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tion von Läszlö. Es ist zur Zeit allgemein bekannt, dass die intrau
terin verabreichten Mittel in die Tuben gelangen. Von den bei der 
Salpingographie verw endetet Jodipin- und Lipijodol-Lösungen 
wurden in zahlreichen Serienuntersuchungen festgestellt, dass sie 
weder das Tubenepithel, noch auch deren Flimmerepithel schädigen, 
ln dem einen seiner dem onstrierten Fälle war das Tubenlumen 
vollkommen verschlossen, im anderen Falle war ein kaum einem 
Drittel der Normalweite entsprechendes durchgängiges Lumen vor
handen, In diesem Fall konnte daher die extrauterine Schwanger
schaft auch durch äussere Einwanderung zustande kommen.

D. Raisz: Jene Folgerungen, auf deren Qrundlaige derzeit die 
submukösen Myome operiert werden, wurden nicht aus den Ergeb
nissen von bakteriologischen Untersuchungen, sondern von der all
gemein bekannten Tatsache abgeleitet, dass bei der supravaginalen 
Operation die submukösen Myome, oft unter Begleitung von Fieber 
heilen und in zahlreichen Fällen um den Stumpf sich bildende 
Exsudate die Rekonvaleszenz stören. Mit den bakteriologischen 
Untersuchungen war man nur bestrebt, die höhere Morbidität zu 
erklären.

Hauptfrage: Harnorgane.
M. Äcs: Die Ursachen der weiblichen Zystitiden. Er gruppiert 

aus dem Material der II. Frauenklinik jene Faktoren, die für das 
Entstehen der weiblichen Zystitis eine wesentliche Rolle spielen. 
Solche sind die Katarrhe der Harnwege, die eitrigen Nieren,Krank
heiten, Nieren-Tbc, die verschiedenen pathologischen Prozesse der 
Genitalien: U truskrebs, Myom, param etrale Exsudate, patholo
gische Lageveränderungen des Uterus, Schwangerschaft, Fisteln, 
sowie die Rolle des Katheterismus für das Entstehen der arte- 
fiziellen Zystitis. Er betont die Bedeutung der genauen Diagnose 
fiir die Therapie.

(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Habilitierungen. Der Kultus- und Unterrichtsmiinister hat die 

Habilitierung des Szegeder Oberphysikus h. c. Dr. Marzeil Falta 
zum Privatdozenten für Pathologie des Trachoms und des Buda- 
pester Universitätsadjunkten Dr. Johann Gdspär zum Privatdozen
ten für Anthropologie an der medizinischen Fakultät der Szegeder 
Universität genehmigend zur Kenntnis genommen.

Soziale Ausstellung im Museum für Volksgesundheit. Im 
Museum für Volksgesundheit (VI., Eötvös-ucca 3) wird im Mai 
1932 eine soziale Ausstellung speziell für Ärzte, Pädagogen, Sozial
politiker und auf sozialem Gebiet tätigen Beamten eröffnet werden. 
Die Ausstellung enthält Material über die Fragen der Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, der sozialen Psychatrie,, der Sexual
probleme, der Prostitution, der Pornographie und des Alkoholismus. 
Die Ausstellungsleitung ersucht die Ärztekollegen, ihre bezüglichen 
Arbeiten und Separatabdrücke dem Aluseum für Volksgesundheits
wesen (Präsident des Vorbereitungskomitees U niversitätsprofess.. 
Dr. Josef Guszman) einzusenden.

Professor Strasser über die Analyse der Bäderwirkungen. 
Die Ungarische Balneologische Landesgesellschaft wählte jüngst 
den W iener Universitätsprofessor Dr. Alois Strasser, einen der
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hervorragendsten Vertreter der Bäderkunde zum Ehrenmitglied 
und Professor S trasser stattete seinen Dank für diese Ehrung mit 
einem auf überaus hohem wissenschaftlichen Niveau stehenden 
Vortrag über die Analyse der Bäderwirkungen ab, den er in Anwe
senheit eines zahlreichen, aus den Professoren der Budapester medi
zinischen Fakultät, Balneologen und Ärzten bestehenden Auditoriums 
hielt. Der Präsident der Baineologischen Landesgesellschaft P ro
fessor Zottdn Vdmossy begriisste den Universitätsprofessor S tras
ser, der sodann das W ort ergriff und sich in seinem grossangeleg
ten Vortrag mit den Grundlagen der balneologischen Forschung und 
deren Resultaten beschäftigte. Die bezüglichen Arbeiten sind schon 
sehr weit gediehen und haben zahlreiche Fragen der Wirkung 
balneologischer Heilmethoden klargestellt. Er verwies ferner 

^w elche Fragen noch einer weitgehenden Forschung zugäng- 
'#■ lieh slnjd. Die erprobte empyrisch gut fundierte baineologische 

-bewegt sich in durchaus verlässlichen Bahnen so, dass die 
-Bfithändlung mit diesen Mitteln auch dann wesentliche Erfolge ver
spricht, wenn intime wissenschaftliche Fragen der Forschung und 
Diskussion noch offen stehen. Es folgte eine lebhafte Diskussion; in 
der sich Prof. Strasser über die aufgeworfenen Fragen äusserte.

Generalversammlung der Ungarischen Psychologischen Ge
sellschaft. Die jüngst stattgehabte Generalversammlung der Unga
rischen Psychologischen Gesellschaft wmrde vom Präsidenten Uni
versitätsprofessor Dr. Ladislaus Benedek (Debrecen) mit einer 
Ansprache eröffnet, in der er sich mit den völkerpsychologischen 
Ursachen der W eltkrise beschäftigte, wrobei besonders die Vermin
derung, der Anpassungsfähigkeit zwischen den einzelnen Völkern, 
Staaten und Produktionszweigen auffällt. Zur Heilung müsse die 
wahre innere Kultur der einzelnen Individuen gefördert, die An
passung zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen ver
bessert und die planlose Produktion den tatsächlichen Ansprüchen 
angepasst werden. Professor Dr. Theodor Huzella hielt unter dem 
Titel: „Die Verbindungen zwischen Psychologie und Biologie" einen 
Vortrag, in welchem er jene Probleme erörterte, welche diese bei
den W issenszweige unterscheiden, sow'ie Beziehungen zwischen 
diesen herstellen. Sekretär Dr. Stefan Boda referierte über die 
Gründung der gesellschaftlichen Bibliothek, die Festigung der Be
ziehungen zu den ausländischen Fachkreisen, die Gründung der 
Sektion für Vererbungslehre und schliesslich über den Erfolg des 
populären Vortragszyklus. Die Gesellschaft wählte sodann den 
Grafen Albert Apponyi und Dr. Albert Berzeviczy zu Ehrenmitglie
dern. Die Gesellschaft wird der Regierung eine Unterbreitung vor
legen, wonach die obligatorische Aneignung von entsprechenden 
psychologischen Kenntnissen auf dem Gebiet der Professoren
ärztlichen und richterlichen Ausbildung gesichert werde. Zu diesem 
Zwecke soll eine psychologische Lehrkanzel an der Universität und 
e'n psychologisches Laboratorium errichtet werden.
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