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20 bis 24 Stunden in den Thermostat stellen, so vermehrt sich 
dessen Gallenfarbstoff erheblich, und zwar um 20 bis 100 Pro
zent des Ausgangswertes. Der Vortragende hat in 120 Fällen 
die Gallenfarbstoffbildung in vitro beobachtet, diese trat in 
70 Prozent der Fälle ein. Er führte seine Bestimmungen mit 
dem aus dem gemischten klinischen Krankenmaterial entnom
menen Blut durch. Die Gallenfarbstoffvermehrung in vitro bil
det keine auf irgendein Krankheitsbild, oder Krankheits
gruppe beschränkte Erscheinung und sie ist auch in derselben 
Krankheitsgruppe nicht ständig. Der Vortragende forschte 
nach der Ursache der Gallenfarbstoffvermehrung. Isolierte 
Leukozyten bilden keinen Gallenfarbstoff. Jn dem leukopeni
schen Personen entnommenen Blute war die Gallenfarbstoff
zunahme nicht verringert. Das Plus an Gallenfarbstoff, dals 
beim Stehen entsteht, ist nicht an die Obefläche der 
Formelelemente gebunden, weil auch beim Versuch mit ge
waschenen Blutkörperchen die Zunahme eintritt. Ein Beweis 
dafür, dass der Blutstoff im Plasma vorhanden war, ist der 
Umstand, dass die Zunahme mit dem Plasma auf die Blut
körperchen von solchen Personen übertragen werden kann, 
bei denen sonst die Gallenfarbstoffzunahme in vitro nicht 
auftrat. Nachdem meine Bestimmungen in allen Fällen die ge
samte Gallenfarbstoffmenge nachweisen, kann das Plus sich 
nicht aus der Ablösung de!s sogenannten an Eiweis absorbierten 
Gallenstoffes ergeben. Auf Zusatz chemischer Fermenthem- 
mungsstoffe, bei Kälte oder nach Inaktivierung tritt die 
Gallenfarbstoffvermehrung nicht ein, wogegen diese im Kon- 
trollversuch eine erhebliche ist. Daraus folgert er, dass die 
Gallenfarbstoffzunahme in vitro wahrscheinlich auf Ferment
wirkung beruht. Ein ähnlicher Mechanismus der Farbstoff
bildung kann auch im Organismus vorausgesetzt werden, 
Bilirubin kann sich auch in zirkulierenden Blut bilden.

