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Budapester kön. Gesellschaft der Ärtzte.
Neurologische und Psychiatrische Sektion.

Sitzung am 28. März 1930.
J. Schuster: 1. Erfahrunsen mit der Enkephalographie und 

Myelographie.
2. Hirnabszess infolge Nebenhöhleneiterungen.
L. Haas: Die Rolle der nuchofrontalen Schädelaufnahme in der 

neurologischen Diagnostik. Die typischen Aufnahmemethoden er
teilen über zahlreiche Schädelpartien ungenügende Aufklärung. Die 
Sella und die perisellare Gegend, die Felsenbeine, das Foramen 
magnum und dessen Umgebung, das Planum nuchae, die Bregmata, 
können mit der von Haas empfohlenen nuchofrontalen Schädelauf
nahme auf einer Aufnahme ohne störende Deckung der Gesichts
partie, gut sichtbar gemacht werden. Die Sella ist in ihrer ganzen 
Ausdehnung flächenhaft abgebildet und nicht von der Kante, wie 
auf den seitlichen Aufnahmen, die beiden Felsenbeine sind gleich
zeitig und vergleichbar mit ihren feineren Details (Porus, Meatus 
ac. int., Vestibulum, Cochlea usw.), ferner das Foramen magnum 
und dessen Lage zum Atlas sichtbar. Ein den Stenvers-Aufnahmen 
ähnliches Bild erhalten wir durch die Modifikation dieser Methode: 
mit der nuchofrontal-diagonalen Aufnahme. Wichtig ist, dass alle 
erwähnten Details auf einer Aufnahme sichtbar und die Aufnahmen 
gut deutbar seien, weil die Richtung der Hauptsache in der natür
lichen medianen Ebene verläuft. Das Verfahren sei geeignet, unter 
die typischen Aufnahmen eingereiht zu werden.

Sitzung am 2. April 1930.
F. Klauber: Geheilter Fall von Polioencephalitis acuta superior 

liaemorrhagica. Der 35jährige Kranke konsumiert seit 15 Jahren 
täglich drei-vier Liter Wein und vier-fiinf Liter Bier, nach einem 
stärkeren Potus plötzlich Doppelsehen, Schluck- undi Sprach
störung, unsicheres Stehen und Gehen. Der Kranke ist sehr hinfällig 
und schläfrig; ist er wach, so greift er ziellos mit den Händen herum. 
Doppelseitige Ophthalmoplegia externa1, Nystagmus, Fehlen der 
Konvergenz. Ataxie der oberen und unteren Extremitäten, Fehlen 
des Bauch- und Kremasterreflexes, spastische untere Extremitäten, 
ausgesprochene Hyptokinese. Temporale Papillendekoloration. Im 
Liquor geringe Eiweisszunahme. Nach 20 intramuskulären Jodisan- 
injektionen langsame Besserung, zweieinhalb Monate nach dem 
Krankheitsbeginn ist er ausser der allgemeinen Schwäche, dem 
Nystagmus und der temporalen Dekoloration symptomenfreii. Diffe
rentialdiagnostisch ist es nicht ausgeschlossen, dass ein an multipler 
Sklerose leidender Potator an Polioencephalitis superior erkrankt ist.

