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stige statistische Ergebnisse, dass man darüber streiten kann, wei
ches Verfahren zu wählen sei.

Z. Lenärt verweist darauf, dass nach Kehlkopf-Exstirpationen 
die Patienten vollkommen hörbar sprechen lernen, so dass sie ihrer 
Beschäftigung nachgehen können.

R. Holitsch betont, dass die Strahlenbehandlung in erster Reihe 
bei operablen Geschwülsten anzuwenden sei, die inoperablen wer
den nur aus Humanitätsgründen bestrahlt.

S, Zoltän (Schlusswort).

VI. Tagung der Gesellschaft Ungarischer 
Frauenärzte

(Sitzung am 5. und 6. Juni 1936.)
Präsident Johann Berecz gedachte in seiner Eröffnungs

ansprache dreier schweren Verluste der Gesellschaft. Er würdigte 
Wilhelm Tauffer als hochgesinnten Menschen, hervorragenden Ge
lehrten und ausgezeichneten ungarischen Frauenarzt. Josef Lovrich’ 
Name ist sowohl in der Geschichte der Medizin, wie auch in 
unserem Herzen unauslöschlich verewigt. Die irdische Laufbahn 
von Stefan Tö;h — die Gedenktafel zur Verewigung seines Anden
kens wurde während der Tagung in der II. Frauenklinik ent
hüllt — ist an zahllosen Arbeiten, Erfolgen und Resultaten so reich, 
dass tausende von Müttern seinen Namen in ihr Gebet ein- 
schliessen. Der Präsident verwies sodann auf die Bedeutung der 
als Hauptthema gewählten Eklampsie-Frage. Die medizinische 
Wissenschaft hat kein zweites Problem aufzuweisen, welches die 
Gelehrten zu so vielseitigen Forschungen angeregt, sowie zu so 
zahlreichen Debatten Anlass gegeben hätte. Nicht nur die Ursachen 
ihres Entstehens sind nicht endgültig geklärt, sondern auch hin
sichtlich der Behandlung finden sich die widersprechendsten Auf
fassungen.

Hauptfrage: Die Eklampsie., Referent Bela Gyulai (Budapest), 
erörtert das Thema der Eklampsie im Rahmen von drei Fragen.

1. Was wissen wir derzeit über das Krankheitsbild der 
Eklampsie?

2. Wie wird zurzeit die Eklampsie behandelt?
3- W'jas kann derzeit zur Vorbeugung der Eklampsie geschehen?
In der I. Budapester Frauenklinik war die Frequenz der 

Eklampsie 0.64%, eklampsia sine eklampsia fand sich in 4, Prae- 
eklampsie in 106 Fällen. Unter 32.989 Geburten gab es 11 (5.21%) 
Schwangerschafts-, 145 (63.98%) Qeburts- und 65 (30-8%) Wochen
bett-Eklampsien. Die Eklampsie ist unter Primipara wesentlich 
häufiger. Als ein ungünstiges Symptom bezeichnet der Referent 
geringe Differenzen im positiven Blutdruck. Für die pathologischen 
Veränderungen sind die degenerativen Zeichen und Blutungen 
Charakteristisch. Für das pathologische Bild ist nicht irgendeine 
Organveränderung, sondern die Gesamtheit der pathologischen 
Veränderungen bezeichnend. Die beobachteten Veränderungen 
weisen auf einen Vergiftungszustand hin, doch konnte der Angriffs
punkt, sowie die Ursache der Vergiftung durch histologische Unter
suchungen nicht geklärt werden. Die Hypothesen über die Ur-
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Sachen des Leidens teilt der Vortragende in vier Gruppen ein, und 
zwar: Theorien, welche die Krankheitsursache in den mütterlichen 
Organen, in der Frucht und in der Plazenta annehmen, in die vierte 
Gruppe teilt er die sogenannten hormonalen Theorien ein. Derzeit 
besitzen wir keinen allgemein akzeptierten Standpunkt in bezug 
auf dieses Leiden. Anscheinend kommt dem erhöhten Bluthormon- 
Niveaiu, speziell der Hypophyse in der Kette des pathologischen Ge
schehens eine massgebende Rolle zu, welches den bei Eklampsie 
vorhandenen Vergiftungszustand herbeiführt

