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A . Rethi: Neue Therapie der Rhinitis nervosa. Die R....,.- 
tia nervosa, wo nach einem heftigen Niessanfall eine profuse, 
wässerige Sekretion und eine Rötung der Augenbindehaut 
auftritt, ist eine allergische Erkrankung. Mit der Kutanreaktion 
kann das Allergen mit Rücksicht auf die Menge der durch 
Inhalation, oder auf enteralem Weg in den Organismus gelan
genden Stoffe und auf die lange Reihe der im Organismus 
befindlichen Bakterien nur schwer gefunden werden. Anderer
seits ist die Allergie auf die Nasenschleimhaut lokalisiert, so 
dass eine positive Hautreaktion nicht unbedingt vorhanden 
ist. Die Rhinitis nervosa wäre richtiger als Rhinitis allergica 
zu bezeichnen. Die Beseitigung der Sensibilität erzielt die 
desensibilisierende Behandlung. Seine seit zwei Jahren fort
gesetzten einschlägigen Versuche haben zu einem vollen Er
folg geführt. Zur Desensibilisierung verwendet er das Paul’sehe 
Kutivakzin, das eigentlich zur Behandlung des Rheumatismus 
empfohlen wurde. Seine Zusammensetzung ist: das Tuber- 
kulomucin Weleminszky, welches milder wirkt als das Alt
tuberkulin, das Giinther’sche Saprophytin und eine mitigierte 
Pockenlymphe. In zwei Jahren hat er die Behandlung mit 
Kutivakzin-Impfungen bei 25 Kranken durchgeführt, weitere 
acht stehen gegenwärtig in Behandlung. Von den 25 Kranken 
wurden 21 vollkommen geheilt, dagegen blieben bei 4 ganz
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minimale Symptome zurück, so dass auch diese Kranken sich 
als vollkommen geheilt betrachten. Von den geheilten Fällen 
standen ein Patient seit 36, ein anderer seit 25 Jahren zeit
weise, aber erfolglos in Behandlung. Es gibt eine mildere und 
eine stärkere Form des Mittels. Die erste Impfung erfolgt mit 
dem schwächeren Präparat. In die Haut werden oberflächlich 
12 nicht blutende Skarifikationen gemacht und das Mittel ein- 
gerieben, bis sich eine urtikariaförmige Anschwellung zeigt. 
In den ersten Tagen werden die Anfälle schwerer und häufi
ger, eventuell treten geringere Temperaturerhöhungen auf. 
Gegen Ende der ersten Woche zeigt sich jedoch gewöhnlich 
bereits eine stufenweise Besserung und nach der zweiten 
Impfung, die am Ende der zweiten Woche erfolgt, wird die 
Besserung auffallend. Die folgende Impfung erfolgt mit dem 
stärkeren Präparat am Ende der vierten Woche. Ausserdem 
nimmt der Vortragende noch zwei bis vier, d. i. insgesamt 
fünf bis sieben Impfungen vor. Mit Hilfe der Kutivakzin- 
Impfungen gelang es daher, eine nicht spezifische Desensibili- 
sation zu erzielen. Die Methode besitzt den grossen Vorteil, 
dass sie verhältnismässig billig und ihre Anwendung ein
fach ist.

