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Über die Reizung" des Rieehorgans dureh direete 
Einwirkung- riechender Flüssig-keiten.* 

Von DR. ELEMEE VEKESS, Assistent des Institutes. 

Mit Rücksicht auf die Erklärung der Entstehungsweise 
von Geruchsempfindungen ist es von besonderer Wichtigkeit, 
Klarheit in der Frage zu gewinnen, ob riechende materielle 
Teilehen ihre speeifische Wirkung nur in Gasform auszuüben 
vermögen, oder ob solche auch in "Wasser gelöst; und mit 
dem Riechorgan in direete Berührung gebracht, Geruchsempfin
dungen auslösen können ? •'•';•• 

E. H. WEBER stellte bekanntlich den Satz auf, dass rie
chende Flüssigkeiten als solche in die Nase gebracht, direct 
nicht riechbar sind; eine Geruchsempfindung entsteht also nur 
dann, wenn das Riechbare in Gasform mittelst eines Luftstro
mes dem Geruchsorgan zugeführt wird. Seine diesbezüglichen 
"Versuche führte WEBER in der Weise aus, dass er bei Rücken
lage des Körpers den Kopf stark nach rückwärts beugte und 

* Nach einem Vortrage, gehalten in der medicin. Fachsitzung der 
medicin. naturwissenschaftlichen Soction des Erdelyi Muzeum-Egylet (Sieben-
bürgischer Museum-Verein) am 14. November 1902. Die Arbeit erschien 
vollinhaltlich im Archiv f. die ges. Physiologie. Bd 95. 

Ertesitö (oi-rosi szak) 1903. 1 
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bei dieser Haltung,, des Kopfes in die Nase 5—10°/0-ige Lösun
gen von Eau de Cologne hineingoss. Niemals wurde er unter 
diesen Bedigungen einer Geruchsempfindung gewahr. 

Der WsBER'sche Satz fand in E. ARONSOHN1 und in N. 
VASOHIDE2 recht heftige Gegner. ARONSOHN löste die riechenden 
Stoffe (Eau de Cologne, Nelkenöl, Kampher, Vanillin) in 0,6 
später in 0,73%-ig'em Kochsalzwasser auf und Hess dann die 
auf Körpertemperatur erwärmten Lösungen in der bei der Nasen-
douche üblichen Weise, d. h. bei tiefer Vornüberbeugung des 
Oberkörpers und des Kopfes in die Nase fliessen. Bei der soeben 
genannten Kopfhaltung solle der Nasenrücken die tiefste Lage 
einnehmen : die in die Nase eindringende Flüssigkeit müsse also 
die Regio olfactoria unter Wasser setzen. ARONSOHN hat seine 
Versuche an sich selbst und Anderen angestellt und aus den
selben die Schlussfolgerung gezogen, dass WEBER's Auffassung 
irrig und unhaltbar sei. Die Entstehungsweise der Geruehs-
empfindungen muss man sich eher derart vorstellen, dass die 
riechenden materiellen Teilchen zunächst von dem, das Riech
organ bedeckenden Schleime aufgelöst werden und dann in 
gelöstem Zustande die Riechzellen reizen. ARONSOHN unterstützt 
somit die bekannte Lösungstheorie JOHANNES MÜLLER'S. 

W. NAGEL,3 HAYCRAPT4 und ZWAARDEMAKER.B schliessen sich 
der ARONsoiiN'schen Ansicht nicht an. Letzterer betont aus
drücklich, dass es schwer gelingt, die Luft aus den tiefliegen
den Höhlen vollständig auszutreiben; bleibt aber ein Luftbläs
chen in der Regio olfactoria zurück, so wird es mit den Dämpfen 
der riechenden Stoffe gesättigt und die Reizung des Riechorgans 

1 Experim. Untersuchungen zur Physiol. d. Geruchs. Arch. f. (Anat.) 
u. Physiol. 1886. S- 321. 

2 L'experience de W E B E B et 1'olfaetion en milieu liquide. Compt. rend. 
d. seanc. et mem. de la Soo. de Biol. 1901. Tome LUX. S. 165. 

3 Vergleichend, physiol. u. anatom. Untersuch, ü. d. Geruchs- und. 
Geschmacksinn etc. Biblioth. zool. Herausgeg. von R. LEUCKABT und C. 
CHUM. H. 18. I. u. VI. Ref. Centralblatt f. Physiol. 1895. S. 82. 

4 The sense of smell. SCHIEEE'S Textbook of Physiology vol. 2. p . 
1256. YOUNG J. PENTLAND. Edinburg a. London, 1900. 

5 Die Physiologie des Geruchs. Leipzig. W. ENGELMANN. 1895. III . Der 
Mechanismus des Riechens. S. 62—67. 
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kann dann in der gewohnten Weise erfolgen. ZWAARDEMAKER 

hält die Frage noch keineswegs für entschieden, ob Lösungen 
riechender Stoffe in Form von Flüssigkeit in die Regio olfac-
toria gebracht, Geruchsempfindungen auslösen können, oder 
nicht? Von Leichen versuchen muss der Beweis dessen erwartet 
werden, ob das Überschwemmen der Riechspalte in der bei der 
Nasendouche gebräuchlichen Körper — resp. Kopfhaltung wirk
lich durchführbar ist. 

In neuester Zeit gewann ARONSOHN in N. VASOHIDE einen 
Verfechter seiner Ansichten. Dieser ordnete seine Versuche fol-
gendermaassen an. Die Versuchsperson atmete in der Th. WEBER'-

schen Körperhaltung mit stark gebeugtem Kopf tief ein und 
atmete durch den Mund aus. Nachdem die Atmungsbewegun
gen genügend ergiebig geworden, wurde die Nase zugehalten 
und in die auf Körpertemperatur erwärmte riechende Flüssig
keit getaucht, jetzt hatte die Versuchsperson bei geschlossenen 
Mund kräftig einzuatmen. VASCHIDE meint, dass auf diese Weise 
die Riechspalte wenigstens zum Teil mit Flüssigkeit gefüllt 
werden könnte; überzeugende anatomische Beweise hiefür fehlen. 
Wol wurde die Gestaltung der Nasenhöhle einer jeden Versuchs
person, als ein wichtiger Factor der Versuche, gründlich unter
sucht, doch hat sich natürlich der Umstand, ob und inwieweit 
die Füllung der Riechspalte mit Flüssigkeit tatsächlich erfolgte, 
der Beobachtung entzogen. 

Bei den hier zu beschreibenden Untersuchungen erschien 
es daher zweckmässig, den an Lebenden anzustellenden Ver
suchen gewisse Studien am anatomischen Präparat vorangehen 
zu lassen. Es sollte zunächst unmittelbar am anatomischen Prae-
parat beobachtet werden, welchen Weg die in die Nase gebrachte 
Flüssigkeit in den bei der TH. WEBER'schen Nasendouche 
gebräuchlichen Kopfhaltungen zu nehmen pflegt, um hiedurch 
eventuell Beweise für die Möglichkeit einer Anfüllung der Riech
spalte mit Flüssigkeit erbringen zu können. Auch war zu hoffen, 
unter Berücksichtigung gewisser anatomischer Fingerzeige auf 
diese Weise feststellen zu können, welche Körperhaltung der 
vollständigen Anfüllung am günstigsten sei. 

Die Vorbereitung des Versuchsobjeotes wurde in ungefähr 
1* 
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derselben Art vorgenommen, wie dies ZWAARDEMAKEK1 und FRANKE2 

taten, als sie den von der in die Nasenhöhle eingesogenen Luft 
eingeschlagenen Weg beobachteten. Der Kopf eines in höherem 
Alter verstorbenen Mannes wurde nach Entfernung des Gehirns 
und nach Abtragung des Unterkiefers vollkommen durchfrieren 
gelassen und dann mit einer feinen Kreissäge in der Mittellinie 
durchgesägt. Auf der rechten Seite blieb der grössere Teil der 
Nasenscheidewand erhalten; so dass dementsprechend die linke 
Nasenhöhle freigelegt erschien. Zu den Versuchen wurde die 
rechte Nasenhälfte verwendet. Die Nasenseheidewand wurde bis 
auf einen circa 3 mm. breiten Saum an der vorderen, oberen 
und hinteren Wand der Nasenhöhle abgetragen, so dass also 
von der Scheidewand nur so viel erhalten blieb, wie viel erfor
derlieh war, um die in kleinen Mengen in die Nasenhöhle ein
geführte Flüssigkeit zu der Riechspalte auf natürlichen Wege 
geleiten zu können, ohne dass indess die Beobachtung des von 
der Flüssigkeit eingeschlagenen Weges die geringste Beeinträch
tigung erfahren sollte. 

Bezüglich der Bewegungsrichtung der in die Nase einge
führten Flüssigkeit spielen besonders der Bau und die Weite 
der,zur Riechspalte führenden Wege eine wichtige Rolle. Damit 
die verschiedenen Bedingungen in Zahlen ausgedrückt werden 
und auch um für die weiteren Versuche genaue Fingerzeige 
gewinnen, zu können, wurden zunächst nach Entfernung der 
Scheidewand, noch vor der Schrumpfung oder anderen Verän
derungen der blossgelegten Weichteile, die nötigen Messungen 
vorgenommen. Alsdann wurde eine Glassplatte ausgeschnitten, 
deren Form und Grösse der rechten Nasenhälfte annähernd 
entsprach. Diese als Ersatz des Septums zu dienende Glasplatte 
konnte, da die rechte Hälfte der Nasenhöhle nach dem Durch
sägen des Leichenkopfes mit Ausnahme der Choanagegend mit 
dem schon erwähnten circa 3 mm. breiten, teils knochigen, 
teils knorpeligen Saum begrenzt blieb, welcher in seinem gan
zen Verlaufe genau in der gleichen Ebene lag — an die ver-

1 L. c. 
a Archiv f. Laryngologie und Rhinologie. Bd. 1. Heft 2. S. 336. 1893. 
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sehiedenen Punkte des Schnittes genau anliegen. Nun wurde 
der Saum mit geschmolzenem Talg bestrichen und die schwach 
erwärmte Glasplatte an die Stelle des Septums eingelegt; der 
geschmolzene Talg sorgte für vollkommen dichte Schliessung. 
Die alsdann durch Bespülen mit kaltem Wasser abgekühlte 
Glasplatte blieb in dem wieder erstarrten Talg ziemlich fest 
haften. Die Nasenhöhle hatte jetzt nur noch zwei unverschlos
sene Öffnungen, nämlich das Nasenloch und die Choana. Wie 
sich später zeigte, wird die Möglichkeit der Verdrängung der 
Luft aus der Riechspalte in keiner Weise davon beeinflusst, ob 
die Choana verschlossen wird oder offen bleibt, da die Luft 
auch durch das Nasenloch entweichen kann und hier einen 
hinreichend weiten Weg findet, um der eindringenden Flüssig
keit Platz geben zu können. Aus diesem Grunde und auch weil 
bei gewissen Winkelstellungen des Praeparates die Choana ver
schlossen bleiben musste, wurde dieselbe zumeist mit Hülfe von 
in Talg getränkter Watte verstopft. 

An dem auf diese Weise gewonnenen Praeparat konnte 
der, von der in die Nasenhöhle eingeführten Flüssigkeit ein
geschlagene Weg, durch die Glasplatte bequem beobachtet 
werden und ebenso war es möglich, den bei den verschiedenen 
Winkelstellimgen des Praeparates wechselnden und natürlicher
weise auch von der Menge der Flüssigkeit abhängigen Stand 
derselben genau aufzuzeichnen. Damit das Praeparat nach den 
verschiedensten Richtungen bequem und sicher abgemessen 
bewegt werden könne, wurde es in eine sorgfältig gearbeitete 
und sehr genau wirkende Universalklemme gefasst, und mit 
Hülfe dieser an einem mit schwerem Bleisockel versehenen 
Stativ befestigt. 

