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Steigerung der Reaktionsfähigkeit des Organismus schliesst, mit 
Rücksicht darauf, dass im Allgemeinzustand keine Progression 
eintrat. 3. Er nimmt im eitrigen und blutigen Exsudat solche 
Immunkörper an, welche die durch Tuberkulin ausgelösten aller
gischen Reaktionen abstumpfen resp. deren Entfaltung verhindern.

I. Reök: Zdborszky hat nicht die Methode des Vortragenden 
befolgt, weiter Blut von Lungentuberkulotikern an Lungen
schwindsüchtige verabreichte. Eine kardinale These der Methode 
ist, dass die Erkrankung der Blutspender und Bluterhalter zwei 
verschiedene Organsysteme betreffe. Er hat ausschliesslich Fälle 
von schwerer Lungentuberkulose behandelt. Redner hat in seinem 
Vortrag betont, dass die Vakzination, also auch die Bluttherapie 
in schweren Fällen kontraindiziert sei. Zdborsky hat auch die Dosis 
schlecht gewählt. Die Therapie der chirurgischen Tbc., bei welcher 
Herdreaktionen erwünscht sind, kann nicht ohne jede Änderung 
auf Lungenprozesse angewendet werden, bei welchen die Herd
reaktionen überaus gefährlich sind. Hochmburger verabreichte 
wöchentlich zweimal 1 cm3 Blut und beobachtete auch bei schwe
ren Fällen von Lungen- und Kehlkopf-Tbc. Besserungen. Auch 
Pekanovits hat besserungen beobachtet. Zur Zeit herrscht be
reits einheitlich die Anschauung vor, dass die Lokalisation 
von Krankheitserregern in gewissen Organsystemen ihre Ursache 
nicht in den Krankheitserregern, sondern im Organismus finde. 
Mit Bezug auf den Kranken, dessen schwere Schädigung geschil
dert wurde, bemerkt Redner, dass bei diesem eine beiderseitige 
aktive exsudative Tbc. vorhanden war, und dass er bereits eine 
erfolglose Pneumothoraxbehandlung durchgemacht hat. Anzu
nehmen ist, dass seine Spondylitis verborgen vorhanden war. Er 
verweist auf die Darlegungen von Bien, wonach wirksame Anti
körper ausschliesslich in Remissionsstadium der aktiven Erkran
kung vorausgesetzt werden können. Hinsichtlich des Ultravirus be
merkt er, nachdem mit seiner Remissionsbluttherapie neben passi
ven auch aktive Immunisationsprozesse eingeleitet werden, könne 
vorausgesetzt werden, dass in dem zu Heilzwecken verabreichten 
Blut alle Varianten des Krankheitserregers Vorkommen. Auf die 
Forschungen von Huebschmann und Löwenstein gestützt hält er 
es für ungenügend, den Organismus nur gegen Bazillen, deren 
Endotoxin, oder gegen verschiedene Partialantigene zu immunisie
ren. Die krankheitserregenden Faktoren sind nicht nur das frei- 
werdende Endotoxin, sondern auch die Zerfallsprodukte der Bak
terienkörper. Der menschliche Organismus ist daher gegen diese 
zu kräftigem. Darin sieht er die Existenzberechtigung seiner The
rapie. Sein Antigen führt alle vielleicht noch gar nicht entdeckten 
und benannten Faktoren der Kramikheiterreger in den Kampf und 
durch die eingeleitetem Immunisierungsprozesse wird die Funktion 
des Organismus in eine spezifische Richtung geleitet.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 26. Februar 1930.

F. Müller: a) Erythrocyanosis crurium feminarum. Er 
demonstriert zwei Kranke, deren Unterschenkel von den 
Schuhen aufwärts bläulich rot verfärbt, geschwollen sind,
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beim Betasten sind flache Infiltrate wahrnehmbar. Die obe
ren, wie auch die unteren Extremitäten zeigen ausge
sprochene Cutis marmorata und Perniosis follicularis. Bei 
der einen Kranken besteht eine ovarielle Hypofunktion, die 
wahrscheinlich als prädisponierendes Moment diente. Bei 
der anderen Kranken fand selbst die genaueste Laborato
riums- und klinische Untersuchung; keine wesentliche Ver
änderung, die als disponierendes Moment gedient hätte. Im 
Anschluss an diese Fälle beschäftigt er sich mit der Patho
genese und dem Verlauf der Erythrocyanosis crurium. Für 
das Auftreten des Leidens ist strenge Kälte nicht notwendig, 
sondern nur häufig wiederholte und länger dauernde Tempe
raturschwankungen, um bei disponierten Personen die 
Erythrocyanose herbeizuführen. Erfahrungsgemäss tritt der 
Prozess hauptsächlich bei jungen Mädchen auf. Als dispo
nierende Momente führt er Störungen des endokrinen 
Systems, Blutkrankheiten, wie Chlorose und Anämie, ver
schiedene Vitien und eventuell die Tuberkulose an. Wo man
gelhafte Ovarialfunktion nachweisbar ist, sei neben Röntgen
bestrahlungen die Verabreichung von Glandubolininjek- 
tionen zu empfehlen.

