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XXII. Tagung der Ungarischen Chirurgischen 
Gesellschaft.

(Sitzung am 4. und 5. Juni 1936.)
Redigiert von Ernst v. Elischer und Franz Prochnow.

Präsident Aladär v. Petz (Qyör) setzte sich in seiner schwung
vollen Eröffnungsrede in erster Reihe mit den Angriffen ausein
ander, denen die sogenannte Schulmedizin vom Liek, Aschner und 
anderen als mechanistisch-scholastische Eprouvetten-Medizin be
zeichnet, in jüngster (Zeit ausgesetzt ist Auf Grund einer histori
schen Übersicht der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft 
stellt er fest, dass im Verlauf der Erforschung von zahllosen Detail- 
fragen jene Forschungen vernachlässigt wurden, die sich auf den 
Menschen als psychophysikalische Einheit beziehen, indem man 
verkündete, dass der Mensch nur aius der Gesamtheit der Zellen 
seines Organismus besteht, als deren Folge sodann über Materialis
mus sich die bestehende Sowjet-Auffassung entwickelte. Was frü
her als Seele bezeichnet wurde, wurde nun zum psychologischen 
Aufbau dieser Dynamik. Die beobachteten Symptome der Enttäu
schung und Ernüchterung: bedeuten nicht die Krise und den Sturz 
der Wissenschaft, sondern nur dieser materialistischen Auffassung. 
Wir stehen zweifellos am Beginn einer neuen medizinischen An
schauung, die bei unveränderter Beibehaltung der induktiven Me
thoden am Krankenbett und der exakten Untersuchungsverfahren 
neue Horizonte und Auffassungen eröffnet. Der einzige Weg, der 
uns aus der Krise hinausführt, verweist auf die Biologie, diese Phi
losophie der lebenden Natur. Seit dem die biologische und psycho
logische Forschung eine Menge von Erscheinungen feststellte, 
welche die Logik der exakten Naturwissenschaften nicht zu erfas
sen imstande ist, und nur als charakteristische Äusserungen des 
Lebens und der immaterialen Faktoren im lebenden Organismus zu 
deuten sind und die Einsicht überhand nahm, dass der menschliche 
Organismus so funktioniert, aber nicht so lebt wie ein Mechanis
mus, trat an Stelle der rein quantitativen immer mehr die orga
nische Denkweise. Wo die Kraft des Wissens versagt, dort gelan
gen die Worte des Dichters und Naturforschers Goethe ziur Gel
tung, dass die Wissenschaft das Recht des Glaubens nicht bestreite, 
weil W'issen und Glaube einander nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Der Präsident gedachte sodann mit tiefer Trauer der Verluste 
der Gesellschaft. Gestorben sind die hervorragenden Mitglieder 
Alexander Julius Szigethy, Jonathan Paul Haherern. Bela Liikö 
und Alexander Pauncz. Auf der Tagesordnung der Tagung stehen 
zwei Hauptfragen mit anschliessender Aussprache, 27 Vorträge und 
14 Demonstrationen.

