
281

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
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halb wäre es wünschenswert, diese Frage auch bei uns vor einem 
kompetenten Forum kritisch zu revidieren. Das Ambrini ist für den 
praktischen Arzt sehr nützlich und infolge der schmerzstillenden 
und heilenden Wirkung ist dessen möglichst weite Verbreitung 
wünschenswert.

L. Scheitz: In der Abteilung des Herrn Prof. Hültl werden 
Brandwunden mit einem Gemisch von Paraffinum liquidum und 
solidum mit sehr gutem Erfolg behandelt. Bei schweren Brand
wunden III. Grades entfaltet das Mittel bis zur Abstossung der 
nekrotischen Gewebeteile keine unmittelbare Heilwirkung. Auf der 
reinen granulierenden Wundfläche setzt jedoch die Überhäutung 
rapid ein. Das Einschmieren mit dem Pinsel ist langwierig und 
schmerzhaft. Eben deshalb hat er einen Verstäubungsapparat 
konstruiert, dessen elektrisch geheizter Behälter das Paraffin in 
Lösung hält, dasselbe wird mit komprimierter Luft auf die Wund
fläche gespritzt. Das Anlegen des Verbandes ist ebenso, wie dessen 
Entfernung, rasch und schmerzlos, weil er mit der Wunde nicht 
verklebt, und sich von dieser mit der Paraffinschicht ablöst. Auf
fallend ist, dass die Schmerzen unter dem frischen Verband voll
kommen aufhören, so dass die Kranken selbst um den Verband
wechsel ersuchen. Er demonstriert das Modell des Verstäubungs- 
apparates.

E. Temesväry: In der Abteilung des Professor Borszeky
wird bei Brandwunden das Borvaselin schon längst nicht mehr 
angewendet.

F. Müller: Mit der Sauerbruch-Gerson’schen Diät behandelte 
Fülle von Hauttuberkulose.

1. löjähriges Mädchen leidet seit 13 Jahren an Caries multi
plex, Lymphoma tbc. und Ulcera tuberculotica. Es wurde vorher 
wiederholt in der Provinz, zuletzt im der Nekdm'sehen Klinik mit 
den üblichen Medikamenten behandelt, doch hat sich der Zustand 
kaum gebessert. Während der 3 Monate durchgeführten Gerson- 
Diät heilten die Geschwüre und die kariösen Fisteln haben 
sich mit Ausnahme einer einzigen geschlossen. Das Mädchen hat 
während der Kur 18 Kilogramm an Gewicht zugenommen.

2. 18jährige weibliche Patientin leildet seit 16 Jahren am 
ganzen Unterkörper an einem sich auf die Nates erstreckenden 
Lupus vulgaris hypertrophicus. Sie steht seit 3 Monaten in Diät
behandlung, seither haben sich Entzündung und Ödem vollkommen 
zuriiekgebiidet, die Wundfeuchtigkeit hat aufgehört und ein grosser 
Teil der Lupusknoten ist vollkommen verschwunden. Die Gewichts
zunahme beträgt 9 Kilogramm.

3. Bei dem 15jährigen Knaben traten von drei Jahren am Ge
sicht lupöse Veränderungen auf, die immer umfangreicher wurden, 
später traten auch auf der Mund- und Kehlkopfschleimhaut Tbc.- 
Geschwüre auf. Die seit 2‘/ä Monaten durchgeführte Diätbehandlung 
hat sowohl auf der Haut, wie auch auf den Schleimhäuten 
wesentliche Besserung erzielt. Gewichtszunahme 5 Kilogramm.

Alle drei Kranken erhielten mit der Diät Mineralogen,_ Phos- 
phor-Leberthran, sowie auch Quarzlichtbehandlung, Nachdem frutrer 
bei ihnen mit den verschiedensten Behandlungen kaum irgend
welche Erfolge zu erzielen waren, ist die erhebliche Besserung 
zweifellos auf die Gerson-Diät zurückzuführen. In unserer Abtei
lung stehen weitere 5 Kranke in der gleichen Behandlung, jedoch 
erst seit so kurzer Zeit, dass noch kein Urteil abgegeben werden
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kann. Die meisten zeigten auch in dieser kurzen Zeit bereits aus
gesprochene Besserung.