Karl Wirth demonstriert den wissenschaftlichen Film: 
„Cardiazol“. _________

XXXIV. Tagung des balneologischen 
Landesvereins.

I. Sitzung am 12—14. April 1929.

Präsident Zoltän Vämossy schilderte in seiner Ansprache 
die leitenden Gedanken, die für die Gesellschaft bei Ihrer 
35jährigen Tätigkeit massgebend waren. Die ersten Jahre 
hatten die Aufgabe, das ungarische Bäderwesen aus dem 
Nichts zum Leben zu erwecken. Die Jahrestagungen beschäf
tigen sich vorwiegend mit wirtschaftlichen Fragen, und brach
ten bereits in den ersten Jahren einen Bädergesetzentwurf zu 
Stande, der erst jetzt verwirklicht werden konnte. Sodann 
folgte die zweite Epoche, die Periode der wissenschaftlichen
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Balneologie. Vornehme Kliniker beschäftigten sich in Vor
trägen mit dem Thema, aus den Kliniken gingen junge Ärzte 
in die Badeorte um in diesen als Badeärzte zu wirken, sie ge
wannen Preise, erwarben Dozenturen und bauten den wissen
schaftlichen Konnex mit dem Auslande aus. Dieses schäumende 
wissenschaftliche Leben rief auch die Unternehmung in die 
Schranken, alsbald entstanden Hotels und Sanatorien im west
europäischen Maßstab, und der Krieg fand bereits das herr
lich eingerichtete Gellertbad fertig' vor. Er fand und ver
schlang es wie vieles andere auch. Trotzdem hat d_er Krieg 
der Sache selbst nicht geschadet, weil die ernsten und be
geisterten Badeärzte noch niemals Gelegenheit hatten, die 
Wirkung der Bäder an so vielen Kranken zu beobachten und 
jeder dankbare geheilte Soldat ist ein Fürsprecher mehr für 
unseren Fremdenverkehr. Die nationale Katastrophe lehrte uns 
dann die Wichtigkeit des Fremdenverkehrs. Wir fühlten die 
Tragik dessen, dass man uns nicht kennt, ja sogar verkennt. 
Diese Arbeit wurde dann durch Vereinigung aller Interessen
ten mit staatlicher Organisierung in Angriff genommen, an 
ihrer Spitze schreitet die Hauptstadt mit grosser Opferwillig
keit und mit Ihren herrlichen Bädern, Das St:. GeUertspital 
feiert eben jetzt das Jubiläum seines 15jährigen Bestehens 
und mit Abrechnung der Kriegsjahre seines 10jährigen Wir
kens. Fine gesunde Fremdenverkehrspolitik kann sich jedoch 
nur auf unsere Bäder stützen, eben deshalb ist deren Ent
wickelung und die Ausbildung hervorragender Badeärzte die 
wichtigste Aufgabe. Zur Pflege der wissenschaftlichen Balneo
logie und zum Studium der Heilwirkung unserer Quellen ist 
ein Bäderhaus zu errichten, was übrigens auch eine moralische 
Pflicht gegenüber den Kranken und arbeitsunfähigen Armen 
ist. Redner eröffnet den Kong'ress in der Hoffnung, dass 
zwischen der Prapagierung des Fremdenverkehrs und der 
Pflege der wissenschaftlichen Balneologie jederzeit das rich
tige Verhältnis gewahrt werden wird.

J. Benzur: Diagnostische und therapeutischen Erfahrun
gen am Krankenmaterial des St. Gellert-Heilbades. Das 
moderne Heilbad ist eine mit sämtlichen diagnostischen und 
therapeutischen Behelfen ausgerüstete Heilanstalt. Zu ihren 
Aufgaben gehört auch die wissenschaftliche Forschung.

Die Thermal-Heilbäder werden zumeist von rheumati
schen, neuralgischen und arthritischen Kranken besucht, so 
dass diese Leiden, auf die sich zurzeit das wissenschaftliche 
Interesse richtet, auch hier untersucht werden können. Grobe 
diagnostische Irrtiimer sind auf diesem Gebiet heute bereits 
seltener als früher. Die Feststellung der Spezialdiagnose ist 
Aufgabe der Fachmänner. Wir untersuchen zurzeit im St. Gel- 
lert-Heilbad das Verhältnis der mit Knochenveränderungen 
einhergehenden Krankheiten zu den Myalgien, die Fragen be
züglich des Wesens und der Pathogenese von Lumbago und
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Ischias, sowie die Frage der Disposition für rheumatische 
Krankheiten. Im Laufe von mehreren Jahren durchgeführte 
zahlreiche Blutharnsäure-Untersuchungen sprechen anschei
nend dafür, dass der Purinstoffwechsel eine grössere Rolle 
bei dem Entstehen von Arthritiden und Myalgien spielt, wie 
früher vorausgesetzt wurde, wo heute die Gicht als Selten
heit bezeichnet wird.

Das St. Gellert-Heilbad — eine Therme inmitten einer 
Millionenstadt — ist geeignet auch mehrmals im Jahre 
Thermalkuren bei Unterbrechung der Arbeit durchzuführen 
und deren Wirkung! zu beobachten. Der Unterschied der Wir
kung zwischen genau oder nachlässig durchgeführten Kuren 
ist unermesslich gross. Die schädliche Wirkung der Wärme
behandlung auf Herz und Gefäßsystem kann durch Anwen
dung stufenweise erwärmter Bäder erheblich vermindert wer
den. Der Vortragende ist auf Grund seiner zehnjährigen Er
fahrungen ein Anhänger der Simultantherapie auf dem Ge
biet der Thermalbiehandlung. Von den proteintherapeutischen 
Verfahren bevorzugt er die gleichzeitig mit den Thermal
behandlungen verabreichten Vaccineurin-Injektionen. Die Kur
müdigkeit ist ein in die Wissenschaft einzuführender Begriff, 
der die Unterbrechung, oder länger dauernde Sistierung jeder 
Thermalbehandlung erfordert, sie tritt bei manchen Kranken 
in der vierten, bei anderen in der achten Behandlungs
woche auf. Er demonstriert schliesslich an der Hand einer 
Tabelle, wie oft im Jahre die einzelnen Heilfaktoren des 
St. Geliertbades in Anspruch genommen wurden. Nach der 
Tabelle ergibt sich eine jährliche Steigerung'.