Bei den am, mit nach oben gekehrtem Nasenloch gestell
ten Praeparat ausgeführten Versuchen zeigte es sich nun, dass 
die aus einer Bürette oder Pipette vorsichtig in die Nasenhöhle 
eingegossene Flüssigkeit entlang der vorderen und der oberen 
Wand der Nasenhöhle, in der sich hier befindlichen natürlichen 
Rinne zum Riechorgan gelangt. Die Regio olfactoria liegt in 
einem spaltartigen Graben, welcher eigentlich eine directe Fort
setzung des vorderen Teils der soeben erwähnten Rinne dar-
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stellt. Diese Verhältnisse geben die Erklärung dafür ab, dass 
die Rinne als Wegweiser für die Flüssigkeit dient und diese 
zur Riechspalte geleitet. Die Flüssigkeit ist bestrebt, sowohl 
vor als auch hinter der Riechspalte, nach dem Gesetze der 
Schwere und der communicirenden Röhren, das gleiche Niveau 
einzunehmen; die rasche Verteilung der Flüssigkeit in den 
spaltartigen Teilen wird auch von der Capillarität wesentlich 
begünstigt. 

Ist nun die Winkelstellung des Praeparates entsprechend 
gewählt, so gelangt die Flüssigkeit durch die Rinne zur Riech
spalte und füllt dieselbe regelrecht aus. Hierzu muss aber der 
Nasenrücken und überhaupt die vordere Wand der Nasenhöhle 
in einem Winkel von wenigstens 30 Grad zur Horizontalebene 
zu stehen kommen. Bei einer Winkelstellung von 0° d. h. wenn 
der Nasenrücken in horizontale Lage gebracht war, konnte nur 
der an der vorderen Wand der Nasenhöhle sich entlang zie
hende Teil, der Rinne unter Flüssigkeit gesetzt werden. Die 
Flüssigkeit kann bei dieser Stellung der Nase kein höheres 
Niveau erreichen, als den vorderen Ursprung der mittleren 
Muschel.; ein grösseres Gebiet kann nicht untergetaucht werden, 
da die Flüssigkeit durch das, im Verhältniss zu diesem Punkt 
tiefer liegende Nasenloch wieder abfliessen muss. Es kann daher 
auf diese Weise von einer Untertauchung des Riechorganes 
keine Rede sein. Da nun die geschilderte Lage derjenigen 
Kopfhaltung entspricht, bei welcher ARONSOHN seine Versuche 
ausführte, so ist es klar, dass bei diesen Versuchen die Anfüllung 
der Nasenhöhle mit Flüssigkeit keine vollständige sein konnte, 
und ARONSOHN demnach mit einem Versuchsfehler arbeitete. 

Die bei den verschiedensten Winkelstellungen (von 0 bis 
90°) des Präparats ausgeführten Einzelnversuche ergaben als 
Resultat, dass bei Versuchen an Lebenden alle jene Winkel
stellungen, welche 35° übersteigen, gut verwendet werden kön
nen. Es mag noch erwähnt werden, dass wenn der Nasenrücken 
steiler gestellt wird als zu 75°, so verlässt die Flüssigkeit die 
erwähnte Rinne, fliesst senkrecht an der Seitenwand der Nasen
höhle herab und erreicht, von der mittleren Muschel in zwei 
Ströme geschieden, die Choana. Unter solchen Umständen pflegt 
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die Rieohspalte von rückwärts von der Choana her sich anzu
füllen, gerade so, als ob man die Flüssigkeit bei der Choana 
eingegossen hätte. 

Nachdem noch verschiedene Versuche mit gewissen Ver
änderungen in der Gestaltung der Nasenhöhle des Präparates 
vorgenommen wurden, um den Einfluss verschiedener anato
mischer Verhältnisse prüfen zu können, kamen die Versuche 
am Lebenden an die Reihe. Als Versuchspersonen dienten drei 
junge Männer, bei welchen in beiden Nasenhöhlen gute Riech
empfindlichkeit bestand und die anatomischen Verhältnisse auch 
vollkommen normale waren. 

Da bei. den Versuchen besonderes Gewicht darauf gelegt 
werden musste, dass die vollständige Überschwemmung des 
Riechorganes stets sicher erfolge, war es nötig, genau darauf 
zu achten, dass während des Eingiessens der riechenden Flüssig
keit in die Nase, von den verschiedenen Teilen der Nasenhöhle 
die Riechspalte stets am tiefsten zu liegen komme. Nach den 
am Leichenpräparat gewonnenen Erfahrungen konnten bei den 
Versuchen am Lebenden nur solche Kopfhaltungen in Frage 
kommen, in welchen der Nasenrücken in einem Winkel von 
30—90° zur Horizontalen stand. Günstige Winkelstellungen 
sind zu erreichen, durch die bei der Nasendouche gebräuchliche 
tiefe Vornüberbeugung des Oberkörpers, wobei das Gesicht 
nach rückwärts schaut, ferner in der Rückenlage mit frei herab
hängenden Kopfe oder, wenn die Versuchsperson mit der Brust 
so auf einen Tisch oder aut eine Bank zu liegen kommt, dass 
ihr Kopf über den Rand des Tisches oder der Bank hervorragt 
und beliebig abwärts geneigt werden kann. Gewisse dieser Kopf
haltungen erfordern wegen der sich immer steigernden Blut
stauung und wegen der, zu Folge der Reizbarkeit des Choanen-
gebietes resp. des Nasenrachenraumes auftretenden unüberwind
lichen Schluckbewegungen, öfteres Aussetzen des Versuches 
und sind eben deshalb zu ununterbrochen anzustellenden län
geren Beobachtungen wenig geeignet. 

Nachdem sowohl die 0,6% als auch die nach ARONSOHN 

physiologische 0,73%-ige Na Cl-Lösung schon an und für sich, 
unter gewissen,Umständen eigenartige zusammenziehende, wenn 
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auch vorübergehend, so doch etwas schmerzliche Empfindungen 
verursacht, welche die Beobachtung des speciflschen Reizzustan
des am Riechorgan stören, — so wurde als Lösungsmittel für 
die Riechstoffe 0,925%-iges Na Cl-Wasser benützt, welches 
keine derartige Empfindungen auszulösen pflegt. Von Riech
stoffen kamen bei den Versuchen zur Verwendung: 

1. Bau de Cologne, meistens in 2,5%-iger Lösung. 
2. Ylang-ylang, „ „ 2,5% „ 
3. Essbouquet, „ „ 2,5% „ „ 
4. Nelkenöl, „ „ 0,01% « „ 
5. Origanumöl „ „ 0,025°/° 
6. Pfeffermünzöl, „ ,, 0,025% „ „ 
7. Campherwasser, durch Schütteln von Campherstücken 

mit kaltem Wasser und nachherigen Abfiltriren des Wassers 
dargestellt. 

8. Capronsäure, 3—4 Tropfen in 150 cm8 Salzwasser. 
9. Dieselbe Lösung, unter Zufügung eines Tropfens Piperidin. 
Da eine Temperatur von 32—38° C. bezüglich der R. olfac-

toria und der R. respiratoria als indifferent, oder wenigstens 
die Reizbarkeit der Nervenapparate am schwächsten störend 
gilt, wurden die aufgezählten Riechstoffe innerhalb dieser Tem
peraturgrenzen angewendet, umsomehr, da bei diesen Tempera
turen auch die speciflschen Eigenschaften der Lösungen von 
der angegebenen Concentration, keine nennenswerte Verände
rungen aufweisen. 

Wird die riechende Flüssigkeit bei den genannten Kopf
haltungen in die Nasenhöhle gegossen, so wird, man gewöhn
lich im Augenblicke des Eingiessens einer Geruehsempftndung 
gewahr, da die in Folge der Flüssigkeitsströmung entstehenden 
Luftwirbel die Reizung des Riechorganes in der gewohnten 
Weise zur Entwickelung verhelfen. Um diesen Versuchsfehler 
möglichst ausschliessen zu können, wurde die Nasenhöhle für 
die Aufnahme der riechenden Flüssigkeit in vielen Fällen der
art vorbereitet, dass — wie es übrigens schon HAYCRAFT empfoh
len hatte — aus einer Bürette körperwarme physiologische 
Kochsalzlösung in die Nase vorsichtig eingeführt wurde, bis 
beide Nasenhälften vollständig angefüllt waren, und das über-
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flüssige Salzwasser, ohne Luftblasen mit sich zu führen, abfloss. 
Diese, die Nase anfüllende Flüssigkeit wurde dann fortschrei
tend mit der zu prüfenden Riechstoff-Lösung ersetzt. Es unter
bleibt auf diese "Weise der Kampf zwischen Flüssigkeit und 
Luft, welcher schon allein als solcher zu einer Reizung des 
Riechorgans führen kann; das Verfahren bietet übrigens auch 
noch andere Vorteile. Die Concentration der riechenden Flüssig
keit steigt nur allmählich. Hierdurch können verschiedene Unan
nehmlichkeiten, so z. B. das plötzliche Auftreten einer Schmerz
empfindung, vermieden werden. Ebenso ist es von Bedeutung, 
dass bei der vorangehenden Einfüll ung des Salzwassers, diese 
indifferente Flüssigkeit so zu sagen den Weg für die Riech
stoff-Lösung vorbereitet. 

Werden nun riechende Flüssigkeiten in der geschilderten 
Weise zur directen Einwirkung auf das Geruchsorgan zugelassen, 
so fällt es zunächst auf, dass die Versuchspersonen eine gewisse 
Einübung nötig haben, um von der Qualität der durch die 
Flüssigkeit ausgelösten Empfindung Rechenschaft geben zu 
können. Kommt die Riechstoff-Lösung mit dem Riechorgan in 
directe Berührung, so entsteht eine zusammengesetzte, gemischte 
Empfindung, wTe]che für gewöhnlich nur an der Hand von be
reits gesammelten Erfahrungen zum Erkennen der fraglichen 
Substanz verwertet werden kann. Solche gemischte Empfindun
gen setzen sich aus, von der, zum Innervationsgebiete des In
trige/minus gehörenden Regio respiratoria ausgehenden Tastem
pfindungen, aus eigentümlichen Reizzuständen des Riechorga-
nes, und in manchen Fällen auch noch aus sehr undeutlichen 
Geschmacksempfindungen zusammen. 

Dem N. trigeminus ist bekanntlich auch beim Riechen an 
der Luft, eine gewisse Bedeutung nicht abzusprechen. Gewisse 
Substanzen üben selbst in Gasform eine recht zusammengesetzte 
Wirkung auf das Riechorgan und dessen Umgebung aus, so 
z. B. das Chlor, Brom und überhaupt Stoffe von stechendem 
Geruch. Wird die riechende Substanz in Form von Flüssigkeit 
zur Reizung des Riechorganes verwendet, so wird die Vielfältig
keit ihrer Wirkung noch ausgeprägter; unter diesen Umstän
den kann man auch von Seiten solcher Stoffe eine Reizung 
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der Nervenapparate des N. trigeminus beobachten, welche in 
Form von Gasen einzig und allein die R. olfaetoria zu reizen 
pflegen. Auf Grund der von ihrer directen Einwirkung abhän
gigen Erscheinungen sind solche Substanzen, welche auch in 
gasartigem Zustand gemischte Empfindungen auszulösen pfle
gen (z. B. Pfeffermünzöl), viel leichter zu erkennen, als feine 
Parfumstoffe. Die zusammengesetzte Wirkungsart der Ersteren 
ist schon vom Riechen an der Luft einigermassen bekannt, 
während Parfüme bei ihrer directen Einwirkung neue, bis dahin 
fremde Eigenschaften zu gewinnen pflegen. 

Natürlicherweise bleiben auch gewisse Reizzustände des 
Riechorgans nicht aus. Hiefür spricht auch jene Erfahrung, dass 
wenn man z. B. unmittelbar nach einem mit Eau de Cologne 
ausgeführten und gut gelungenen Versuche, diese Lösung an 
der Luft beriecht, so zeigt sich die Schärfe der Riechempfmd-
lichkeit den in diesem Präparat enthaltenen Riechstoffen gegen
über beträchtlich abgestumpft, während dieselbe zu anderen 
Gruppen gehörigen Riechstoffen z. B. Pfeffermünzöl oder dem 
Nelkenöl gegenüber ungeschmälert bestehen bleibt. Die Riech
zellen scheinen also bei der directen Einwirkung von Flüssig
keiten leicht zu ermüden. Der unter den genannten Umständen 
sich entwickelnde Reizzustand des Riechorganes ist aber nie so 
scharf und ausgeprägt, dass derselbe als eine echte Geruchs
empfindung gelten könnte. Dieser speeifisehe Reizzustand steht 
auch darum von dem Begriffe einer reinen Geruchsempfindung 
weit ab, weil sein Sinnescharacter undeutlich ausgeprägt ist und 
eines sicheren Localzeichens entbehrt. Seine Färbung verdankt 
derselbe bis zu einem gewissen Grade der gleichzeitigen Reizung 
der Umgebung, indem die Tastempfindungen weit ausstrahlen 
und Associationen ermöglichen. Es ist anzunehmen, dass diese 
Associationen, mit Rücksicht darauf, dass dieselben im Gebiete 
des Geruchssinnes sich mit besonderer Vorliebe zu zeigen pfle
gen, beim Aulbau der von der Flüssigkeit ausgelösten gemisch-
en Empfindung gleichfalls mitwirken. 

