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Radikaloperationen aber in 36% der Fälle auftreten. Auch Probe
exzisionen sollen womöglich mit dem elektrischen Schneideinstru
ment durchgeführt werden.

Michael Jakob (Budapest) referiert über die Ergebnisse der 
operativen und Strahlenbehandlung maligner Tumoren in der II. 
chirurgischen Klinik. Die primären Tumoren werden mit Ausnahme 
der Lymphosarkome operativ entfernt. Die Röntgenbehandlung 
inoperativer Sarkome ist in jedem Fall zu versuchen. Bei wahren 
Knochensarkomen darf bis zur Grenze der Operabilität die Zeit mit 
Bestrahlung nicht vergeudet werden. Demgegenüber werden Riesen
zellensarkome auf Bestrahlung, wie auch durch konservative Ope
ration geheilt. Bei diesen kann die Bestrahlung umsomehr versucht 
werden, weil die Verzögerung die Möglichkeit der Operation nicht 
beeinflusst. Bei der Behandlung von Hautkarzinomen sind die E r
gebnisse der Operation und der Bestrahlung in gleicher Weise 
gut, doch wird zumeist die, einfache Exzision durchgeführt. Bei 
Lippen-, Backen- und Zugenkarzinomen sind die Ergebnisse der 
Röntgenbestrahlung auch mit Operation kombiniert, ungünstig. Ope
rable Brustkarzinome sind unbedingt zu operieren. Bei Anwendung 
der postoperativen Bestrahlung sind die Ergebnisse besser als ohne 
Strahlentherapie.

Felix Qäl (Budapest) hat in der II. Frauenklinik mehr als 2000 
Karzinomkranke bestrahlt. Die Ergebnisse sind oft ziemlich gut, 
bedürfen jedoch noch mancher Verbesserung. Diese wird voraus
sichtlich nicht durch bessere technische Hilfsmittel, sondern durch 
Vervollkommnung der Dosierung und genauer Feststellung der im 
Laufe der Bestrahlung auftretenden Veränderungen erfolgen, indem 
wir immer mehr chemische, serologische, zytologische, usw. Ver
änderungen nach der Bestrahlung erkennen. Wichtig ist auch der 
Zusammenhang zwischen Karzinom und der inneren Sekretion. Die 
Entwicklung wird zweifellos in der Richtung einer fe ineren ' Do
sierung und einer genauen Erkennung der organischen Strahlenwir
kungen fortschreiten. ___________

NACHRICHTEN.
Die seit 10 Jahren bestehende hygienische Sektion des Völker

bundes hat beschlossen, die wichtigeren Schriftstücke vierteljährlich 
abwechselnd in französischer und englischer Sprache zu ver
öffentlichen- Die erste Publikation liegt nun unter dem Titel 
„Societe des Nations: Bulletin Trimestriel de TOrganisation
D’Hygiene“ vor. An erster Stelle gelangen die Beschlüsse der im 
Juni 1931 in London stattgehäbten Konferenz über die Diphterie- 
Schutzimpfung zur Veröffentlichung. In dieser Konferenz war 
Ungarn durch den Leiter der serologischen Sektion dies Hygieni
schen Instituts Dr. Josef Totncsik vertreten. In einer weiteren Mit
teilung referiert der Chef der medizinischen Abteilung des engli
schen hygienischen Ministeriums Sir George Newmati über die 
Lage des Ärzteberufes in E i^land. Die Studie konstatiert die auch 
in England vorhandene Überfüllung des ärtzlichen Berufes, wobei 
aber das durchschnittliche Jahreseinkommen des praktischen 
Arztes noch immer 700—2000 Pfund beträgt, sie schildert die wich
tigeren Bestimmungen der Standesordnung, das Verhältnis der 
Ärzte zu den Behörden, die soziale Lage, die Studienordnung und
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den Bildungsgang der Ärzte. Ein eben jetzt auch bei uns aktuelles 
Thema behandelt Professor F. Burri, Direktor der Bundesanstalt 
für Milchwirtschaft und Bakteriologie in der Schweiz, der als 
Frucht seiner amerikanischen Studienreise über die Milchversor
gung der nordamerikanischen S tädte berichtet. Nach der Schilde
rung der gesetzlichen Vorschriften der Milchkontrolle und Milch
produktion wird der in Amerika übliche Verschleiss der Milch be
schrieben. Die besseren Milchsorten werden überall in verschlos
senen durchsichtigen Glasflaschen den Kunden zugeführt, die eben
falls sehr verbreiteten Milchbehälter aus Papier sind wohl leichter 
und billiger* gestatten jedoch keine Kontrolle des Inhaltes- In den 
Grosstädten so z. B. in New-York werden 36% der Milch an die ä r 
meren Volksklassen offen verkauft, indem sie aus den Kannen in die 
Gefässe des Kunden gegossen wird. Die Sanitätsbehörden dulden 
diesen Handel, weil sie die ärmsten Schichten der Bevölkerung in 
der Versorgung mit Mildh nicht behindern wollen. Der von Direktor 
McKehdrick erstattete Bericht über die Ergebnisse der Schutz
impfungen gegen die W utkrankheit referiert über die Arbeiten und 
Ergebnisse sämtlicher Anstalten, die solchen Impfstoff herstellen 
und Schutzimpfungen durchführen. Es ist interessant festzustellen, 
dass eine ganze Reihe von Anstalten die vom ungarischen Gelehrten 
Professor Högyes ausgearbeitete Methode zur Herstellung des 
Impfstoffes verwendet, der ganz vorzügliche Resultate gibt. Der 
vorliegende Band enthält ferner einen Bericht über tropische 
Pneumonien von Dr. R, Gaütier und einen Bericht der hygienischen 
Sektion über die diesjährige Überschwemmung in China.

Ausstellung für sozialen Gesundheitsschutz. Im Sozialhygie
nischen Museum (VI., Eötvös-utca 3) ist zu Pfingsten die Ausstel
lung für sozialen Gesundheitsschutz feierlich eröffnet worden. Uni
versitätsprofessor Dr. Dardnyi drückte in seiner Eröffnungsanspra
che dem Museurttdi'rekfor M inisterialsektionsrat Dr. Gortvay und 
dem Universitätsprofessor Guszmann, dem Präsidenten des Landes
komitees zur Bekämpfung der venerischen Krankheiten, seine An
erkennung für ihre hervorragende sozialhygienische W irksamkeit 
aus. Im Namen des Landes-Ärzteverbandes begrüsste Vizepräsident 
Universitätsprofessor Sarbö die Museumsleitung und gab seiner 
Freude über das Zustandekommen der Ausstellung, die den aktu
ellen Problemen der Volkskrankheiten gewidmet sei, Ausdruck- So
dann hielt Professor Dr. Guszmann einen instruktiven Vortrag über 
die Organisation des Kampfes gegen die Geschlechtskrankheiten. 
Hierauf besichtigten die Gäste unter Führung Dr. Gortvays die 
interessante Ausstellung, die bis 15. Juli geöffnet bleibt und wo
chentags von 10 bis 2, an Sonn- und Feiertagen zwischen 2 und 6 
Uhr nachmittags unentgeltlich besichtigt werden kann. W ährend 
der Ausstelluhgszeit werden verschiedene Vorträge veranstaltet.
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