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zwei Untergruppen, je nach dem die CI- oder die Na- 
lonretention vorwiegt. Die Ödembereitschaft ist bei der 
ersteren gering, bei der letzteren bedeutend. Kombinatio
nen der verschiedenen Dekompensationen führen zu 
Mischformen. Die Anpassung der funktionellen Therapie 
an die Ergebnisse der nach diesem Schema durahgeführ- 
ten Untersuchung der Fälle bedeutet einen gewaltigen 
Fortschritt in der Praxis der Nierenkrankheiten. Hyper
tonie ist ein vaskuläres und glomeruläres, Azotämie ein 
glomeruläres, Kochsalzretention ein kardiales oder ein 
tubuläres, Zunahme des Venendruckes ein kardiales, Ab
nahme des kolloidosmotischen Plasmadruckes ein tubu
läres Krankheitszeichen. Hyposthenurie bedeutet tubuläre 
Erkrankung, hochgradige Reduktion des funktionieren
den Nierenparenchyms oder gewisse intrarenale Funk
tionsstörungen. Die Deutung der mehrdeutigen Funktions
störungen ist aus den Begleiterscheinungen meistens zu 
erkennen. Auf Qrund der funktionellen Charakterisierung 
der Fälle lässt sich ein annäherndes Bild des durch
schnittlichen Zustandes der einzelnen Nierenelemente 
entwerfen. Aus diesem lässt sich eine lokalisatorische 
Diagnose der Nierenläsion ableiten. Sie ist durch eine 
pathologische und womöglich ätiologische Diagnose zu 
ergänzen. Hämaturie spricht für Vorgänge, welche dem 
Begriffe d!er Nephritis entsprechen. Qlomeruläre Funk
tionsstörungen sind nephritischen oder vaskulären Ur
sprungs. Tubuläre Funktionsstörungen sind meistens 
Folge von Epithelldegeneration. Sie ist an dem Lipoid
gehalt des Harnes und der im Harne enthaltenen Form
elemente unmittelbar zu erkennen. Durch die lokalisa
torische Verwertung der funktionellen Untersuchungs
ergebnisse und den Zusammenhang zwischen der Lokali
sation der Läsion und deren pathologischer Eigenart wird 
der Weg geebnet, an dessen Ende sich Kliniker und Ana
tomen begegnen können.

Spitalärztegesellschaft.
Wissenschaftliche Sitzung am 12. Dezember 1928.

Demonstrationen :
Franz Szendey: Gehirnblutung infolge einer Milz

brandinfektion. Auf Qrund des Sektionsbefundes können 
einerseits alle Faktoren, die Gehirnblutung verursachen:
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Endokarditis, Nephritis, Arteriosklerosis, Lues, ausge
schlossen werden. Andererseits konnte in den Geweb- 
schnitten die frische Enkephalitis anthracica, ja auch die 
Arterie gefunden werden, deren Wand eine Ruptur er
litten hat. Auf Grund dessen ist es zweifellos, dass die 
hochgradige, zerstörende Gehirnblutung durch die Milz
brandinfektion selbst verursacht wurde.

Otto Schütz: Ein Fall von Periarteriitis nodosa. Das 
Leiden des 20jährigen Weibes begann mit Schmerzen in 
den Extremitäten, mit Sensibilitätsausfällen daselbst. 
Dann traten nephritische Symptome mit hohem Fieber, 
Leukocytose, Empfindlichkeit im Unterleib auf, sie starb 
unter urämischen Erscheinungen. Bei (der Sektion fanden 
sich der chronischen Nierenentzündung entsprechende 
Veränderungen, ferner zahlreiche Darmgeschwüre,, be
sonders im Dünndarm. An den visceralen Gefässen 
und den Koronarien finden sich Knötchen, unter dem 
Mikroskop in sämtlichen Gefässen typische, der Periar
teriitis nodosa entsprechende Veränderungen.

Aussprache: Edmund Nachtnebel erwähnt die Ver
änderung der innersekretorischen Organe in Fällen von 
Periarteriitis nodosa. Er demonstriert an Projektions
bildern die Veränderungen der Hypophyse, Nebenniere. 
Bauchspeicheldrüse und derl Hoden, die — mit Ausnahme 
der Hypophysenveränderung — regelmässig nur im An
schluss an Periarteriitis nodosa zu beobachten sind.

