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Sitzung am 12. März 1929.

Demonstrationen: G. Kalocsai: Endotracheales Granu
lom. Das siebenjährige Kind aspirierte die Samenschale eines 
Apfels, diese wurde mit Tracheotomie entfernt. Drei Monate 
später abermals stridoröses Atmen. In der Luftröhre hat sich 
von der Tracheotomienarbe ausgehend ein bohnengrosse.s 
Granulom gebildet. Tracheotomia inf., endolaryngeale Ent
fernung des Tumors. Die histologische Untersuchung (Prof. 
Johan) wies im Inneren der operativ entfernten Hypergranu
lation Pflanzenfasern nach (zurückgebliebene Verbandstoff
reste), ferner die Umwandlung der flimmernden Schleimhaut 
in Plattenepithel. Heilung.

Z. Lenärt: Der Verlauf zeigt, dass die Entfernung der Kanüle 
ohne laryngologische Kontrolle erfolgte. Granulationsbildung nach 
äusseren Operationen ist ziemlich häufig, ihre Erkennung und Be
seitigung bei entsprechenden Untersuchungen einfach. Die Kanüle 
darf endgültig nur nach einer solchen Kontrolle entfernt werden, 
weil sonst der Kranke abermals der Gefahr der Suffokation und 
Tracheotomie ausgesetzt ist, wie das auch hier der Fall war.

M. Paunz: Das Granulom entstand infolge Knorpelnekrose. 
Legen wir bei der Tracheotomie auf der vorderen Trachealwand 
ein Fenster an, so tritt die Knorpelnekrose seltener auf.
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L. Laub: Zweckmässige Fixierungsmethode vonThiersch- 
Lappen bei der operativen Lösung von Kehlkopfstrikturen. 
Zur Fixierung von Thiersch-Lappen wendet der Vortragende 
nach Esser die in der Zahnheilkunde verwendete Stentz- 
Masse mit sehr gutem Erfolg an. Nach Ausgestaltung des 
Laryngostoma und Exzision der Narben füllt er die Höhle 
mit Stentz-Masse aus, die in heissem Wasser erweicht 
wurde. Diese kann nach der Erhärtung leicht herausgeholt 
werden und gibt einen genauen Abdruck der Höhle. Die 
Form bestreicht er sodann mit Mastisol, die inzwischen her
auspräparierten Thiersch-Lappen werden auf die Form ge
rollt und geklebt. Die Form wird in die Höhle zurückge
bracht, acht Tage liegend gelassen, während welcher Zeit die 
Lappen festhaften.

Z. Lenärt: Die Methode ist seiner Ansicht nach verwendbar, 
doch hat ihn die Fixierung mit dem Mikulicz-Tampon nach jeder 
Hinsicht befriedigt und wenn das Verfahren mit der entsprechenden 
Vorsicht angewendet wird, so bleiben die Lappen tadellos an Ort 
und Stelle.

M. Paunz: M arschik  fixiert die Lappen mit Hilfe einer Drain
röhre.

I. S tarnberger: Malignen Tumor nachahmende Adenoid
vegetationen. Bei dem 15jährigen-Knaben fand sich im Nasen
rachenraum eine kleinapfelgrosse Geschwulst. Die sich oft 
wiederholenden heftigen Blutungen, sowie die metastatischen 
Lymphknoten am Halse erweckten den Eindruck der Malig
nität. Nach der histopathologischen Untersuchung bestand 
die Gewebswucherung im Nasenrachenraum ausschliesslich 
aus Adenoidgewebe.

