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Falles von kindskopfgrossen, primären Leberkarzinom an, 
der gleichfalls geheilt ist. Der 38jährige Mann gelangte mit 
der Diagnose: zerstörte Echinokokkusgeschwulst zur Opera
tion. Die Geschwulst erwies sich als eine im rechten Lappen 
sitzende, beim Eindringen scheinbar inoperable, kindskopf
grosse, solide Lebergeschwulst. Nachdem die Geschwulst in 
der Leber einen einzigen Knoten bildete und das die Ge
schwulst umgebenden Lebergewebe von der härteren Ge
schwulst durch Palpation gut abgegrenzt werden konnte, 
versuchte er die Exstirpation der Geschwulst, die schliesslich 
auch gelang. Die Blutung wurde für die Dauer der Exstir
pation und der Naht durch Fingerkompression der Porta, 
sowie des rechten und linken Leberlappens in der Nachbar-. 
Schaft der Geschwulst verringert. Von den grossen Gefässen 
wurden nur zwei separiert abgebunden. Die intensive paren
chymatöse Blutung wurde durch Anlegung tiefer Matrazen- 
nähte gestillt, über und unter diese legte er Kapselnähte an. 
Auf die Nahtlinie wurden unten die Gallenblase, oben das Netz 
gelegt, das letztere wurde durch ein kleines Drucktampon 
auf die Leber gedrückt. Die Heilung verlief — abgesehen von 
einer halbnüssgrossen Implantationsrezidive, die nach vier 
Monaten in der Bauchwandwunde auftrat — ungestört, der 
Kranke ist auch heute arbeitsfähig und gesund. Die Projek
tion der mikroskopischen Bilder der entfernten Geschwulst 
ergänzte er aus seinem älteren Material mit «Photographien 
über die Leberregeneration und Lebterademome, zum Beweis 
dessen, dass von der komplementären Hypertrophie und 
Regeneration bei Leberschrumpfung eine ununterbrochene 
Reihe über die Adenome bis zu den Karzinomen führt.

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

Sitzung am 26. April 1929.
A. v. S arbö : Interessanter Fall von Meningitis tuber- 

culosa. Nach Beginn mit Kopfschmerzen und Erbrechen trat 
Kribbeln am Halse, sodann motorische Aphasie auf, worauf 
sich die charakteristischen Symptome der Meningitistuber
kulose entwickelten. Bei der Sektion wurde die älteste tuber- 
kulotische Veränderung in der Gegend des Operkulums 
gefunden. Die Meningoenkephalitis war daher der Ausgangs
punkt der Gehirninfektion. Der primäre Herd fand sich im 
Unterlappen der einen Lunge als käsige Veränderung.

P. B üchler: Zwei Fälle von Wilson-Krankheit. Die Dia
gnose der Wilson-Krankheit stützt sich auf drei Grund
symptome. Der am Limbus auftretende Kaiser-Fleischer-Ring
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ist eine Folge der Pigmentvermehrung. Die Leberverände
rung stimmt mit dem pathologisch-anatomischen Bild der 
hyperthrophischen, respektive atrophischen Zirrhose überein. 
Die Striatumveränderung äussert sich in Muskelrigidität, 
Hypertonie, in grobschlagenden, masslosen und massigen 
Bewegungen, ballistischem Tremor mit Intentionscharakter, 
Sprachstörungen und Dysphagie, dabei fehlen jedoch Pyra- 
missymptome. Speichelfluss, Amimie, Unbeholfenheit, psy
chische Irritabilität und mildere Demenz sind die üblichen 
Symptome. Die bei solchen Kranken beschriebenen klassi
schen Symptome sind vorhanden, dabei sind auch die Leber- 
funktionsunterSuchungen positiv. In beiden Fällen gingen der 
Ausbildung der Symptome typische Enkephalitiden voraus, 
eben deshalb lenkt er die Aufmerksamkeit auf den bestehen
den Zusammenhang zwischen der Wilson-Krankheit und der 
Enkephalitis. In dem demonstrierten Fall wirkten wahrschein
lich die Lebertoxine auf das infolge der Enkephalitis erkrankte 
Striatum.

K. Schaffer: Ein Fall der Huntington’sehen Chorea here- 
ditaria tarda. In dem demonstrierten Fall zeigen sich ausser 
choreatischen Bewegungen und Hypotonie auch noch die 
Symptome der einfachen Geistesschwäche. In der Familie 
zeigte sich das erwähnte Leiden auf drei Generationen 
zurückreichend in dominanter Weise.