A. v. Sarbö: Interessanter Fall eines Akustikus-Tumors. Die 
Hauptklagen des 55jährigen Kranken waren Kopfschmerz, Schwin
del, Unsicherheit beim Gehen, und in den letzten Wochen Ver
schlechterung! des Sehvermögens. Er hört am linken Ohr nicht. 
Nystagmus, linksseitige Kornealanästhesie, Fehlzeigen mit der rech
ten Hand, beim Gehen manchmal Schwanken nach rechts, keine 
Hyptokinese. Neuritis optica. Röntgenbild des Schädels negativ. 
Die Gesamtheit der Symptome verweist auf einen linksseitigen 
Prozess im hinteren Schädelraum. Wir nehmen einen vom linken
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Kleinhirn ausgehenden raumrverengenden Prozess an, der auf den 
linken Akustikus drückt. Das Schwanken nach rechts, das Fehl
zeigen verweist auf eine Teilnahme der rechten Kleinhirnhälfte, 
doch betrachtet er dies nur als ein sekundäres Resultat. Gegen 
einen Prozess im Kleinhirn-Brückenwinkel spricht die normale 
Fazialisfunktion. Der Liquorbefund spricht für Lues, deshalb nimmt 
er ein Gumma an. Am dritten Tage der eingeleiteten antiluetischen 
Behandlung tritt plötzlich Erstickungstod . ein. Die nussgrosse Ge
schwulst sitzt .in der linken Brückenecke, ist hart und erweist sich 
histopathologisch als Fibrom. Die Geschwulst geht von der Akusti- 
kusscheide aus, übt auf das linke Kleinhirn starken Druck aus und 
komprimiert auch die linke Brücke und damit die Gehirnnerven V, 
VI, VII, IX, X, XI, XII. Von den unter starken Druck stehenden 
Gehirnnerven konnte abgesehen vom totalen Akustikusanfall nur 
die Beteiligung des Trigeminus (Kornealanästhesie) klinisch fest- 
gestqllt werden. Der Fall demonstriert deutlich die Anpassungs
fähigkeit des Nervengewebes gegenüber Druckwirkung, er be
stätigt die vom Vortragenden wiederholt betonte Annahme, wo
nach Kleinhirnleiden keine Hvptokinese verursachen. Die Kenntnis 
dieses Umstandes besitzt differenzialdiagnostische Bedeutung.

Aussprache. H. Richter meint, dass die neben der Läsion des 
linken Akustikus im klinischen Bild auftretenden Kleinhirnausfall- 
symptome (Schwanken nach rechts) auf eine stärkere Schädigung 
des rechten Kleinhirns verweisen. Man könnte annehmen, dass die 
Geschwulst vornehmlich auf die linke Brückenhälfte drückte, und 
durch Schädigung der aus den hier befindlichen grauen Kernen zur 
Kleinhirnhälfte der anderen Seite verlaufenden Brückenarmbahnen 
die rechtsseitigen Kleinhirnsymptome auslöste.

K. Keller: Ist die Akustikuslähmung das einzige Symptom, so 
kann auch die zentrale Lähmung des Akustikus der Gegenseite in 
Frage kommen. In einem seiner Fälle verursachte das Sarkom des 
rechten Parietallappens-Gehörverminderung auf der linken Seite. 
Wäre als Leitsymptom nicht die Perkussionsempfindlichkeit der 
rechten Schläfengegend vorhanden gewesen, so hätte man leicht an 
eine Läsion des linken Akustikusstammes denken können.

A. v.' Sarhö: Das anatomische Präparat beweist, dass beide 
Hälften des Kleinhirns stark in das Foramen occipitale magnum 
gedrückt waren, woraus das Schwanken nach rechts und das 
rechte Fehlzeigen zu erklären sind.

B. Hechst: Histopathologie der vegetativen Störungen bei
Paralysis progessiva. Zur Klärung der histopathologischen Grund
lage der im Krankheitsbild der Paralyse häufigen vegetativen Stö
rungen untersuchte der . Vortragende an 12 paralytischen Gehirnen 
die Kerngruppen der hypothalamischen Gegend. Der paralytische 
Prozess hatte sich in allen 12 Fällen auch auf diese Gegend er
streckt. Die infiltrativen Symptome sind am meisten ausgesprochen 
in der zentralen grauen Substanz und in der Subst. innominata, der 
Verlust an Nervenzellen erreichte die höchsten Grade auf dem Ge
biet der Nucl. supraopticus und paraventricularis, dagegen zeigten 
die grösste Widerstandsfähigkeit die Subst. innominata. Nucl. reu- 
niens und Nucl. paramedianus. Diese verschiedene Labilität gegen
über die Paralyse kann mit der phylogenetischen Reihenerfolge nicht 
erklärt werden, und ist wahrscheinlich auf Marksubstanzgehalts
differenzen zurückzuführen. Sechs Fälle wiesen rasch fortschrei
tenden, .in keiner .Weise hemmbaren Marasmus auf, bei entsprechen
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der Nahrungsaufnahme und negativem internistischen Befund. In 
allen sechs Fällen war die Läsion der Nucl. supraopticus und para- 
ventricularis ständig und hochgradig vorhanden. Drei Fälle zeigten 
Störungen der Wärmereguliemmg, in diesen Fällen litten beson
ders die Kerngruppen des Tuber cinereum, besonders die mediale. 
Ein Fall wies hochgradige Schläfrigkeit auf, hier waren besonders 
die zentrale graue Substanz und die hinteren Thalamus-Partien 
lädiert. Sechs mit Malaria behandelte Fälle starben plötzlich, in 
allen sechs Fällen waren in der zentralen grauen Substanz Blutun
gen konstatierbar.

