältnis 
der polynuklearen Elemente war 25—36'2%, das der kleinen und 
grossen Lymphozyten 58—49%, das Verhältnis der Plasmazellen 
aber 4-1—0'3%. Wesentliche Vermehrung der Mononuklearen, diese 
besteht noch ungefähr ein Jahr nach der Krankheit. Unter diesen 
gibt es Zellen zweifelhaften Ursprungs die an Myeloblasten erinnern. 
Ihre Oxydasefärbung ergab in einer solchen Prozentziffer der Zellen 
positive Reaktion, welche der Summe der polynuklearen Zellen und 
Monozyten entspricht. Die übrigen waren Oxydase — negativ, 
diese letzteren sind demnach lymphoiden Ursprungs. Auf Grund 
dessen entspricht der Fall dem vom amerikanischen Autoren 
beschriebenen Drüsenfieber mit Mononukleose, dasselbe ist mit 
dem Pfeiffer'sehen Drüsenfieber identisch. Das Leiden ist gut
artig, wir kennen nur zwei Todesfälle wegen Komplikationen.
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Das Leiden tritt sporadisch und epidemisch auf, nur die epidemi
schen Fälle sind kontagiös. Das Leiden kann mit der aku
ten lymphatischen Leukämie verwechselt werden, gegen diese 
spricht aber das gute Befinden der Kranken, die normale 
Erythrozytenzahl, deren Form und Grösse, der normale Hämo- 
globingehalt und die normale Zahl der Thrombozyten.

J. Pogäny demonstriert das vollkommen analoge Blutbild 
eines von ihm beobachteten Kranken. Er hat den Fall auch ver
öffentlicht.

A. Forrö diagnostizierte bei einer 86jährigen: Kranken auf 
Grund der von Bence beschriebenen Symptome das Pfeiffer’sehe 
Drüsenfieber. Der Fall ist interessant wegen seines hohen Alters, 
zweitens wegen der trotz der Vereiterung einer Drüse bestehenden 
Vermehrung der Mononuklearen (69-5%), drittens- weil das Blut
bild selbst nach 16 Monaten nahezu unverändert ist.

A. Torday: Zur Feststellung der Wirkungen der vom Munde 
ausgehenden Infektionen auf den ganzen Organismus sei die Unter
suchung des Blutbildes wichtig. Er erwähnt einen Fall, wo im An
schluss an Polyarthritis eine Nekrose des harten und weichen Gau
mens auftrat und die Lymphozyten um 50% Prozent vermehrt 
waren. Die Monozyten und jungen lymphoiden Zellen sind schwer 
zu unterscheiden, weshalb von Lymphoidzellenangina, oder von 
atypischer Lymphadenie gesprochen wird. Werden die Zellen als 
Monozyten angesprochen, so ist eine Vermehrung derselben schwe
rer zu deuten, als wenn sie nach der Ansicht von Aschoff vom Reti- 
culoendothel stammend betrachtet werden. Noch leichter wird die 
Deutung, wenn wir ihren Ursprung vom Knochenmark annehmen. 
Er teilt die Ansicht von Naegeli, weil derart ihre Vermehrung zu 
einem Symptom der abnormen Knochenmarkreaktion und seiner 
infolge der Infektion veränderten Funktion wird.

J. Bence: Zur Entscheidung des Ursprungs der fraglichen 
Mononuklearen erteilt auch die Oxydasereaktion keine befriedigende 
Aufklärung, weil die jungen myeloiden Zellen die Reaktion nicht 
geben. Wahrscheinlich sind die Zellen zum Teil die abgelösten und 
in die Zirkulation gelangten Sinusendothelzellen der im Reiz
zustand befindlichen Drüsen.

