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Sitzung am I. März 1930.

E. Kopits: Klippel-Pi eil Deformität. Demonstration eines 
halslosen Kindes. Diese Deformität ist eine zur Welt gebrachte 
Missbildung, welche durch den nahezu totalen Mangel des 
Halses charakterisiert ist. Der grosse deformierte Kopf sitzt 
auf dem Rumpf, die Spitze des Kinnes ruht auf dem Brust
bein, der Condylus occipitalis berührt den fühlbaren Dorn- 
fortsatz. Hinten reicht die Behaarungsgrenze tief nach unten, 
erstreckt sich in die Breite und fällt mit der Schulterlinie 
überein. Die breite flache Ebene der Halswur^el g'eht unmittel
bar in das Hinterhaupt über, dieses ist ebenfalls vollkommen 
flach, an seinen beiden Seiten ist der M. trapezius kulissen
förmig gespannt. Die Kopfbewegung ist sehr beschränkt, das 
Beugen nach vorne gering, das Beugten nach rückwärts nur 
bis zur Stirnebene möglich, Drehung und Neigtmg des Kopfes 
fehlen vollkommen. Das siebenjährige Mädchen ist taubstumm, 
nervös, scheu und besitzt mangelhafte Intelligenz. Die Taub
heit ist nach der Feststellung des Facharztes zentralen Ur
sprungs. Das Wesen der Deformität bildet eine Entwicke- 
lungsanornalie der Halspartie der Wirbelsäure. Hach der 
Röntgenaufnahme wird die Deformität durch die ziffer- 
massige Reduktion der Wirbelelemente, sowie durch ihr Ver
schmelzen in eine kurze Knochenmasse verursacht. An dieser 
Verschmelzung nehmen auch die obersten drei Rückenwirbel
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teil, die Folge ist das nahezu vollkommene Fehlen des Halses 
und die beschränkte Beweglichkeit desselben. Die Deformi
tät ist zweifellos embryonalen Ursprungs, stammt aus der 
frühesten Periode der embryonalein Entwickelung, und ist 
eine Folge einer fehlerhaften Segmentierung. Die Deformität 
ist eine grosse Seltenheit.

R e fe r a te  ü b e r  e in ig e  F ä lle  d e s  I n s ti tu te s  für g e r ic h ts 
ä r z t l ic h e  M e d iz in  u n d  ü b e r  d ie  E r g e b n is s e  d e r  d o r t  d u rc h 
g e fü h r ten  U n tersu ch u n g en :