Im Anschluss an diese Fälle referiert er über die bisher 
erschienenen ausländischen Gutachten, die übereinstimmend die 
guten Resultate der Diät bei Haut- und Knochentuberkulose aner
kennen, jedoch Erfolge bei Lungentuberkulose in Abrede stellen. 
Er beschäftigt sich sodann mit dem Wirkungsmechanismus der Diät 
und hält — nach Jesionek — die Entziehung des NaCl für den 
wichtigsten Faktor, diese steigert wahrscheinlich die spezifischen 
Affinität der Gewebsflüssigkeit und deren bakteriolytische Wir
kung gegenüber den Tbc.-Bazillus.

G, Faludi referiert über die in der Kinderabteilung des 
St. Stefan-Spitals bei schweren Formen von Knochengelenks- 
Drüsen- und Hauttuberkulose mit der Gerson-Diät und Behandlung 
(Phosphor-Leberthran, Mineralogen) erzielten Resultate, mit denen 
er zufrieden ist. Der grösste Teil der Kinder hat die Diät bald 
liebgewonnen und zeigte auch erheblich Gewichtszunahme. Die 
Behandlung hat auch den tuberkulotischen Prozess sichtlich und 
rasch günstig beeinflusst. Besonders hebt er den Fall eines jä h r i 
gen Mädchens hervor, bei dem ausser Spondylitis, vereiterten 
Drüsen und Nasenlupus auch noch ein Lungenprozess vorhanden 
war. In der dritten Behandlungswoche ist nun die bisher hoch
fiebernde Kranke fieberfrei geworden, der Lupus ist spurlos geheilt 
und sie hat in vier Monaten 5.60 Kilogramm zugenommen.

W. Manninger: Der demonstrierte Fall lenkt umsomehr die 
Aufmerksamkeit auf die Gerson-Diät, da es mit dieser gelungen 
ist. in den Wintermonaten eine Besserung zu erzielen. Die Diät ist 
kostspielig und die Patienten werden ihrer bald überdrüssig. Er 
lenkt die Aufmerksamkeit darauf, diese Kost schmackhafter zu 
gestalten.

P. Kallös: Mit Berufung auf die Untersuchungen von Schade 
und anderen, tritt er der Anschauung entgegen, als ob das Tbc.- 
Gewebe eine alkalische Reaktion aufweisen und die Gerson-Diät 
derart wirken würde, dass sie den Stoffwechsel acid gestalten würde.

D. O. Kuthy: Es finden sich in der Literatur tatsächlich An
gaben, in welchen das Hauptgewicht auf den Leberthran gelegt 
wird, die allgemeine Auffassung hält jedoch die Kochsalzentziehung 

t für überaus wichtig. Diesbezüglich erwähnt er die Angabe von 
Falta, dass die Gerson-Diät bei den Lungenprozessen vielleicht des
halb weniger wirksam sei, weil das Lungengewebe auch normal 
Kochsalz kaum enthält, dieses daher durch die Kochsalzentziehung 
weniger beeinflusst werde als die an Chlor reichste Haut.

A. Torday: Die Sanatoriumbehandlung legte auf die Diät 
grosses Gewicht in der Hoffnung, dass derart die Widerstandskraft 
des Organismus gesteigert, andererseits der Zustand des Organis
mus eine Umstimmung erfahren könnte, indem die Konstitution, 
resp. das Milieu ein wichtiger Faktor für den Verlauf des Tbc.- 
Prozesses sein kann. Die Gerson-Diät will dieses Ziel durch Salz
entziehung, reichliche Darreichung von Fettplfanzenkost, Obst- und 
vitaminreiche Speisen, sowie durch Beschränkung von Eiweis und 
Kohlehydraten erreichen, nebstbei werden auch Phosphor, Leber
thran und Minerafogen gegeben. Auf das letztere wird weniger 
Gewicht gelegt. Die Kochsalzentziehung wäre berufen die Ca-Appo- 
sition zu fördern. Die Kranken ertragen jedoch besonders die 
Kochsalzentziehung sehr schlecht, eben deshalb ist deren Durch-
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fiihrung bei Lungenkranken, wo auf reichliche Ernährung beson
deres Gewicht zu legen ist, sehr schwierig. Er hat kein Mineralogen 
gegeben und mit der speziellen Diät bei seinen an Lungentuber
kulose leidenden Krankem kein. Resultat erzielt.

