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Tagen die Behandlung mit einer anderen Serumart neuerlich ver
suchen, oder lege artis eine Menschenbluttransfusion durchführen. 
Nach Schilderung der bakteriologischen und serologischen Ergeb
nisse von Birkluiug, Singer und Kaplan betont er die Bedeutung der 
aktiven Immunisierung bei zu Rezidiven disponierten Individuen. 
Schliesslich erörtert er die Differentialdiagnose, Mortalität und Pro
phylaxe des Erysypels.

Aussprache. Q. Lobmayer schliesst sich der Anschauung des 
Vortragenden an, dass der Rotlauf keineswegs so infektiös sei, 
dass es nicht gelingen würde, seine Verbreitung innerhalb einer 
Abteilung zu verhindern. Er hat das Auftreten von Rotlauf oft bei 
Bisswunden und bei Schutzimpfungen gegen Tollwut beobachtet. Den 
Spitalsbrand kennen wir nur noch von den Beschreibungen, diese 
Art der Infektionskrankheit ist bereits vollkommen verschwunden, 
die Ursache kann jedoch weder der Bakteriologe noch der Epi
demiologe angeben. In einem Konstantinopeler Spital behandelte er 
zahlreiche an Skorbut leidende Verletzte, bei, zweien derselben
entwickelte sich binnen wenigen Stunden eine foudroyante Gan
grän der unteren Extremität und selbst die sofort durchgeführte 
einseitige Amputation konnte das Leben der Kranken nicht retten. 
ln seiner in der Deutsch. Zeitschr. f. Chirurgie erschienenen Arbeit, 
wie auch in der Konstantinopeler Deutschen Militärärztegesellschaft 
gab er seiner Überzeugung Ausdruck, dass der Spitalsbrand nichts 
anderes sei, wie die Erysypelinfektion von Skorbutkranken. Er 
lenkt die Aufmerksamkeit des Vortragenden auf den Umstand, bei 
solchen auch in seinem Vortrag erwähnten Rotlauffällen mit
foudroyantem Verlauf die Aufmerksamkeit auf Symptome der Avi- 
taminose zu lenken.

S. Zäborszky hat bei seinen Rotlaufkranken das in Ungarn 
hergestefite Antiflamin in der Form von Umschlägen mit sehr gutem 
Erfolg angewendet.

N. Klein: Viscum albiim. Einleitend schildert er kurz die
weisse Mistel und ihre Rolle in der Mythologie des Altertums und
erörtert sodann ihre Anwendung als Heilmittel. Nach einer Dar
legung der chemischen Zusammensetzung des Viscum schildert er 
die von Chevalier und ihm selbst durchgeführten Tierversuche. Bei 
seinen Versuchen verwendete er das von der Richter’schen Fabrik 
hergestellte neue Präparat Viscadyl. In 12 von 14 Fällen erwies es 
sich als überaus erfolgreiches, Blutdruck herabsetzendes Mittel, in 
den übrigen zwei Fällen wurde der hohe Druck durch Nephro
sklerose aufrechterhalten. Zur genauen Kontrolle der Blutdruck
herabsetzung verwendete der Vortragende jene Beobachtung Wiech- 
niunn’s wonach der Blutzucker mit dem Blutdruck proportional 
sinkt. Die Ergebnisse sind zufriedenstellend. Schliesslich erwähnt 
er, dass Versuche tat Zuge sind, das Mittel in Tablettenform mit 
anderen Medikamenten zusammen verabreichen zu können.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion 

der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 24. Februar 1930.
B, Ballö: Umfangreiche Akne nekrotica mit atypischer Loka

lisation. Abweichend vom gewohnten klinischen Bild, finden sich 
am Rücken von den supraskapularen Regionen abwärts ungefähr
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bis zur Höhe des I. Liendenwirbels zum Teil zerstreut, zum Teil 
gruppenweise isolierte und der Akne nekrotica in jeder Beziehung 
entsprechende Elemente. An den typischen Stellen: Stirn und 
Schläfengegend gab es nur hie und da eine abortive Läsion. Das 
histologische Bild entspricht in jeder Hinsicht den bekannten 
histologischen Veränderungen der Akne nekrotica.

