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Nadel. Es sei nicht notwendig in den Nerv zu gelangen, es genüge, 
wenn die Nadelspitze blitzschlagförmige Schmerzen im Verlauf des 
Nerven verursacht. Die perineurale Injektion erzielt bereits das 
Resultat. Es genügen 6—10 Injektionen. Alkohol ist zu vermeiden, 
es kann motorische Lähmung verursachen.

B. Horvath: Z u sa m m en h a n g  vo n  rh e u m a tis c h e n  K lu gen  
m it O ss if ik a tio n ss tö ru n g e n  d e s  P u b e r tä ts a l te r s .  Die Ossi
fikationsstörungen des Pubertätsalters weisen nach zwei 
Richtungen hin einen Zusammenhang mit rheumatischen 
Krankheiten auf. Erstens können während der Dauer ihres 
Auftretens die Klagen' über schleichende Schmerzen den Ver
dacht auf Rheuma lenken. Wichtiger ist jedoch der zweite 
Konnex. Die Ossifikationsstörungen führen regelmässig so 
ausgesprochene Forrnveränderungen am Knochensystem her
bei, dass sie die Ursache von späteren pathologischen, 
während der Dauer des Klimakteriums ständigen Qelenks- 
klagen werden können. Die Röntgenbilder erleichtern wesent
lich die Differentialdiagnose, weil sowohl die initiale grosse 
Zerstörung, wie auch die spätere mangelhafte Restitution 
charakteristische Bilder liefern. Die im späteren Alter auf
tretenden Klagen sind natürlich ebenso zu ‘behandeln, wie 
Arthritis deformans anderen Ursprungs,

M. Dichker: Ü b e r  d a s  B lu tb i ld  d e r  so g e n a n n te n  rh eu 
m a tisc h e n  K ra n k h e iten . Auf Grund des Blutbildes von hun
dert ausgewählten Fällen konnte keinerlei Gesetzmässigkeit 
festgestellt werden. Die akute Polyarthritis könne nicht 
ohne weiteres als Sepsis bezeichnet werden. Bei einem 
grossen Teil der Fälle können auf Grund des Blutbildes auch 
anaphylaktische Beziehungen obwalten. Zwischen primärer 
und sekundärer chronischer Polyarthritis könne nicht immer 
eine scharfe Grenze gezogen werden. Entsprechend der 
augenblicklichen gegenseitigen Beeinflussung von Krankheits
erregern und Organismus könne auch das Blutbild Verände
rungen registrieren. Bei Muskelrheumatismus konnte Eosini- 
philie nicht immer festgestellt werden. Der Lymphozytose 
kommt nicht immer eine besondere Bedeutung zu. Bei Links
verschiebung müsse nach dem typischen Krankheitserreger 
geforscht werden.

XXXV. Tagung der Ungarischen Baineologen.
Am 26. April wurde in Anwesenheit eines zahlreichen, 

aus Ärzten bestehenden Auditoriums die 35. w is s e n s c h a f tl ic h e  
T a g u n g  der ungarischen Baineologischen Landesgesell'schaft 
eröffnet.

Präsident Universitätsprofeksor Dr. Zoltän Vämossy 
gedachte in seiner Eröffnungsansprache des grossen Erfolges, 
den die ungarischen Balneologen und Rheuma-Spezialisten 
anlässlich der im Herbst hier stattgehabten internationalen
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hydrologischen Tagung auf wissenschaftlichem; Gebiet erzielt 
haben. Einen bedeutenden Anteil an der Erzielung des Er
folges hatten — führte Redner aus — die treffliche Organi
sation, unsere kulturellen Einrichtungen, die Sehenswürdig
keiten und die vornehme Gastfreundschaft der Hauptstadt. 
Wir hatten nur einen verwundbaren Punkt, der allen Gelehr
ten der verschiedenen Kulturnationen sofort in die Augen fiel 
und worüber sie 'sich wunderten, dass bei einem so uner
messlichen Reichtum der Naturschätze k e in  B ä c le rsp ita l  
vorhanden sei, in dem arbeitsunfähige und hilflose, unbe
mittelte Kranke Heilung und Pflege finden- können. Eine 
solche Anstalt könnte Zehntausenden von Kranken, die zur
zeit Monate hindurch mit Krankengeld versorgt werden 
müssen, vollkommene Heilung oder zumindest relative 
Arbeitsfähigkeit sichern. Jetzt aber werden sie, wenn ihnen 
das Krankengeld nach einer gewissen Zeit unbarmherzig 
entzogen wird, Jahre hindurch von der Gesellschaft Ver 
sorgung erheischende Krüppel. Die Pläne sind fertiggestellt, 
auch der gute Wille ist vorhanden — damit verteidigten 
wir uns auch den Gästen gegenüber —, im übrigen aber 
herrscht allgemeines Schweigen. Redner stellte den Antrag, 
die Gesellschaft solle im Interesse des zu errichtenden 
Bäderspitals Eingaben an den Minister für Volkswohlfahrt 
und an den Bürgermeister richten, ferner für die Sache die 
am meisten interessierten staatlichen Krankenkassen und 
Wohlfahrtanstalten gewinnen. (Lebhafter Beifall.)

