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Nachrichten.

Balassafeier der Budapester kön. 
Gesellschaft der Ärzte.

Sitzung am 19. Oktober 1929.

Präsident Baron Alexander Kordnyi eröffnete die Fest
sitzung mit einer Ansprache, in der er darauf verwies, dass 
die Mitarbeiter, Schüler, sowie die Patienten, deren Leben 
Balassa gerettet, längst aus der Reihe der Lebenden ge
schieden sind. Die Ziele jedoch, deren Erreichung er an
strebte, sind auch heute unsere Ziele. Sein Streben, dass die 
medizinische Wissenschaft einen Platz in der ungarischen 
Kultur gewinne und diese beeinflusse, ist erreicht. Das andere 
Ziel, der ungarischen medizinischen Forschungsarbeit über 
unsere Grenzen hinaus Anerkennung zu verschaffen, ist 
schwerer zu erreichen und hiefür sind auch die Umstände 
wenig günstig. Diesbezüglich verweist er auf einige prägnante 
Tatsachen. Frankreich und Italien haben eine Vereinbarung 
zum systematischen Gelehrtenaustausch geschlossen. Die 
Gelehrten bleiben während ihres Aufenthaltes im Auslande 
im Dienste ihrer Heimat. Sind sie Professoren), so nehmen 
Sie als vollberechtigte Mitglieder in der Fakultät Platz, deren 
Gäste sie sind, und können sogar Mitglieder der Prüfungs
kommission sein. Für die Studenten aber wird die im Aus
land verbrachte Studienzeit mit der inländischen gleich ge
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wertet und der Student kann im Ausland ein auch in der 
Heimat vollwertiges Diplom erwerben. Im Wesen ähnliche 
Vereinbarungen bestehen auch mit Rumänien, Belgien, 
Luxemburg, der Tschecho-Slowakei und Norwegen. Im End
ergebnis bedeutet dies einen mächtigen Einfluss für Frank
reich einen grossen Teil von Europa. Dieser Aktion gegen
über findet sich derzeit noch keine andere, obwohl das 
Deutschtum und das englische Sprachgebiet gleichwertige 
kulturelle Kristallisationszentren bilden. Die kleineren Na
tionen werden !sich nur dann in das Geistesleben der Welt 
einfügen können, wenn sie in eine dieser drei Gruppen 
Aufnahme finden. Unsere Wahl kann nur in, der Rich
tung erfolgen, dass wir mit der deutschen Kultur im engeren 
Konnex bleiben, es ist das der einzige Weg, der aus un
serer Isolierung in die Welt hinausführt. Es wäre jedoch 
ein Fehler, allzu exklusiv zu bleiben. Die jüngere Generation 
muss je gründlicher auch die französische und englische 
Schule neben der deutschen kennen lernen und aus jeder das 
Beste nach Hause bringen. Der Präsident ersuchte hierauf 
Professor Ludwig Nekdm, seihen Vortrag zu halten.

Universitätsprofessor Dr. Ludwig Nekdm hielt sodann 
den Balassa-Festvortrag: Aktuelle Probleme besonders auf 
dem Gebiet der Syphilistherapie. Im ersten Teil des Fest
vortrages bot Professor Nekdm ein von eingehendem Stu
dium des Quellenmaterials zeugendes, Bild der Kultur jener 
Zeit, als die Tätigkeit von Johann Balassa einsetzte. Aus den 
Rei'setagebüchern der Ärzte Wilhelm Horn und Ernst Quitz- 
mann, die zu Beginn der dreissiger Jahre des vorigen Jahr
hunderts Ungarn bereist haben, entfaltet sich vor unseren 
Auglen ein düsteres Bild der öffentlichen Zustände des da
maligen Ungarn. Das Volk war arm, bestand aus Leibeigenen 
mit flammender politischer Unzufriedenheit. Die Aristokratie 
war mit wenigen Ausnahmen deutsch gesinnt, die Mittel
klasse aber bewegte sich auf dem Niveau der geistig wenig 
regsamen Tafelrichter. Franz II. verbot sog<ar der lern
begierigen ungarischen Jugend ins Ausland zu reisen, oder 
von dort Bücher bringen zu lassen. Pest war durch die 
Überschwemmung vom Jahre 1838 in eine Ruinenstadt ver
wandelt worden, mehr als 2800 Häuser mussten neu eibaut 
werden. Die Bewohner genossen durch Sandstein filtriertes 
Donauwasser und die Sterbeziffer war so hoch, dass "sie 
jene der Geburten mitunter übertraf. In den Spitälern lagen 
die Kranken zumeist in mitgebrachten eigenen Betten, dabei 
waren die Krankensäle, um Platz zu gewinnen, durch Bretter 
in mehrere Stöcke geteilt, so dass die Kranken nicht nur 
neben-, sondern auch übereinander lagen, zwischen diesen 
die Irrsinnigen mit Ketten an die Betten gefesselt. Horn 
fand in einer Abteilung' unter zwanzig anderen Kranken eine 
pockenkranke Frau. Im Hof des Rochusspitals fanden sich
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in einem dunklen, schmutzigen Gelass sechs eiserne Käfige 
zur Unterbringung von erregten Irren. Diese wurden nur 
einen Monat lang gepflegt und dann, wenn sie nicht ge
storben waren, nach Hause zurückgeschickt, denn eine Irren
anstalt gab es im ganzem Lande nicht.

