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K. Schmidlechner erörtert die diagnostischen Schwierigkeiten 
der Unterleibsblutungen. Bei akuten Rupturen und akuten Blutungen 
in den Bauchraum, wo der schwere Zustand der Kranken und die 
Dringlichkeit des Eingriffes genaue Untersuchungen kaum zulassen, 
liefert die Douglas-Punktion in nahezu sämtlichen Fällen sofortige 
Aufklärung. Die Durchführung der Punktion war in keinem einzigen 
Fall nachteilig.

Ungarische Pathologische Gesellschaft.
Sektion für Krebsforschung
Vorstand Prof. E. v. Balogh.

Sitzung gehalten in Budapest am 11. Mai 1935-
Prof-Francesco Pentimalli (Firenze): Über die chemische Natur 

des Sarkom-Agens. Seit der Entdeckung von Rous, — dass eine Ge
schwulst mit einem bestimmt zellfreien Agens hervorgerufen ist, 
wird der Natur dieses Agens die grösste Aufmerksamkeit zuge
wandt. Drei Hypothesen s.nd möglich: 1. es handelt sich um ein 
Lebewesen, 2. es handelt sich um eine körperfremde chemische 
Substanz, 3. es handelt sich um eine chemische Substanz, welche 
unter pathologischen Verhältnissen sich in den Zellen des Organis
mus bildet Die erste Hypothese wird vom Verfasser mit vielen 
Argumenten, und nach einer genauen Krit'k der Literatur zurück
gewiesen. Die zweite Hypothese erweist sich nach einer genauen 
Kritik als nicht haltbar. Alle neuesten experimentellen Untersuchun
gen sprechen für die dritte Hypothese.

Die supponiert'e chemische Substanz gehört entweder den 
Eiweisskörpern an, oder bildet eine aktiv molekulare Gruppe, die 
an einen Eiweisskörper gebunden ist.

Verfasser konnte mit einer neuen Untersuchungsmethode die 
Absorptionskurve des Agens spektrographiscn feststellen und 
machte hiemit einen sicheren Schrift zu dessen Identifizierung. Laut 
seinen Untersuchungen kann gegen die chemische Natur des Sarkom- 
Agens weiter kein (Zweifel bestehen.

Dr. Julius Putnoky: Überimpfbare Tiergeschwülste. Im II. Pa
thologisch-Anatomischen und Experimentellen Krebsforschungsinsti- 
tui' der Universität zu Budapest werden zwei Mäuse-, zwei Ratten
geschwülste und eine Kaninchengeschwulst gezüchtet. Der eine 
Rattenstamm wurde durch eine Heterotransplantation von der Maus 
erhalten- (Der ursprüngliche Mäusetumor stammt von Prof- Dr. Sii- 
berstein aus Wien.) Diese Geschwulst wurde zur Zeit schon 216-mal 
überimpft. Die Geschwülste gehen bei Ratten in ungefähr 70—80% 
an. Die Tiere gehen gewöhnlich nach zirka 15 Tagen nach der Über
impfung ein- Das Gewicht der Geschwülste beträgt ungefähr 35—80 g. 
— Die histologische Struktur gleicht in allem dem ursprünglichen 
Tumoi der Maus, da beide e'nem wenig differenzierten Rundzellen
krebs entsprechen. Diese Geschwulst ist überimpfbar von Ratte auf 
Ratte, von Ratte auf Maus, von Maus auf Maus und von Maus auf 
Ratte. Der Tumor geht auch im Gehirn, in der Leber und in der 
Bauchhöhle der Tiere an. Mit zellfreien Filtraten gelingt die Über
tragung- nicht.

