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wissenschaftlicher Feststellungen geeignet sei, sondern auch 
zu musealen Zwecken aufbewahrt werden könne. Sein Vortrag 
soll übrigens die Veröffentlichung jener Untersuchungsergeb
nisse einleiten, die zum Teil bereits veröffentlicht sind, teil
weise aber in der Zukunft zur Publikation gelangen.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Otologische Sektion.
Sitzung am 31. Mai 1929.

J. Kerekes: Frühzeitige eitrige Meningitis im Anschluss 
an akute Mittelohrentzündung. Bei der 19jährigen weiblichen 
Kranken trat vor drei Tagen eine akute Mittelohrentzündung 
auf. Bei der Aufnahme findet sich neben dem, einer seit drei 
Tagen bestehenden Otitis entsprechenden Bild, eine Menin
gitis purulenta; Labyrinthitissymptome sind nicht vorhanden. 
Im Liquor konnten Pneumokokken und Streptococcus haemo- 
lyticus nachgewiesen werden. Die Antrotomie ergab einen 
negativen Befund, die Dura der mittleren und hinteren Skala, 
wie auch der Sinus zeigen ein normales Bild. Am nächsten 
Tag Exitus, Am demonstrierten Präparat ist der lirisengrosse, 
in den Knochen versenkte Abszess sichtbar, von dem die 
Meningitis ausgegangen ist. Der Vortragende wirft die Frage 
auf, wenn bei einer seit einigen Tagen bestehenden Otitis eine 
Meningitis ohne Labyrinthsymptome auftritt, ob dann eine 
Meningitis cum Otitide oder Meningitis ex Otitide vorhanden 
sei? Soll im letzteren Falle bei negativem Antrotomiebefund 
die Labyrinthektomie durchgeführt werden oder nicht?

A. Rejtö: Es gibt otogene Meningitiden am dritten Tag, aber 
nicht im Anschluss an Labyrinthitis. Würde dieser Fall tatsächlich 
innerhalb drei Tagen Labyrinthitis und Meningitis erregt haben, so 
wäre er überaus interessant. Er empfiehlt jedoch die Stellung
nahme zu dem Fall in Schwebe zu lassen, bis der Vortragende sein 
histologisches Präparat demonstriert.

E. Pogäny erwartet von der histopathologischen Untersuchung 
die Entscheidung der Frage, ob in diesem Fall das Saccus-Empyem 
ein akutes oder chronisches ist. In solchen Fallern ist neben der 
Oiitis die Meninigitls nur akzidentell und die beiden zeigen keinen 
inneren Zusammenhang. Der operative Eingriff ist zu versuchen, 
obwohl er nicht viel Resultat verspricht.

V. Zimäny glaubt, dass die bei akuten eitrigen Influenza-Mittel- 
ohrentziindungen in den ersten Tagen auftretende eitrige Meningitis 
auf Grund einer Allgemeininfektion zustande kommt. Erfahrungs- 
gtmäss hilft der operative Eingriff (Trepanation usw.) in solchen 
Fällen nicht.

P. Tobl hat im vorigen Jahr einen Kranken demonstriert, bei 
dem am fünften Tag der akuten Otitis eine Meningitis auftrat. Der 
Kranke wurde operiert, die Dura in weitem Umfang freigelegt, es
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■wurden häufige Lumbalpunktionen und Liquorretention durch« 
geführt; der Kranke wurde geheilt.

1. Krepuska: Eine eitrige -Meningitis kann sich- innerhalb sehr 
kurzer Zeit — zwei-drei Tagen — entwickeln, in diesen Fällen ist 
die Prognose sehr ungünstig, weil der Organismus keine Zeit hat, 
sich gegen die Infektion zu schützen.