,1. Kunszt: Gewisse physikalische Eigenschaften der in 
den Mineralwässern enthaltenen Kohlensäure. Natürliche und 
künstliche kohlensäurehältigen Wässer mit identischer Kohlen
säurekonzentration sind bei gleicher Temperatur und Druck 
den gleichen physikalischen Gesetzen unterworfen. Zwischen 
der Wirkung von natürlichen und künstlichen Kohlensäure
bädern kann daher nur dann ein Unterschied vorhanden sein, 
wenn ihre Kohlensäurekonzentration verschieden ist, eine ge
wisse Wirkungsänderung muss aber auch zwischen zwei 
natürlichen Kohlensäurebädern mit verschiedener Kohlen
säurekonzentration vorhanden sein.

V. Andriska: Mit Rücksicht darauf, dass immer eine gewisse 
Menge von freier Kohlensäure erforderlich ist, um das in den Mine
ralwässern gewöhnlich vorhandene Calc. hydrocarbonat in Lösung 
zu halten, muss bei der vergleichenden Untersuchung von Mineral
quellen immer auch hierauf Rücksicht genommen werden, und die 
von den verschiedenen Wässern gewonnenen Daten können nur 
dann bewertet werden, wenn auch dieser Umstand nicht ausser 
Acht gelassen wird. Der Vortragende hat nicht erwähnt, ob er im 
Laufe seiner Untersuchungen die Menge des Calc. hydrocarbonats 
bestimmt hat.
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Z. Dalmady: Die Messung des Kohlensäureverlustes von koh- 
lensäurehältigen Wässern erfolgt in exakter Weise durch Bestim
mung des Evasionskoeffizienten nach Bohr. Er will sich der An
nahme nicht starr verschliessen, dass die Koblensäurebindung in 
natürlichen Mineralwässern anders geartet ist, als in künstlichen. 
Unsere modernen Anschauungen über die Chemie des Wassers, 
stützen diese Annahme.

J. Kunszt hat die Mol-Konzentration berücksichtigt. Seine 
Untersuchungen dienten ausschliesslich praktischen Zwecken, eben
deshalb hat er nur solche Kohlensäurewässer untersucht, die für 
Bäderzwecke in Betracht kommen. Er richtete seine Aufmerksam
keit darauf, ob zwischen der Wirkung der kohlensäurehältigen Wäs
ser ein derartiger Unterschied vorhanden ist, welcher deren Heil
wirkung beeinflussen könnte.

I. Berger: Laboratoriumsarbeiten im Heilbad. Er referiert 
über die seit einem Dezennium entfaltete Tätigkeit des Laibora
toriums des St. Gellert-Heilbades. Er beschäftigte sich im 
Laboratorium mit praktischen baineologischen Problemen. Er 
hat die physikalischen Eigenschaften der Heilschlämme, den 
Einfluss der Heilbäder auf das Säurebasengleichgewicht des 
Organismus, die Schwefelresorption aus den Schwefelbädern 
studiert. Zahlreiche Untersuchungen wurden über die Wirkung 
von Bäderkuren auf die Blutzusammensetzung durchgeführt. 
Bei den Behandelten arthritischen und neuritischen Kranken 
wurden bakteriologische, serologische und chemische Unter
suchungen vorgenommen. Speziell geprüft wurde die Rolle der 
Harnsäure, und es stellte sich heraus, dass der Blutharnstoff
gehalt bei solchen Kranken wesentlich höher ist als bei Ge
sunden. Beim Vergleich der verschiedenen Harnsäurebestim- 
munglsmethoden wurden zahlreiche interessante Beobachtun
gen gemacht.

