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Tagung der Ungarischen Chirurgischen 
Gesellschaft.

(Fortsetzung.)

Gemeinsame Sitzung des Vereins der Ungarischen Kliniker, 
des Tuberkulosenvereins der Ungarischen Ärzte und der Ungari
schen Chirurgischen Gesellschaft, am 8 . Juli 1932.

Arnold Winternitz (Fortsetzung): Jener Nachteil der
Totalplastik, dass auch solche Lungenpartien, die nicht er
krankt waren, von der Atmung ausgeschaltet werden, ist 
bei der extrapleuralen Plombe vermieden, die nur die er
krankte Lungcnpartic komprimiert- Das Verfahren ist in erster 
Reihe zur Kompression von zirkumskripten Krankheitsherden ge
eignet, und kann bei tiefer liegenden Kavernen nicht verwendet wer
den, weil allzu grosse Paraffinplomben notwendig wären- Vortr- 
ha:t Paraffinplomben in 106 Fällen angewendet'. Bei der Nachprüfung 
von 79 operierten Patienten zeigte sich, dass 28 derselben bazillen
frei und arbeitsfähig waren. Der Vorteil der Lungenplombe ist, dass 
die Operation einen viel geringeren Eingriff bedeutet, als die Total
plastik, als Nachteil ist anzuführen, dass ein nicht resorbierbarer 
Fremdkörper in den Organismus eingeführt wird, der auch dann lie
gen bleibt, wenn der Lungenprozess in Heilung; übergeht. W eitere 
Nachteile sind das sogenannte Plombenexsudat, indem in ungefähr 
4 Prozent der Fälle wenige Wochen nach der Operation ein seröses 
Exsudat auftritt Eine zweite unangenehme Komplikation der Plom
benoperation ist die Perforation der Plombe in die Kaverne, die in 
ungefähr 11.4 Prozent der Fälle beobachtet wurde. Seitdem der 
Vortr. sich von den guten EjJolgen der oberen Teilplastik des Brust
korbes überzeugt hat, schränkte er die Indikation der Plombenope
ration ein und verwendet diese nur zur nachträglichen Kompression 
von Restkavernen nach Totalplastiken, oder bei solchen doppelseiti
gen Spitzenkavernen, wo weder Pneumothorax noch Plastiken in B e
tracht kommen. Schliesslich erörtert der Vortr- die Vorteile der par
tiellen oberen Plastik des Brustkorbes.

Stefan Pekanovich: Vom klinischen Standpunkt ist die Lungen- 
Tbc als Erkrankung des ganzen Organismus zu betrachten. Durch die 
Kollabierung der Lungen wird nicht die Krankheitsursache beseitigt, 
sondern es werden nur günstigere Verhältnisse für den Organismus 
zur Intensivierung seiner Schutzeinrichtungen geschaffen- Hieraus 
folgt, dass von einem möglichst frühzeitigem Eingriff ein besserer 
Erfolg zu erwarten ist, ferner, dass die Erfolge umso besser sind, 
je geringer der Eingriff ist, mit dessen Hilfe die Lunge kollabiert 
werden kann. Von diesem Gesichtspunkt kommt an erster Stelle der 
Pneumothorax in Betracht, sodann folgen die Phrenicotomie, Oleo- 
thorax und Jacobaeus-Operation, an letzter Stelle aber die grösseren 
chirurgischen Eingriffe. Das Schicksal des Kranken wird durch die 
Frage entschieden, ob sein Organismus imstande ist, durch Produk
tion von Binde- und Narbengewebe die Tbc zu überwinden.

J- Sebestyen: Chirurgische Verfuhren zur Erw eiterung d es Pneu
m othorax. Kritische Erörterung der 1912 von Jacobaeus eingeführten 
endothoracalen KaUstik zur Erweiterung des Pneumothorax. Der 
Vortr. hat bisher ungefähr 100 Fälle operiert- Das Verfahren hat die 
ungefähr 50 Prozent erreichenden Ergebnisse des Pneumo
thorax auf 70 Prozent verbessert'. Durch .Kombination der extrapleu
ralen Apicolyse mit der Pleurotomie gelingt es ebenfalls, den inkom
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pletten Pneumothorax komplett zu gestalten. Derart hat1 er 26 Fälle 
operiert. Von den 12 seit mehr als 2 Jahren operierten Fällen wur
den 7 endgültig geheilt.

