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gehende Röntgenaufnahme womöglich nicht mehr durchgeführt 
werden. Als die Durchführung der Röntgenuntersuchung im 
St. Ladislaus-Krankenhaus beschlossen wurde, erwartete man die 
Lösung zweier Aufgaben. Die erste war, ob das Röntgenlaborato
rium jene Schwierigkeiten überwinden kann, die sich bei der 
Durchleuchtung von Kleinkindern und unruhigen Säuglingen er
geben. Diese Schwierigkeiten hat der Vortragende überwunden. 
Die zweite wichtigere Frage war, ob es dem Röntgenlaboratorium 
möglich sein wird, bei den OhrenkompVikationen der akuten Infek
tionskrankheiten gewisse Aufgaben zu lösen. Wir erwarteten eine 
Bestätigung resp. Unterstützung der klinisch festgestellten Kompli
kation. Es wurde eine Orientierung über die Fortschritte des Pro
zesses erwartet, u. zw. ein genaues anatomisches Bild des Warzen, 
fortsatzes und der Lage des Sinus; in zweifelhaften Fällen die 
Beantwortung der Frage, ob eine Mastoiditis vorliegt, schliesslich 
eine Orientierung bei der Wundrevision. All diese Fragen wurden 
in nahezu 100% richtig beantwortet. Diese Exaktheit sei eine Folge 
dessen, dass seinerzeit der Otolog die Befunde im Verlauf der 
Operation ständig kontrollierte, also gelernt hat das Röntgenbild 
zu deuten, andererseits auch der Röntgenolog während der Opera
tionen die Richtigkeit seiner Befunde kontrollierte und die Fehler 
bei späteren Aufnahmen resp. bei der Beschreibung derselben 
korrigierte. Dieser Kollaboration ist auch die Klärung des in 
Röntgenbefunden häufig wiederkehrenden Ausdruckes: Deckung zu 
verdanken. Anfangs wusste er nicht, was die Bedeutung dieses Aus
druckes sei und ob dieser überhaupt eine Bedeutung habe. Anläss
lich der Serienuntersuchung des Krankenmaterials resp. der Auf
nahmen wurde festgestellt, dass „Deckung“ das Anfangsstadium 
eines Prozesses bedeutet. Redner hofft, dass auch die bisher von 
den Röntgenologen noch nicht genügend geklärte Frage der Tiefen
bestimmung des Sinus sigmoideus-Verlaufes binnen kurzem eine 
Klärung finden wird.

L. Haas: Bei entsprechender Kollaboration bedeutet der
Röntgenbefund keine Überraschung für den Otologen, und es gibt 
höchstens bei Otitis mucosa unerwartete Befunde, Er beschäftigt 
sich sodann mlit dem Unterschied der pneumatisierten sklerotischen 
und spongiösen Proc. mast.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion der 

wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 14. Februar 1931.
E. Vertan: Noma. Demonstration des 2jährigen, im Kin

derasyl erzogenen Mädchens, bei dem 2 Tage nach schlep
pend verlaufenen Masern die Vulva bei hohem Fieber und 
schlechtem Allgemeinbefinden gerötet und schmerzhaft 
wurde. Die Infiltration schritt kranzförmig vor, am 5. Tag 
grenzte sie sich scharf ab, und es zeigte sich das klassische 
Bild des trockenen Brandes, ln den folgenden Tagen Demar
kation unter Besserung der Allgemeinsymptome. Die Demar
kation des spongiösen, schwarzen, nassen, abgestorbenen 
Gebildes war ungefähr am 10. Tag abgeschlossen und das
selbe konnte durch leichten Zug abgelöst werden. Dem Pro-
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zess fielen die grossen und kleinen Labien, Klitoris und 
Vestibulum zum Opfer, aus der kleinhandtellergrossen 
Wundfläche ragten nur die runde Vaginalöffnung und über 
dieser die Öffnung der Harnröhre hervor. Er hält das Noma 
der Vulva für nicht so gefährlich, wie den Wangenbrand, in
dem spastische Diarrhoen und Pneumonie, diese häufigsten 
Todesursachen kaum Vorkommen. Es genügt die allgemeine 
körperliche Reinigung und zweckmässige Ernährung des 
Kindes. Auf Strichpräparaten von der Demarkationsgrenze 
wurden reichlich Plaut-Vincent-Fusiformen und Spirochäten, 
jedoch niemals Streptothrix fusca gezüchtet. Zur Überhäutung 
des Defektes sind der Nachbarschaft entnommene Hautlap
pen geeignet.