B. Tausz: Die Ofner Bäder und Bäderspitäler unter den 
Ärpdden-Königen. Der Vortragende führte jene Bäder und 
Bäderspitäler an, die vor 700—800 Jahren von Altofen bis 
Kelenföld zum Teil bei den Heilquellen, andererseits bei der 
Donau Bestanden haben, und beweisen, dass der Ruf und der 
Besuch der Ofner Bäder schon vor vielen Jahrhunderten sehr 
bedeutend war.

A. Engländer: Einige Angaben über unsere Spitäler und Bäder 
zur Zeit der Ärpäden sind uns erhalten geblieben. So kann fest
gestellt werden, dass das Heilige Geist-Spital nicht an Stelle des 
Kaiserbades, sondern über dem Amphitheater auf dem St. Gellert-ut 
war. Zur Zeit der Ärpäden gab es folgende Bäder-Spitäier: 1. St. 
Elisabeth-Spital, 2. Dreifaltigkeits-Spital, 3. Spital der Johanniter- 
Ritter auf der Margareteninsel. Ausserdem haben wir aus dieser 
Zeit noch von zwei Spitälern Kenntnis.

E. Fischer: Balneologie und Orthopädie. Er lenkt die 
Aufmerksamkeit auf einige minder bekannte Details des ge
meinsamen Arbeitsgebietes der beiden Fächer, so auf jene



129

Atrophie, die nach Distorsionen, Kontusionen besonders in 
dem spongiösen Knochen auftritt und wo die Verletzungen 
ohne Immobilisation nur mit frühzeitiger Bewegung und Mas
sage behandelt wurden. (Böhler.) Das Wesen des Krankheits
bildes ist die fleckenweise auftretende Knochenatrophie in 
den verletzten und benachbarten Knochen, diese kann auch 
sehr schwere Formen aufweisen. Die einzige Behandlungs
methode ist die längere Zeit durchgeführte, nachträgliche lm- 
mobilisation. Eine ähnliche Erkrankung, bei der frühzeitige 
Mobilisation und Massage ebenfalls kontirandiziert sind, ist 
die traumatische Kommotion der Knochen, wo der Knochen 
unmittelbar nach dem Trauma keinerlei Veränderungen auf
weist, selbst auf dem Röntgenbild nicht und nur nach Verlauf 
von Monaten tritt der Zusammenbruch des Knochens ein. Solche 
sind z. B. die posttraumatische Schenkelhalsfraktur und die 
Kümmelsche Wirhelerkrankung. Die Erkennung der Erkran
kungen statischen Ursprungs erfordert vom Balneologen 
genaue orthopädische Orientiertheit, er muss wissen, dass die 
Ursache derselben nicht der Pes planus, sondern die Valgitas 
ist, dass der Grad der Valgitas nicht massgebend ist, weil 
auch Valgitas geringen Grades schwere Klagen verursachen 
kann, und dass die Korrektion des statischen Fehlers nur 
von einer solchen Einlage zu erwarten ist, welche die Fuss- 
deformation optimal und stufenweise korrigiert. Nachdem 
diese Kranken zumeist nur schon bei Vorhandensein von 
schweren Gelenksveränderungen zur Behandlung gelangen, 
haben die baineologischen Verfahren die Aufgabe, die Extre
mität in einen solchen Zustand zu bringen, dass diese die not
wendige Korrektion ertragen kann.