P. Kepes: Man darf sich nicht auf den bequemen Standpunkt 
stellen, dass man in Fällen, wie der des Vortragenden, nicht operie
ren soll, weil man vor der Operation nicht in der Lage ist anzu
geben, ob sich vielleicht im Prozessus mastoädeus ein Herd findet, 
der die Meningitissymptome verursachen kann. So kann z. B. 
Sinusthrombose, besonders bei Jugendlichen, ausgesprochene Me
ningitissymptome bieten, wobei auch der Liquor trüb werden kann. 
Es kann auch das Kernig-Symptom: Genickstarre auf treten, mit 
der Ausschaltung des Thrombus können sich diese Meningitis- 
symptome vollkommen zurückbilden. Solange der Zustand des 
Kranken es erlaubt, soll unbedingt operiert werden.

L. Fleischmann: Die in den ersten Tagen der Otitis media auf
tretenden foudroyanten Meningitiden entstehen regelmässig auf 
präformierten, anatomischen Wegen (Facialiskanal, Labyrinth- 
höhlen, Blut- und Lymphwege) und nachdem sich so zeitlich ein 
Entzündungwall (Pachymeningitis externa, Verklebungen der Ge
hirnhäute) noch nicht ausbilden kann, führt die Infektion rasch zur 
diffusen Meningitis, im Gegensatz zu den in späteren Stadien der 
Otitis im Wege von Knochenerkrankungen auftretenden Meningiti
den, die infolge des sich bereits entwickelnden Entzündungswalles 
einen langsameren Verlauf habern Eben deshalb ist vom Gesichts
punkt der Meningitis die erste Woche der Otitis die gefährlichste.

J. Kerekes: Der Eingriff bei im Anschluss an Otitiden auf
tretender frühzeitiger Meningitis sei immer indizert. Das demon
strierte Präparat beweist, dass in solchen Fällen Labyrinthektomie 
durchzuführen ist, wenn die Antrotomie keinen Aufschluss über den 
Weg der Progression gibt, u. zw. auch dann, wenn die üblichen 
Indikationen der Labyrinthoperation nicht vorliegen.

J. Kelemen: 1. Zwei Felsenbeinfrakturen (vorläufige De
monstration).

ä) 35jähriger Mann, Sturz in einem epileptischen Anfall, 
Exitus nach zwölf Stunden. Die Querfraktur am rechten 
Felsenbein beginnt auf der Squama, kreuzt das Tegmen tym- 
pani und endigt vor dem Sulcus sigmoideus.

b) Der 33jährige Mann wurde von einem Auto überfahren 
und lebte noch zwei Tage nach dem Trauma. Die Frakturlinie 
beginnt auf der Squama temporalis, zieht durch die mittlere 
Skala überall am Fuss der Pyramiserhöhung und setzt sich 
bis zur Sella fort.

2. Mit Lähmung der hinteren Extremitäten und Manege- 
Gehen spontan erkranktes Meerschweinchen (vorläufige De
monstration).

P. Tobl: Ungewöhnlich umfangreicher otogener subdura
ler Abszess. Bei dem 21jährigen Mann, der im bewusstlosen 
Zustand mit ausgesprochenen Meningitissymptomen in das 
Spital gebracht wurde, fand sich bei der sofort durchgeführ



7

ten Operation eine ausgedehnte Entzündung des Warzen
fortsatzes. Die Inzision der Dura und die Gehirnpunktiori 
blieben erfolglos. Am Tag'e vor dem ungefähr eine Woche 
nach der Operation eingetretenen Exitus bildete sich bei dem 
nahezu dauernd bewusstlosen Kranken gleichseitige (recht
seitige) Hemiplegie aus. Bei der Sektion fand sich eine auf 
die ganze Gehirnhemisphäre erstreckende eitrige Meningitis 
und in der Gegend des r. Temporallappens ein ungefähr 
kindesfaustgrosser, subduraler Abszess. Der Abszess konnte 
wegen seiner Lage weit vorn nicht gefunden werden, weil er 
von der Operationshöhle aus selbst durch Gehirnpunktion 
nicht erreicht werden konnte.

