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durchschnittliche Körpergewicht der Krebsleichen jenes der nicht 
an Krebs Verstorbenen übertreffen kann. Er konnte die sogenannte 
paradoxe Fettleibigkeit von Krebskranken bei Frauen nach der 
Menopause beobachten. Diesbezüglich führt er ausser den ein
schlägigen Darlegungen von W ohlwill, Kjdmo, M athias, auch seine 
eigenen Beobachtungen an, so z. B. a) die auf Strahlenbehandlung 
eintretende Kastration von Uteruskrebsfällen geraume Zeit vor 
dem Klimax, b) Pankreasschäd.gungen auf Einwirkung von Ge- 
schwulstzellen-Embolien, c) die wiederholt beobachtete Ver- 
grösserung der Langerhans-Inseln bei Krebs, was nach der Deutung 
von Falta  zur insularen Hyperfunktion führt usw. Die Arten der 
terminalen Todesursachen beleuchtet er mit klinisch interessanten 
kasuistischen Fällen. Er lenkte die Aufmerksamkeit auf die Ge
schwulstmetastasen der oft auffallend grossen Nebennieren von 
Karzinomkranken, was seines W issens vom pathologischem Ge
sichtspunkt bisher nicht entsprechend gewürdigt wurde. Solche Fälle 
fanden sich in 10% seines 4jährigen Materials), u- zw. zur Hälfte im 
Anschluss an primären Lungenkrebs. Geht die Substanz beider 
Nebenn eren rapid zu Grunde, so kann dieser Umstand nicht unbe
rücksichtigt bleiben. Die Rolle der bakteriellen, infektiös-toxischen 
Schädigungen wurde an den in seinem Institut durchgeführten Tier
versuchen studiert. Nicht hur das Geschwulstgewebe von karzinom
kranken Tieren (weissen Mäusen), sondern auch deren ganzer 
Organismus, kann zahlreichen Mikrobenarten zum Opfer fallen, 
denen gegenüber geschwulstfreie Tiere gleicher Art die weitest
gehende Widerstandskraft zeigen. Ausser der Behandlung der 
erwähnten Herzschädigungen und Störungen bildet die Bekämpfung 
der bakteriellen Infektions- und toxischen Prozesse ein dankbares 
Terrain für die klinische Therapie.

E. Kubänyi: Tn der II- chirurgischen Klinik meldeten sich in 
der Zeit 1926—32: 1201 Karzinomkranke, bei diesen wurde fest
gestellt die Zahl der inoperablen Fälle, der durchgeführten radi
kalen, resp. palliativen Operationen, die Zahl der Röntgen- resp- 
Röntgen- und Radiumbehandlungen, ferner wie viel dieser Fälle 
je  nach der Lokalisation noch am leben ist. Im Laufe der Daten
sammlung meldeten sich 47 Patienten nach dem Erhalt des Frage
bogens mit Rezidiven, die operativ oder mit Strahlentherapie be
handelt werden konnten.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 3. Februar 1932.

A, Liteczky: Lungetikrebs. Der 58jährige Mann hustet, ent
leert blutig tingiertes Sputum, ferner Aortitis luetica), das Herz ist 
wesentlich vergrössert, Wa- R. H—I—b -K  Nicht charakteristischer 
physikalischer und Röntgenbefund, beschleunigte Blutkörperchen
senkung. Mit Hilfe der im Sputum nachweisbaren Tumorzellen 
gelang es den Lungenkrebs zu diagnostizieren.