b) Ulerythema ophryogenes. Bei einer 20jährigen Frau 
trat auf der linken Augenbraue vor zwei Monaten eine 
beginnende und seither langsam progredierende braunrote 
Verfärbung auf, diese zeigt trockene Abschuppung, Sie 
ist auf Druck ein wenig empfindlich und heilt stellenweise 
unter Zurücklassung einer Atropie. Auf dem ganzen verfärb
ten Gebiet sind die Brauenhaare herausgefallen. Von dif
ferentialdiagnostischem Gesichtspunkte können) in Betracht 
kommen: Lupus erythematodes, Eccema seborrhoicum und 
Keratosis pilaris faciei. Nachdem das Leiden von diesen je 
doch gut abgegrenzt werden kann, nimmt er mit Recht das 
von Taenser und Unna beschriebene selbständige Krank
heitsbild, das sogenannte Ulerythema ophryogenes an. Mit 
Rücksicht darauf, dass die Wa.-R. positiv ist und die für 
luetische papulöse Veränderungen charakteristische Infil
tration fehlt, sowie nachdem die durchgeführte antiluetische 
Behandlung keine Veränderung herbeführte, kann Lues mit 
grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

E. Fodor: Durch Influenzabazillen verursachte Fälle von 
eitriger Meningitis, bei einem 6 und einem 3'l2 Monate altem 
Säugling zu einer epidemiefreien Zeit. Der eine Fall er
krankte im Mai, der andere im November 1929, das erste 
Kind mit Lungenentzündung, das zweite mit Pertussis, so
dann mit Lungenentzündung, diesen schloss sich die Menin
gitis an. Bei der Sektion: eitrige Hirnhautentzündung mit 
dicken Auflagerungen und Bronchopneumonie. Bakteriolo
gischer Befund: In beiden Fällen auf den Hirnhäuten In-
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fluenzabazillen in Reinkultur, diese konnten auch im Mittel
ohr und in der Lunge nachgewiesen werden.

A. Szili: R e fr a k to m e tr is c h e  U n te rsu ch u n g en  z u r  F e s t
s te llu n g  d e r  N ie ren fu n k tio n . Er veröffentlichte eine detaillierte 
Beschreibung der refraktometrischen Methode, deren Ein
führung er in die urologische Praxis als erster in der. Publi
kation der Zeitschrift f. Urol. Chir. im Februar 192  ̂ emp
fohlen hat. (Über die Karbamidbelastungsprobe von Dr. R aclö  
und Dr. D e u tsc h .)  Auf Grund von 175 untersuchten Fällen 
stellt er fest, dass die Refraktometrie mit den übrigen zur 
Zeit verwendeten Methoden sehr geeignet zur Feststellung der 
Nierenfunktion ist. Sie besitzt den besonderen Vorteil, dass 
sie eine sehr geringe Menge des Untersuchungsmaterials er
fordert und dass sie bereits während der Dauer der Nieren
funktionsprüfung eine vorherige Orientierung über die 
Nierenfunktion bietet. Er stellt fest, dass zwischen der Kryo- 
skopie und der Refraktion ein weitgehender Parallelismus 
vorhanden sei, so dass in der Mehrzahl der Fälle aus der 
refraktometrischen Differenz auf die Gefrierpunktverminde
rung gefolgert werden kann. Wie bei der Kryoskopie haupt
sächlich die Abweichungen der Gefrierpunkterniedrigung 
massgebend sind, ebenso besitzt auch bei der Refraktion 
hauptsächlich die refraktometrische Differenz eine Be
deutung.

J. Kiss: Die Vorteile der refraktometrischen Methode sind 
augenfällig, so dass das Verfahren sich zweifellos verbreiten wird. 
Man dürfe jedoch nicht vergessen, dass obwohl die Methode uns 
ein neues Verfahren schenkt, damit keine neuen Prinzipien in die 
Untersuchung der Nierenfunktion eingeführt werden. Bei der Prü
fung der Nierenfunktion haben wir die Menge der normalen Be
standteile des Urins zu beurteilen. Wir können die Menge der 
einzelnen Bestandteile separat nicht feststellen, weil das technisch 
undurchführbar ist. Wir sind aber in der Lage das Gesamtgewicht 
der gelösten Bestandteile: das spezifische Gewicht des Urins fest
zustellen. Das ist die älteste Methode, doch begegnet die Fest
stellung des spezifischen Gewichtes bei geringen Flüssigkeits
mengen Schwierigkeiten. Eben deshalb erlangte ein anderes Ver
fahren die Gefrierpunktfeststellung Verbreitung. An Stelle' dei 
Feststellung des spezifischen Gewichtes, oder des Gefrierpunktes 
kann die refraktometrische Methode angewendet werden. Die Ein
führung der neuen Methode bedeutet eine Vervollkommnung der 
Laboratoriumstechnik.