I. Zsakö: Beobachtete Chorea hereditaria bei drei Geschwistern 
(zwei Frauen, ein Mann). Bei dem einen Kranken besteht das Leiden 
seit 16, beim zweiten 11, beim dritten 3—4 Jahre. Von den zehn 
Geschwistern starben zwei, drei hatten Chorea, fünf waren gesund. 
Bei dem einen Kranken beobachtete er Lockerung der Gelenke, 
Kxfergelenks-Luxation und die Lockerung des sternoklavikularen 
Gelenks. Der männliche Kranke war nicht imstande, die Zunge will
kürlich herauszustrecken, obwohl bei den choreatischen Zuckungen 
unwillkürliche Zungenstreckungen vorkamen. Bei dem Manne und 
der einen Frau fand er Dement a.

K. Schaffer beantwortet die Bemerkung Zsakö’s dahin, dass die 
Luxation bei dem Kranken ein Symptom ist, das auf Grund der mit 
der Hypotonie einhergehenden übermässigen abnormen Bewegungen 
entstanden ist.

T. L ehoczky: Epidermoide Zyste in der III. Gehirn
kammer. Die auffälligsten klinischen Symptome bei dem 
32jährigen männlichen Kranken: Schläfrigkeit, Störungen der 
Harnentleerung und des Sexualtriebes, ferner Abschuppung 
der Gesichtshaut werden durch den Geschwulstdruck auf die 
mediale Partie der Thalami und auf die hypothalamische 
Region, die Neigung zu unmotivierten Spässen durch die 
mächtige Erweiterung der Vorderhörner erklärt. Die Ge
schwulst ist histologisch eine strukturlose, gallertartige 
Masse, die durch eine mit ein-, respektive mehrschichtigen 
Epithel gefütterte Bindegewebskapsel umgeben ist. Am Grund
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des Schlauches wurde ein kleines Epidermisstück gefunden, 
mit histologischen Eigenschaften, welche die Zellen der beiden 
Hautschichten nachahmen. Die epidermoide Zyste ist auf 
Grund von morphologischen, besonders aber genetischen 
Differenzen vom Cholesteatom verschieden. Das letztere 
besitzt nämlich mehrere Entstehungsmöglichkeiten (aus Epi
thel, Endothel, Ependym usw.), andererseits ist das Epider
moid ausschlie'sslich epidermalen Ursprungs, ln seinem Fall 
denkt er als Entstehungsursache der epidermoiden Zyste an 
einen verirrten Epithelkeim.

A. v. Sarbö erinnert an einen ähnlichen Fall, dessen Details er 
1922 veröffentlichte. Es war das einer seiner Fälle, in welchen er 
auf Grund der von ihm: beschriebenen Hyptokmese bereits am 
Lebenden eine genaue Lokaldiagnose aufstellen konnte, die durch 
die Sektion im vollen Ausmass bestätigt wurde.

E. Zalka hält den demonstrierten Fall in Übereinstimmung mit 
dem Vortragenden für eine epidermoide Zyste. Bei der Genese 
müsste die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass die dysontogene 
'Zyste von den im Hypophysenstiel befindlichen zerstreuten Epithel
keimen ausgegangen ist.

T. Lehoczky: Ein infundibulärer Ursprung konnte in seinem 
Fall nicht nachgewiesen werden.

I. K iss: Über Muskelschwund zentralen Ursprungs.
Auftreten von Muskelschwund im Abschluss an zentrale Läsio
nen kann nach statistischen Untersuchungen als regelmässig, 
sein Fehlen als exzeptionell bezeichnet werden. Er schildert 
einen Fall, der nach drei Richtungen hin interessant ist:
1. Die zentrale Lä'sion im Gehirn wurde durch eine verhält
nismässig seltene Geschwulstart, ein Angiom, verursacht.
2. Der spastischen Lähmung des linken Oberarmes schloss 
Sich eine sehr frühzeitige (fünf Wochen), gut ausgesprochene, 
bis zum Tod fortschreitende Muskelatrophie an. 3. Die histo
logische Untersuchung hat die Annahme der Forscher nicht 
bestätigt, die schwere Veränderungen der grossen motori
schen Ganglienzellen des Rückenmarkes fanden, und glaub
ten, die Ursache der zentralen Läsion in diesen zu finden. 
Die Ursache des Muskelschwundes ist die Läsion des peri
pheren Neuroms. Für diese kann jedoch die manchmal vor
handene Pyramidensltrangdegeneration nicht verantwortlich 
gemacht werden. Es ist ferner unbegründet. Zentren oder 
Systeme anzunehmen, welche die Trophie der Muskeln auf 
direktem Wege beeinflussen könnten. Die Erkrankung des 
peripheren Neuroms wird durch die Verschiebung, oder das 
Aufhören der zentralen Reize, verursacht, welche das bio
chemische Gleichgewicht des Neuroms sichern, diese Störung 
kann ein solches Ausmass erreichen, dass sie selbst struk
turelle Veränderungen in den g'ros'sen motorischen spinalen 
Nervenzellen verursacht.