d )  B. Kenyeres: A llg e m e in e  B e m e rk u n g e n . D ie  U n te r 
su ch u n g en  v o n  Joh an n  S z e lö c z e y  ü b e r  d ie  H a u tm a ze ra tio n  
d e r  H ä n d e , ln das gerichtsärztliche medizinische Institut ge
langen in verhältnismässig grosser Zahl hauptsächlich aus 
der Donau g'efischte unbekannte Leichen, in verschiedenen 
Verwesungsstadien. Zu ihrer Identifizierung werden u. a. 
auch ihre Fingerabdrücke genommen. Diese Aufnahme wird 
durch die infolge der Epithelmazeration im Wasser eintreten
den Veränderungen erschwert, diese bestehen zu Beginn in 
einer Faltenbildung des Epithels, sodann aber in dessen voll
kommener Ablösung mit den Nägeln zusammen. Die Falten
bildung zeigt sich z. B. bei den Wäscherinnen auch an den 
Händen lebender Personen, sie bildet sich jedoch durch Aus
trocknung zurück. An den Händen von Leichen bleibt die 
Faltenbildung bestehen und verhindert die Anfertigung von 
verwertbaren Abdrücken. Die zur Bekämpfung dieser Schwie
rigkeiten empfohlenen Verfahren warfen bisher ergebnislos. 
J . S z e lö c z e y  empfiehlt zwei Verfahren, deren Ergebnisse 
tadellos sind. Die eine Methode besteht darin, dass er die 
gefaltete Haut mit dem Nagel zusammen handschuhförmig 
ablöst, sodann in die Finger Gummifinger einführt, diese auf
bläst, infolge dessen ebnen sich die Falten, und die Finger
beere spannt sich in der zur Anfertigung des Abdruckes er
forderlichen Weise. Die andere Methode benützt die auch 
auf der Innenseite des Epithels vorhandene papilläre Zeich 
nung in der Weise, dass das von der Fingerbeere abgelöste 
Epithel mit der Innenseite nach Aussen gewendet wird, der 
Anfertig'er des Abdruckes legt es auf die eigene Fingerspitze 
und rollt es sodann auf einem Blatt Papier ab. Nachdem die 
papilläre Zeichnung auf der unter der Epidermis liegenden 
Koriumschicht ebenfalls vorhanden ist, kann diese in der von 
S z e lö c z e y  angegebenen Welse zur Anfertigung von Ab
drücken gleichfalls verwendet werden. Im Anschluss an seine 
Versuche hat S z e lö c z e y  auch jene Umstände studiert, welche 
den Grad und den Verlauf der Epidermisschwellung beein
flussen. Er stellte fest, dass die Veränderung bei höherer 
Wassertemperatur rascher eintritt, die Schnelligkeit des Ein
tretens hängt auch von der Dicke der Hautschicht ab. Sie 
tritt auf der rechten Hand gewöhnlich rascher ein, an beiden 
Händen der Kinder aber zu gleicher Zeit. Er hat durch Ver
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gleiche festgestellt, dass die mit seiner Methode angefertig
ten Fingerbeerenabdrücke die charakteristischen Eigen
schaften der ursprünglichen Fingerbeeren — vor deren 
Durchweichung — korrekt reproduzieren. Ebenfalls zur Fest
stellung der Personidentität sind auch jene Untersuchungen 
bedeutungsvoll, die vom Rigorosant'en der Medizin I. K a to n a  
an den Kehlkopfknorpeln zahlreicher Leichen zur Fest
stellung des Geschlechtes und Alters durchgeführt wurden. 
Dass das Kehlkopfskelett von Mann und Weib Unterschiede 
aufweist, wird wohl in anatomischen gerichtsärztlichen und 
anderen Arbeiten angegeben, jedoch ohne nähere Angaben. 
Nach den Untersuchungen von I. K a to n a  können diese Diffe
renzen zur Feststellung des Geschlechtes erfolgreicher ver
wertet werden, als andere Anzeichen. Die Feststellung über 
die Merkmale der verschiedenen Altersgruppen sind noch 
im Zuge. Nachdem das gerichtsärztliche Institut für Be
hörden arbeitet, ist es wichtig, dass es seine Feststellungen 
den Behörden in anschaulicher Weise vorlege. Diesem 
Zwecke dienen die vom Praktikanten /. K a to n a  durchgeführ
ten Studien solcher Methoden, mit deren Hilfe Hautpartien 
unbekannter Leichen, die Erkennungszeichen, oder andere 
wichtige Veränderungen enthalten, leicht manipulierbar fixiert 
werden kiönnen. Die vollkommen getrockneten biegsamen 
Hautstücke, welche die auf ihnen befindliche Tetowierung 
oder Schussverletzung treu fixieren, können uneingerahmt 
einfach den Akten beigelegt werden. Ebenfalls im Dienste 
der Fixierung steht die Methode, die D . S c h ra n tz  schildern 
wird. Mit der Frage der Identitätsbestimmung beschäftigen 
sich mehrere Angestellte der Anstalt. L. S im o n  prüft die Brust
warze und den Warzenhof zur Feststellung des Geschlechts, 
des Lebensalters und anderer Umstände. Dr. S c h ra m e k  be
schäftigt sich zu dem gleichen Zweck mit den Zähnen, Rig.
L. B o g d a n o v i ts  aber prüft, aus welchen Zeichen die erfolgte 
Zirkumzision, deren Symptome nach unseren Erfahrungen 
oft sehr verwischt sind, festgestellt werden kann.

