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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 28- April 1933.

Vorträge über die Schmerzlinderung bei Operationen.
T. Verebely: Die chirurgische Schm erzlinderung■ Die Schmerz

linderung ist eine medikamentöse Wirkung, bei deren Beurteilung 
neben der Konstitution der Wirkung des Operationsshocks und der 
Natur des Schmerzes eine entscheidende Rolle zukommt- Der im 
Körper als Schmerz in Erscheinung tretende Prozess ist ein Reiz 
des schmerzleitenden Nervensystems, dieses System besteht aus 
den parzipierenden Apparaten, Leitungsbahnen und Schmerz
zentren. In den Details gibt es noch zahlreiche strittige Fragen und 
theoretische Hypothesen- W as das W esen der Schmerzlinderung 
betrifft, sind wir zurzeit vollkommen auf Theorien angewiesen. In 
der Frage der Schmerzlinderung spielt die individuelle Konstitution 
eine hervorragende Rolle- So wissen wir, dass die Erregungsperiode, 
sowie die Spannbreite zwischen tiefem Schlaf und der Lähmungs
periode je  nach der individuellen Konstitution sich ändert. Zur 
Illustrierung dessen, welche Bedeutung Konstitution und Opera- 
tionsshock für die Wahl der Anästhesiemethode besitzen und wel
chen Schwierigkeiten die Einschätzung der einzelnen Gefahren
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momente begegnet, führt er die Operation bei Basedow und Ikte- 
ruskranken an- Der Vortr- schildert jene Richtungen, in welchen 
sich die Bestrebungen zur Vervollkommnung der Lokalanästhesie, 
sowie der Narkose bisher bewegt haben und in welchen in der 
Zukunft ein Fortschritt zu erwarten ist-

V. Manninger: Die Inhalationsnarkose• TVi- will sich als Advo- 
catus diaboli ausschliesslich mit den Gefahren und Fehlerquellen 
der Narkose beschäftigen D ’e Narkosenstatistik zeigt in der Nach- 
kregzeit einen erheblichen Rückfall. Die Mortalitätsziffer bei Äther
narkosen hat sich nach der Wiener Statistik von Breitner von 
1 :15-000 der Vorkriegszeit auf 1 :1610 verschlechtert- Dies sei 
einerseits auf das schlechtere Krankenmaterial, sowie die Vermeh
rung der Insuffizienz der Kreislauforgane, andererseits auf den 
Verfall der Kunst der Narkose zurückzuführen- Nach Schilderung 
der Narkosekomplikationen (Synkope, Überdosierung, mechanische 
Komplikationen, postoperative Giftwirkung) erörtert er jene 
Methoden, mit deren Hilfe solche Komplikationen, wenn auch nicht 
vollkommen vermieden, so doch gemildert werden können- An Stelle 
der Mischnarkosen haben sich die mit Betäubungsmitteln kombi
nierten Narkosen als mindergefährlich erwiesen- Durch fachkundige 
Anwendung derselben kann der Wirkungsgrad der Inhalations
narkotika verringert und so die Giftwirkung und die Zahl der 
Komplikationen herabgesetzt werden. Die mit der Narkose verbun
denen Gefahren können nur durch die richtige Wahl der am meisten 
geeigneten Methode vermindert werden, das unbedingte Vertrauen 
in ein schablonengemäss durchgeführtes Verfahren ist die häufigste 
Ursache der Narkosen-Todesfälle.

