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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
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wissenschaftliche Geist die Seelen und an den Samstag
abenden war der immer wieder erweiterte Saal von einem 
zahlreichen Auditorium besetzt. Redner hat als junger Arzt 
diese Zeiten erlebt, und die auf hohem Niveau stehenden 
Vorträge, die lebhaften Debatten haften fest in seinem 
Gedächtnis. Neben unserer Gesellschaft bildeten sich mit der 
Zeit immer mehr wissenschaftliche Vereinigungen der unga
rischen Ärzte, die sich in den Dienst des medizinischen Fort
schrittes stellten. Bei der Prüfung des Einflusses dieser 
Körperschaften auf die Tätigkeit der Gesellschaft müsse 
zugegeben werden, dass diese viel Material entzogen haben, 
welcher Prozess in der jüngsten Zeit auch durch die 
Provinzuniversitäten und die in deren Schoss tätigen wissen
schaftlichen Vereinigungen noch gefördert worden ist. Wir 
haben die kulturelle Tätigkeit dieser Körperschaften freu- 
digst zu begrüssen, indem diese zumeist der Förderung der 
medizinischen Wissenschaft dienen und sie werden unsere 
Gesellschaft, von der sie ausgegangen sind nicht schädigen, 
sondern unterstützen. Wenn diese über ein umfangreiches 
Material verfügenden Körperschaften die gewählten Ergeb
nisse ihrer Tätigkeit hier dem Plenum unterbreiten und die 
Mitglieder jeden Samstag — so wie einst — nach der Arbeit 
der Wochentage kommen werden um zu lernen und Ideen 
auszutauschen, sich für den Fortschritt der anderer Fächer 
zu interessieren, wenn die leitenden Persönlichkeiten unserer 
Ärzteschaft! beispielgebend die Sitzungen besuchen, Vorträge 
halten und an den Debatten teilnehmen werden, wenn die 
Jugend erkennen wird, dass im Existenzkämpfe des Arztes 
die Kenntnis der Fortschritte unserer Wissenschaft eine 
sichere Grundlage schafft, so wird dieser Saal an den 
Samstagabenden sich wieder füllen und unsere Gesellschaft 
blühen. Der Präsident ersuchte nun Professor Geza lllyes 
den Balassa-Gedenkvortrag zu halten.

Professor Geza lllyes erörterte in seinem Festvortrag, 
nach einer Würdigung des Wirkens von Balassa, seine Er
fahrungen auf dem Gebiet der Nierenuntersuchungsmethoden 
auf Grund der zirka 20,000 von ihm und seinen Schülern 
untersuchten Fälle. Der präzisen Durchführung dieser Unter
suchungen ist der rapide Aufschwung der modernen Nieren- 
und Blasenchirurgie zu verdanken, mit ihrer Hilfe gelingt es, 
noch vor dem Eingriff ein genaues Bild der gesamten Nieren
funktionen, wie auch über die Funktion der einzelnen Nieren 
zu erhalten. So kann die Arbeitsfähigkeit, wie auch der 
anatomische Zustand jeder einzelnen Niere bestimmt werden, 
so dass schon vor Beginn der Operation darüber entschieden 
werden kann, was zu entfernen sei, erhalten oder gebessert 
werden kann.

Als beste funktionelle Untersuchungsmethode betrachtet
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er die von A le x a n d e r  K o r ä n y i  angegebene Gefrierpunkt- 
bestimmung, die uns ziffermässig darüber orientiert, wie 
viel gelöste Molekel jede einzelne Niere ausscheiden kann. 
Ein anderes bewährtes Verfahren ist die Methode der Kon
zentrierung und Diluierung, die von I l l y e s  und K ö v e s i  1902 
ausgearbeitet seither im Ausland in mehreren Formen 
angewendet wird. Bei dieser Methode wird die Nierentätig
keit unter Belastung beobachtet, als Belastung dient Wasser, 
von dem entweder grössere Mengen in kurzer Zeit gereicht 
werden, worauf geprüft wird, wie rasch und in welchen Men
gen dieses von den Nieren ausgeschieden wird, andererseits 
wird dem geprüften Organismus längere Zeit hindurch 
Wasser entzogen und beobachtet, ob die Nieren imstande 
sind, die Schlacken in wenig Wasser, also konzentriert aus
zuscheiden. Der Vortragende beschäftigt sich sodann ein
gehend mit den modernen Nierenuntersuchungsmethoden: 
Restnitrogen-Bestimmung, Xantoprotein-Reaktion, Harnstoff
belastung, den verschiedenen Farbenreaktionen, der Fest
stellung der Refrak'tiionswerte, die im Ausland verwendet 
werden und vom Vortragenden und seinen Schülern in vielen 
tausend Fällen geprüft worden sind. Er legte seine Erfahrun
gen sowohl über diese Methoden, wie auch über die Ergeb
nisse der Röntgen- und Kontrastmittel-Untersuchungen dar. 
Schon vor 30 Jahren hat der Vortragende einen mit Blei
draht armierten Uretherkatheter bis zur Niere hinaufgeführt, 
worauf die Durchleuchtung die Lage des Katheters resp. 
die Lagerung der Nieren festzustellen gestattete. Später 
wurden Kontrastmittel und Lösungen in die Harnwege ein
geführt, um diese bei der Durchleuchtung sichtbar zu machen, 
fn neuester Zeit gelang es amerikanischen Chemikern, ein 
Jodpräparat zu finden, das in die Blutbahn eingespritzt, 
schon nach wenigen Minuten in die Nieren eindringt und 
diese bei der Durchleuchtung sichtbar macht. Durch diese 
funktionellen und anatomischen Untersuchungsmethoden, an 
deren Ausarbeitung die ungarischen Gelehrten grossen An
teil hatten, gelingt es, Nierensteine und Nierengeschwülste 
frühzeitig festzustellen, so dass diese gefahrlos beseitigt wer
den können.