Aussprache. K. Keller: Die in der Gegend des III. Ventrikels 
vorhandenen vegetativen Kerne werden bei der epidemischen Enke- 
phalitis zumeist mitergriffen. Er hat beobachtet, dass die Wärme
regulation von Kranken nach Encephalitis im Heissluftkasten bei 
66 C° versagt; im Gegensatz zu normalen Individuen erhöht sich 
nämlich bei diesen die Körpertemperatur nach 30 Minuten in einem 
grossen Teil der Fälle für kurze Zeit um P5 C°. Diese Wärme
regulationsstörung verweist auf eine pathologische Veränderung 
der entsprechenden Kerne.

H. Richter verweist auf die bei der Paralysis progressiva auf
tretenden Stoffwechselstörungen, indem zu Beginn des Leidens 
hochgradiger Fettansatz oder Abmagerung eintreten, was nicht ein
fach damit erklärt werden kann, dass diese Kranken zu viel essen 
oder nicht essen wollen. Wahrscheinlich ist eine Schädigung des im 
Nud.‘ supraopticus angenommenen Fettstoffwechselzentrums. Alk- 
Symptome des paralytischen Anfalles (Ictus paralyticus) verweisen 
auf eine direkte Kortexaffektion.

P. Büchler: Obwohl der Hypophysen-Lappen aus der Rathke- 
Tasche sich entwickelt und keinen identischen Ursprung mit dem 
Hypophysen-Hinterlappen, sowie mit den vegetativen Zentren der 
grauen Höhlensubstanz besitzt, entstehen dennoch an Hypophyse, 
Infundibulum und den diencephalitischen Gebilden die gleichen Ver
änderungen. Wird dieses funktionell einheitliche System durch eine 
pathologische Veränderung betroffen, so treten thermische Störun
gen, sowie Flüssigkeitsausscheidungs-, Fett-, Kohlehydrat-, Stoff
wechselstörungen, ferner Störungen der Gefässinervation und der 
inneren Sekretion auf. Die Untersuchungen des Vortragenden wür
den durch systematische Untersuchungen der Hypophyse an Wert 
gewinnen.

Sitzung am 30. Mai 1930.
A. Orbän: Drei Fälle von Friedrich-Ataxie mit Kleinfmger- 

flextionskontrakturen und anderen Heredoanomalien in einer Familie. 
Er schildert den Stammbaum einer Familie, in der die drei jüngsten 
Mitglieder der aus sechs Individuen bestehenden Familie an Fried
rich-Ataxie leiden, und eine rezessive Vererbung aufweisen (das 
Leiden ist auch an der Grossmutter mütterlicherseits nachweisbar). 
In der gleichen Familie zeigen die Mitglieder zwei, vier, sechs der 
III. Generation eine Dupuytren-artige Flexionskontraktur des kleinen 
Fingers, mit dominanter Heredität, weil sie bei der Mutter (II. Ge
neration Nr. 4) an beiden kleinen Fingern gleichfalls vorhanden ist. 
Die Individuen 2, 3, 5 der III. Generation zeigen eine Uvuladefor
mität (die Uvula ist nach rechts gewachsen) mit dominanter Here
dität, weil die Mutter (Gen. II. Nr. 4) die gleiche Deformität auf
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weist. Er erklärt das Auftreten verschiedenartiger Heredogenera- 
tionsprozesse in einer Familie durch die klinischen, histopatho- 
logischen, und erbbiologischen Lehren von Schaffer und Jendrassik, 
diese Fälle bestätigen und bekräftigen sogar diese Lehren in an- 
schaulischer Weise.