In Wien waren die Zustände den unseren ähnlich, da ja 
die Pester medizinische Hochschule nur ein Ableger der 
Wiener war. Eine Änderung trat in Wien erst zu Beginn der 
vierziger Jahre ein, als Baron Türkheim im Jahre 1834 
Rokitunszky und sodann Skoda zu Professoren ernennen 
liess. Zu dieser Zeit kam der junge Johann Balassa nach 
Wien. Seinen Aufstieg hatte er einem Zufall zu verdanken. 
Anfang 1843 trat beim Bruder des Statthaltereirates Lönyay 
eine Halsgeschwulst auf und die Wiener Professoren dia
gnostizierten ein inoperables Neugebilde. Balassa aber ver
trat den Standpunkt, dass nur ein Abszess vorliege, der so
fort zu öffnen sei. Die Operation wurde durchgeführt, viel 
Eiter entfernt und der Kranke war gerettet. Die Operation 
wurde bekannt, so dass an Stelle des kandidierten Piskovic's 
der König den 29jährigen Balassa zum Chirurgieprofessor 
nach Pest ernannte.

Als Balassa nach fünf Jahren nach Pest zurückkehrte, 
beschloss er unter der Wirkung seiner Wiener Erfüllungen 
sein ganzes Streben und seine Energie, dem Lande und der 
Universität zu widmen. Seine Klinik hatte anfangs nur 14 
Betten;, er renovierte, petitionierte und bevorschusste so
lange, bis er seine Abteilung stufenweise soweit ausgestaltet 
hatte, dass er eine Operationsanstalt mit sechs Assistenten 
und Operationszöglingen zur Verfügung hatte. Seine zähe 
Energie gab ein Beispiel, wie die Interessen der Lehrkanzel 
schweren Zeiten und der Gleichgültigkeit gegenüber ge
wahrt werden können. Am 9. Juli 1848 übertrug Baron Josef 
Eötvös Balassa die Leitung der medizinischen Angelegen
heiten. Damals rief er ein Statut ins Leben, das die Grund
lage der gegenwärtigen Verwaltung der Universität bildet 
und in welchem auch das Dozentensystem eingeführt wurde. 
Bala'ssa schuf an Stelle der lateinischen und deutschen Ter
minologie die ungarische und war einer der Gründer der 
ersten ungarischen medizinischen Zeitung „Orvosi Hetilap“. 
Als 1867 die ungarische Verfassung wieder hergestellt wurde, 
übertrug ihm Baron Josef Eötvös abermals die Leitung der 
medizinischen Studienangelegenheiten, doch i'st Balassa be
reits am 9. Dezember 1868 verschieden.

Sehr interessant sind auch die Daten, die der Vor
tragende über die Verhaftung Balassas im Jahre 1849 wegen 
eines an Kossuth gerichteten Schreibens und seine Freilas
sung mitteilte. Seine Lehrtätigkeit, die zahlreichen Schöpfun
gen, die er inaugurierte, sowie der glühende Patriotismus, 
der ihn verhinderte, glänzende Angebote ausländischer Uni
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versitäten anzunehmen, wurden bereits wiederholt ge
schildert.

