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XXXIV. Tagung des balneologischen 
Landesvereins.

Sitzung am 12—14. April 1929.
(Fortsetzung.)

Z. Dalmady: Die medizinisch-klimatische Bedeutung der 
Phänologie. Die Phänologie ist jener Zweig der biologischen 
Wissenschaften, die die chronologischen Gesetzmässigkeiten 
der nach den Jahreszeiten periodischen Lebensäusserungen 
der Lebewesen erforscht. Besonders gut entwickelt ist der 
botanische Teil dieser Wissenschaft die Phytophänologie, 
diese beobachtet die Zeitpunkte des Knospens, der Blüte, der 
Reife und des Blattfalles an verschiedenen Orten und an ver
schiedenen Pflanzen. Die medizinische Klimaanalyse kann 
die phänologisehen Angaben sehr gut verwerten. Der voraus
sichtliche Entwickelungisgrad der Vegetation zu irgendeinem 
Zeitpunkt charakterisiert ein Klima unmittelbarer und prak
tischer, als eine ganze Reihe von meteorologischen Angaben, 
u. zw. umso mehr, weil die Pflanze als Lebewesen auf den 
ganzen Komplex der physikalischen Klimaelemente ebenso 
einheitlich reagiert, wie der menschliche Organismus selbst. 
Phänologische Daten sind geeignet, zur klimatischen Charak
terisierung klimatischer Heilstätten, zum Vergleich verschie
dener Stationen, zur Charakterisierung des abnormen Wetter
verlaufes gewisser Jahre und Jahreszeiten, sowie zum Nach
weis des Mikroklimas kleinerer Gebiete mit wechselvoller 
Oberfläche.

K. Keller: Elastizitätänderung von Körpergeweben auf 
thermotherapeutische Eingriffe. Die Untersuchung der Ge
webselastizität an Lebenden hat das Elastometer von
H. Schade ermöglicht. Dieser Apparat zeigt die Elastizitäts- 
ändcrungcn der Haut und des Ünterhautzellgewebcs an. Die 
Änderung des Elastizitätsgrades zeigt entweder Änderungen 
in der kolloiden Gewebestruktur, oder die Deposition von 
Stoffen mit einer anderen Elastizität im Gewebe an. Ein 
solcher Stoff ist auch das Wasser, das im physikalischen 
Sinne nicht kompressibel ist. Es war zu erwarten, dass bei 
thermalen Eingriffen das Vorhandensein von Flüssigkeit, die 
das Hautbindegewebe durchströmt, auf elastometrisehem 
Wege nachweisbar ist, was durch die Untersuchungen auch 
bestätigt wurde. Die Elastizitätsgrafikons zeichnen den zeit
lichen Verlauf der Flüssigkeitsströmung in lehrreicher Weise 
auf. Die Elastometrie führt uns daher solch feine Gewebs- 
konsistenzveränderungen vor Augen, die übrigens durch un
sere Sinnesorgane nicht konstatierbar wären.

W. Schulhof (Bad Heviz) sprach über die ätiologischen 
Beziehungen der rheumatischen Erkrankungen. Die Ursachen 
der rheumatischen Erkrankungen können innere ödere äussere 
sein. Innere Ursachen sind: Störungen der Lymph- und Blut-
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Zirkulation, statische Fehler und Haltungsanomalien, Endo
toxine. Äussere Ursachen sind: Infektionen, Übermüdung, 
chronische Traumata, alimentäre Einführung schädlicher 
Stoffe, Stoffwechselstörungen durch Übernährung, Verände
rungen des Blutes durch mangelhafte oder unzweckmä'ssige 
Nahrungsaufnahme, thermische, klimatische oder meteorolo
gische Einflüsse. Ob diese Ursachen in einem Individuum 
eine rheumatische Erkrankung hervorrufen oder nicht und in 
welcher Form die Krankheit verläuft, entscheiden gewisse 
disponierende Umstände. Der Vortragende legt auf die'se 
grosses Gewicht und befasst sich mit ihnen ausführlicher. 
Solche disponierende Umstände liefern: Vererbung, Alter und 
Geschlecht der Kranken, allgemeine Körperbeschaffenheit 
(Konstitution), innersekretorische Einflüsse, vorausgegangene 
Erkrankungen. Auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen 
gibt der Vortragende für die ärztliche Praxis tabellarische 
Zusammenstellungen all dieser Faktoren.

Sodann wurden die Beratungen der Tagung geschlossen.

N A C H R I C H T E N .
Universitätsprofessor Dr. Rudolf Bäiint t .  Der Vorstand der 

I. Internen Klinik der Budapester Universität ist am 23. Mai infolge 
einer malignen Schilddrüsengeschwulst im Alter von 55 Jahren ge
storben.

Seit sechs Jahren kannte Professor Bäiint, einer der genial
sten Diagnostiker der Gegenwart, genau sein Schicksal. Er wusste, 
dass er zum Tode verurteilt war. Anderen gegenüber der gütigste 
und weichherzige Mensch, war er seit seiner Jugend an die härteste 
Selbstdisziplin gewöhnt. In diesen letzten sechs Jahren, wo er be
reits klar sein Ende vorhersah, vollendete er in ununterbrochener 
Arbeit sein Lebenswerk. Der Internist des kleinen zertretenen Un
garn wurde auf Grund der von ihm mit genialer Einsicht erforsch
ten und geklärten Verhältnisse der inneren Regulation des mensch
lichen Organismus zum Gelehrten von Weltruf, dessen Werke und 
Arbeiten heute überall zitiert und anerkannt werden.

Rudolf Bäiint wurde 1874 in Budapest geboren und 1897 zum 
Doktor der Medizin promoviert. Der junge Doktor hatte sich da
mals bereits' einen Namen gemacht, indem er, im Armenhaus an 
der Seite Karl Schaffers arbeitend, mehrere Publikationen über 
neurologische Fragen veröffentlicht hatte. Der junge Arzt wurde 
Praktikant in der internen Klinik des Professors Friedrich Koranyi, 
wo er alsbald durch seine unermüdliche Tätigkeit und seine dia
gnostischen Fähigkeiten die Aufmerksamkeit seines Chefs erregte 
und sein Wohlwollen errang. 1910 wurde Bäiint Dozent für neuro
logische Therapie, sein Lehrauftrag wurde später auf die ganze 
innere Medizin erweitert. Zu dieser Zeit war Bäiint bereits Adjunkt 
der unter Leitung Baron Alexander Kordnyis stehenden internen 
Klinik, und als 1914 Baron Karl Kfitly pensioniert wurde, gelangte 
Rudolf Bäiint an die Spitze der I. Internen Klinik. Es zeigte sich,