b) Demonstration eines baineokinetischen Apparates. Die 
baineologische Behandlung von Gelenken, Muskeln und Bän
dern wird dann den besten Erfolg zeitigen, wenn die thermalen 
Einwirkungen gleichzeitig mit der Mobilisation zur Anwen
dung gelangen: das nennen wir Balneokinese. Die pasisive
Mobilisation aber ist dann am wirksamsten, wenn je. ein Aus
schwung des Gelenkes so lange dauert, dass der zusammen
geschrumpfte Muskel das Band, oder das Gelenk nach Auf
hören der reflektorischen Muskelkontraktion gedehnt wird, die 
frequente Bewegung nach dem Zandersystem ist nur zur Ein
übung des durch diese Mobilisation mit protrahierter Methode 
erzielten Resultates zu verwenden. Er demonstriert den mit 
Gewichten funktionierenden Apparat, der solche protrahierte, 
1—2 Minuten lang dauernde Schwingungen gibt; der Apparat 
ist zur passiven, und mit Wiederstand aktiven Bewegung der 
Gelenke der oberen und unteren Extremitäten geeignet. Mit 
demselben können 30 Arten von Ausschlägen durchgeführt 
werden. Der Apparat kann im Ordinationsraum mit lieisLsluft 
kombiniert verwendet, oder auch in einem grösseren Wasser
bassin aufgestellt werden.



130

II. Sitzung am 13. April 1929.
L. Mädai jun.: Verweist in seinem Vortrag über „Moder

ner Quellenschutz“ darauf, dass jede Quelle ein Schatz der 
Allgemeinheit sei, weshalb deren zielbewusster systemati
scher und ständiger Schutz wünschenswert sei. Diese Kon
trolle erstreckt sich auf die Klarstellung der geologischen, 
hydrologischen, topographischen, klimatologischen, physikali
schen, chemischen, technischen Betriebs- und wirtschaftlichen 
Eigenschaften der Quelle, auf die Erforschung und rationellste 
Anwendung der gewonnenen Ergebnisse. Ihr Zweck ist die 
Feststellung der individuellen Eigenschaften der Quelle, und 
von diesen ausgehend die Ausgestaltung des qualitativen und 
quantitativen Quellencharakters. Schliesslich folgt auf Grund 
sämtlicher theoretischen und Erfahrungstatsachen die Fest
stellung der Schutzvorrichtung und des Schutzgebietes. Von 
den Messungen bestimmt die periodische Messung der Was
sermenge den quantitativen, die Temperaturmessung und die 
chemische Kontrollanalyse den qualitativen Quellencharak
ter. Beide zusammen bestimmen den Gleichgewichtszustand 
der Quelle, deren Wahrung das Ziel des modernen Quellen
schutzes ist. Im Ausland sind zahlreiche Quel'lenforschungs- 
anstalten und Laboratorien tätig, und der Vortragende würde 
auch bei uns die Errichtung ähnlicher Anstalten für zweck
mässig halten um so mehr, weil die richtige Ausnützung der 
Heilschätze Ungarns und der Bäderstadt Budapest nur auf 
diesem Weg erzielt werden kann.

Z, Vämossy betont die grosse Wichtigkeit dieser Darlegun
gen, und ersucht den Vortragenden seine Vorschläge zur hydro- 
geologischen Quellenkontroüe zu unterbreiten. Seine Darlegungen 
können in der im Anschluss zum Bädergesetz zu erlassenden Ver
ordnung sehr gut verwendet werden.

K. Emszt: Einige neuere Mineredwässer in Ungarn. Der 
Vortragende legt die Analysen de's Wassers der Mänfaer 
Heilquelle und der Dunaalmäser Schwefelquellen vor. Die 
erste Quelle gehört zu den erdigen, kalkhaltigen Heissquellen, 
die letztere aber zu den erdigen, Schwefelhydrogen enthal
tenden Quellen.

Z. Vämossy meldet mit Freude, dass die Mänfaer, oder Si- 
konda-Quelle in einer herrlichem Waldung entspringt, sie liefert 
1500 Liter Wasser in der Minute, so dass bei derselben ein, allen 
Anforderungen entsprechendes, modernes, neues Bad gegründet 
werden kann.