Oppenheim'sches Sarcoid. Lues ///. Das 26jährige Mädchen 
erhielt 7 Jahre vor der Aufnahme in unsere Klinik als antiluetische 
Kur wahrscheinlich Hydrargyrum salicylicum in Paraffinöl. Die 
Injektionen wurden mit kurzer Nadel subkutan durchgeführt. Den 
Injektionsstellen! entsprechend entstanden Knoten, die 7 Jahre hin
durch bestanden und weder Entzündungserscheinungen, noch für 
die Kranke unangenehme Symptome verursachten. Nach 7 Jahren 
wurden jedoch die Knoten entzündlich, vergrösserten sich und 
eiterten. Klinisch boten sie nun das Bild der Lues. Histologisch 
zeigten sie neben Infiltrationen mit Lymphozyten und Plasmazellen 
aus Epitheloidzellen bestehende Inseln. Aus dem klinischen Bild 
und mit Unterstützung des histologischen Befundes stellten wir 
die Diagnose auf Oppenheim,'sches Sarcoid, dieses gab als Locus 
minoris resistentiae Gelegenheit zur Entwickelung der Gummen.

G. Eros, D. Gyüre und J. Kramär: Experimentelle Pneumonie.
Experimenteller Teil (Gyüre): Im Laufe der immunbiologi

schen Untersuchungen über die Lungenentzündung tauchte die 
Notwendigkeit auf, Tierexperimente durchzuführen. Er orientiert 
kurz über die Literatur der experimentellen Pneumonie. Die bis
herigen Methoden sind für Immunitätsuntersuchungen nicht geeignet, 
weil es nur durch massive Infektionen unter komplizierten Ver
suchsbedingungen gelang Pneumonie herbeizuführen, aber auch 
unter solchen Umständen nicht immer. Eben deshalb haben die 
Vortragenden eine neue Methode ausgearbeitet, mit deren Hilfe 
die Herbeiführung der Pneumonie an gewöhnlichen Laboratoriums
tieren regelmässig gelang. Das Wesen der Methode ist. dass mit 
sehr virulenten Pneumokokken des I. Typus an Mäusen, resp. 
Ratten Serienpassagen durchgeführt und Pneumokokken reich
lich enthaltendes Blut und Milz des letzten Tieres im Vacuum 
getrocknet und gepulvert werden. Mit einer minimalen Menge 
dieses Blutes wird das Tier tracheal infiziert. Eingehend schildert 
er sodann die bei dem Versuch anzuwendenden Kunstgriffe. Er 
referiert über eine Versuchserie, in welcher eine Gruppe der Tiere 
mit abgetöteten, der andere Teil mit sehr geringen Mengen von 
lebenden Pneumokokken behandelt wurde, während bei der dritten 
Tiergruppe überhaupt keine Vorbereitung erfolgte. Kontrollversuche 
mit sterilem Orgampulver gesunder Tiere.