S. Thurn-Rumbach: Für die Bewertung der Narkotika ist der 
Vergleich der einzelnen Mittel auf biochemischer und experimen
teller Grundlage ansche’nend verlässlicher, als auf Grund der 
Mortalitätsstatistiken- Hinsichtlich der Giftwirkung besitzt das 
Lachgas dem Chloroform, Cloraethyl und Äther gegenüber, die eine 
sehr enge Narkosenbreite aufweisen, unbedingt Vorteile- Bei der 
Prüfung der narkotischen, resp- letalen Dose von Äther und Lach
gas auf weisse Mäuse wurde die Narkosenbreite des Äthers mit 
dem Index 2, die des Lachgases aber mit 1.05 bestimmt- Dieses 
Ergebnis erscheint für Lachgas deshalb ungünstiger, weil bei die
sem für die Narkose eine grössere Blutkonzentration notwendig ist 
und deshalb ein geringerer Unterschied bis zu jener Konzentration 
vorhanden ist, die bereits zum Tode führt- Die Narkosenmittel ver
ursachen indirekt eine Störung der Leberfunktion und im Anschluss 
hieran eine Vermehrung der Milchsäure im Blut- Die auf Grund 
der Literaturenangaben festgestellten Milchsäurekurven zeigen, 
dass die postoperative Steigerung des Milchsäureniveaus die ge
ringste bei Lokalanästhesie, grösser nach Lachgas- und vielfafch 
grösser nach Äthernarkose ist- Wenn mit dem Nitrogenoxydul 
allein keine tiefe Narkose durchgeführt wird, was ein sehr gefähr
liches Unterfangen ist und das Mittel vorschriftsmässig mit 
Oxygen gemischt wird, dann ist das Lachgas das am wenigsten 
schädliche Inhalationsmittel-

A. Fekete hat die N20-Narkose in 398 Fällen durchgeführt, 
unter diesen waren 303 Laparotomien- Das Mittel sichert für ober
flächliche Operationen genügende Schlaftiefe. Der Schlaf tritt rasch 
ein, ist nicht unangenehm, das Erwachen erfolgt innerhalb weniger 
Minuten nach dem Einstellen der Verabreichung des Mittels.
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Erbrechen tritt selten auf. Bei Laparotomie ist eine entsprechende 
Vorbereitung mit Verabreichung von Veronal, Morphium, Atropin 
usw- notwendig, wobei der Magen leer sei- 4—5 Minuten nach 
Schlafbeginn wird Äther verabreicht und nach dem Hautschnitt 
gibt er in die Rectus-Muskeln je 3 Novocain-Injektionen. Derart 
können selbst umfangreiche Operationen ungestört durchgeführt 
werden- Postoperative Komplikationen sind selten, er sah insgesamt 
5 leichte Bronchitiden. Weder der Herzmuskel, noch die Funktion 
der Unterleibsorgane erleiden Störungen- Zyanosen sind zu ver
meiden- Leichte Asphyxien sind vorgekommen:, sie wurden aber 
mit Lobelin, Coffein und künstlicher Atmung rasch behoben. Die 
N20-Narkosekosten sind 8— 10 Pengö pro Stunde, weshalb die 
Methode eingeschränkt werden musste- Sie ist zu bevorzugen für 
Patienten, die Schonung erfordern: bei höherem Alter, Schwäche, 
Anämie, Herzfehler, Erkrankung der Atmungsorgane, Empfindlich
keit des Verdauungstraktes, Stoffwechselstörungen, labilen Nerven
system und bei wiederholten Operationen. In der mitteleuropäischen 
Literatur entfallen auf 11-500 Narkosen 5 Todesfälle-

C. Fätyol erörtert die Eigenschaften der verschiedenen zur 
Narkose verwendeten Mittel: Chloraethyl, Chloroform und Äther, 
und schildert den der Äthernarkose dienenden Ombredanne-Apparat 
und die Rolle der Kohlensäure für die Narkose- In der II. Frauen
klinik wurden in 15 Jahren 6315 Inhalationsnarkosen durchgeführt- 
Die günstigsten Resultate wurden mit dem Ombredanne-Apparat 
erzielt.

Sitzung am 5- Mai 1933- 
Schmerzlinderung bei Operationen.

L. Bakay: L o k a l-, L .e itu n g s- u n d  In fü tr a t io n s a n a e s t h e s ie  in  d e r  
C h ir u r g ie - Die für die Lokalanaesthesie verwendeten Mittel erzeu
gen auch allgemeine Vergiftungs- und lokale Gewebsschädigungen, 
wobei die Ursache der letzteren manchmal auf allgemeine orga
nische Veränderungen zurückgeführt werden kann (vasomotorische 
Störungen, Angiospasmen, spastische Angiosklerosen, toxische 
Neurosen etc-). Die Lokalanaesthesie besitzt für die Vermeidung 
von postoperativen Lungenkomplikationen, Azidose, Thrombose und 
Embolie Bedeutung. Die Zukunft gehört auch auf dem Gebiet der 
Lokalanaesthesie dem kombinativen Verfahren-