A. Soös: Die Bedeutung der Mineralwässer in der Diä
tetik. Die zu Heilzwecken vom Arzt verordneten sogenannten 
Heilwässer machen die Zusammenstellung einer besonderen 
Diät nicht notwendig. Zu behandeln ist das Grundleiden. Die 
Verwendung der Tafelmineralwässer im Anschluss an eine 
Diät erfolgt auf Grund ihres Genusswertes und ihrer er
quickenden Wirkung.
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Z. Vämossy betont, dass bei Mineralwasser-Trinkkuren auch 
die mit der Trinkkur einhergehende suggestive Wirkung überaus 
wichtig ist, die wir nicht entbehren können'. Das beweisen auch die 
viele Hunderte zählenden Gruppen, die sich allmorgentlich bei der 
Ofner Hungaria-Quelle einfinden. Wenn jemand seinen Magen jeden 
Morgen mit 500 Kubikzentimeter lauen Wasser durchspült, so 
macht er jedenfalls eine gute Kur durch.

(Fortsetzung folgt.)

N A C H R I C H T E N .
Ärztliche Fortbildung. Das Landessozialversicherungsinstitut 

unterstützt die am ärztlichen Fortbildungskurs teilnehmenden Ärzte 
nicht nur in der Richtung, dass es für deren Stellvertretung sorgt 
und die Kosten dieser Vertretung trägt, sondern es wird den Teil
nehmern in einzelnen Fällen auch Diäten gewähren. Der Minister 
des Innern hat an sämtliche Munizipien eine Verordnung gerichtet, 
wonach mit Rücksicht auf die grosse Bedeutung der ärztlichen Fort
bildung für die Allgemeinheit in solchen Fällen, wo der städtische, 
Gemeinde- oder Kreisarzt auf eigene Kosten die Zeitschrift „Orvos- 
kepzes“ nicht abonnieren kann, die Zeitschrift für den betreffenden 
Arzt zu Lasten der Gemeinde- (städtischen) Kasse bestellt werde.

Jahresversammlung der balneologischen Landesgesellschaft. Im 
Anschluss an den Balneologentag fand im Gellerthotel die Jahres
versammlung der wirtschaftlichen Sektion der baineologischen
I.andesgesellschaft statt. Die Sitzung wurde vom Präsidenten Geza 
Bänlaky mit einer Ansprache eröffnet, in der er die triste Lage des 
ungarischen Bäderwesens schilderte, das nur durch Schaffung eines 
regen Fremdenverkehrs auf die erforderliche Höhe gebracht wer
den könne.

Nun ergriffen Universitätsprofessor Zoltän Vämossy im Namen 
der balneologischen Landesgesellschaft, Zoltän Szviezsenyi im Na
men des Budapester Bäderstadtvereins und dessen Präsidenten 
Erzherzog Josef Franz, sowie Josef Bänd im Namen des Fremden
verkehrsverbandes das Wort, um den Präsidenten Geza Bänlaky 
aus dem Anlass, dass er nunmehr seit einem Dezennium die Leitung 
des Geliertbades und Hotels innehat, zu begrüssen. Professor Vä- 
mossy überreichte dem Gefeierten eine herrliche Silberplakette mit 
der Ansicht des Bade- und Hotelgebäudes. Präsident Bänlaky dankte 
gerührt für die Ehrung.

Dr. Bela Tausz erörterte die Frage, was die ungarischen Bäder 
und Kurorte vom neuen Bädergesetz zu erwarten haben, und führte 
jene Begünstigungen an, die im Gesetz den Bade- und Kurorten 
gesichert wurden und die es ermöglichen, unsere Bäder trotz der 
kurzen Saison zu rentablen Unternehmungen zu gestalten.

Leopold Felber skizzierte die statistischen Daten des Mineral
wasserexportes und -importes. Wir haben ausschliesslich Bitter
wässer exportiert, und zwar 388'5 Waggons im Werte von 1-6 Mil
lionen Pengö tim Vorjahr 306 Waggons im Werte von 1-3 Millio
nen), der Import machte 361-5 Waggons im Werte von 1‘4 Millio
nen aus. Nach dem neuen Bädergesetz wird in Zukunft der Import 
von ausländischen Heil- und Mineralwässern an die Erlaubnis des 
Ministers für Volkswohlfahrt gebunden.