T. Szel: Statistik der Erkrankungen der Blutzirkulations
organe. Gegenüber der seit Jahrzehnten ständigen Vermin
derung der Gesamtmortalität zeigen einzelne Erkrankungen 
eine zunehmende Verbreitung und fordern als Todesursache 
immer mehr Opfer, solche sind die Erkrankungen der Blut- 
zirkulationsorgäne. Unter diesen zeigen besonders die organi
schen Herzkrankheiten und die im Anschluss an Herzerweite
rung eintretenden Fälle von Herzlähmung eine Zunahme. Das 
wird sowohl durch die uns zur Verfügung stehenden Statisti
ken der Krankenkassen und Spitäler, sowie durch die Landes
statistik der Todesursachen in gleicher Weise bestätigt. Der Ur
sachenkomplex, welcher die Vermehrung der Erkrankungen der 
Blutzirkulationsorgane zur Folge hat, ist eine Resultante ver
schiedener Ursachen. Hiebei spielen scheinbare methodolo
gische, sowie reelle Ursachen eine Rolle. Scheinbare Ursachen 
sind das Zurückdrängen von anderen Krankheiten z. B. sämt
licher Infektionskrankheiten und die Bevölkerungszunahme. 
Wegen dieser Ursachen nimmt die absolute Ziffer der Todes
fälle der in einem ständigen Verhältnisse auftretenden Krank
heiten, sowie auch deren perzentuelles Verhältnis zur Gesamt
zahl der Todesfälle zu. Der Umstand, dass die Zahl der 
durch Erkrankungen von Blutzirkulationsorganen verursach
ten Todesfälle auch im Vergleich zur Bevölkerungsziffer zu
nimmt, beweist, dass ausser den erwähnten auch andere Ur
sachen eine Rolle spielen. Die durch Erkrankungen von Blut
zirkulationsorganen verursachten Todesfälle machten 1897 
nur 2% der Gesamtsterblichkeit aus, in 1928 aber 10-3%. Ihre 
Verhältni'sziffer auf 100.000 Seelen berechnet, ist jedoch
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gleichfalls höher geworden, und zwar entfielen 1897: 55, 
1928: 175 Todesfälle auf die Erkrankung dieses Organsystems. 
Hier liegen daher nicht nur relative, sondern auch andere, 
z. B. technische oder methodologische Ursachen vor, wie 
z. B., dass in neuerer Zeit solche Todesfälle genauer fest
gestellt werden, dass die Zahl und das Verhältnis der ärzt
lichen Totenbeschauen zunimmt. (Im Jahre 1928 war ihre 
Verhältnisziffer bereits 85-7%.) Der Umstand jedoch, dass die 
Indexziffern, welche die Zunahme der ärztlichen Toten
beschauer im Vergleich zu den früheren Jahren angeben, eine 
relativ geringere Zunahme zeigen, als solche Todesfälle, be
weist, dass hier noch andere Ursachen vorliegen. Als reelle 
Ursachen kennen die Änderung in der Zusammensetzung der 
Bevölkerung, sowie eine tatsächliche Verbreitung solcher 
Leiden angenommen werden. Hier spielen beide Ursachen 
eine Rolle. Die Krankheiten der Blutzirkulationsorgane und 
die durch sie verursachten Sterbefälle besitzen nämlich die 
Eigenschaft, dass ihr Verhältnis mit dem zunehmenden Alter 
sich vermehrt. Nachdem aber die höheren Altersklassen sich 
vermehren, steigt auch die Relativziffer der Blutzirkulations
krankheiten und der Gefässverkalkungen. In unserem Vater
land ist innerhalb der Trianongrenzen auch die Relativziffer 
der städtischen Bevölkerung grösser, was gleichfalls die Ver
hältnisziffer erhöht, nachdem dieses Leiden bei Städtern 
häufiger ist. In den mit Munizipalrecht bekleideten Städten 
Ungarns kommen solche Leiden doppelt so häufig vor, wie in 
den Komitaten. In Budapest aber ist der Sterblichkeitsindex 