J. Frigyesi: L o k a l-L e it u n g s -  u n d  In filt ra t io n s a n a e s th e s ie  in d e r  
G y n ä k o lo g ie . Vortr- führt Laparotomien mit der unteren Bauch- 
anaesthesie (paralumbal III) oder mit Ligamenteninfiltration durch- 
Diese Methoden sind vollkommen gefahrlos, die Technik bietet 
keine Schwierigkeiten, und sie verbrauchen wenig Novocain. Eine 
kurz dauernde oberflächliche Betäubung ist nur in 8— 10% der Fälle 
erforderlich- Zu diesem Zweck verwendet er mit 15—20% Oxygen 
gemischtes N20- Zur Betäubung des Sensoriums und zur Linde
rung der Erregung werden Alkaloiden verabreicht, in der Form der 
sogenannten hypalgetischen Vorbereitung. Die reduzierte Morta
lität ist trotz des verschiedenartigen Krankenmaterials mit oft 
-schlechter Prognose nur 0-6%-

B e s p r e c h u n g • L- Ädäm kann heute bereits über 28-975 in Lokal
anaesthesie durchgeführte Operationen ohne einen einzigen Todes
fall referieren- Vorbedingungen der Erzielung des guten Erfolges
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sind: exakte anatomische Kenntnisse und Anaesthesierung des 
ganzen Operationsgebietes, weil das geringste Versehen das Ver
fahren unwirksam machen kann. Er arbeitet mit hohen Verdünnun
gen, weil deren Resorption langsam erfolgt, und das, Mittel vor 
seiner Aufsaugung in den Zellen entgiftet wird, so, dass in einer 
späteren Phase der Operation das Mittel neuerlich verabreicht 
werden kann- Jene komplizierten Methoden der Anaesthesie, zu 
deren Durchführung die Patienten in verschiedene Körperlagen zu 
bringen sind, hat er aufgegeben und er führt die Anaesthesie nach 
Möglichkeit in der Nähe des Operationsgebietes durch- Die nicht 
unbedingt notwendigen Operationen (Narben, gutartige Geschwülste, 
kosmetische und korrigierende Operationen, Bruchoperationen etc.) 
sollen nur in Lokalanaesthesie durchgeführt werden, weil es nicht 
zulässig sei, Patienten aus solchen Ursachen der Narkosegefahr 
auszusetzen. Wünschenswert wäre eine Verlängerung der 
Anaesthesie auf 24 Stunden, weil dann kein Wundschmerz mehr 
vorhanden ist und die Kranken in den ersten 24 Stunden es wagen 
würden, tief zu atmen und sich zu bewegen, was zahlreiche Lun
genentzündungen und Decubitus vermeiden würde-

G. Illyes: Die Lokalanaesthesie besitzt für die Urologie eine 
besondere Bedeutung, weil die Mittel für die Allgemeinnarkose 
mehr oder weniger schädigend auf die Nieren, die Leber, das Herz 
und die Lungen wirken. Nachdem ein guter Teil der Fälle in der 
urologischen Chirurgie von Nierenkranken geliefert wird, deren 
eine Niere erkrankt ist, wobei die andere der Schonung bedarf, 
oder bei denen beide Nieren geschädigt sind, ist es selbstverständ
lich, dass solche schädliche Wirkungen zu vermeiden rep- zu redu
zieren sind- Eine andere umfangreiche Gruppe der urologischen 
Patienten bilden die Prostata- und Blasenleiden des Seniums, das 
sind alte, entkräftete Organismen mit Arteriosklerose, Lungen
erweiterung, Katarrhen, Herzmuskelentartung, Nierenfunktions
störungen etc-, deren Widerstandskraft erheblich herabgesetzt ist,, 
so dass bei diesen die mehr schonende Lokalanaesthesie an
zuwenden ist- Zur Zeit gehen wir zumeist so vor, dass
unter der XII- Rippe auf den Wirbelkörper an einer Stelle 50—60 
kcm 1%-iges Novocain oder bei korpulenten Personen eventuell 
auch unter die XI. Rippe und neben den I- Lumbalwirbel je 20 kcm 
dieser Lösung eingeführt werden, was insgesamt ebenfalls 60 kcm 
ausmacht. Derart kann eine gute Anaesthesie erzielt werden, doch 
ist dann die Schnittlinie der Wunde separat zu infiltrieren. Bei 
Prostatektomie, resp- Blasenresektion verwendet er die Sacral- 
anaesthesie, diese ist einfacher, als die parasacrale oder transsac- 
ra!e Anesthesie-