E. Schmidt: 1. Distorsion des Ellenbogengelenkes im
Kindesalter. Das 10jährige Kind fiel von zwei Meter Höhe 
und erlitt eine Distorsion des linken Ellenbogengerenkes 
nach rückwärts. Das Röntgenbild zeigt auch die Fraktur des 
Epicondylus medialis. Reposition in Ätherrausch. Fixierung 
in rechtwinkeliger Beugung, mit Cramer-Schiene.

2. Pes varus von seltener Ätiologie. An beiden Händen 
des 5 Monate alten Patienten ist nur der Daumen vollkom
men entwickelt, die übrigfen Finger endigen im ersten, resp. 
im zweiten Glied mit einer knüppelförmigen Verdickung. Am 
linken Fass endigen die Zehen I, III, und IV knotig, in der 
zweiten Phalange der Zehen II und V finden sich nur kleine 
Stümpfe des ersten Gliedes. Am rechten Fuss Pes equi- 
novarus adductus. All diese Veränderungen sind angeboren 
und die Eltern bemerkten am äussern Rand des rechten Fusses 
eine roten Streifen, wo die Haut verdünnt erschien. Die 
Deformationen entsprechen den Simonart'schon Bandamputa
tionen und die Deformität kann ebenfalls durch direkten Zug 
derselben Bänder erklärt werden.

3. Patellaverrenkung im Kindesalter. Der 12jährige 
Patient trat, als er in der rechten Hand einen Eimer Wasser 
trug, auf den rechten Fuss und erlitt eine Patellaverrenkung. 
Die Patella war mit dem Innenrand zwischen Epicondylus 
und Condylus lat. eingekeilt, und zeigte eine Torsion von 90°. 
Reposition, feuchter Druckverband. Die Kontrolle nach zwei 
Monaten zeigte Genu valgum geringen Grades. Auf dem 
Fuss der kranken Seite ist die Kontur des Vastus medialis 
verschwommen, sein Umfang um 1-5 cm geringer, als auf der 
anderen Seite. Anscheinend kann bei Genu valgum geringen 
Grades (2 cm Fersenabstand) die Muskeltätigkeit auch ohne 
jedes äussere Trauma eine Luxation herbeiführen, wenn das 
Gleichgewicht gestört ist.

