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orientiert und die die Durchführung der Probeexzision in exakter 
Weise gestattet.

Z. Wein: Zweck seiner Demonstration war die Klärung des 
Falles.

Vortrag. Z. Wein: Plastische Operationen bei Weichteilr 
Verschlüssen zur Herstellung der Passage zwischen Nasen
laut Rachenhöhle. Er teilt eine neue Operationsmethode zur 
Beseitigung der Choanalatre'sie mit. Die äussere Nase wird 
nach Schloffer umgeklappt, sodann entfernt er submuzös die 
knorpeligen und Knochenpartien des Nasenseptums im ganzen 
Umfang. Nach Exzision der Narben und Lösung der Ver
klebungen bildet er aus den beiden Schleimhautflächen des 
Nasenseptums zwei gestielte Lappen, den einen derselben 
legt er Wundfläche auf Wundfläche des weichen Gaumens, 
den anderen auf die der Rachenwand. Die gestielten Schleim
hautlappen werden durch Jodoformtamponade fixiert, diese 
wird dann nach acht Tagen entfernt, zu welcher Zeit die 
Schleimhautlappen bereits haften. Er demonstriert eine der
art geheilte Patientin.

Z. Lenärt: Die Operationsmethode löst die Aufgabe geschickt 
und einfacher als die übrigen Verfahren, weshalb sie in geeigneten 
Fällen zweckmässig erscheint.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Otologische Sektion.
Sitzung am 25. April 1929.

J. Kelemen: Aus Verletzung stammender, von der Kör
perhaltung abhängiger, beiderseitiger, symmetrischer, kon
vergierender, spontaner Nystagmus. Die 35jährige Patientin 
wurde nach einer Motorradkarambolage in die II. chirurgische 
Klinik aufgenommen. Als sie nach 24stündiger Bewusstlosig
keit erwachte, erinnerte sie sich abisolut nicht, was mit 
ihr geschehen war. Die Untersuchung fand ausser einigen 
unwesentlichen Verletzungen der behaarten Kopfhaut un
mittelbar vor dem linken Tuber ischii eine Querfraktur ohne 
Verschiebung. Die Kranke erhob sich nach einem Monat 
zuerst in sitzende Lage und begann nach weiteren zwei 
Wochen zu gehen. Die wegen ihrer Schwindelanfälle durch
geführte Ohruntersuchung ergab bei normalem otoskopischen 
Befund und normalem Gehör einen eigenartigen spon
tanen Nystagmus, der nunmehr seit vier Monaten unverändert 
besteht. Er zeigt sich in Rückenlage bei Rechtsdrehung des 
Kopfes nach links (horizontal I. Grades), bei Linksdrehung 
nach rechts (horizontal I. Grades mit starker Drehkompo
nente) in extremer Weise, ebenso bei Lagerung des ganzen 
Körpers auf der rechten oder linken Seite. In mehreren Raum
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lagen des Kopfes, sowie bei anderen Relationen der Kopf- 
und Rumpfhaltung sind verschiedenartige lebhafte zitternde 
Einsteilungsbewegungen wahrnehmbar, jedoch in keiner an
deren Lage ein spontaner Nystagmus. Ihre Schwindelanfälle 
bestehen bis zur Gegenwart in unverändertem Masse: der 
Mechanismus der zweifellos als traumatische Neurose zu 
qualifizierenden Veränderung verweist auf den frontalen 
Bogengang, das gemeinsame Auftreten des horizontalen und 
Drehnystagmus bei linker Seitenlage (Labyrinth der rechten 
Seite) würde den gleichzeitigen Reizzustand der benachbar
ten lateralen und oberen Bogengänge bedeuten. Diese Er
klärung beschränkt sich nur auf das einseitige Auftreten des 
Symptoms, wogegen das Vorhandensein des symmetrischen 
Symptomenpaares nach dem Trauma einen neuerlichen 
Beweis für den zentralen Ursprung bildet. Es wäre schwer 
festzustellen, an welchem Punkt des Reflexbogens die Ur
sache der elektiv gesteigerten Reizbarkeit zu suchen sei. Er 
erklärt die beiderseitigen Symptome durch den allgemeinen 
Reizzustand des Gleichgewichtsystems, das in mancherlei 
Lagen mit Schwindel und Einstellnystägmus reagiert.

Z. Wein: Nach seiner Ansicht ist der bei der vorgestellten 
Kranken vorhandene Nystagmus nichts anderes, als ein in extremen 
Stellungen der Augäpfel oft zu beobachtender Einsteilnystagmus. 
Er fragt, warum der Vortragende den Nystagmus in Rückenlage der 
Kranken untersucht hat.