b )  A. Bochkor: D ie  T ö tu n g  v o n  N e u g e b o re n e n  d u rch  
F in g ere in fü h ru n g  in d ie  K e h le . Der Vortragende beschäftigt 
sich mit jenen Fällen von Kindesmord, wo der Tod des Neu
geborenen durch Einführung von Fingern in den Rachen her
beigeführt wurde. Die Erkennung der im Rachen entstehen
den Verletzungen ist nur durch eine spezielle Sektionstechnik 
möglich, die in der Provinzpraxis selten angewendet wird. 
Das Verfahren besteht darin, dass der Kiefer, nachdem von 
diesem beiderseitig' die Weichteile abgelöst wurden, in der 
Mitte mit der Scheere durchschnitten, und von seinen Ver
bindungen mit der Zunge befreit wird, sodann wird der 
Schlund von unten mit der Scheere bis oben durchgeschnitten. 
Nun können die Gebilde des Gaumens, Rachens und Kehlkopf
einganges gut übersehen und die ursprüngliche Verletzung
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genau festgestellt werden, ohne befürchten zu müssen, dass 
wir diese durch die Sektion verändert haben.

c )  L. Simon: V e rk n ö c h e ru n g  d e r  S c h ä d e ln ä h te  a ls  U r
sa c h e  d e s  p lö tz l ic h e n  T o d e s .  Er referiert über zwei Fälle 
vom plötzlichen Tod im Anschluss an vorzeitige Verknöche
rung der Schädelnähte. Ähnliche Fälle wiederholen sich von 
Jahr zu Jahr. Der Tod ist eine Folge der durch Gelegenheits- 
Ursachen ausgelösten plötzlichen Steigerung des seit langem 
bestehenden Gehirndruckes und die Symptome, unter wel
chen er eintritt erwecken den Verdacht des gewaltsamen 
Todes, oder der Vergiftung. Die vorzeitige Verknöcherung 
der Nähte wird durch deren Glättung, und durch das Ver
schwinden der Verzahnung angezeigt. Die Zeichen des chro
nischen Gehirndruckes sind Grubenbildungen auf der Schä
delinnenfläche, Zeichen der akuten Drucksteigerung die An
schwellung der Gehirnsubstanz und das K o lis k o ’sehe fleckige 
Ödem.

d )  B. Päsztor: Q u a n tita tiv e  B e s tim m u n g  d e s  V e ro n a ls  b e i  
tä tl ic h e r  V e rg ü tu n g . Er referiert über eine bei Veronalver- 
giftung durchgeführte chemische Untersuchung. In dem be
treffenden Fall waren bekannt: die Menge des genommenen 
Giftes, die bis zum Todeseintritt verstrichene Zeit, sowie 
die übrigen Umstände des Falles. Eben deshalb schien der 
Fall zum Studium der Frage geeignet, in welcher Weise das 
genommene Gift nach Verlauf einer gewissen Zeit in den 
einzelnen Organen verteilt ist. Die Untersuchung wurde an 
21 Feichenteilen vom Feiter des landesgerichtschemischen 
Institut R . F r id li nach der von ihm selbst ausgearbeiteten 
Methode durchgeführt. Das Gift fand sich in auffallend 
grosser Menge in der Galle, es erscheint daher wünschens
wert, dass in ähnlichen Fällen der Inhalt der Gallenblase für 
die chemische Untersuchung separat aufbewahrt werde; ver
hältnismässig wenig Gift fand sich im Gehirn, was die 
Feststellung einzelner Forscher, dass das Gehirn das 
Veronal besonders stark bindet, zweifelhaft erscheinen lässt. 
Der Vortragende will aus dem Fall keine weiterreichenden 
Folgerungen ableiten und schildert ihn hauptsächlich des
halb, weil Fälle, wo vor Durchführung der chemischen Unter
suchung die Umstände der Vergiftung, namentlich die Menge 
des genommenen Giftes, sowie der Zeitpunkt der Einnahme 
vollkommen geklärt sind, selten beobachtet werden.