V. Revesz und L. Fleischmann: Moderne Röntgenunter
suchung des Gehörorgans.

V. Revesz schildert die Entwicklung der otologischen 
Röntgenologie, beschreibt die bewährtesten Methoden der 
Aufnahmetechnik und demonstriert all jene Details, die auf 
den Schüler-, Mayer- und Stenvers-kuimhmcn zu sehen 
sind. Er verweist auf die grossen Schwierigkeiten der Auf
nahmetechnik, sowie auf jene noch grösseren, mit denen das 
Ablesen, sowie die richtige Deutung der Befunde verknüpft 
ist. Diese letzteren erfordern neben Vorkenntnis:sen haupt
sächlich sehr grosse Erfahrungen, diese aber können nur 
durch enges Zusammenwirken mit dem Kliniker erworben 
werden. Er betonte besonders die grossen Verdienste von
E. G. Mayer (Wien) auf diesem Gebiet. Nach einer Normal
serie demonstriert er die Bilder verschiedener anatomischen 
Abnormitäten (Sinus Anteposition, Lateralposition, Dura- 
Tiefstand, kongenitale Atresie üsw.), sodann zeigt er die 
charakteristischen Symptome der akuten Otitis in verschiede
nen Stadien, mit Abszessbildung, Tegtnenerweichung, Arro- 
sion der knöchernen Sinuswand usw. Er demonstriert ferner 
das typische Röntgenbild der chronischen Otitis, interessante 
Cholesteatomfälle, durch frühere Operationen verursachte 
typische Defekte usw. Die Mehrzahl der beobachteten Fälle 
wurde operiert und die Operation hat den Röntgenbefund 
bestätigt. Mit den zahlreichen demonstrierten Beispielen 
wünscht er zu beweisen, dass der Röntgen sowohl für die oto- 
logische Diagnostik, die Kontrolle des Krankheitsverlaufes, 
sowie auch für die Feststellung der Operationsindikation ein 
wichtiges Hilfsmittel bilden kann.

L. Fleischmann: Den Impuls zur Röntgenuntersuchung des 
Gehörorganes gaben die häufigen Mängel des otologischen kli
nischen Bildes. Die Röntgenaufnahme orientiert vor allem über 
die anatomischen Verhältnisse und ermöglicht die vorherige 
Aufstellung eines Operationsplanes. Grad und Ausmass der 
pathologischen Veränderungen können wohl auf dem Rönt
genbild nicht so genau festgestellt werden, wie die anatomi
schen Verhältnisse, für die Prognose und die Operations
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indikation können jedoch sehr wertvolle, ja oft entscheidend 
wichtige Angaben gewonnen werden. Die bisherigen Be
obachtungen zeigen, dass je umfangreicher und vorgeschrit
tener die Knochendestruktion ist, umso sicherer kann diese 
im Röntgenbild festgestellt werden. Deshalb erscheinen 
Knochenabszesse, Operationsdefekte, die Knochen hochgradig 
usurierende Cholesteatome am schärfsten im Bilde. Aus dem 
Röntgenbild kann nicht festgestellt werden, was für pathologi
scher Inhalt die Zellen füllt, sondern nur dass der Luftgehalt 
der Zellen vermindert, oder vollkommen geschwunden ist. 
Bei der klinischen Bewertung des Röntgenbildes ist fest
zustellen, das's bei der akuten Mastoiditis besonders im Spät- 
siadium, wo die Abszessbildung bereits abgeschlossen ist, das 
Röntgenbild die wertvollsten Angaben liefert. Doch können 
auch Bilder aus dem Frühstadium der akuten Mastoiditis 
wertvoll sein, wenn das klinische Bild durch gleichzeitig ab
laufende andere Krankheiten getrübt wird. Zunehmenden 
Wert gewinnen die vom gleichen Fall zu verschiedenen Zeiten 
gemachten Aufnahmen, weil diese über die Frage entscheiden, 
ob der Prozess im Warzenfortsatz eine progredierende, oder 
Heilungstendenz zeigt. Hieraus ist ersichtlich, dass das kli
nische Bild und die Röntgenuntersuchung einander ergänzen. 
Eben deshalb sollen sowohl der Röntgenologe, wie auch der 
Ohrenarzt sich die Methoden der otologischen Röntgenunter
suchung aneignen und diese systematisch anwenden.

