
tologie, wie auch in den pathologisch-anatomischen Ver
änderungen der Thrombose des Sinus Cavernosus den er
wähnten beiden Formen entsprechend wesentliche, augen
fällige Unterschiede zu finden sind.

Aussprache: J. Feier hat nach einem künstlichen Abortus einen 
Fall mit Exitus innerhalb 24 Stunden beobachtet. Hinsichtlich des 
Krankheitbildes bemerkt er, dass das Ödem an beiden Augen und 
deren Umgebung pastös, die Chemosis hochgradig, die Papille und 
die Retina ödematös und weiss zu sein pflegen.

B. Pelldthy beobachtete vor sechs Jahren den Fall einer in
folge Cholesteatom der Trommelfellhöhle entstandenen Sinusthrom
bose, wo der Exitus zwei Wochen nach Beginn des febrilen Zustan
des eingetreten ist, was auch deshalb interessant ist, weil der 
Prozess durch das Bact. fluorescens verursacht wurde: der erste 
derartige Fall in der Literatur.

A. Krelker: Sowohl der Vortrag, wie auch die Debatte bestäti
gen, die Lehre der alten Ärzte: „Nullum vulnus capitis est contem- 
nemdum.“

S. Nagy (Schlusswort): Die auf metastatischem Weg zustande
kommende Thrombose des Sinus cavernosus kann tatsächlich durch 
die puerperale Thrombose am besten erklärt werden, weil die 
plazentaren Venen keine Endverzweigungen, sondern Wurzel
gebiete sind und bei der Ablösung der Plazenta unterbrochen werden.

L. Blaskovics: Anfertigung einer Lidfalte bei Blepharo- 
chalasis. Er führt die Ptosisoperationen neuerdings in der 
Weise durch, dass er in den Levator drei Matrazennähte an
legt, die er an jener Stelle durch die Lidhaut sticht, wo er die 
Falte bilden will. Ähnliche Nähte wendet er auch bei Blepharo- 
chalasis an. Er legt den Hautschnitt an Stelle der zu bildenden 
Lidfalte an, entfernt aus der Haut einen 4—5 mm breiten 
Streifen und sticht die drei faltenbildenden Nähte erst unter 
dem unteren Wundrand durch, sodann vereinigt er die Haut
wunde zwischen den drei erwähnten Nähten nur mit durch 
die Haut geführte Knopfnähte. Er demonstriert; einen ungefähr 
vor drei Wochen operierten Kranken mit Blepharochalasis, 
bei dem die Operation vollen Erfolg erzielte.
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Georg Bodony (als Gast): Erdheimsche Geschwulst. 
Vom Hypophysenstiel ausgehende Geschwulst der Hirnbasis, 
in der interpedunkularen Gegend sitzende nussgrosse papil
läre Zyste. Die Geschwulst ist zum Teil auch in den dritten 
Gehirnventrikel eingedrungen. In der Hypophyse keinerlei
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pathologische Veränderung nachweisbar. Histologisch ist die 
Geschwulst eine gutartige, mit mehrschichtigen Epithel be
deckte, stellenweise papilläre Struktur aufweisende Zyste. 
Die mehrschichtigen Plattenzellen weisen kein Zeichen der 
Verhornung auf.

Aussprache: Vitez Ludwig Hegedüs: Die klinischen Daten des 
demonstrierten Falles sind die Folgenden: Der 35jährige Mann arbei
tete nach einem Unfall ohne Verletzung (Sturz auf den Rücken) 
noch dreieinhalb Monate lang, obwohl er heftige Kopfschmerzen und 
Schwindelanfälle hatte, seine Sehkraft hat abgenommen. Bei der 
Aufnahme neurologisch o. B., Bradikardie (Pulszahl 54). Bitemporale 
Hemianopsie. Sella turcica normal. Blut, Liquor, Wassermann
negativ. Auf Grund der Leukoplakia buccalis Schmierkur. Weitere 
Verschlechterung der Sehkraft, wenige Monate später Thalamus
symptome, vorübergehende Areflexie, Paresen der unteren Extremi
täten mit dysästhesischen Empfindungsstörungen. Durch Zurück
drücken der Knie kann Hyptokinese ausgelöst werden. Wahrschein
licher Ausgangspunkt des Tumors ist die vordere Partie des 
Chiasma, von wo es durch das Dienkephalon die Thalami drückt, 
oder auch erreicht. Wegen der am rechten Auge sich entwickelnden 
totalen Erblindung Operation (Pölya), bei dieser wurde die Ge
schwulst nicht gefunden, von der Gehirnbasis entleerte sich viel 
Liquor, das Gehirn war ödematös. Nach der Operation besserte sich 
die Sehkraft, die Kopfschmerzen hörten auf, die Dysästhesie ist 
unverändert. Nach einigen Wochen entwickelte sich ein marastischer 
Zustand. Wegen der Thrombose der Art. femoralis wurde eine 
Amputation notwendig, wenige Wochen später Exitus. Die Sektion 
bestätigte die Lokalisation des Tumors,