e )  D. Schrantz: E in n e u e s  M o d e llie rv e r fa h re n . Er schil
dert das von der Wiener Polizei verwendete P o lle r 'sehe 
Modellierverfahren. Es ist an Lebenden, an Leichen und zur 
Fixierung von Veränderungen an verschiedenen Gegenständen 
anwendbar. Sein Vorteil ist, dass das Neg'ativ aus einer ela
stischen Substanz angefertigt wird, ferner, dass das Positiv 
druckbeständig ist, was ein grosser Vorteil gegenüber den
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Wachsmoulagen ist, weil diese Eigenschaft die Manipulation 
der Güsse durch die Behörden ermöglicht. Die Einrichtung 
für das Verfahren ist wohl kostspielig, es gelang jedoch, 
diese für das gerichtsärztliche Institut zu beschaffen und so- 
ferne das Institut die Deckung der zur Anwendung des Ver
fahrens notwendigen Kosten erhält, wird dasselbe in das. 
Arbeitsprogramm den Anstalt aufgenommen werden. Mit 
Rücksicht darauf, dass das Verfahren auch in anderen medi
zinischen Fächern mit Vorteil anwendbar ist, wird das Insti
tut durch Demonstration und Einübung diesen Fächern das 
Verfahren bereitwilligst zur Verfügung stellen.

f) B. Bernolak: S p o n ta n e  H e rzru p tu ren . Er erörtert die 
spontan eintretenden Herzrupturen auf Grund der im ge
richtsärztlichen Institut durchgeführten Sektionen.

Kön. Ung. Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Sektion für Physiologie und Pathologie.

Sitzung am 30. Januar 1930.

L. Suränyi und F. Szalai: E influ ss d e r  L ip o id e  auf d ie  
In su lin w irku n g . Nach einer kurzen Schilderung der immun
biologischen, sowie auf das Leukozytenbild, das Säuren
basengleichgewicht, den Zustand des vegetativen Nerven
systems usw. bezüglichen Einwirkungen der Lipoide referie
ren die Vortragenden über ihre Versuche, nach welchen sie 
bei 'Kaninchen mit intravenös oder subkutjan, mit dem 
Insulin in der Spritze gemischten einprozentigen Cholesterin, 
resp. Lezithin in wässeriger Lösung eine tiefere Blutzucker
senkung erhielten, als beim Kontrollier, das mit physiologi
scher Kochsalzlösung verdünntes Insulin erhielt. Bei dem 
mit Lezithinkombination behandelten Tier tritt der hypo- 
glykämische Komplex bereits bei einer solchen Insulindosis auf, 
bei welcher das mit der Cholesterinkombination behandelte 
Tier vollkommen symptomenfrei bleibt, wogegen beim Kon
trolltier höchstens Unruhe und Polypnoe auftritt. Vom Tief
stand erhöht sich der Blutzucker am raschesten bei dem mit 
der Cholesterinkombination, am spätesten bei dem mit der 
Lezithinkombination behandelten Tier. Bei dem Lezithin- 
Tier (das 2000 gr. schwere Kaninchen erhielt zehn Insulin 
einheiten+3 cm3 einprozentige wässerige Lezithinemulsion 
subkutan) ist noch 6—8 Stunden nach der Injektion das Blut
zuckerniveau ziemlich niedrig, beginnt erst zirka zehn Stun
den später erheblich anzusteigen und erreicht ungefähr nach 
18 Stunden annähernd den Ausgangswert.

I. Szolnok: a ) A n w e n d u n g  d e r  M a sse n w irk u n g  b e i b io 
ch em isch en  G leich u n gen . Zufolge der Massenwirkung ist die


