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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 7. Juni 1930.

H. B. Fischer: D e m o n s tr a tio n  e in e s  m i t  600 g r  K ö r p e r 
g e w ic h t  g e b o r e n e n  a n d e r th a lb jä h r ig e n  K in d e s . Zwillings
kind der grazilen schlecht genährten Frau von niederer Sta
tur, das Kind wurde in der 26—27 Schwangerschaftswoche 
geboren. Körpergewicht des anderen Zwillingskindes 1400 gr. 
Das demonstrierte Kind hat von allen bisher beschriebenen, 
längere Zeit hindurch am Leben erhaltenen Frühgeburten das 
geringste Körpergewicht. Das Kind gab bald nach der Ge
burt Zeichen seiner Lebensfähigkeit, es schluckte- gut und 
behielt die Nahrung. In den ersten Lebenstagen nach der 
Geburt verliert das Kind 60 gr Gewicht, erreicht sodann am 
neunten Tag das Geburtsgewicht, am 46-ten Tag hat sich 
das Körpergewicht verdoppelt, am 106-ten Tag verdreifacht. 
Bei der Demonstration ist das Kind FA Jahre alt, 5900 gr 
schwer, 68 cm hoch. Geistig ist es dem Alter entsprechend 
entwickelt, ja sogar auffallend intelligent. Als es 15 Monate 
alt war, sprach es schon einige Worte, seit dem 17-ten
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Lebensmonat geht das Kind ohne Unterstützung. Die Nahrung 
bildete in den ersten Monaten abgemelkte Muttermilch mit 
5—10% Zucker, 150—200 Kalorien pro Körpergewicht-kg. Die 
Zunahme dies Körpergewichts war täglich dauernd 10—15— 
20 gr. Seit dem achten Lebensmonat entspricht die Nahrungs
aufnahme jener von ausgetragenen Kindern gleichen Alters. 
Guter Appetit, normaler Stuhl. Die Rachitis heilte im Alter 
von neun Monaten.

R. Temesväry: Das ein Jahr früher gleichfalls in, unserer An
stalt geborene erste Kind der II. P. Mutter wog gleichfalls nur 
2000 gr, dieses Kind ist jetzt drei Jahre alt, lebt und ist gesund. 
Bei der fraglichen zweiten Geburt wurde zuerst ein 1400 gr schwe
res Kind in Steisslage (Extraktion) geboren; eine lebende weibliche 
Frühgeburt; fünf Minuten später wurde das soeben demonstrierte 
Kind in der unversehrten Eihaut mit der Plazenta zusammen ge
boren, das ganze bildete eine zirka zweifaustgrosse Masse; 20 
Minuten später wurde die Plazenta der ersten Frucht geboren, mit 
unversehrter Plazenta und vorhandenen Eihüllen. Die Eihüllen wur
den eröffnet, die Kinder gebadet, und in Watte gewickelt. Unge
störtes Wochenbett. Das erstgeborene Kind dessen Körpergewicht 
nahezu 2 ‘/2-mal grösser war, starb am zwölften Tag. Selbst wenn 
ein beträchtlicher Gewichtsunterschied bei Zwillingskindern be
steht, übersteigt dieser kaum 200—300 gr. In unserem Falle war 
die Differenz 800 gr. Wenn zweieiige Zwillinge Vorlagen, so be
weist das noch keineswegs weder für die Superfötation, aber auch 
nicht für Superfökundation. Es gibt Fälle, wo zweifellos Über
tragung vorliegt, wobei zwei Formen zu unterscheiden sind. Ent
weder wird eine Frucht geboren, die überdimensioniert und im Ge
wicht überreif ist, oder aber eine solche, die trotz der Übertragung 
nur die Masse einer zur normalen Zeit geborenen Frucht aufweist. 
Ferner kann zum normalen Schwangerschaftsende auch eine Frucht 
geboren werden, welche die Masse einer Frühgeburt aufweist, also 
hypodimensioniert ist. Bei Frühgeburt der Frucht oder der Zwillings
früchte entspricht die Entwicklung der einen, oder der beiden 
Früchte, eventuell einer kürzeren Schwangerschaftsdauer, ist also 
gleichfalls hypodimensioniert. Das Gewicht der grösseren Zwillings- 
frucht entsprach ungefähr einer 6 V2 Monate alten, das der kleineren 
aber einer 5 V2 Monate alten Frucht. Die Mutter des demonstrierten 
Kindes gebar dieser Tage abermals ein lebendes Kind, mit einem 
Gewicht von nur 1900 Gramm. In Zukunft können wir nicht mit 
apodiktischer Sicherheit behaupten, dass eine Frucht, deren Gewicht 
weniger als 1 0 0 0 , ja sogar weniger als 800 Gramm ist, nicht 
lebensfähig sei.