Zweck der therapeutischen Eingriffe ist die Entgiftung, die 
Herabsetzung der ' gesteigerten Reizbarkeit und die möglichst 
rasche Beendigung der Geburt. Die Gesamtmortalität war 9.47%. 
Zur Anwendung gelangt die Stroganoff-Rissmann Kur, in ent
sprechenden Fällen kombiniert mit der Entnahme von 200—300 ccm 
Blut

Der Aderlass wird nach Bedarf mehrfach wiederholt. Bei 
Eklampsien im Wochenbett und am Ende der Austreibungsperiode 
ergab neuerdings die Verabreichung von Pernocton günstige 
Resultate. Angaben in der Literatur äussern sich günstig über die 
nach Lazard durchgeführte konservative Behandlungsmethode mit 
Magnesiumsulphat. Von 106 praeeklamptischen Kranken wurde nur 
eine verloren. Die dankbarste Behandlungsmethode bei Eklampsie 
ist die Prophylaxe. Die Haut-Blutdruckmessung nach Raisz—Hazay 
hat Sich anscheinend als verwendbare Methode zur Diagnose der 
Praeeklampsie erwiesen. Die Eklampsie rezidiviert: in 10% der 
Fälle bei folgenden Geburten, die Nephropathie: bzw. Praeeklampsie 
aber in 15—20%. Massgebend für das spätere Auftreten von 
eklamptischen Schädigungen ist die Häufigkeit der Klagen über das 
subjektive Befinden. In der Heilung der Eklampsie ist wohl in den 
letzten 2 Dezennien eine Besserung von etwa 15—20% eingetreten, 
doch beträgt die mütterliche Mortalität noch immer cca 10%.

Referent Franz Strobl (Szeged). Bei Spättoxikosen beherrschen 
die Störungen des Wasser- und Salzhaushaltes, sowie der Nieren
funktion das klinische Krankheitsbild. Nach der Anschauung von 
Fahr ist es am zweckmässigsten, die eklamptische Niere als 
Glomerulo-Nephrose. also als rein degenerative Veränderung zu 
betrachten. Bei Toxikose kann man in der Leberfunktion, die vom 
vegecativen Nervensystem reguliert wird, hochgradige Labilität 
und gewisse Veränderungen nachweisen. Die Leber spielt im 
Wasserhaushalt eine hervorragende Rolle. Nach der Ansicht von 
Adlersberg wird das Wasser nur nach der Leberpassage urinfähig, 
das Wasser muss sich in der Leber mit irgendeinem Stofi (Hor
mon) mischen, damit es von den Nieren ausgeschieden werden 
kann. Im Wasserhaushalt kommt auch der Milz eine wichtige Rolle 
zu. Bei Toxikose kann die Leber ev. bis 80% ihres Glykogens ver
lieren, was vielleicht die Ursache der erheblichen Verminderung 
der Entgiftungsfunktion der Leber ist. Die funktionellen und 
anatomischen Leberveränderungen werden hauptsäcnlich auf hor
monale Ursachen zurückgeführt, doch werden auch die bei Toxi
kosen, besondeis bei Eklampsien auftretenden Gefässveränderun- 
gen, Krämpfe und Stauung als Ursachen erwähnt. Die in der 
Schwangerschaft auftretenden Veränderungen im Bluteiweiss, im 
Ionen-Milieu, im Säure-Basen-Gleichgewicht, im Mineralsalzgehalt 
etc. sind nur Folgen und Beweise der vollkommenen Regulations
fähigkeit des Organismus. Bei Toxikosen tritt eine erhebliche Ver
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minderung der Alkali-Reserve ein, die direkt als prognostisches 
Symptom verwendet werden kann. Das Blut-Restnitrogen über
steigt oft bei Eklampsie die obere Normalgrenze. Zwischen den 
Restnitrogen-Werten und der Schwere des Krankheitsbildes besteht 
keine Parallelität. Der Harnstoffgehalt des Blutes ist bei Toxikosen 
30—40 mg %. Diese Steigerung kommt auch in der Verminderung 
des Harnstoffgehaltes im Urin zum Ausdruck, dementsprechend ist 
die Ambard-Konstante bei Toxikosen erhöht, ebenso auch der 
Ammoniakgehalt des Blutes erheblich vermehrt. Die Vermehrung 
der Aminosäuren zeigt sich in der zweiten Schwangerschaftshälfte, 
besonders aber bei Toxikosen. Die Harnsäure kann bei Toxikosen 
von dem physiologischen Wert von 3 mg % sogar bis zu 14 mg % 
ansteigen. Die ungenügende Kohlenhydrat-Veirbrennung und der 
verminderte Fettabbau während der Schwangerschaft erklären die 
Erhöhung des Blutazeton-Niveaus.