Pathologisch-anatomischer Teil (Eros): Er referiert über die 
pathologisch-anatomischen Versuchergebnisse. Er bettete die Lun
gen mit den Brustorganen zusammen in Paraffin ein, und machte 
Serienschnitte der ganzen Lunge. In der Lunge der Kontrolltiere, 
die steriles Organpulver eingeatmet hatten, fanden sich keinerlei 
entzündliche Veränderungen. Bei jedem der Tiere, die mit 
mikrobenhältigen Organpulver behandelt waren, fand er ohne Aus
nahme entzündliche Lungenveränderungen. Er teilt die Fälle nach 
der Intensität der Lungenveränderungen in drei Gruppen. In die 
erste Gruppe fallen Fälle mit nur kleinen subpleuralen Herden ln 
den Lungen, Diese Herde erinnern an hämatogene entzündliche 
Metastasen, die im Anschluss an Sepsis zustande kommen. In die
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zweite Gruppe fallen jene, wo die entzündlichen Herde auf grösse
ren Gebieten konfluieren. ln diesen Fällen ist die entzündliche 
Reaktion der Lungen intensiver, als bei der ersten Gruppe, die 
Lungenveränderungen erinnern an die Säuglingsbronchopneumonie, 
ln die dritte Gruppe teilt er Fälle mit auf den ganzen Lappen sich 
erstreckender krupöser Pneumonie und fibrinöser Pleuritis. Von 
den drei Typen fand sich bei dieser Gruppe die intensivste Reak
tion in den Lungen. Er vergleicht diesen Typus mit der humanen 
krupösen lobären Pneumonie. Er betonty dass sich bei den drei 
Typen hinsichtlich der Reaktionsintensität nur graduelle Unter
schiede finden, es sei daher nicht gestattet, vom pathologisch
anatomischen Gesichtspunkt eine scharfe Grenze zwischen der 
sogenannten zirkumskripten Brochopneumonie und der krupösen 
lobären Pneumonie zu ziehen, obwohl die letztere nur das Zeichen 
einer kräftigeren Lokalreaktion des bis zu einem gewissen Grade 
immunen Organismus sei. Es gelang aus diesen Versuchen auch 
Folgerungen über die Verbreitungswege der Pneumonie abzuleiten. 
Diese Resultate stehen in Übereinstimmung mit jenen Versuchs
ergebnissen, die er mit Professor Heim zusammen über die Ver
breitung der Säuglingspneumonie durchgeführt hat. Auch in den 
experimentell herbeigeführten Rattenpneumoniefällen beobachtete 
er, dass die Entzündung aus dem Hilus den Lymphwegen entlang 
austrahlt, welche die Bronchien und Gefässe umgeben. Auch bei 
den Rattenpneumonien kann die Entzündung der peribronchialen 
und perivaskulären Lymphwege als Infiltration dieser Gebilde 
beobachtet werden. In den peribronchialen und perivaskulären 
Lymphwegen der pneumonischen Rattenlungen gelang es ferner 
Pneumokokkenmassen nachzuweisen. Auch dieser Befund beweist 
die wichtige Rolle der Lymphwege für die Verbreitung der Ent
zündung.

Immunbiologischer Teil (Kramär): 'Zweck unserer Versuche 
war, die Bedingungen des Zustandekommens der Pneumonien ver
schiedenen Typus zu erforschen. Er schildert die bisherigen Auf
fassungen (Rolle der Pneumokokken verschiedener Virulenz, durch 
das Alter des Organismus gegebene Reaktionsdifferenzen, immun- 
biologische Faktoren) und erörterte eingehend jene Anschauungen, 
die in der Pneumonie in erster Reihe ein immunbiologisches 
Problem erblicken. Aus den vorliegenden Versuchen geht hervor, 
dass zwischen den Lungenveränderungen der Versuchstiere und 
deren immunbiologischen Zustand zweifellos ein Zusammenhang 
besteht: je vorgeschrittener die Immunität des Tieres, umso kräf
tiger ist die entzündliche Reaktionsbereitschaft des Lungen’gewebes. 
Welcher Typus der Pneumonie zustande kommen wird, das hängt 
neben anderen Faktoren in erster Reihe von den Immunitäts
verhältnissen des Organismus ab. Er verweist auf die wichtige 
Rolle der lebenden Pneumokokken für die Vorbereitung des Orga
nismus und beleuchtet auf Giund der aus den Versuchen gewonne
nen Analogien die Erscheinungsformen der Neugeborenen-, Säug
lings- und Kinderpneumonie.

N A C H R I C H T E N .
Baron Friedrich Koränyi-Gedenkfeier. Die Budapester kön. 

Gesellschaft der Ärzte widmete ihre wissenschaftliche Sitzung am 
6. Dezember 1930 dem Andenken des genialen ungarischen Klini