Z, Lenärt: Die Lokalanaesthesie ist ein sehr bedeutsames Ver
fahren in der Rhino-Laryngologie- Die oberflächliche Infiltrations
und Leitungsanaesthesie gelangen separat oder kombiniert zur An
wendung. Bei totalen und partiellen Kehlkopfexstirpationen 
und Pharynxresektionen, wo auch die Exstirpation der bei 
der V. jugularis befindlichen Lymphdrüsen erforderlich ist,
wurde früher die paravertebrale Leitungsanaesthesie nach
Braun verwendet, in jüngster Zeit aber die einfachere und 
gefahrlosere Kulenkampff - Anaesthesie- Bei Thyreotomie und 
Laryngofission wird das Operationsgebiet subfascial und sub
kutan infiltriert. Zur Anaethesie des Kehlkopfinneren wird nicht
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die Leitung des N. laryngeus sup. imterbrochen, sondern der 
Larynx mit einer 20%-igen Cocäin-Tonogenlösung gepinselt, worauf 
Anaemie und Reflexmangel im Larynx eintritt- Bei Tracheotomie 
wird der bei Einführung der Kanüle auftretende heftige Hustenreiz 
durch Einführung von wertigen Tropfen 10%-iger Cocain-Lösung in 
die Luftröhre verhindert- Die Narkose wird nur bei umfangreichen 
Halsphlegmonen, mit Phlegmone komplizierten Nebenhöhlenentzün
dungen und bei der Operation von renitenten grösseren Kindern 
verwendet- Steht eine längere Operation bevor, so wird die ober
flächliche Betäubung mit Lokalanaesthesie verbunden und derart 
der Aspirationsgefahr vorgebeugt.

Sitzung am 12- Mai 1933.
Schmerzlinderung bei Operationen TII-

J. Szabö: Die Narkose war im der Mund- und Kieferchirurgie, 
gefährlich und hatte eine hohe Mortalität- (Statistiken von Diefen
bach, Franz König, Krönlein). Von den Methoden der Lokai- 
anaesthesie der einzelnen Hauptzweige des Trigeminus, nament 
lieh des N- maxillaris vor dem For- rotundum hält er den Weg 
durch den Canalis pterygopalatinus für bedenklich nicht nur weil 
der Weg durch die Mundhöhle verläuft, sondern weit die Nadel 
parallel mit Qefässen und Nerven Vordringen muss. Er erörtert 
sodann eingehend die in der täglichen Praxis des Zahnarztes übli
chen Methoden der Lokalanaesthesie: die Infiltration, die Diffusion 
und die Leitungsanaesthesie einzelner Trigeminuszweige-

E- Grosz: Die Lokalanaesthesie wurde von einem Augenarzt, 
dem Wiener Ophthalmologen Karl K oller  auf Grund seiner Experi
mente mit Kokain eingeführt. Er hat auch schon die Injektion emp
fohlen- Das souveraine Mittel für die Oberflächenanaesthesie im 
Auge ist das Kokain, von seinen Ersatzmitteln hat sich am besten 
das Pantokain bewährt, besonders beim Glaukom, weil das Mittel 
die Pupille nicht erweitert. Zur subkonjunktivalen Injektion wird 
die Kochsalzlösung mit 1% Kokain, Zur Leitungs- resp- Infi’trations- 
anaesthesie der Augenhöhle 2%-ige Novokain-Suprareninlösung 
nach der Methode von Liebermann verwendet- In jüngster Zeit 
wird bei Staroperationen eine retrobulbäre Injektion durchgeführt, 
wodurch die Extraktion des Stares mit der Linsenkapsel grössere 
Verbreitung gewann- Lid-, Tränensack- und Augenmuskeloperatio
nen werden gleichfalls in Lokalanaesthesie durchgeführt, so dass 
in der Augenklinik seit Jahren keine Gelegenheit zur Vornahme 
von Narkose gegeben war-

G- Matolay: Lumbal- und Sacralanaesthesie- 
D- Klimkö: In travenöse und rek ta le  N arkose. Die Regulierbar- 

keit der rektalen Narkose besitzt eine unsichere Grundlage, und 
ist mit solchen speziellen Gefahren verbunden, denen gegenüber 
die Vorteile dieser Methode nicht konkurrieren können.