D. O- Kuthy: In Städten gibt es mehr Fälle von Lungenkrebs 
als in der Provinz, vielleicht wird die Luft durch den lebhaften Auto
verkehr verunreinigt. Staub disponiert nicht, weil sich unter den 
Silikate einatmenden Asbestarbeitern eine tötliche Fibrose, aber
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kein Lungenkrebs entwickelt. Die Lungenkrebsendemie in Schnee
berg sei wahrscheinlich auf Radiumemanation zuriickzuführeni, was 
auch durch die Beobachtungen in Joachirr.istal unterstützt wird. Die 
Tbc ist anscheinend ein Antagonist des Cc-

E. Blaur: D ia g n o s t is c h e s  V e r fa h r e n  v o r  D u r c h fü h r u n g  d e r
i r r e v e r s i b .c n  K o lla p sth e ra p ie . Vor Anlegung eines irreversiblen 
Kollapses prüft er den Zustand der kollateralen Lungenhälfte mit 
Karyon-Reaktivum 0-5 —  1 kcm. i. v. Zeigen sich in der anderen 
Lungennhälfte vorübergehend Rasselgeräusche, so darf weder die 
Phrenicus-Exairese, noch d e Thorakoplastik durchgeführt werden.

L. Peschky: Auf Grund eines mit Röntgen kontrollierten
Falles kann er die Spezifizität des Mittels nicht akzeptieren, dasselbe 
sei weniger empfindlich,, als das Tuberkulin.

Z. Giesz-. P a r a ff in - E x p e k t o r a t io n  n a c h  P lo m b e . Der 34jährige 
Kranke erhielt im November 1929 links eine Lungenplombe, ferner 
Phrenicus-Exairese. Im September 1931 unterheftigen Hustenanfällen 
Paraffin-Expektoration, mit hohem Fieber. Unter der Plombe wird 
eine schwere Progression konstatiert. Links wird nun die Thorako
plastik durchgeführt.

J. Farkas: Die Expektoration der Plombenmasse kommt ziem
lich häufig vor. Schilderung eines Falles.

J. Sebestyen: Gegen die Anlegung der extrapleuralen Plombe 
sprechen folgende Motive: 1. Die Schwierigkeit der Indikations
stellung, 2. sie erzielt keinen Kollaps, sondern eine Kompression, 
3. die Möglichkeit der Fistelbildung, 4. die künstliche Verschiebung 
des Prozesses zum Mediastinum- Er empfiehlt an Stelle der 
Plombe die Graf-sche Operation. Das W esen derselben ist die 
selektive Thorakoplastik, sie ermöglicht ein langsames Schrumpfen 
und verursacht keine Deformation.

O, Orszägh: Nach der Plombenoperation ist kein Erfolg zu
erwarten, wenn das Cavum nicht komprimiert wurde. Das Ansehen 
dieser Operation wurde durch den Umstand geschädigt, dass sie 
auch bei grossen Kavernen indiziert wurde, und die ungenügende 
Menge der Plombe nicht im Stande war, dieselbe zu komprimieren. 
Sie ist kein grosser Eingriff und erzielte in vielen Fällen vor
zügliche Resultate. Er liess die Operation an Stelle der Plast'k 
deshalb durchführen, weil er nach derselben keinen Todesfall be
obachtete- Seitdem jedoch die Chirurgen auch bei uns bereit sind, 
die ungefährliche partielle Plastik durchzuführen, indiziert er lieber 
diese letztere Operation. Die Plombe ist bei Lungen-Tbc nur in 
gut gewählten Fällen zur Komprimierung von kleineren, unter der 
l.ungenspitze befindlichen Kavernen indiziert, wenn die Anlegung 
des Pneumothorax nicht möglich ist. Die Indikationsgrenzen können 
nur nach Verbesserung des Plombenmaterials erweitert werden.

J. Kitreiber: I n t e r v e r t e b r a l e r  P o n c e t . In der Lunge des
53jährigen Mannes beruhigte Phth. ehr- cavernosa., seit einem 
Jahr schmerzhafte Versteifung der Wirbelsäule- Bei der Aufnahme 
ist die Hebung der beiden oberen Extremitäten nur bis 45 Grad 
durchführbar, Atophanyl- Und Eigenblutbehandlung; unwirksam. 
Auf i. v. Injektion von Karyon-Reaktivum wurde die Funktions
beschränkung der Arme behoben.