Neuerdings beschäftigen sich zahlreiche Geburtshelfer mit einer 
Erklärung der Toxikose durch die Allergie-Theorie. Zahlreiche 
Beobachtungen und experimentelle Erfahrungen sprechen dafür, 
dass zwischen Toxikose und Allergie irgendeine Verbindung be
stehen kann. Das ^Zustandekommen, der Toxikose kann von der 
Allergie derart gefördert werden, dass' die Produkte des Frucht-, 
resp. Plazenta-Eiweisses und Stoffwechsels den Organismus sensi
bilisieren, worauf der Organismus, der sich im allergischen Zustand 
befindet, zu entgiften und die Hormone abzubauen nicht imstande 
ist, die vom Vorder- und Hinterlappen der Hypophyse, sowie von 
den Nebennieren auf Anreiz der von der Frucht, resp. der Plazenta 
produzierten Stoffe in erhöhtem Mass produziert werden und des
halb ihre sdhädliche Wirkung restlos entfalten können.

Unsere Auffassung über die Eklampsie hat sich wesentlich ge
ändert. Sie trifft die Schwangere nicht wie der Blitz aus heiterem 
Himmel, sondern das Leiden hat seine prodromalen Symptome, 
man muss sie nur erkennen und entsprechend bewerten. Die Ur
sache der Eklampsie ist nicht geklärt. Die wirksamste Behandlung 
besteht in der Vorbeugung.

Vorträge im Anschluss an die Hauptfrage-
Etie Burg (Pecs): Unsere Nephropathie-Fälle.
Artur Probster (Budapest): Das Lazard-sche Mittel in der 

Therapie der Eklampsie.
Bela Odor (Szolnok): Uber die Behandlung der Praeeklampsie 

und Eklampsie. Die von Lazard angegebene Therapie wurde in 
Ungarn zum erstenmal in der Szolnoker Hebammenbildung-Anstalt 
angewendet und durch die Zufügung von C-Vitamin modifiziert. 
Bei der Lazard-Therapie war die mütterlidhe Mortalität bei 
Eklampsie ,13.33%, die Fruchtmortalität 17-33%. Die Wiederholung 
der Anfälle zu verhindern, gelang in 79.4% der Fälle bereits nach 
der ersten Magnesium-Sulphat-Glykose i. v.-lnjektion. ln 7 von 
den 96 behandelten Praeeklampsie-Fällen ist deir Anfall zum Aus
bruch gekommen. (7.29%.) Der zu Lasten der Praeeklampsie zu 
buchende Verlust von Kindern beträgt 4.7%, die mütterliche 
Mortalität 0%.

Franz Strobl und Viktor Dubrauszky (Szeged). Eklampsie und 
Allergie. Die Vortragenden haben die Versuche von Knoppei 
wiederholt. Bei einem Teil von Tieren, die mit inaktivierten Pferde- 
Serum und Hypophysen-Hinterlappen-Hormon behandelt wurden, 
gelang es in Leber, Nieren und im Herzmuskel solche Veränderun
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gen herbeizuführen, die eine grosse Ähnlichkeit mit dem patho
logisch-anatomischen Bild der Eklampsie aufweisen, was an der 
Hand von Mikrophotogrammen demonstriert wurde.

