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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.
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S. Szathmäry; Bei dem zuletzt demonstrierten Fall liegt ein 
Prozess vor, in welchem die eitrige Mittelohrentzündung mit 
Diphtherie infiziert ist. Wichtig ist die Frühdiagnose. An einen 
diphtheritischen Prozess ist zu denken, wo eine Nasen- oder 
Rachendiphtherie vorhanden ist, wenn bei einem Bazillenwirt eine 
eitrige Mittelohrentzündung auftritt und schliesslich, wenn die 
Symptome darauf verweisen. Es gibt drei solche charakteristische 
Symptome: 1. Temperaturänderung: der bis dahin fieberfreie
Kranke wird subfebril, 2, Das Ohrensekret wird profus, eitriges 
Sekret wird mehr katarrhalisch. 3. Regionale Drüsenschwellung. Die 
Wunddiphtherie erscheint gewöhnlich im unteren Wundwinkel. 
Für die Therapie kommt ausschliesslich die Serumbehandlung in 
Betracht. Redner wendet bei Wunddiphtherie, ferner lokal einen 
in Chlumszky-Lösung getauchten Tampon an. Seiner Ansicht nach 
ist der Prozess keineswegs unschädlich, denn er sah in ähnlichen 
Fällen postdiphtherische Lähmungen.

F. Mädi-Koväcs: Bei seiner Patientin war weder Fieber, 
Drüsenschwellung oder typischer Wundbelag vorhanden, nur die 
das Antrum umgebenden Granulationen waren 'schmutziggrau, 
serös und mit wenig Eiter bedeckt.

J Kelemen: Als Infektionsweg konnte auch der Ductus paro- 
tideus und die Parotis durch Vermittelung des auf der Spitze des 
Warzenfortsatzes sitzenden Lymphknotens dienen.

S. R ejtö : Nekrose des ganzen knöchernen Labyrinths in
folge chronischer Mittelohreiterung. Er schildert den Fall 
eines 29jährigen Landwirtes der im übrigen gesund ist und 
eine kräftige Konstitution hat. Er wurde am 16. Januar 1929 
in seine Abteilung mit einer, angeblich seit einem Jahre be
stehenden linksseitigen Mittelohreiterung aufgenommen, zu 
dieser gesellten sich in der letzten Zeit Schwindel und 
heftige Kopfschmerzen in der Nackengegend. Das rechte Ohr 
gesund, der linke Gehörgang ist durch viel Granulations
gewebe ausgefüllt, aus der rückwärtigen Partie desselben 
entleert sich wenig übelriechender Eiter. Auf der linken 
Seite kein Gehör. Das linke Labyrinth kann weder kalorisch 
noch durch Drehbewegungen gereizt werden. Der spontane 
Nystagmus de's Kranken schlägt nach rechts, er zeigt spon
tan mit beiden Armen nach links. Kein Romberg, es ist kein 
auf Kleinhirnabszess verdächtiges Symptom vorhanden. Der 
Fazialis funktioniert links schwächer, angeblich war dieses 
Symptom wiederholt stärker aufgetreten.

Die bei dem Kranken vorhandenen Symptome zeigen 
die letzte Phase der Zerstörung des Labyrinths der linken 
Seite. Die Operation ergab ein umfangreiches Cholesteatom 
der Paukenhöhle und des Antrums, das Cholesteatom drang 
vom P ro m o n to r iu m  in  das L a b y r in th  ein, d ie se  P a r t ie  w ar 
mit blutenden Granulationen gefüllt. Ich eröffnete das Laby
rinth nach der Methode von Minsberg von oben, aus dem 
oberen Bogengang entleerte sich Eiter, das Promontorium 
wurde nicht angerührt, um den Fazialis nach Möglichkeit zu 
schonen.
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Während der Nachbehandlung ist der Kranke fieberfrei, 
er hat keine Gleichgewichtstörungen, sein Allgemeinbefinden 
ist gut, nur ist auffallend viel übelriechendes Sekret vor
handen. Die Ursache findet er in der Rauheit der Labyrinth
wand. Am 14. Februar wird die Fazialislähmung, welche bis
her nur geringen Grades war, plötzlich total, aus diesem 
Grunde wollte er den palpirbaren rauhen Knochen operativ 
entfernen. Nach Freilegung des Trautmann-Dreieckes findet 
er die Dura der mittleren und hinteren Schädelgrube über
all normal, worauf er den beweglichen Labyrinthsequester 
in zwei Stücken entfernte. Das demonstrierte Präparat ent
hält alle Teile von der Schneckenspitze bis zum Aquae
ductus vestibuli und zeigt, dass das Vestibulum von oben, 
wie auch von vorne offen war.

