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von Gebäranstalten, wie auch praktische Ärzte und Prosektoren 
ihn durch Sammlung von Daten unterstützen würden.

S. Bezi: Man nimmt an, dass diesjährige Influenzaepidemie 
bei uns ihre Opfer vornehmlich aus den älteren Altersklassen 
dahinraffte und man ist geneigt, das mit der Milde der Epidemie 
zu erklären. Diesbezüglich geben die Daten der Prosektur des St. 
Ladislaus-Spitals folgende Aufklärungen: In diesem Jahre starben 
an Influenza insgesamt 138 Personen. Verteilung nach dem Alter: 
0—5 Jahre =  7, 6—10 Jahre =  0, 11—20 J a h re = ll ,  21—30 Jahre =  
20, 31—40 Jahre — 22, 41—50 Jahre =  23, 51—60 Jahre =  24,
61—70 Jahre =  18, über 70=13, d. h., vom 21. Lebensjahr ange
fangen figurieren die einzelnen Altersklassen mit nahezu gleichen 
Ziffern. Im Vergleich zur Mortalität der früheren Epidemien be
weist das eine Steigerung der Sterbeziffer der älteren Personen. 
Die pathologisch-anatomischen Veränderungen zeigten keine Ab
weichung von den Beobachtungen bei früheren Epidemien, doch 
begegneten wir kaum den sogenannten reinen hyperakuten Fällen.

E. Balogh: Jene von Professor Töth erwähnten Fälle,
die irn II. Pathologisch-anatomischen Institut untersucht wurden, 
erwiesen sich als St'repto-, resp. Pneumococcus-Sepsis. Der Sek
tionsbefund über die beim Todeseintritt bestandenen Verhältnisse 
erweckte nicht einmal den Verdacht für das Bestehen der überaus 
seltenen abdominalen Form der epidemischen Imfluenaa, und 
schloss direkt die Möglichkeit solcher Veränderungen aus, die 
bei dem allgemein bekannten pneumotropen Charakter des Virus 
gefordert werden können. Das Endometrium zeigte in eifiem Falle 
das Bild einer putriden Entzündung. In den übrigen, besonders aber 
auch auf Grund der trägen Leukocytose allergisch verlaufenden 
Fällen war der Infektionsweg in den Parametrien zum Teil bereits 
mit freiem Auge, zum Teil in der Wand des im Stadium der retar
dierten Involution befindlichen Uterus mikroskopisch (infolge der 
zirkumvaskulären zelligen Infiltration) zu verfolgen. Aildas ge
stattet natürlich die Annahme von vorausgegangenen milden (ana
tomische Veränderungen nicht zurücklassenden) Influenzainfektio
nen resp. die eventuelle Rolle von Infektionen durch Coccen, die 
in Personen vegetieren — resp. neue Virulenz erlangen — die eine 
Influenza überstanden haben.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sektion für Psychiatrie und Neurologie.

Sitzung am 8. März 1929.

P. Ranschburg: Mit V entriculographie geklärter, an 
Gehirntumor erinnernder Fall eines schweren Hydrokephalus 
des Pubertätsalters. Bei dem im Alter von 7 Jahren Masern 
überstandenen Mädchen zeigen sich im Verlauf der im Alter 
von I2 V2 Jahren eingetretenen •protrahierten Menses Kopf
schmerzen und zentrales Erbrechen, mit dem Aufhören der 
Menses verschwinden die Symptome, nach dreimonatlicher 
Menopause Abnahme der Sehkraft an beiden Augen. Am 
25. November 1911 beiderseits Stauungspapille von 7 Diop
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trien, Visus 6/50, resp. V2 0 , geringe Abnahme des Gehörs. 
Motilität Aesthesie, Praxia, Sehnen- und Hautreflexe normal. 
Abwechselnd rechts- und linksseitige Symptome der N. V., 
VI., VII. und VIII. Zirkumskripter Perkussionsschmerz der 
rechten Okzipitalgegend. Am 1. Dezember 1911 Diagnose: 
Eventueller rechtsseitiger Tumor oder Pseudotumor, mit 
grösster Wahrscheinlichkeit Meningitis serosa (Hydrokepha
lus acqui'situs bilateralis). Operationsbefund: Decompressive 
Trepanation der rechten Parietalgegend. Die Meninx ist 
gespannt und rauh; auf Ventrikelpunktion entleert sich unter 
hohem Druck insgesamt 13—14 kcm wasserklarer Liquor, 
worauf die Spannung im Gehirn erheblich nachlässt. 
(A. Fischer.) Nach der Operation steigern sich die Symptome, 
auf der linken oberen, sodann auf der linken unteren Extre
mität totale motorische Lähmung, totale Amauro'se. Der 
osteoplastische Lappen gelangt unter immer höheren Druck 
und zeigt im Februar 6 cm Abstand. Der Vortragende 
sah den Kranken nach 18 Jahren im Januar dieses Jahres 
wieder, dieser wurde wegen seiner seit 1924 bestehenden 
schweren epileptischen Anfälle genuinen Typu's in die Ner
venabteilung der Poliklinik gebracht. Am 31. Januar Enke- 
phalographie, 52 gr Liquor wurden mit der gleichen Luft
menge ersetzt, es zeigte sich keinerlei sichere Spur von 
Ventrikel- oder Zysternenschatten, unter dem weit abstehen
den osteoplastischen Lappen ein umfangreicher, auf Zyste 
verdächtiger Schatten.