E. Pogäny beantragt, im Jahre 1930 eine oto-, rhino- und 
laryngologische Vollversammlung zu veranstalten.

Sitzung am 13. Juni 1929.

G. Kelemen: Gehirnbasis- und Schläfenbeinfraktur. Der 
58jährige Mann wurde auf der Strasse unwohl und stürzte. 
Die Todesursache war Fraktur der Gehirnbasis und Gehirn
blutung infolge Gegenstosses im Stirnlappen. Die Gehirnbasis 
zeigt eine vom Hinterhauptloch nach hinten rechts und nach 
oben verlaufende Fraktur, am rechten Schläfenbein aber einen 
feinen Sprung, der von der Squama gegen den Sulcus petro- 
sus superior zieht, von hier nach vorne geht und an der vor
deren Pyramidenwand verschwindet. Unter dem Tegmen 
schimmert eine umfangreiche Blutung durch.

I. Krepuska: a) Operativ geheilter Fall eines subduralen 
Abszesses. Bei der Nomenklatur der otogenen Erkrankungen 
der Hirnhäute ist es zweckmässig, die anatomischen Ver
hältnisse zu berücksichtigen, weil damit nicht nur die ein
zelnen Erkrankungen exakt gruppiert werden können, son
dern es auch möglich wird, für die Prognose gewisse Stütz
punkte zu erhalten. Er hat eine 25jährige weibliche Kranke 
wegen linksseitiger, seit zwei Jahren bestehender retro
aurikularer Fistelöffnung operiert. Bei der Operation wurde
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ein kleinapfelgrosser, subduraler Abszess freigelegt, eine 
Fortsetzung desselben zog sich in einer Länge von 5 cm. 
hinter dem Sinus transversus, mit diesem parallel hin. Die 
Wunde heilte durch Granulation. In dem demonstrierten Fall 
ist interessant, dass die Erkrankung während ihres zwei
jährigen Bestehens, von der Eiterung durch die Fistelöffnung 
abgesehen, keinerlei andere Symptome — auch keine im 
Nervensystem — verursachte. Die Ursache dieses Sympto- 
menmangels war allem Anscheine nach, dass infolge der gut
leitenden Fistelöffnung keinerlei Druckvermehrung, oder 
Eitersammlung zustande kommen konnte, andererseits wurde 
die totale Entleerung durch den in der Abszesshöhle ge
fundenen Knochensequester verhindert. Der demonstrierte 
Fall beweist gleichfalls die hochgradige Widerstandsfähig
keit der Arachnoidea und der Dura Infektionen gegenüber.

b) Operative Entfernung eines durch Extraktionsver
suche in die Paukenhöhle eingekeilten Fremdkörpers. In 
den äusseren Gehprgang gelangte Fremdkörper können, 
wenn sie rechtzeitig in fachgemässe Behandlung gelangen, 
in einem grossen Teil der Fälle leicht entfernt werden. Un
zweckmässige, gewaltsame Entfernungsversuche können je
doch schwere Komplikationen verursachen. Eine solche 
Komplikation ist — wie das der Fall des demonstrierten 
vierjährigen Knaben beweist — wenn der Fremdkörper im 
Verlauf der unzweckmässigen Extraktionsversuche aus dem 
Gehörgang in die Paukenhöhle gelangt. Die drei Tage lang 
in die Paukenhöhle eingekeilte Perle eines Rosenkranzes 
verursachte eitrige Otitis und seröse Mastoiditis, diese 
Symptome bildeten sich jedoch nach der im Wege einer 
Attico-Antrotomie erfolgten Extraktion alsbald zurück.

L. Fleischmann führt einen seinerzeit demonstrierten Fall an, 
den man als Unikum betrachten kann. In das Ohr des bis zur Be
wusstlosigkeit berauschten Mannes haben seine gleichfalls be
rauschten Kameraden heisses Blei gegossen, dieses zerstörte die 
Haut des äusseren Qehörganges, sowie das Trommelfell und er
gab nach der Erstarrung einen, die Paukenhöhle und den äusseren 
Gehörgang ausfüllenden Guss. Dieser war auf dem der Paukenhöhle 
zugekehrten Ende breiter und konnte deshalb durch Extraktions
versuche nicht herausbefördert werden. Es wurde daher, ebenso 
wie in dem demonstrierten Fall, eine partielle Ausmeisselung der 
hinteren Wand des äusseren Gehörganges notwendig.

