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___________________________________________________________ I

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 21. November 1931.

G. Matolay: a) O p e r ie r te  B la sen lä h m u n g . Er demon
striert einen Fall von Blasenlähmung, der nach Wirbelsäulen
verletzung auftrat und wo nach einer Plastik, die mit Hilfe 
von Lappen aus dem Rectus ahdominis durchgeführt wurde, 
die Fähigkeit zum Urinieren wieder erlangt wurde, b) O p e 
r ie r te  S tern u m tu m o ren . Er demonstrierte zwei, wegen Brust
beinsarkom erfolgreich operierte Kranke, einer derselben ist 
seit 1V2 Jahren rezidivfrei.

A. Winternitz: S u p ra se lla re  T u m o ren . Die Geschwülste 
der Sella turcica haben ihren Ursprung in der überwiegenden 
Mehrzahl! der Fälle im vorderen Hypophysenlappen, u. zw. 
je nach den dort vorhandenen dreierlei Epithelzelltypen ge
hen sie von den eosinophilen oder basophilen granulierten 
Zellen oder von den Hauptzellen und nur selten von den 
Bindegewebselementen aus. Neuere Untersuchungen stellten 
fest, dass in der Sella turcica oder in deren Nähe auch solche 
Geschwülste auftreten, die sich nicht aus bereits differen
zierten Hypophysenizeiicn, sondern aus 'Zellgruppen ent
wickeln, die als embryonale Reste der in der Entwicklung
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der Hypophyse eine hervorragende Rolle spielenden soge
nannten Katnke“sehen Ausstülpung zu betrachten sind. Nach 
Erilheim haben diese aus den Resten dieser Rathke‘schen 
Ausstülpung stammenden Zelleinschlüsse eine hervorragende 
Bedeutung für das Entstehen der zirkumsellären Ge
schwülste. Je nach der Lage der Keime können die von 
diesen ausgehende Geschwülste eine subsellare, intrasellare 
oder supraseliare Lagerung aufweisen. Erdheim bezeichnete 
diese Geschwülste als „Hypophysengang-Tumoren“, weil sie 
mit ihrer alveolaren, oft sogar zystischen Struktur von den 
übrigen Hypophysentumoren abweichen. Die subsellar gela
gerten Tumoren erscheinen am Gaumendach und können von 
anderen Gaumentumoren kaum differenziert werden. Sie 
sind ziemlich selten. Die intrasellaren Tumoren zeigen ein 
ähnliches klinischen Verhalten, wie die übrigen Hypophysen
tumoren, mit dem Unterschied, dass sie niemals hyperpitui- 
tare Symptome auslösen, weil sie aus noch nicht differen
zierten embryonalen Keimen entstanden sind. Die suprasellar 
gelagerten Erdheim-Tumoren sind die gefährlichsten, weil 
sie über dem Operculum sellae liegen, das Chiasma und die 
Optici emporheben und atrophisieren, den Boden der dritten 
Gehirnkammer eindrücken, die Thalami auseinanderschie
ben, sie verengen das Foramen Monroi und den Aquaeduc
tus sylvii und können Hydrocephalus verursachen. Diese 
suprasellaren Tumoren liegen in der Mitte des Circulus arte- 
riosus Willisii und wenn sie einen gewissen Umfang erreicht 
haben, können sie den arteriellen Kreislauf komprimieren 
und schwere Zirkulationsstörungen im Gehirn verursachen. 
Nachdem diese suprasellaren Tumoren in erster Reihe das 
Chiasma drücken, ist das früheste und am meisten charak
teristische Symptom die bitemporale Hemianopsie in Beglei
tung von mehr-minder ausgesprochenen allgemeinen Gehirn
druckerscheinungen. Nachdem diese Geschwülste über der 
Sella sitzen und in die Gehirnsubstanz eindringen, können 
sie auf transsphenoidalem Weg nicht, sondern nur auf trans
frontalem Weg durch vorsichtige Hebung des Stirn'appens 
erreicht werden. Dann wird der unter dem Chiasma zwischen 
den beiden Opticus liegende Tumor gut sichtbar und kann 
nach entsprechender Verkleinerung beseitigt werden. Er 
hatte in der jüngsten Zeit Gelegenheit drei Fälle zu operie
ren. Das Leiden begann in all diesen Fällen mit bitemporaler 
Hemianopsie. Einen Kranken operierte er noch rechtzeitig 
im Stadium der bitemporalen Hemianopsie, der andere 
Kranke war auf dem einen Auge bereits erblindet, am ande
ren Auge war ein Ausfall des temporalen Gesichtsfeldes vor
handen. Diese beiden Patienten heilten, ihr Sehen hat sich 
jedoch infolge der Atrophie nicht gebessert. Der dritte 
Kranke war bereits erblindet und gelangte mit gestörtem 
Sensorium zur Operation. Wegen des umfangreichen Tumors
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war die Operation keine radikale; der Patient ist gestorben. 
Solche Tumoren sind rechtzeitig zu operieren, um die Seh- 
nervenatrophie zu verhüten, weil selbst die erfolgreiche Ope
ration die atrophisierten Partien der Opticus-Fasern nicht 
restituieren kann.