T. Liebermann operierte 1922 einen ganz ähnlichen Fall, bei 
diesem blieb jedoch der Facialis unversehrt.

L. Fleischmann: referiert über beiderseitigen Labyrinth
sequester. Das Kind hatte Scharlach überstanden. Bei beiderseitigen 
Labyrinthsequester ergeben sich ausser der totalen Taubheit auch 
vom kosmetischen Gesichtspunkt sehr traurige Folgen, weil das 
Gesicht infolge des Ausfalles der mimischen Muskelfunktionen voll
kommen starr wird. (Totenmaske.) Die Labyrinthsequester reiten 
gewöhnlich auf dem; Fazialis, nachdem der Canalis facialis der Zer
störung am längsten Wiederstand leistet und der Sequester gewöhn
lich nur entfernt werden kann, wenn er entzweigebrochen wird.

K. W agner: Gehirnabszess im Schläfenlappen. Der 23- 
jährige Kranke leidet seit Jahren an chronischer Mittelohr
entzündung der rechten Seite. Seit drei Wochen Symptome 
einer akuten Exazerbation, u. zw. Ohren- und Kopfschmerzen 
mit intensiveren Ausfluss und geringen Fieber. Am letzten. 
Tag zweimal Erbrechen und drei Schüttelfröste. Der Aus
fluss aus dem kranken Ohr ist übelriechend, der Gehörgang 
ist so weit zusammengesunken, da'ss von der Paukenhöhle 
nur einige heraushängende Granulationen zu sehen sind. Ge
hör- und kalorische Reaktion fehlen. Im übrigen keinerlei 
Symptom einer Komplikation. Die Operation legt eine mäch
tige Cholesteatommasse frei, diese hat das Planum mastoi- 
deum in bohnengrö'sse bereits durchbrochen, den Platz des 
Zellensystems eingenommen, das Tegmen der mittleren 
Schädelgrube zerstört, so dass die Dura nahezu in vollem 
Umfang freiliegt. Die Dura weist die bekannten massigen 
roten Auflagerungen der zirkumskripten Meningitis auf. Der 
freie Sinus zeigt keinerlei Veränderungen. Nach der Opera
tion zehn Tage lang wesentliche Besserung. Allmählich tritt 
Kopfschmerz der Stirngegend auf, dieser wird von Tag zu 
Tag intensiver. Die Untersuchung der Stirnhöhle ergibt ein 
negatives Resultat. Kein Symptom seitens des Labyrinths 
der Klein- und Grosshirnzentren. Das Ergebnis der Unter
suchung de's Augenhintergrundes — Hyperämie des Augen
hintergrundes — bestätigt unsere Annahme, das's eine intra
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kraniale Komplikation sich vorbereitet. Am 28. Tag: plötzlich 
aufgetretener unerträglicher Kopfschmerz, bei einer Tempe
ratur von 37 C°, ausgesprochene Bradykardie, Doppelsehen 
und 12,000 Leukozyten. Infolge dessen pungieren wir den 
Temporallappen und erhalten ungefähr 10 Kubikzentimeter 
Eiter. Im Eiter fanden sich unter zahlreichen fusiformen 
Bazillen, stellenweise lange Streptokokken-Ketten und eine 
Unmasse von Eiterzellen. Abgesehen von einer, infolge Reten
tion aufgetretenen transitorischen Verschlechterung, ist der 
Kranke seit der Eröffnung des Abszesses klage- und symp- 
tomenfrei. Obwohl der Abszess auch heute noch offen steht, 
haben wir feste Hoffnung auf Heilung des Kranken und glau
ben, dass er über die Meningitisgefahr hinweg ist.

H. L orenz: Änderung der Schulleitung in Flüssigkeiten 
bei Druckanwendung. Bei gesteigertem Labyrinthdruck ver
schlechtert sich das Gehör. Mit Rücksicht darauf, dass durch 
rasch wechselnde Drucksteigerung und Verminderung auch 
das Gehör in rascher Folge beeinflusst werden kann, 
ist ds kaum möglich, die Ursachen dieser Änderungen 
in den Gehörzellen zu suchen. Der Vortragende dachte 
daran, dass die Labyrinthflüssigkeit unter höherem Druck 
vielleicht den Schall schlechter leitet. Zum Studium der 
Frage konstruierte er einen Apparat, in diesem war eine elek
trische Klingel elastisch aufgehängt und von allen Seiten 
von Flüssigkeit umgeben, die wechselndem Druck ausgesetzt 
werden konnte. Der Druck konnte bis zu einer Atmosphäre 
gesteigert werden, was den im Labyrinth vorkommenden 
Druck weit übertrifft. Eine Änderung der Schalleitung war 
nicht zu beobachten. Die Ursache der Verschlechterung des 
Gehörs kann daher nicht die Druckänderung sein.