J. Bökay: Ähnliche Fälle wie der demonstrierte gibt es sehr 
wenig in der Literatur. In seinem Material war die leichteste Früh
geburt, die noch am Leben erhalten werden konnte, 750 Gramm 
schwer. Der Betreffende ist zurzeit ein dreissigjähriger, mächtig 
entwickelter Mann. Das Leben der Frühgeburten mit geringem 
Gewicht wird bekanntlich am meisten durch die ausgesprochene 
Neigung zur Hypothermie gefährdet. Er ist der Ansicht, dass dieser 
Gefahr auch zurzeit am besten durch den Wärmeschrank begegnet 
werden kann. Sein Standpunkt entspricht dem von Finkeistein, der 
1921 folgendes schrieb: „Die Anforderung gleichmässiger Wärme
spendung erfüllt am besten die Kuvöse.“
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A. Skutt: Demonstration der im Debrecener anatomisch
biologischem Institut angefertigten topographisch-anatomischen 
Moulagen. Der Vortragende schildert den Ursprung, das 
Wesen und die praktische Bedeutung seiner von ihm selbst 
angefertigten Moulagen. Die Moulagen wurden nach der 
Natur angefertigt. Er hat 44 Regionen in 125 Moulagen auf
gearbeitet, von welchen er 34 Stück vorstellt. Zur Bezeich
nung der neuartigen Präparate empfiehlt er anstatt Moulage 
den Namen farbige Stereogramme.

T. Huzella betont die Vorteile der demonstrierten Moulagen 
den bisherigen anatomischen Modellen gegenüber, speziell für 
Unterrichts zwecke.

D. Schranz fertigt die Moulagen nach dem Verfahren von 
Poller an. Das Negativmaterial, welches Negökoll heisst, ist elastisch, 
dringt in die Vertiefungen ein, so dass das Negativ nicht in zahl
reichen Teilstücken anzufertigen ist, was viel Zeit erspart. Das 
Positivmaterial, das Hominit, ist dem Siegellack ähnlich und gibt 
die Zeichnung gleichfalls vollkommen wieder. Vor der Bereitstellung 
der beiden Materialien ist die zu modellierende Oberfläche nicht 
vorzubehandeln, so dass die Zeichnung des Originals nicht ver
wischt wird. Das Präparat ist dünn, leicht, sowohl von innen wie 
auch von aussen färbbar.

A. Skutta: Die von Schranz erwähnte Methode ist zur Anferti
gung von topographisch-anatomischen Modellen weniger geeignet, 
als das von ihm benützte Material.

J. Thurzö: Ein neuer Reflexhammer. Er demonstriert 
einen neuen Reflexhammer, bei welchem ein Teil des 
Hammerstieles durch eine Stahlspiralfeder gebildet wird. 
Damit können zur Auslösung der Reflexe den idealen An
forderungen entsprechend kurz dauernde und elastische 
Schläge appliziert werden, wobei die maximale Schwingung 
gleichmässig kräftige Schläge erteilt. Der Hammerstiel kann 
entfernt werden, sein Ende ist zur Aulösung von Haut
reflexen geeignet.

L. Friedrich: Mit der Duodenalsonde durchgeführte 
Untersuchungen über die Entleerung der Gallenblase. Zweck 
seiner Untersuchungen war, gewisse prinzipielle Fragen an 
gesunden Personen zu klären. Seine Untersuchungergebnisse 
sind die Folgenden: a) Der Reiz der Duodenalsonde allein 
genügt nicht um B.-Galle (Blasengalle) zu gewinnen; b) der 
mechanische Reiz der Duodenalschleimhaut führt nicht zur 
Ausscheidung von B.-Galle. c) Einspritzung von Wasser und 
Kochsalz in das Duodenum löst keine B.-Gallenentleerung aus.
d) Kaltes und warmes Wasser sind gleichfalls wirkungslos.
e) Die Lyon-M eltzefsehe Magnesium sulfuricum-Reaktion 
kann am besten am Pars descendens Duodeni, vom Magen 
nicht, vom Jejunum nur schwer ausgelöst werden, f) Eben
deshalb sei unbedingt notwendig, die Sondierung unter 
Röntgenkontrolle durchzuführen, weil man nur dann sehen 
kann, wo die Olive liegt, g) Das Magnesium sulfuricum übt
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in erster Reihe auf die Gallenblase eine Wirkung aus. Die
G.-Blase enthält hauptsächlich Gallenblaseninhalt, das Mittel 
wirkt aber auch auf die Leber und kann diese zu reichlicher 
Gallenabschneidung anregen, h) Rektal verabreichte Reiz
lösungen führen nicht zur Entleerung von B.- Galle. Die nicht 
nur theoretische, sondern auch praktische Bedeutung seiner 
Untersuchungen ist, dass bei einer Anwendung der Duodenal
sonde, sei es zu diagnostischen oder zu therapeutischen 
Zwecken, die Olive in den Pars descendens Duodeni gelan
gen muss, die Feststellung dieses Umstandes kann aber mit 
Sicherheit nur durch die Röntgenuntersuchung erfolgen.