Bei der Ventriculopunktion (Geza Lobmayer) wurden 
100 kcm Liquor durch die gleiche Luftmenge ersetzt und an 
Stelle von weiteren 2 kcm Liquor 10%-ige's Jodnatrium in 
den angebohrten linken Ventrikel eingeführt. Das JNa ist bei 
der späteren Lumbalpunktion im Liquor nicht nachweisbar, 
eine Kommunikation vom Foramen Magendi nach oben zum 
III. Ventrikel, resp. zu den Seitenventrikeln ist nicht vor
handen: Hydrokephalus occlusivus. Das beweist auch das 
totale Fehlen des II. Ventrikel- und des Aquaeductus- 
Schatten's. Die linksseitige Hemiplegie wurde wahrscheinlich 
durch das Einklemmen der Zentralwindungen in die alte 
Operationsöffnung, das Erblinden durch den doppelseitigen 
Druck des Hydrokephalus auf die Opticus verursacht. 
Zeichen des Druckes nach unten sind: die etwa 20 mm be
tragende Weite der Sclla und das Herabdrücken der Proc. 
clinoid. post. Wie auf den Aufnahmen in sitzender Stellung 
(nach Holits) nachgewidsen werden konnte, kommuniziert 
der rechtsseitige Hydrokephalus mit der Zyste.

A. Salgö: Aus dem Umstand, dass eine sehr erhebliche Aus
höhlung der Sella zu beobachten ist und das Leiden mit Störungen 
der Menses, Gehirndrucksymptomen begann, folgert er, dass die 
Erkrankung der Hypophyse eventuell der Ausgangspunkt war,
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worauf das Leiden durch Einbeziehung der Hirnhäute auf der 
Qehirnbasis zur Ausbildung e.nes sekundären Hydrokephalus führte.

G, Lobmayer: Entpfiehlt bei Gehirnoperationen die rektale 
Öläthernarkose, mit dieser hat er eine ganze Reihe von Gehirn
operationen durchgeführt, indem diese die Technik detr Operation 
erleichtert.

R. Holits: Nach Luftfüllung der üehirnventrikel ist die Durch
leuchtung des Kranken in sitzender Stellung zweckmässig. Zu Auf
nahmen in sitzender Stellung hat er einen Aufnahmestuhl konstruirt, 
dessen hohe Rückenlehne regulierbar, geneigt werden kann und 
zur Fixierung des Kopfes und des Films geeignet ist.

F. Klauber: Hält es für möglich, dass die in der Anamnese 
erwähnten Masern eine Meningitis basilaris verursacht haben, 
diese verschloss sodann .das Foramen Magendi. Gleichzeitig 
konnte auch das Hypophysensekret nicht in den Organismus ge
langen, so kam dann die endokrine Störung zu Stande. Zu thera
peutischen Zwecken empfiehlt er die Fensterung des Lig. atlanto- 
occipitalis und die Erweiterung des Foramen Magendi.

P. Ranschburg: Die Annahme eines Zusammenhanges mit den 
Masern ist mit Rücksicht auf das 5jährige Intervallum eine will
kürliche, immerhin aber möglich. Die Störung der Hypophysen
funktion war wahrscheinlich sekundär, obwohl die seit der Erkran
kung verflossenen 18 Jahre die Ausschliessung eines Sellatumors 
nicht zulassen. Die Enkephalographie mit Ventrikulopunktion wird 
nur im Falle eines begründeten Hirntumorverdachtes empfohlen. 
Das Verfahren ist nicht einfach, weil, wenn kein erheblicher Hydro
kephalus vorhanden ist, die Einführung der Spitze in das Vorder- 
hoirn nicht gelingt, ferner kann auch das Foramen Monroi ver
schlossen sein. Bei der Therapie seines Falles kann ein chirurgi
scher Eingriff, eventuell die Plexusbestrahlung in Betracht kommen. 
Die von untenher durchgeführte Enkephalographie kann trotz allen 
noch bestehenden Schwierigkeiten wertvolle Dienste leisten und 
ist in vielen Fällen durch Ventriculographie nicht ersetzbar.

