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NACHRICHTEN.
Habilitierungen. Der Kultus- und Unterrichlsminister hat die 

Habilitierung des Universitätsassistenteil Dr. Gabriel Meszaros, 
Leiters des Verpflegsdepartements, im Lehrfache „Diätetik“ und 
des Makoer Stadtspitalsprimarius Dr. Stefan Balint-Nagy im Lehr
fach „Universelle Geschichte der Medizin“ als Privatdozenten an 
der Franz Josef-Universität in Szeged genehmigend zur Kenntnis 
genommen und sie in dieser Eigenschaft bestätigt.

Arzneiverordnungslehre (Gyögyszerrendeles), Von Dr. 
Bela Issekutz, Professor der Pharmakologie an der Szegeder Uni
versität. Eggenberger-Verlag 1931. Die pharmazeutischen Fabriken 
des In- und Auslandes werfen nahezu tagtäglich neue Heilm.tteil in 
der Form von organischen Verbindungen, Seren, organotherapeuti- 
schen Produkten und Vakzinen auf den Markt so, dass selbst der 
Fachmann sich in dem Wirrsal von neuen Namen und Anpreisungen 
kaum zurechtfinden kann. In ungarischer Sprache ist seit der vor 
15 Jahren veröffentlichten letzten Ausgabe der Arzneimittelsamm
lung weil. Professor Arpäd ßükay kein Leitfaden zur Orientierung 
auf dem Gebiet der pharmazeutischen Produkte erschienen. Das 
vorliegende Werk von Professor Issekutz ist daher freudigst zu 
begrüssen, indem es eine fühlbare Lücke in unserer medizinischen 
Literatur ausfüllt. Das Werk zählt die Pharmaka nach ihrer Wir
kungsweise gruppiert auf, es beschreibt die bekannten Drüsen
extrakte in der Gruppe der organotherapeutischen Produkte, sowie 
die Seren und Vakz.nen. Eigene Kapitel sind den Heilbädern und 
Kurorten, der Behandlung von Vergiftungen, der Säuglingsernäh
rung und Entwickelung, sowie der Diätetik gewidmet.

Heil- und Nahrungsmittel in der Kinderheilkunde, (A cse- 
csemö- ös gyermekorvosläsnäl hasznälatos gyögyszeradagok, 
täplälekok es csecsemödiaetetika.) Von Universitätsprofessor Dr. 
Elemer Hainiss. Budapest, Eggenbcrger-Verlag 1931. Im 19. Jahr
hundert war die • hohe Kindersterblichkeit die furchtbarste Geisel 
des ungarischen Volksstammes. Dass diese Gefahr bekämpft wer
den müsse, wenn unheilbare Schäden für die Nation vermieden 
werden sollen, war der Hauptgrund, dass es den beiden Bökays 
gelang, eine blühende pädiatrische Schule und eine erfolgreiche 
Kinderfürsorge in Ungarn zu einer Zeit zu schaffen, wo wir damit 
dem Ausland zuvorgekommen sind. Johann v. Bökay, der seines 
Vaters Werk mit so grossem Erfolg weitergeführt hatte, ist längst 
in den Ruhestand getreten, sein Nachfolger, der geniale Paul Heim, 
zu Beginn seiner vielversprechenden wissenschaftlichen Karriere 
jung gestorben und nun leitet ein Mitglied der jüngsten pädiatri
schen Garde Elemer Hainiss unsere Kinderklinik. Das 12 Bogen 
starke Werk über die Heil- und Nahrungsmittel in der Kinderheil
kunde, das er soeben veröffentlicht hat, ist eigentlich eine wesent
lich erweiterte und revidieite zweite Auflage seiner für Ärzte und 
Mediziner dienenden Sammlung der in der Kinderheilkunde ver
wendeten Heilmittel und Präparate. Diese Sammlung bildet wesent
lich erweitert den ersten Abschnitt des vorliegenden Werkes, sie 
enthält alle üblichen, auch die neuesten Arzneimittel und organo
therapeutischen Präparate, ihre Anwendung, Wirkungsweise und 
Dosierung. Ein zweites Kapitel behandelt die Herstellung von 
Säuglingsnährmitteln, das folgende aber die allgemeinen Prinzi
pien der Säuglingsernährung, Materien, die für jede Mutter wichtig
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sind. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Diätetik der 
wichtigeren Ernährungsstörungen des Säuglingsalters,. Die über
sichtliche Anordnung des Gegenstandes und eine leichtfassliche 
Darstellung zeugen für die Meisterung des Gegenstandes.