J. Minder: Vom klinischem. Standpunkt stimmen seine Ergeb
nisse mit den Feststellungen des Primarius Szili überein. Die Diffe
renz in der Einteilung erklärt der Umstand, dass nach Feststellung 
des chemischen Laboratoriums der 'Züricher Nägeli-Klinik die 
Refraktion des destillierten Wassers 1.3321 beträgt Nachdem die 
Refraktionen durch diese An-'alt durchgeführt wurden, kann er 
die Ursache der Differenz nicht erklären. Für die Praxis, sowie für 
die klinische Anwendbarkeit der Methode1 ergab sich hieraus 
keine Störung, weil bei der Refraktion nicht der absolute Wert, 
sondern die relative Differenz eine Bedeutung besitzt. Zweifellos
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hat man in Zürich von den Versuchen Szili's nichts gewusst. Dort 
waren 1927 die bezüglichen Untersuchungen schon seit einem 
Jahre im Zuge, diese stad auf Initiative des Vorstandes des che
mischen Laboratoriums Herzfeld in Angriff genommen worden.

A. Szili erklärt auf die Bemerkungen von J. K.iss, dass auch 
er die grosse Wichtigkeit der spezifischen Qewichtsfeststellung 
anerkennt. J. Minder gegenüber erklärt er, er zweifle nicht daran, 
dass die Züricher Klinik keine Kenntnis von seinen Untersuchungen 
hatte. Das ändert nichts an der Priorität, weil der Vortragende die erste 
Publikation über diese Methode veröffentlichen Hess. Die klinischen 
Ergebnisse Minder's stimmen natürlich mit den refraktometrischen 
Differenzen überein, denn es sei selbstverständlich, wenn beider
seitig mit den gleichen Fehlern gearbeitet wird, der Fehler bei der 
Differenz von selbst verschwindet. Minder kann es nicht erklären, 
warum die Refraktion des destillierten Wassers im chemischen 
Institut 1.3321 war, nachdem die refraktometrischen Bestimmungen 
nicht vom Redner, sondern von der erwähnten Anstalt durch
geführt wurden. Die Ursache dessen könne nur sein, dass die 
Untersuchungen bei einer viel höheren Temperatur von ungefähr 
30° C. durchgeführt wurden, weil bei einer Temperatur von C.
die Refraktion des destillierten Wassers 1-3332 ist, so dass die 
von Minder erwähnten wesentlich niedrigeren Indexzahlen nur bei 
höheren Temperaturen Vorkommen können, keinesfalls aber bei 
Zimmertemperatur.

J. Erdelyi: Pankreasverletzungen mit Krankendemonstratiün.

XXXV. Tagung der Ungarischen Balneologen.
II. Tagung der wirtschaftlichen Sektion.

(F ortsetzung und  Schluss.)

Im Direktions'saal des Szechenyi-Bades fand am 26. April 
vormittag's 10 Ulir die Tagung der wirtschaftlichen Sektion 
der Baineologischen Landesgesellschaft statt.

Präsident Geza Bänlaky eröffnete die Tagung mit einer 
Ansprache, in der er darauf verwie's, dass trotz der krisen
haften Lage der Bäder- und Quellenunternehmungen die 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft begründet ist. Anlässlich 
der Generalversammlung des Plattenseebundes habe der 
Vertreter de's Volkswohlfahrtministers darauf hingewiesen, 
dass die Durchführungsverordnung des Bädergesetzes binnen 
kurzer Zeit erlassen wird. Andererseits sehen wir, mit 
welchem Wohlwollen die Staatsbahnen und die Südbahn 
alle Fragen des Fremdenverkehrs behandeln und die Vor 
Schläge berücksichtigen, die von den Bade- und Kurorten 
in beireff von Reise- und Verkehrserleichterungen unter
breitet werden. Auch die Visumfrage scheint einer baldigen
L.ösung entgegenzusehen. Die ersten Schritte zur Aufhebung 
des Visumzwangs Österreich und Italien gegenüber sind ge
schehen, wa's hoffentlich zur baldigen Beseitigung dieses 
Verkehrshindernisses führen wird. Der Redner verwies