L. Jankovich (Szeged): Beitrüge zur Histopathologie der 
Laugenv er gif tungen in Bezug auf die Frühsondierung. Verfasser er
läutert die mikroskopischen Ergebnisse, welche er bei der Obduk
tion von 70 Laugenvergiftungsfällen gewonnen hat. Seine Erläute
rungen fasst er folgendermassen zusammen: 1. Im Ablauf der 
Laugenvergiftung kann man keine Stadien (Nekrosis, Depuratio 
usw.) unterscheiden, weil die einzelnen Stadien nicht, wie bei den 
meisten pathologischen Prozessen nacheinander, sondern manch
mal nebeneinander verlaufen, so z. -B. unter nekrotischen Geweben 
oft Granulationsgewebe zu finden ist. 2. Im allgemeinen ist der 
Reaktions- und Heilungsprozess bei den schwereren Laugenver
giftungen der folgende: In den ersten Tagen nach der Vergiftung 
lösen sich die Ätzschorfe nur selten mechanisch ab. Die demarka- 
tive Entzündung beginnt aber nach Stunden, setzt sich dann fort 
und erreicht ihren Höhepunkt schon in der ersten Woche. Nach der 
ersten Woche, meistens zwischen, dem 7—9ten Tag, löst sich der 
grösste Teil des nekrotischen Gewebes ab. Die Bildung von grösse
ren Geschwüren ist also ebenfalls um diese Zeit zu erwarten. Die
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Abstossung von kleineren Gewebsresten kann sich aber bis in die 
4—5te Woche erstrecken. In der 3—4ten Woche können die Ge
schwüre sich entzünden und ihre Heilung zieht sich oft bis zum 
zweiten Monat oder noch länger hinaus, da die Epithelisation von 
grösseren Defekten sogar ganz ausbleiben kann. Rings um die Ge
schwüre oder grösseren Defekte findet man die ersten Zeichen 
von Granulatiorsgewebe, in der zweiten Woche und in einigen 
Tagen nachher werden schon Fibroblasten, sogar Bindegewebs- 
fibrillen beobachtet. Faseriges Bindegewebe begegnet man in der 
dritten, fibröses Narbengewebe in der vierten Woche. Daher können 
die von klinischer Seite, in den ersten zwei Wochen beobachteten 
Speiseröhrenstrikturen, eigentlich nur spastische oder entzündliche 
Stenosen sein. Echte Strukturen kommen nur nach dieser Zeit vor.
3. Der verzögerte Heilungsprozess hängt nicht nur mit der Tiefe 
der Einwirkung, mit der verbreiteten Geschwürsbildung, mit dem 
Herabkommen der Kranken usw., sondern auch mit der zunehmen
den Obliteration der kleinen Gefässe der Geschwürsumgebung zu
sammen. 4. Abgesehen von den Lymphknoten, haben wir auf 
Laugenvergiftung zu beziehende Einwirkungen in Milz und Leber 
festgestellt, bessergesagt, in dem Gebiet der Pfortader und deshalb 
kann man eine Art Fernwirkung der Lauge nicht in Abrede stellen, 
um so mehr, als wir in den schwersten Fällen in der grauen Sub
stanz des Gehirns neben Kapillarenstase auch homogenisierte 
Massen von roten Blutkörperchen (Laugenwirkung) finden konnten. 
5. Auf Grund des pathologisch-anatomischen Befundes kann der 
Beginn der Sondierung vor dem zehnten Tage, nicht motiviert 
werden.

G. Faludy: Die mit weichen Magensonden durchgeführte
Früherweiterung des Ösophagus kann in der Kinderpraxis bei ent
sprechender Vorsicht wohl gefahrlos angewendet werden, jedoch 
in einem Teil der Fälle die Strikturbildung nicht verhindern. Nach 
einer kurzen Schilderung der Bekämpfung der Laugenvergiftungen 
stellte er die traurige Tatsache fest, dass trotz der Laugenstein
verordnung vom Jahre 1928 die Zahl der Laugenvergiftungen im 
laufenden Jahre in Budapest wieder zunimmt, was durch die An
gaben von Sebök und Balazs, sowie der Kinderabteilung des St. 
Stefan-Spitals bestätigt wird. Die Ursache sei die laxe Kontrolle 
des Handels und die Lücken der Verordnung. Er fordert, dass der 
Leugensteinhandel den Krämern entzogen und der Laugenstein 
als mit drei Kreuzen bezeichnetes Gift deklariert und so verhindert 
werde, dass Laugenstein in den Verkehr gelange. Ausländische 
Beispiele beweisen, dass der Laugenstein ein leicht entbehrlicher 
und ersetzbarer Artikel ist. Nur so kann die Beseitigung des be
schämenden und beispiellosen Zustandes erzielt werden, dass in 
Ungarn noch immer so zahlreiche Kinder durch Laugenvergiftung 
verkrüppelt und getötet werden.