S. Rejtö: schreibt den Untersuchungen vom Lorenz grossen 
Wert zu und er freut sich seinerseits über das negative Resultat. 
Tatsache ist, dass bei der Drucksteigerung der Labyrinthflüssigkeit 
die Knochenleitung verkürzt und die Wahrnehmung von C1 herab
gesetzt ist. Diese experimentell nachweisbare Erscheinung hat er 
vor 14 Jahren durch gesteigerte Spannung der Membranen der elas
tischen Fenster bestimmt. Seither wurden wiederholt Versuche nach 
dieser Richtung hin durchgeführt und er will sich hier nur auf die 
Experimente von Herzog in Innsbruck berufen, der mit seinen neuen 
Instrumenten den Einfluss der Starrheit der Fenster auf das Gehör 
nachgewiesen hat. Es ist daher ein Irrtum, in diesem Falle die 
Ursache in der Schalleitung zu suchen, ein ebensolcher Irrtum ist 
es jedoch, von momentan auftretenden Zellveränderungen zu 
sprechen. Ausser der Starrheit der Fenster kann jedoch hier noch ein 
anderes Moment eine Rolle spielen, und auf dieses möchte er die 
Aufmerksamkeit Lorenz lenken, weil seines Wissens dasselbe noch 
von keiner Seite studiert wurde. Dieses Moment ist die Physik 
der Resonanz. Seit Helmholtz wissen wir, dass die Schallperzeption 
auf Grundlage der Resonanz erfolgt. Wir wissen ferner, dass die 
Membrana tectoria die resonierende Partie ist. Er hält es nun für 
wahrscheinlich, dass die Schwingungen dieser mikroskopisch kleinen
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Membranen durch den Flüssigkeitsdruck beeinflusst werden. Die 
Aufmerksamkeit müsste auf diesen Umstand gelenkt werden.

S. R ejtö : Der Ursprung des A. de Kleynschen Hals
reflexes. Da's Ergebnis der Untersuchungen von Magnus und 
de Kleyn war die Entdeckung, dass bei dezerebrierten Katzen, 
Wo die Funktion des Opticus und Olfactoricus aufgehört hat 
und wo auch die Labyrinthe entfernt wurden, die Änderung der 
Kopflage Einfluss auf den Muskeltonus der Extremitäten aus
übt. Diesen Einfluss drücken sie durch die Gesetzmässigkeit 
aus, dass bei Drehungen und Beugungen des Kopfes der 
Tonus der Extremitäten auf der einen Seite zunimmt, auf der 
anderen sich vermindert. Zur Erklärung dieser Tatsache 
wurde die Bezeichnung „Halsreflex“ angewendet. Der Vor
tragende kann die Hypothese des Halsreflexes als Endursache 
nicht annehmen, weil ja der Hal's keine Reflexeinrichtung be
sitzt, d. h„ das am Hals keine andere anatomische Einrichtung 
zu finden ist, wie in jedem anderen Körpergelenk. Aus diesem 
Grunde sucht der Vortragende den Ursprung des Halsreflexes 
in dem Synergismus der Muskel. Bei einer derartigen Auf
fassung kann der Halsreflex — ohne den Wert desselben als 
Hilfseinrichtung zu schmälern —■ nicht als gleichrangig mit 
den Labyrinthreflexen betrachtet werden.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.

Sitzung am 14. März 1929.
H. S inger: Schwere Amenorrhoen im geschlechtsreifen 

Alter. Bei jungen Frauen isst das jahrelang dauernde Sistieren 
der Menstruation ein schweres Krankheitsbild. Am hart
näckigsten und hormonal kaum behandelbar ist die Amenorrhoe 
der niemals menstruierten Frauen. Eine zweite Gruppe bildet 
die Atrophie der nach Abortus ausgeschabten Gebärmutter. 
Die Ursache ist auch in den seronegaitiven Fällen zumeist 
Lues liatens oder hereditaria. Es ist dem Vortragenden ge
lungen, in mehreren Fällen den Zyklus selbst nach Jahren 
durch kombinierte Hormonbehandlung dauernd ausizulösen. 
Eine dritte Gruppe ist die narbige Verklebung der Wand des 
Isthmus uteri mit konsekutiver Uterusatrophfe, deren Ursache 
die in rascher Folge durchgeführten, sehr energischen Ab
schabungen der Isthmusschleimhaut sind.

A. Fischl: Die narbige Verklebung der Zervixwand nach
Kürettage kann durch Einführung eines mit Jodtinktur getränkten 
Qazestreifen für zweimal 24 Stunden verhindert werden.

O. Mansfeld: Die sekundären Amenorrhoen sind gut beein
flussbar, die primären überhaupt nicht. Die nach Abortus auftre