Der Antrag wurde mit Akklamation angenommen.
Dr. Ludwig Mädai jun. (Ingenieur-Hydrologe) betonte 

in seinem! Vortrage über die E n ts te h u n g  d e r  H e ilq u e llen ,  
dass der Ursprung der Thermalquellen durch dbei Theorien 
erklärt werden könne, und zwar durch Infiltration, Konden
sation und durch die Suessische Auffassung der juvenilen 
Quellen. Auf Grund dieser Theorien, wi'e auch auf Grund 
der Erfahrungsdaten versuchte Vortragender den Ursprung 
unserer Thermalquellen einzig und allein mit der Infiltrations
theorie zu erklären. Er gelang zur Annahme eines enorm 
grossen unterirdischen Wasserbeckens, das eine Wasser
menge von 140 Millionen Kubikmeter enthalten müsse, und 
das seit Jahrtausenden ununterbrochen zur Speisung der 
Budapester Heilquellen diene. Dieses Wasserreservoir befin
det 'sich unter der Decke dies unteroligozänen Kleinzeller 
Tones der Pester Seite und erstreckt sich in die Richtung 
der grossen ungarischen Tiefebene.

Universitätsprofes'sor Dr. Zoltän Dalmady sprach über 
die h y g ie n is c h e  u n d  b a in e o lo g is c h e  B e d e u tu n g  d e r  S o m m e r 
ze itr e c h n u n g . Die Lebenseinteilung des modernen Arbeits
menschen richtet sich nach dem Gang der Uhr, nicht aber 
nach dem der Sonne. Unser gesellschaftliches Leben ist nach 
den Abendstunden hin verschoben. Die gesundheitlich nach
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teiligen Folgen dieser Verschiebung können vermindert 
werden, wenn wir im Sommerhalbjahr unser Tagwerk um 
eine Stunde früher beginnen. Der einzelne kann eine solche 
Änderung seiner Tageseinteilung kaum durchführen, wird 
aber die amtliche Zeitbestimmung um eine Stunde vorge
rückt, so wird die Zeiteinteilung der ganzen Bevölkerung 
dem Tagesverlauf gegenüber um eine Stunde rückwärts ver
schoben. Die Einführung der Sommerzeit hat nur in jenen 
Breitegraden eine Berechtigung, wo die Sommertage genü
gend lang sind, ohne die Nacht allzu sehr zu verkürzen. In 
den äquatoralen und polaren Gegenden hat eine derartige 
saisongentässe Änderung der Zeitrechnung keinen Sinn. 
Ungarn liegt jedoch in den geographischen Breitegraden, 
wo die Einführung der Sommerzeitrechnung ausgesprochene 
Vorteile sichert, wogegen sich Nachteile nur für einen sehr 
geringen Bruchteil der Bevölkerung ergeben. Die Einführung 
der Sommerzeitrechnung ändert die Zeiteinteilung der städti
schen Bevölkerung, die am meisten von den Schäden der 
Domestikation betroffen ist, derart, dass sie Gelegenheit und 
Möglichkeit zum Aufenthalt im Freien nach der Erledigung 
der Tagesarbeit findet, so dass mit der Sommerzeitrechnung 
eigentlich das Klima des Städtebewohners geändert wird. 
Die Sommerzeitrechnung bessert ferner die Zeiteinteilung in 
den Bädern und klimatischen Kurorten und verlängert deren 
Saison.