J. Szemzö: Es gelingt oft auch ohne Röntgenkontrolle über die 
Lage der Olive Gewissheit zu erlangen. So ist es ihm gelungen, den 
isolierten Verschluss des Ductus Wirsungianus zu diagnostizieren, 
wo in dem reichlich gallenhältigen Saft keine Pankreasfermente 
vorhanden waren. In einem anderen Fall verwies der Fermentgehalt 
des Duodenumsaftes, der keine alkalisch reagierende Galle enthielt, 
auf eine isolierte Coledochus-Obstruktion. Störend wirkt oft, dass 
das Sekret trotz reichlichen Gallengehaltes sauer reagiert. In 
solchen Fällen ist eine Röntgenkontrolle notwendig, die ziemlich oft 
feststellt, dass die Olive, trotz der saueren Reaktion sich im 
Duodenum befindet. Sehr wichtig ist die Röntgenkontrolle bei Siche
rung der Diagnose des kompletten Verschlusses der Papilla Vateri, 
weil in solchen Fällen im Duodenum nur Magensaft zu finden ist.

L. Friedrich betont wiederholt die Wichtigkeit der Röntgen
kontrolle, eben deshalb ist er der Ansicht, dass die Duodenalsonde 
vom praktischen Arzt nicht angewendet werden soll.

A. Telbisz: Die physiologischen Wirkungen der Kampf
gase. Die Anwendung von chemischen Mitteln, unter diesen 
auch der Kampfgase, wurde im jüngsten Weltkrieg von der 
Notwendigkeit diktiert. Man war bestrebt, den Stellungs
krieg in Bewegungskrieg zu verwandeln, die Massenwirkung 
zu intensiveren und die hochgradige Gebundenheit der 
Projektile an Raum und Zeit aufzuheben. Der Abschluss des 
Geländes durch Feuer gelang nur um den Preis grosser 
materieller Opfer, dagegen konnte das Ziel z. B. durch 
Senfgas technisch verhältnismässig leicht durchgeführt 
werden. Diese wichtigen und massgeblichen Umstände haben 
die Anwendung der Kampfgase erzwungen. Es sind das 
chemische Substanzen, die durch ihre physikalischen und 
chemischen Eigenschaften geeignet’ sind, unter Umständen, 
die im Gelände geschaffen werden konnten, an nicht ge
schützten Lebewesen mehr oder minderschwere pathologisch
anatomische Veränderungen herbeizuführen. Zur Auslösung 
der physiologischen Wirkungen muss das Kampfgas mit den 
Organismen in Berührung kommen. Der Weg, auf welchem 
diese Forderung erfüllt werden soll, kann ein mittelbarer 
sein, wenn wir das Gas in der Luft verteilt1 zum Bestim
mungsort gelangen lassen oder aber ein solcher, dass die 
Wirkung unmittelbar zur Geltung gelangen soll. Zur ersten
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Gruppe gehören die Inhalationsgase (Reiz-, Gift-, Stickgase), 
welche durch die anatomischen Öffnungen in den mensch
lichen Organismus eindringen, in die zweite Gruppe fallen 
die ätzenden oder blasenziehenden Kampfgase, die durch 
ihre hochgradige Flächenaffinität die ganze Hautdecke an
greifen. Die Einteilung der Kampfgase erfolgt daher mit 
Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte. Die auftretende 
Wirkung kann je nach der Qualität klassifiziert werden. 
Hinsichtlich der Quantität ist bei reizenden Kampfgasen der 
Eintritt der Reizwirkung und das Mass der Erträglichkeit 
wichtig, weil die Wirksamkeit durch diese gemessen werden 
kann. Bei vergiftenden und erstickenden Kampfgasen besitzt 
für die Messung und Bewertung die H a b e r 'sche Ziffer eine 
grosse Bedeutung. Für ätzende Kampfgase ist eine ent
sprechende Messmethode noch nicht festgestellt worden.