Z. L en ä rt: Karotisaneurysma. Die 65jährige Frau klagt 
über ein fremdartiges Gefühl im Rachen. Die linke Tonsillar- 
gegend und das Velum sind vorgewölbt, die Vorwölbung ist 
elastisch und setzt sich gegen den Epipharynx fort, auf der
selben ist eine ausgesprochene Pulsation palpierbar, die mit dem 
Radialispuls synchron i'st. Hals normal. Die mässige Ptose, 
Enophthalmus und Pupillenenge beweisen die Läsion des Sym- 
pathicus. Brustorgane normal. Wassermannreaktion negativ. 
In der Anamnese figurieren Rachenkatarrhe, eine Verletzung 
hat sie nicht erlitten. Bei der Probepunktion wird arterielles 
Blut gewonnen. Der kleinapfelgrosse Tumor stammt weder 
von einem tonsillaren noch von einem Rachengefäss, Sondern 
wird durch ein Karotisaneurysma verursacht. Es kann nicht 
entschieden werden, ob eine Veränderung der Carotis externa 
oder interna vorliegt. Vom prognostischen Gesichtspunkt 
aber ist das sehr wichtig, weil die Unterbindung der Carotis 
externa gefahrlos ist, wogegen die Ligatur der C. interna bei 
älteren Personen in V* der Fälle infolge der auftretenden 
Gehirnerweichung verhängnisvolle Folgen hat. Wir werden 
bei der Kranken demnächst beide Karotis herauspräparieren
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und wenn bei der provisorischen Ligatur aus der Verminde
rung der Pulsation auf eine Veränderung der C. ext. ge
folgert werden kann, so unterbinden wir diese. Im entgegen
gesetzten Fall wäre die Unterbindung der C. interna indi
ziert. Vor dem endgültigen Anlegen der Ligatur werden wir 
bei der mehrere Tage lang fortzusetzenden Kompression be
obachten, ob Symptome seitens des Gehirns auftreten. Even
tuell kann auch die systematische Digitalkompression in 
Frage kommen die in den Fällen von Billroth, Rouge, Delbet 
usw. Heilung zur Folge hatte. Während des Krieges wurden 
traumatische Aneurysmen ziemlich häufig beobachtet, im 
vorliegenden Fall können Rachenkatarrh oder Arteriosklerose 
als Ursache figurieren.

M. Paunz hat drei Karotis-Aneurysmen beobachtet, von diesen 
eines an der Carotis externa, zwei aber an der Carotis interna. Das 
Aneurysma an der Carotis externa, sowie das eine auf der Carotis 
interna entstanden infolge Schussverletzung. Im ersten Fall trat 
nach Ligatur der Carotis externa, in den zwei anderen Fällen nach 
Abbindung der Carotis interna Heilung ein. Bei einer alten Frau 
sah er eine Vorwölbung der hinteren Rachenwand, über welcher 
er Pulsation beobachtete. Er betrachtete den Fall als Aneurysma 
der Pharyngea asc. Er betont die Wichtigkeit der Palpation bei 
der Untersuchung, diese muss in jedem Fall durchgeführt werden, 
weil wegen des Ubersehens von Aneurysma wiederholt Ver
blutungen mit tödlichem Ausgang vorgekommen sind.

Z. Lenärt: Die Punktion des Aneurysma ist bei entsprechender 
Vorsicht nicht gefährlich und zeigte auch in unserem Fall einen 
glatten Verlauf. Bei oberflächlichen Verlauf der Art. phar. asc. 
und der Art. palatina desc. zeigen diese ziemlich häufig sichtbare 
Pulsationen seitwärts am Rachen, dass bedeutet aber kein Aneurysma 
dieser Blutgefässe.