Im Auftag  ̂ des Direktionsrates der Balneologischen Landes
gesellschaft haben Dr. Nikolaus Frank, Dr. Johann Kunszt und Dr. 
Zoltdn Rausch eine Beschreibung der Bäder, Mineralquellen und 
Kurorte Ungarns (Magyarorszäg fürdöinek, äsvänyvizeinek, üdülö- 
helyeinek ismertetese, Magyarorszäg fürdöterk'e'pevel, kiadja az 
Orszägos Balneolögiai Egyesület 1931) zusammengestellt. Das
mit schönen Illustrationen elegant ausgestattete Werk enthält auch 
eine Karte der Bäder und Kurorte Ungarns. Die einzelnen Orte 
sind alphabetisch angeführt, die Bäder der Plattenseegegend und 
der Hauptstadt besonders gruppiert. Bei den einzelnen Bade- und 
Kurorten sind Lage, Wohnungsverhältnisse, Kureinrichtungen und 
Preise genau angeführt, so dass man sich über die Verhältnisse 
genau orientieren kann. Das Werk dient der von der' Balneologi
schen Landesgesellschaft eingeleiteten Bewegung, die Sommer
frischler innerhalb der Landesgrenzen zu halten und sie auf die 
Schönheiten und Vorteile der ungarischen Kurorte aufmerksam zu 
machen.

Krankheit oder Simulation von Dr. H. Goldmann, Canstatt und 
Dr. D. Levui, Budapest. (Montana Veriag-A.-G.) Eine der heikel
sten und schwierigsten Aufgaben des Arztes ist die Durchführung 
der Untersuchung von Personen, die auf Simulation verdächtig 
sind. Schon der grosse Arzt des Altertums Galen war gezwungen 
ein eigenes Werk zur Entlarvung der Simulation zu verfassen. 
Waren es damals zumeist Soldaten, die sich durch Simulation dem 
Dienst entziehen wollten, so sind es heutzutage einerseits die 
Krankenkassen und das von ihnen an Kranke erteilte Krankengeld, 
andererseits die nach Unfällen dem Geschädigten zukommende 
Rente, die zahlreiche Menschen dazu verleiten, Krankheitszustände 
vorzutäuschen oder bestehende Symptome zu übertreiben. Die Auto
ren haben auf Grund ihrer langjährigen Kassen- und vertrauens
ärztlichen Tätigkeit in Deutschland und in Ungarn das vorliegende 
Werk geschaffen, das als Leitfaden zur Untersuchung von simula
tionsverdächtigen Personen bezeichnet werden kann. Nach lehr-, 
reichen Winken für die Allgemeinuntersuchung, folgt der spezielle 
Teil mit einer Darlegung der Untersuchung der Luftwege des Kreis
laufes, Verdauungssystems, der Hautkrankheiten, der Bewegungs
organe, des Nervensystems und der Sinnesorgane. Die Beschreibung 
der Symptome und der Gang der Untersuchung dient natürlich dem 
Hauptzweck: der Entscheidung der Frage, ob eine Simulation vor
liegt oder nicht. Als Einleitung sind die bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen vorangestellt, um auch die juridische Seite den auf
tauchenden Rechtsfragen beurteilen zu können.
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