Tibor Kern: Das 20jährige Mädchen — das vor 
seinem Tode vier Wochen hindurch in seiner Abteilung 
unter Beobachtung stand — meldete sich mit seit drei 
Wochen bestehenden Muskelschmerzen und Fieber. 
Wegen der sehr heftigen Schmerzen in ihren Gastro- 
knemiusmuiskeln dachte er an Polymyositis, dann, als 
vorübergehende Lähmungen und Anästhesie in der 
suralen Gegend auftraten, dachte er vorwiegend an Poly
neuritis. Wegen der intermittierenden Fieber wurde das 
amphibole Stadium des Abdominaltyphus durch den 
negativen Vidal, die Lues durch die negative Wa.-Reak- 
tion ausgeschlossen. Wegen des frequenten Pulses und 
der zeitweiligen Atmungsschwierigkeiten war auch an 
Miliartuberkulose zu denken, um so mehr, weil an der 
rechten Lungenspitze eine geringe, doch inaktive Ver
änderung vorhanden war, was auch die Sektion be
stätigte. Durch Anwendung der Röntgendurchleuchtung
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konnte jedoch die Miliartuberkulose ausgeschlossen 
werden. Die Abwesenheit von Fieber des Pel-Epstein- 
Typs konnte die okkult-abdominale Form der Lympho
granulomatose ausschalten. Die Muskelschmerzen und 
die zunehmende Eosinophilie lenkte die Aufmerksamkeit 
auf Trichinose, da jedoch Magendarm-Symptome fehlten, 
musste auch diese fallen gelassen werden. Von den durch 
die pathologisch-anatomische, resp. pathohistologische 
Untersuchung festgestellten klinischen Symptomen der 
Periarteriitis entwickelte sich die rasch zunehmende 
Anämie und die mit starker Blutung verbundene Glome
rulonephritis während der Dauer unserer Beobachtung. 
Die Differentialdiagnose wurde durch den Umstand 
wesentlich erschwert, dass die bei der Sektion gefunde
nen Darmgeschwüre keinerlei klinische Symptome aus
lösten. Die Diagnose hätte vielleicht festgestellt werden 
können, wenn eine aus der schmerzhaften Muskulatur 
durclb Probeexzision entnommene Muskelpartie — wie 
bei der Trichinose — einer histopathologischen Unter
suchung unterzogen worden wäre. In Ermangelung dieser 
Untersuchung konnte die Diagnose der Periarteriitis 
nodosa in vivo nicht festgestellt werden. Die Nephritis 
führte zum urämischen Exitus mit einem auf 140 Mg. er
höhten Restnitrogenwert.

Stefan Bezi: Die frischen Veränderungen, die auf der 
Darmschleimhaut gefunden wurden, waren oberfläch
liche, schimmernde, über die Oberfläche nicht hervor
ragende, blassblau-grüne Nekrosen, deren Ränder regel
lose, landkartenartige Zeichnungen aufwiesen. Diese Ver
änderungen entsprachen weder den Folgen der Dysen
terie, noch denen der Urämie. Redner hat ähnliche Ver
änderungen in sieben Fällen bei Ty. exanthematicus 
auf der Schleimhaut des Dickdarmes, resp. auf der 
Bauhinschen Klappe beobachtet. In einem dieser Fälle 
entstand auch eine Darmblutung. Zwischen der Peri
arteriitis nodosa und dem Ty. exanthematicus besteht 
eine gewisse Analogie hinsichtlich der Gefässveränderun- 
gen. Obwohl die feinere Gewebstruktur der letzteren 
Abweichungen zeigt, kann dennoch bei beiden Gefäss
verschluss eintreten, und diese Schleimhautnekriose ver
ursachen.

Edmuml Zalka: Er verweist auf die Schwierigkeiten 
der Diagnose der Periarteriitis nodosa in vivo. Er de
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monstriert Präparate eines operativ entfernten Hodens, 
den er histologisch untersucht hat, und wo Professor 
Herzog den Fall noch vor der histologischen Unter
suchung am Lebenden diagnostiziert hat.

(Fortsetzung folgt.)

■ N A C H R I C H T E N  —
Baron Friedrich Koränyi-Zentenarium.

Die Ungarische Akademie der Wissenschaften hielt am 17. De
zember 1928 im kleinen Akademiesaal zur Feier der hundertsten 
Jahreswende des Geburtstages weil. Baron Friedrich Kordnyis eine 
Festsitzung. Der Saal war aus diesem Anlass von einem vornehmen 
Auditorium dicht gefüllt.

Akademiepräsident Geheimer Rat Albert v. Berzeviczy eröff- 
nete die Festsitzung mit einer Ansprache. Er sagte:

— Wir wollten den hundertsten Geburtstag des verewigten 
Mitglieds unserer Akademie Barons Friedrich Kordnyi feiern, von 
dem uns nur kurze Zeit trennt, — da Kordnyi, den wir vor fünfzehn 
Jahren in seinem 85. Lebensjahre verloren haben, am 20. Dezember 
1828 geboren ist. Wir glaubten, diese exzeptionelle Art der Würdi
gung dem Toten wegen der hohen Verdienste schuldig zu sein, die 
er sich sowohl um die Pflege seiner Fachwissenschaft als auch auf 
dem Gebiete der staatlichen und sozialen Ausgestaltung der medi
zinischen Ausbildung erworben hatte. Die Bedeutung des Lebens 
und der Tätigkeit Kordnyis liegt sozusagen schon im Datum seiner 
Geburt beschlossen: wir verdanken es seinen Fähigkeiten und sei
ner bis ins hohe Alter geleisteten unermüdlichen Arbeit, dass er 
das Versprechen dieses zeitlichen Umstandes voll und ganz einlösen 
konnte. Es ist ein providentieller Meteorenregen grosser Talents 
gewesen, der in den ersten Jahrzehnten des. vergangenen Jahr
hunderts über Ungarn niederging; dies beweist schon die Reihe 
unserer akademischen Zentenarfeiern. Dieser Meteorenregen be
fähigte unsere Nation, sowohl den, grossen Aufgaben der Reform
periode um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts gerecht zu 
werden, als auch die Erträgnisse dieser Periode in der finsteren 
Zeit des Absolutismus zu hegen und zu bewahren.

— Kordnyi wurde schon gegen Ende dieser Enstehungszeit 
grosser Produktivkräfte geboren; darum war er in der Lage, in 
seinem Berufskreis Schüler und Mitarbeiter der ersten Grossen zu 
sein, daneben aber ihre Lehren und ihre Geistesart durch persön
lichen Kontakt auf die nachfolgenden Generationen zu übertragen. 
Sein Leben und seine Wirksamkeit wurden zu einem wunderbar 
treuen Spiegel der an jähen Wendungen reichen Epoche, die er 
durchlebt hat. Als der Freiheitskrieg ausbricht, ist er heranwach


