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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 7. November 1931.

T. Kertesz: Mit Vakzination behandelte Bang-Infektion. ' 
Die Diagnose wurde auf Grund der Anamnese, des klinischen 
Bildes der Komplementbindungsreaktion und der Erhöhung 
des Serum-Agglutinationstiters festgestellt. Der Kranke 
wurde auf spezifische Vakzine fieberfrei und ist es seit drei 
Monaten.

A. Rejtö: Im Anschluss an Tonsillitis chronica auf tre
tende Thyreoitiden. Infolge von Entzündungen erkrankt, 
wenn auch selten die Thyreoidea und es entsteht ein ent
zündliches Struma. Er sah viele Jahre hindurch die Schwel
lung der Schilddrüse bei Tonsillitiden, dachte aber ankeinen 
kausalen Zusammenhang, bis dann einer seiner Patienten 
darauf verwiies, dass seit der Entfernung seiner Tonsillen 
sein geschwollener Hals normal geworden ist. Seither hat er 
in drei Fällen die Rückbildung von geringen Strumen nach 
Tonsillektomie beobachtet. Seines Wissens wurde dieser 
kausale Zusammenhang bisher niemals beschrieben, weshalb 
er die Aufmerksamkeit darauf lenkte.
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P. Venetianer referiert über zwei Fälle. Bei dem zehnjährigen 
Mädchen findet sich neben hohem Fieber und Halsschmerzen ein 
geschwollenes zyanotisches Gesicht. Im linken Schilddrüsenlappen 
eine empfindliche Resistenz. Nach Freilegung des 'linken Schild
drüsenlappens bildeten sich die Symptome rapid zurück. Bei dem 
34jährigen Mann traten Fieber Halsschmerzen, Schüttelfröste und 
anfallsweise Atembeschwerden auf, im rechten Schilddrüsenlappen 
eine kinderfaustgrosse Schwellung, die sehr schmerzhaft ist. Nach 
der Freilegung rasche Besserung.

T. Liebermann hat kürzlich eine Serie seiner Fälle veröffent
licht, in welchen die Tonsillektomie das Struma, resp. die Hyper
thyreose beseitigte. Er referiert über zwei neue Fälle.

K. Csepai: Eine Thyreoiditis darf nur mit Vorsicht angenom
men werden. Oft werden Strumafälle als solche betrachtet, die in 
der Pubertät häufig auftreten und sich spontan zurückbilden. Treten 
Struma und Tonsillitis gemeinsam auf und bessert sich das Struma 
nach der Tonsillektomie, so bedeutet das noch keinen pathogene
tischen Zusammenhang. Das Struma inkliniert zur Rückbildung und 
ist oft keine Thyreoiditis,

D. Navratil: Jastrebowa fand, dass vo.i 10 Ferkeln eines
W urfes die 6 tonsillektomierten Ferkel den nicht operierten gegen
über in der Entwicklung wesentlich zurückgeblieben. Die Gewichts
differenz war 64.3%. Das tonsillektomierte Schwein brachte später 
nur ein Ferkel zur W elt (gegenüber den nicht operierten Tieren, 
bei denen die Vermehrungsziffer normal war). Dieses eine Ferkel 
war auch untentwickelt. Bei diesem unentwickelten Ferkel und bei 
der M uttersau erinnerte der histologische Schilddrüsenbefund an 
Basedow-Struma. Er ist ein Anhänger der konservativen Tonsillen- 
operation und empfiehlt diese der Tonsellektomie gegenüber, die 
nur im extremen Fällen indiziert ist. Der gleichen Ansicht sei auch 
die Klinik in Saratow.

A. Rejtö: Die Fälle von Venetianer bieten wertvolle Beweise 
für den Zusammenhang zwischen akuter Tonsillitis und Thyreoiditis. 
Liebermann hat seine Beobachtungen mitgeteilt, er hat sie nicht 
gesehen, sind sie aber veröffentlicht, so macht er keinen Anspruch 
auf die Priorität. Csepai gegenüber betont er, dass zwischen Ton
sillitis und Schilddrüsenentzündung ein kausaler Zusammenhang 
besteht, wobei der Namen nicht wichtig ist. Dem von Navratil 
zitierten russischen Autor gegenüber beruft er sich auf die Mäuse
experimente von Voss, bei welchen die tonsillektomisierten Mäuse 
unfruchtbar blieben. Diesbezüglich sind die Tierversuche nicht ent
scheidend, weil bei Menschen der Rachenring die Mandelfunktion 
vollkommen ersetzen kann.

