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bewegen, die passive Bewegung gelang nur unter erheblicher 
Kraftanwendung. Der bei der Operation abgelassene stark 
übelriechende Eiter war genau gemessen l 1/» Liter. Obwohl 
das Os parietale, temporale und occipitale von der Knochen
haut entblöst, von Eiter umspült waren, nekrotisierten weder 
die Knochen noch die Haut. 37 Tage nach der Onkotomie 
wurde die radikale Ohroperation durchgeführt, worauf die 
Kranke geheilt entlassen wurde.

b) O p e r ie r te r  u n d  g e h e i l te r  F all e in e s  n ach  g e h e ilte r  
a k u te r  M itte lo h re n tz ü n d u n g  a u fg e tr e te n e n  S c h ä d e lb a s is -  
A b s z e s s e s .  Bei dem 45jährigen Landwirten entwickelte sich 
zwei Wochen nach einer geheilten akuten Mittelohrentzün
dung eine Anschwellung zwischen dem linken Proc. mastoi- 
deus und der Protuberantia occipitalis. Bei der Operation 
stellte sich heraus, dass der unter dem Felsenbein und vor 
der Wirbelsäule aufgetretene kleinapfelgrosse und Diplo- 
coccus pneumoniae enthaltende Abszess dem Sinus entlang 
sich auf die Schädelbasis gesenkt hat. Dieser Fall bestätigt 
daher jene Feststellung der Ohrenklinik, dass die Lagerung 
der otogenen Senkungsabszesse nicht durch den Verlauf der 
Halsbänder bestimmt wird (Auffassung von F. U rb a n tsch itsc h ,  
E n g e lh a rd t, L e id le r ) , sondern, dass die Infektion entweder 
den Muskeln, oder den grösseren Halsgefässen entlang zu 
den tieferen Stellen gelangt.

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

Sitzung am 21. November 1929.

D. Miskolczy: M e ta s ta tis c h e  G e sc h w ü ls te  in d en  N erv en  
d e r  C a u d a  equ in a . Die primäre Geschwulst, die sich bei der 
histologischen Untersuchung als Spindelzellensarkom erwies, 
sass an der Hinterwand der rechten Brusthöhle, zwischen der 
zweiten und vierten Rippe, sie verursachte Metastasen in der 
Lunge, im Dünndarm, im linken temporalen Pol des Gehirns 
und im linken Gyrus supramarginalis. Die Geschwulst infil
trierte ferner die Nerven und Ganglien der Cauda equina. 
Dieser Sitz der Geschwülste hielt während des Lebens mit 
unerträglichen Schmerzen einhergehende, an Tabes erinnernde 
Symptome aufrecht. Er fand i-n den Rückenmarkswurzeln mit 
der Silberfärbemethode neugebildete, vielfach verzweigte 
Achsenfäden, die, obwohl sie vollkommen im Geschwulst- 
gewebe eingebettet waren, eine Markscheide hatten, was 
beweist, dass die Achsenfäden ohne Hilfe von S cln van n 'sch en  
Zellen ihre Markscheiden selbständig bilden.

K. Schaffer: B e itra g  zu r  Ä tio lo g ie  d e r  E p ile p s ie  m it K ra n 
k e n d e m o n s tra tio n . Der 16jährige junge Mann erlitt im Alter
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von sieben Jahren den ersten Anfall, dieser war eine Mischung 
von genuiner und Jackson-Epilepsie: bei Erhaltung des Be
wusstseins Zuckungen in der linken oberen, später in der 
unteren Extremität und sehr schwache im Gesicht, nun ver
breitete sich der Krampf unter Verlust des Bewusstseins auf 
den ganzen Körper, Zungenbisse, Harnentleerung, terminaler 
Schlaf. Diese Anfälle hörten im Anschluss an irgendeine 
„Schmierkur“ auf und zeigen sich nun nach acht Jahren in 
der gleichen Form. In der linken Körperhälfte angedeutete 
Hemiparesis spastica infantilis. Die Röntgenuntersuchung des 
Schädels zeigt im oberen Drittel der hinteren Zentralwindung 
einen Verkalkungsherd.