Albert Bruchter (Szeged). Die meteorologischen Beziehungen 
der Eklampsie. Weder in der jährlichen Verteilung, noch im Hin
blick auf die Jahreszeiten ist eine charakteristische Gruppierung 
beobachtet worden. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zeigte 
beim Auftreten der Eklampsie der Luftdruck einen veränderlichen 
Charakter und war nur in 2.84% der Fälle stetig. Bei kalter Wit
terung ist die Zahl der Fälle verschwindend gering, auch bei ge
ringer Luftfeuchtigkeit beträgt die Frequenz der Eklampsiefälle nur 
3.38%,. Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt der Luft als koordinierte 
Erscheinungen, sowie der Luftdruck sind die alleinigen Faktoren, 
die vom meteorologischen Gesichtspunkt für die Eklampsie Be
deutung besitzen.

Alexander Ebergenyi (Debrecen). Eklampsie und Wetterver
lauf. Die meisten Eklampsie-Fälle entfallen auf den Monat Mai. Die 
Untersuchungen wurden nach zwei Richtungen geführt. Was die 
meteorologischen Elemente betrifft, konnte auf Grund der Luft
druck-Kurven festgestellt werden, dass die Mittelwerte der
beobachteten Eklampsiefälle in der ersten Jahreshälfte die monat
lichen Mittelwerte übertreffen, in der zweiten Jahreshälfte aber 
den Mittelwert nicht erreichen. Im Herbst ist der niedere Luftdruck 
für das Auftreten von Eklampsiefällen schädlich. Die Luftfeuchtig
keit zeigt in den Whitermonaten beim Auftreten von Eklampsie
fällen das Monatsmittel übertreffende hohe Werte, in den Sommer
monaten jedoch tiefere Mittelwerte. Mit der Niederschlagsmenge 
weist die Eklampsie-Frequenz keinerlei Parallelität auf. Hinsicht
lich der Wirkung der Frontpassagen auf die Eklampsie-Frequenz 
ergaben sich folgende Resultate: kalte Front 33.6%, warme Front 
24.5%, Oklusions-Front 19.1%, praefrontale Frequenz 5-4%, post
frontale 7.3%, negative Front 10%. Auffallend war, dass es in den 
Jahren 1903, 1913 und 1923 keinen einzigen Eklaimpsiefall gab, 1934 
aber weniger als in den Vorjahren,. Diese Verminderung der Fälle 
nach je einem Dezennium wird mit der Zahl der Sonnenflecken in 
Verbindung gebracht, indem auf diese Jahre die Sonnenflecken- 
Minima entfallen. Der Einfluss der Sonnenflecken auf die Witterung 
ist bekannt, und wenn auch ein direkter Zusammenhang mit der 
Eklampsie-Frequenz nicht behauptet werden kann, so trägt den
noch diese Beobachtung dazu bei, die Eklampsie als meteorotrope 
Krankheit zu betrachten.

Josef Sperl (Pecs): Die pathologische Anatomie der Eklampsie. 
Das pathologische Bild der Eklampsie ist derart einheitlich, dass 
auf Grund desselben der pathologische Prozess festgestellt werden 
kann. Das anatomische Bild verweist auf eine Vergiftung mit all
gemein wirkenden Eiweissgiften. Beweise hierfür sind hauptsäch
lich die Veränderungen des Nieren-Endothels und des reticulo- 
endothelialen Systems.