Diese Reizzustände des Geruchsorganes sind jenen Ge
schmacksempfindungen gleichzustellen, zu welchen sich keine 
Geruehsempfindung hinzugesellen kann. Es ist bekannt, dass der 
Geruch beim Verkosten unserer Speisen und Getränke eine 
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wichtige Rolle spielt, so dass die abwechslungsreichen Genüsse 
des Essens grösstenteils erst mit Hülfe des Riechens sich ent
falten können. Ebendarum aber wird, wenn wir während des 
Werkostens irgend einer Speise oder eines Getränkes die Nase 
verstopfen, — die bis dahin zusammengesetzte, gemischte Em
pfindung plötzlich sehr eintönig. Der, in Folge von der directen 
Einwirkung riechender Flüssigkeiten ausgelöste Reizzustand des 
Riechorganes zeigt gleichfalls eine ähnliche graue Färbung. 

Dies ist auch leicht zu erklären, wenn man bedenkt, dass 
die riechenden materiellen Teilchen in die Flüssigkeit gewisser-
massen versenkt sind, und demzufolge an ihren specifisehen 
Eigenschaften Einbusse erleiden. Die Entfernungen bewältigende 
Kraft der riechenden materiellen Teilchen wird schon in Wasser
dampf und in sichtbaren Dünsten merklich kleiner, weil die 
Bewegung der Teilchen stets auf Hindernisse stösst. In Wasser 
besitzen die riechenden materiellen Teilehen überhaupt nicht 
jene lebendige Kraft, welche den, von der Oberfläche von Flüssig
keiten verdampfenden Gasmolekeln innewohnt. Die in eine 
Flüssigkeit versenkte riechende Substanz verfügt, mit Bezug 
auf das Riechorgan, nur mehr über potentielle Energie. Streut 
man auf Wasser Campherkörnchen aus, so können dieselben 
die, für sie cliaracteristischen rotirenden Bewegungen nur auf 
der Oberfläche des Wassers ausführen, im Wasser selbst dage
gen nicht. 

Die Riechstoffe können also, wie dies aus dem Character 
der ausgelösten Gesammtempfindung, sowie aus den Verhält
nissen des Aggregatzustandes übereinstimmend folgt, in Form 
von Flüssigkeit in die Riechspalte gebracht, nur als heterologe 
Reize des Geruchsorgans wirken. Da aber von heterologen Rei
zen ausgelöste Empfindungen zur Erklärung der Tätigkeit irgend 
eines Sinnesorgans keineswegs zweckmässig herangezogen wer
den können, so muss man den E. H. WEBER'schen Satz, welcher 
zur Erklärung des reinen Begriffes der Genichsempfindung 
dient, unbedingt aufrechthalten, wenn auch WEBER ZU der Auf
stellung desselben, an der Hand von unter keineswegs günsti
gen Bedingungen angelegten Versuchen gelangt war. 
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Über Sehnentransplantationen, Muskelläh
mungen und Contraeturen. 

Neue Verfahren zur Heilung des Pes valgus und varus.1 

Von DB. EMEBICH HEVESI, I. Assistent der Klinik. 

Bis vor nicht langer Zeit standen nur orthopädische Appa
rate zur Verfügung, wenn es hiess, dass die mangelnde Muskel
tätigkeit bei, in Folge von centralen oder peripherischen Läh
mungen unbrauchbar gewordenen Grliedern, wenigstens teilweise 
ersetzt werden soll. Die moderne Chirurgie bringt dagegen schon 
Vollständige Heilungen zu Stande, u. zw. dadurch, dass die Kraft 
gesunder Muskeln auf die Sehnen von gelähmten Muskeln über
tragen wird; als Äushülfsverfahren kommt noch die Sehnen
plastik und in einigen, besonders schweren Fällen, die Arthro
dese zur Verwendung. 

Nach einigen Sehnentransplantationen, welche in der chi
rurgischen Praxis von MISSA (1770), TILLAUX (1869) und DUPLAY 

(.1876) vorkamen, war es NJCOLADONI (1880), der behufs Heilung 
von Spinallähmungen verschiedene Verfahren der Sehnentrans
plantation ersonnen und erprobt hat. Seine Veröffentlichungen 
regten Manche zu Versuchen an, und so kam es, dass VULPIIJS 

1 Nach verschiedenen Krankonvorstellungen und nach einem Vortrage, 
gehalten in der medicinischen Fachsitzung der modic. naturwissenschaft
lichen Section des Erdölyi Muzeum-Egyesület (Siebonbürger Musem-Verein), 
an 21-ten Februar 19U3. 
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in seiner, diese Frage behandelnden Monographie (1902) bereits 
eine stattliche Anzahl von Arbeiten kritisch analysiren konnte. 
Die von VULPIUS erzielten Resultate gaben auch die Anregung 
zu den hier zu beschreibenden Versuchen, bei welchen dieser 
chirurgische Eingriff nicht nur in den schon von Anderen er
probten Fällen, sondern auch in Fällen von Pes varus und. 
valgus zur Anwendung herangezogen wurde. Die bezüglichen 
Fälle sollen nach den einzelnen Krankheitsgruppen beschrieben 
werden. 

I. Obere Extremität. 

1. Schlaffe Lähmung des M. flexor carpi ulnaris. Das 
5 jährige Mädchen hat im Älter von 9 Monaten Poliomyelitis 
anterior überstanden und trug eine bleibende Lähmung beider 
unteren Extremitäten und der rechten oberen Extremität davon. 
Längere Beobachtung der mit dem kranken Gliede ausführbaren 
Bewegungen und die elektrische Untersuchung liessen nur die 
Annahme zu, dass die Bewegungsstörungen einzig und allein 
auf eine Lähmung des M. flexor carpi ulnaris zurückzuführen 
sind. Bei der Operation zeigte es sich, dass der Muskel fettig 
degenerirt, seine Sehne etwas dünn, aber dennoch genügend 
resistent war. Die Sehne wurde 5 cm. proximalwärts von ihrer 
Insertionstelle durchgeschnitten und der peripherische Stumpf 
dann mit Seidennähten an die Sehne des M. flexor digit. com
munis profundus angeheftet. Die Ausheilung nahm einen glatten 
Verlauf; Fieber und Schmerzen stellten sich nicht ein. Der 
Verband wurde nach zwei Wochen abgenommen. Das Kind war 
nach einigen Versuchen alsbald im Stande, die früher unmög
lich gewesene ulnar-volare Beugung sowol mit gebogenen als 
auch mit gestreckten Fingern vollkommen genau auszuführen. 
Damit die frische Sehnennarbe sich nicht allzusehr ausdehne, 
wurde die operirte Hand noch zwei Wochen hindurch zwischen 
Gyps-Sehienen in übercorrigirter Stellung gehalten. Die Haltung 
der Hand ist heute vollkommen normal, die früher dauernd beste
hende Pronation ist verschwunden, die Bewegungen sind sicher 
und genau. Nur wenn die Muskeln ganz erschlafft werden, 
schwenkt die Hand gegen die frühere pathologische Stellung ein, 
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sehr warscheinlieh darum, weil die in diesem Sinne verkürzten 
Muskeln sich noch nicht gehörig gedehnt haben. Das erzielte 
Resultat ist also vollauf befriedigend. 

2. Krampfhafte Contractur der linken Hand mit athe-
totischen Bewegungen. Das 18 jährige Mädchen war vor 11 
Jahren an Diphtherie erkrankt und seit dieser Zeit bestand bei 
ihr ausser einem krampfhaften Pes equinus, eine Bewegungs
störung der linken oberen Extremität, deren (lebrauchfähigkeit 
in Folge der bei Supination und Pronation, aber mit wech
selnder Intensität sich einstellenden Krämpfe, welchen sich 
schleppende athetotische Bewegungen hinzugesellten, gestört 
war. Zur Oorrectur dieses Zustandes wurde zunächst die breite, 
fascienähnliche Sehne des M. pronator teres vom lateralen Rande 
des Radius grösstenteils abgetrennt, auf eine Seidenfadenschlinge 
genommen, durch einen in die Membrana interossea gelegten 
Schlitz hindurchgezogen und an die mediale Fläche des Knochens 
angeheftet. Dann wurde die recht schwere Aufgabe der im Ori
ginal detaülirt beschriebenen Zerteihmg der Beugersehnen gelöst. 
Die Hand wurde schliesslich in Supination und Überstreckung, 
mit gestreckten Fingern und mit eingebogenem Ellenbogenge
lenk in G-ypsverband gelegt. Am ersten Tage nach der Opera
tion empfand die Patienten heftige, etwa den vom Verbände in 
ihrer Entfaltung gehinderten Krämpfen entsprechende Schmer
zen ; diese liesseh bald nach und schwanden am vierten Tage 
vollständig. 

II. Untere Extremität. 

1. Lähmung der Schenkelroller. Bei einem 2'/2 jährigen 
Mädchen blieb nach spinaler infantiler Paralyse Lähmung aller 
jener Muskeln zurück, welche das Einwärtsrollen des Schenkels 
besorgen; der Fuss stand frontal. Bei der an dieser Patientin 
vorgenommenen Operation wurde der vollkommen gesunde M. 
glutaeus maximus vom grossen Rollhügel und von der Linea 
aspera femoris abgetrennt, die Sehne auf eine doppelte starke 
Seidenfadenschlinge genommen und dann mit Hülfe einer 
Aneurysmanadel um. das Schenkelbein herumgeführt und auf 
den kleinen Rollhügel fest angeheftet. Das Resultat ist noch 
abzuwarten. 
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2. Lähmung das M. quadriceps femoris. Ein Ersatz 
des gelähmten M. quadriceps wurde in drei Fällen angestrebt. 
Im Ersten, wo bei der sub I. bereits erwähnten Patientin, die 
Muskeln des linken Schenkels, mit Ausnahme des M. biceps 
femoris vollkommen gelähmt waren, wurde das distale Ende 
und die Sehne des soeben genannten Muskels freigemacht, 
unter den degenerirten M. vastus externus und M. reetus femoris 
geführt, durch ein in die Sehne des M. quadriceps gebohrtes 
Loch hindurchgezogen und bei ständig gestreckter Stellung 
der nun schon streckbar gewordenen Extremität, an die Knie
scheibe angeheftet. 3 Monate nach der Operation und nachdem 
auch noch die Deformität das linken Fusses corrigirt wurde, 
war das Kind im Stande, mit dem Fusse aufzutreten. 

Im zweiten Falle war bei dem 23/4 jährigen Knaben, nicht 
nur der M. biceps, sondern auch der M. gracilis und semiten
dinosus von den Folgen der Kinderlähmung frei geblieben. Die 
Sehnen dieser drei Muskeln wurden nahe zu einander an die 
Kniescheibe befestigt. Heilung per primam. 

Im dritten Falle (gleichfalls Paralys. inf. spin. bei einem 
2'/2 jährigen Mädchen) war ausser dem M. quadriceps auch 
noch der M. sartorius, semitendinosus und semimembranosus 
vollständig degenerirt. Die Sehnen der blass rosa gefärbten 
MM. biceps und gracilis wurden nach Durchbohrung der Sehne 
des M. quadriceps zur Kniescheibe angenäht. Das Kesultat der 
Correctur ist noch abzuwarten. 

