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nur mit Hilfe des Katheters entleeren. Die Blasenspiegelunter
suchung stellte die Starrheit des inneren Orifiziums fest. Er hat 
durch hohen Blasenschnitt den ganzen Sphinkter zirkulär entfernt. 
Totale Heilung in 14 Tagen ohne Retention. Der innere Sphinkter 
kann nicht nur partiell, sondern auch total beseitigt werden, ohne 
dass Harntröpfeln auftreten würde, wie das die Prostatektomie
operationen beweisen. Er fragt, warum die Anwendung des Paque- 
lins notwendig war.

R. Picker erörtert das Zustandekommen von Harnretentionen 
mit Anschluss an akute und chronische Prostatitiden und Vesikuli- 
tiden. vom klinischen und anatomischen Gesichtspunkt und lenkt die 
Aufmerksamkeit darauf, dass durch die zu entsprechender Zeit be
gonnene mechanische Adnexbehandlung mit intermittierender stän
diger Katheterisierung spätere schwere Veränderungen vermieden 
werden können.

A. Karäcson: In der Abteilung des Prof. Hültl war ein 
15jähriges Mädchen, das nach Wirbelsäulenfraktur an Blasen- 
und Mastdarmlähmung litt. Es wurde mit gutem Erfolg Glisson
streckung angewendet. Die spontane Harnentleerung kehrte nicht 
wieder, nach Hypnose urinierte jedoch die Kranke spontan ganz gut.

B. Rihmer beobachtete, dass bei parasakraler Anästhesie, wo 
sämtliche Nervenbahnen gelähmt sind, der Sphinkter starr bleibt, 
ein funktioneller Zustand kann daher ausgeschlossen werden. Den 
Paquelin hat er in hypertonischen Fällen, die stark bluteten, zur 
Blutstillung angewendet.

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 und Schluss.)

A lfred L a jta : Alimentäre glykämische Reaktion oligo- 
phrener Rinder. Die Klinik der Oligophrenie überschritt bis
her kaum die Grenzen der rein psychologischen Typologie. 
Dies ist die Ursache, dass noch heute in den meisten psychia
trischen Lehrbüchern die alte Aufteilung der Oligophrenie 
äufzufinden ist, die auf rein charakterologischer Grundlage 
die a) apathische, anergetische oder torpide, und b) ere- 
thische oder irritierte Form der Oligophrenie unterscheidet. 
Wir haben in 41 Fällen den Ablauf der A. G. R. nach 50 g. 
Glukose Belastung untersucht. Physiologisch waren 19 Kinder 
apathisch, 22 erethisch. Ihr Lebensalter variierte zwischen 
8 und 16 Jahren. Der Mittelwert der Nüchterwerte betrug 
bei Apathischen 0-102%, bei Erethischien 0-102%. Für apa
thische Oligophrenie ist ein flacher Verlauf der A. G. R. (18 
von 19 Fällen) charakteristisch. Die hohe Blutzuckerkurve ist 
charakteristisch für erethische Oligophrenie. Bei apathischen 
Kindern fanden wir nie eine hohe Blutzuckerkurve. Die Patho
genese des Erethismus ist keine einheitliche.
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Zoltän v. Barabäs: Traubenzuckermikroklysmen bei
Säuglingsdistrophien. Vortragender hat Mikroklysmen von 
5 gr einer 20%igen Traubenzuckerl ösung dystrophischen 
Säuglingen serienweise gegeben. In 4 5 % der Fälle hat er 
Erfolg gesehen, in einzelnen Fällen sogar eine Gewichts
zunahme von 450—480 g. binnen 10 Tagen, begleitet von 
dem Besserwerden aller Symptome. Der Erfolg wurde ohne 
diätetische Behandlung erzielt.

Ladislaus Ägoston: Die Ursachen der verzögerten und 
minderwertigen Entwicklung der Säuglinge. Wenn wir die 
Zahl der Geburten und Todesfälle nach der sozialen Lage 
der Eltern betrachten, finden wir, dass die Zahl der Geburten 
bei den wohlsituierten Familien sehr gering, aber auch das 
Sterblichkeitsprozent nicht über 4% ist.