I. Zoltän: Referat über die Tätigkeit des Laboratoriums 
der rhynologiscken und laryngologischen Klinik im Jahre 
1928. Im Laufe des Jahres 1928 (ungefähr neun Monate) wur
den 62 Substanzen untersucht u. zw. zwölf Kehlkopfkarzinome, 
drei Granulationsgewebe von radikalen Kehlkopfoperationen, 
zwei karzinomatöse Lympfknoten, zwei Trachealkarzinome, 
ein durch Tracheostoma expectoriertes Fibrincoagulum, vier 
Kehlkopf-Tbc., eine Kehlkopflues, zwei Granulationsgewebe 
von Perichondritis laryngea, ein Keklkopfpapillom, ein amy- 
l'oider Kehlkopftumor, eine akzessorische Tonsille von der Epi
glottis, zwei Tonsillen-Cc., ein Tonsillenmyxom, ein lympho- 
ider Polyp von der Tonsille, ein Fibrom von der Rachen
mandel, eine Tonsillen-Tbc., zwei chronische Tonsillitiden, eine 
Tonsillen-Lymphogranulomatose, ein luetisches Tonsillen
geschwür, lymphogranulomatöses Granulationsgewebe aus 
dem Rachen, ein lymphogranulomatöser Lymphknoten, ein 
amyloider Rachentumor, eine entzündliche Rachenzyste, ein 
Uvula-Papillom, ein Zungenbandkrebs, zwei Basalzellen
krebse aus dem äusseren Nasengangl, ein epipharyngeales Sar
kom, ein fibröser choanaler Polyp, ein Schleimpolyp aus dem
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Highmoor, ein Polyp der Stirnhöhle, zwei Nasenpolypen mit 
angiomatoser Struktur, eine lupöse, eine skleromatöse Wuche
rung der Nase, eine papillär hypertrophisierte Schleimhaut
partie der Muschel, ein Siebzellen-Schabsel von einer retro
bulbären Neuritis, ein Siebzellensarkom, schlie'sslich aus 
einem Oesophagus-Diverticulum ausgestossene's nekrotisches 
Epithel. _________

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
O to lo g is c h e  S e k t io n .
Sitzung am 14. März 1929.

F. M ädi-K oväcs: Diphtherische chronische Mittelohr- 
eiterung mit Mastoiditis. Bei seinem Kranken hat er vor 
einem Jahr eine Trepanation durchgeführt, er konnte aus 
der Wundhöhle Diphtheriebazillen nachweisen. Auch die 
Tierimpfung ergab positives Resultat. Demgegenüber konn
ten aus dem Qehörgang ständig nur Eiterbazillen nachge
wiesen werden.

J. K elem en: Diphtherische akute Mittelohrentzündung. 
Die Pneumonie des sechs Monate alten Säuglings war be
reits im Abklingen begriffen, als die neuerlich in Begleitung 
von hohen Fieber auftretende linksseitige akute Mittelohr
entzündung auf Parazentese reichlich Eiter ergab. Das Eieber 
ging oft über 39 C° hinaus, dabei bestand überaus profuser, 
ausserdem aber auch sehr übelriechender Ausflüss. Die nach 
dreieinhalb Wochen durchgeführte bakteriologische Unter
suchung des aus dem Ohre fliessenden Eiters stellte neben 
Saprophyten grosse Mengen von Diphtheriebazillen fest. 
Gleichzeitig konnten auch aus dem klinisch ständig isympto- 
menfreien Rachen Löffler-Bazillen — wenn auch in wesent
lich geringerer Menge, als aus dem Ohre — gezüchtet wer
den. Nach der sofortigen Serumapplikation gelang es nach 
36 Stunden nicht mehr, aus dem Ohre Sekret zu gewinnen. 
Die Temperatur sank unter 38 C° und war morgens zirka 
36 C° u. zw. zum erstenmal am Morgen nach der Serum
injektion. Erst nach mehreren Tagen zeigte sich etwas höhe
res Fieber, das in dem sich langsam lösenden Lungenprozess 
seine Erklärung fand und durch keinerlei lokale Reaktion 
seitens des Ohres begleitet wurde. Über genuine diphthe
rische Mittelohrentzündung hat in der vaterländischen Lite
ratur nur Geza Krepuska referiert (1897). Der Diphtherie
bazillus ist im Ohr in Reinkultur d. h. ohne Mischung mit 
Eiterkokken sehr selten, noch seltener aber ist ein solcher 
Fall, wo sich der diphtherische Prozess ausschliesslich auf das 
Ohr beischränkt. Diphtherische Mittelohrentzündung ohne 
Diphtherie des äusseren Gehörganges aber kommt äusserst 
selten vor.