3. Kniesteifigkeit. Da in einem Falle von, durch eine 
auf die Kniekehle und den Unterschenkel sich erstreckende 
Bindegewebsentzündung entstandener Kniesteifigkeit, gewalt
same Redressements zu keinem Erfolge führten, wurde die 
Sehne des' M. quadriceps durch einen in den M. vastus externus, 
die Sehnen der M. M. semitendinosus und semimembranosus 
durch einen in den M. vastus internus gebohrten Gang auf 
die vordere Fläche das M. quadriceps gezogen, alsdann zu ein
ander und zur Sehne des letzteren Muskels angeheftet. Das 
Redressement war nach dem Ablösen der Sehnen möglich 
geworden; die Steifigkeit des Knies recidivirte nicht mehr. 

Bei einem zweiten Falle (Gonitis tuberculosa) liess sich 
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die, Steifigkeit des Knies, durch das Anheften der Sehnen des 
M. biceps und des M. semitendinosus auf die Quadricepssehne 
vollständig und dauernd heben. 

Im dritten Falle (gleichfalls Gonitis tuberculosa) wurden 
im Gefolge einer vollständigen Exstirpation der Synovia auf 
den distalen Teil des, der vollen Eröffnung des Gelenkes 
wegen, hart an der Kniescheibe durchgeschnittenen Ligamen
tum patellae proprium, lateral die Sehne des M. biceps femo-
ris„ medial die Sehnen der M. M. gracilis und semitendinosus 
angeheftet. Es sollte hierdurch die Spannung des zurückgenähten 
Lig. patellae gemildert, die Wirkung der, den Unterschenkel 
zur Subluxation zwingenden Beuger ausgeschlossen und einer 
etwa später eintretenden Steifigkeit, zu welcher die Extremität 
schon vorher Neigung zeigte, vorgebeugt werden. Die Extremität 
blieb nach der Operation gerade, sie schlotterte nicht und der 
Patient begann bereits zu gehen, als eine Exacerbation des 
tuberc. Proeesses die Resection der Gelenksenden notwendig 
machte. Hierbei wurden die früher transplantirten Sehnen 
gemeinsam mit der Quadricepssehne an das Schienbein geheftet, 
wo dieselben wenigstens den Dienst leisten können, dass sie 
die nach Resectionen nicht seltene Steifigkeit verhindern. 

In zwei Fällen von Genu recurvatum wurden durch Zu
sammenziehen von, in die Sehnen des M. semitendinosus und 
semimembranosus gelegten Seidenschlingen, diese Muskeln 
soweit verkürzt, dass das Knie in schwach gebeugter Stellung 
verbleiben konnte. Der M. biceps femoris wurde in der gleichen 
Weise behandelt. Das Resultat des Eingriffes Avar ein sehr 
gutes; die Extremitäten kehrten zur normalen Stellung zurück. 

4. Bewegungstörungen aii den Muskeln des Unterschen
kels. In einem Falle von seit zwei Jahren bestehender Paralys. 
spin. infant. hatte das 3-jährige Mädchen einen Pes equinus 
paralyticus, bedingt durch die vollständige Lähmung des M. 
tibialis anticus und durch eine Parese des M. extens- digit. 
communis. und des M. peroneus brevis. Vom lateralen Rande 
der Achilles-Sehne wurde bis zum. Muskelbauch sich erstreckend 
ein Streifen abgetrennt, der übrige Teil der Sehne durch zick-
zack-förmig geführte Einschnitte so weit gedehnt, dass die De-
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formität sieh corrigiren liess. Bei starkem Überbeugen des Fusses 
wurde alsdann die Sehne des M. extensor hall. long, durch
geschnitten, der proximale Stumpf zur Insertidnsstelle des M. tib. 
ant. an der Basis des I. Mittelfussknochens angeheftet, der distale 
Stumpf mit der Sehne des M. tib. ant. verbunden und der aus der 
Ächilles-Sehne abgespaltene Streifen auf die Sehne des M. pero
neus brevis genäht. Vier Wochen nach der Operation war das Kind, 
welches bis dahin das Gehen überhaupt noch nicht kannte, bereits 
im Stande, selbst mit blossen Füssen ganz gut herumzugehen. 

Im zweiten Falle, wo rechterseits Pes equinovalgus para
lyticus und links Pes equinovarus paralyticus bestand, und wo 
weder die applieirten orthopädischen Apparate, noch Massage 
die Contraotur zu heben vermochten, führte. die im Original 
ausführlich beschriebene vielfache Sehnentransplantation gleich
falls zum Ziel. Das Kind hat die Gebrauchsfähigkeit seiner Glie
der wiedergewonnen. 

Des Weiteren wurde die durch Lähmung der Antagonisten 
verursachte Contraotur mit Hülfe der Sehnentransplantation 
corrigirt in einem Falle von rechtsseitigem Pes varoequinus, 
bedingt durch die Lähmung des M. tibialis anticus, in einem 
Falle von rechtsseitigem Pes equinus (bedingt durch die Lähmung 
des M. tib. anticus, M. extensor hall. long, und des M. exten
sor digit. commun.) und linksseitigem Pes equinovarus (bedingt 
durch die Lähmung des M. tibialis anticus) und in einem Falle 
von Paraplegie nach überstandener Poliomyelitis anterior. 

Ferner kam auch ein 8 jähriger Knabe mit angeborenen 
Muskelsteifigkeiten zur Behandlung, welcher weder gehen, noch 
ohne Stütze stehen konnte. Nach subcutaner Teno-myotomie 
der Adductoren wurden das Redressement des Fusses und dann 
die Sehnentransplantationen am Unterschenkel beiderseits vor
genommen, und ausserdem die Sehnen der M. M. sartorius, 
gracilis, sernitendinosus, semimembranosus und biceps zu einan
der und unmittelbar an der Kniescheibe zur Sehne des M. 
quadriceps geheftet. Das unmittelbare Resultat des Eingriffes 
war sehr befriedigend, doch ist die abgelaufene Zeit noch zu 
kurz, um über die Frage des vollen Gelingens der Correctur 
ein Urteil abgeben zu können. 

Örtesitö (orvosi szak) 1903. 2 
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Ausser diesen, an kleineren Kindern ausgeführten Opera
tionen, sollen noch zwei, bei Erwachsenen vorgenommenen Ein
griffe hier Erwähnung finden. Bei einer Patientin der hiesigen 
psychiatrischen Klinik (Degeneration, nymphomanische Anfälle) 
bestand seit vier Jahren beiderseitiger krampfhafter Pes equi-
nus, so dass die Kranke stets auf die Zehenspitzen auftrat; 
die Contractur des M. triceps konnte selbst durch die gewal
tigste Kraftentfaltung nicht ausgeglichen werden. Durch Trans
plantation eines medialen Segmentes des M. triceps surae auf 
den M. tibialis antieus und eines lateralen Segmentes auf den 
M. extensor digit. communis, durch Dehnung des Restes der 
Achilles-Sehne und durch Verkürzen des M. extensor hall, lon-
gus konnte eine normale Stellung des Pusses und ein normaler 
Gang hergestellt werden. 

Bei der sub I. 2. schon erwähnten Patientin waren ausser der 
krampfhaften Steifigkeit der linken Hand, auch ein Pes equinus 
spasticus der linken Seite und anderweitige Contraeturen am 
linken Schenkel und Unterschenkel vorhanden, so dass die 
Patientin nicht gehen konnte. Zunächst wurde ein Drittel des 
M. triceps surae auf die verkürzte Sehne des M. tibialis anti
eus, der laterale Zipfel auf den M. extensor digit., der M, tibi
alis posticus auf den M. extensor hall, longus transplantirt, 
und der Rest der Achilles-Sehne plastisch verlängert. Die sehr 
schmerzhaften Krämpfe blieben nach 4—5 Tagen aus und nach 
zwei Wochen konnte die Patientin mit noch verbundenem Pusse 
herumgehen, ohne dass sich in den Beugern und. Adductoren 
des Schenkels Spasmen gezeigt hätten. Durch Transplantation 
wurde also die krampfhafte Contractu!' nicht nur in dem von 
den transplantirten Muskeln unmittelbar bewegten, sondern 
auch in einem benachbarten, ja sogar in einem entfernteren 
Gelenk gehoben. Der Krampf der Zehenbeuger wurde dann 
durch Transplantation des M. flexor hallucis longus auf die 
Achilles-Sehne, und durch die plastische Verlängerung des M-
peroneus longus geheilt. Zwei Wochen, nach dieser letzteren 
Operation konnte die Kranke in gewöhnlichen Schuhen ganz 
leicht herumgehen; Krämpfe stellten sich nicht mehr ein., 
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5. Hailax valgus. In zwei besonders schweren Fällen 
wurde das folgende, von den bisher vorgeschlagenen Methoden 
abweichende Verfahren erprobt. Subperiostale Reseetion der 
medialen Tuberosität des I. Mittelfussknochens, wodurch das 
Strecken der Zehe auffällig erleichtert wird. Die Sehnen des 
M. flexor hall, longus und des M. extensor hall, longus werden 
zur Hälfte gespalten, und die abgespaltenen Hälften nach dem 
subperiostalen Verfahren an die mediale Fläche des I. Phalanx 
geheftet, nachdem vorher die Gelenkskapsel geschlossen und 
zugleich etwas verkürzt wird. Das active Ziehen der trans-
plantirten Sehnenstreifen besorgt die Aufrechterhaltung der cor-
rigirten Stellung, und die stehen gelassenen Teile der Sehnen 
sichern die normale Bewegung der Zehe. Nach sechs Wochen 
kann der Verband entfernt und das Tragen von Schuhen 
gestattet werden. In leichten Fällen dürfte einfach die Trans
plantation der Sehnen, ohne Reseetion der Tuberosität, — genügen. 

6. Pes valgus. Der Pes valgus setzt sich eigentlich aus 
Pes planus, pronatus, abduetus und refiexus zusammen. Bei 
der Correctur der Deformität müssen alle diese Factoren in 
Betracht gezogen und zur Aufrechterhaltung der corrigirten 
Stellung so viel Muskelkraft verwendet werden, wie viel über
haupt zweckdienlich zu Gebote steht. Mit Berücksichtigung 
dieser Momente wurde in vier schweren Fällen von Pes valgus 
die folgende Correctur versucht: 

Nachdem der Vorderfuss am Köraa'schen Keil so weit mobil 
gemacht war, dass die Adduction, Supination und das Uber-
beugen auf keine Hindernisse stiess, wurde der vordere, zum 
M. soleus gehörige Teil der Achilles-Sehne von der Ferse 
losgelöst und abgespalten, und dann zur Verstärkung der Wir
kung des M. tibialis posticus, auf die Sehne dieses Muskels 
geheftet. Alsdann wurde die Sehne des M. tibialis anticus nach 
der B. MüLLEii'-schen Methode, aber an Stelle von Silberdraht, 
mit Seidenfäden fest an das Kahnbein genäht. Zum Schlüsse 
wurde noch der M. ext. hall, longus auf die Sehne des M. tibi
alis anticus transplantirt und der distale Stumpf der langen 
Zehenstreckersehne mit der Sehne des M. extensor digit. ver
bunden. Heilung per primam. 

2* 
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Der Verband lag sechs Wochen auf. Dann bekamen die 
Kranken hohe Schnürschuhe, deren Sohle und Ferse innen an 
der medialen Seite etwas höher war als auf der lateralen, da
mit das Gewicht des Körpers eher den lateralen Fussrand be
laste. Die Schuhe bekamen ausserdem einen nach Gypsmodell 
aus Aluminium verfertigten Einsatz zum kräftigen Unterstützen 
des Fussgewölbes. Dieser Einsatz hat die corrigirte Stellung 
des Fusses zu sichern, bis die Muskeln durch Massage und 
durch Gehübungen gehörig gekräftigt werden. 

Die Resultate waren höchst befriedigend. Selbst in dem 
schwersten Falle dürfte dieses Verfahren innerhalb von 3—4 
Monaten zu einem Erfolge führen, welcher bei orthopädischer 
Behandlung vielleicht selbst nach ebenso vielen Jahren nicht 
zu erreichen wäre. Dem Original beigegebene photographische 
Abbildungen der Füsse, und Sohlenabdrücke vor und nach der 
Operation, dienen zur Bekräftigung des eben Gesagten. 