E. Grosz lenkt die Aufmerksamkeit der Ärztcgesellschaft auf 
die Bedeutung der Prüfung der Störungen des Farbensinnes. Die 
Dyschromatopsie und Achromatopsie mit heteronymen hemianop- 
tischen Charakter kann viele Jahre früher auftreten, als die Ein
engung des Gesichtsfeldes für das Sehen von Gegenständen. Oft 
findet sich keine bitemporale Hemianopsie, sondern totale Amaurose 
des einen Auges, auch gibt es Fälle von homonymer Hemianopsie, 
ja zu Beginn kann auch zentrales Skotom infolge der hohen 
Empfindlichkeit der papillo-makularen Bündel vorhanden sein. 
Daran ist zu denken, wenn ein Zweifel bezüglich des rhinogenen 
oder Sclerosis polyinsularis — Ursprungs besteht. Er erwähnt, 
dass, oft der Druck der während der Schwangerschaft vergrösser- 
ten Hypophyse auf das Chliasma die bitemporale Hemianopsie 
verursacht, die sich zumeist nach Abschluss der Schwangerschaft 
zurückbildet, manchmal aber erhalten bleibt. Die Augenunter
suchung erteilt nicht nur für die Diagnose, sondern auch für 
Indikation und Prognose der Operation wertvolle Angaben und 
Harvey Cushing hat recht, wenn er am Kreuzweg der Chiasma 
dem in Gesellschaft des Neurologen, Hirnchirurgem Röntgenologen 
und Rhinologen ebenfalls anwesenden Augenarzt die Rolle eines 
Verkehrspolizisten zutefilt. der dem Chirurgen das Zeichen zur 
Fortsetzung des W eges oder zum Halten erteilt.

A, Gaal dem onstriert den Röntgenbefund des einen der an
geführten Fälle. Der suprasellare Charakter des Prozesses wurde 
bereits durdh die: Röntgenuntersuchung zweiffellbs festgjestellt; 
auf Grund der in spezieller Richtung eingestellten Aufnahmen 
konnte sogar der Umstand im Vorhinein konstatiert werden, dass 
der Prozess bei der Abzweigung der I. Art. ophthaimica aus der 
Carotis int. seinen Sitz hat. Hiefür sprach der Umstand, dass der
1. Proc. clin. ant. auf der medialen Seite usuriert war und dass 
auf der linken Seite der Sella eine S-förmig verlaufende, vor dem 
Foranrcn opticum beginnende Impression vorhanden war, was auf 
eine Drucksteigerung in der 1. Carotis interna verwies. Die Ope
ration bestätigte nach jeder Richtung hin diese Annahme, weil 
der gefundene haselnussgrosse zystische Tumor auf dem Tuber 
sellae mehr nach links sass, das Chiasma emporhob, auf dem 
1. Proc. clin. ant. lagerte und die 1. Carotis interna komprimierte. 
Er empfiehlt die in spezieller Einstellrichtung angefertigten so
genannten heräusprojizierten Aufnahmen, durch diese wird die 
Differenzialdiagnostik von Prozessen auf der Schädelbasis erheb
lich erleichtert und gesichert.