Geza Lobmayer: Aus dem Umstand, dass er über 1200 selbst 
durchgeführte Phrenicus-Exairesen referieren kann, folgert er, dass 
seine Lungenspezialisten-Kollegen mit den Spätresultaten der Ope
ration zufrieden waren. In der internationalen Literatur finden sich 
in den letzten Jahren in 25 verschiedenen Veröffentlichungen Refe
rate über ungefähr 3500 Fälle, das aus diesen sich ergebende Bild 
über den W ert der Operation ist jedoch nicht einheitlich und viel
fach widersprechend. So negiert E r n s t  im Anschluss an 485 Fälle 
der Münchener Klinik ihre Existenzberechtigung als selbständige 
Operation, dagegen empfehlen W irth  und K ö h n  v o n  J a s k i  auf Grund 
von 600 Fällen dieselbe als selbständige Operation- Beim Vergleich 
der Phrenicus-Exairese mit der Pneumothorax-Therapie ergibt sich 
der Eindruck, dass bei Pneumtotihorax die unmittelbaren Resultate 
besser (51 Prozent), die Spät'erfolge jedoch ungünstiger (29.4 Pro
zent) sind. Für die Phrenicus-Exairese finden wir ein entgegenge
setztes Bild, indem der unmittelbare Erfolg wenig auffallend ist (17 
Prozent), die Spätresultate jedoch besser sind (24 Prozent)- In der 
Mortalitätsstatistik findet sich jedoch ein wesentlicher Vorteil der 
Phrenicus-Exairese, weil z. B. R o lo ff unter seinen 1128 mit Koilaps- 
therapie behandelten Fällen 61.1 Prozent, bei den Fällen mit Phreni
cus-Exairese aber nur 48.9 Prozent Mortalität im gleichen Zeitraum 
beobachtete. Das beste Resultat ergibt die extrapleurale Thoraco- 
plastik, deren Erfolgziffer ungefähr 50 Prozent beträgt. Was den 
Einfluss des Alters auf den Pneumothorax betrifft, ist dieser bei 
Kindern bis zum 15-ten Lebensjahr am wirksamsten und gibt bis 
zum 35- Lebensjahr noch gute Erfolge- Die optimale Wirkung der 
Phrenicus-Exairese reicht bis zum 75-ten Lebensjahr und auch darü
ber- Er wünscht, dass die Indikation der Phrenicus-Exairese nicht 
nur dann gestellt werde, wen ndie Pneumothorax-Behandlung erfolg
los blieb- Zur definitiven Lösung dieser Frage ist ein enges Zusam
menwirken von Internisten und Chirurgen, sowie eine genaue Nach
prüfung der Patienten notwendig.

Emil Trojan (Szeged): B e it r ä g e  z u r  c h i r u r g is c h e n  B e h a n d lu n g  
d e r  L u n g e n - T b c .  P h r e n ic o t o m ie . L u n g e n p io m b e . Die in der Szegeder 
chirurgischen Klinik zur Operation gelangenden Lungen-Tbc-Fälle 
werden zu 90 Prozent vom Szegeder Lungenkranken-Dispensaire ge
liefert. Bei der Beurteilung der Ergebnisse sei zu berücksichtigen, 
dass ein ambulantes Krankenmaterial zur Behandlung gelangte. 
Phrenicotomie wurde, bei 57 Kranken durchgeführt- Von diesen star
ben im Laufe eines Jahres 8, gebessert wurden 11, und geheilt 4 
Fälle, in 16 Fällen verschlechterte sich der Zustand. Bei 8 dieser 
Kranken wurde die Lungenplombe angelegt, bei 3 Thoracoplastik 
durchgeführt, 7 blieben ohne weitere Behandlung.

Plombenoperationen wurden in 33 Fällen durchgeführt. In 13 
Fällen verschlimmerte sich der Zustand der Kranken auch nach der 
Operation, diese starben nach 1— P/a Jahren, 13 Fälle wurden ge
bessert, 5 endgültig geheilt. In drei Fällen erfolgte Durchbruch der 
Plombe, diese starben binnen kurzer Zeit.