K. Säntha (als Gast): B e itr ä g e  z u r  P a th o lo g ie  u n d  H is to 
p a th o lo g ie  d e r  en d o g e n e n  K le in h irn a ta x ien . In seinem Fall 
figurierte bei klinisch hochgradigem Schwachsinn eine im 
ersten Kindesalter beginnende und vier Jahrzehnte hindurch 
bestehende schwere, zerebellare Ataxie bei beiderseitigem 
Fehlen der Patellar- und Achillesreflexe, Sprachstörung ohne 
sensorischen Abweichungen. Bei der Sektion war das Klein
hirn stark atrophisch, bei der histologischen Untersuchung 
fehlten die Purkinje-Zellen vollkommen, das Str. granulosum 
und das Olivensystem waren bilateral-symmetrisch degene
riert. Im Rückenmark war keine Strangdegeneration vorhan
den. Das Fehlen der Reflexe wird durch die sich auf das 
lumbosakrale Segment des Rückenmarkes erstreckende diplo- 
myelitische Missbildung erklärt. In seinem Falle liegt eine 
durch das entwicklungsgeschichtlich und embryologisch be
stimmte Keimblattsystem und durch Segmentwahl charak
terisierte degenerative Veränderung vor, und obwohl in der 
Ätiologie die Heredofamiliarität nicht nachweisbar ist, sei 
sie nach der Deutung von S ch affdr  als endogen zu charakte
risieren.

Sitzung am 20. Dezember 1929.
T. Wirkmann: G le ic h z e i t ig e  B e sse ru n g  d e s  B lu tb i ld e s  

u n d  d e r  n e u ro lo g isc h e n  S y m p to m e  b e i m it  L e b e r d iä t  b eh a n 
d e l te r  p e r n iz iö s e r  A n ä m ie . Die seit einem Jahr bestehenden 
Klagen der 46jährigen Frau sind: Extremitätenschwäche, 
Zungen- und Extremitätenanästhesien, Ataxie, Harnent
leerungsbeschwerden. Als Nebensymptome, die auf die Läsion 
der Pyramidenhinterstrang- und spinozerebellaren Bahnen 
verweisen, wurde hyperchrome Anämie mit Aniso-Poikilozy- 
tose und Polychromasie gefunden. Das Probe frühstück ergab 
gastrische Achylie, die Zunge H u n ter 'sehe Glossitis. Auf 
Leberdiät besserten sich stufenweise sowohl das Blutbild, wie 
auch die neurologischen Symtome und nach acht Wochen 
konnte die Kranke praktisch als geheilt betrachtet werden. 
Die Leberbehandlung dauert nun seit acht Monaten an, und 
die Kranke ist sowohl nach dem Blutbild, wie auch im Nerven-
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System frei von pathologischen Symptomen. In der Literatur 
wurde die auf Leberdiät erzielte Besserung der neurologi
schen Symptome nur in wenigen Fällen beobachtet.

H. Richter. Von der Durchführung der Lumbalpunktion wurde 
mit Rücksicht auf den schweren Zustand der Kranken, wie auch des
halb Abstand genommen, weil keinerlei Anhaltspunkt für die An
nahme einer luetischen Nervenerkrankung vorlag und die Diagnose 
der Perniciosa durch das Vorhandensein aller klassischen Symp
tome gesichert war. Er verweist auf die neuesten Ergebnisse deut
scher Autoren, wonach ausser den bekannten funikulären Myeiossen, 
in. den peripherischen Nerven schwere Degenerationeini nachgewiesen 
wurden, wahrscheinlich haben diese die Zungensymptome und die 
sekretorischen Magenstörungen ausgelöst. Die Stöffwechselstörungen 
haben ihren Ursprung in der direkten Läsion der Stoffwechsel
zentren im Mittelhirn. Die Forscher nehmen an, dass die unbekannte 
Krankheitsursache eine neurotoxische und hämotoxische Wirkung 
ausübt, diese sind von einander bis zu einem gewissen Qrade unab
hängig. Ein Beweis hiefür ist, dass sie auf Leberbehandlung oft kei
nerlei Veränderungen zeigen.

K. Schaffer ist der Ansicht, daß bei der Anaemia perniciosa 
nicht zweierlei toxische Substanzen (Haemo- und Neuroitoxicum) 
figurieren, sondern nur eine, das Haemotoxicum, welches infolge 
seiner neurotropen Wirkung spinale und zerebrale Gewebsverän
derungen herbeiführt.