Dr. Karl Järmai: Geschwulsterweckung mit dem Agens der
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Hiihtierleukose. Durch die Mitteilungen der französischen Forscher 
Oberling und Guerin, ebenso der dänischen Verfasser Rothe Meyer 
und Engelberth-HoCm wurde bekannt, dass gewisse Leukose- 
Stämme auch geschwulsterregende Wirkung besitzen. Verfasser 
untersuchte seinen eigenen Leukosestamm in bezug auf tumorerre
gende Wirkung und konnte feststeilen, dass es gelingt durch Im
plantation von Leberst'ückchen der Leukosehühner an Stelle der 
Implantation erbsen- bis haselnussgrosse Geschwülste zu erzeugen. 
Die Geschwülste (Neubildungen) erwiesen sich als Fibrosarkome. 
£s gelang dieselben durch drei Generationen hindurch mit Erfolg 
weiter zu überimpfen, die Tiere aber gingen an Leukose zugrunde, 
so dass die Geschwulst von der Leukose nicht trennbar war. Die 
Geschwülste beständen zum grössten Teil aus Spindelzellen, jedoch 
an den peripheren Teilen standen mehr Rundzellen, welche letztere 
ausgesprochene, gegen den Muskel gerichtete infiltrative Destruk
tion aufwiesen, wodurch das histologische Bild dem Rous-Sarkom 
ähnlich wurde. Diese Resultate beweisen, dass der Leukoseagens 
nebst' haemotropen Eigenschaften auch über histiotrope Fähigkeiten 
verfügt, diese treten aber nur unter ausserordentlichen Verhältnis
sen zu Tage. All diese Erhebungen bestärken die Auffassung, dass 
die Leukose eine tumorale Erkrankung ist, und liefern zugleich 
neue Stützpunkte für die durch den Verfasser vertretene Ansicht, 
dass das Leukoseagens kein Lebewesen, sondern ein Zellprodukt ist. 
Auf diese Weise müssen zwischen Leukoseagens und Rous-Agens 
ganz nahe Beziehungen bestehen, denn im Grunde genommen stel
len beide e'nen auf Mesenchymzellen eingestellten Reizstoff dar, 
welcher einmal Leukämie, einmal Tumoren erweckt, je nach dem 
Differentialsvadium der durch ihm angegriffenen mesenchymalen 
Zelle.

XI. Kongress des Landes-Balneologenvereines
Die Eröffnung des Landes-Balneologenkongresses, dem man 

eben aus Anlass der jetzt erfolgten Konstituierung der Budapester 
Zentral-Kurkomm'ssion, sowie der aktuell gewordenen Auf- und 
Ausbaupläne von Budapest-Bäderstadt mit grossem Interesse ent
gegensah, fand am Freitag, 26. Mai, vormittags 10 Uhr, im Rahmen 
einer Hauptversammlung der BäderwirtscHaftlichen Abteilung unter 
Vorsitz des Zentrald rektors der kommunalen Heilbäder, Geza v. 
Bünlaky statt. Die diesjährige Zusammenkunft der Balneologen er
hielt unerwarteterweise eine besondere Bereicherung durch den Um
stand. dass zahlreiche Mitglieder des rumänischen Balneologischen 
Vereins unter Führung des Oberphysikus von Kolozsvär, Dr. Johann 
Buja offiziell ihre Teilnahme an den Beratungen des ungarischen 
Schwestervereins zugesagt haben. Die Gäste sind zumeist Ärzte 
aus Kolozsvär, Temesvär und Arad, die mit Freude die Gelegenheit 
ergriffen haben, um ihre Beziehungen zu Ungarn zu erneuern. Von 
ungarischer Seite ist natürlich die grösste Zuvorkommenheit auf- 
geboten worden, um unseren Gästen den Aufenthalt hier zu er
leichtern. Die uns besuchenden Ärzte erhielten Visumfreiheit, bis 
zur Hälfte ermässigte Rückfahrkarten und in den Badehotels St. 
Geliert, St. Lukäcs und Margaretennsei Wohnung und Verpflegung. 
Die ungarische Sozialversicherungsanstalt erleichterte die Teil


