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gegen die Tbc wirksamen nosotropen Mittels die Verschlimmerung 
der Krankheit zu verhindern und derart die mit grosser Hinfällig
keit, auffallender Blutdrucksendung, nervösen Symptomen und 
Gewichtsverlust einhergehenden Anämien schon vor Ausbildung der 
Pigmentationen zu verhindern? Von den neun Fällen Rocontren's 
in der Ma/o-Klinik, die zur Sektion gelangen, waren in acht Neben- 
nieren-Tbc vorhanden.

P. Varga: L eu k ä m isc h e  N ie ren ve rä n d e ru n g en .
L. G. Barok: Ä n d e ru n g  d e s  B lu tz u c k e rg e h a lte s  be i 

B eein flu ssu n g  d e s  ch rom affinen  S y s te m s . Der Vortragende 
betont den für den Kohlehydratstoffwechsel bestehenden 
Insulin-Adrenalin-Antagonismus, Bei Diabetes wird das 
zwischen den beiden Hormonen bestehende Gleichgewicht 
gelähmt. Das vom Organismus in verminderter Menge pro
duzierte Insulin genügt nicht zum Ausgleich der Wirkung 
der normalen Adrenalinmenge. Es gibt aber auch solche 
Diabetesfälle, in denen das Insulin in normalen, Mengen pro
duziert wird, wogegen die Adrenalinproduktion gesteigert ist. 
Der bisher angewendeten Substitutionstherapie gegenüber, 
die bestrebt war, durch Insulinverabreichung das gestörte 
Gleichgewicht herzustellen, ist er bestrebt, die Adrenalin
produktion zu vermindern. Er hofft, das durch Blockierung 
des chromaffinen Systems zu erreichen. Er hat bisher in 
Gesellschaft mit dem Ingenieur-Chemiker Josef E rö s  
29 Kaninchen serienweise Chromkali und Guanidinchromat 
injiziert. Diese Versuche hatten ein günstiges Ergebnis, denn 
er beobachtete eine Herabsetzung des Blutzuckerspiegels 
um nahezu 50%, die 3—4 Wochen lang bestehen blieb. Nach 
5—6 Wochen stieg der Blutzuckerwert wieder bis zum Aus
gangspunkt. Die Kaninchen haben inzwischen an Gewicht 
zugenommen und es wurden bei ihnen keine Vergiftungs
symptome beobachtet. Zum Beweis der Blockade führte er 
bei vier Kaninchen Adrenalinempfindlichkeitsprüfungen durch 
und beobachtete, dass bei dem niedrigen Stand des Blut
zuckerspiegels nach Beendigung der Einspritzungen die Blut
zuckervermehrung auf Adrenalineinführung (0-2 cm3 Tonogen 
subkutan) geringer ist, als in den vor Beginn der Versuche 
durchgeführten Experimente. Er setzt die Versuche auch 
mit anderen Chromverbindungen fort.

NACHRICHTEN.
Ernennungen. Der Justizminister hat die Universitätsprofessoren 

Dr. Koloman Buday, Dr. Ludwig Ne,kam. Dr. Ludwig Bakay, Dr. 
Ladislaus Blaskovich, Dr. Bela Kelen und Dr. Zoltän Vämossy 
für weitere drei Jahre zu Mitgliedern des Justizärztlichen Senats 
ernannt.

Populäre Hydrotherapie (Nepszerü vizgyogyäszat) von
Dr. Desider Okolicsdnyi-Kuthy, Privatdozent, Spitaisprimarius. In
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der warmen Jahreszeit eilt nahezu die Ranze Bevölkerung der 
Qrosstädte zum nächstgelegenen Fluss- oder Seeufer, um dort in 
den Genüssen des Strandlebens zu schwelgen. Sonne. Sand und 
Wasser stehen an den Uiern und Küsten zur Verfügung, wozu 
noch die ausgiebige Bewegung in der Form von Rudern, Schwim
men und Freiluftspielen hinzutritt, um die Körper der in ge
schlossenen Räumen arbeitenden Bevölkerung zu stählen. Der 
gelehrte Verfasser des vorliegenden Büchleins über die Heilkraft 
des Wassers weiss populär zu schreiben und seine weiteste Kreise 
interessierendes Thema anziehend zu gestalten. Er schildert die 
einzelnen hydrotherapeutischen Methoden und deren Wirkungs
weise, erörtert die thermischen Faktoren, die Anwendung der 
Hydrotherapie bei einzelnen Krankheitszuständen und beschäftigt 
sich eingehend mit der Wirkung des Strandlebens auf den 
menschlichen Körper. Ein Anhang enthält die Beschreibung der 
Budapester Heilbäder. Das Werk ist im Verlag Heinrich Mai u. 
Sohn, Budapest, erschienen.

Heil- und Nahrungsmittel in der Kinderheilkunde (A csecsemö- 
es gyermekorvosläsnäl hasznälatos gyögyszeradagok, täplälekok es 
csecsemödiaetetika) von Universitätsprofessor Dr. Elemer Hainiss, 
Budapest. Eggenberger-Verlag, 1931. Das 12 Bogen starke Werk 
über die Heil- und Nahrungsmittel der Kinderheilkunde von Prof. 
Elemer Hainiss ist eigentlich eine wesentlich erweiterte und revi
dierte zweite Auflage seiner für Ärzte und Mediziner dienenden 
Sammlung der in der Kinderheilkunde verwendeten Heilmittel und 
Präparate. Diese Sammlung bildet den ersten Abschnitt des vor
liegenden Werkes, sie enthält alle üblichen, auch die neuesten 
Arzneimittel und organotherapeutischen Präparate, ihre Anwen
dung, Wirkungsweise und Dosierung. Ein zweites Kapitel behandelt 
die Herstellung von Säuglingsnährmitteln, das folgende aber die 
allgemeinen Prinzipien der Säuglingsernährung, Materien die für 
jede Mutter wichtig sind. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit 
der Diätetik der wichtigeren Ernährungsstörungen des Säüglings- 
alters. Klare und übersichtliche Anordnung des Gegenstandes und 
eine leichtfassliche Darstellung zeugen für die Meisterung des 
Gegenstandes.

— Das jüngste Heft der hygienischen Zeitschrift , Egeszseg“ 
veröffentlicht die am 30. Mai im Oberhaus gehaltene Budgetrede 
des Universitätsprofessors Sigmund Gerlöczy über aktuelle medi
zinische und hygienische Fragen: Wie die Frage der freien Ärzte- 
wahl'i, der Überproduktion von Ärzten, der unentgeltlichen Ordina
tionen der Stellenkunulierung, des Zeileiss-Schwindels und er 
legt die kritische Sonde an zahlreiche Fragen der Volkswohlfahrt. 
Die Zeitschrift veröffentlicht ferner mehrere interessante Beiträge 
über hygienische Fragen.

Schriftleitung und Verlag der „Verhandlungen der Ungarischen Ärztlichen 
Gesellschaften“ : Budapest, V., Vadäsz-utca 26.
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