I. Krepuska: In dem vorgestellten Fall ist auch die Möglichkeit 
der Erkrankung des Otolith-Apparates zu erwägen.

J. Szeker: Bei der Kranken ist nach beiden Seiten spontaner 
Nystagmus I. Grades vorhanden. Zu entscheiden ist die Stelle, wo 
der Nystagmus ausgelöst wird. In solchen Fällen ist die quantitative 
Bewertung der vestibulären Untersuchung wichtig. Diese ist jedoch 
— besonders wenn ein spontaner Nystagmus 1. Grades veränder 
licher Intensität besteht — sehr schwer. Es ist schwierig, die Zeit
dauer festzustellen, während welcher der spontane Nystagmus ge
steigert ist, d. h. wann die vestibuläre Wirkung zur Geltung kommt. 
Wenn nämlich in Mittelstellung Nystagmus nicht mehr beobachtet 
wird, kann dieser, wenn man den Kranken seitwärts sehen lässt, 
d. h. in der Richtung der raschen Komponente, noch immer be
obachtet werden. Eben deshalb empfiehlt er, dass z. B. nach Rechts- 
drehung der Kranke nicht nach links, sondern nach rechts sehen 
soll. Unter normalen Verhältn.ssen ist nämlich der Nystagmus nach 
links zu Beginn III. Grades, und nur wenn diese kräftige Vesti- 
bulariswirkung aufhört, kann auf dieser Seite der Nystagmus nicht 
mehr beobachtet werden. Diese kräftige vestibuläre Wirkung hört 
jedoch bald) auf, worauf sodann zwei andere Faktoren zur Geltung 
gelangen: spontaner Nystagmus nach rechts und vestibuläre Wir
kung nach links. Das Resultat ist, dass beim Rechtssehen des Kran
ken kein Nystagmus zu beobachten ist. Dieser Zustand dauert so 
lange, als der Vestibularreiz besteht. Der Zeitpunkt, wo der spon
tane Nystagmus wieder auftritt, kann daher gut beobachtet werden. 
In solchen Fällen ist die beobachtete Zeitdauer ein genauer Grad
messer des quantitiven Wertes der Vestibularwirkung. Er führt
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einen Fall an, wo er als Ergebnis der quantitativen Bewertung des 
vestibulären Untersucliungsresultates nicht auf endokraniale Druck
steigerung (die neurologische Diagnose war Hirngeschwulst), son
dern auf eine andere Veränderung folgerte, der weitere Verlauf 
bestätigte seine Annahme.

J. Kelemen: Während in den übrigen Lagen lebhafter Einstell
nystagmus beobachtet wurde, war in dieser Lage e n ständiger 
spontaner Nystagmus vorhanden. Die Untersuchung in Rückenlage 
ist ein Detail der von Voss vorgeschriebenen Methode bei dem mit 
der Körperlage zusammenhängenden spontanen Nystagmus. Das 
doppelseitige Auftreten des Symptoms, sowie der Umstand, dass 
die Kranke wegen ihrer Beckenfraktur nicht gedreht, wegen des 
Schwindels aber auch kalorisch kaum untersucht werden konnte, 
haben die Untersuchungen der experimentellen Beeinflussbarkeit des 
Spontansymptoms, sowie der Kompensationserscheinungen usw. 
besonders erschwert. Für den zweifellosen zentralen Ursprung 
spricht der in vielerlei Lagen auftretende Schwindel.

P. Kepes: Operativ geheilter Fall einer im Anschluss an 
chronische Ohreiterung entstandenen Sinusthrombose uncl 
temporaler Gehirnabszess. Die rechtseitige Mittelohrentzün
dung des vierjährigen Knaben exazerbiert akut, drei Tage 
vor der Krankenhausaufnahme. 40grädiges Fieber, Schüttel
frost, Kopfschmerz, Erbrechen, Eiter im rechten Qehörgang. 
Das Trommelfell ist injiziert und verdickt. An der dem 
Epitympanon entsprechenden Stelle eine linsengrosse Per
foration, Granulationen, Cholesteatom. Der Prozessus mastoi- 
deus ist ein wenig druckempfindlich. Genickstarre geringen 
Grades. Kernig angedeutet, Babinsky, Oppenheim positiv. 
Bei der Lumbalpunktion wird trüber Liquor entleert, dieser 
ist bakteriologisch negativ. Radikaloperation. Die Dura der 
mittleren Skala, sowie der Sinus sigmoideus sind mit dicken 
Auflagerungen bedeckt. Im Sinus ein Thrombus. Die Vena 
jugularis wird unterbunden, der Thrombus ausgeschaltet. Die 
Operation brachte im Zustand des Kranken eine charakteri
stische Änderung zustande. Das bis dahin bestandene hohe 
Fieber ging zurück und erreichte kaum 38 C°, der Puls, der 
bis dahin zirka 120—130 war, wurde nun ausgesprochen bra- 
dykardisch, die Frequenz ist 50—60, ja auch unter 50. Es 
trat Schläfrigkeit auf, der Kranke kann nur mit Gewalt ge
nährt werden. Der Umgebung gegenüber ist er vollkommen 
gleichgültig. Genickstarre und Kernig bleiben weiter bestehen. 
Die klinischen Symptome sprechen für das Vorhandensein 
eines Gehirnabszesses. Am vierten Tage nach der Operation 
spaltet er die Dura der mittleren Skala, pungiert das Gehirn 
und trifft in einer Tiefe von ungefähr 2 bis 2-5 cm auf einen 
Abszess, aus welchem ungefähr zwei Esslöffel dickes rahm
artiges Sekret entleert wurde. Die Abszesshöhle wird mit 
Jodoformgaze ausgefüllt. Nach der Operation bessert sich 
der Zustand des Kranken, er wird fieberfrei, die Kopf
schmerzen verschwinden, er beginnt sich zu ernähren, wird 
lebhafter. Nach zwei Wochen abermals Fieber, bradykardi-