Im Elendviertel der Stadt dagegen ist der Kindersegen 
gross, aber auch der Sterblichkeitsprozess 16% und bei den 
unehelichen Kindern sogar 30%.

Der andere Übelstand ist, dass nicht nur das Sterblich
keitsprozent sehr hoch ist, sondern auch 80% der am Leben 
bleibenden Kinder bleiben in ihrer Entwicklung zurück und 
das Körpergewicht bleibt in den ersten drei Jahren mit zirka 
2—3 kgr vom normalen Durchschnittskörpergewicht zurück.

Der Staat kämpft gegen das Einkindersystem, obzwar 
dieser Kampf ganz aussichtslos ist, da man gegen dieses Übel 
auf bureaukratischem Wege nichts erreichen kann.

Wir müssen unsere volle Aufmerksamkeit der Rettung 
der geborenen Kinder zuwenden, damit diese nützliche Mit
glieder der menschlichen Gesellschaft werden.

Paul Ferencz: Uber pharmakodynamische Wirkung eini
ger in der Kinderheilkunde gebräuchlichen Fiebermittel. 
Fiebernde Säuglinge erweisen gegen zentralwirkenden Anti- 
pyratica oft hohe Resistenz. In Üntersuchungen über peri
pheren Wirkungsmechanismus der Antipyringruppe wurde 
festgestellt, dass sowohl die Immunkörperbildung, wie die 
spezifische Allergie durch medikamentöse Fieberstillung be
trächtlich herabgesetzt wird. Im Zusammenhang damit wurde 
ermittelt, dass unter Wirkung von Fiebermitteln eine mit 
dem Grad der Antipyrese parallel verlaufende, relative 
Hydrämie entsteht, bezw. die Fieberexsikkose des Blutes 
wird gelöst: Diese Effekte bleiben bei fieberkranken Säug
lingen oft aus. Als Grund dieses refraktären Verhaltens wird 
angenommen, dass dabei die überaus kräftige Wasserreten
tion bei Säuglingsinfekten die geringe Ansprechbarkeit der 
Gefässerweiterung und des Schwitzapparates und die charak
teristische Generalisierungstendenz von Infekten dadurch 
eine kräftige Retention von grossen Mengen Blutes und 
disponiblen Wassers ausschlaggebend sind.

Ludwig Fabian: Über die Rolle der Leber im Wasser
haushalt. In 39 Fällen wurden 15—30 cm3 10% NaHtCOä,
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bezw. NaftPOi intravenös gegeben und durch wiederholte 
Orthodiagramme die Volumveränderung der Leber fest
gestellt. (Die Orthodiagrammata wurden von Dr. Irene Kollar 
angefertigt.) Auf Laugenwirkung konnte eine Vergrösserung, 
auf Säurenwirkung eine Volumverminderung festgestellt wer
den. Das Maximum der Volumveränderung wurde nach zirka 
40 Minuten, die ursprüngliche Grösse wieder nach 80 Minuten 
erreicht. Dies entspricht der Erfahrung, dass die mit Azidose 
einhergehende Intoxikation von einer Volumverminderung 
der Leber begleitet wird.

Auf Wirkung der intravenös zugeführten Laugen, bezw. 
Säuren wird die regulierende Arbeit der Leber im Gang 
gesetzt.

D. v. Moritz: Zur Behandlung des Erythema nodosum 
bei Kindern. Die Frage der Ätiologie des Erythema nodosum 
ist auch heute noch strittig, obzwar irgendwelcher Zusam
menhang mit der Tuberkulose von jedem Autor anerkannt 
wurde. Anlehnend an diese Auffassung, versuchte Verfasser, 
die Krankheit mit ultravioletten Strahlen zu behandeln. Bei 
täglicher Bestrahlung trat eine Rückbildung der Erythem
knoten nach 2—3 Tagen ein, nach 7—8 Tagen verschwanden 
sie vollständig. Ein Rezidiv wurde nicht beobachtet. Fasst 
man die Erythemknoten als Autotuberkulinreaktionen — im 
Sinne Kundraditz — auf, so besteht die Möglichkeit, eine 
Analogie zu suchen mit jener hemmenden Wirkung, die die 
ultravioletten Strahlen auf die kutanen Tuberkulinreaktionen 
ausüben. Verfasser erwähnt noch einige Versuche, in denen 
es ihm nach vollständiger Heilung der Ausschläge gelungen 
ist, mit intrakutaner Injektion von Vio mgr Alttuberkulin rote, 
infiltrierte, den Erythemknoten ganz ähnliche Exantheme an 
den typischen Stellen zu provozieren.