T- Verebely reflektiert auf die Darlegungen der Teilnehmer 
dieser Debatte.

Sitzung am 26- Mai 1933-
Schmerziinderung bei Operationen IV-

Besprechung. G- Lobmayer führt die Ergebnisse seiner in 13 
Jahren durohgeführten 648 rektalen Äthernarkosen an, bei welchen
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er weder Todesfälle, noch Komplikationen beobachtet hat. Die in 
der ungarischen medizinischen Literatur wiederholt angeführten 
2 Todesfälle wurden anderwärts narkotisiert und waren vielleicht 
Folgen von technischen Fehlern-

W. Milkö: Die Avertinnarkose ist eine wertvolle Ergänzung 
der anaesthefechen Verfahren in der Kinderchirurgie.

S. Birö konstatiert, dass die rektale Avertinnarkose eine ge
fahrlose Basisnarkose und in Fällen angezeigt ist, wo die psy
chische Schonung des Patienten besonders wichtig ist. Das neu 
eingeführte Evipan-Natrium zur intravenösen Narkose ist für kurz
dauernde Einschläferung gut verwendbar.

G. Matolay referiert über 30 mit Evipan-Natrium durchgeführte 
Narkosen. Seiner Erfahrung nach ist die von Specht angegebene 
Dosen-Tabelle nicht ganz zutreffend, er verabreicht das 2—3-fache 
der Schlafdosis. Da's Evipan ist für kurze Narkosen geeignet, bei 
längeren Operationen kommt es jedoch nur als Pränarkotikum in 
Betracht.

E. Elischer: W ir sind nicht in der Lage die Wirkung der intra
venösen Avertinnarkose zu kontrollieren, sie ist für Atmung und 
Kreislauf gefärlich, weshalb er sie eingestellt hat. Das Evipan- 
Natrium wird im Organismus oxydiert, der Schlaf tritt ohne Exzi
tation ein, zuerst verschwindet der Kornealreflex, die Pupille rea
giert träge- Der Tonus in den Extremitätenmuskeln ist gesteigert, 
oft zeigt sich Zittern. Das Erwachen erfolgt mit Exzitation und 
Krämpfen der Gliedmuskeln, Die Atmung bleibt unverändert, der 
Blutdruck sinkt in allen Fällen- Vorläufig sei die Anwendung des 
Mittels nur in Anstalten und unter strenger Kontrolle zulässig.

E. Zalka referiert über die Veränderungen der Rcktumschleim- 
haut in den beiden von ihm sezierten Todesfällen nach rektaler 
Äthernarkose- Diese Veränderungen, sowie der in einem Fall vor
handene Dünndarm-Volvulus sei ausschliesslich die Folge dessen, 
dass in den Darmkanal Äther eingeführt wurde-

S* Töth: Der eminente Vorteil der Inhalationsnarkose ist, dass 
die Patienten bewusstlos sind und der Operateur ruhig arbeiten 
kann, wobei auch die Asepsis exakt durchführbar ist- T. zollt volle 
Anerkennung den Bestrebungen Frigyesi’s, der die Lokalanaesthesie 
söilt vielen Jahren mit beispielloser Ausdauer und Energie vervoll- 
kommt hat, bis er in seiner neuesten Methode einen vollen Ersatz 
für die Inhalationsnarkose gefunden zu haben behauptet- Dass diese 
Methode noch keine Verbreitung gefunden hat, ist die Folge des 
Umstandes-, dass ihre Durchführung eine wahre Kunst ist, zu deren 
Aneignung Berufung und grosse Praxis erforderlich sind- Wenn 
Redner bisher ein Anhänger der Inhalationsnarkose geblieben ist, 
sei ausser seinem Konservativismus darauf zurückzuführen, dass 
er eine solche Statistik seiner Laparotomien vorlegen konnte, die 
nicht schlechter ist und jedenfalls mehr Fälle umfasst, als die bis
herige Statistik der von Frigyesi ausgearbeiteten Methode, indem 
die Gesamtmortalität seiner 2000 Laparotomien bis, zum Jahre 
1926 1.2% war-