J. Ängyän meldet, dass der Paul Heim-Preis für das 
Jahr 1930 R. Jendrassik zugeteilt wurde. Er begrüsst
R. Jendrassik anlässlich dieser Auszeichnung und ersucht ihn 
in einem Vortrag über seine Arbeit zu referieren.
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R. Jendrassik: Reizwirkungen der Eingeweidemuskula
tur. Die viscerale Muskulatur, besonders aber die glatten 
Muskeln reagieren auf chemische Reize mit charakteristi
schen transitorischen Wirkungen. Diese treten sowohl bei 
der Steigerung (Augmentationswirkung), wie auch bei der 
Verminderung der Konzentration (Diminutionswirkung) auf 
und werden unter dem Namen Potentialwirkung zusammen
gefasst. Solche Wirkungen kann nahezu jede Substanz aus- 
üben, doch erfolgt das in sehr verschiedenen Weise. Diese 
Können von den eigentlichen pharmakologischen Wirkungen 
nicht differenziert werden und sind mit diesen identisch. 
Potentialwirkungen kommen auch an Muskeln ohne Nerven
zellen vor, wie das seine am Hühneramnion, sowie (mit 
Josef Szel) an Mäusebauchwandmuskeln durchgeführten Ver
suche erwiesen, nur sind sie weniger ausgesprochen. Auch 
am unbelebten Stoff finden sich der Potentialwirkung ähn
liche Erscheinungen. Die Ergebnisse von Höher und Gordon, 
wonach plötzliche Anwendung von Salzkonzentrationen das 
Eiweiss rascher fällt, beruhen auf einem methodischen Irr
tum. Die Wirkung der vegetativen Nerven kommt durch 
Vermittlung von chemischen Substanzen zustande, wie das 
0. Loewi feststellte und seither von zahlreichen Beobachtern 
bestätigt wurde. Auf Grund seiner mit G. Will zusammen 
durchgeführten Versuche hält er es für wahrscheinlich, dass 
die Wikung nicht durch die freigewordene (und in difesen 
Versuchen übertragbare), sondern durch die nach dem Ent
stehen sofort gebundene Partie herbeigeführt wird. Er ge
dachte sodann der Hypothese von Kraus-Zondek, die eine 
Vermittelung der Ionen annahm und die jüngst (durch Arbei
ten von Antal, Czike und Donhofer) widerlegt wurde. Die 
sogenannten vegetativen Pharmaka sind keine Spezifika der 
Nervenendapparate, denn sie wirken auch in der nicht inner- 
vierten Muskulatur. In Extrakten der glatten Muskeln wird 
der Zustand der Kolloide durch Reizstoffe beeinflusst. Der 
Temperaturkoeffizient chemischer Reize zeigt je nach den 
Richtungen charakteristische Differenzen. Die Reizwirkung 
von Temperaturveränderungen wird zum Teil durch das 
Vorhandensein von wirksamer Gewebsmaterie vermittelt. Die 
Untersuchung der Reizprozesse der visceralen Muskulatur 
ist wichtig als Weg zur Deutung der Wirkungsweise des 
Zentralnervensystems.

Präsident J. Ängyän dankte dem Vortragenden für 
seine Vortragungen.

Sitzung am 20. April 1931.
E. Pogäny: Herpes zoster und Varicella. Bei dem 15- 

jährigen Mädchen typischer Herpes zoster auf der linken 
Brusthälfte in Gürtelform. 14 Tage später trat im selben 
Krankensaal, bei einem 5jährigen Mädchen, das wegen Lues
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latens behandelt wurde, typische Varicella auf. Da zu jener 
Zeit im Krankensaal keine Besucher verkehrten und auch 
die Inkubationszeit entspricht, hält er den Herpes zoster als 
die Infektionsquelle der Varicella. Die zunehmende Zahl der 
klinischen Beobachtungen bestätigt immer mehr die Auf
fassung von Johann Bökay, dass die Varicella und gewisse 
Formen des Zoster eine gemeinsame Krankheitsursache 
hab'en.

E. Kellermann: Neue therapeutische Richtungen auf
Grund des peroral verabreichten Cholins. Er verweist darauf, 
dass das Cholin nicht nur für die Diagnostik der Achlor- 
hydrie, sondern auch für therapeutische Zwecke geeignet ist. 
In jenen Fällen, wo nur eine Funktionsschwäche der Magen
drüsen vorliegt, steigert die Cholinverabireichung die HCl 
Sekretion. Nach entsprechend langer Verabreichung des Cho
lins bleibt die Wirkung auch nach der Einstellung der Dar
reichung längere Zeit hindurch bestehen. Gleichzeitig kann 
sich auch der Allgemeinzustand der Kranken wesentlich 
bessern. Ihr Appetit wächst, sie nehmen an Körpergewicht 
schon in kurzer Zeit überraschend schnell zu, dabei vermehrt 
sich die Erythrozytenzahl und der Hämoglobinwert. Zur 
Feststellung der Ursache dieser letzteren Wirkungen führte 
der Vortragende Ferment- und Blutzuckeruntersuchungen 
durch, wobei er feststellte, dass die Diastase- und Trypsin- 
w'erte Zunahmen und die Blutzuckerkonzentration zurück
ging. Die durch Cholin erzielten Resultate blieben auch nach
her dauernd.

