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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:
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beim ersteren ergibt sich eine die zugeführte Fliissigkeits- 
masse übertretende Verdünnung des Blutes, bem zweiten 
ist anstatt Verdünnung eine Verdichtung feststellbar. Der 
letztere Fall tritt in der Regel unter pathologischen Umstän
den, vornehmlich bei Säuglingspneumonie auf, nach Verlauf 
der Pneumonie aber verdünnt sich das B’ut wieder, manchmal 
in extremen Masse.

Die Verdichtung kann auf Qrund der geführten Unter
suchungen mit febrilem Stoffwechsel nicht erklärt werden. 
Auch die Veränderung der Eiweissf.aktion des Blutes gewährt 
keine genügende Erklärung. Der annehmbarste Qrund er
scheint dagegen die für die Pneumonie charakteristische 
Gewebe-Chlor, etention und die damit verbundene Verände
rung der Osmosen Verhältnisse. Die nach der Pneumonie ein- 
tretende Verdünnung wieder kann durch die bei solchen 
Fallen aufhörende Chlorretention und durch die damit ver
bundene hochgradige Chlorauswahl erklärt werden.

Paul Svastits: Abortive Chininbehandlung der akut 
katarrhalischen Erkrankung der oberen Luftwege im Süug- 
lingsaiter. Vortragender berichtet über Chialintherapie bei 
beginnenden katarrhalischen Prozessen der oberen Luftwege in 
zirka 500 Fällen. Die rechtzeitig angewandten intramuskulären 
Injektionen hemmen meist in kurzer Frist die akut katarr
halischen Erscheinungen; man kann sogar nicht selten den 
bevorstehenden Komplikationen Vorbeugen. Der thera
peutische Effekt wird durch den Charakter der Infektion 
erheblich beeirtflusst. Wichtig ist die frühzeitliche Applika
tion grosser Dosen.

H. Flesch: Die Winter Sterblichkeit der Säuglinge in 
Budapest. Vortragender stellte die Säuglingssterblichkeit von 
Budapest nach Monaten für die Jahre 1908, 1909, 1912 und 
1921 bis 1928 zusammen. Aus dieser Statistik ersieht man. 
dass während in jedem der Vorkrieg'sjahre ein Sommergipfel 
der Säuglingssterblichkeit ohne grössere Wintererhöhung 
vorhanden ist, wir in der Mehrzahl der Nachkriegsjahre 
keinen Sommer-, sondern Winter-, beziehungsweise Früh
jahrsgipfel treffen und auch in jenen Jahren, wo das Maximum 
auf die Sommermonate fällt, die Erhöhung der Sterblichkeit 
in den Wintermonaten ausserordentlich gross ist. Im al'ge- 
meinen ist die Mortalität im Monate März sehr hoch. Die 
Bedeutung der grossen Wintersterblichkeit wird noch dadurch 
erhöht, dass sie sich auf mehrere Monate ausbreitet. Den 
Qrund der Verminderung der Sommersterblichkeit findet Vor
tragender nicht in den meteorologischen Verhältnissen, son
dern in dem Umstand, dass die Lehre der Säuglingsernährung 
und Pflege überaus grosse Fortschritte gemacht hat, und dass 
es gelungen ist, deren Ergebnisse in die Prax's und in die 
Fü"sorge überzutragen. Als Ursachen der grossen Winter-, 
beziehungsweise Frühjahrssterblichkeit der Säuglinge sind die
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katarrhalischen Erkrankungen der Luftwege, die schweren 
Lungenentzündungen zu betrachten.

L. Kostyäl und I. Räcz: Die Kalziumtherapie der Nieren
entzündungen. Die Vortragenden haben in 35 Fällen von aku
ter Glomerulonephritis und 15 akuten Nephrosen die kombi
native Kalzium-Ad.igantherapie verwendet. Sämtliche Kranke 
heilten. Durchschnittliche Heildauer 10 bis 14 Tage, 
in einzelnen Fällen aber (4 von 50) 20 bis 40 Tage. Urämie 
und Odem zeigten sich selbst in den schwersten Fällen nicht. 
Im Aniangsstadiiun befindliche Urämien besserten sich rasch, 
auf die bereits vollentwickelte Urämie übt diese Behandlung 
keine Wirkung aus. In einzelnen Fällen zeigten sich nach 
einigen Tagen Rezidiven.

