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G. Seenger demonstriert ein rasch entstandenes Cornu 
cutaneum von sehr erheblichem Umfang.

D. Schranz: Gerichtsmedizinische Moulagen. Die nach 
dem Poller-Verfahren angefertigten Moulagen geben infolge 
ihrer vollkommenen Reproduktion das Original anderen Ver
fahren gegenüber am vollkommensten wieder. Nachdem es 
schwierig ist, durch Photographien, Zeichnungen und Be
schreibung die verschiedenen Veränderungen darzustellen, 
bei den in Flüssigkeit verwahrten oder trockenen Präparaten 
aber die Form und Farbe sich verändern, würde Unterrichts
zwecken eingentlich nur das Demonstrieren der vorhande
nen Fälle entsprechen. Wegen der geringen Zahl solcher 
Fälle aber sind auch Moulagen verwendbar. Das Verfahren 
kann bei Verwendung einer Mischung von Gips, Paraffin 
und Harz wesentlich billiger gestaltet werden. Er demonstriert 
in Original 16 aus der mehr als 50 Stücke umfassenden 
Sammlung des Budapester gerichtsmedizinischen Instituts. 
An die Moulagen sind auch die Instrumente fixiert, welche
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die betreffende Veränderung herbeigeführt haben, um eine 
leichte Orientierung zu ermöglichen. Im Ausland gibt es noch 
keine solche Sammlung. Derart können auch solche Fälle 
verewigt werden, die nicht zur Sektion gelangen, also für 
die Wissenschaft verlorengehen würden. Die Montagen kön
nen vervielfältigt werden.

Q. Lobmayer: E lek tro c h iru rg ie . Der Vortragende erörtert 
Definition, Nomenklatur und Geschichte der Elektrochirurgie 
Nach Darlegung der physikalischen Grundbegriffe schildert 
er die Konstruktion und Anwendung des Apparates, die 
Wirkung der Hochfrequenzströme auf die Gewebe und deren 
Veränderungen. Im klinischen Teil beschäftigt er sich mit 
dem wichtigsten Anwendungsgebiet, der Elektrochirurgie, 
der Operation von malignen, operablen, sowie den mit dem 
Messer inoperablen Tumoren. Nach Beschreibung des Ope
rationsverlaufes seiner eigenen 10 Fälle, erörtert er das 
weitere chirurgische Anwendungsgebiet der Methode. 
Schliesslich demonstrierte er Filmaufnahmen der elektrochi- 
rurgischen Operationen von Keysser, Lexer und Heymann.

T. Cholnoky referiert über die Ergebnisse von cca. 1400 
Diathermie- und Elektrothermiebehandlungen, die in der I. chirur
gischen Klinik in 15 Monaten durchgeführt wurden. Die Dithermie- 
behandlung der postoperativ schmerzhaften frischen Verklebungen 
und Narben, von Erfrierungen, Brand und Neuralgien ist überaus 
dankbar. Lumbago, Ischias, Arthritis deformans heilen auf 
Diathermie oder weisen zumindest Besserungen auf. Die Diathermie 
kann während der Operation zur Erwärmung des Körpers und be
sonders der Bauchhöhle vorteilhaft verwendet werden. Die chirur
gische Verwendung der Hochfrequenzströme ist zur Beseitigung 
von W arzen, Muttermalen und Fibromen, zur Therapie von Eite
rungen, Anthrax und Abszessen geeignet. Er referiert schliesslich 
über die günstigen Ergebnisse der bei Geschwülsten durchgeführ
ten 25 Elektrokoagulationen.

G. M agyary hat im Auftrag der II. chirurgischen Klinik zahl
reiche Tierversuche zum Studium der Heilung von Diathermie- und 
Elektrokoagulationswunden durchgeführt, Er stellte fest, dass durch 
W ärmewirkung entstandene Verletzungen langsamer heilen, als 
Messerwunden, sie sind für Infektionen empfänglicher. Er demon
striert mikrophotographische Aufnahmen der Heilung von Wunden 
verschiedener Organe.