(1925) an solchen Leiden sogar 216, wenn der durchschnitt
liche Komitatsindex mit 100 angenommen wird. Wenn wir 
alle Änderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung 
mit solchen Indexziffern messen, so zeigt keine einzige Reihe 
und deren Resultanten eine solche Zunahme, wie die Indexe 
der Todesfälle infolge von Erkrankungen der Zirkulations
organe. Nachdem die Behandlung dieses Leidens dauernd 
erfolgreicher wird und die Verhältnisziffern der Spitals- und 
Krankenkassenbehandlungen fortwährend abnehmen, ist an
zunehmen, dass ausser all diesen erwähnten Ursachen die 
Krankheiten selbst (Arteriosclerosis Hypertrophia et Dilatatio 
cordis, Aneurysma aortae, Aortitis luetica usw.) sich ver
breiten. Das ist die Ursache der Zunahme der Erkrankungen 
der Zirkulationsorgane in der Statistik der Todesursachen. 
Die prinzipielle Ursache ist augenscheinlich die Verbreitung 
der Arteriosklerose, hauptsächlich im Kreise der Männer und 
der städtischen Bevölkerung, in erster Reihe als Folge des 
Tabak- und Alkoholmissbrauches und der Syphilis. Im Kreise 
der Frauen gibt es weniger Opfer der Erkrankungen des Zir
kulationssystems und diese sind auch weniger gefährlich, als 
bei den Männern. Bei der Spezifizierung nach dem Alter er
weist sich diese Gruppe als Erkrankung des Greisenalters.
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Die Verhältnisziffer ist nach dem 60. Lebensjahr 58%, im 
Vergleich zu sämtlichen Todesfällen aber 34%. In der Be
schäftigungsrubrik finden sich die meisten Todesfälle infolge 
solcher Systemerkrankung'en im Kreise der Taglöhner, die 
wenigsten bei der Landwehr. Die Schädigungen infolge von 
Alkohol und Syphilis sind beim großstädtischen Proletariat, 
bei den Taglöhnern die grössten und die relativ hohe Ziffer 
der Zirkulationserkrankungen ist bei ihnen auch auf die 
schwere körperliche Arbeit zurückzuführen. Die Wehrmacht 
verdankt ihre günstige Lage dem Umstand, dass sie über
wiegend aus jugendlichen Elementen besteht. Unter den an 
solchen Krankheiten Verstorbenen gibt es relativ mehr Er
werber, als das im Verhältnis zu den Einwohnern entsprechen 
würde. Hauptsächlich hat die Zahl der männlichen Erwerber 
relativ zugenommen. Die Ursache ist in erster Reihe, dass es 
unter ihnen mehr ältere Leute gibt, al§ unter den weiblichen 
Erwerbern, ferner dass die Lage der männlichen Erkrankten 
bei diesen Leiden bei uns auch sonst ungünstiger ist. Bei den 
ungarischen Krankenunterstützungskassen entfallen ungefähr 
3% der Arbeitsunfähigkeit herb'eiführenden Krankheiten auf 
Erkrankungen der Zirkulationsorgane. Auch bei dem interna
tionalen Vergleich des Verhältnisses der Todesfälle infolge 
organischer Herzerkrankungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Bevölkerung ergeben sich gewisse Gesetzmässigkeiten. 
Die meisten Todesfälle infolge organischer Herzkrankheiten 
gibt es in den südeuropäischen Staaten: Italien, Spanien und 
Bulgarien, die wenigsten im Norden: in Lettland, Lithuania 
und Norwegen. Wahrscheinlich ist die grosse Hitze in Süd- 
europa schädlich für das Herz. Die ungünstigste Verhältnis
ziffer in der Statistik der europäischen Großstädte zeigt 
München, die Stadt der Biertrinker. Das erweiterte Bierherz 
ist in der bayerischen Hauptstadt häufiger als in den übrigen 
europäischen Großstädten.