Barnabas Deäk (Pecs): Die Eklampsie-Theorien im letzten De
zennium. Es gibt drei Gruppen der Eklampsie-Theorien, je nach
dem sie die Ursache im mütterlichen oder Fruchtorganismus, resp. 
in den Fruchtanhängen zu finden glauben. Die Veränderungen in 
den Nieren und in der Leber sind nur Folgezustände. Im patholo
gischen Bild der Eklampsie können auch Störungen der Blutzirku
lation der Lungen und des Verdauungstraktes eine Rolle spielen.
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Die Funktion des Zentiralnerven-Systems steht hinter jener des 
vegetativen zurück und das Nervensystem zeigt während der 
Eklampsie eine gesteigerte Labilität. Von den innersekretorischen 
Organen ist bisher für kein einziges der Nachweis eines ursäch
lichen (Zusammenhanges mit der Entstehung der Eklampsie gelun
gen. Die mütterliche Infektion ist anscheinend ein inklinierender 
Faktor. Zwischen den meteorologischen Verhältnissen und dem 
Ausbruch der Eklampsie kann ein Konnex angenommen werden, 
auch die Ernährung kann hierauf Einfluss ausüben. Es gibt keinen 
für Eklampsie charakteristischen Konstitutions-Typus. Die Intoxi
kations-Theorien berücksichtigen in erster Reihe die Stoffwechsel
störungen, doch ist es bisher nicht gelungen einen Stoff festzu
stellen, der Eklampsie verursachen könnte, Mineralsalze steigern 
durch ihre Qieichgewichtstörung die bei Eklampsie vorhandene all
gemeine Unordnung im Organismus.. Der Ausbruch der Eklampsie 
wird weder durch die von der Frucht ausgeschiedenen Stoffe, noch 
durch den Stoffentzug von der Mutter erklärt, auch der Reaktions- 
Differenz der Blutgruppen von Mutter und Frucht kommt keine we
sentliche Bedeutung zu. Wieder den Fermenten, die bei dem pla
zentaren Abbau figurieren, noch den Zerfallsprodukten ist eine 
Eklampsie verursachende Wirkung nachweisbar, ähnliches gilt auch 
für die Plazenta als Hormon produzierendes Organ. Das Wesen 
der Eklampsie können die neueren Theorien ebenso wenig erklären, 
wie das den älteren misslungen ist.

E. Hatz, Q. Meszäros, T. Nemecskay (Szeged): Gibt es einen
Konnex zwischen der Blut-Alkali-Reserve, dem Choridgehalt des 
Blutes und den Gestosen. Es besteht auch bei gesunden Schwan
geren, besonders gegen Ende der Schwangerschaft, im Säure-Basen- 
Oleichgewicht in jedem Fall eine gewisse azide Verschiebung. 
Diese Verschiebung ist nicht so bedeutend, dass in physiologischen 
Fällen von einer Schwangerschaftsazidose gesprochen werden 
kann. Während der Geburt tritt eine bedeutende Verschiebung in 
azider Richtung ein. Die Gesamt-Ghloridwerte des Blutes zeigen 
keine charakteristischen Veränderungen. In Toxikosefällen besitzt 
die plötzliche oder bedeutende Verminderung der Alkalireserve 
prognostische Bedeutung.

Franz Szolnoki (Szüsz) (Budapest): a) Die Prüfung des Kalium- 
Stoffwechsels bei gesunden und toxischen Schwangeren. Nach Kalium
belastung wird bei toxischen Schwangeren der Blut-Kaligehalt ver
mindert, die Belastungskurve nimmt einen negativen Verlauf. Bei 
anscheinend gesunden Schwangeren war das Ergebnis verschieden, 
er erhielt zum Teil positiv verlaufende Kurven, zum Teil solche, 
wie bei Toxikosen. Weitere Versuche sind zur Entscheidung der 
Frage erforderlich, ob der negative Verlauf der Belastungskurve 
bei gesunden Schwangeren eine latente Toxikose bedeutet oder 
nicht.

b) Beiträge zum Verhalten des Hautkawltarendruckes bei ge
sunden und toxischen Schwangeren. Die Messung des Kapillar
druckes ist besonders vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt ein 
wertvolles Verfahren zur Feststellung des Verhaltens der kleinen 
Blutgefässe. Sie ist jedoch in der praktischen Geburtshilfe für 
die Prognose der Eklampsie nicht verwertbar.