G. Illyes: Frühzeitig konstatierter kleiner Nierentumor. 
Bei dem 43jährigen kräftigen Mann zeigte sich blutiger 
Urin ohne jede Schmerzen, im Urin fanden sich Eiweiss 
und Zylinder. Die Röntgenuntersuchung zeigte keinerlei Ab
normität, das Zystoskop einen blutigen Harnstrom aus bei
den Ureteren, der Kranke wurde mit der Diagnose Nephritis 
acuta haemorrhagica zu Bett gelegt und in Diätbehandlung 
genommen. Als der Zustand sich nach 17tätiger Liegekur 
nicht besserte, wurde der Kranke zum Vortragenden ge
bracht. Die zystoskopische Untersuchung zeigte bei dem
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ziemlich blutarmen Kranken rechtsseitige Nierenblutung, aus 
dem linken Ureter entleerte sich normaler Harn. Nach 
Umbrentalfüllung des rechten Nierenbeckens zeigte sich von 
einer verkürzten Kelchspitze ausgehend ein knäuelförmig ge
gen die Rindensubstanz sich verbreitender, nussgrosser, 
scharfbegrenzter Schatten, der blässer war, als die Schatten 
des Nierenbeckens und der Kelche, welcher Schatten derart 
zustande gekommen ist, dass in das durch (die Geschwulst 
verletzbarer gewordene Nierengewebe das in das Nieren
becken eingeführte Kontrastmittel eingedrungen war, was 
den beschriebenen Schatten verursachte. Nach Vergleich 
mit den übrigen klinischen Symptomen wurde sofort an eine 
kleine Nierengeschwulst gedacht, der Kranke wurde operiert 
und im Zentrum der entfernten Niere fand sich eine hasel
nussgrosse, schwefelgelbe, sqharf begrenzte, weiche Mark
geschwulst, die sich als bösartiges Hypernephrom erwies, 
Derart konnte daher die Diagnose in einem sehr frühem 
Stadium festgestellt werden. Jeder Bluthirn muss sehr 
ernst genommen, und je eher Ort und Ursache der Blutung 
festgestellt werden, weil dann bösartige Geschwülste zu einer 
Zeit operiert werden können, wo sie die Niere noch nicht 
überschritten, und keinerlei Metastasen gebildet haben.

L. tfencz dem onstriert einen frühen Fall von Nierentumor bei 
einer 43jährigen Frau, die seit drei Monaten blutet. Die rechte 
N ere ist ptotisch und blutet. Geringe Verspätung der Indigokarmin
ausscheidung rechts mit Funktionsausfall geringen Grades. Die 
retrograde Pyelographie zeigt die drei Kelchsysteme der rechten 
Niere ohne jede Verzerrung, die obere U reterpartie ist bogen
förmig nach aussen gekrümmt, was auch durch die Nierensenkung 
verursacht werden konnte. Bei der Freilegung scheint am oberen 
Pol der rechten Niere durch die Kapsel ein Tumor von der Grösse 
einer grünen Nuss durch. Nephrektomie, per prirnam Heilung. Die 
histologische Untersuchung zeigt ein Hypernephrom'. Die Regel in 
der Abteilung des Redners ist, dass bei jeder einseitigen Nieren
blutung die Freilegung durchzuführen ist, selbst wenn die Funk
tionsprüfungen und die retrograde Pyelographie auf keinen Tumor 
verweisen, weil eine Herdnephritis und ein beginnender kleiner 
Tumor nur derart differenziert werden können. Ist kein Tumor 
vorhanden, so wird die Dekapsulation durchgeführt.