W. T außer. Es ist erfreulich, dass ein solch wichtiges Detail 
der bedeutsamen Arbeit des statistischen Landesamtes vom Vor
tragenden der Gesellschaft vorgelegt wurde. Wer sich jemals mit 
medizinisch-statistischen Aufnahmen beschäftigt hat, wird den 
grossen Fleiss würdigen, der aus der Arbeit des Vortragenden her
vorgeht und die der ungarischen medizinischen Statistik nicht nur 
in unserem Vaterlande, sondern auch in der ganzen wissenschaft
lichen Welt Anerkennung bringen wird.

E. Zalka illustriert an Beispielen, dass die Anmeldungen der 
Todesursachen in einem grossen Prozentsatz der Fälle mit der 
pathologisch-anatomischen Diagnose nicht übereinstimmen. Die 
Ergebnisse der Mortalitätsstatistik, die auf den Anmeldungen der 
Totenbeschauer basieren, sind mit grosser Kritik zu beurteilen, be
sonders wegen der unbestimmten Form der Anmeldungen. Die 
Sektionsstatistiken umfassen wohl ein geringeres Material, sind 
aber besser zu verwerten, wenn auch diese keine vollkommen ver
lässliche Resultate ergeben. Der Begriff der Erkrankungen von Blut
zirkulationsorganen ist ein ziemlich weiter und es ist manchmal
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selbst hei der Sektion schwer festzustellen, ob der Tod infolge der 
Erkrankung der Zirkulationsorgane eingetreten sei, oder nicht.

A. Bosänyi: Die Erkrankungen der Zirkulationsorgane figurie
ren in den ersten Lebensjahren in auffallend grosser Zahl. Das sei 
vom Standpunkt des Kinderarztes kaum verständlich. Er bittet um 
Aufklärung, in welcher Weise der sehr erhebliche Rückgang der 
Morbidität der folgenden Altersklasse mit der pädiatrisch kaum 
zu rechtfertigenden Mortalität der ersten Altersgruppe in Zu
sammenhang gebracht werden könne. Angeborene Herzkrank
heiten seien bekanntlich viel seltener, als dass sie die hohe Morbi
dität und Mortalität vor Ende des ersten Lebensjahres erklären 
könnten.

T. Szel: Die schwerfällige Organisation der Statistik folgt den 
reellen Gestaltungen des Lebens naturgemäss nur sehr fehlerhaft. 
Wo das statistische Amt die Möglichkeit einer Korrektur erblickt, 
dort geschieht das auch immer und die Todesursachenmeldung 
wird zur Korrektur zurückgeschickt. Die pathologisch-anatomische 
Statistik wird die Frage nicht beantworten können, ob solche 
Systemerkrankungen in der Bevölkerung sich vermehren oder nicht, 
das kann nur eine lange Statistik tun. Zur Entscheidung der Zu
gehörigkeit bei mehrfachen Bezeichnungen der Todesursache orien
tieren besondere amtliche Werke, die viele tausend! Bestimmungen 
enthalten. Die Mortalität an Leiden der Zirkulationsorgane nimmt 
mit dem Lebensalter wegen des Seltenerwerdens von Todesfällen 
an angeborenen Herzfällen ab.

I. Went: Eine neue physiologische Lösung. Die im Innern 
der Blutbahn herrschenden Friktions- und osmotischen Ver
hältnisse erfordern, dass unsere Perfusate und Transfusate 
kolloidale Stoffe enthalten sollen. Eben deshalb mischten die 
Experimentatoren verchiedene Kolloide zu den physiologi
schen und isotonischen Salzlösungen. Diese erwiesen sich 
jedoch zum Teil aus physikalischen!, zum Teil aber aus chemi
schen und biologischen Ursachen, sowohl zu Zwecken der 
Transfusion, wie auch zur Perfusion ungeeignet. Die 6%ige 
Lösung des Akaziagummis des Handels, welche 0-9% NaCl 
enthält — und die von Bayliss und seinen Mitarbeitern als 
physiologische Lvösung empfohlen wurde —, entspricht den 
Anforderungen ebenfalls nicht. Der Vortragende und seine 
amerikanischen Mitarbeiter haben festgestellt, dass gegen die 
biologische Anwendung der Bayliss-Lösung aus drei Gründen 
Einwände vorliegen. 1. Ihre physikalischen Eigenschaften 
schwanken, je nach den einzelnen Substanzen innerhalb über
aus weiten Grenzen. 2. Bei Einspritzung derselben in die 
tierische Blutbahn verursachen sie in der tierischen Lunge 
Blutungen und Stase. 3. Sie bringt die Funktion des isolierten 
Säugetierherzens unter vergiftungsartigbn Symptomen zum 
Stillstand. Es ist jedoch möglich, das Akaziagummi des Han
dels durch alkoholische Repräzipitation aus dessen gesäuerten 
wässerigen Lösungen von einem grossen Teil der vorhan
denen Verunreinigungen zu befreien, womit diese Gummi
lösungen auch ihre schädlichen biologischen Effekte verlieren.
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Die Standardmethode der Reinigung des Akaziagummi ergibt 
sich aus dessen physikalischen und chemischen Eigenschaften. 
Die gereinigte Substanz ist infolge ihrer chemischen und bio
logischen Inertia zum Ersatz von Plasmakolloiden überaus 
geeignet. Angesichts des gegenwärtigen Standes dieser Frage 
kann man hoffen, dass wir in den Besitz eines nicht nur idea
len Perfusates, sondern auch eines solchen künstlichen 
Transfusates gelangt sind, das — von gewissen Spezialfällen 
abgesehen — die Bluttransfusion überflüssig macht.