I. Karafiäth beanwortet die Bemerkungen Manningers. ln 
Budakeszi versucht man die Gerson-Diät der ungarischen Küche 
entsprechend zu verbessern. In seinen Fällen haben die Kranken 
die Diät im Allgemeinen ziemlich gut ertragen.

E. Brezovszky: Interessanter Fall von Jodempfindlichkeit. 
Die infolge von Jodeinführung in den Organismus auftretenden 
Exantheme können uniform und benigne, oder polymorph ver
laufende sein. Es wurden schwere Fälle beschrieben^ die letal 
endigten. Die Symptome werden vom freien Jod verursacht. Die 
Ursache der Jodexantheme ist nach unserer gegenwärtigen An
schauung die Uberempfindlichkeit des Organismus. Die frühere An
schauung, wonach das Jodexanthem als Folge der Überernährung 
des Organismus auftreten würde, ist bereits aufgelassen worden. Die 
Überempfindlichkeit kann Jodsalzen, Jodsalben oder Jodtinkturen 
gegenüber auftreten. Er demonstriert einen solchen Fall von Jod- 
überempfindlichkeit. Bei dem 33jährigen Fabriksarbeiter trat auf 
Darreichung von anderthalb Gramm Jodkali über dem Sternum 
und in der Gegend des linken Hypogastriums eine Veränderung auf, 
die eine Herpeseruptionsgruppe nachahmte. Am Gesicht, Rumpf 
und Rücken zeigte sich ein varizellenförmiger Ausschlag. Die Appli
kation von Jodkallisalbe oder Jodtinktur auf die Haut rief ähnliche 
Veränderungen hervor. Bei diesem Kranken ist die Jodempfindlich- 
keit angeboren. Der Lehner-Rajka-Kaninchenohrenversuch gab 
gleichfalls positives Resultat. Bei dem Kranken wird die Jod
immunisierung versucht.