E. Zalka: Die hier demonstrierte Anämie kann nicht auf Syphi
lis zurückgeführt werden. Stichler gegenüber führt er aus, daß von 
einem Bankerott der Lebertherapie keine Rede sein kann, weil bis
her viele hundert Fälle behandelt wurden, die keine Remission, son
dern eine lange Zeit andauernde Besserung aufweisen, die allem 
Anschein nach als Heilung betrachtet werden kann. Nach den ame
rikanischen Autoren sind solche Anämien, die auf Lebertherapie 
nicht reagieren, gar nicht als Perniciosa zu betrachten. Bei anderen 
Anämieformen ist die Wirkung der Leber oft verschwindend ge
ring, aus einer schlecht angewendeten Therapie aber könne man 
nicht auf deren Bankerott folgern. Die bei perniziöser Anämie zu
standekommenden Veränderungen braucht man nicht auf ein speziel
les Neurotoxikum zurückzuführert, weil solche Veränderungen nicht 
nur bei der Perniciosa, sondern auch bei anderen schweren Anämien 
(z. B. Carcinoma) Vorkommen.

A. v. Sarbö ist Büchler gegenüber der Ansicht, dass ini vor
liegenden Falle durch Liquoruntersuchung keinerlei Aufklärung 
gewonnen worden wäre, und dass diese infolge der Schwäche der 
Kranken eine gewisse Gefahr involviert hätte. Das Blutbild hat 
die Diagnose entschieden und das einzig richtige Vorgehen war 
die sofort eingeleitete Leberbehandlung, was auch das erzielte Re
sultat bestätigte. Im vorliegenden Falle ist die wesentliche Besse
rung der neurologischen Symptome hervorzuheben, wm er dem
Umstand zuschreibt, dass die Veränderungen, vielleicht nur erst pri
mitiv waren und noch nicht zu Faserdegenerationen führten.

I. Kunos: Für die auffallende Besserung des demonstrierten 
Falles war vielleicht nicht die Lebertherapie, sondern die Wirkung 
der Salzsäure-Pepsinbehandlung massgebend.

K. Minich schreibt die bei der perniziösen Anämie beobach
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teten Veränderungen im Nervensystem ausschliesslich der Ände
rung der strukturellen Blutzusammensetzung, also einer hämotoxi- 
schen Wirkung zu. Dies sei um so mehr anzunehmen, weil bei 
solchen anämischen Erkrankungen in bekannter Weise nicht nur 
auf dem Gebiet des Nervensystems, sondern auch im Organismus 
solche Veränderungen, zustande kommen, die durch hämotoxische 
Wirkung erklärt werden können (eine solche ist die in der Herz
muskulatur auftretende inselförmige, fettige Degeneration).

T. Wirkmann: Von einer luetischen Anämie konnte in seinem 
Falle keine Rede sein, weil die Wassermannreaktion im Blut nega
tiv war. Gegen die Annahme einer Tabes spricht das Vorhanden
sein der Pupillar- und sonstigen Reflexe, sowie die prompte Wir
kung der Lebertherapie. Die Kranke erhielt auch salzsäures Pepsin 
und Arseninjektionen, doch war das erstgenannte Medikament se
parat verabreicht unwirksam, das Letztere aber erhielt sie nach 
einer wesentlichen Besserung ihres Zustandes.

L. Meduna: A ty p is c h e r  T a b e s fa ll . In diesem Fall sicherten 
das Fehlen der Knie- und Achillesreflexe, gastrische Krisen 
und positiver Liquorbefund die Diagnose der Tabes. Die voll
kommene Unversehrtheit der Pupillen und deren gute Licht
reaktion bildet eine solche Atypie, die wir in ungefähr zwei 
bis vier Prozent der Fälle sehen.