H. Richter: Sclerosis tuberosu mit Morbus Recklinghausen.
Bei dem 24jährigen Mädchen traten im Alter von neun Jahren links
seitige epileptische Anfälle von Jackson-Typ auf, wegen derselben 
1917 Trepanation. Die aus der rechten Zentralwindung herausge
schnittene Qehirnpartie zeigte das histologische Bild der diffusen 
Gliose, nachher zwei Jahre lang anfallsfrei, sodann auf sämtliche 
Extremitäten sich erstreckende Anfälle. Diese waren durch Brom- 
Luminalbehandlung nicht beeinflussbar. Die Untersuchung ergab bei 
dem Mädchen mit zurückgebliebener geistigen Entwickelung eine 
ausgedehnte Neurofibromatose und milchkaffeeartige Pigmentflecke 
auf der Maut. Der Augenhintergrund normal, links seit der Opera
tion spastische Schwäche der Extremitäten, diese- zeigt keine Ver
schlimmerung. Links Babinski. Bauchreflexe auslösbar. Auf dem 
nach Einblasung von 70 cm3 Luft erhaltenen enkephalographischen 
Bild kann der ausgesprochene Füllungsdefekt der linken Kammer 
festgestellt werden. Dieser beschränkt sich auf das Cornu anterius 
und die Cella mcdia, wogegen Cornu posterius und inferius er
hebliche Erweiterungen aufweisen. Auf der operierten Seite sind 
die Füllungsverhältnisse der Katrimer normal. Auffallend ist die 
Rechtsverschiebung der Kameraschatten. Auf Grund dessen ist 
eine Geschwulst in der linken Kammer anzunehmen, wie sie bei 
Sclerosis tuberosa häufig vorkommt. Nachdem hier multiple Herde 
vorliegen, kann von einer neuen operativen Behandlung keine 
Rede sein.

H. Richter: Ein ungewöhnliches zerebrales Vergiftungsbild. 
ln Pestszentlörinc traten bei einer Arbeiterfamilie, die auf einem 
Melonenfeld wohnt, in akuter Weise, ohne jede Magendarmstörung 
in Begleitung von geringen Temperatursteigerungen folgende Sym
ptome auf: Hochgradige Unsicherheit beim Gehen mit Schwindel
gefühlen, grobes Muskelzittern, das sich bei willkürlichen Be
wegungen steigert, in Ruhestellung sind neben dem Tremor auf 
dem ganzen Körper kleine faszikuläre Muskelzuckungen wahrnehm
bar. Ständiges Augenzittern, undeutliches Sprechen und hoch
gradige psychomotorische Unruhe, die bei der Durchführung von 
willkürlichen Bewegungen in panischen Zuständen zum Ausdruck 
kommt. Dabei zeitweise Halluzinationen, welche die Kranken- zu 
allerlei Schutzbewegungen veranlassen. Abgesehen von diesen 
Reizzuständen ist weder das Bewusstsein gestört, noch finden sich 
andere psychische Defekte. Die Krankheit äussert sich bei den 
beiden Männern mit den gleichen Symptomen, wie bei den Kindern, 
deren jüngstes drei Jahre alt ist und es gibt nur gradweise Unter
schiede. Die neurologische Untersuchung ist ausser den angeführ
ten Symptomen negativ, so ist der Augenhintergrund normal, keine 
Pyramiden-Symptome usw. Das Blutbild zeigt mässige Anämiie. Bei 
zwei Kranken milde Bronchitis. Bei zwei Kindern findet sich Ge
sichtsschwellung, bei der Mutter mässige Schwellung beider Mittel- 
füsse und der Unterschenkel. Im Urin keinerlei pathologische Be
standteile. Über die zur Klarstellung der Ursache der angenomme
nen Vergiftung durchgeführten Untersuchungen wird er demnächst 
referieren.