W. Manninger: Es ist ganz alles eins, was für ein Apparat ver
wendet wird, die Wirkung ist immer: Igniexzision und identisch 
mit der Paquelin-W irkung. Ein immenser Unterschied zeigt sich 
in der W irksamkeit. Mit diesem Apparat kann die Operation von 
Tumoren durchgeführt werden, die bisher nicht behandelt werden 
konnten. Dem gegenüber besitzt die Igniexzision solche Vorteile, 
die der grosse Apparat nicht bietet. Es wird behauptet, dass der 
Apparat keinerlei faradische Wirkung ausübt und keine Muskel
zuckung auslöst. Demgegenüber ist festzustellen, dass in allen 
Fällen;, wo man sich dem! Nerv auf l'A  cm nähert, eine 
Zuckung resultiert- W ird das elektrische Messer rasch durch
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gezogen, oder wird die Frequenz zu hoch gesteigert, so tritt keine 
Koagulation ein und die Blutgefässe schliessen sich nicht. W ird 
aber koaguliert und werden die Gewebe zum Kochen gebracht, so 
arbeitet der Operateur im Dunklen. Obwohl er bisher bei der Äther
narkose keine Explosion beobachtet hat, wird er in Zukunft die 
Verwendung von Äther und Chloräthyl vermeiden. Er verw eist 
auf die Ubelstände, die die indifferente Elektrode verursachen kann. 
In einem Fall von Reysser brannte die A. femoralis durch und das 
Bein musste am putiert werden. Auffallend sind die bei dieser 
Methode beobachteten zahlreichen Embolien und die bei der Ope
ration von Malstumoren eingetretenen Vagus-Todesfälle. Trotz all 
dieser Nachteile erklärt er, dass die Ergebnisse der Elektrochirurgie 
bei Tumoren so hervorragend sind, dass sie andere chirurgische 
Methoden weit übertreffen.

M. Revesz: Nach seinen Erfahrungen erwies sich die Elektro- 
koagulation in der Krebstherapie als unzureichend und das Karzi
nom sei nachher noch einer Radiumbehandlung zu unterziehen. 
Auf Grund der gewonnenen Erfahrungen vertritt auch die Berliner 
Stoeckel-Klinik den gleichen Standpunkt, weil in Fällen, wo es 
nicht gelang, die Geschwulstzellen mit der Elektrokoagulation zu 
vernichten, diese infolge der Reizwirkung sich nachher noch inten
siver vermehren.

I. Krepuska: In der Klinik des Professors Verebely wurden 
elektrochirurgische Eingriffe auch bei Rachen- und Kehlkopfpro
zessen durchgeführt. Wo der Eingriff mit dem Messer zweckmässi
ger ist, hat es keinen Sinn, das elektrochirurgische Verfahren zu 
forcieren. So kann bei der Tonsilektomie die Mundschleimhaut 
durch Entladungen verbrannt werden. Auch bei Nasenhöhlenein
griffen ist die Anwendbarkeit des Verfahrens begrenzt und kann 
höchstens zur Stillung von Nachblutungen in Betracht kommen. 
Bei malignen operablen und inoperablen Kehlkopftumoren kann da
gegen das Verfahren wertvolle Dienste leisten. So ergab die 
Elektrochirurgie bei totaler Laryngektomie und bei zwei Hemi- 
laryngektomien während der Operationsdauer, wie auch für die 
Heilung, sehr günstige Ergebnisse.

S. Czukor referiert über 17 Fälle. Er hat mit der Apparatur 
gute Erfolge erzielt. Er operierte mit Äthernarkose, mit Ombre- 
danne und beseitigt den Äther nur, wenn in der Nähe des Kopfes 
gearbeitet werden muss. Er referiert über seine Erfahrung.

G. Lobmayer: Zur Erklärung der häufigeren Embolien beruft 
er sich auf die Untersuchungen von Bauer, wonach der elektrische 
Strom in erster Reihe die Blutsäule im Gefäss, dann die Intima und 
am wenigsten die Adventitia angreift. Die Untersuchungen von 
Magyary betrachtet er als Fortsetzung und Ergänzung der Arbei
ten von Walkhoff. Er lenkt die Aufmerksamkeit von Revesz 
darauf, dass in der Literatur Hofwendahl, sowie Bordier über Ton
sillektomien auf elektrochirurgischem Weg referieren. Wenn Czu
kor bisher noch keine Explosion bei der Anwendung von Äther be
obachtet hat, so muss dennoch die Möglichkeit dieser Gefahr vor 
Augen gehalten werden. Die Elektrochirurgie besitzt hauptsächlich 
für die Reduktion inoperabler maligner Geschwüre Existenz
berechtigung.


