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ergebnisse nicht mit der graphischen Darstellung der 
einzelnen Fälligkeiten, sondern sie fertigt vom Schüler 
ein zusammenfassendes biologisches Bild, das sogenannte 
Psychobiogramm an.

(Fortsetzung folgt.)

N A C H R I C H T E N
Universitätsprofessor Dr. Josef Csiky. Der Vorstand der inter

nen Un.versitätsklinik an der Universität in Debrecen, Dr. Josef 
Csiky, ist am 26. Januar plötzlich gestorben. Josef Csiky wurde im 
Jahre 1881. in Marosväsärhely geboren, absolvierte seine Hochschul
studien in Budapest und trat im Jahre 1904 als Praktikant in die 
interne Klinik des Professors Jendrassik ein. Er beschäftigte sich 
vorwiegend mit neurologischen Studien, wurde Assistent der Klinik, 
und Dozent. Im Jahre 1921 wurde er als o.-ö. Universitätsprofessor 
zum Vorstand der internen Klinik in Debrecen ernannt. Er betätigte 
sich hervorragend beim Neubau der Klinik und organisierte einen 
Kurs zur Ausbildung von Pflegerinnen.

A Syphilis (Die Syphilis), redigiert von Dr. Josef Guszman und 
Dr. Karl Engel. Mit 207 Abbildungen (16 Farbendruck-, 49 Schwarz
drucktafeln, 53 Textillustrationen und 4 Tabellen). Verlag der 
Franklin-Gesellschaft, 1928, 715 Seiten. Preis 52 Pengö.

Der von den Redakteuren im Vorwort vertretene Standpunkt 
erscheint vollkommen berechtigt, wonach der praktische Arzt die 
mächtigen Fortschritte unbedingt kennen zu lernen hat, die in den 
abgelaufenen zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der Syphilis, dieser 
nach der Tuberkulose wichtigsten Volkskrankheit erzielt wurden. 
Ebenso berechtigt ist auch die Stellungnahme der Redakteure, dass 
ein Mensch allein zurzeit der Aufgabe nicht mehr gewachsen ist, 
das Thema erschöpfend zu behandeln, weder der Dermatolog, noch 
auch der Angehörige eines anderen Faches. Die Redakteure des 
Werkes haben mit glücklicher Hand jene Mitarbeiter ausgewählt, die 
auf Grund ihrer bisherigen Tätigkeit und literarischen Arbeiten ge
eignet waren, die einzelnen Teile zu verfassen. Auf Grund des 
Zusammenwirkens der Mitarbeiter entstand das vorliegende, eine 
Lücke in der ungarischen Literatur ausfüllende Werk, das den 
vollen Umfang der Klinik der Syphilis auf einheitlicher Grundlage 
und von den gleichen Gesichtspunkte geleitet dem Leser vorführt.

Den pathologisch-anatomischen Abschnitt hat Bela Entz ge
schrieben. Wenn der Leser, der sich auch nur einigermaßen in 
diesen Gegenstand vertiefen will, welches immer der ausländischen 
Werke über den gleichen Gegenstand zur Hand nimmt, ist er ge
zwungen, schmerzlich die Lücken zu fühlen, die dieses Kapitel auf
weist, welches aber in diesem Band genügend detailliert, aber nicht 
zu weitschweifig, ein vollkommenes Bild der pathologischen Anatomie 
der Syphilis zeichnet. Den Abschnitt über die allgemeine Pathologie, 
die Kapitel über die tierische Syphilis, die Therapie und Prophylaxe 
der Syphilis, die Syphilis der Haut, der Schleimhäute, der Muskeln und 
der Genitalorgane, über Syphilis und Ehe, also nahezu den grössten 
Teil des Werkes hat Dozent Josef Guszman verfasst, mit der um-



fassenden Fachkenntnis, von der der hervorragende Autor nunmehr 
seit 30 Jahren so zahlreiche Beweise gibt. Die zur Erkennung der 
Syphilis dienenden biologischen Verfahren schildert Professor 
Bernhard Vas verhältnismässig kurz, wobei er aber alle wichtigen 
Gesichtspunkte betont und hervorhebt, so dass auf Grund dieses 
Kapitels auch der praktische Arzt sich in dem komplizierten Laby
rinth der Wassermann-Reaktion vollkommen zurechtfinden kann. 
Die Syphilis der inneren Organe schildert Dozent Kurl Engel. Der 
Verfasser lässt an so manchen Stellen durchschimmern, dass die 
Klinik der Syphilis der inneren Organe erst jetzt in Ausgestaltung 
begriffen ist. All unsere bisherigen positiven Kenntnisse schildert der 
Autor in lichtvoller Weise, wobei besonders die Kapitel über die 
Syphilis der Aorta und der Leber hervorzuheben sind. Die Syphilis 
der Nase, des Rachens und Kehlkopfes hat Professor Zoltdn Lenürd 
verfasst, er behandelt kurz dabei aber mit munitiöser Sorgfalt alle 
wichtigeren Erscheinungen. Das überaus wichtige Kapitel der 
Lues des Nervensystems stammt aus der Feder Professor Artur 
Sarbös, die Behandlung des Gegenstandes ist originell und selb
ständig. Wir wissen genau, dass seine Auffassung von der Schablone 
in machen Belangen abweicht, doch gewinnt dieses Kapitel eben 
deshalb an Wert, weil es die Erfahrungen und wichtigsten Lehren 
eines an wertvoller Beobachtungen reichen Lebens übermittelt. Die 
Syphilis der Knochen und Gelenke erörtert Professor Dr. Tibor 
Verebely mit der Liebe des Gegenstandes und dem gründlichen 
Wissen, die er mit seinem meisterhaften Stil paart. Mlit der Syphilis 
des Auges beschäftigt sich Professor Dr. Ladislaus Blaskovics, der 
die spezifischen Erkrankungen der einzelnen Bestandteile des Seh
organs gesondert, in übersichtlicher Form behandelt. Nach einer
kurzen aber meisterhaften Schilderung der Syphilis des Ohres, 
welche aus der Feder von Dr. Alexander Rejiö hervorgegangen ist, 
behandelt schliesslich Prof. Paul Heim das schwierige, aber umso 
wichtigere Kapitel der kongenitalen Syphilis. Mit glücklicher Hartd 
löst der Verfasser die bekannten, zahlreichen gordischen Knoten 
dies Themas und zeichnet mit gründlichem klinischen Wissen das
Bild der unmittelbar nach der Geburt und der nur später in Er
scheinung tretenden Krankheitssymptome.

Nach dieser eingehenden Schilderung können wir ruhig be
haupten, dass dieses Werk eine Zierde der neueren ungarischen 
medizinischen Literatur ist. Bekräftigt wird dieser Eindruck du re1 
die glänzende Ausstattung, die trefflichen Farbdrucktafeln und 
durch die zahlreichen Illustrationen, welche das Werk zu einem 
Atlas der Syphilis gestalten. Für dieses Werk gilt die in Buchkriti
ken leider viel zu oft angewendete Behauptung, dass jeder unga
rische Arzt, sowohl der Fachmann, wie auch der praktische Arzt, 
diesen Band eifrig studieren muss, zur eigenen Belehrung und zum 
Nutzen seiner Kranken.
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