K. Minich: A n S in u s th ro m b o se  s ich  a n s c h lie s s e n d e  G e 
h irn v e r ä n d e ru n g e n . Bei dem einjährigen Mädchen konnte bis 
zur Mitte des achten Monates keinerlei Abnormität beobachtet 
werden. Im erwähnten Zeitpunkt fiel es aus P /2 Meter Höhe 
herunter, verlor das Bewusstsein, erbrach, die Hautoberfläche 
zeigte einen bläulichen Ton, weshalb es in die Kinderabtei
lung des neuen St. Johannes-Spitals gebracht wurde. Hier wur
den bei dem bewusstlosen Kinde in den ersten 24 Stunden 
vier, sich auf den ganzen Körper erstreckende, aber haupt
sächlich auf der rechten Körperhälfte intensiv auftretende 
klonische Krampfanfälle beobachtet. Am zweiten Tag kehrte 
das Bewusstsein des Kindes zurück, das Sehvermögen war 
hergestellt, aber die rechte Körperhälfte war bei gleichzeitig 
vorhandenen klonischen Zuckungen gelähmt. Die Eiweiss
reaktion des unter hohem Druck entleerten wasserklaren 
Liquors ergab ein negatives Resultat. Am sechsten Tag der 
Behandlung zeigten sich auch an der linken unteren Extre
mität Zuckungen. Die Enkephalographie hatte gleichfalls ein 
negatives Ergebnis. Das Kind ist dauernd schläfrig. Die Blut
untersuchung ergab 10,600 Leukozyten und im Liquor erhöhte 
sich die Zahl der Zellen von 10 auf 48. Die Eiweissreaktionen 
blieben negativ. Bei stufenweiser Besserung des Zustandes 
wurde das Kind nach sechs Wochen heimbefördert. Aber
malige Aufnahme nach 20 Tagen. Nun sind beide Augen der 
Kranken nach links gerichtet, die linke Pupille ist erweitert, 
die Extremitäten sind spastisch, die Reflexe gesteigert. Sieben 
Wochen später eine follikuläre Angina, der sich eine Mittel
ohrentzündung und Meningitis anschliessen. Als Todesursache
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waren linke Mittelohrentzündung und eitrige Leptomeningitis 
feststellbar. Ferner ist auf beiden Seiten im Bereich des 
Schläfenlappens im Gebiet der vorderen Zentral- und der 
oberen Schläfenwindung auf der konvexen Oberfläche der 
Hemisphären unter der auffallend dünnen Pia, keine Rind
substanz sichtbar, an deren Stelle findet sich eine zer- 
fliessende weiche weisse Masse, die ohne scharfe Grenze in 
die unversehrt gebliebene zentrale weisse Substanz übergeht. 
In den basalen Gehirnzentren und im Gehirn ist übrigens 
keine Veränderung zu finden. Die Schädelknochen sind un
versehrt. Der Sinus sagittalis wurde nicht untersucht. Als Ur
sache der Veränderungen nimmt er thrombotischen Infarkt 
des Sinus sagittalis auf traumatischer Grundlage an und er
klärt dessen Zustandekommen derart, dass die Thrombose 
sich auf die Venen der Pia fortsetzte, so dass im ganzen Ver
sorgungsgebiet der mittleren Hirnarterie eine Nekrose des 
Gehirngewebes eingetreten ist.

I. Bezi: Bei Untersuchungen die er in Fällen von primärer 
Thrombose des Sinus sagittalis durchführte, sah er manchmal An
zeichen der Organisation. In einem Kontrollfall beobachtete er auf 
der Intima des Sinus in der Längsrichtung eine wallförmige Ver
dickung. Aus dieser könnte man an eine geheilte zirkumskripte 
Thrombose denken. Im vorliegendem Fall fehlt jedoch die Unter
suchung des Sinus sagittalis, in den vorhandenen oberen Gehirn
venen findet sich kein Verschluss, an Stelle der umfangreichen 
Atrophie der Gehirnsubstanz ist kein Blutfarbstoff vorhanden, wes
halb man daran denken könnte, dass die Gehirnveränderung eine 
angeborene ist, oder eventuell mit dem Geburtstrauma zusammen
hängt.

K. Schaffer glaubt, dass im demonstrierten Fall an einen spät
fötalen Prozess zu denken ist.

K. Minich: Die im Verlauf von Infektionskrankheiten auf
tretenden Sinusthrombosen zeigen einen ausgesprochen maranti- 

• sehen Ursprung. Die Sinusthrombose löst nur dann Gehirnver
änderungen aus, wenn sie einen obturierenden Charakter hat und 
sich auf ein weiteres Gebiet des Sinus erstreckt. Einem Geburts
trauma könne man deshalb keine Rolle zuschreiben, weil der Säug
ling bis zum achten Monat gesund war. Die Resorption könne im 
Säuglingsalter rascher vor sich gehen als bei Erwachsenen. Die 
Nekrose könne übrigens nicht nur im Anschluss an Blutungen, 
sondern auch als weisse Erweichung auftreten. Eine mikroskopische 
Untersuchung hat bisher nicht stattgefunden, es ist möglich, dass 
diese Blutfarbstoffscholllen nachweisen wird.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion der wissenschaftlichen 

Universitätsgesellschaft am 25. November 1929.
R. Blaskö und A. Hank: Unter eigenartigen Umständen 

angelegter Pneumothorax. Die Demonstranten haben an dem 
vorgeführten Kranken , nach doppelseitigen, sukzessive ange