Sodann beschäftigte sich Professor Nekdm mit den se
xuellen Fragen der Gegenwart. Ungarn ist heute ein Volk 
ohne Raum, es scheint aber, dass es bald ein Raum ohne 
Volk sein wird. Unsere Geburtsrate, in den achtziger Jahren 
44-1 %o, heute 26-9%o, ist um 10 weniger, als in Rumänien. 
Das bedeutet, dass in Ungarn jährlich um 85.000 weniger 
Geburten Vorkommen, als im entsprechenden Teil von Ru
mänien. Dieser Gebärstreik hat moralische, wirtschaftliche, 
kulturelle und hygienische Ursachen, die bekämpft werden 
müssen, denn im Kampf der Rassen siegt unbedingt die 
kräftigere. Der Vortragende schildert die Aufgaben des 
Arztes auf dem Gebiet der allgemeinen Volksfürsorge. In 
einigen Bildern zeigte der Vortragende, wohin der Weg 
führt, wenn sich der Mensch den biologischen, Gesetzen 
widersetzt. In Russland wurden das Privateigentum, die 
Familie, die Ehe aus der Welt geschafft. Wo diese Refor
men tatsächlich durchgeführt wurden und kein Unterschied 
zwischen Mädchen. Frau, Mutter und Prostituierten vorhan
den ist, dort gibt es keine Geschwister und Verwandten, die 
Alten, die Kranken, die Armen und die Kinder sind verlassen. 
Auf die Verhältnisse in Deutschland übergehend, schildert er 
die Lehren der jüngsten Skandalprozesse, als deren Folge 
in verschiedenen Mädchenschulen Untersuchungen durch
geführt wurden, als deren Ergebnis festgestellt wurde, dass 
viele Mädchen defloriert, geschlechtskrank oder gar schwan
ger sind. Alldies ist die Folge der Verkündigung der freien 
Liebe und der Bekämpfung der Familie.

Diesen Problemen gegenüber müssen auch wir Stellung 
nehmen. Er fordert, dass die Arbeitslöhne nicht am Samstag, 
sondern in der Wochenmitte ausgezahlt, die Sperrstunde der 
Wirtshäuser vorgerückt und die Wohnungsnot geregelt 
werde. In entschiedener Weise verurteilt er, dass die Frauen
arbeit in Berufe eingedrungen ist, die vof dem Kriege aus
schliesslich von Männern versehen wurden. Ebenso ent
schieden kritisiert er die Struktur der ungarischen Sozial
versicherung, die eine Unmenge von Beamten anstellt, dabei 
aber ein Warmbeet des Marxismus ist.