Georg Rothauser (Györ): Zwei Fälle von „Singultus Gravi
darum incoercibilis“ (Rot'hausersche Krankheit) auf Grund der 
Beobachtung von L. San Martin (Südamerika). Demonstration.
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Beschreibung des vom Vortragenden 1934 zuerst geschilderten 
Krankheitsbildes. San Martin veröffentlicht zwei ähnliche Fälle, 
die er mit Thermokauterisierung, die zwischen den Rippen in Gür- 
tellform durchgeführt wurde, behandelt hat. Die Idee den Schluch- 
zenkrampf auf reflektorischem Wieg zu beheben, ist nicht neu, er 
führte erfolgreiche Versuche mit Druck auf den N(, radialis djurch.

Ignaz Szäntö (Budapest): Die Wirkung der Schwangerschafts- 
Toxikosen 'auf die 'Lebensdauer der Neugeborenen. In der I. Frauen
klinik wurden in den letzten 17 Jaihren 414 Mütter mit Schwanger
schafts-Toxikosen beobachtet die 441 Kinder gebaren. Im Anschluss 
an 211 Eklampsie-Fälle wurden 225 Früchte mit einer primären Ge
samtmortalität von 28.88% geboren, hievon waren ,16.88% tod
geborene, 12% während der klinischen Behandlung verstorbene 
Früchte. Die gleichen Verhältnisziffern finden sich bei Prä
eklampsie: 16u21%, 11-71% Und 4.5%, dagegen sind diese Ziffern 
bei Nephropathie 13.33%, 9.52% und 3.81%. 50°/o der Gesamt
mortalität entfallen auf Frühgeburten.

Aussprache über die Hauptfragen und die anschliessenden 
Vorträge.

Gabriel Pall (Gyula): Die Landesstatistik der Jahre 1934/35 
zeigt, dass die Eklampsie in den kulturell niedrig stehenden Lan
desteilen, hauptsächlich im Tiefland, am häufigsten vorkommt. Die 
Ernährung der dort lebenden Bevölkerung ist unrichtig. Eine Bes
serung ist nur von einer strengen Durchführung der Prophylaxe 
zu erwarten, also von der obligatorischen Anmeldung und der fach
ärztlichen Kontrolle der Schwangeren.

Johann Batizfalvy (Budapest): Die Eklampsie-Frequenz beträgt 
0.5—0.6%. Die mütterliche Mortalität ist in der II. Frauenklinik 
von 20.4% auf 8.5% gesunken. Sie tritt am häufigsten im Wochen
bett auf 30%, Schwangerschafts-Eklampsien waren 20.6%, 
Eklampsie-Fälle während der Geburt 12—16% aller Fälle. Die 
höchste Mortalität zeigte die Schwangerschafts-Eklampsie (18.2%). 
Die Ordination für Schwangere zeigt eine jährlich zunehmende 
Frequenz, bei diesen Frauen trat Eklampsie nur in 0-4% aller Fälle 
auf, bei jenen, die der Schwangeren Fürsorge nicht teilhaftig wur
den, war die Frequenz des Leidens doppelt so hoch.

Eugen Konräd (Szolnok): Die gute Wirkung der Behandlung 
mit askorbinsaurer Magnesiumsulphat-Glukose ist damit zu erklä
ren, dass das Mittel als zentrales Sedativum die Hormonbildung, 
speziell die gesteigerte Funktion des Hypophosen-Hinterlappens 
vermindert, die Diurese steigert, durch Lösung des Gefässkrampfes 
den Blutdruck herabsetzt und die eiweissverdauenden Enzyme 
aktiviert. Ferner soll die Behandlung auch durch eine entspre
chende Diät unterstützt werden. Der Einfluss der Witterung auf 
die Eklampsie und Präeklampsie erscheint durch seine, neueren 
Beobachtungen bestätigt. Bei Steigerung des Dampfdruckes, sowie 
der relativen Luftfeuchtigkeit pflegt er die Dosen des Lazardschen 
Mittels zu erhöhen.