J. Guszmann: Der Haut krebs und die sogenannten präkarzi
nomatösen Veränderungen. Die Hautkrebse sind nach mehreren 
Richtungen hin bemerkenswert. Sie besitzen Wichtigkeit vom 
sozialen Standpunkt weil sie zumeist am Gesicht auftreten, wo sie 
zu schweren Zerstörungen und Entstellungen führen und die soziale 
Existenz des Individuums vollkommen erschüttern können. Sie sind 
auch in klinischer Beziehung wichtig, weil sie ebenso gefährlich 
werden können, wie Karzinome von inneren Organen. Schliesslich 
verdienen sie besondere Beachtung, weil auf der Haut jene patho
logischen Prozesse, Krankheiten, kurz gesagt, präkarzinomatösen 
Zustände am besten studiert werden können, auf deren Grundlage 
der Krebs sich entwickelt. Der Vortragende teilt die Hautkrebse 
nach Darier auf Grund ihrer histologischen Struktur ein. Zwischen 
den zwei Haupttypen: den spinozellulären und den, Krompecher’- 
schen basozeTlplaren Krebsen besteht nicht nur vom klinischen, 
sondern auch vom therapeutischen Gesichtspunkt ein ziemlich 
grosser Unterschied. Nach Demonstrierung der einzelnen Haut
krebsformen in Projektionsbildern schildert der Vortragende der 
Reihe nach die einzelnen präkarzinomatösen Hautveränderungen 
resp. die bezüglichen selbständigen Haut- und Schleimhauterkran
kungen, auf deren Grundlage der Krebs mehr-minder häufig sich 
entwickelt. Er betrachtet jene Veränderungen als präkarzinomatöse 
Leiden,, auf deren Grundlage der Krebs viel häufiger in Erscheinung 
tritt, als dies der Zufall erlauben würde. Es gibt präkarzinomatöse 
Prozesse, in deren Verlauf sich nur selten Krebse entwickeln. In 
diese Gruppen gehören die verschiedenen Hautdegenerationen des
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vorgeschrittenen Alters, die Röntgenatrophischen Hautdegeneratio
nen, die Hyperkeratosen bei Arsenintoxikation, ferner die verschie
denen chronischen, geschwürigen und narbigen Prozesse (lupöse 
und gummöse Narben), die Brandnarben und die Folgen von ver
schiedenen reizenden Substanzen (Teere, Russ usw.). Eine gefähr
liche präkarzinomatöse Krankheit, als deren Folge sehr häufig die 
krebsige Degeneration auftritt, ist die Leukoplakia mucosae oris, 
die Leukoplakie der Zunge, die Bowen-Krankheit und besonders das 
Xeroderma pigmentosum. Die Leukoplakie bildet das Bindeglied 
zwischen Karzinom und Syphilis. Mit Rücksicht darauf, dass die 
Leukoplakie in der Mehrzahl der Fälle infolge von Syphilis (und 
starkem Rauchen) zustande kommt, dienen wir offenkundig mit der 
energischen Frühbehandlung der Syphilis -— wodurch die Ent
wickelung der Leukoplakie vermieden wird — bis zu einem gewissen 
Umfang auch der Krebsprophylaxe, ln den Fällen, von Zungenleuko
plakie ist leider die Krebskomplikation verhältnismässig häufig und 
wir kommen der Wirklichkeit sehr nahe, wenn wir die Häufigkeit 
dieser gefährlichen Komplikation auf 20—30% schätzen. Die 
schwerste präkarzinomatöse Krankheit ist zweifellos das Xero
derma pigmentosum, weil in diesem die Karzinomkomplikation 
zumeist im zweiten Dezennium, manchmal sogar schon im frühen 
Kindesalter auftritt. Bei diesem familiärem Leiden, in welchem 
häufig auch die Blutverwandtschaft der Eltern eine Rolle spielt, 
weist die Überempfindlichkeit gegen die chemischen Sonnenstrahlen 
einen angeboren endogenen Charakter auf. Der Vortragende 
erörtert die einzelnen präkarzinomatösen Krankheiten an der Hand 
von Projektionsbildern.

Gemeinsame Sitzung der Ungarischen 
Urologischen Gesellschaft 

und der Gesellschaft der Spitalsärzte.
Am' 2. April 1930.

Präsident K. Borszeky betont, dass die Spezialisierung der 
Medizin so hochgradig geworden ist, dass es unmöglich erscheint, 
mit dem Fortschritt der einzelnen Wissenszweige Schritt zu hal
ten, und über alle Entdeckungen informiert zu sein. Wir lesen in 
den Zeitschriften einzelne Veröffentlichungen, können aber nicht 
beurteilen, ob gewisse Entdeckungen für die Praxis bereits reif 
geworden sind, oder nicht. Deshalb sei es bedeutungsvoll, dass die 
Pfleger der einzelnen Wissenszweige, die über Erfahrung verfügen, 
uns über die Fortschritte der betreffenden Fächer orientieren.

B. Rihmer: Die Pyonephrose. Unter dieser Bezeichnung be
handeln die meisten Autoren die infizierte Hy.dronephrose — die 
Uropyonephrose der Franzosen und die sekundäre Pyonephrose 
der Deutschen — und die primär entstandene Pyonephrose gemein
sam,' obwohl diese beiden Krankheiten, sowohl bezüglich ihrer Ent
wickelung, besonders aber in ihrer schädlichen Wirkung auf den 
Organismus von einander weit differieren. Wenn der Vortragende 
diese dennoch gemeinsam behandelt, geschieht das, weil der Aus
gangspunkt der beiden eine Pyelektasie sein kann, und weil auch 
Übergangsformen bestehen, ln 14 Fällen der infizierten Hydro- 
nephrose war der Ureter in zwei Fällen hydronephrotisch (1 Mann,