L. Haas projiziert die Sellaaufnahmen des von W internitz 
demonstrierten Kinder. Aus der Sellaveränderung kann gefolgert 
werden, ob der Tumor intra- oder extrasellar ist und wenn 
extrasellar, ob er nahe oder entfernt von der Sella gelagert ist. 
Auch bei den suprasellaren Tumoren kann aus dem Röntgenbiid 
oft festgestellt werden, ob ein Hypophysenstiltumor oder eine 
andere Tum orart vorhanden ist; im demonstrierten Fall konnte 
radiologisch die Diagnose des Erdheim-Tumors gestellt werden.
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Verkalkungen haben keine entscheidende Bedeutung. Führt die 
einfache Röntgenaufnahme zu keiner genauen Lokalisation, so 
kann diese eventuell mit der Ventrikulographie noch erzielt 
werden.

J. Imre jun. Die Unterscheidung der intra- und suprasellaren 
Tumoren ist vom Gesichtspunkt der Operation sehr wichtig.. 
W ährend die intrasellaren Tumoren mit der Schloffer-Methode zu 
erreichen sind, ist bei der anderen Tumorart nach Cushing za  
operieren. Eben deshalb ist es wünschenswert, die Diagnose im 
Vorhinein festzustellen. Negative Röntgenaufnahmen sind nicht 
beweisend, denn selbst bei normaler Sella-Konfiguration ist das 
Vorhandensein eines intrasellaren. Tumors nicht ausgeschlossen. 
Bei intrasellaren Tumoren sinkt der intraokulare Druck erheblich, 
während nach erfolgreicher Operation der normale Druck wieder 
hergestellt wird und von 10—12 mm über 20 ansteigt. Bei Ver
schlimmerung, oder Rezidiven tritt abermals Drucksenkung ein, 
so dass dieses Symptom zu prognostischen und differenzial- 
diagnostischen Zwecken verwendet werden kann.

A. v. Sarbö. Auf Grund der Darlegungen der Professoren 
Grosz und Imre ist die Feststellung des. Umstandes wichtig, ob 
ein supra- oder intrasellarer Tumor vorhanden ist und ob der 
Tumor nach oben oder nach unten wächst. Mieftir kann er ein 
sicheres Symptom angeben, das er 1922 beim Studium der 
Encephalitis entdeckte und von dessen Verwendbarkeit er sich 
wiederholt überzeugt hat. W ächst der Tumor nach oben und ist 
er suprasellar, dann schiebt er das Chiasma nach oben, kompri
miert den III. Ventrikel und dessen Nachbargebilde und stört 
deren Funktion. Eines dieser Gebilde, die roten Kerne, besitzen 
eine wichtige Funktion für die Erhaltung des Gleichlgewichtes. 
und tritt eine Funktionsstörung derselben ein, so zeigt sich: 
Gleichgewichtsstörung, die aber oft verdeckt ist. Die Störung 
kann z'tim Vorschein gebracht werden, wenn das Rombel'g- 
Symptom derart untersucht wird, dass der Kopf zurückgeworfen 
wird; dann fällt der Körper nach hinten. Er hat dieses Symptom 
Hyptokinese genannt. W ächst der Tumor nach unten, so ist kei
nerlei Gleichgewichtsstörung zu beobachten, so, dass die Frage, 
was für ein Tumor vorhanden ist, mit diesem Symptom entschie
den werden kann. Er führt zahlreiche Fälle an, wo er sich von 
dem hohen W ert des Symptoms überzeugt hat. Er hat das. 
Symptom heuer in Bern Cushing mitgeteilt, so, dass dieser dessen 
Prüfung auch in Amerika propagieren wird. W as die Ventri
kulographie betrifft, ist dieser Eingriff nicht vom Neurologen, 
sondern vom Chirurgen durchzuführen, derselbe ist zweifellos, 
bedeutend ungefährlicher, als die Enzephalographie.