Alexander Schürger (Kispest): Weder Krämpfe, noch das Coma 
sind unerlässliche Begleiter der Eklampsie. Bisher sind 65 krampf
lose Eklampsiefälle durch die Sektion bestätigt worden. Er selbst 
beobachtete zwei krampffreie Eklampsien. In dem einen geheilten 
Fall waren von den ersten Symptomen der Nepropathie angefangen 
bis zur Präeklampsie und dem Coma sämtliche Symptome mit Aus
nahme des Krampfes vorhanden.
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Georg Bud (Budapest): Die Theorie der Herdallergie bei
Schwangerschaft bedeutet dass bei der Mutter, bei der Frutiht uud 
in den Fruchtanhängen verschiedene Krankheiten gleichzeitig, oder 
separat infolge von Herden und Toxinen auftreteten können, die 
sich bei der Mutter der Frucht oder in den Anhängen finden. Die 
Plazenta hat einen ausgleichenden Einfluss. Die pathologische 
Konstitution ist seiner Ansicht nach eine Folge der Variation der 
physiologischen und pathologischen Kräfte.

Ella Vermes (Budapest): Der Fibrinogengehalt des Blutplasmas 
und die komplikationsfreie Albuminlurie (die l%o nicht übersteigt), 
bei nicht komplizierten Nierenleiden kann mit D-Vitamin günstig 
beeinflusst werden. Nachdem die Verminderung des onkotischen 
Plasmadruckes eine Inklination für Eklampsie schafft und weil bei 
Schwangeren ein gesteigerter D-Vitaminbedarf vorauszusetzen ist, 
empfiehlt sie bei Schwangeren mit den angeführten pathologischen 
Veränderungen die Verabreichung von D-Vitamin in mässigen 
Dosen.

Desider Raisz (Budapest): Die von Szüsz gefundenen Werte 
sind seiner Ansicht nach zu hodh. Die technischen Messvorschrif- 
ten sind gena'u zu berüdksichtigen, der Arm befinde sich in Herz
höhe, das zur Befeuchtung verwendete Wasser sei weder zu warm, 
noch zu kalt, hauptsächlich müsse aber auf die Nadhfüllung geachtet 
werden.

Franz Szellö (Räkospalota): Nachdem sowohl bei Eklampsie, 
wie auch bei der Anaphylaxe Toxinschädigungen eine Rolle spie
len, bei beiden Leiden eine krankhafte Flüssigkeits-Retention vor
handen ist, ferner weil das Bronchial-Astlhma-Anfällen folgende 
Stadium, wie auch die Besserung der Prognose bei Eklampsie 
diurch Diurese eingeleitet wird, sei es angezeigt, die Rolle der 
Anaphylaxie in der Ätiologie der Eklampsie zu klären. Die her
vorragende Rolle des Histamins in der Blut- und Wasserzirkulation 
muss unsere Aufmerksamkeit auf dieses Mittel für die Prophylaxe 
der Eklampsie lenken. (Fortsetzung folgt.)

Mitteilungen der Budapester Zentral-Kur- und 
Heilstättenkommission.

Sammlung der balneologischen Literatur. Die Budapester 
Zentral Kur- und Heilstätten-Kommission hat beschlossen zur Er
leichterung der balneologischen wissenschaftlichen Forschungen die 
Sammlung von wissenschaftlichen Publikationen und Separat- 
abdruoken über baineologische Themen fortzusetzen. Als erster 
Teil der. Sammlertätigkeit wurden die balneologischen wissenschaft
lichen Veröffentlichungen der verflossenen 25 Jahre zusammen
gestellt. Die Kommission wird in Zukunft auch die einschlägigen 
ausländischen Publikationen aufarbeiten und sammeln.

Regelung der Ferienzeit. Der balneologische Landesverein hat 
die Frage der Regelung der Sommerferien neuerdings auf die 
Tagesordnung gestellt, nachdem eine zufriedenstellende Regelung 
dieses Problems ein eminentes Interesse der Eltern, der Lehr
körper, der Heilbäder und auch der Kinder bildet. Der Verein wird 
mit Einbeziehung der kompetenten Faktoren eine Enquete zur 
Regelung dieser Frage einberufen.

Die ungarischen Heilbäder im Filmunterricht. Als Ergebnis der