J. Donath: Es sei notwendig, dass die geistigen Führer der 
Kulturvölker sich an die Spitze der Protestbewegung gegen den 
Gaskampf stellen.

Sitzung am 14. Juni 1930.

N. Erczy: V e re n g u n g  d e s  a llzu  k o n v e x e n  N a se n 
s p itz e n k n o rp e ls . Sind die Nasenflügelknorpel stark konvex, 
so ist die Nasenspitze breit, fassförmig, die Nasenlöcher 
klaffend. Er korrigiert diesen Zustand, indem er im Nasen- 
vorhof, nahe zum Naseneingang einen bogenförmigen Schnitt 
anlegt, und durch diesen Schnitt die Schleimhaut vom seit
lichen Knorpelflügel ablöst. Sodann wird die Haut mit der 
Schleimhaut zusammen abgehoben, zwischen Knorpel und 
Schleimhaut eine gerade Scheere eingeführt, das Crus laterale 
durchschnitten, mit einer Pinzette gepackt, herausgezogen 
und umgekehrt, also mit der Konvexität nach innen an die 
ursprüngliche Stelle implantiert. Vor der Zurückversetzung 
schneidet er vom Knorpel je nach Bedarf einen 1—3 mm brei
ten Streifen mit der Scheere ab und schliesst die Wunde mit 
Rosshaarnaht. Der derart reinplantierte Knorpel heilt leicht 
ein, es bleibt keine sichtbare Narbe und die Nasenspitze 
gewinnt normale Gestalt.

J. Gerlöczy: D ie  R e so rp tio n  u n te r s tü tz e n d e  S u b s ta n ze n  
in d e r  T h e ra p ie , a )  K a lz iu m  m it K o c h s a lz . Bei peroraler Ein
führung von 10% CaCh (0-15 gr auf ein Körpergewicht-kg) 
in physiologischer Konzentration resultiert bei Hinzufügung 
von Kochsalz zur Lösung ein um 145% höheres Blutkalzium
niveau, als mit der unter gleichen Bedingungen in den Magen
darmkanal gelangenden kochsalzfreien CaCL-Lösung. Seine 
Ergebnisse stimmen mit dem Resorptionsversuch von L a sch  
überein, der im überlebendem Schweinedarm Kalzium mit 
Kochsalz einführte. Angesichts des umfangreichen Indika
tionsgebiets der Kalziumtherapie und der schwerfälligen



250

Injektionstherapie, ist die praktische Bedeutung dieses Er
gebnisses offenkundig. Der Vorgang findet theoretisch in 
einfachen physiko-chemischen Gesetzen Erklärung.

b) Lezithin-Insulin. Bei normalen und pathologisch 
erhöhten Blutzuckerwerten kann die Insulinwirkung wesent
lich (selbst um 6—8 Stunden) verlängert und vertieft werden, 
wenn die Insulindosis in 0-20—0*50% wässeriger Lezithin- 
emulsion injizert wird. Die Ergebnisse der Tierversuche von 
Surdnyi sind daher auch auf Menschen anwendbar. Für den 
Wirkungsmechanismus kann sowohl durch den Cholin-, wie 
auch durch den Phosphorkomponenten des Lezithins in gleicher 
Weise eine entsprechende Erklärung gefunden werden. Zu 
berücksichtigen ist jedoch auch die resorptionshindernde 
Wirkung der Lezithinschutzhülle.

L. Suränyi wiederholt die Ergebnisse seiner an Kaninchen 
durchgeführten Versuche. Bei dem 2000 gr schweren Kaninchen 
blieb auf subkutane Verabreichung von zehn Insulineinheiten und 
3 cm3 zweiprozentiger wässeriger Lezithinemulsion die Blutzucker
kurve ungefähr 6 — 8  Stunden lang auf niedrigem Niveau und er
reichte erst nach 16—18 Stunden den Ausgangswert. Er verweist 
auf die Glykogen mobilisierende Wirkung des Adrenalins, die an
scheinend durch Lezithin paralysiert werden kann.