G. Niemczik und K. Kerekes: Hauttoleranz für super- 
ponierte Dosen. Die Vortragenden referieren über ihre Ver
suche der Karzinombehandlung mit superponierten Röntgen
dosen. Vorher prüften sie die Wirkung dieser Dosen auf die 
gesunde Haut, mit auf einmal verabreichten 1 und F5 HED- 
Dosen mit verschieden harten Strahlen, andererseits bei 
fraktioniert überdosierten Gaben, wobei 2, 3, 4, 5 und 6 HED 
verabreicht wurden. Sie stellten fest, dass die Haut bei täg 
licher und 48stündlicher Verabreichung von kleinen Strahlen
dosen (20—40% HED) die 3—4fache HED ohne jede Schä
digung verträgt. Die öfache Dosis verursachte jedoch bereits 
unerwünschte Hautreaktionen (Bullen, Erosionen, Abstossung 
der Hautoberfläche). Mit diesen Verfahren könrien Karzinome 
sehr energisch bestrahlt werden, ohne Hautverletzungen be
fürchten zu müssen. Die Karzinombehandlung mit super
ponierten Dosen liefert viel bessere Resultate, als die bisher 
übliche Röntgentechnik. Ein abschliessendes Ergebnis sei 
erst nach mehreren Jahren feststellbar.

J. Janäky hat in der geburtshilflichen Klinik in 7 Fällen 
Bestrahlungen mit superponierten Röntgendosen durchgeführt, in 
6 wegen Cervix-, in einem Fall wegen Inguinalkarzinom. In einem 
Fall wurde nach der Bestrahlung das inoperable Karzinom operier
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bar. Die histologische Untersuchung stellte das Vorhandensein von 
Karzinom fest. In drei Fällen wurde subjektive Besserung, Aufhören 
der Blutung und des Ausflusses beobachtet, die histologische Unter
suchung stellte jedoch auch hier das weitere Bestehen des Karzi
noms fest. In den übrigen Fällen war keinerlei Besserung, in einem 
Fall eine böse Verschlimmerung feststellbar. Nach Schilderung der 
Bestrahlungstechnik betont er, dass mit den superponierten Dosen 
bei Schonung der Haut nahezu beliebig grosse Strahlenmengen in 
die Tiefe eingeführt werden können, die Methode besitzt jedoch 
den Nachteil, dass die Behandlung sehr lange dauert, weshalb die 
Kranken die Geduld verlieren, andererseits in stark frequentierten 
Anstalten die Zahl der Behandlungen allzu stark anwächst.

Sitzung am 4. Mai 1931.
J. FoHmann: Spontanheilung von Tumoren. Bei der Be

kämpfung von malignen Neuplasmen kann auf eine spontane 
Heilung der Tumoren nur selten gerechnet werden. Als Spon
tanheilung kann betrachtet werden, wenn ausser der diagno
stischen Exzision kein anderer Eingriff erfolgt und der 
Tumor verschwindet, ferner die Spontanheilung von Rezidi
ven nach Excochleationen. Der Vortragende referiert über 
einem derartigen Fall. Bei einem an Xeroderma pigmento
sum leidenden Knaben entwickelte sich in der 1. infraorbi- 
tafen Gegend ein kleinapfelgrosser Tumor, dieser erwies 
sich als spinozelluläres Karzinom, dasselbe heilte ohne jede 
Behand'ung nach zentraler Nekrose, unter Hinterlassung 
einer blassrosa Narbe. Redner beschäftigt sich eingehend 
mit Jenen Zellfunktionen, die bei der Spontanheilung eine 
Rolle spielen können. Bei der Entscheidung dieser Frage 
können nur vegetative Zellschädigungen in Frage kommen, 
die die Assimilationsfähigkeit oder Vermehrung der Zellen 
vernichten. Diese Schädigung war im vorliegendem Falle 
die Xerodermaerkrankung der Haut.