M. Sandelhausen: Die Schwankungen der praktisch 
wichtigeren Gehirnventrikelmasse. Seine Untersuchungen 
hat er an 50 in Formalin gehärteten Gehirnen durchgeführt, 
sie beziehen sich auf die Feststellung der Ventrikel-Form
typen, deren Masise und Massverhältnisse, Er schildert 
schematisch die technisch am einfachsten feststellbaren 
Messungsebenen, sowie die praktisch zwecktnässigsten 
Müsse, diese werden auch in Projektionsbildern demon
striert. Auf Grund der gefundenen Werttabellen verweist er 
darauf, dass auch die normalen Ventrikelmasse überaus 
grosse Schwankungen aufweisen.

K. Minich: Diese Untersuchungen sind: sehr wichtig, weil nur 
auf dieser Grundlage eine Orientierung in pathologischen Fällen 
gewonnen werden kann.

Nachdem jedoch die Untersuchung an Gehirnen durchgeführt 
wurde, die 5—10 Tage nach dem Tode aus der Schädelhöhle 
entnommen und nur nachträglich fixiert wurden, ist mit zahlreichen 
Fehlerquellen zu rechnen. So fliesst die in den Gehirnventrikeln 
befindliche Flüssigkeit nach der Herausnahme des Gehirnes zum 
grössten Teil ab, aus diesem Grunde können die Seitenventrikel
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entleert und zusammengefallen sein. Ferner können, infolge des 
eintretenden Zerfalles und der Mazeration postmortale Verände
rungen im Hohlraum der Ventrikel eintreten. Hinsichtlich der 
Weite der Qehirnventrikel wären neuere Untersuchungen wün
schenswert. diese können jedoch nur dann verlässliche Daten 
liefern, wenn das Zentralnervensystem, womöglich kurz nach dem 
Tode injiziert und erst nach entsprechender Fixierung heraus
genommen wird. In diesem Falle könnten die Kammern mit Paraffin 
oder Qyps ausgegossen werden. Redner misst den Untersuchungen 
des Vortragenden auch so grossen Wert zu, er empfiehlt jedoch 
seine Resultate an frischen Leichnamen zu kontrollieren.

P. Ranschburg: Methode und Zeitpunkt der Präparation kann 
das Ergebnis beeinflussen, die mit ausserordentlicher Sorgfalt 
durchgeführten Messungen zeigen jedoch so auffallende individuelle 
Schwankungen, die unbedingt auf anatomischen Differenzen der im 
grossen und ganzen in gleicher Weise behandelten Gehirne beruhen. 
Er glaubt nicht, dass irgend eine andere Methode bessere Resultate 
ergeben würde, als die gefundenen.

I. Zsakö: Bei Sektionen, die in grosser Kälte durchgeführt 
wurden, fand er bei Ablösung der Hirnhäute Eislamellen an Stelle 
der cerebrospinalen Flüssigkeit. In den Seitenkammern fand er der 
Kammerform entsprechende Eiszapfen und er glaubt daher, dass 
durch natürliches Gefrieren der cerebrospinalen Flüssigkeit eine 
brauchbare Methode gefunden werden kann.

Gesellschaft der Spitalsärzte.
Sitzung am 3. März 1929.

Demonstrationen: J. Siposs: Zwei Fälle von doppelten 
Dickdarmcarcinomen. 1. E. F. 59 Jahre alt, seit Juni 1923 
Sodbrennen, saures Aufstossen, Brechreiz, von Nahrungsauf
nahme unabhängig auftretende, krampfhafte Unterleib
schmerzen, dauernde Gewichtsabnahme!. Aufnahme am 
1. Oktober 1928. Rechts und ein wenig oberhalb des Nabels 
eine ganseigrosse, mobile, druckempfindliche Volumenver- 
grösserung. Diagnostisch konnten kallöser Duodenalulcus, 
oder ein Dickdarmtumor in Betracht kommen. Die Frage 
konnte vor der Operation definitiv nicht geklärt werden, 
weil der eine der beiden differierenden Röntgenbefunde die 
Ulcus-, der andere die Dickdarmtumordiagnose bestätigte. 
Operation am 12. Oktober 1928 (Prof. Pölya). Nach Eröffnung 
des Peritoneums wurde am Transversum der palpierte, sowie 
ein weiterer ähnlicher Tumor in der Gegend der Flex. 
hepatica gefunden. Nach Mobilisierung die'ser Dickdarm
partie wurde diese mit dem Coecum zusammen reseziert, 
sodann wurde da)s Transversum blind abgeschlossen und 
terminolateral die Ileocolostomie durchgeführt. Schliessung 
der Bauchwand.

2. J. Sch. öljähriger Taglöhner ist 'seit März 1928 krank.