7. Pes varus congenitus. Die Correctur dieser Deformität 
nimmt nach den bisher üblichen Methoden wenigstens andert
halb Jahre in Anspruch. Zur Abkürzung des Heilverfahrens 
wurde folgender Weg eingeschlagen : 

Redressement je nach der Schwere des Falles und nach 
dem Alter des Patienten in 2—3 Sitzungen. Zugleich wird an 
der Achilles-Sehne Tenotomie ausgeführt, oder die Sehne plas
tisch verlängert. Dies alles nimmt 2—3 Wochen in Anspruch. 
Nun folgt die Sehnentransplantation, die eigentlich eher Seh-
nen-resp. Muskelverschiebung genannt werden könnte. Die Sehne 
des M. peroneus brevis wird nach dem Aufspalten des Retina-
culum peroneorum aus seiner Lage hinter dem äusseren Knöchel 
herausgehoben, das distale Ende des Muskelbauches gleichfalls 
freigemacht und dann die Sehne mit Hülfe der LANOE'schen 
Faltung soweit verkürzt, dass dieselbe zwischen dem Waden
bein und ihrer Insertion an der Basis des V. Mittelfussknochens 
gut gespannt sei und zugleich der laterale Rand des Fusses 
möglichst gehoben werde. Die Sehne wird dann mit Hülfe der 
beim Anlegen der LANQß'schen Falten in dieselbe versenkten 
Seidenschlingen etwa zur Mitte des V. Mittelfussknochens ge
heftet, ihr Insertionsgebiet also distalwärts verbreitert, aber 
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ohne dass ihre ursprüngliche Insertion gestört werde. Hierdurch 
wird der Hebel ihrer Wirkung verlängert und die Richtung 
derselben derart abgeändert, dass der Muskel den lateralen Rand 
des Fusses kräftig proximal- und lateralwärts ziehe. Zur Ver
stärkung der Muskelwirkung wird noch aus der dicken Sehne 
des M. peroneus longus etwa die Hälfte abgespalten und dieser 
Streifen mit der Sehne des M. peroneus brevis vernäht. Nach 
dem Versehliessen des Retinaculums, der Fascia und der lan
gen Hautwunde wird der Fuss zwischen zwei Gypssohienen fest 
eingelagert. Wollte man eine noch bedeutendere Wirkung erzie
len, so könnte auch noch die Sehne des M. extensor digit. 
comm. verkürzt werden. Die hinter dem äusseren Knöchel ange
legte Wunde gestattet auch noch die Correctur der fehlerhaf
ten Stellung der Ferse u. zw. durch das Durchschneiden des 
verkürzten Lig. caleaneofibulare. 

Die mit dem geschilderten Verfahren erzielten Erfolge 
ermutigen jedenfalls zur Anstellung weiterer Versuche; diesel
ben beweisen zugleich, dass die hier angebahnte Correctur wirk
samer, aber auch bei weitem nicht so gewaltsam ist, als die 
zur Heilung des Pes varns congenitus bisher geübten Eingriffe. 



MITTEILUNG AUS DEM PATHOLOG. ANATOM. INSTITUT DER KGL. 
UNG. PKANZ JOSEF UNIVERSITÄT IN KOLOZSVÄR. 

Direotor : Prof. DE. KOLOMANN BUDAY. 

Über die syphilitische Erkrankung der Arterien 
an der Gehirnbasis* 

Von DK. RUDOLF FABINYI, Zögling der psj'chiatrischen und Nerwenklinik 

Ein 22 jähriger junger Mann, bei welchem hereditäre Belastung 
nicht nachgewiesen werden konnte, und bei welchem Wachstum 
und Pubertät einen vollkommen normalen Verlauf nahmen, erkrankte 
im Herbst 1899. an hartem Geschwür, welches glatt ausheilte und 
keine seeundären Erscheinungen nach sich zog. Eine im darauf
folgenden Jahre aufgetretene Iritis rheumatica (?) verlief gleichfalls 
ohne Folgen. Ende Mai 1901. erlitt der Kranke einen Schlaganfall 
mit Aphasie und rechtsseitiger Hemiplegie. Es wurde Schmierkur 
eingeleitet, die Symptome Hessen nach, als am 11-ten Juni ein 
neuerer Insult und im Gefolge dessen linksseitige Hemiplegie auf
trat, welche jedoch gleichfalls vollständig zurückging. Der Patient 
nahm diesmal Jod. Anämie, des öfteren sich einstollende Aufregungen 
waren noch die einzigen übrig gebliebenen Krankheitssymptome, 
als am 20. Sept. 1901. der Patient wieder einen Schlaganfall erlitt, 
welcher Aphasie, Lähmung der linken Pupille, der linken oberen 
und unteren Extremität und eine Parese des Facialis an der linken 
Seite nach sich zog. Bald wurden auch die rechte obere und untere 
Extremität gelähmt, und diese Lähmung blieb auch bestehen, während 
die linksseitige Hemiplegie unter der Wirkung der angewende
ten Sublimat-Injectionen, sich wenn auch langsam, so doch voll
ständig löste. 

Aus dem, bei der Aufnahme des Patienten in die Klinik 
(8. Dec. 1901.) protocollirten Status praesens sei Folgendes erwähnt : 

* Nach einem Vortrage, gehalten in der medicinischen Fachsitzung 
der medic.-naturwissenscliai'tlichen Seotion des Erdelyi Muzeum-Egylet 
(Siebenbürger Museum-Verein) am 21-ten Februar 1903. 
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Äugenbewegimgen normal; Orientirung im Räume fehlt. Linke Pupille 
stark erweitert; sie reagirt kaum. Hörvermögen nicht erloschen, 
jedoch wird die Richtung des Schalles nicht erkannt. Geruchs- und 
Geschmackssinn können nicht untersucht werden. Schlucken erschwert. 
Hautempfindlichkeit auf der rechten Seite gesteigert. Die ganze rechte 
Körperhälfte ist gelähmt. Die Extremitäten dieser Seite werden 
dauernd in halb flectirter Stellung gehalten, sie können passiv 
gestreckt worden, doch genügt schon der geringste Reiz zur Her
stellung der ursprünglichen Lage; die passiven Bewegungen sind 
schmerzhaft, sie lösen Abwehrbewegungen von Seiten der gesunden 
Glieder aus. An den gelähmten Extremitäten ist die Muskulatur 
abgemagert, die Reflexe sind gesteigert. Der Patient kann weder 
sprechen, noch schreiben. Verdauung gestört; häufiges Erbrechen. 
Urin und Kot gehen unwillkürlich ab. Der Schlaf ist unruhig. 
Die Sinneswahrnehmungen sind mangelhaft; Pat. reagirt nur auf 
ihn unangenehm berührende Reize. Gemeingefühl abgestumpft. Stim
mung indifferent, oft gedrückt. Errinerungsfähigkeit scheint, soweit 
sie überhaupt prüfbar, teilweise erhalten zu sein. Auf der gelähmten 
Körperhälfte tonische und in Paroxysmen auftretende klonische 
Krämpfe. Neigung zur Onanie ; Ejaculatio seminis tritt aber selten ein. 

Am 25-ten Dec. und am 22-ten Febr. f902. hatte Pat. je 
einen epileptiformen Anfall, welcher ihn sichtlich schwächte. Anfangs 
März 1902. erscheint die Intelligenz etwas gehoben; Pat. nimmt 
auch Festes zu sich. Die Contractu!' der gelähmten Glieder nimmt, 
trotz der Massage, stetig zu. Am 30-ten März ein neuerer epilepti-
former Anfall, am 2-ten April erneuerter apoplectiformer Insult, 
nach welchem die Atmung sehr schwer wird. Vollständige Bewusst-
losigkeit; Temperatur 41° C., Puls fadenförmig, 130 Schläge in 
der Minute. Das Bewusstsein kehrt nach 3 Stunden zurück, doch 
reagirt der Pat. recht träge; . den linken Arm und den Kopf kann 
er kaum bewegen. Am 5-ten April plötzliches Erwachen aus dem 
Schlafe, hinterher nach wiederholten epileptiformen Krämpfen ein 
neuerer apoplectiformer Insult, welcher unter tiefer Bewusstlosigkeit 
und schweren Lähmungen am 6-ten April zum Tode führt. 

Bei der Obduction zeigte es sich, dass die Innenfläche der Dura 
mit einer feinen bindegewebigen Membran bedeckt war. Zwischen 
dieser Membran und der Dura waren kleinere und grössere Blutungen 
zu sehen. Der zwischen der Dura und den weichen Hirnhäuten 
liegende Spaltraum war oralwärts stark erweitert, und dieser erwei
terte Teil desselben war ausser dünnflüssigem serösem Blute mit 
locker geronnenen Blutschollen ausgefüllt. 

Das Gehirn war kleiner als normal; sein Gewicht betrug 
1140 Gr. Der grösste Teil des Stirnlappens der rechten Hemi-
sphaere war tief eingesunken, fühlte sich weich an; die ganze 
Gehirnsubstanz war breiig und von graugelber Farbe, Der linke 
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Schläfenlappen war an der Basis, von der Fossa Sylvii ausgehend 
etwa 7"5 cm. occipitalwärts stark erweicht, ebenso die untere und 
äussere Wand des linken Seitenventrikels. 

Die Gefässe der Gehirnbasis wiesen ganz auffällige Verände
rungen auf. Während die beiden AA., vertebrales, die A. basilaris 
und die von ihnen zum Kleinhirn führenden Aeste beinahe normal 
zu sein schienen, waren die übrigen Schlagadern mehr-weniger 
verdickt. Die Verdickung war besonders ausgeprägt an der zur 
rechten Gehirnhälfte führenden A. profunda, an der A. fossae Sylvii 
und noch mehr an den kleineren Aeston der A. corporis callosi, 
welche in dem schon erwähnten grossen Erweichungsbezirk der 
rechten Gehirnhälfte sich verzweigen. Einige von diesen schienen 
ganz obliterirt zu sein. Die linke A. profunda cerebri bildete einen 
dünnen, harten Bündel, in welchem gar kein Lumen mehr zu sehen 
war. Die linke A. fossae Sylvii war zu einem festen, stark ver
dickten cylindrischen Bündel umgewandelt; am Durchschnitt fiel 
hauptsächlich die Dicke, die Härte und die weisse Farbe ihrer 
Wände, ebenso die besonders starke Verengerung ihres Lumens auf. 

Die Diagnose des SectionsJbefund.es Hess sich demnach folgönds 
stellen: 

Endarteriitis proliferans et obliterans verosimiliter syphilitica 
arteriarum nonnullarum basis cerebri subsequente emollitione lobi 
frontalis dextri, lobi temporalis et gyri centralis sinistri cerebri 
necnon corporis striati utriusque. Pachymeningitis interna haemor-
rhagica hemispherae dextrae. Hydrops meningum et ventrieulorum 
hemispherae utriusque. 

Die Vielseitigkeit des makroskopischen Obductionsbefundes 
ermunterte zu einer genauen histologischen Analyse des Falles. 
Stücke des in Fofmalin gelegten Gehirns wurden in Alkohol weiter 
gehärtet, in Celloidin eingebettet, und die hernach verfertigten Schnitte 
grösstenteils mit Haematoxylin-Eosin (Arterien, Gehirnhäute, Erwei
ch ungsherde), oder mit Methylenblau (Erweichungsherde), zum Teil 
auch mit Resorcin-Fuchsin (elastische Fasern) gefärbt. Andere 
Stücke wurden aus dem Formalin in MüLi.EK'sche Flüssigkeit getra
gen, um teils nach MAECHI, teils nach dem WEraEiiT'schen Mark-
seheidenfärbungsverfahren untersucht werden zu können. 

Die Arterion zeigten je nach der Stelle, von welcher das Prä
parat stammte, sehr verschiedene Stadien der pathologischen Ver
änderungen. Die Intima war überhaupt am stärksten erkrankt. Ihre 
Verdickung war meistens exeentrisch, doch kamen auch ganz regel
mässig concentrische Vordickungen vor. Beinahe überall war eine 
Rundzellen-Infiltration zu sehen. Die Endarteriitis proliferans war 
in bedeutendstem Maasse bei einigen grösseren, vollkommen oblito-
rirten Gefässen vorzufinden. Die Wucherung der Intima zeigte gegen 
die Mitte des früheren Lumens zu ganz den Charakter von Granu-

http://SectionsJbefund.es
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lationsgewebe ; es fehlte selbst die Neubildung von Gefässen nicht. 
Ausserdem waren auch grössere-kleinere Pigmentkörnchen zu sehen. 
Riesenzellen waren nirgends aufzufinden; ebensowenig liess sich 
eine Verkalkung merken. 