Z. Horn: Ernährung und Oxydationen. Auf Initiative 
und unter Mitwirkung des Prof. Mansfeld wurden Versuche 
über das Verhalten von einzelligen Organismen, von isolier
ten Zellen höherer Organismen und von isolierten überleben
den Organen bei Darreichung von Nahrungsmitteln durch
geführt. Es wurde geprüft, ob für diese das Pflüger'schc 
Gesetz in Geltung steht, wonach ihr Stoffwechsel nur durch 
endogene Faktoren bestimmt wird, oder ob der Stoffwechsel 
vom Nahrungsmittelangebot abhängt. Die Versuchsergebnisse 
sind: einzellige Organe zeigen einen mit der Nahrungs
mittelkonzentration parallel steigenden Oxygenverbrauch. Der 
Oxygenverbrauch von kernhaltigen roten Blutkörperchen 
(Gans) wird unter Einwirkung von Kohlehydraten gleich
falls gesteigert und es besteht ein proportionelles Verhältnis 
zwischen Oxygenverbrauch und Nahrungsmittelkonzentration 
Als isoliertes überlebendes Organ diente künstlich durch
blutete Lunge vom Hund. In das Blut gemischte Kohlehydrate
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erhöhten bei Anwesenheit von Insulin den Gaswechsel der 
Lunge. Diese Versuche lassen daher im Gegensatz zur 
Pflüger''.sehen Lehre darauf schliessen, dass der Zellstoff- 
wechsel sehr eng mit dem Nahrungsmittelangebot zusammen
hängt und dass die als spezifisch dynamische Wirkung bezeich- 
nete Erscheinung nur einen Spezialfall dieses allgemeinen 
Gesetzes bildet.

Sitzung am 6. 7v\ai 1931.

J. Wallerstein und J. Soös: Säuglingsakrodynie. Referat 
über einen Fall von Akrodynie bei einem acht Monate alten 
Säugling, der im vorigen Jahr in der Pecser Kinderklinik 
beobachtet wurde. Detaillierte Krankengeschichte und Sek
tionsbefund.

L. Kun: Warum wiederholen sich die Influenzaepidemien 
in jedem zweiten Jahr? Auf Grund einheimischer und Aus
landsstatistiken verweist er auf das charakteristische Merk
mal der Influenzaepidemien, dass in den Influenzapandemien 
folgenden Jahren Epidemiejahre und epidemiefreie Jahre 
regelmässig abwechseln. Zur Erklärung dieser Erscheinung 
beschäftigt er sich mit den Untersuchungen über die Varia
bilität der Pfeiffer'sehen Influenzabazillus und mit dem Ent 
stehen und der Umwandlung des Bazillus auf experimentel
len Wege. Solche Umwandlungen kommen auch im mensch
lichen Organismus zu Stande, indem bei empfänglichen 
Person'en die typische und virulente Form, in Bazillenwirten 
aber die fadenförmigen und degenerierten Formen entstehen. 
Dieser Variabilität kommt eine wesentliche Rolle in den 
zeitlichen und Intensitätsveränderungen der Influenzaepide
mien zu. Der Vortragende hat an zahlreichen gesunden Indi
viduen das Verhalten des Grippebazillus in allen vier Jahres
zeiten eines epidemiefteien Jahres beobachtet, indem die 
Bakteriumflora des Rachens untersucht wurde, die Unter
suchung wurde bis zum Auftreten einer neueren Grippe
epidemie fortgesetzt. Es zeigte sich bei Gesunden eine regel
mässige Fluktuation: Im Sommer fanden sich wenig, im 
Winter zahlreiche Bazillen. Die Durchseuchung im Winter 
erfolgt in epidemischen und epidemiefreien Jahren gleicher- 
massen, so dass im epidemiefreiem Jahr eigentlich eine 
latente Epidemie vorhanden ist. Dass bei gleicher Durch
seuchung die untersuchten Personen in einem Winter nicht 
erkranken, im anderen aber zahlreiche Erkrankungen auf 
treten, ist einerseits die Folge der Virulenz des Erregers, 
andererseits der periodischen Schwankungen im Immunitäts
zustand breiter Volksschichten.