Nikolaus Magyar: Die rheumatoiden Infektionen im
Kindesatter. Die rheumatoide Infektion im Kindesalter ist 
ex juvantibus in drei Gruppen zu teilen:

1. Die subakute Entzündung des lymphatischen Rachen
ringes, bei der eine verschleppte subfebrile Temperatur
kurve charakteristisch ist.

2. Akuter scharlachartiger Rachenkatarrh, hohes Fieber.
3. Polyarthritis acuta rheumatica, Endocarditis acuta 

und Chorea minor. In Fällen, bei denen es sich um eine akute 
bakterielle Infektion handelt, ist unser Eingriff durch 
bakterizid-antilseptisch wirkende Mittel erfolgreich. Wenn 
die toxisch-bakterielle Wirkung durch die Disposition des 
Organismus unterstützt wird, kann der therapeutische Ein
griff zwar gelingen, es fehlt uns jedoch eine relative Sicher
heit und wir sind oft machtlos. Die Erforschung der Rolle der 
Disposition bringt uns vielleicht zur Lösung des Problems 
näher.

Georg Török: Beiträge zur Behandlung der kindlichen
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Diabetes mellitus. In der Insulin- und Diättherapie des Dia« 
betes mellitus ist die Tendenz zu individualisieren; diese 
besteht nicht nur in der quantitativen Bestimmung der 
Nahrungen, sondern wir müssen auch die verschiedenen 
Quellen der Nahrungsgattungen mit individueller Unter
scheidung anwenden.

Anton Huszär: Von nichtdiabetischen Azetonurien. 40 
Fälle: 31 Knaben, 9 Mädchen. In 20% der Fälle wurde Influenza 
gravis, in 17V2% fieberhafte Tuberkulose, in 10% Pneumonie, 
in 7-5% enter. Infektionen, in 5% Tonsillitis follicularis, in 
2-5% Erysipel und in 37-5% entweder nur banale Infektio
nen, oder gar keine Krankheit festgestellt. Letztere stellten 
den Typ des schweren „azetonämischen Erbrechens“ dar, 
die meistens im Juli—August oder in der Zeit grippalen 
Epidemien erschien.

In sämtlichen Fällen konnte ausgesprochener Zucker
hunger beobachtet und Inanition ausgeschlossen werden.

Nach der Auffassung des Vortragenden kommen die 
Azetonurien durch Läsion der Leberparenchymzellen (durch 
Bakterien, Toxine, Gifte usw.), sowie auch durch relativ pri
mären Glykogenverlust der Leberzellen (Inanition, primäre 
Stoffwechselstörungen) zustande.

Theoretisch findet Vortragender, dass Fällen mit Leber
zellenläsionen ausser kausaler Behandlung eine ausgiebige 
Kohlehydratdosierung, beim Glykogenverlust eine sofortige 
Einfuhr grosser Mengen von Kohlehydrate und Insulin zu 
empfehlen ist.