J. Säs: Die Wirkling des Natrium salicylicum auf akute 
Infektionskrankheiten. Der Vortragende beobachtete im Som
mer 1928 eine epidemische akute Infektionskrankheit. Es 
meldeten sich Patienten, sowohl im Frühstadium, wie auch 
in vorgeschrittenen Phasen der Krankheit. Er verabreichte 
allen Kranken Na. sal. Die im Frühstadium befindlichen 
Patienten heilten binnen wenigen Tagen, dagegen erholten 
sich jene nicht so rasch, die sich im vorgeschrittenem Sta
dium gemeldet hatten. Das klinische Bild bot die Symptome 
des Typhus abd. mit 14 positiven Laborattoriumsbefunden. 
Er hält das Na. sal. für das Heilmittel des Typhus abd. Unter 
der Wirkung des Na. sal. verhalten sich die ganz frühen 
Stadien (2—3 Tage) anders, wie die seit 5—7 Tagen Kranken 
und die Patienten in der zweiten Krankheitswoche, deren 
Schicksal bereits ungewisser ist. Er behandelte im Sommer 
1928 58 Typhuskranke, von diesen 34 im ganz frühem Sta
dium, diese heilten innerhalb weniger Tage, 20 waren seit 
5—7 Tagen krank, diese heilten in 2—3 Wochen, 4 befanden 
sich im vernachlässigten Zustand, von diesen ist einer sogar 
gestorben. Die erste Bedingung der erfolgreichen Behandlung 
ist die frühzeitige Verabreichung von Na. sal. Baron Fried
rich Koränyi untersuchte zirka 1880 die Wirkung Na. sal. auf 
Typhus. Damals waren jedoch weder der Typhusbazillus, 
noch die Agglutination bekannt, so dass eine frühzeitige 
Typhusdiagnose nicht möglich war. Eine sichere Typhus
diagnose konnte daher zu jener Zeit nur bei vorgeschrittenen 
Typhuskranken gestellt werden, bei denen mit Na. sal. wesent-
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liehe Erfolge nicht mehr zu erzielen waren. Er versuchte die 
Wirkung des Na. sal. auch bei Influenza. Er empfiehlt be
sonders den Säuglings- und Kinderärzten die möglichst frühe 
Anwendung des Na. sal. besonders bei Influenza. Das Wesen 
der therapeutischen Wirkung des Na. sal. ist, dass es ein 
bakterizid wirkender chemischer Stoff ist, der eine poly- 
bakterizide Wirkung entfaltet.

F. Szirmai: D ie  P a th o g e n e s e  d e r  D ip h th e r ia  m a lig n a .  
Das Krankheitsbild der Diphtheria maligna ist nicht durch 
Mischinfektion, sondern durch die rapide Diphtherietoxin
produktion bedingt. Im Gegensatz zu den Folgen der Pseudo
membranproduktion die wahrscheinlich ein direkt bakteriell
infektiöser Prozess ist, können die Folgen der Toxinwirkung 
durch nachträgliche Seruminjektionen nur schwer beeinflusst 
werden, eben deshalb wird bei maligner Diphtherie das 
Serum manchmal schon am 2—3. Krankheitstag verspätet 
angewendet. Beim Vergleich mit dem Krankenmaterial der 
90-er Jahre kann festgestellt werden, das die Wirksamkeit 
des Serums keineswegs vermindert erscheint und in den 
90-er Jahren bildete nicht so sehr die rapide Toxinproduk
tion, sondern vielmehr das massenhafte Auftreten von 
Pseudomembranen den Grund der Bösartigkeit der Epide
mien. Die Änderungen des Genus epidemicus der Diphtherie 
kommen in erster Reihe infolge der periodischen Schwan
kungen der pathogenen Eigenschaften der Diphtheriebazillen 
zustande, die Rolle der in der humanen Konstitution auf
tretenden Schwankungen ist weniger bedeutungsvoll. Ein 
Fortschritt auf dem Gebiet der Therapie kann daher nicht 
von den kombiniiert'enj Streptokokkus-Diphtherieseren, son
dern von einer rationelleren Anwendung des Diphtherie- 
Antitoxins und der nicht spezifischen, die Zirkulation über 
die Vergiftungsperiode hinüberführenden Medikamente, so
wie auf dem Gebiet der Prophylaxe von der aktiven Immuni
sierung erwartet werden.