G. Krepuska: Im Verlaufe der Jahre hatte er Gelegenheit, in 
dem grossen, klinischen Material zahlreiche Raritäten zu beobach
ten. So musste er vor Jahren eine, aus Liebeseifersucht in den 
äusseren Gehörgang geschossene und dort steckengebliebene 9 mm 
grosse Revolverkugel entfernen. Bei einem kleinen Knaben aber ge
laugte auf ganz ungewöhnliche Weise ein 3 cm langes Weidenstück in 
die Paukenhöhle. Der Knabe hatte während des Spielens eine Weiden
rute im Mund und fiel. Das erwähnte abgebrochene Holzstück abe- 
gelangte der Tuba Eustachii entlang in die Paukenhöhle, wobei in 
staunenswerter Weise eine Verletzung der grösseren Gefässe ver
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mieden wurde und die Beseitigung gelang nur durch eine radikale 
Operation des Ohres, worauf auch die durch das Holzstück ver
ursachte, eitrige Mittelohrentzündung aufhörte. Die beiden geheil
ten Fälle sind seinerzeit in der Sektionssitzung demonstriert worden.

J. Szeker: Die diagnostische Bedeutung der künstlich 
(durch Kalorisierung, Drehung) ausgelösten konjugierten 
Deviation. Kr führt an, in welchen Fällen spontane konju
gierte Deviation der beiden Augen auftritt. Nach Schilde
rung von zwei Fällen (1. disseminiertes Tuberkulom, 2. Glio- 
sarkom in der hinteren Schädelgrube) beschäftigt er 
sich mit dem zentralen Ursprung der schnellen Phase des 
Nystagmus. Bei der vestibulären Untersuchung unterblieb 
in beiden Fällen die schnelle Phase des Nystagmus und es 
wurde nur die langsame Komponente ausgelöst, dem ent
sprechend trat eine konjugierte Deviation der beiden Augen 
auf, welche so lange dauerte, als dies mit der Dauer der 
vestibulären Wirkung übereinstimmte. Er mass dieser Reak
tion deshalb eine topische, diagnostische Bedeutung zu. weil 
bei der Sektion festgestellt werden konnte, dass jenes Bahn
system, welches die unter dem Ventriculus Quartus be
findlichen Kerne der vestibulären und okulomotörischen 
Nerven verbindet, von aussen durch einen Tumor zu
sammengedrückt wurde (im ersten Fall durch das im Ver- 
mis superior sitzende Tuberkulom, im anderen Fall durch 
das Gliosarkom), und die rasche Phase des Nystagmus des
halb ausgeblieben ist.

Physiologische und pathologische Sektion der 
Kön. Ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

Sitzung am 27. Mai 1929.

I. Törö: Die Rolle der Zellgranula in der Darmresorption- 
Der Vortragende demonstriert an der Hand von Projektions
bildern die Mannigfaltigkeit der Darmwandzellen. Fr teilt die 
granulierten Zellen in drei Gruppen: in eosinophile, basophile 
und in Mastzellen, die metachromatisch färbbare Granula 
enthalten. Die eosinophilen Granula in den zwischen den 
Fpithelzellen der Darmschleimhaut vorhandenen und vom 
Vortragenden genauer untersuchten Chemoregulatorzellen 
identifiziert er hinsichtlich ihres Ursprunges mit den eosino
philen Zellgranula des Bindegewebes. Mit Hilfe von perio
dischen Fütterungsversuchen beobachtete er die Entwick
lung der Zelle, respektive das Auftreten der Granula. Seine 
frühere Feststellung, dass bei einseitiger Ernährung den ver
schiedenen resorbierten Substanzen je ein charakteristisches 
Zellbild entspricht, respektive dass die Qualität der resor
bierten Nahrung aus dem histologischen Bild festgestellt wer