Arthur Sarbö: Aus diesem Fall ergeben sich folgende Lehren: 
Das Wachstum der Geschwulst setzte wahrscheinlich infolge des er
littenem Unfalles ein. Die Hemianopsie beschränkte sich zu Beginn 
auf ein Auge, was ungewöhnlich ist und anfangs auch den Augenarzt 
irreführte. Die Symptome der plötzlich eintretenden Verschlim
merung waren totale Steh- und Gehunfähigkeit, Verschwinden der 
tiefen Reflexe. Die an dien unteren Extremitäten gefundene Dys- 
ästhesiie fasste er als Thalamussymptom auf. Die mit der Hypotonie 
einhergehenden Symptome brachte er mit dem roten Kern in Zu
sammenhang!, ihr Dyaschisencharakter ging daraus hervor, dass nach 
wenigen Tagen das Gehvermögen und die Auslösbarkeit der tiefen 
Reflexe zurückkehrte. Es verblieben die Dysästhesie als Thalamus
symptom' und die Hyptokinese als Symptom der Schädigung des 
roten Kerns. Als Hypophysensymptom kann nur der wenige Wochen 
vor dem Tod beobachtete körperliche Verfall betrachtet werden. 
(Hypophysen-Kachexie.) Das Fehlen von anderen Ausfallerscheinun
gen weist darauf hin, dass das Hypophysensekret trotz des infundi- 
bularen Tumors in das Dienkephalon gelangte.

Karl Mtnich: Der Fall ist wegen seiner Seltenheit, wie auch 
deshalb interessant, weil der Kranke, bis er den Unfall erlitt, voll
kommen arbeitsfähig war, dreieinhalb Monate später abeir machten 
ihn seine, seit dem Unfall aufgetretenen Kopfschmerzen arbeits
unfähig, was darauf hinweist, dass die anlässlich des Unfalls er
littene Kontusion den Anstoss zum Wachstum der bereits früher vor
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handenen zystischen Geschwulst erteilte. Ebenso, wie bei den Ver
suchen von Duret kann die Vibration der in einer zystischen Ge
schwulst enthaltenen Flüssigkeit in der Zystenwand solche Ver
letzungen auslösen, die nachträglich zu Wucherungen führen. Nach
dem im demonstriertet Fall histologisch eine auf maligne Degenera
tion verdächtige papillöse Wucherung beobachtet wurde, ist es wahr
scheinlich, dass das Wachstum der zystischen Geschwulst rrtit dem 
Trauma in Verbindung steht. Oft genügt eine Probeexzision, damit 
der maligne Charakter einer im Ruhezustand befindlichen Geschwulst 
zur Entwicklung gelange.

Edmund Zalka hält einen Konnex zwischen dem Trauma und 
dem Krankheitsbild für möglich, obwohl vom Epithel stammende 
Wucherungen auf wiederholte äussere Einwirkungen einsetzen. Die 
nach dem Trauma plötzlich auftretenden Symptome können mit der 
Lageänderung des bereits vorhandenen Tumors im Zusammenhang 
gebracht werden. Das Vorhandensein der gegen den Hohlraum der 
Zyste vorspringenden, eine Bindegewebsachse besitzenden Papillen 
kann eventuell auf maligne Wucherung verweisen, andererseits 
spricht aber das histologische Bild der Epithelzellen nicht für eine 
gesteigerte Wucherung. Der Fall kann histologisch nicht als malign 
qualifiziert werden.

Julius Schuster: Sclerosis polyinsularis. Seine Unter
suchungen über die Pathogenese der Sclerosis polyinsularis 
können in zwei Gruppen eingeteilt werden: 1. Im Gehirn von 
Kranken, die an luetischer Sclerosis polyinsularis leiden, ge
lang es ihm als ersten, die Spirochäta pallida in der Hirn
rinde, in der Marksubstanz, in der Wand, sowie in der Um
gebung der Kapillaren nachzuweisen. 2. Er fand in der Mark
substanz des Gehirns in der Nachbarschaft der Gefässe, wie 
auch fern von demselben Spirochätentrümmer, diese sind der 
Spirochäta pallida ähnlich, zeigen jedoch Grössenunter
schiede. Nach seinen Untersuchungen ist die Sclerosis poly
insularis eine Infektionskrankheit. In der Leber, Milz und im 
Herzmuskel konnte der Vortragende ähnliche Krankheit
erreger nicht nachweisen.

Aussprache: Franz Klaubert fragt, wie es zu erklären sei, dass 
während die Spirochäta pallida sämtliche Gewebe angreift, dennoch 
in diesem Fall nur das Zentralnervensystem angegriffen erscheint. 
Ferner sind sämtliche Spirochätenarten immer massenweise zu 
finden, wogegen sie in den demonstrierten Präparaten isoliert stehen.

Julius Schuster: Neuere Untersuchungen über die Hysto- 
pathologie der Dementia präcox. Er fand in der Hirnrinde 
eines an Dementia präcox leidenden und an florider Tuber
kulose verstorbenen Kranken im Verlauf der Kapillaren, im 
adventitiellen Raum und in der Gehirnsubstanz kurze Stäb
chenartige Gebilde. Die mittelstarken Äste der Art. cerebri 
anterior waren in der Marksubstanz mit hyalinen Tromben 
ausgefüllt.