J. Bökay: Das Bild der Diphtherie hat sich im letzten Halb
jahrhundert tatsächlich auch in der Hauptstadt wesentlich geändert. 
Bis zu Beginn der achtziger Jahre haben wir Fälle von Rachen
diphtherie kaum beobachtet und die diphtherische Infektion trat 
nahezu ausschliesslich als Laryngitis crouposa in Erscheinung. 
Dieser pathologische 'Zustand wurde damals als nicht infektiös be
trachtet, sondern der Auffassung von Virchow-Rokitanszky ent
sprechend als einfacher Entzündungsprozess. Interessant ist, was 
von den Beschreiben! der Diphtherie kaum erwähnt wird, dass 
nach der reinen Laryngitis crouposa paralytische Symptome kaum 
jemals auftreten.

B. Kanyö: Die geringe Toxinproduktion und verhältnismässig 
hohe bakterielle Virulenz der aus malignen Diphtheriefällen frisch 
gezüchteten Stämme gegenüber der guten Toxinproduktion und 
Avirulenz der Laboratoriumsstämme motiviert es, dass auch Kul
turen und Toxine von heimischen frischen Diphtheriestämmen zur
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Immunisation herangezogen werden. Indem in den Dienst der Be
kämpfung der malignen Diphtherie bei hohen Antitoxinwerten Sera 
mit höherer Avidität gestellt werden, sei auch eine Wirkungssteige- 
rung gegenüber der bakteriellen Virulenz zu erwarten.

P. Kiss: Die Theorie van, Szirmai hat viel Wahrscheinlichkeit 
und führt uns näher zur Kenntnis der malignen Diphtherie. Jener 
klinische Symptomenkomplex, der gegenwärtig als maligne Diph
therie bezeichnet wird, ist wohl im Verlauf der verschiedenen Epi
demien wiederholt aufgetreten, doch deckt sich der pathologisch
anatomische Befund der beobachteten Fälle nicht in allem mit den 
häufigen Befunden. Es wurden Veränderungen in der grauen 
Rückenmarksubstanz gefunden, ohne dass das Herz, der Vagus, 
oder der Bulbus anatomische Veränderungen aufgewiesen hätten. 
Einige Beobachter sprechen ausdrücklich von Vaguslähmung, andere 
wieder von einer zentralen Vasomotorenlähmung, dem gegenüber 
kann bei den jüngsten Epidemien der Tod in den meisten Fällen 
mit den am Herzen gefundenen Veränderungen erklärt werden. 
Auch die Herzveränderungen zeigen kein einheitliches Bild. In zahl
reichen Fällen wird direkt nur über Veränderungen des Reizleitungs
systems referiert, diese können nur funktionelle Veränderungen 
sein, in welchen das Elektrokardiogramm die Leitungsstörung an
zeigt, und bei der Sektion keinerlei anatomische Veränderung nach
weisbar ist, dagegen war in anderen Fällen im Reizleitungssystem 
auch die anatomische Veränderung nachweisbar, und zwar ent
weder nur eine partielle oder eine totale, dem entsprach so
dann gleichfalls eine nur partielle oder totale Leitungs
störung. In anderen Fällen ist das Leitungssystem unver
sehrt, aber der Herzmuskel erkrankt, diese Veränderung kann 
wieder eine zirkumskripte oder totale sein, worüber uns das Elektro
kardiogramm aufklärt. Die Theorie von Szirmai könnte dahin er
gänzt werden, dass in den einzelnen Epidemien nicht nur die 
Quantität, sondern auch die qualitative Affinität der Toxizität im 
Einzelindividuum Änderungen aufweist.

F. Szirmai: Die Bazillen' können sich hinsichtlich der Toxin
produktion in Nährböden und innerhalb des Organismus ganz ver
schiedenartig verhalten. Die Bedeutung der Avidität der Seren 
ist bisher von Seiten der Kliniker kaum bestätigt worden.

Balassa-Festsitzung
der Budapester kön. Gesellschaft der Ärtzte.

am 18. Oktober 1930.

Präsident Stefan Töth dankte für die Ehrung, dass die 
auf 93 Jahre zurückblickende, also eine der ältesten und ange
sehensten Körperschaften des Landes ihn zum Präsidenten 
gewählt hat und er verspricht, dass er den Interessen der 
Gesellschaft mit allen Kräften dienen wird. Auf die Geschichte 
der Gesellschaft zurückblickend schildert er den mächtigen 
Aufschwung der von 16 Ärzten gegründeten Gesellschaft. 
Unter dem Vorsitz von Hirschler, Markusovszky, den 
Kordnyi’s Bökay's Ketly, Tauffer, Dollinger erfüllte der