Baron Alexander Koränyi: Vom Standpunkt des Zellvolumens 
ist eine solche Lösung nicht permeabler Substanzen physiologisch, 
die mit dem Zellinhalt äquimolekular ist. Die physiologische Mole
kularkonzentration im Zellinneren ist jedoch keine ständige und sie 
ändert sich nach dem Funktionszustand, der H-Ion-Konzentration 
usw. der Zelle. Eine Lösung wird vom funktionellen Gesichtspunkt 
durch die Isotonie nicht physiologisch. Hiezu ist noch eine gewisse 
relative Menge der Na-, K-, Ca- und H-Ionen notwendig. Um die 
Lösung vom Gesichtspunkt der Resorption und Transsudation 
physiologisch zu gestalten, muss deren kolloid-osmotischer Druck, 
dass sie aber vom Gesichtspunkt der Zirkulation eine solche sei, 
muss deren Viskosität physiologisch sein, zur Sicherung der nor
malen Blutkörperchenverteilung im Plasma aber ist es notwendig, 
dass die in das Blut eingeführte Lösung die elektrische Ladung der 
Zellen nicht ändere. Den vielseitigsten Anforderungen hat jene 
physiologische Lösung zu entsprechen, die den Zweck hat, 
einen Blutverlust wenigstens provisorisch zu ersetzen. Nur der 
biologische Versuch kann entscheiden, ob irgendeine Lösung diesen 
Anforderungen entspricht, oder nicht. Die Untersuchungen des Vor
tragenden verdienen grosse Aufmerksamkeit.

I. Went: Nachdem die Ionisation der Ca-Salze bei Anwesen
heit von Gummikolloiden eine andere ist, als in Wasserlösung, 
wollten sie das Problem der Iso-Ionie durch direkte Bestimmung 
der Ca-Ionen lösen. Ihre diesbezüglichen Bestrebungen blieben 
jedoch erfolglos. Sie waren daher gezwungen, die optimale Ration 
der Na-, Ca- und K-Ionen auf biologischem Weg zu bestimmen. Bei 
Durchströmung des isolierten Meerschweinchenherzens konnte fest
gestellt werden, dass bei Anwendung einer sechsprozentigen Gummi
lösung mit 7.3 pH., welche 0.9% NaCl enthält, die besten Arbeits
kurven dann erhalten werden, wenn die Lösung nebst 0-2 KCl 
0-07% CaCls> enthält.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.
Sitzung am 21. November 1929.

(Fortsetzung.)

Vitez A. Schultz: Referat über Thrombosefälle. Er er
örtert die Differenzierung von aseptischen und septischen 
Thrombosen, Er schildert zwei aseptisch verlaufene Fälle. 
Der eine war die nach normaler spontaner Geburt auftretende 
doppelseitige Femoralis-Thrombose. Die Erklärung des Falles