Universitätsprofessor Dr. Ludwig Nekäm hielt über den 
Z u sa m m en h a n g  z w is c h e n  B a ln e o lo g ie  u n d  D e r m a to lo g ie  
einen Vortrag. Dieser Konnex ist augenfällig, denn die Haut 
ist jenes Organ, durch das der grösste Teil der äusseren 
Einflüsse auf den Organismus wirkt. Diesen Zusammenhang 
hat die Empirie früher erkannt als die Wissenschaft. Dass die 
Haut ein Organ und nicht ein getrocknetes Sekret sei, hat 
der Ungar Jo h a n n  J e s s e n  im Jahre 1601 festgestellt, die 
wissenschaftliche Erforschung der Haut aber setzte ein, als 
J o se f  P le n k , Professor in Nagyszombat, im Jahre 1776 die 
erste wissenschaftliche Einteilung der Hautkrankheiten ver
öffentlichte. Zurzeit wird die Haut nicht nur als äussere Be
deckung oder als Sinnesorgan betrachtet, indem sie selbst 
Äugten und Ohren ersetzen kann — denn di!e blinde und 
taubstumme Helene Keller oder Laura Bridgeman haben aus
schliesslich mit Hilfe der Tastorgane ihre Bildung1 erworben 
—, sondern auch als hochwichtiges Organ der Atmung, Sekre
tion der Aufspeicherung, Sedimentierung, Filtrierung und 
der inneren Sekretion. Die Balneotherapie könnte viel leichter 
durchgeführt werden, wenn die Heilmittel durch die Haut 
leicht einführbar wären. Die Natur hat jedoch die Haut 
ventilförmig erbaut, durch sie können Gase, Lösungen, Bak
terien, Wärme usw. nach aussen dringen, nach innen aber 
kaum. Hiedurch werden die stabile Blutwärme, dier Ständige
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Tonus und Ionengehalt des Blutes gesichert. Die Erzielung 
dieser stabilen Sicherung war jedoch eine schwere Aufgabe, 
besonders die Verhinderung des Eindringens von Bakterien 
erforderte einie ganze Reihe von Einrichtungen, solche sind 
die Abschuppung, die aride Verhornung und Schichtenbildung 
der Haut mit verschiedener Aufsaugungsfähigkeit. Die dritte 
Gruppe der Schutzvorrichtungen wird durch die bakteriziden 
Einrichtungen, Phagozyten, das Blutserum und durch die saure 
Reaktion des Schwerstes gebildet. Der Säuregehalt des 
Schweisses kann höher sein als der des Magensaftes, so dass 
der Organismus förmlich durch eine Säuremantel eingehüllt 
und vor Infektionen bewahrt wird. Eine andere bewunderns
werte Schutzvorrichtung der Organismus ist die Cholesterin
hülle der Haut, diese schützt und fettet die Haut, sie kann nicht 
verseift werden, wird daher durch Bäder nicht geschwächt und 
gewinnt im Sonnenlicht Vitamincharakter, weshalb die Licht
behandlung z. B. bei Tuberkulose so segensreich wirkt. Nach 
Schilderung der verschiedenen Messmethoden, durch die die 
normale Hautstruktur festgestellt werden kann, beschäftigte 
sich der Vortragende mit den verschiedenen Arten der 
bälneologischen Einwirkungen und betonte, dass bei deren 
Anwendung nicht dem Bade, sondern der Urteilskraft des 
Arztes die Hauptrolle zufalle, der bestrebt siein müsse, die 
natürlichen Schutzkräfte zu erhalten und zu steigern. (Leb
hafter Beifall.)

Dr. Josef Sümegi sprach übler die Ätiologie und Therapie 
der Herzkrankheiten. Er verwies auf die schweren Erregun
gen, wie Kummer, Trauer, harte Schicksalsschläge, die die 
Menschen in so grossen Massen treffen, das's sie schädlich 
auf die Zirkulationsorgane wirken. Anfangs zeigt sich nur 
leises Herzklopfen, langsam fortschreitend treten dann 
schwere organische Herzveränderungen auf. Die Ätiologie 
früh zu erkennen, ist sehr wichtig wegen der einzuschlagen
den Therapie. Psychische Heilung, gepaart mit Physiko- und 
Balneotherapie und eventueller medikamentöser Behandlung 
können den Patienten von den Folgen seiner unrichtigen 
Lebensweise und Denkungsart schützen. Der Patient wird 
wieder lebensfroh und arbeitsfähig. Der Vortragende lenkt 
die Aufmerksamkeit der Ärzte darauf hin, welch wunder
bare Erfolge man bei Herzkrankheiten durch Anwendung 
einer allgemeinen Massagfetherapie erzielen könne. Massage 
mit kohlensäuren Bädern stärkt die Wirkung. (Fortzetzung folgt.)
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N A C H R I C H T E N .
101. Generalversammlung der Budapester kön. Gesellschaft 

für Ärzte. Die Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte nahm heute 
im Rahmen ihrer 101. Generalversammlung nach Ablauf der 
Amtierungsperiode des gegenwärtigen Präsidiums die Neuwahl des


