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gemein wird angenommen,, dass ein Teil der Erythema nodosum- 
Erkrankungen als tuberkulotoxische Hautreaktion aufzufassen sei.

M. Lang verweist auf die Wichtigkeit der demonstrierten 
Fälle für die Klinik der grippösen Hautkrankheiten und für die 
Ätiologie des Leidens. Die Beobachtung derartiger Fälle lässt dar
auf schliessen, dass das E. n. nicht als idiopathische Erkrankung, 
sondern nur als Syndrom zu betrachten sei.

W. Hämory: Ü b er G ift- u n d  R e iz g a s e . G a sk r ie g , G a s
sch u tz , R o lle  d e r  K a m p fg a se  in  k ü n ftig en  K r ieg e n . Die Gift
gase (Zyan, Kohlenmonoxid) sind wegen ihres leichten spezi
fischen Gewichtes als Kampfgase unverwendbar. Das Kohlen
monoxyd besitzt insoferne Bedeutung, weil bei der Be- 
schiessung von Großstädten das Rohrnetz für Leuchtgas 
leicht beschädigt wird und Massenvergiftungen auftreten 
können. Die künstliche Atmung muss selbst bei vollkommen 
leblos erscheinenden Vergifteten eingeleitet und bis zum 
Eintritt der Leichenstarre fortgesetzt werden, diese, sowie 
die Leichenflecke sind sichere Zeichen des Todes. Die Reiz: 
gase (Lost, Lewisit) greifen in Dampfform die Respirations
organe, in Tropfenform aber besonders die Haut an; auf 
dieser ziehen sie Blasen und es entstehen schlechtheilende 
Geschwüre. Das von der Haut resorbierte Gift entfaltet als 
Zelilgift schwere Fernwirkungen in den verschiedensten Or
ganen. Das in die Lunge eindringende Gas verursacht schwere 
pseudomembranöse Entzündungen der Luftwege. Die Be
handlung ist ausschliesslich eine symptomatische, Haupt
sache ist der Schutz vor sekundärer Infektion der Haut und 
der Lunge. Nach Erörterung der verschiedenen Formen des 
Gasangriffes beschäftigte er sich mit den Fragen des indivi
duellen und des Massenschutzes. Das Individuum schützt 
sich durch entsprechende Gasmasken, die Haut wird durch 
Eisenpasten gegen die Einwirkung der Gase geschützt. Das 
Wesen des für die Großstädte bedeutungsvollen Gasschutzes 
der Massen ■ ist die Einrichtung von sicher schliessenden 
Räumen, deren Versorgung mit reiner Luft aus höheren Luft
schichten oder durch Filtrieren gesichert wird, Sehr wichtig 
sei auch die Gasdisziplin.

NACHRICHTEN.
Zentralkomitee für ärztliche Fortbildung. Das Zentralkomitee 

für ärztliche Fortbildung trat in der Universitätsklinik I zu seiner 
18. Generalversammlung zusammen, zu der auch die Vertreter der 
Ministerien, der übrigen Universitäten und der interessierten 
wissenschaftlichen Vereinigungen erschienen waren. In seiner Ein
führungsrede skizzierte der Vorsitzende Universitätsprofessor 
Dr. Emil v. Grosz die Wirksamkeit des Komitees im letzten Budget
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jahr, in dem infolge der Reduktion der Stipendien nur mehr 452 
Ärzte gegenüber 933 im Jahre vorher die Fortbildungskurse be
suchen konnten. Diese Feststellung bezieht sich vor allem auf die 
Gemeinde- und die Kreisärzte, die auf die Materielle Unterstützung 
unbedingt angewiesen sind. Das Komitee war bestrebt, durch 
Dezentralisierung der Fortbildungskurse es den Ärzten des Landes 
zu ermöglichen, sich an den ihrem Domizil nächstgelegenen Haupt
orten an den Fortbildungskursen zu beteiligen. Im verflossenen Jahr 
gab es deren 10 gegenüber 13 Orten, im Jahre vorher. Für die 
nach der Hauptstadt gekommene Ärzte wurde Verpflegung ynd 
Unterkunft im Ärzteheim besorgt. Das Fachblatt Orvoskepzes hat 
81 Fortbildungsaufsätze veröffentlicht. Der Vorsitzende betonte es 
als wünschenswert, die Absolventen ärztlicher Fortbildungskurse bei 
der Besetzung von öffentlichen Ärztestellen zu bevorzugen. Wenn 
sämtliche Ärztestellen durch Wettbewerbe besetzt würden, so hätte 
dies eine wohltuende Wirkung für die Ambition der Ärzte zur 
Vertiefung ihrer Kenntnisse. In seinem Jahresbericht hob Univer
sitätsprofessor Dr. Bela Johan hervor, dass an den vorjährigen ein- 
bis vierwöchigen Fortbildungskursen sich auch 27 Ärzte aus den 
abgetrennten Gebieten beteiligt haben. Die zur Unterstützung der 
Teilnehmer erforderlichen Stipendien hat der Kultusminister zur 
Verfügung gestellt.

Internationale Trachombekämpfung. Der im Vorjahre in 
Genf eingesetzte Vollzugsausschuss der Liga für die Trachom
bekämpfung hielt unter Vorsitz des Universitätsprofessors Dr. Emil 
v. Grosz in Paris eine Sitzung, (m Verlauf der Tagung wurden 
die Referenten des im nächsten Jahre in Madrid abzuhaltenden 
internationalen Kongresses gewählt. Die Erklärung des spanischen 
Delegierten, dass durch die spanische Revolution in der wissen
schaftlichen Arbeit keine Störung eingetreten ist, wurde mit: Ge
nugtuung aufgenommen. Die Jury für die internationale Konkurrenz 
betreffend die Trachombekämpfung hat unter Vorsitz des Univer
sitätsprofessor Dr. v. Grosz ebenfalls getagt. Die Wirtschaftskrise 
hat die Betätigung der interessierten humanitären und wissenschaft
lichen Organisationen sehr erschwert, doch haben die Leiter dieser 
Körperschaften alles getan, um die Kontinuität der wissenschaft
lichen Arbeit in dieser schweren Übergangszeit aufrechtzuerhalten.
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