B. Kenyeres hält eine Beschränkung der Verabreichung von 
Laugenstein und dessen Ersatzmittel gleichfalls für notwendig.

G. Petenyi: Die Untersuchungen von Junkovich beweisen, dass 
die üllzufrühe Sondierung unzweckmässig sei. Es ist schwer, ent
sprechende statistische Angaben über die Schäden der frühzeitigen 
Sondierung zu erlangen, doch genügen diese theoretischen Unter
suchungen um den Beginn der Sondierung auf eine spätere Zeit zu 
verlegen.
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L. Csik: Der Laugenverkehr wird wegen der Interessen der 
Fabriksindustrie nicht verboten. Er stellt den Antrag, die Gesell
schaft der Ärzte soll eine Zuschrift an den Landesärzteverband 
richten, und die Abgeordnetenmitglieder ersuchen, die Frage im 
Parlament zur Sprache zu bringen und dringende Verfügungen zu 
urgieren.

Dieser Antrag wurde angenommen.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 19. März 1930.

E. Temesväry: Behandlung von Brandwunden mit Ambrin. 
Die Anwendung von Paraffin bei der Behandlung von Brandwunden 
verspricht gute Resultate. Sie ist schonend, schmerzstillend, ein
fach, erfordert wenig Verbandzeug, reizt die Gewebe nicht und 
erzielt in der kürzesten Zeit Uberhäutung. Er referiert über 
28 Fälle, unter diesen mehrere schwere Verbrennungen 111. Grades. 
Gute Heilerfolge.

G. Lobmayer hat im November eine grössere Ambrinmenge 
zu Versuchen erhalten. Er betraute den Assistenten Weichherz mit 
Versuchen an solchen Kranken der Ambulanz der Apponyi-Poli- 
klinik, die Brandwunden erlitten hatten und er erzielte die besten 
Resultate. Auffallend ist, dass das verletzte Gebiet, selbst bei Ver
brennungen II. und III. Grades mi't tiefreichenden Substanzverlusten, 
sofort schmerzfrei wird und rasch heilt. Redner hat das Mittel bei 
Brandwunden, ausgedehnten Gesichtshautdefekten nach der Be
seitigung von Krebsgeschwüren, sowie auch bei übelriechenden 
Unterschenkelgeschwüren angewendet. In allen Fällen war die 
rasche Ausfüllung und Reinigung der Wunden auffallend. Er teilt 
die Ansicht des Vortragenden nicht, dass wegen des speziellen 
Wärmekoeffizienten des Paraffins unter der Paraffindecke ein 
höherer Temperaturgrad vorhanden wäre, als die Maximaltempe- 
ratur im Körperinneren, die an den Peripherien höchstens zwischen 
40—42° C. variieren kann. Er findet die Ursache der günstigen 
Wirkung in dem luftdichten Verschluss, in der Herabsetzung der 
Perspiration und infolgedessen in der Kumulierung der Wärme, 
denen sich die durch diese Faktoren herbeigeführte passive Hyper
ämie anschliesst. Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens ist die 
wesentliche Verbandmittelersparnis, indem die mit der Paraffin
schicht bedeckten Wunden — zumindest in der Spitalsabteilung — 
ohne Verband belassen werden können. Er verweist einerseits auf 
die Wichtigkeit der Behandlung von Brandwunden, andererseits 
auf jene unrichtigen Behandlungsmethoden, die auf einer kritik
losen Überlieferung beruhen. Allgemein üblich ist die Brandwunden- 
behandlung mit Borvaselin, unter diesem vereitert jedoch alsbald 
die verbrannte Hautfläche, was oft zu Fieber. Lymphangoitis und 
manchmal auch zu septischen Erscheinungen führt. Die Ursache 
dessen erblickt er in der Infektion mit anäroben Bakterien, die in 
Vaselin und Fetten Vorkommen. Seit ungefähr 10 Jahren verwendet 
er in der Ambulanz die Trockenbehandlung (Wismuth-Pulver, 
gepulvertes Gips) oder die einfache Versorgung der Verletzung mit 
einem sterilen Verband. In der Literatur werden zur Behandlung 
von Brandwunden fortwährend neue Verfahren publiziert, eben des


