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



legten Pneumothorax und linksseitiger Phrenikus-Exairese 
einen neuen dritten Pneumothorax auf der rechten Seite an
gelegt. Dieser Fall bestätigt die allgemein akzeptierte These, 
dass in einer jeden Zweifel ausschliessenden Weise nur durch 
den Füllungsversuch entschieden werden kann, ob der Brust
fellraum frei ist oder nicht. Der Kranke hat vorher wiederholt 
rechts an- Lungenfellentzündung gelitten und der Füllungs
versuch ist gleichfalls rechts nach dem vor anderthalb Jahren 
fünf Monate hindurch fortgesetzten, dann eingestellten und 
verschwundenen Pneumothorax in vollem Masse gelungen. 
(Demonstrierung von Röntgenbildern.) Der Kranke hat den 
Eingriff glatt überstanden und es gelang1, in seinem Zustand 
eine anfängliche Besserung zu erzielen.

J. Szeker: a ) U n g ew ö h n lich  g r o s s e r  R h in o lith . Der Vor
tragende demonstriert einen 9 V2 g schweren Rhinolith, der 
aus dem linken Nasengang eines 39jährigen Mannes entfernt 
wurde. Der Nasenstein war bereits in seinem 21. Lebensjahr 
vorhanden und er wurde deshalb für den Militärdienst un
tauglich.

b ) G e h e il te r  F a ll e in e r  v o m  O h r a u sg e h e n d e n  S in u s trarts-  
v e r su s -s ig m o ie le u s -V e n a  ju g u la r is  in te rn a  T h r o m b o s e  m it  a u s 
g e d e h n te m  e x tra d u r a le n  A b s z e s s .  Bei dem 25jährigen Kran
ken operierte er wegen der vom Ohr ausgehenden Sinus- 
Thrombose und des sich dieser anschliessenden umfang
reichen extraduralen Abszesses sechsmal. Er schlitzte den 
Sinus sigmoideus und den Sinus transversus auf, gelangte 
sogar auch in den Sinus transversus der anderen Seite. Er 
war gezwungen den Bulbus venae jugularis zu operieren und 
entfernte gleichzeitig die obere Partie der unterbundenen 
Vena jugularis. Er legte die Dura der mittleren und hinteren 
Skala in 17 cm Länge und 6 cm Breite frei und es gelang 
später, diese vollkommen zu bedecken. Der Kranke wurde 
nach einer Behandlung von zwei Monaten vollkommen geheilt.

L. Fodor betont gleichfalls das seltene Vorkommen von Rhino- 
lithen. In seiner 25jährigen Praxis sah er nur zwei Fälle u. zw. 
in den ersten drei Jahren, seit 22 Jahren aber keinen einzigen. 
Er demonstriert einen derselben, in diesem ist der Fremdkörper 
sehr gut wahrnehmbar (Erbse); diese war 12 Jahre lang in der 
Nasenhöhle. Er demonstriert ferner einen Knopf, dieser wurde in 
16 Jahren von verhältnismässig wenig anorganischen Salzen ein- 
gehiillt. Im Anschluss an die Ausräumung des Bulbus erwähnt er, 
dass er in seinen mehr als 100 Sinusphlebitis-Fällen diese Opera
tion nur dreimal lege artis durchführte. Er operiert nach der 
Methode von Tandler. Er betont, dass dieser Eingriff derzeit nur 
im äussersten Fall in Anspruch genommen wird und im grössten 
Teil der Fälle zu vermeiden ist. In der Kinderklinik hatte er 
während des fünfjährigen Bestandes derselben z. B. 12 an Sinus
phlebitis leidende Patienten — unter diesen überaus schwere 
Fälle — mit zwei Exitus. (Beide Fälle waren schon bei ihrer Ein
lieferung unrettbar: 1. Thrombose der Vena jugularis, Periphlebitis,
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Mediastinitis. 2. Chronische Nephritis, Urämie.) Sämtliche chirur
gisch noch behandelbaren 10 Patienten wurden durch 1—4 Operatio
nen geheilt. Die Bulbusausräumung wurde in keinem einzigen Fall 
notwendig.

E. Neuber: Chirurgie der Perforation von Magen- und 
Duodenalgeschwüren. Er referiert über das dreijährige Mate
rial der Pecser chirurgischen Klinik von perforierten Magen- 
und Duodenalgeschwüren. Er prüft die erzielten Resultate 
vom Gesichtspunkt der Lebenserhaltung und der späteren 
Geschwürsheilung. Die postoperative Mortalität beträgt 19-5%, 
was im Vergleich mit der Weltliteratur als günstig bezeichnet 
werden kann. Vom Gesichtspunkt der späteren Geschwürs
heilung hält er jedoch die Ergebnisse nach der einfachen 
Geschwürsnaht und der Gastro-Enteroanastomose für un
günstig. Bei nahezu sämtlichen nachgeprüften Kranken gibt 
es zahlreiche Klagen. Günstige Resultate ergab nur die Re
sektion. Er hat zwei primäre und fünf sekundäre Resektionen 
durchgeführt.

J. Ängyän: Die grosse Zahl der Ulkusperforationen hängt 
mit der Häufigkeit der Ulkuskrankheiten zusammen. Es wieder
spricht keiner theoretischen Auffassung, wenn wir als herbei
führende Ursache des Ulkus neben den Nährschäden auch an den 
Zusammenhang mit Infektionskrankheiten denken, die den Magen
darmtrakt schädigen und die seit dem Krieg eine so grosse Rolle 
spielen. Perforationen kommen natürlich häufig bei unrichtiger 
Diät der Ulkuskranken vor, eben deshalb sei die Behandlung des 
Ulkus, sowie die Vorbeugung von Komplikationen und der Per
foration die Aufgabe der inneren Therapie. Für solche Kranke hält 
er die Anstaltbehandlung, Erziehung und ihre systematische Kon
ti olle notwendig und er hat auch im Sozialversicherungsinstitut 
die Organisierung solcher präventiven Einrichtungen beantragt. Die 
operative Gastroenterostomie wurde von den Internisten schon 
längst verworfen und sie Hessen nur auf Grund von absoluten 
Indikationen: Blutung, Stenose und Perforation operieren. Die von 
Neuber mit hervorragender Technik durchgeführte Magenresektion 
und deren überzeugendes, schönes Resultat ermutigt den Redner, 
seinen reservierten Standpunkt bezüglich der, der internen Be
handlung trotzenden, häufig rezidivierenden Ulkusleiden zu ver
lassen und mit ihm zu kollaborieren. Er erwähnt jedoch einen Fall, 
wo anderwärts eine umfangreiche Magenresektion durchgeführt 
wurde und der nun neuerlich mit einer Magenblutung und Ge
schwür in Beobachtung steht. Er kann daher auch diese Methode 
der chirurgischen Behandlung nicht als restlose Lösung der Ulkus
krankheit betrachten.

E. Neuber dankt für die wertvollen, zahlreiche Gesichts
punkte umfassenden Bemerkungen. Was die Magenresektion be
trifft. will er nur bemerken, dass auch diese Operationsmethode un
vollkommene Resultate geben kann, denn nur wenige unserer Be
handlungsmethoden sichern einen hundertprozentigen Erfolg. Für 
die chirurgische Behandlung des Magengeschwürs sei jedoch seiner 
Ansicht nach die Resektion das vollkommenste und den besten Er
folg sichernde Verfahren.