V. Ziinänyi verwahrt sich dagegen, dass in den hier erwähn
ten 2 Todesfällen nach Rektalnarkose technische Fehler begangen 
wurden-

G. Lobmayer wiederholt, dass er in seinen vielen Hundert in
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Rektalnarkose durchgeführten Operationen weder Todesfälle, noch 
Komplikationen sah-

W. Manninger: In der hier durchgeführten Aussprache wurde 
der Umstand nicht erwähnt, dass die alltäglichen Operationen der 
sogenannten kleinen Chirurgie zumeist ohne Schmerzlinderung 
durchgeführt werden, solche sind z- B- die Zahnextraktionen, Öff
nung von Biterhöhlen, Abszessen, Rachenmandeloperationen, Abra
sion der Uterushöhle, Punktion der Brust- oder Bauchhöhle u. a- 
Ein grosser Teil dieser Operationen kann in Lokalanaesthesie voll
kommen schmerzfrei durchgeführt werden- Die Operationsfurcht 
wird nur verschwinden, wenn die Patienten davon überzeugt wer
den, dass wir im Stande sind jeden Eingriff schmerzlos durchzu
führen. Zur Zeit gibt es noch kein Verfahren, welches für alle 
Fälle geeignet ist, ferner ist keine dieser Methoden vollkommen 
gefahrlos. Von den in den letzten 10 Jahren eingeführten Verfahren 
hat sich kein einziges als besser erwiesen, als die alten erprobten 
Methoden der Lokalanaesthesie und der Äther- resp- Gasnarkose- 
Die Beseitigung der Narkosegefahren und Fehler kann nur von 
einer möglichst vollkommenen Verfeinerung der Technik erwartet 
werden- Eben deshalb hat Redner der Gesellschaft den Antrag 
unterbreitet, ein ständiges Komitee aus den Referenten des gegen
wärtigen Vortragszyklus zu bilden, dasselbe soll Vorschläge zum 
theoretischen und praktischen Studium und für den Unterricht der 
Schmcrzlinderung bei Operationen vorlegen-

L. Bakay: Der nach Bauchoperationen auftretende Operations- 
shock steht mit der Inhalationsnarkose im Zusammenhang und 
kommt bei Lokalanaesthesie nicht vor, ferner findet sich nach 
Äthernarkose häufig ein Ausfall der Leberfunktionen- Bei Nitrogen
oxydul tritt keine organische Veränderung oder Leberschädigung 
auf. Die postoperativen Lungenkomplikationen zeigen keinen Zu
sammenhang mit der Art der Schmerzlinderung, doch treten sie 
nach Lohalanaesthesie seltener a u f ' und zeigen einen leichteren 
Verlauf.

J- Frigyesi: Die Vervollkomnung der Narkose kann nur von 
der Kombinationsmethode erwartet werden. Die Ombredanne- 
Narkose bedeute einen Rückschritt, indem sie zahlreiche Überein
stimmungen mit der längst aufgelassenen Äthernarkose unter Luft
abschluss aufweist. Keine einzige Form der Rückenmarksanaesthe- 
sie ist gefahrlos, sie alle sind noch immer viel gefährlicher als 
andere Narkosearten- Eben deshalb sind sie nur dort zulässig, wo 
die Narkose kontraindiziert, die Lokalanaesthesie aber undurch
führbar ist-

L- Ädäm: Die Aussprache hat ihn davon überzeugt, dass er den 
richtigen Weg gewählt hat, wenn er Lumbalanaesthesien und die 
mit Narkose kombinierte Lokalanaesthesie vermeidet- Selbst bei 
technisch tadellos durchgeführter Narkose kann es geschehen, dass 
der Patient ohne Verschulden des Narkotiseurs während der Ope
ration stirbt, was bei der richtig durchgeführten Lokalanaesthesie 
nicht geschehen kann.

S- Töth dankt den Teilnehmern der Debatte für die auf hohem 
Niveau sich bewegende Aussprache, an der nicht nur die Meister, 
sondern auch die jüngere Generation teilgenommen haben.