Julius Suränyi: Die Wirkung ultravioletter Bestrahlung 
auf den Zellstoffwechsel. Seitdem die Aktivierung des Ergo
sterins durch ultraviolette Strahlung bekannt geworden ist, 
kann man eine spezifische antirachitische Wirkung der ultra
violetten Strahlung als sichergestellt betrachten. Um ent
scheiden zu können, ob die Ultraviolettstrahlen auch eine 
nichtspezifische, allgemeine Wirkung auf den Zellstoffwechsel 
haben, wurde gemeinschaftlich mit Vermes der Einfluss vor
heriger ultravioletter Bestrahlung auf den Sauerstoffver- 
brauch der Zelle gemessen. Unsere bisherigen Versuche er
strecken sich auf die Untersuchung von Vogelbluterytrozyten 
und Hefezellen. Auf Grund der eindeutigen, mit der War- 
önrg’schen manometrischen Methode gewonnenen Resultate 
lässt sich feststellen, dass eine 2 bis 12 Minuten lang dauernde 
Bestrahlung, gleich ob sie bei aeroben oder bei anaeroben Be
dingungen erfolgte, eine erhebliche, 25—75%ige Steigerung 
des Sauerstoffverbrauchs im Vergleich mit den unbestrahlten 
Kontrollen bewirkt. Das quantitative Verhältnis hängt in erster 
Linie davon ab, wie viel Zeit von der Bestrahlung bis zum 
Beginn der Messung des Sauerstoffverbrauchs vergeht. Nach 
anderthalb Stunden kehrt der Sauerstoffverbrauch zur Norm 
zurück. Demnach ist der beobachtete Effekt reversibel. Die
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beobachtete Steigerung fällt grösstenteils (50—100%) auf die 
Zellatmung. Das Kennzeichen der Atmung ist die Hemmbar- 
keit durch kleine Mengen von Blausäure. Bei der von Negelein 
zur Hemmung kernhaltiger Blutkörperchen angegebenen 
Blausäurekonzentration trat die erwähnte, 50—100%ige 
Hemmung des Plusverbrauchs genau so ein, als die vollstän- 

»dige Hemmung der Normalatmung. Hieraus lässt sich der 
Schluss ziehen, dass die ultraviolette Bestrahlung eine zeit
weilige Steigerung der Zellatmung bewirkt.

N A C H R I C H T E N .
An unsere Abonnenten. Mit der vorliegenden Nummer schliesst 

der erste Jahrgang der „Verhandlungen der Ungarischen Ärztlichen 
Gesellschaften“ ab. Wir ersuchen unsere Abonnenten, um Störun
gen in der Zustellung der Zeitschrift zu vermeiden, ihr Abonnement 
— im Inland, mit Benützung des beiliegenden Postsparkassen
schecks — rechtzeitig zu erneuern.

Universitätsprofessor Julius v. Elischer +. Ein tragisches Ge
schick hat die ungarische medizinische Wissenschaft eines ihrer 
hervorragendsten Vertreter beraubt. Der bekannte Röntgenolog 
Dr. Julius v. Elischer, Professor an der Debrecener Universität, ist 
nach langem, qualvollen Leiden am 16. Dezember im Alter von 55 
Jahren gestorben. Der namhafte Gelehrte ist ein Opfer seines Be
rufes geworden. Vor dreizehn Jahren hatte er sich einen Finger 
der rechten Hand wegen Röntgenkrebs amputieren lassen, und 
nun scheint der seltene Fall einer so späten Rezidive eingetreten 
zu sein. Professor Elischer, ein Sohn des verstorbenen ausgezeich
neten Gynäkologen und begeisterten Kunstsammlers gleichen Na
mens, war ein Bahnbrecher auf dem Gebiete der Röntgentherapie, 
das Röntgeninstitut der Koränyischen Klinik ist seine Schöpfung. 
Überdies hat er sich auch um die Bekämpfung der Tuberkulose 
verdient gemacht und war während des Krieges Regierungskommis
sär für die ungarischen Dispensaires. Das Begräbnis des auch 
wegen seiner edlen menschlichen Eigenschaften hochgeschätzten 
Gelehrten fand am 19. Dezember in Budapest, im Kerepeser Fried
hofe statt.

Hochschulnachrichten. Der Reichsverweser hat auf Vorschlag 
des Kultus- und Unterrichtsministers Dr. Aladdr Kreiker. a. o. Pro
fessor der Augenheilkunde an der Debrecener Universität der Wis
senschaften, zum o. ö- Universitätsprofessor ernannt.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte. Die Budapester kön. 
Gesellschaft der Ärzte hielt am 21. Dezember unter dem Vorsitz 
des Universitätsprofessors Baron Alexander Kordnyi ihre hunderste 
Generalversammlung. Der Präsident betonte in seiner Ansprache, 
dass die Teilnahmslosigkeit der Mitglieder, die sich den allwöchent
lichen Vortragsabenden gegenüber zeige, durch eine intensivere 
Heranziehung der in den Kliniken, Krankenhäusern und öffent
lichen Anstalten wirkenden Ärzte bekämpft werden müsse. Es ver
wies darauf, dass gerade in der jüngsten Zeit interessante Debatten