O. D. Kuthy referiert über einige mit Karyon erfolgreich be
handelte Fälle- Er schildert sodann das Hautfaltensymptom yon
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Sorgo. Der Vortragende schildert ein vor 100 Jahren veröffentlichtes 
englisches W erk über die Tuberkulose von Franz Ramadge H o p 
k in s ■ Das W erk ist 1836 auch in ungarischer Übersetzung erschie
nen und stellt auf Grund von 3000 Sektionen lange vor N ä g e .i  fest, 
dass in mehr als einem Viertel der Leichen Erwachsener geheilte 
Lungennarben zu finden sind. Der Vortragende hat in der Tbc- 
Tagung in Rözsahegy im Jahre 1917 dafür Stellung genommen, 
dass deir Ausgangspunkt der Tuberkulose zumeist der Lungenhilus 
ist, welche Auffassung gegen die Annahme der Lungenspitzen als 
Ausgangspunkt der Lungen-Tbc spricht. Der französische Autor 
Leon Bernard nimmt nun in seiner neuesten Arbeit gleichfalls für 
seine Auffassung Stellung.

A. Puder: Die Annahme, dass die Phthise von den Hilus- 
drüsen ausgeht, ist einseitig, und könnte nur mit einer retrograden 
Lymphströmung erklärt .werden, die aber nach den Untersuchungen 
von T e n d e 'o o  ziemlich selten ist. Der Ausgangspunkt der Tbc ist 
noch nicht entschieden. Nach seinen an 300 Leichen durchgeführten 
Untersuchungen finden sich die typ.sehen parenchymatösen Tbc- 
Herde nahezu ausschliesslich in den Lungenspitzen, u- zw. in 
24%- Sie sind zumeist erbsengross, mit käsigen Massen und Kaver
nen. Vom anatomischen Gesichtspunkt widerspricht dieser Befund 
den Auffassungen von B a r d , B r a u n in g  und N eu m a n n  über die voll
kommene Ungefähirlichkeit von solchen abortiven Tbc. Die Histo- 
genese der Tuberkulose ist auch noch nicht entschieden. Nach der 
dogmatischen Lehre von H ü b s c h m a n n  ist jeder Prozess zu Beginn 
exsudativ und erst später proliferativ. Seiner Ansicht nach darf 
man die Genese des Tbc-Prozesses nicht in starre Schemen ein- 
ordnen, weil die Gewebsreaktion immer eine Resultante der gegen
seitigen Wirkung von Gewebe und Vilrus ist.

I. Kerekgyärtö: D e m o n s tra t io n  e in e s  in d ie  B la s e  p e r fo r ie r t e n  
P y o s a lp in x .

Ungarische Ophthalmologische Gesellschaft.
XXIV. Jahresversammlung in Budapest und in Szeged.

Präsident: Prof. Dr. Leo v. Liebermann.
Offizieller Bericht von Priv.-Doz. Dr. G. Horay,

Schriftführer der Gesellschaft.
(Fortsetzung.)

IV. wissenschaftliche Sitzung
(am 12. Juni in Szeged).

V o r t r ä g e :  J. Petres (Budapest): Ü b e r  g e w e r b l i c h e  A u g e n 
s c h ä d ig u n g e n . Berichtet über eigene Beobachtungen und Erfahrun
gen. Unterscheidet das Auge unmittelbar treffende Schädigungen 
und solche, wo die Augenkrankheit nur die fo lge einer industriellen 
Allgemeinerkrankung ist. Die schädlichen Stoffe sind teils tierischer 
und pflanzlicher, teils anorganischer Natur. Die Ursache der massen
haften Konjunktivitiden bei Kunstseidearbeitern schreibt er den 
bei der Fabrikation gebräuchlichen schwefelsaurem Ammoniak und