273

scher Puls, häufiges Erbrechen und Kopfschmerzen. Aus die
sen Symptomen wird auf das Auftreten eines neuen Herdes 
geschlossen. Er legt die Dura der mittleren Skala über dem 
Tegmen tympani auf einem grösseren Gebiet frei und führt 
dort die Punktion durch. Er trifft auf einen neueren Abszess, 
aus welchem ungefähr ein Kaffeelöffel voll, mit Gasbläschen 
gemischter, entsetzlich stinkender Eiter förmlich heraus
spritzt. Nun setzt beim Kranken eine rapide Besserung ein, 
er wird fieberfrei und nimmt an Gewicht zu. Beide Abszess
höhlen füllen sich langsam aus. Zurzeit ist die Trommelhöhle 
epithelisiert, die Eiterung hat aufgehört und der Gehörgang 
hat sich einigermassen verengt. Die Wundhöhle heilte ohne 
Gehörgangplastik. Der Fall ist auch deshalb interessant, weil 
zu Beginn die Symptome der Sinusthrombose die Gehirn
abszesserscheinungen vollkommen verdeckten. Der Gehirn
abszess wurde wahrscheinlich durch kranke Knochenpartien 
in der Gegend der mittleren Skala, eventuell durch die Sinus
thrombose verursacht, obwohl die letztere zumeist nur Klein
hirnabszesse herbeiführt.

L. Fletschmann erwähnt einen ähnlichen Fall, wo Smusthrom- 
bose und Schläfenlappenabszess gleichzeitig vorhanden waren. In 
d'esem Fall dominierten die Gehirnabszeßsymptome (sehr starke 
Kopfschmerzen, amnestische Aphas'e, nachdem von einer linksseiti
gen Erkrankung die Rede war), so dass die Operation auf Grund 
der Diagnose: Gehirnabszess vorgenommen und dieser aufgefunden 
wurde. Trotzdem blieb septischer Temperaturgang bestehen, dieser 
führte zur Diagnose der Sinusthrombose, diese wurde durch eine 
zweite Operation beseitigt. Hinsichtlich der Aphasie wurde die 
interessante Beobachtung gemacht, dass diese sich nur auf die 
später erlernte Fremdsprache, n'cht aber auf die Muttersprache er
streckte.

V. Zimänyi: Wert der GehÖrkontrolluntersurhungert. Auf 
Grund einer systemisierten Gruppierung des Übertreibens 
der Simulation, respektive in vielen Fällen der Verheim
lichung einer Veränderung des Hörvermögens (Schwerhörig
keit, Taubheit) schildert der Vortragende die bei der Unter
suchung verwendeten Apparate und Methoden. Er stellt fest, 
dass die Verheimlichung des schlechten Gehörs (Dissimula
tion: bei Reaktivierung, bei Meldung zum Chauffeur-Flug
dienst usiw.) mit dem Apparat von Bdrdnv in jedem Fall leicht 
enthüllt werden kann. Die zur Kontrolle der Schwerhörigkeits
übertreibungen dienenden Methoden können mehr-minder 
erfolgreich angewendet werden. Die Simulation einseitiger 
Taubheit kann mit der Methode von Seiftert und Hinsberg 
fast ausnahmslos festgestellt werden, wenn wir auch nicht 
imstande sind, das Gehör in Metern genau festzustellen. Dem
gegenüber kann man sich zur Enthüllung der Simulation einer 
totalen Taubheit nur auf Kunstgriffe verlassen, wobei sich 
noch am besten die länger dauernde Beobachtung bewährt hat.