Stefan Zäborszky: In d ik a tio n e n  d e r  b ila te ra len  P n e u m o th o ra x -  
T h e r a p ie . Vortr. hat die bilaterale Pneumothoraxbehandlung in 108 
Fällen angewendet. Diese Therapie verspricht Erfolg, wenn beider

seits  zumindest ein Lappen nicht infiltriert ist und der Kollaps bis 
zur entsprechenden Zeitdauer aufrecht erhalten werden kann.
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Ludwig Schmidt (Debrecen) referiert über die im Debrecencr 
Augusta-Sanatorium, und in der Klinik durchgeführten 206 Phrenicus- 
Exairesen, 20 Plombenoperationen und 12 Plastiken- Klinisch und 
röntgenologisch wurde in 6%  der Fälle vollkommene Heilung be
obachtet, in 20% wurde das Sputum negativ, die Zahl der klinischen 
Besserungen beträgt 52%. Unbeeinflusst blieben 38%, der Zustand 
verschlimmerte sich in 15%, Mortalität 6.8%. Am besten reagierten 
die Unterlappen-Prozesse, die in 84% der Fälle heilten resp. gebes
sert wurden. Die Phrenicus-Operation ist für die Beseitigung von 
Kavernen und Bazillen überaus wertvoll. Bei Plombenoperationen 
ist Erfolg nur dann zu erwarten, wenn die Lösung der Spitze nach 
allen Richtungen hin gelingt und derart eine ausgiebige Kompres
sion des Kavums möglich wird. Bei dieser Operation beträgt die 
Heilungsziffer 30%, die der Besserungen 45%, Mortalität 5%. Die 
Kontrollunt’ersuchungen ergaben nur in der Hälfte der Fälle weitere 
Besserungen. Von 4 partiellen oberen Plastiken heilten 2, zwei 
wurden gebessert. Von 8 Totalplastiken heilten 6, eine Besserung 
und ein Todesfall.

(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Ungarische Ärztewoche- Pfingstsonntag, am 4- Juni fand im 

Sitzungsaal des Polytechnikums die feierliche Eröffnung der III■ U n 
g a r is c h e n  Ä r z t e w o c h e  und der mit dieser gemeinsam veranstalteten 
X L ! ■ W a n d e r v e r s a m m lu n g  d e r  u n g a r is c h e n  Ä r z t e  u n d  N a tu r to rs c h e r  
statt- Der Präsident Julius D o llin g e r  sprach im Rahmen des Ludwig 
Töth-Festvortrages über die Gründung und Ausgestaltung des medi
zinischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts in Ungarn- Ärpäd 
D e g e n  über Landwirtschaft und Naturwissenschaft, Bela E n t z  über 
die Bedeutung von Entwicklungsabnormitäten der Gewebe- Die wis
senschaftlichen Beratungen der Ungarischen Ärztewoche, sowie der 
Wanderversammlung Ungarischer Ärzte und Naturforscher verliefen 
sodann parallel vom 5- bis 10- Juni- Auf der Tagesordnung von ge
meinsamen Sitzungen mehrerer Körperschaften standen folgende 
wichtigeren wissenschaftlichen Fragen: Die Ungarische Chirurgische 
und die Pathologische Gesellschaft erörterten gemeinsam die Frage 
der Knochengeschwülste- Als Referenten fungierten Tibor V e r e b e l y  
und Ludwig P u h r• Die Internisten und die Urologische Gesellschaft 
berieten über Nierenkrankheiten, die von Stefan R u s z n y d k , Geza K ö-  
v e s i  und Eugen B o r z a  referiert wurden. Die Internisten und der 
Tuberkuloseverein verhandelten über Fragen der Lungentuberkulose 
und über die Tuberkulosebekämpfung im Dorf mit den Referenten 
Stefan P e k a n o v ic h , Bela F e n y v e s s y  und Alexander R o v a c s ic s • Die 
Ungarischen Dermatologen, Internisten und Tuberkulosevereine be
rieten gemeinsam über tuberkulotische Hautkrankheiten, die von 
Dionys S z iile , Julius H o llo , Stefan R o th m a n n  und Michael L ä n g  refe
riert wurden- Die Chirurgen und Rheumaärzte berieten über die 
chronischen Erkrankungen der Wirbelsäule auf Grund der Referate 
von Emerich R o p its  und Ludwig P a p p - Im Anschluss an die Unga
rische Ärztewoche veranstalteten die an derselben teilnehmenden 
medizinischen Körperschaften ihre Generalversammlungen- Der Ver
band der Wissenschaftlichen Medizinischen Körperschaften hat für 
das Jahr 1933 den Universitätsprofessor Johann v- B ö k a y  zum 
Präsidenten der Ungarischen Ärztewoche gewählt-