Der Vortragende verwies schliesslich darauf, dass die 
Separierung und schonungslose Konkurrenz der einzelnen 
Nationen schon so weit geht, dass d ie  la te in isc h e n  N a tio n en  
b e s o n d e r e  w is s e n s c h a f tl ic h e  V e r e in e  g rü n d e n  u n d  d ie  s la w i
sc h en  Ä r z te  s ic h  v o r  K u r z e m  z u  e in e m  b e s o n d e r e n  K o n g re s s  
v e r s a m m e lte n ,  w ir  U n g a rn  a b e r  w e r d e n  e b e n s o  w ie  d ie  
D e u tsc h e n  v o n  e in ze ln e n  in te rn a tio n a le n  Ä r z te k o n g r e s s e n  in 
d e r  W e is e  a u s g e s c h lo s s e n , d a s s  m a n  u n s g a r  n ich t e in la d e t,  
Eben deshalb erfüllt es uns mit Genugtuung, festzustellen, 
was wir geschaffen haben und mit welchen Erfolgen unsere
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Nachkommen, die junge Generation, arbeiten und produ
zieren.

Präsident S te fa n  T ö th  überreichte dem Vortragenden 
sodann in Begleitung einer kurzen Ansprache die Balassa- 
Gedenkmedaille. __________

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 5. März 1930.

I. Bolla: S c h w e r e s  S c h w a n g e r s c h a f ts e r b r e c h e n . Die
Hyperemesis gravidarum wird als eine sehr häufige Schwan
gerschaftserkrankung des mütterlichen Organismus von den 
Autoren sehr verschiedenartig beurteilt. Die Ansichten stim
men darin überein, dass die unmittelbare Ursache eine 
Störung der Vagusinnervation des Magens sei. Diese Störung 
kann durch überaus verschiedene Ursachen erhalten bleiben. 
Allgemein werden drei solche Ursachen angenommen: reflek
torische, psychogene und toxische Reize. W in te r ,  S c h w a b  
und F r e i betonen in allen Fällen das psychogen-reflektorische 
Moment. Nach S e i t z  tritt im Organismus die Toxikose infolge 
der pathologischen Funktion der endokrinen, neuromuskulären, 
vasomotorischen, entgiftenden und sekretorischen Einrichtun
gen auf. Ausser diesen Erscheinungen übt auch der konstitu
tionelle Faktor einen erheblichen Einfluss aus, was die beim 
Verlauf der anscheinend vollkommen gleichschweren Fälle 
zu beobachtenden grossen Differenzen erklärt. Der Verlauf 
der Hyperemesis ist im grössten Teil der Fälle gutartig und 
sie hört nach einer gewissen Bestehungsdauer spontan auf, 
dieser Zeitpunkt fällt mit dem Aufsteigen des; graviden Uterus 
aus dem kleinen Becken und damit mit dem Aufhören der 
reflektorischen Reize überein. Die Mangelhaftigkeit der Ent
giftungseinrichtung führt zur seltensten aber schwersten 
Form dieses Leidens: der toxischen Hyperemesis. Ist bereits 
das Bild der Toxämie zustande gekommen, so kann die 
Kranke kaum gerettet werden, in drohenden Fällen kann 
jedoch die kausale Therapie (Schwangerschaftsunterbrechung) 
lebensrettend wirken. Eben deshalb ist auch der demonstrierte 
Fall interessant, der sich auf eine 24jährige IIP. bezieht. 
Im dritten Schwangerschaftsmonat wurde bei ihr in der uro- 
logischen Klinik ein Nierenstein entfernt. Bereits zu dieser 
Zeit häufiges Erbrechen, welches der internen Therapie trotzt. 
Nach nahezu l 1/» monatelang dauernder Behandlung wird bei 
der erheblich geschwächten, ikterischen, täglich 12—15-mal 
erbrechenden Frau am 14. Januar 1930 in zwei Sitzungen der 
künstliche Abortus durchgeführt. Die Kranke verliess am 
10. Tag nach der Operation mit einer Gewichtzunahme von 
6 Kilogramm die Abteilung. Obwohl die Hyperemese in den 
seltensten Fällen die Indikation für Schwangerschaftsunter
brechung bildet, mahnen solche schwere Fälle, dass bei