E. Zalka demonstriert die Präparate eines, zystischen, 
suprasellaren Tumors, der von einem Hypophysengang ausgeht 
und einen suprasellaren von der harten Hirnhaut ausgehenden 
Tumor.

A. Winternitz: Auf Grund seiner Operationserfahrüngen be
merkt er, dass die intrasellaren Zysten auch von oben zu erreichen 
sind. Die Schloffer-Methode ist nämlich mit der Gefahr verbun
den, dass der Patient, wenn kein Tumor vorhanden ist, binnen 
48 Stunden zu Grunde geht. Ist daher die Diagnose nicht ge
sichert, so ist es viel besser von oben zu operieren.
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L. Horvai: Angina pectoris-fülle bei Diabetikern, die 
eine komatöse Symptomengruppe Vortäuschen. Es ist oft 
schwierig die akuten komatösen Zustände der Zuckerkranken 
von einander zu differenzieren. So können sehr intensive 
Angina pect.-Anfälle unter Coma diabeticum-Symptomen 
auftreten. Er schildert drei Fälle, wo die auffallende Ver
schlimmerung der Zuckerausscheidung Bewustseinstörun- 
gen und der Atemtypus präkomatösen resp. komatösen Cha
rakter aufwiesen, wobei aber das Gesamtbild die Herzklagen 
und Herzsymptome, sowie der Verlauf für das Symptomen- 
bild einer schweren Angina pect, sprachen. Er führte Fälle 
an, wo der diabetische Status im Anschluss an schwere 
Angina pect, plötzlich Verschlimmerung aufwies, ja auch 
bei sicher nicht diabetischer Glykosurie auftrat. Als Erklä
rung hiefiir kann die hochgradige Erregung des vegetativen 
Nervensystems, das Fieber der Gewebszerfall und die 
Schädigung der Leber- und Nierenfunktion dienen. Auf Grund 
der statistischen Angabe ist anzunehmen, dass bei Diabeti
kern die Arteriosklerose besonders in den Gefässen des 
Herzens und der Extremitäten auftritt. Auf Grund all dessen 
besitzt die Symptomengruppe der Angina pectoris bei aku
ten komatösen Zustanden der Diabetiker eine grosse Bedeu
tung, was auch auf die zu befolgende Therapie Einfluss aus
übt, indem in solchen .Fällen die Anwendung von massiven 
Insulindosen zu vermeiden ist, nachdem die schädliche Herz
wirkung des Insulins bekannt ist.

I. Tagung der „Ungarischen Ärzte woche“.
(Juni 1931.)

XVII. Tagung der Ungarischen Chirurgischen Gesellschaft.
(Fortsetzung und Schluss.)

Josef Levai (Budapest): Behandlungsergebnisse des Mugen- 
ulkus• Zur Sicherung der Dauerheilung bei der operativen Behand
lung von Geschwüren in der Pylorusgegend sei die Pylorusresek- 
tion die zweckmässigste Operation, nachdem diese das- von den 
Sympathikusfasern innerwerte Gebiet beseitigt.

Andreas Szarvas (Kecskemet): Die Behundlungsresu'.tate des 
Magenulkus bei Landwirten mit besonderer Rücksicht auf deren 
Lebensweise. Im Kecskemeter städtischen Spital wurden in den 
letzten fünf Jahren 231 Ulkuskranke behandelt, 59% derselben hatte 
das dreissigste Lebensjahr noch nicht überschritten. Die Ursache 
ist die eigenartige Lebensweise der landwirtschaftlichen Bevölke
rung, das frühe Rauchen, die stark gewürzte Nahrung, die anstren
gende Arbeit und die schlechten Zähne, sowie die, bei Landwirten 
schon im jugendlichen Alter häufige Gastritis. In den meisten Fällen 
gab es schwere Komplikationen, indem als mehr 2/a der Perforationen 
und kallösen Geschwüre auf Landwirte entfällt. Dies ist darauf zu
rückzuführen, dass sie infolge der schlechten wirtschaftlichen Ver