I. Hauptfrage: Die Chirurgie des Rückenmarks,
Referent Dr. Stefan Somogyi (Budapest): Diagnose der Rücken

marks-Geschwülste. Nach der Feststellung des Wiener Pathologen 
Schlesinger fanden sich unter 35.000 Sektionen in 151 Fällen Rücken
marks-Geschwülste, von diesen waren jedoch nur 44 Geschwülste 
des Rückenmarks und seiner Häute, die übrigen waren metasta
tische, oder von den Wirbeln ausgehende Tumoren. Über die Ätiolo
gie dieser Geschwülste wissen wir wenig. Traumen und Entwick
lungsfehler der Gewebe werden angenommen, jedoch behauptet der
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über grosse Erfahrungen verfügende Eisberg, dass selbst schein
bare Zusammenhänge selten sind. Topographisch können die Rük- 
kenmarks-Geschwiilste nach Antoni in zwei Gruppen geteilt werden: 
intra- und juxtamedulläre Geschwülste, letztere umfassen die Tu
moren der Wurzelfasern, der weichen Hirnhäute und der Dura. Eine 
separate Gruppe bilden die extradularen Geschwülste. Die Zahl der 
intra- und juxtamedullären Geschwülste ist ziemlich gleich, die der 
extradularen Geschwülste etwas kleiner. Alle Gruppen finden sich 
am häufigsten in den thorakalen Segmenten. Histopathologisch sind 
die intramedullären Geschwülste, hauptsächlich Gliome, die der 
Wurzelfasern zumeist Neurinome, d. i. Wucherungen der Schwann- 
schen Zellen, die Geschwülste der Hirnhäute Meningeome. Die über
wiegende Mehrzahl der intramedullären Geschwülste nimmt ihren 
Ausgang vom Stützgewebe, sind also Gliome, so waren von den 19 
von Adson und Ötto operierten intramedullären Geschwülsten 17 
Gliome. Ihre Grösse schwankt vom mikroskopischen bis zum soge
nannten kolossalen Gliom, das sich auf die ganze Länge des 
Rückenmarkes erstreckt, die Geschwulst kann je nach dem Wachs
tumstypus von der Umgebung durch eine fibröse Membran separiert, 
oder infiltrativ wachsen, wobei sie in den subarachnoidealen Raum 
gelangt und durch den Liquor auf die ganze Oberfläche des Rücken
marks verbreitet werden kann. Hieher gehört ein Teil der früher 
als diffuse Rückenmarks-Sarkomatosen beschriebenen Fälle.

In den intramedullären Gliomen finden sich häufig Höhlenbil
dungen, sie verbreitern zumeist das Rückenmark. Ihr häufigster 
Ursprung findet sich hinter dem Zentralkanal. Das intramedulläre 
Gliom ist bei Männern häufiger als bei Frauen und tritt zumeist in 
,3.—5. Dezennium auf. Es gibt rapide und sich lange hinziehende 
Fälle. Histologisch finden sich am häufigsten Ependymome. Diese 
sind zumeist gutartig, wachsen langsam, sind gegen die Umgebung 
scharf abgegrenzt, bilden keine Metastasen und durchbrechen die 
Hirnhäute nicht. An zweiter Stelle hinsichtlich der Häufigkeit steht 
das Glioblastoma multiforme, das sind infiltrativ wachsende weiche, 
Blutungen, Nekrosen-Zystenbildungen aufweisende Geschwülste, die 
oft in den subarachnoidealen Raum durchbrechen, sich auf den wei
chen Hirnhäuten ausbreiten und alle Zeichen der Bösartigkeit auf
weisen, jedoch keine Metastasen bilden. Seltenere intramedulläre 
Gliomarten sind noch die Astroblastome, Medulloblastome etc. An
dersartige Geschwülste (Angiome, Lipome etc.) sind sehr selten.

Die juxtamedullären Geschwülste nehmen ihren Ausgang von 
den Wiurzelfasern oder den weichen Gehirnhäuten. Die typischen 
Geschwulstformen sind die Neurinome, scharf umgrenzte, zumeist 
harte, langsam wachsende gutartige Geschwülste, die aus der Wu
cherung der Schwannschen Zellen entstehen. Die Geschwulstzellen 
sind fischzugartig angeordnet. Weitere Formen dieser Geschwülste 
sind, die von den Häuten ausgehenden Tumoren, die unter dem 
Namen von Meningeomen zusammengefasst werden, sie finden sich 
dorso- und ventrolateral vom Rückenmark. Sie finden sich häufiger 
bei Frauen, zumeist im vierten-fünften Dezennium.

Die diffusen Rückenmarks-Geschwülste sind Sarkome, Gliome, 
Karzinome, sowie Medulloblastome, die vom Kleinhirn auf die 
Rückenmarkshüllen diffus übergreifen.

Was die Symptome betrifft, verursachen die Geschwülste in 
den Rückenmarks-Funktionen durch Druck oder Zerstörung Reiz
oder Ausfallsymptome, im Liquor dynamische und chemische
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Veränderungen. Die Motilitätsstörungen sind zumeist Ausfallserschei
nungen, die früher und intensiver in Erscheinung treten als die 
Sensibilitäts-Ausfälle. Die motorischen Störungen zeigen sich selten 
in der Form von fibrillären Zuckungen oder Krämpfem. IZumeist fin
den sich segmentale schlaffe Lähmungen, treten oft mit Kontraktu
ren der Antagonisten auf und führen zur degenerativen Muskelatro
phie. Am häufigsten finden sie sich im zervikalen und lumbosakralen 
Segment. Die funikulären Paresen setzen zumeist homolateral ein, 
können aber auch kontralateral auftreten. Sehr bald entwickelt sich 
die zumeist beiderseitige Lähmung, sie beginnt sehr oft als paraple- 
gische Schwäche in den Beinen. Diese funikulären Lämungen zeigen 
spastischen Charakter, sie werden alsbald zu schlaffen Lähmungen, 
was für extradurale Geschwülste spricht. Diese Form der Lähmung 
bildet das Zeichen der totalen Querschnittslähmung, wo wegen der 
Unterbrechung der rubrospinalen Bahnen eine spastische Lähmung 
nicht eintreten kann. Tetraplegie kann infolge der Lähmung des Seg
ments der oberen Extremitäten und der funikulären Lähmung der unte
ren Extremitäten a'üftreten, inJillesem Falle sindidlie oberen Extremitä
ten schlaff, die unteren spastisch gelähmt. Regionale, defenseartige 
Versteifung ist zumeist in der Nähe des Tumors am meisten ausge
sprochen. Sie erstreckt sich manchmal auf die ganze paravertebrale 
Muskulatur mit Nackenstarre und Kernig-Symptom. Bei Halstumo
ren ist die fixierte starre Kopfhaltung, bei kaudalen Tumoren die 
steife Körperhaltung sehr häufig.

Die Sensibilitätsstörungen treten teils als Reiz-, teils als Aus
fallsymptome auf. Die Reizsymptome äussern sich als Schmerz und 
Paraesthesie, sie sind gewöhnlich die ersten Symptome und bilden 
wichtige diagnostische Zeichen. Dieses neuralgische Vorstadium 
kann viele Jahre vor den Allgemeinsymptomen in Erscheinung tre
ten, diese Schmerzen verschwinden dann mit der Entwickelung der 
Kompression. Die Schmerzen sind oft Ursachen von schweren 
diagnostischen Irrtümern. Wichtig ist die Unterscheidung der seg- 
mentalen und funikulären Schmerzen. Der segmentale Schmerz ist 
ein Wurzelschmerz Und in der Mehrzahl der Fälle einseitig. Er ist 
auf eine, oder einige wenige Wurzeln beschränkt, oft punktartig 
umschrieben, manchmal gürtelförmig auf der einen Körperhälfte, 
oder von ausstrahlendem Charakter. Die Schmerzen verursachen 
oft Zwangshaltungen. Besonders bei kaudalen Tumoren beobachtet 
man, dass die Schmerzen von der Körperhaltung abhängen und 
beim Liegen intensiver werden. Charakteristisch sind für hohe Hals
tumoren Neuralgien des Nackens, bei tieferen Halstumoren Bra- 
chalgie, bei thoracalen Tumoren intercostale oder Bauchneuralgien, 
bei lumbalen Tumoren crurale oder Ischias-Neuralgien. Funikuläre 
Schmerzen sind in der Periferie lokalisiert, bei oberen therocalen 
oder unteren Halstumoren finden sich oft1 Schmerzen, in den Zehen 
und Unterschenkeln. Die Wurzelschmerzen finden sich zumeist zu 
Beginn des Leidens und die Zerstörung der Wurzeln behebt diese 
Schmerzen, wogegen die funikulären Schmerzen bestehen bleiben 
können. Besonders schmerzhaft sind die zervikalen und kaudalen 
Tumoren. Ebenso wie die Schmerzen, verhalten sich auch die 
Paraesthesien, sie sind segmental oder funiklulär, die ersteren homo
lateral, die letzteren homo- oder heterolateral. Sie treten zu Beginn 
oder auch später auf, sie können bleibend oder vorübergehend hef
tig oder milder sein. Sie finden sich auf dem Gebiet aller drei 
Empiindungsqualitäten in der Form von Taubsein, Kribbeln, unan
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genehmes Hautjucken, Kälte- oder brennendes Gefühl. Für die Lo
kalisation der Tumoren sind die sensiblen Ausfallserscheinungen sehr 
wichtig, doch müssen die verschiedenen Faktoren berücksichtigt 
werden, die an der Ausgestaltung dieser Symptome beteiligt sind. 
Die sensiblen Rückenmarkszentren sind im allgemeinen weniger 
empfindlich, als die motorischen, ihre Reizsymptome haben zumeist 
initialen Charakter, die Ausfallsymptome treten später auf in der 
Form von Paresen und können selbst im paraplegischem Stadium 
oft fehlen. Die Ausfallerscheinungen können ebenfalls segmentalen 
oder funikulären Ursprung haben. Bei der extramedullären Kom
pression des Halsmarkes treten die segmentalen Ausfälle frühzeitig 
auf, zumeist infolge der Kompression der beiden Hinterhörner, sehr 
wiechseJvoJlS ist das Bild der funikulären Hypaesifeesienj die Leiitungs- 
anaesthesie Ibeginnjt Tiumeist an den Füssen] und Unterschetikeln. Am 
häufigstehl schreiten die sensiblen Ausfälle aszetidicrend fort. In extre
men Fällen tritt plötzlich eine komplette Querschnittslähmung 
auf, in solchen Fällen ist das Niveau des Ausfalles der Empfindun
gen zumeist definitiv. Zumeist ist jedoch die obere Grenze der sen
siblen Ausfälle unscharf und erreicht das' Tumor-Niveau nicht, 
eben deshalb wird die obere Grenze der Laesion nach Brunn um 
2—3 Segmente höher gesucht, als dies der oberen Grenze des 
Hypaesthesie entsprechen würde. Sehr häufig findet sich eine Disso- 
ciation der verschiedenen Empfindungsqualitäten. Bei nicht totaler 
Anästhesie bleibt zumeist die Berührungsempfindung verschont. 
Isolierte Störungen der tiefen Empfindung, also Ataxien finden sich 
bei Rückenmark-Kompressionen selten, indem die frühzeitig auf
tretenden Lähmungen die Störungen der tiefen Empfindung ver
decken. Reflexstörungen sehen wir nahezu in jedem Fall von 
Rückenntarktumoren. Sehr ausgesprochen • pflegen die Störungen 
der Sehnen- und Kochenhautreflexe zu sein. Bei segmentalen Läh
mungen finden sich Hypo- oder Areflexien. Wichtig sind auch die 
oberflächlichen oder Hautreflexe, in erster Reihe das Babinski- 
Zeichen, welches bei Rückenmarkstumoren vom Kompressions
stadium angefangen selten fehlt. Sehr empfindlich sind auch die 
Bauchdeckenreflexe, besonders die unteren, die sehr rasch ver
schwinden. Der Kremaster-Reflex ist etwas resistenter und bleibt 
oft auch nach völligem Ausfall der Bauchdeckenreflexe be
stehen. Der Hornersche Symptomenkomplex findet sich zumeist 
bei den intra-extramedullären und extraduralen Geschwülsten des 
Halsmarkes und ist auch für die Lokalisation wertvoll. Störungen 
der Miktion und Defäkation kommen bei allen Arten von Rücken
markgeschwülsten vor, sie treten spät auf und verschwinden rasch 
nach Beseitigung der Tumoren.

Eine wichtige Rolle in der Diagnostik der Rückenmarktumoren 
kommt auch der Punktionsdiagnostik zu. Wichtig ist die Bestim
mung der chemischen Veränderungen des Liquors, sowie der hydro
dynamischen Störungen. Queckenstedt fand, dass bei der Lum
balpunktion gemessene Liquordruck durch Kompression der Jugu- 
laris rasch ansteigt und nadh aufhörender 'Kjompression Wieder 
rasch sinkt, wenn die Liquorkommunikation ungehindert ist. Bei 
Rückenmarkblokade tritt diese Drucksteigerung nicht ein. Bei Kom
pression durch Rückenmarktumoren erleidet die chemische Zusam
mensetzung des Liquors eine Änderung, während oberhalb der 
Kompression der Liquor zumeist normal bleibt.

Für die Höhendiagnostik ist die Röntgenaufnahme sehr bedeu
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tungsvoll. Zur Feststellung der Lokalisation wird zumeist Jodöl 
oberhalb der oberen Grenze der Kompression eingeführt und vor 
dem Röntgenschirm der Ort der Blokade festgestellt.

Der Vortragende schildert sodann eingehend die Symptomato
logie der Erkrankung der einzelnen Rückenmarkpartien. Bei 
oberen Zervikalmarktumoren finden sich frühzeitig und in
tensive Schmerzen, die sich auf Nacken, Hals und Schultern aus
strahlen, ferner steife Kopfhaltung, oft Zwangshaltungen, wobei der 
Kopf auf die Seite, seltener kontralateral zur Geschwulst gerichtet 
wird. Zwangshaltungen finden sich auch in den Schultern und Ar
men. Mit der Steigerung der Kompression treten Ausfallserschei
nungen auf. Zuerst Schwäche der homolateralen oberen, sodann der 
unteren Extremität, später der kontralateralen unteren, sodann obe
ren Extremität, schliesslich spastische Tetraplegie, die infolge der 
Muskelatrophie der oberen Extremitäten das Bild der amyotrophi- 
schen Laterälsklerose nachahmen kann. Als segmentale Symptome 
finden sich die schwache Lähmung der tiefen Halsmuskeln, schwache 
Hypästhesie des Trigeminus und Phonasthenie. Oft finden sich auch 
einzelne Symptome des Horner-Trias. Bei totaler Querschnitts
lähmung tritt der Tod infolge Atemlähmung sofort ein. Dieser Aus
gang wird jedoch durch den Umstand verzögert, dass die vom Atem
zentrum ini verlängerten Mark zu den Phrenikuskernen führenden 
Bahnen überaus widerstandsfähig sind.

Die Symptome bei den medialen Halsmarktumoren sind ähnlich, 
doch reicht die Empfindungslähmung nicht so hoch, und das Phre
nikuszentrum kann sich in überrascchender Wleise dem Druck ent
ziehen. Hauptsymptom ist die spastische Tetraplegie und es findet 
sich das Horner-Trias. Der invertierte Radiusreflex nach Babinski 
verweist speziell auf die Läsion des fünften Halssegments.

Die unteren zervikalen Geschwülste verursachen das charakte
ristische Symptomenbild der schlaffen oberen und der spastischen 
unteren Extremitätenlähmung mit häufigem Horner-Trias. Tiefe 
Querschnittslähmungen können das totale Fehlen der Rippenatmung 
herbeifiihren, wogegen die Funktion des Diaphragma erhalten, sogar 
gesteigert sein kann.

Bei Tumoren der oberen Hälfte des thorakalen Markes finden 
sich bei totaler Querläsion des Th. I.: vollkommene Lähmung der 
kleinen Handmuskeln und Horner-Syndrom. Läsionen der tieferen 
Segmente sind nur je nach dem Ausmass der Affektion der Rumpf
muskulatur zu differenzieren. Gemeinsames Symptom ist die Lähmung 
der unteren Extremitäten, ferner finden sich Starrheit der Wirbel
säule in der Nähe des Tumors, interkostale Neuralgien, Rücken
schmerzen und den erkrankten Segmenten entsprechende Empfin
dungsstörungen. Zur Feststellung der Höhendiagnose bei Geschwül
sten der medialen Thorakalpartie hilft uns die Lähmung der Bauch
muskeln und das Verhalten der Bauchreflexe. Das Rückenmark 
nimmt von Th. VI. Segment angefangen teil an der Bauchwand- 
Innervation. Während daher bei der Querläsion von Th. V. noch 
sämtliche Bauchmuskeln gelähmt sind, so werden weiter unten im
mer mehr Muskelgruppen verschont, je nach dem tieferen Sitz der 
Läsion. Bei Geschwülsten des tohracolumbalen Grenzgebietes ist 
die Lähmung der Lendenmuskeln und des Ileopsoas charakteristisch. 
Der Kremasterreflex fehlt. Infolge der Lähmung des hypogastri
schen Blasenzentrums tritt Inkontinenz ein.

Bei Geschwülsten des IwnboSakra'.en Markes sind die segmen-
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ta:len und funiculären Ausfallsymptome schwer zu unterscheiden. 
Frühe und intensive Blasenstörungen, spastische und schlaffe Läh
mungen der unteren Extremitäten, die Sensibilitätsstörung zeigt oft 
das Bild der sakralen Anaesthesie. (Reithose.)

Die Caudatumoren sind zumeist überaus schmerzhaft, nament
lich auf dem1 lumbosakralen Gebiet und sind mit Zwangshaltungen 
verbunden, die Schmerzen können in die Lenden, in das Rektum 
und auf die Oberschenkel ausstrahlen, sie steigern sich beim Lie
gen. Die häufigsten Symptome sind motorische und sensible Aus
fallserscheinungen, Sphincter-Störungen und Areflexie der unteren 
Extremitäten. Die Ausfall- und Reizerscheinungen sind oft asym
metrisch, zumeist homolateral. Wiegen, der hohen Resistenz der 
Wurzeln verursachen Caudatumoren oft auffallend spät motorische 
oder sensible Ausfallserscheinungen, und die Wurzelschmerzen und 
motorischen Beschränkungen bilden lange iZeit hindurch die ein
zigen Symptome.

Die extra- oder intramedulläre Lokalisdtion der Tumoren kann 
sicher nicht differenziert werden. Es besteht nur die Wahrschein
lichkeit, dass früh auftretende und lange Zeit hindurch vorherr
schende segmentale Symptome mit typischen sensiblen Dissoziatio
nen für intramedulläre Geschwülste sprechen. Die Operation ist bei 
dem heutigen Stand der Technik nicht lebensgefährlich. Wichtig 
ist, dass die Operation nicht lange verzögert werde, damit keine 
unheilbaren anatomischen Veränderungen zustande kommen.

Der Vortragende erörtert schliesslich die Differenzialdiagnostik 
der Rückenmarkgeschwülste von den entzündlichen, degenerativen, 
tuberkulösen, luischen und traumatischen Rückenmarikserkrankungen.

Für die Diagnostik der Rückenmarktumoren liefern die Anam
nese und die Feststellung der vorhandenen Symptome im allge
meinen ein charakteristisches Bild. Aus den neurologischen Symp
tomen kann die Niveau-Diagnose nur schwer und ungewiss fest-' 
gestellt werden. Nach Einführung der Funktionsdiagnostik und der 
Durchleuchtung mit Hilfe der Kontrastfüllung wurde die Feststel
lung der Niveau-Diagnose wesentlich erleichtert. Diese ist wichtig, 
weil die auf der Frühdiagnose beruhende sogleich durchgeführte 
Laminektomie von therapeutischem Gesichtspunkt überaus bedeu
tungsvoll ist..

Tagung der Gesellschaft Ungarischen 
Frauenärzte

Sitzung am 5. und 6. Juni 1936.
(Fortsetzung.)

Franz Koväcs (Debrecen) empfiehlt die kräftige Durch
waschung des Organismus bei der Eklampsie-Therapie. Mittel der
selben sind: Blutentnahme, Schwitzkur, Pilocarpin, Physostigmin
in entsprechenden Dosen, die auch eine starke Darmentleerung her
beiführen, mit gleichzeitiger Anwendung von Heissluftkästen. Der 
Flüssigkeitsverlust ist sofort durch Hypodermoklyse mit Ringer
oder Lookelösung zu ersetzen. Dann je nach dem Zustand der Kran
ken ein neuerliches Schwitzbad im Heissluftkasten (ohne Physo
stigmin), dann wiederholte Hypodermoklyse, ev. intravenöse 
Infusion, je nach der Verschlimmerung oder Bessserämg des Zu-