Die Membrana olastica interna zeigte im Allgemeinen einen 
sehr ' geschlängelten Verlauf; sie schien aber übrigens intact zu sein. 
Nur hie und da waren an ihr Risse und Aufspaltehingen zu sehen. 

In der Media Hessen sich stellenweise sehr weitgehende Ver
änderungen finden, im Allgemeinen erschien sie aber auch dort 
noch intact, wo neben ihr die Litima und die Adventitia bedeutend 
erkrankt waren. In den am weitesten vorgeschrittenen Stadien der 
Veränderungen war die atrophische Media durch das schon ent
wickelte Granulations Gewebe von der. Elastica gewissermaassen 
abgehoben. 

Die Adventitia war im Allgemeinen zellenreicher; hie und da 
enthielt sie auch viel Pigmentkörnchen. Miliare Gummata und von 
Rundzellen umgebene Riesenzellen waren vorzufinden. Die Verände
rungen der Adventitia waren, vielfach denjenigen der Intima nicht 
proportioneil. Es Hessen sich kaum solche Bilder gewinnen, aus 
welchen auf ein Übergreifen dos Processes von der Intima auf die 
Media geschlossen worden könnte. 

Die Gehirnsubstanz zeigte in den einzelnen Teilen sehr ver
schiedene Stadien der Erweichung. Die Ganglienzellen der grauen 
Substanz an den Rändern der Erweichung waren wenig verändert. 
Bezüglich der Ausbreitung der Erweichungshorde war es charakte
ristisch, dass sowohl in den, aus den Wänden der Gehirnventrikel 
verfertigten Schnitten das Ependym, wie auch in den, von der 
Hirnrinde her geführten Schnitten, die Pia und die unmittelbar 
unter deren Septis gelegenen Schichten, keine Degeneration auf
wiesen, und von den gleich zu erwähnenden entzündlichen Erschei
nungen abgesehen, intact erschienen. 

Entzündliche Voränderungen waren an einigen Schnitten 
zu sehen. Zunächst fiel die Infiltration der Pia auf, welche eher 
perivasculärer Natur war. Die Blutgefässe der Gehirnsubstanz selbst 
waren auch grösstenteils von einer starken Infiltration umgeben; 
es waren aber ab und zu zwischen mehreren perivasculären Infiltra
tionen auch von Infiltration ganz freie Gefässe zu finden. Ganz 
diffuse Infiltrationen wies auch die zu Grunde gehende Gehirnsub
stanz auf. 

Die Structur der Dura erschien im Allgemeinen normal: stellen
weise waren kleinere Blutungen zu finden. Der Dura schien an den 
meisten Stellen eine frische Pseudomembran fest anzuliegen, welche 
ungefähr um zwei Drittel dünner war, als die Dura selbst. Der 
Structur nach entsprach diese Pseudomembran einem frischerem 
Granulationsgewebe. Riesenzellen waren nicht vorzufinden. 
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Bezüglich der Frage, wo der Ausgangspunkt der syphi
litischen Erkrankung der Gefässe zu suchen wäre, weist die 
Fachlitteratur drei Ansichten auf. HEUBNER und seine Anhän
ger meinen, es wäre die Intima. KÖSTBR und RUMPF denken 
eher an die Media resp. an deren Capillaren, und schliesslich 
BAUMGARTEN, MARCHAND etc. betrachten als solchen die Adven
titia und den zwischen der Adventitia und der Media liegen
den Lymphraum. Nach der letzteren Ansicht ist nur die Periar
teriitis gummosa specifischer Natur und die Veränderungen der 
Intima, wie dies übrigens auch RUMPF meint, sind rein secun-
däre Erscheinungen. 

OPPENHEIM sucht die diametral gegenüber stehenden Ansich
ten einander näher zu bringen, indem er behauptet, dass von 
den drei Schichten der Gefässwand jede für sich erkranken 
kann. BRISTOWE, HUDELO und ALELEKOFF meinen, dass sowol die 
Intima, wie auch die Adventitia der Sitz der primären Erkran
kung sein kann. 

Der oben geschilderte histologische Befund spricht auch 
dafür, dass eine vermittelnde Stellimgsnahme zwischen den 
divergirenden Ansichten, das Meiste verspricht Es ist auch 
schwer zu erklären, warum das syphilitische Gift nicht gleich
zeitig und je einzeln für sich die Intima, die Adventitia oder 
gar auch die Media angreifen könnte'? Nichts schliesst eigent
lich eine solche Auffassung aus, und diese ist wol geeignet, 
die bestehenden Controversen aufzuheben. 

In dem hier beschriebenen Falle zeigten die Membrana 
fenestrata und die Muscularis die geringste Veränderung. Eine 
Ausnahme hievon waren diejenigen Stellen, wo in der Muscu
laris umschriebene Lymphocytome vorkamen, in welchen auch 
epitheloide Zellen aufzufinden waren, so dass es sich in die
sen Fällen um umschriebene mesarteriitische Herde (miliare 
Gummata) und nicht um diffuse Infiltration handelte. All' dies 
spricht dagegen, dass der Process von der Adventitia nach 
innen auf die Intima übergreifen sollte. Ebenso dürfte es nur 
in sehr vorgeschrittenen Stadien vorkommen, dass die Erkran
kung von der Intima durch die sich aufsplitternde Elastica 
interna auf die Media übergeht. 
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Für die Unabhängigkeit der Veränderungen in der Intima 
einerseits und in der Adventitia andererseits lässt sich auch 
noch anführen, dass diese Veränderungen nur selten einander 
proportionell waren. Der Proeess in der Intima schien im All
gemeinen älter, vorgeschrittener zu sein, weshalb wol angenom
men werden darf, dass das syphilitische Gift direct auf die 
Intima wirken und deren Proliferation bedingen kann. 

Die Elastica war vielfach zerfasert; nur in einer Arterie 
war eine von der alten. Elastica unterscheidbar abstehende, ihr 
ähnliche, aber dünnere, geschlängelte neue Elastica zu sehen. 
Das histologische Bild deutete hier auf einen langsamer ver
laufenden Proeess hin, während sonst der Proeess ein rascher, 
frischer zu sein schien. Es ist also wahrscheinlich, dass elas
tisches Gewebe sich nur dann bildet, wenn die Proliferation 
der Intima bereits stillsteht. Dem elastischen Gewebe kann 
daher in der Histologie der syphilitischen Endoarteriitis keine 
besondere Wichtigkeit zugemessen werden. 

Nach dem bisher Gesagten dürfte der histologische Befund 
des hier beschriebenen Falles zu folgenden Folgerungen berech
tigen : 

Die Syphilis kann alle drei Schichten der Arterienwand, 
am seltensten aber die Media angreifen. In der Intima entste
hen hauptsächlich weit ausgebreitete Proliferationen, in der 
Media und der Adventitia bilden sich hauptsächlich umschrie
bene miliare Herde, welche als speeifische, für die Syphilis 
characteristische Entzündungsproducte angesehen werden müs
sen. Die Entzündung der verschiedenen Häute ist wenigstens 
zum Teil eine von der anderen unabhängig. 

Die Rolle des elastischen Gewebes ist bei der syphili
tischen Entzündung insoferne nicht von Belang, weil die Ver
änderungen des elastischen Gewebes auch bei anderen Erkran
kungen der Intima vorzukommen pflegen. 

Bezüglich des klinischen Verlaufes der Krankheit sei 
darauf hingewiesen, dass die ersten sicheren cerebralen Symp
tome etwa anderthalb Jahre nach der syphilitischen Infection, 
also recht rasch aufgetreten sind: der Tod erfolgte dann in 
etwa 10—11 Monaten. Für den raschen Verlauf sprachen übri-
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gens auch die gewaltigen Zerstörungen, welche die histologische 
Analyse klarlegte. 

Beachtung verdient ferner, dass sich keine secundären 
Symptome zeigten. Die Anamnese gibt keinen Anhaltspunkt 
dafür an die Hand, dass man etwa an eine Mangelhaftigkeit 
der Behandlung als disponirendes Moment denken dürfte. 
Bezüglich anderweitiger, für cerebrale Lues disponirender Mo
mente, wie z. B. geistiger Überanstrengung, Heredität, Alko
holismus, Verletzung des Kopfes etc. waren auch keine Anga
ben aufzutreiben. 

Bei der Obduction war für ein jedes klinische Symptom, 
die entsprechende pathologische Veränderung aufzufinden. Die 
Aphasie kann mit der Erweichung der linken Capsula interna 
und des Gebietes der linken Fossa Sylvii erklärt werden. Die 
ständige, mit Contracturen verbunden gewesene Lähmung der 
rechten Körperhälfte ist AVOI auf die Erweichung des linken 
Gyrus centralis und der Capsula interna zurückzuführen, während 
die, nach den apoplectiformen Anfällen aufgetretenen vorüber
gehenden Lähmungen der linken Körperhälfte sehr wahrschein
lich durch die, im Gefolge der Paehymeningitis interna haemor-
rhagica erfolgten Blutungen bedingt waren. Die epileptiformen 
Anfälle finden in der ganz bedeutenden Erkrankung der Rinde 
ihre Erklärung. Die apoplectiformen Insulte, also auch die 
schliessliche Ursache des Todes, werden ebenfalls durch die 
in Folge der Paehymeningitis aufgetretenen Blutungen erklärt; 
jedoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die weit 
verbreiteten Erweichungen apoplectische Anfälle gleichfalls 
auslösten. 
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Über Reflextypen. 
Psychophysiologische Bemerkungen zu der Discussion über den, die 
Sehnentransplantation behandelnden Vortrag des Herrn Dr. E. Hevesi.1 

Von Prof. Dr. C. v. LECHNEK. 

Die, im Anschlüsse an den Vortrag des Herrn Dr. E. 
HEVESI entstandene Discussion wand sich hauptsächlich um die 
Frage herum, inwieferne und in welcher Weise die Modification 
des Arbeitsergebnisses der operirten Muskeln die, diese Bewe
gungen beherrschenden seelischen Processe beeinflussen könnte ? 
Die Discussion blieb fruchtlos, da bei dem Versuche in die 
Frage Klarheit zu bringen, das Hauptgewicht auf die, vom 
Centrum ausgehenden Impulse gelegt wurde, während nach 
unseren, auf die Psyche bezüglichen heutigen Kenntnissen, alle 
in Bewegungen sich äussernden Impulse der Seele als an der 
Peripherie entstehend vorgestellt werden müssen. 

Die gesammten Geschehnisse der Seele finden ihre Erklä
rung in den Tatsachen des Refiexbogens. Dieser besteht aus 
drei Gliedern. Das erste umfasst die Tatsachen der Auslösung 
von Empfindungen (Introjection), das zweite diejenigen der 
Association der Empfindungen und das dritte schliesslich die
jenigen der Reactionen (Ejection). Ein jedes Glied ist von dem 
Anderen abhängig; selbstständig kann keines von ihnen zur 
Geltung kommen. 

Es kann nicht geleugnet werden, dass die innerhalb des 
Refiexbogens sich abspielenden Lebenserscheinungen sich nicht 
stets in demselben Maasse in einem jeden einzelnen der drei 

' Nach einem Vortrage, gehalten in der medicin. Fachsitzung der 
medicin. naturwissenschaftlichen. Section des Erdelyi Muzeum-Egylet (Sieben
bürger Museum-Verein) am 9-ten Mai 1903. 
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Glieder des Bogens geltend machen. Kleine Reize können sehr 
gewaltige Reacfronen auslösen, und umgekehrt. Die Ungleich
heiten werden dann durch die Associationen ausgeglichen. 