Sodann beschäftigte sich der Vortragende mit einigen 
Fragen der allgemeinen Syphilistherapie. Nach einer Er
örterung der Akklimatisierung der Spirochätosen und der 
Entwicklung der Resistenz gegenüber gewissen Heilmitteln, 
sowie der Entwicklung der Immunität des angegriffenen Or
ganismus als Schutzmittel, wobei der Kampf gewöhnlich mit 
der Überwindung der Resistenz des Organismus endigt, 
schildert er die Versuche, durch Ektoparasiten, wie Läuse, 
Blutegel und Wanzen, aus nicht behandelten syphilitischen 
Ausschlägen Blut saugen zu lassen, um unbekannte Formen
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der Spirochäten kennen zu lernen, in dem durch solche Ekto- 
parasiten verdauten Blut konnten jedoch keine solchen ge
funden werden. Unsere Kenntnisse über die Spirochäten, 
besonders hinsichtlich deren Lipoidhülle, sind noch sehr 
mangelhaft. Wir wissen, dass diese die Spirochäten gegen
über der Wirkung der Reagine der Organismus schützt. Die 
Lipoidhülle erklärt die staunenswerte Latenzfähigkeit, mit 
welcher die Spirochäten nach Jahrzehnte dauernder Un
tätigkeit wieder erwachen und Rezidiven herbeiführen kön
nen. Die Spirochäten können in Verstecken nistend abwarten, 
bis die Produktion von Schutzstoffen in Ermangelung einer 
Provokation aufhört, oder der Organismus erschöpft wird, 
bis es ihnen gelingt, den Widerstand des Organismus zu 
brechen. Eingehend beschäftigt er sich mit der Verbreitung 
der Spirochäten nach der Infektion und führt die Versuche 
von Kolle bei Meerschweinchen an, bei denen er fast unmit
telbar nach der Kutaninfektion imstande war, mit den Drüsen 
andere Tiere zu infizieren. Die Spirochäten finden sich nur 
in den ersten Wochen nach der Infektion in grösserer Zahl 
im Blute und leben sonst in den Zellen. Dieser Umstand er
klärt auch den Misserfolg der von Ehrlich verkündeten Steri
lisierungstherapie der Syphilis gegenüber, während Bei 
der Rekurrenskrankheit der Mäuse, eine solche Therapie 
gelang, weil die im Blut lebenden Spirochäten durch eine 
einzige Injektion vernichtet werden können. Er beschäftigt 
sich eingehend mit den Seroreaktionen, namentlich mit der 
Wa. Reaktion, und betont, dass diese keineswegs einen 
Parallelismus mit dem Krankheitsverlauf zeigen, da sie 
manchmal negative Ergebnisse liefern, wo die Krankheit 
noch besteht, andererseits aber oft auch positiv ausfallen, 
wo das Leiden bereits geheilt wurde. Er fordert daher, dass 
in der Praxis nicht die Seroreaktion, sondern immer der 
Kranke behandelt werden soll. Eingehend beschäftigt sich 
der Vortragende mit den Fragen der Immunität des ver
schiedenen Verlaufes des Leidens und den Schutzvorkehrun
gen des Organismus. Auf die Frage, ob die Syphilis über
haupt aktiv behandelt werden soll oder nicht, antwortet er 
entschieden bejahend, nachdem unter unseren Verhältnissen 
das Leiden kaum eine Selbstheilung zeigt. Abortivkuren 
können nur auf chemotherapeutischem Wege und nur solange 
mit Aussicht auf Erfolg durchgeführt werden, solange das 
Blut seronegativ ist. ln den meisten Fällen muss daher die 
normale, langdauernde Behandlung durchgeführt werden.

Die menschliche Rasse ist der Syphilis gegenüber nicht 
vollkommen schutzlos, ihre natürlichen Kampfmittel stehen 
jedoch im ersten Moment nicht zur Verfügung, sie kräftigen 
sich erst allmählich, sie können dann die Angriffe der Spiro
chäten erfolgreich abweisen und deren Gifte neutralisieren, 
so dass für lange Zeit eine Art Gleichgewicht, das Immuni
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tätsstadium eintritt. Für die Vernichtung der in den einzel
nen Gewebspalten verborgenen Spirochäten genügen jedoch 
weder die Schutzstoffe des Organismus, noch die antipara
sitären Mittel, weil die Medikamente die aufeinanderfolgen
den Generationen der Spirochäten abhärten, die Metalle aber 
die Gewebszellen (Protoplasma) allmählich saturieren und 
lähmen. Nun besitzen wir glücklicherweise im Jod ein Mittel 
zur Aktivierung des Organismus und. zur Vernichtung der 
Parasitenneste. Hiezu kamen noch in jüngster Zeit zwei wir
kungsvolle Verfahren, die fiebererregende Proteintherapie 
und das Thiosulfat!, welches aus den ermüdeten und über
füllten Zellen die störenden Metallreste herauswäscht. Die 
wichtigste Aufgabe der zweckmässigen Behandlung ist daher 
die Hebung der natürlichen Schutzkräfte mit zielbewusster 
Anwendung der Chemotherapie.

Der Vortragende referiert sodann über die in seiner 
Klinik durchgeführten Arbeiten zur Prüfung der Wirkung 
verschiedener Metalle auf die Syphilis. Von diesen Metallen 
•— namentlich von den Salizylsäuren Salzen des Kupfers, 
Vanadiums und Kadmiums — stellte sich heraus, dass diese, 
wenn auch nicht besser als die vorhandenen, doch erfolg
reich in der Syphilistherapie angewendet werden können. 
Wahrscheinlich ist es nur ein geringer Bruchteil der in den 
Organismus eingeführten Metallsalze, die biologisch aktiviert 
und heilkräftig wirken, alles übrige wird zum Teil auf
gespeichert, zumeist aber alsbald entleert. Diese Entleerung 
der namentlich in der Leber, der Milz, den Drüsenknoten, 
den Knochen, in der Haut und im Blut aufgespeicherten 
Metallmengen kann durch Jodsalze, Chlorammonium oder 
Thiosulfat gefördert werden. Die als Fremdkörper wirkenden 
Depots der zumeist intragluteal eingespritzten Metallsalze 
sind therapeutisch wirkungslos und für das Individuum ge
fährlich, weil deren plötzliche Resorbierung selbst das Leben 
gefährden kann.