B. Entz: Nach den vom Vortragenden demonstrierten Kurven 
können die Grippebazillen vor dem Ausbruch einer jeden Epidemie 
auf der Rachenschleimhaut zahlreicher Individuen nachgewäesen 
werden. Das stimmt mit jenen Beobachtungen überein, die er am
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Material der Prose'ktur des Budapester staatlichen Kinderasyls vor 
mehreren Jahren gesammelt hat. Diesen zufolge weist die Säug
lingsmortalität drei hohen Spitzen auf, die in den Monaten Juli- 
August von der Sommerdiarrhoe der Säuglinge im Oktober-Novem
ber und Februar-März aber von den Katarrhen der Luftwege ver
ursacht werden.

NACHRICHTEN.
Das klinische Erscheinungsbild der Lymphogranulomatose der 

Haut. Uber dieses Thema hielt L. Arzt (Wien) in Debrecen einen 
Vortrag. Die Lymphogranulomatosis cutis, führte der Vortragende 
aus, gibt sich zum Teil durch unspezifische, zum Teil durch spezi
fische Hauterscheinungen kund. Erstere sind durch eine grosse Viel
gestaltigkeit ausgezeichnet, doch ist ihnen allen ein intensiver 
Juckreiz eigen; letztere allein sollen den eigentlichen Gegenstand 
der Ausführungen bilden. Bei der Unterscheidung der lympbo- 
granulomatösen Hauterscheinungen auf Grund ihrer Herkunft spricht 
man von einer autochthonen und allochthonen Form, je nachdem, 
ob sich der Prozess in der Haut selbst entwickelt hat oder bei 
fortschreitender Wachstumstendenz der unter der Haut gelegenen 
Veränderungen per contiguitatem auf die Haut übergegriffen hat. 
Anschliessend an die aus dem Schrifttum bekannten Fälle von 
S. Grosz und G. Nobl werden zwei, den erwähnten in mancher 
Beziehung ähnliche Eigenbeobachtungen beschrieben; allen gemein
sam wird die Multiplizität der Hautveränderungen und die densel
ben zukommende Neigung zum geschwürigen Zerfall erwähnt. In 
einem weiteren selbst beobachteten Falle handelt es sich um einen 
singulären tiefreichenden Geschwürprozess in der Okzipitalgegend, 
dem eine Tumorbildung vorangegangen war. Die Obduktion ergab 
auch eine Zerstörung des knöchernen Schädeldaches, sowie Knoten 
in der Leber und Milz, desgleichen vergrösserte periportaie Lymph- 
drüsen. Die histologische Untersuchung all dieser Knoten deckte 
übereinstimmend mit der vom Geschwürsrande der Nackengegend 
ein typisches Granulationsgewebe mit reichlichen Sternberg'sehen 
Riesenzellen auf. Weiters werden drei eigene Fälle beschrieben, 
bei welchen in der der Achselhöhle benachbarten Haut multiple 
derbe Knötchen und Knoten auftreten, während gleichzeitig die mit 
einander verbackenen axillaren Drüsen anfänglich tumorartig ver- 
grössert, später ausgedehnt ulzerös zerfallen waren. Mit einher 
gingen auch klinische Symptome allgemeiner Natur, die ganz in 
den Rahmen der bei der Paltaui-Sternberg'sehen Lymphogranulo
matose auftretenden Erscheinungen hineinpassten. Von dem mikro
skopischen Befund dieser Fälle sei noch erwähnt, dass innerhalb 
des mit zahlreichen typischen Riesenzellen versehenen Granula
tionsgewebes teils mehr, teils weniger reichlich grosse Zellen mit 
einem vakuolisierten Protoplasma vom Aussehen der Pseudo
xanthomzellen eingestreut gefunden wurden.

Für das Lymphogranulom der Haut sind vor allem zwei 
Momente zu betonen. 1. die Neigung zum Zerfall bis zur Geschwür
bildung, 2. die anscheinend bevorzugte Lokalisation der Hautver
änderungen, namentlich im Bereiche der Axilla und des angrenzen
den Thoraxgebietes. Der allgemein anerkannten Ansicht zufolge 
in der Lymphogranulomatose eine Systemerkrankung des lym