Man hat gar keine Berechtigung für die Annahme, dass 
in den. Organen der Reaotion durch Sehnentransplantationen 
bedingte Modificationen diese, die Reflexe regelnden Gesetze 
wesentlich abzuändern im Stande sein sollten. Es ist wol wahr, 
dass die Form der Reaotion sich ändert, doch nur mit der Abände
rung der Correlation. Dann stellt sich die Correlation wieder her. 

Die in einem Reflexbogen sich abspielenden Geschehnisse 
können am besten an der Hand der Vorführung der einzelnen 
Reflextypen analysirt werden. (Siehe die folgende Tabelle) 

Reflexglied 

Angeborene Reflexe 

Aeussere 
(Hetero-) 

Innere 
(Auto-) 

Erworbene Reflexe 

Aeussero 
(Hetero-) 

Innere 
(Auto-) 

Einstrahlung | 
(Tropismus) 

Association 
(Agonismus) 

| Empfinden 

(Ästliesia) 

Erkennen 

(Gnosia) 

Ausstrahlung 
(Tactismus) y 

Einfacher 
Beflex 

(Typia) 

Gemeinge
fühl 

(Exia) 

Er innern 

(Mnesia) 

Instinct 

(Physia) yr 

Wahrneh
m u n g 

(Eidolia) 

Beurteilung 

(Nusia) 

Coordinirte 
Bewegung 

(Taxia) 

<tP Stimmung 
(Thymia) 

Folgerung 

(Logismus) 

Wille 

(Bulia) V 

Resultat 
(Function) 

+ Anziehung 
(Attractio) 

Suchen 
(Contrectatio) 

Objectiva-
tion 

Subjectivs 
tion 

Abstossung 

(Rejectio) 
Meiden 

(Detrectatio) 

Ausdruck 

(Argutiatio) 
Ideation 

Im Laufe der Entwickelung der Arten haben sich zum 
Dienste der lebenden Organismen allmählich, durch Differen-
zirung besondere Reflexformen ausgebildet, mit deren Hülfe 
der Organismus die von aussen einwirkenden Reize in Empfang 
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nehmen, empfinden und auf dieselben, je nach Bedarf, mit 
zweckdienlicher Arbeit antworten kann. Diese Reflexformen 
sind uns angeboren und können nur durch äussere Reize aus
gelöst werden. 

Als Endresultat zeigen sich bei den angeborenen äusseren 
Reflextypen stets Anziehungs- und Abstossbewegungen. Die 
Arbeitsorgane können nämlich, je nach der entgegengesetzten 
Natur der Reize und nach deren Qualität, ihre Wirkung in 
positivem oder in negativem Sinne entfalten. Das Beugen und 
die Pronation der Glieder, das Erweitern von Körperöffnungen 
sowie auch gewisse Absonderungen können als positive Resul
tate betrachtet werden, weil dieselben eine Annäherung des 
Reizobjeetes zum gereizten Organismus, seine Festnahme, sein 
Einschmelzen, allgemein also eine Erleichterung der Reizwirkung 
bezwecken. Das Strecken und das Supiniren der Glieder, das 
Schliessen der Körperöffnungen, sowie auch gewisse Seeretio
nen führen dagegen zu negativen Resultaten, weil dieselben 
das Abstossen, die Ausschliessung oder Äbspülung etc. des 
Reizes, resp. das Erschweren seiner Einwirkung vermitteln. 

Im Gefolge von Sehnentransplantationen können die Corre-
lationen solcher angeborener äusserer Reflexe in der Tat eine 
Umänderung erfahren, indem z. B. Strecker zu Beuger werden. 
Da es sich hierbei um Sehnen der Extremitäten handelt, so 
kommen nur solche Reflexformen in Betracht, bei welchen die 
Sinneswahrnehmung sich auf mechanische, tactile, thermische 
und andere äussere Reize bezieht. Die Arbeit der Anziehung 
und des Abstossens wird in Folge der Sehnentransplantation 
anfangs in der Tat eine verkehrte werden. Der Bau der Refiex-
bahnen ist aber ein solcher, dass die durch irgendwelchen äus
seren Reiz ausgelöste Wirkung sich nicht auf die Arbeit eines 
einzigen Reflexbogens beschränken kann. Bekanntlich sind nach 
DUCHENNE und BRÜCKE die Bewegungen der Extremitäten stets 
wechselnde Durchschnittswerte der Aneinandergliederung von 
zweifachen, einander entgegengesetzt gerichteten Bewegungs
möglichkeiten. Bei einer jeden Bewegung kommt eigentlich die 
Spannung der gesammten Extremitätsmuskulatur zur Geltung. 
Die durch irgend einen äusseren Reiz ausgelöste Reflexbewe-
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gung ist also im Grunde Nichts Anderes, wie die Function 
der Correlation zahlreicher, gleichzeitig auftretender Reflexe. 

Wenn aber die Muskeln der Extremitäten stets und 
immer zusammen wirken, so muss die auf eine Sehnentrans
plantation folgende Bewegungsstörung, schon in der allerersten 
Zeit durch das Zusammenwirken der unversehrt gebliebenen 
Muskeln der betreffenden Extremität gewissermassen compen-
sirt werden. Die Compensatio]! wird später noch vollständiger, 
weil die abgeänderte Correlation wieder zum ursprünglichen 
Zustand zurückkehrt dadurch, dass in Folge der Sehnentrans
plantation die Empfindung der Reizaufnahme an der Peripherie 
und mit ihr auch das Resultat der Reaction abgeändert wer
den. Die Unterschiede in den Spannungen gleichen sich immer 
mehr aus. 

Diese Umgestaltung wird wesentlich gefördert durch die
jenigen Reflexformen, welche der Reaction des Organismus auf, 
in seinem Inneren enstehende Reize entsprechen. Das Einstrah
len dieser vererbten inneren Reflexformen strömt fortwährend 
in Form des Gemeingefühls zum Bewusstsein. Associationen 
führen hierbei zur Erinnerung, während die Reaction sich in 
Instincten äussert. Die Wirkungen dieser Reflexe gehen in Be
wegungen des Suchens. und des Meidens auf, indem dieselben 
in ihrer positiven Form auf das Suchen des Reizes, auf ein Ver
langen darnach, in ihrer negativen Form dagegen auf das Mei
den des Reizes, auf Abhaltung hinzielen. 

Da nun Spannungen der Muskeln mit Gemeingefühl, mit 
den sogenannten Muskelgefühlen einhergehen, so müssen Seh-
nentransplantationcn auch zu einer Abänderung der Gemeinge
fühlsreflexe führen. Wegen der Modification an der Peripherie, 
muss sich auch die Inempfangnahme, die Association und die 
Reaction ändern. Es ändert sich stufenweise die Correlation 
und mit ihr das Resultat der einzelnen Reflexwirkungen. 

Des Weiteren darf die Bedeutung der durch Übung erwor
benen Reflexe nicht ausser Acht giassen werden. Die zusam
mengesetzten und stets nur im Laufe des Lebens durch Übung 
angeeigneten Accomodationsreflexe sind viel verwickelterer Na
tur, als die angeborenen Reflexe, sie verlangen aus den Asso-
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ciationssystemen des Vorhirns ausgehende höhere Associationen 
und führen zu streng congruirenden, complieirten Arbeitsergeb
nissen. Hier sind auch zwei Typen möglieh, je nachdem von 
äusseren oder von inneren Reizen ausgelöste Empfindungen die 
primären sind und vorherrschen. 

Die erworbenen äusseren Reflexformen der Accomodation 
werden durch äussere Reize ausgelöst. Alle geben uns eine 
Orientirung bezüglich des Verhältnisses ab, in welchem unser 
Organismus zu dem Reizobjecte steht, sie ermöglichen also, 
dass wir den betreifenden Gegenstand als ein ausserhalb von 
uns liegendes Object qualinciren, und gestatten zugleich dessen 
Beurteilung. 

Das Vergesellschaften dieser massenhaften, von den ver
schiedensten Punkten des Körpers ausgehenden Empfindungen 
ist keineswegs eine uns angeborene Fähigkeit. Wir sind darauf 
angewiesen, dieselbe im Laufe des Lebens uns anzueignen, und 
wir müssen zugleich auch erlernen dass die, diese Empfindun
gen auslösenden Reflexe einander angepasst, gegenseitig acco-
modirt werden. Durch fortlaufende Entwickelung entstehen 
dann unsere Wahrnehmungen; die aus diesen hervorgehenden, 
eine tatsächliche Beurteilung vermittelnden Associationen wer
den Urteile, und die auf diesem Wege" aus dem Zusammen
wirken der Reflexmassen entstandenen, gehörig accomodirenden, 
geordnet wirkenden Reactionen werden coordinirte Bewegungen 
genannt. Da wir aber die auf uns wirkenden Reize mit Hülfe 
der Wahrnehmungsreflexe, als ausserhalb von uns liegende 
Gegenstände erkennen, so kommt das positive Ergebniss dieser 
Reflexformeri in Form von Objectivation zur Geltung. Trifft 
die Accomodation auf Schwierigkeiten, oder wird sie ganz ver
hindert, so entstellen besondere Bewegungsformen, die Aus
drucksbewegungen. 

Die Objectivations- und die Ausdrucksreflexe können gleich
falls eine A7eränderung erfahren, wenn in Folge der Sehnen
transplantation die Tätigkeit der Reactionsorgane eine Modi-
fication erleidet. Der chirurgische Eingriff ist jedenfalls im 
Stande, das einander sich anpassende Verhältniss der coordi-
nirten und gut eingeübten Bewegung zu stören. Die Störung 

Ertesitö (orvosi szak) 1903. 3 
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wird aber durch das wieder eingeleitete Einüben ebenso geho
ben, wie die Übung mit der Zeit coordinirte Bewegungen aus 
Instinctsbewegungen hervorgehen lässt. Es kommt also wieder 
das Zusammenspielen derselben peripher gelegenen Factoren 
zu Worte, welche zur Entwickelung der Sinnes- und Gemein-
gefiihlsrefiexe beigetragen haben; doch spielt hierbei auch noch 
die Wahrnehmung mit. Mit Hülfe des, durch dieselbe aus
gelösten Urteiles, wird dann die in Folge des operativen Ein
griffes gestörte Bewegung zu einer geordneten coordinirten Bewe
gung wieder umgeformt. 

Die, den Zustand der an der Peripherie gelegenen Arbeits
organe verändernden Sehnentransplantationen wirken schliess
lich auch auf die willkürlichen Reflexe modiücirend ein. Die 
an den Extremitäten entstehende Arbeitsstörung führt zu unan
genehmen Stimmungen und vermittelt mit Hülfe dieser Letzte
ren willkürliche Actionen. 

Die angeführten Reflexe der Empfindung, des Gemeinge
fühls, der Wahrnehmung und der Stimmungen pflegen sich beim 
gesunden und vollentwickelten Organismus nie einzeln und zer
streut zu melden, sondern sie treten — im wachen Zustande — 
immer massenhaft neben und hintereinander auf. Demzufolge ist 
es eigentlich ausgeschlossen, dass die vier angeführten Möglich
keiten der, durch die Sehnentransplantation bedingten Reflexum
formungen, einzeln für sich erscheinen könnten. Wir können 
stets auf das Zusammentreffen und Zusammenwirken von ihnen 
Allen rechnen. 

Es rnuss für unstreitig betrachtet werden, dass bei der 
Wiederherstellung der, durch die Sehnentransplantationen beding
ten Verhältnisse, der, die brauchbare Tätigkeit der betreffenden 
Extremität sichernde Impuls nur in den, von peripherischen 
Reizen ausgelösten Empfindungen zu suchen ist. Es ist gar 
nicht notwendig, und wir sind mangels hierauf deutender Daten 
auch nicht berechtigt, an Kräfte zu denken, welche ihren Sitz 
im centralen Nervensystem selbst haben und von hier aus den, 
zur Wiederherstellung der im Gefolge der Sehnentransplanta
tionen auftretenden Störung führenden Impuls absenden sollten. 
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Die Bedeutung1 der Milz- und Venenpunetion für 
die baeteriologisehe Diag-nose des Typhus abd.* 

Von Privatdocent DE. NIKOLAUS JANCSÖ, Adjunct der Klinik. 