Der Vortragende beschäftigt sich sodann eingehend mit 
der Wirkung der verschiedenen, zur Behandlung verwen
deten Metallsalze und deren chemischer Struktur: des Bismo- 
xyl, des drei- und fünfwertigen Arsens und Quecksilbers, 
indem er sowohl die Wirkung dieser Mittel, die anzuwen
dende Konzentration und deren Entleerung durch Jod und 
Thiosulfat schilderte.

Eingehend beschäftigte er sich ferner mit der erforder
lichen Dauer der Behandlung, mit den immunbiologischen 
Versuchen und den physikalischen Verfahren zur Behand
lung der Lues.

Bezüglich der Syphilistherapie stellt er als Regel fest, 
dass die Behandlung je rascher begonnen werde, nachdem 
es nur eine kurze Zeitspanne nach der Infektion gibt, wo die 
Syphilis verhältnismässig leicht unterdrückt werden kann.
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Ist’ diese Zeit versäumt, so müsse die normale Behandlung 
platzgreifen.

Was die Aussichten auf die Fortentwicklung der Syphi
listherapie betrifft, so bieten viel versprechende neue Me
thoden grosse Perspektiven. Solche sind die Herbeiführung 
der Subsyphilis, der aktiven und passiven Immunität durch 
mildere verwandte Prozesse: Framboesie, Kanninchensyphi- 
lis und Beschälseuche. Durch Herbeiführung von Fieber wird 
es vielleicht gelingen, den Parasiten in eine fragile Form zu 
überführen, durch Lipase-Behandlung eventuell die die Spiro
chäten schützenden Lipoidhüllen zu zerstören. Möglicher
weise werden die filtrierbare Form der Spirochäten oder die 
Bakteriophagen (d’Herelle) eine Rolle spielen.

V. Jahresversammlung der Gesellschaft ungari
scher Kinderärzte in Budapest am 6-7. Mai 1929.

(Referat) .
Vorsitzender: Dr. Franz v. Torday, Schriftführer: Z. v. Barabäs.

(Fortsetzung.)

Desiderius Gyüre: Über Versuchspneumonien. In den 
bisherigen Versuchen konnte die Pneumonie mittels massiver 
infektiöser Dosis, unter komplizierten Versuchsbedingungen 
(partielle Immunisierung, Alkoholvergiftung) ^ind auch nicht 
folgerichtig hervorgerufen werden.

Am vollkommensten sind noch die Affenversuche von 
Blake und Cecil.

Vortragender strebte in seinen mit Kramär angestellten 
Versuchen sich einer solchen Methode zu bedienen, mittels 
welcher an gewöhnlichen, in Laboratorien angewendeten 
Tieren auf einfache Weise und folgerichtig Pneumonie er
zeugt werden kann. Dies gelang in der Art, dass mit Pneumo
kokken (I. Type) an Mäusen, bezw. Ratten eine Passage 
durchgeführt wurde, danach wurde das reichlich Pneumo
kokken enthaltende Blut und die Milz des levzten Tieres im 
Vacuum eingetrocknet und' pulverisiert. Mit einer minimalen 
Menge dieses Pulvers wurde das Versuchstier auf trachealem- 
Wege infiziert.

Julius Petränyi: Blutverdiinnung nach Wasseraufnahme 
bei Pneumonie. Nach Feststellung der gesamten Blutquantität 
wurde eine dem hundertsten Teil des Körpergewichtes ent
sprechende Wasserquantität zugeführt und hiebei die Ver
dünnung des Blutes auf Grund einer mehrfachen Unter
suchung des Hämoglobingehaltes festgestellt. Nach Wasser
zufuhr ist im Blute die gesamte Flüssigkeitsmasse oder nur 
ein Teil derselben nachweisbar. Es gibt zwei extreme Fälle:


