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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
(Sitzung am 27. November 1936.)

L. Külley: Spondylarthritiden. Demonstration mehrerer Fälle 
von Spondylarthritis ankylopoetica, die auf Bäderbehandlung und 
aktive Mobilisierungs-Therapie gebessert wurden.

I. Bogärdi: Zur biologischen Wirkung der Quellen des Rudas- 
Bades. Es gelang Kaninchen mit dem Quellwasser zu sensibilisieren, 
bei der Reinjektion trat bei den Tieren heftige Dyspnoe auf. Die 
katalytische Wirkung der Quelle beschleunigt den Zerfall von 
Hydrogen-Hyperoxyd, wobei zu berücksichtigen ist, dass eventuell 
der minimale Eisengehalt, das Bicarbonat und die Radiumsalze 
diese Wirkung gleichfalls herbeiführen können. Der Diastasetiter 
wird auf das zwei- bis achtfache erhöht, indem die Fermentwirkung 
auf die Stärkeverdauung erheblich beschleunigt wird. Diese Wir
kung kann eventuell durch den Calciumgehalt der Quelle herbei
geführt werden. Die Quellen des Bades wirken beschleunigend auf 
die Speichel-Darmsekret- und Pankreas-Diastase-Verdauung. Die 
Wirkung der Quelle ist wahrscheinlich sehr günstig bei Störungen 
der Kohlehydrat-Verdauung, wogegen auf die Eiweiss-Verdauungs- 
fermente keinerlei, auf die Fettverdauung; eine geringe günstige 
Wirkung konstatiert wurde.

Besprechung. Z. Rausch: Die Mineralwässer entfalten ihre Wir
kungen teilweise lokal im Verdauungstrakt, auf Grund ihrer physi
kalischen Eigenschaften, andererseits durch Resorption, wobei die 
verschiedenen Ione spezifische Fernwirkungen ausüben können. 
Eine solche Fernwirkung ist die katalytische und fermentative, den
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Stoffwechsel aktivierende Wirkung der Mineralquellen als Grund
lage des Erfolges der Trinkkuren. Die in der Gruppe der Hungaria- 
Quellen enthaltenen Hydrocarbonate und die freie Kohlensäure, 
können die Aktivität des ebenfalls vorhandenen Eisens steigern 
und katalytische Wirkungen herbeiführen.

J. Benczur empfiehlt die Prüfung des Umstandes in wiefern 
künstliche, nach dem Muster der Mineralquellen zusammengesetzte 
Lösungen imstande sind, ähnliche Wirkungen 'herbeizuführen, wobei 
sich möglicherweise heraussteilen wird, welche Faktoren die be
obachteten fermentativen Wirkungen verursachen. Vielleicht wird 
sich dabei herausstellen, dass die vom Vortragenden beobachteten 
Wirkungen von den Heilquellen viel stärker ausgelöst werden, als 
von künstlichen Lösungen.

L. Papp: Die GoMiherapie 'der chronischen Gelenksentzündun
gen- Die Balneotherapie der chronischen Polyarthritiden lindert 
wohl die Schmerzen, lässt die Schwellungen verschwinden, die 
Kontrakturen lösen, die Muskelkraft steigern, doch kann sie den 
.Entzündungsprozess nicht beseitigen. Weder die Exstirpation der 
Herde, noch die Vakzine-, Serum-, Protein-, Schwefel- oder medika
mentöse Behandlungen sind imstande den Krankheitsverlauf zu be
einflussen. Die Zügelung und das Aufhalten dieser progredierenden 
und unheilbaren Krankheit gelang bisher ausschliesslich nur der 
richtig angewendeten Goldtherapie, die vom Vortragenden bisher in 
mehr als 100 Fällen verordnet wurde. Arthrosen, Spondylarthriti
den, Arthritis urica, akute Entzündungen sind für diese Behandlung 
nicht geeignet, ihr wahres Indikatdonsgebiet ist der mit Schmerzen, 
geringen Temperatursteigerungen, beschleunigter Blutkörperchen
senkung einhergehende chronische Prozess. Verwendet wurde aus
schliesslich Solganal B. oleosum, das einen entsprechenden thera
peutischen Index besitzt (1-75), langsam und gleichmässig resorbiert 
wird, kaum toxisch ist, ferner ist es erhältlich, der Preis er
schwinglich- Die Dosierung ist anfangs tastend, die Anfangsdosis 
0-10 g, der 2%-igen Lösung, die Maximaldosis 0.75 ccm der 20%-igen 
Lösung, durchschnittlich 15 cg Goldsalz wöchentlich. Die Wirkung 
zeigt sich oft erst nach Wochen. 60% der Fälle reagierten auf die 
Goldtherapie sehr günstig, das ist, dass sie, wenn der Prozess im 
Anfangsstadium war, wieder arbeitsfähig wurden. Bei alten defor
mierenden Prozessen wurden die Patienten wieder mobil, Entzün
dungen, Schmerzen verschwanden. In 20% der Fälle war die Besse
rung mässig, in 10% musste die Kur wegen der Giftwinkung des 
Goldsalzes abgebrochen werden, 10% blieben refraktär. Während 
der Goldtherapie treten auf den Schleimhäuten, auf der Haut, im 
Blut und in den viszeralen Organen unerwünschte Änderungen auf, 
die jedoch verhältnismässig gutartig sind. Die in der Literatur be
schriebenen letalen Fälle infolge fettiger Leberdegeneration (drei 
Fälle) sind offenbar Folgen der Überdosierung. Nach dem Abklin
gen der Intoleranz-Erscheinungen kann die Kur ruhig fortgesetzt 
werden, bei Vergiftungserscheiungen ist sie jedoch sofort zu unter
brechen. Die Gefahren der Goldtherapie können durch Verabrei
chung von Calcium glyconat und Nebenschilddrüsen-Präparaten ver
mindert werden. Sehr wichtig sind die richtige individuelle Dosie
rung, ständige ärztliche Kontrolle, Prüfung des Blutbildes, des 
Urins und der Blutkörperchensenkung, aus deren Veränderungen 
auf Remissionen und drohende Gefahren gefolgert werden kann.
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Die Goldtherapie ist mit den gleichen Kautelen zu verabreichen, wie 
die Salvarsan- und Bismut-Behandlung bei Lues. Nach der erfolg
reichen Goldtherapie fördert die Badekur die Beseitigung der Atro
phien, Deformitäten, Kontrakturen und Fehler der statischen Ver
hältnisse.

A. Bernath hat die Goldtherapie erfolgreich bei subchronischen 
Gelenksprozessen verwendet, und die Progression für längere Zeit 
aufgehalten.

J. Laczka empfiehlt an Stelle der gefährlichen Goldtherapie 
eine entsprechende Hormonbehandlung.

J< Benczur richtet an den Vortragenden das Ersuchen, die Wir
kung der Goldtherapie bei primären Arthritiden durch Demonstra
tion objektiver Besserungen zu beweisen.

L. Pap (Schlusswort!). Die von Laczka empfohlene Hormon
therapie wird von ihm bei chronischen Gelenksentzündungen immer 
durchgeführt, doch sind diese organischen Präparate allein nicht 
genügend wirksam. Was die erzielten Resultate betrifft, verweist 
er darauf, dass besonders in den Frühfällen die Wiederherstellung 
der Arbeitfähigkeit immer gelungen ist.

E. Hergloz: Die Wirkung der Schlammpackungen auf den Herz
muskel Die elektrokardiographischen Untersuchungen während 
der Schlammpackungen beweisen, dass das Elektrokardiogramm 
(Ekg) eine charakteristische Änderung aufweist, indem die Miili- 
voltzahl sämtlicher 'Zacken vermindert wird, wozu noch eine Form
änderung der einzelnen Zacken tritt. Die Verminderung betrifft 
vornehmlich den Kammerkomplex. Die P-Zaoke verliert nur die 
Hälfte, resp. Vs so viel Millimeter, wie die R- und T-Zacken. Von 
den beiden letzteren ist zumeist der Verlust der R-Zacke am 
grössten, manchmal wird jedoch die T-Zacke nahezu isoelektrisch. 
Die Q-IZacke nimmt an der Verminderung der Millivoltzahl zumeist 
nicht teil, die S-Zacke verhält sich verschiedenartig und wird 
manchmal stark deformiert. Die Reizleitungsdauer ändert sich we
der zwischen Vorhof und Kammer, noch in der Kammer während 
der Behandlung. Die Frequenz der Kontrakturen zeigt oft zu Be
ginn der Behandlung eine geringe Steigerung, die später absinkt, 
jedoch nach der 20 Minuten dauernden Behandlung, die Anfangs
werte nicht erreicht. Diese Änderungen zeigen sich in allen Ablei
tungen, doch treten oft geringe Differenzen auf. Das Mass der Ver
änderungen steht mit dem Alter, dem Umfang der Temperatur und 
der Dauer der Packungen im Verhältnis, am bezeichnendsten ist je
doch der Konnex mit dem anatomischen Zustand der Herzmuskula- 
Ijur, resp. mit dem Grad der Muskelläsion. Die Ursache der Er
scheinungen ist wahrscheinlich auf die Wärmewirkung und Blutfülle 
infolge der Packungen auf die immer nachweisbare Blutdruckherab
setzung und die infolgedessen eintretende Änderung in der Vertei
lung der Blutmenge zurückzuführen. Die praktische Bedeutung der 
Versuche besteht in einer Fixierung der Indikationen und Kontra- 
indkationen der Schlammbehandlung.

Besprechung.
Z. Rausch. Während der Dauer von Teilpackungen wird die 

Pulszahl erhöht, der systolische Blutdruck vermindert, was darauf 
hinweist, dass diese Therapie den Kreislauf nich belastet.

I. Zärday. — A. Bernath. — E. Hergloz (Schlusswort).