J. König und E. v. Lederer: Konzentrations- und Ver- 
dünnnngsversuche bei Säuglingen. Zur Ausführung des Kon- 
zentrationsversnches wurde die nächtliche Nährpause ver
wendet, daran wurde der Verdünnung’sversuch angeschlossen. 
Bei den Verdünnungsversuchen erhielt der Säugling das 2-5 
bis 3fache seines üblichen Nahrungsvolumens, und zwar die 
Hälf.e peroral in der Form eines mit Saccharin gesüssten Tees; 
die andere Hälfte als 40% subkutane Dextrose-Infusion. Säug
linge unter drei Monaten konzentrierten bis 1012; verdünnten 
tadellos bis 1002—1004. Ältere Säuglinge über drei Monate 
konzentrierten anstandslos bis 1020—1030; verdünnten gu+ bis 
1002—1004. Zu den Kriterien des Wasserstosses beim Säug
ling reihen die Verfasser die Forderung, dass die Körper- 
gewichtskurve 24 Stunden nach dem Wasserstoss die üblichen 
täglichen Schwankungen nicht überschreiten soll.

J. Töth: Ve-gleichende Untersuchungen mit den Eiter
reaktionen des Harns. Aus den Entzündungsprodukten der 
Schleimhäute der Harnwege folgern wir auf den Grad der 
Entzündung. Der Nachweis von Fibrin geschieht m't der 
Donneschen Reaktion. Die Gegenwar*- von Eiterzellen im Urin 
kann mit der Wasserstoffsuperoxydprobe (Katalasewirkung) 
geprüft werden. Über die Krankheitserreger der Pyu/ie geben 
jene einfachen, chemischen Farbenreaktionen gewisse Aus
kunft, die auf dem Nachweis von Nitritbildung beruhen 
(Coli!).

Die in den Harnwegen gebildeten Nitrite können nur im 
frischgelassenen Harn geprüft werden. Die Probe kann ent
weder mit dem Gries-Ilosvay-Reagens- oder mit der weniger 
empfindlichen Benzidin-Reaktion ausgeführt werden.

II. Sitzung.
Josef v. Ambrus: Immunität des Kindesalters. 1. Es wer

den die bedeutenden Ergebnisse der Immunitätsforschung 
im Sinne der experimentierenden Wissenschaft zusammen
gefasst. Im Zusammenhannge mit dem Schaiiachprob'em wer
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den dieselben Probleme in Beleuchtung der Szotitaghschen 
neochyppokratischen Lehre dargestellt. Eine spätere Nach
kommenschaft wird in der Lage sein, genau beurteilen, ob 
einer oder der andere Forschungsweg mehr brauchbare Er
gebnisse produzierte.

2. Von immubiologischem Standpunkt ist das hervor
ragendste Merkmal des intrauterinen Lebens, dass der Fötus 
seine Antikörper auf diaplazentarem Wege von seiner 
Mutter bekommt. Die Verteilung der Antikörperkonzentration 
ist je nach den Arten der Säugetiere verschieden —■ entspre
chend der Struktur der Gebärmutter. Die fötalen Gewebe 
haben auch eigene Reaktionsfähigkeit, und das ist schon von 
Lühesten Zeiten des Fötallebens nachweisbar.

3. Die andere Art der Übergabe von Immunkörpern ist 
die peroraie Einfuhr durch Kolostrum und Muttermilch.

4. Die Intensität von Antikörperbildung steigt parallel mit 
der Entwicklung des RES. Die Funktion des RES hängt 
gerade so vom Einfluss des zentralen Nervensystems, wie des 
der Wärmenzentrums ab.

5. Die Szotitaghschen Lehren erklären die Krankheiten 
einfach als Regulationen. Da die Krankheiten als Regulationen 
aufgefasst weiden, wird automatisch die Rolle der Bakterien 
als ein Faktor zweiten Ranges in ihrer Wichtigkeit. Eine auf 
diesem Grunde aufgebaute Therapie verspricht viel bedeuten
dere Erfolge als ein direkter Kampf gegen die Bakterien.

6. Es werden zusammengefasst die bedeutenden Einzel
heiten der Immunitätsschwankungen bei den Kinderkrank
heiten und die bedeutenden Immunisierungsverfahrens, die sich 
schon eingebürgert hahlen, ausserdem die neueren lokalen 
Immunisierungsversuche. (Fortsetzung folgt.)

XI. Tagung der Tuberkulose-Vereinigung 
Ungarischer Ärzte in Kecskemet.

Veröffentlicht von Dr. Irene Bardt.
(Fortsetzung.)

Bela Freystadt! (Budapest): Die formalen Eigentümlich
keiten der Kehlkopfriickwand und deren Bedeutung für die 
frühzeitige Erkennung der Kehlkopftuberkulose. Der Vor
tragende beschreibt eine formale Eigenart der Kehlkopf- 
riiekwand — eine charakteristische Vorwölbung der hinteren 
Kehlkopfwand in das Kehlkopflumen —, die eine grosse 
Ähnlichkeit zu einer gewissen Form der Kehlkopftuberkulose 
besitzt. In solchen Fällen — besonders bei bestehender Lun
gentuberkulose — kann le'cht der Verdacht einer Kehlkopf
tuberkulose auftauchen. Er schildert sodann jene differen
zial-diagnostischen Symptome, mit deren Hilfe der gesunde,