B. Rihmer: Bei Nierenblutung sind sämtliche diagnostische 
Hilfsmittel zur Entscheidung der Frage in Anspruch zu nehmen, ob 
nicht ein Tumor die Ursache der Blutung ist. Vor Jahren wurde er 
von einer Dame mit r. Nierenblutung aufgesucht. Es war kein an
deres Zeichen, als die Verzögerung der Ureums auf dieser Seite 
vorhanden, sie willigte in die Operation nicht ein. Nach zwei 
Jahren hatte sie ein Hypernephrom. In einem anderen Fall von 
Hämaturie wurde der Tumor operativ entfernt, trotz des glatten 
Verlaufes der Operation trat M estastase auf. Vor kurzem operierte 
er einen intraglutealen Tumor, in einem anderen Fall fand er Me
tastasen am Schädeldach. Bei Blutungen infolge- von Steinen wei
sen die Symptome zurecht, bei Tbc.-B£utungen finden sich Eiter
zellen. Er hat das W ort ergriffen,, um die Aufmerksamkeit der
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praktischen Ärzte auf die überragende Bedeutung der Hämaturie 
zu lenken.

L. Bakay und D. Klinikö: Der heutige Stand der Teta- 
nusfrage. Die Vortragenden haben auf Anordnung des Staats
sekretärs Tibor Györy die 1928—31 in Ungarn vorgekom
menen und angemeldeten Tetanusfälle aufgearbeitet. Von 
988 Tetanuskranken starben 603 und heilten 385. Die meisten 
Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl gab es im Komitat 
Hajdu. Sie erörtern eingehend die Art der vorausgegange
nen Verletzung, die Verteilung nach Beschäftigung, Alter, 
Körperteil und Monaten, die Inkubationszeit je nach den 
verletzten Körperteilen, die Verhältnisziffer der Mortalität 
im allgemeinen und in den einzelnen Altersklassen. Sie 
schildern die Folgen der Krankheit, die als Todesursache 
figurierende Erstickung, Merzlähmung und Allgemeininfek- 
tion. Die Bedeutung der prophylaktischen Impfungen wird 
durch statistische Daten nachgewiesen. Die Ergebnisse der 
verschiedenen Behandlungsarten werden in Tabellenform 
vorgeführt, diese zeigen, dass die reichliche Überschwem
mung des Organismus mit Serum und gleichzeitige Anwen
dung von Betäubungsmitteln die besten Erfolge zeitigen.

S. Töth betrach te t es als seine Pflicht, die Beschaffung der 
w ertvollen D aten dem M inisterium für Volkswohlfahrt Dank zu 
sagen.

K. Borszeky liefert zu dieser wichtigen Frage Daten aus der 
H auptstadt. In seiner überaus frequenten Abteilung wurden in den 
letzten drei Jahren nahezu 4000 Verletzungen behandelt, ein 
grosser Teil derselben betraf Fussverletzungen, doch tra t in kei
nem einzigen Fall Tetanus auf. Ob deswegen, weil in jedem Fall 
präventiv  geimpft wurde, oder weil vielleicht im Budapester 
S trassenstaub der Tetanus wegen der Verringerung der Zahl der 
Pferde keine so wesentliche Rolle spielt, wie in der Provinze sei 
schwer zu entscheiden, doch dürfte die letztere Annahme der 
W ahrheit näher kommen. Im Anschluss hieran will er die alle Ärzte 
interessierende F rage an den V ortragenden richten, ob bei säm t
lichen Verletzungen die Präventivim pfung vorgenommen werden 
soll, « d e r  nur bei gewissen Verletzungen. D iese F rage ist umso 
wichtiger, weil bekanntlich Schadenersatzklagen gegen Ärzte er
hoben wurden, die keine Tetanusim pfung verabreicht haben. Seiner 
Ansicht nach kann die Tetanusim pfung bei sämtlichen Verletzungen 
keim Dogma sein), weil das über das Ziel schiessen würde. Impfun
gen verlangen und erhalten auch solche, die durch die Kleider hin
durch verle tzt wurden, oder nur Hautabschürfungen erlitten, wobei 
die W ahrscheinlichkeit einer Infektion gering ist. In solchen Fällen ist 
seiner Ansicht nach die Impfung nicht unbedingt notwendig, wenn 
auch das Publikum sie fordert. Eine andere Frage ist, ob es auch 
andere Infektionswege gibt. Er beobachtete während des Krieges 
einen Fall, wo am Oberschenkel eines Kranken eine Lipomoperation 
durchgeführt w urde und nach der Operation T etanus auftrat. Der 
Fall konnte nur dam it erk lärt werden, dass der A rzt d e inneren 
Unterbindungen mit Katgut durchführte und dieses die Infek
tionsquelle bildete.
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J. Bökay: Nach Ansicht des Vortragenden bleibt die auf Neu
geborene bezügliche statistische Angabe wahrscheinlich hinter den 
Tatsachen zurück. In der Krankenhausstatistik zeigt die Zahl der 
Tetanusfälle von Neugeborenen im Material der Ambulanz keine 
auffallenden Ziffern und nimmt von Jahr zu Jahr infolge der schritt
weise fortschreitenden S'äuglingshygiene ab. Die Erfahrung zeigt, 
dass obwohl die Infektion der Neugeborenen durch den Nabel er
folgt, die Nabelwunde bei der Vorstellung der Kranken, also am 
7—10. Tag bereits geheilt ist, und Ulcus umbilici oder Periomphalitis 
nur ausnahmsweise zu sehen sind. Die Tetanusm ortalität der Neu
geborenen schwankt auch heute um 90% herum, weil die Fälle 
spät gebracht werden, zumeist am dritten Krankheitstagi, wo die 
Antitoxintherapie schon verspätet einsetzt. Die Prognose der spä
teren kindlichen Tetanusfälle ist viel günstiger.

Z. Bökay dem onstriert die Angaben der seit September vori
gen Jahres in der Debrecener Kinderklinik behandelten 12 Tetanus
fälle, Von diesen heilten 10 und starben 2. Er schildert eingehend 
den Verlauf der Behandlung, diese besteht in einer derartigen Zu
führung von Tetanusantitoxin, dass das ausgeschiedene Antitoxin 
ständig ersetzt wird. Die Infektionsstelle wird freigelegt und mit 
Hydrogensuperoxyd tamponiert. Zur Beruhigung verabreicht er 
Magn. sulf. und vermeidet Morphin, das viel zu rasch ausgeschie
den wird. Die Kranken dürfen nicht mit anderen Säuglingen ge
meinsam untergebracht werden, sehr wichtig ist absolute Stille, 
das Zuschlägen von Türen, ja  selbst die Berührung der Wiege ist 
verboten, auch die Ernährung erfolgt im Halbschlaf. Die Kranken 
gelangten gewöhnlich in der 1—2. Woche nach der Infektion zur 
Behandlung.

T. Györy hat die Datensammlung vor drei Jahren nicht als 
Beamter, sondern als Arzt eingeleitet, um sich von der Richtigkeit 
eines medizinhistorischen Dogmas zu überzeugen. Ein solches von 
einem Lehrbuch ins andere übernommene Dogma war die Wunder
lich zugeschriebene Behauptung, dass das Fieber bei Tem peraturen 
über 37.5» c  beginnt. Daran ist kein W ort wahr. Ein anderes 
solches Dogma war, dass Tetanus durch G artenerde verursacht 
wird. Der Krieg hat bewiesen, dass die Erde der Schützengräben 
ebenso mit Tetanus infiziert ist, wie die Gartenerde. Er hat nicht 
erw artet, dass sein medizinisch-historisches Interesse so weit
reichende Folgen zeitigen wird, wie sie im heutigen Vortrag dar
gelegt wurden. Er verspricht die Datensammlung so lange fortzu
setzen, wie das von den Vortragenden gewünscht wird.

B. Kanyö verweist auf die praktische Bedeutung der dauern
den und hochgradigen Immunität die durch prophylaktische Impfun
gen mit Tetanusantitoxin erzielt werden kann und deren Anwen
dung bei Personen die Infektionen ständig ausgesetzt sind, berech
tig ist. Mit den guten Ergebnissen der Immunisationsversuche in 
den Heeren von Frankreich Holland und Böhmen stehen die von 
Szelyes durchgeführten Tierimpfversuche im Einklang. Nach diesen 
Tierversuchen wird -d ie W irkung des Tetanusantitoxin wesentlich 
herabgemindert, wenn der fragliche Organismus mit dem Serum 
jener T ierart bereits vorbehandelt wurde, die das antitoxische Se
rum geliefert hat. In solchen Fällen sei unter dem Schutz der so
fortigen Serumbehandlung die mit Antitoxin kombinierte und unter
stützte wiederholte Schutzimpfung besonders empfehlenswert.

A. Lippay referiert über 2 Tetanusfälle. Ein an Gallenstein
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leidender Patient erkrankte drei Tage nach der Operation unter 
Tetanussymptomen. Er war nicht imstande die Infektionsquelle fest
zustellen, war aber überzeugt, dass die Ursache im Blumenschmuck 
der Abteilung zu suchen sei. Seitdem der Blumenschmuck in der 
Abteilung verboten ist, beobachtete er keinen neuen Fall. Im Vor
trag von Bäkay haben zwei Angaben sein besonderes Interesse 
erregt. Die erste ist die Ubiquität des Tetanusbazillus, dieser kann 
in der Kleidung und auf der Haut gewisser Volksschichten immer ge
funden werden. Womit sei aber dann die Tatsache zu erklären, 
dass es trotzdem so wenige Tetanusfälle gibt!? Zweitens will er 
darauf aufmerksam machen, wenn so überaus geringfügige Ver
letzungen Tetanus verursachen können, so taucht die Frage auf, 
wann Antitoxin verabreicht werden soll, was nicht nur eine Frage 
der rechtlichen Verantwortlichkeit, sondern auch des ärztlichen 
Gewissens ist. Die Frage ist auch für den M ilitärarzt wichtig, denn 
der Arzt eines Husarenregiments versorgt z. B. allwöchentlich 
viele hunderte kleine Verletzungen. Müssen die Verletzten in jedem 
Fall geimpft werden, so verteuert das sehr erheblich die Behandlung 
und ist mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Obwohl solche 
Fälle nicht geimpft werden, gab es schon seit vielen Jahren keine 
Tetanusinfektion.

J. Donath hat als Chirurg am russisch-türkischem Krieg teil
genommen und im Schipka-Pass gewirkt. Hier behandelte er mehr 
als 800 Frostverletzungen an Händen und Füssen, bei den Russen 
gab es mehr als 4000 Fälle. Schon damals war ihm aufgefallen, 
dass unter jenen Patienten, die auf Stroh oder auf der Erde lagen, 
zahlreiche Tetanusfälle auftraten. Damals wurde das als Folge der 
Gangraen betrachtet, während wir jetzt über die Krankheitsursache 
im Klaren sind.

L. Bakay: Borszeky antwortete, dass der Tetanus, in Buda
pest deshalb seltener vorkommt, weil akzidentelle Wunden so rg 
fältig und rasch versorgt werden und die Verletzten die prophylak
tische Impfung erhalten, die zumeist von ihnen selbst gefordert 
wird. Lippuy kann er nur empfehlen, in Fällen, wo Erde in die 
Wunde gelangt ist!, die prophylaktische Impfung durchzuführen. Er 
konnte sich nur mit einem Teil der Tetanusfrage beschäftigen, und 
auf djie Antitoxfilnversuche nicht erstreiken, Weil solche in 
Ungarn noch nicht durchgeführt wurden. Aus den Darlegungen von 
Johann Bökay geht hervor, dass der Tetanus der Neugeboren viel 
häufiger vorkommt, als in der Statistik erfasst wird. Die Angaben 
von Zoltdn Bökay bestätigen seine Beobachtung, dass der Tetanus 
im Komitat Hajdu sehr häufig ist. Die guten Erfolge dieses Redners 
sind auf die längere Inkubationszeit und auf die reichliche Serum
darreichung zurückzuführen.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 28. Oktober 1931.

I. Bärdossy und G. Habän: Endometriumartiges Gewebe 
in einer Laparotomienarbe. Bei der 40jährigen Frau wurde 
vor 15 Jahren eine Appendektomie durchgeführt. Nach Aus
rottung des Appendix trat in der Bauchwandnarbe eine lang
sam wachsende, geschwulstartige Schwellung auf, die all
monatlich bei der Menstruation grösser und schmerzhaft