Die Punction der Milz und die Verwendung der auf diese 
Weise gewonnenen Flüssigkeit zur bacteriologischen Diagnose 
des Typhus abdominalis, schien in Folge der verschiedenen 
Bedenken, welche gegen das Verfahren erhoben wurden, all
mählich ihre Bedeutung in der klinischen Praxis eingebüsst 
zu haben, als in den letzten vier Jahren neuere Arbeiten, und 
ganz besonders aus der v. jAOKscii'schen Klinik hervorgegangene 
Veröffentlichungen, wiederum das Wort für die Brauchbarkeit 
der Methode zur differentiellen und zur Frühdiagnose ergriffen. 
ADLER hält die Punction der Milz für ein vollkommen gefahr
loses diagnostisches Hülfsverfahren, wenn zur Blutentnahme 
keine dicken Nadeln zur Verwendung kommen, das Ansaugen 
nicht mit Gewalt geschieht und wenn die Nachbehandlung 
— absolute Ruhe für 24 Stunden, Eisbeutel auf die Milz
gegend — streng eingehalten wird. Als Gegenindication dürften 
nur Haemophilie, haemorrhagische Diathese, höheres Alter und 
schwere Erkrankungen von lang sich hinziehendem Verlauf, 
in Betracht kommen. 

* Nach einem Vortrage, gehalten in der medioin. Fachsitzung der 
medic.-naturwissenscliaftlichen Section des Erdölyi Muzeum-Egylet (Sieben
bürger Museum-Verein) am 16-ten Mai 1903. 

3* 
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An der hiesigen Klinik werden zur Function durch 15 
Minuten langes Kochen aseptisch gemachte, mit Asbestkolben 
versehene Spritzen von 5 cm.3 Inhalt verwendet. Die Nadel 
der Spritze ist 5 cm. lang und nicht sehr fein, da das Milz
plasma sehr schnell gerinnt und eben darum mit dünnen Nadeln 
schwer abgesaugt werden kann. 

Die Function selbst wird folgends ausgeführt: bei dem, 
auf die rechte Seite gelagerten Kranken wird die Dämpfung 
der Milz aufgezeichnet, die Haut der Milzgegend mit Seife 
gründlich gewaschen, mit Sublimat, Aleohol und Aether desin-
ficirt, in der Mitte des bezeichneten Gebietes mit Aethylchlorid 
gefühllos gemacht, worauf dann hier mit der Nadel eingestochen 
wird, während der Kranke für wenige Momente das Atmen 
anhält. Die Nadel wird alsdann behufs Ansammlung des Milz
saftes im Stiche anal etwas zurückgezogen und von dem Safte 
soviel, wie viel spontan sich ergiesst, aspirirt. Nach dem Heraus
heben der Nadel wird die Stichwunde mit Heftpflaster verdeckt, 
auf die Milzgegend ein Eisbeutel gegeben und der Kranke auf
gefordert, so lauge sieh vollständig ruhig zu verhalten, als er 
es nur auszuhalten vermag. 

Die Beschreibung des Verfahrens deutet es schon an, dass 
dasselbe bei unruhigen, delirirenden Kranken nicht recht zur 
Verwendung kommen kann, schon wegen der Gefahr einer 
bedeutenderen Blutung. Aus demselben Grunde wurde die 
Function auch bei Kindern nicht ausgeübt. 

Die Menge des Milzsaftes, wrelche auf die geschilderte 
Weise gewonnen werden kann, ist sehr verschieden ; manchmal 
sind es nur einige Tropfen, während sonst 1 cm.3 und aus 
grossen und weichen Milzen auch noch mehr leicht zu erhal
ten sind. 

Der Milzsaft wird aus der Spritze rasch in lauwarme 
Bouillon gebracht, mit auf 40° C. abgekühltem Agar-Agar ver
mengt und in PEiWschen Schalen zu Platten gegossen. Anderer
seits wrerden 1—2 Tropfen des Saftes in, etwa 15 cm.3 Bouillon 
enthaltende Röhrchen gebracht und diese Röhrchen, sowie auch 
die Schalen mit den Agarplatten im Thermostat bei 37° C. 
aufbewahrt. Sind in dem Milzsaft Typhusbacillen vorhanden, 
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so zeigt die Bouillon schon nach 18 Stunden eine Trübung, 
während für gewöhnlich 48 Stunden vergehen müssen, ehe 
auf den Platten Colonien zu sehen sind. 

Zur weiteren Untersuchung werden die Bouillonculturen 
im hängenden Tropfen geprüft; wenn in diesem für Typhus 
verdächtige, lebhaft sich bewegende Bacillen zu sehen sind, so 
wird mit einem, von Typhuskranken stammenden, bekannten, 
selbst bei vieltausendfacher Verdünnung gut agglutinirenden 
Blutserum, im Verhältniss von 1:100, im hängenden Tropfen, 
die ViDAu'sohe Reaction ausgeführt. Ist diese sofort positiv, so 
werden aus den Bouillonculturen alsbald Gelatineplatten gegossen, 
und von den, auf diesen Platten sich entwickelnden Colonien 
die verdächtigen noch weiter untersucht. 

Aus den, auf den Agarplatten wachsenden und für Typhus 
verdächtigen Colonien wird zunächst in Bouillon geimpft: mit 
der nach 18 Stunden sich trübenden Bouillon wird alsdann die 
ViDAi/sehe Reaction versucht. Ist diese nach einigen Minuten 
gut ausgesprochen, so wird die Cultur für die weitere Unter
suchung aufgehoben. 

Bei der weiteren Untersuchung wird es geprüft, wie sich 
die Culturen im hängenden Tropfen, in Platten- und Stich-
culturen auf Gelatine, in Stichculturen auf Traubenzucker-Agar, 
in Milch, in Kartoffeleulturen verhalten und ebenso wird auch 
die Indol-Reaction versucht. Nur wenn alle diese culturellen 
Eigenschaften auf Typhusbacillen deuten, wird die Cultur als 
Typhuseultur betrachtet. Es soll aber gleich hier nicht uner
wähnt bleiben, dass ausnahmslos in allen Fällen, in welchen 
bei der ersten Untersuchung im hängenden Tropfen lebhaft 
sich bewegende Bacillen zu sehen waren, und wo die ViDAi/sche 
Reaction sofort ein positives Resultat ergab, die des weiteren 
sich zeigenden culturellen Eigenschaften stets das Vorhanden
sein von Typhusbacillen bewiesen. 

Die Function der Milz wurde an der hiesigen Klinik aus
geführt : in 21 solchen Fällen, in welchen die Diagnose des 
Typhus bereits sicher gewesen, in 3 Fällen von leichtem Typhus 
und in 12 solchen Fällen, in welchen zur Zeit der Function 
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die Diagnose des Typhus noch zweifelhaft war. Von den Letz
teren erwiesen sich 7 später als Typhus. 

Von den 21 Fällen von deutlich ausgesprochenem, zum 
Teil massigem, zum Teil sehr schwerem Typhus, waren in 19 
Fällen die Typhusbacillen mit Hülfe der Milzpunction nach
zuweisen. In einigen Fällen waren die Bacillen im Milzsaft 
vorzufinden, trotzdem die Deferveseenz schon recht vorgeschrit
ten war. In den zwei Fällen, in welchen die Punction der Milz 
resultatlos verblieb, hat die Deferveseenz bereits begonnen. 
Nach den gewonnenen Erfahrungen darf es gesagt werden, dass 
die Typhusbacillen in gut ausgesprochenen Fällen von Typhus 
abdominalis, in dem durch Punction gewinnbaren Milzsaft, vom 
Ende der ersten Woche bis zu vorgeschrittenen Stadien der 
Decremenz nachgewiesen werden können. 

Die bacteriologische Untersuchung des Milzsaftes führte 
zu negativem. Resultate in den 3 Fällen von leichtem Typhus; 
bei zweien von diesen erfolgte dann später ein Recidiv mit 
typischem Temperaturgang. Bei Typhus levis gibt also die 
Punction der Milz ebensowenig die gewünschte Aufklärung, 
wie auch andere bacteriologische Verfahren es bisher nicht zu 
tun vermochten; neben einer genauen Beobachtung der Tem
peratur, und neben der Abschätzung der gesammten Symptome 
kann noch am ehesten die VroAi/sehe Reaction bei der Auf
stellung der Diagnose zur Hülfe sein. 

Von den Fällen, in welchen zur Zeit der Punction die 
Diagnose des Typhus noch zweifelhaft gewesen, verhalf in 
Einigen das positive Ergebniss der bacteriologischen Unter
suchung des Milzsaftes zur sicheren Diagnose. Ganz besonders 
war dies der Fall bei zwei Kranken, bei welchen der Gang 
der Temperatur grosse Schwankungen aufwies, sonstige Sym
ptome des Typhus fehlten, und die wiederholt angestellte VIDAL' 

sehe Reaction negativ ausfiel. In weiteren Fällen war die 
Punction der Milz insoferne von Nutzen, dass das Auffinden 
der die Krankheit verursachenden Bacterion (Streptococcen, 
Staphylococcen, Pneumococcen) das Aufstellen der bis dahin 
zweifelhaften Diagnose ermöglichte. 

Bei den meisten Kranken hat die Function der Milz keine 
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namhaften Folgen, gehabt. In 6 Fällen konnte, längere-kürzere 
Zeit nach der Punction die Ueberzeugung gewonnen werden, 
dass das Einführen dßr Nadel einen sehr geringen, 0"5—1 cm. 
langen und 1 mm. breiten Riss an der Milzkapsel verursacht, 
welcher eben in Folge der bedeutenden Gerinnbarkeit des Milz
blutes rasch und ohne jede Blutung obturirt wird und sich 
dann vernarbt. Bei einem Kranken aber, welcher 5 Tage nach 
der Punction verstarb, fand sich in der Bauchhöhle der Leiche 
viel, aus den Gefässen herausgetretenes Blut vor. Man muss 
darum nicht unbedingt an irgend einen technischen Fehler 
denken; es ist vielmehr wahrscheinlich, dass bei schwerem 
Typhus ebenso, wie allgemein bei schweren Infections-Krank-
heiten das Blut von seiner Gerinnbarkeit einbüsst, und daher 
die Blutung selbst aus einer so kleinen Wunde Gefahr brin
gen kann. 

Dieser Fall ermahnt immerhin zu besonderer Vorsicht. 
Die Punction der Milz im Interesse der Aufstellung oder der 
Sicherung der Diagnose des Typhus, darf nur mit der gröss-
ten Umsicht und in ganz besonders exceptionellen Fällen, bei
nahe nur dann gestattet werden, wenn es sich um differen-
tielle Diagnose dem Typhus exanthematieus gegenüber handelt, 
und die Gewissheit der Diagnose anders nicht erreicht werden 
kann, da in solchen Fällen die Aufstellung der Diagnose, schon 
im Interesse der Isolirung der Kranken und der Durchführung 
von strengeren Vorsichtsmaassregeln eine ganz besondere Wich
tigkeit besitzt. 

Neben der Punction der Milz sollte auch die Venenpunction, 
betreffs ihrer Brauchbarkeit für die bacteriologische Diagnose 
des Typhus abdominalis geprüft werden. Bekanntlich gelingt 
der Nachweis von Typhusbacillen im peripherischen Blute 
leichter, seitdem, die Züchtung dieser Bacillen aus grösseren 
Blutmengen versucht wird, und die microbiciden und ent-
wickelungshemmenden Eigenschaften des Blutes durch ein sehr 
starkes Verdünnen bis auf unbedeutende Werte herabgemindert 
werden. 

Es wurden vom rechten Arm, aus der V. mediana unter 
aseptischen Cautelen 5 cm.3 Blut mit der Spritze entnommen 
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und von dem Blute 10—30 Tropfen und noch mehr in, je 
300 cm.3 Bouillon enthaltende EßLENMBYER'sche Kolben gebracht 
und diese dann in's Thermostat gestellt. Das Serum des übrig
gebliebenen Blutes wurde unter genauer Titrierung in verschie
denem Grade verdünnt zu Zwecken der Viöli/schen Reaction, 
welche mit einer Kuli/sehen Typhuscultur ausgeführt wurde. 

War die, mit dem Blut verimpfte Bouillon nach 24 Stunden 
trübe geworden, und liessen sieh zu dieser Zeit im hängenden 
Tropfen den Typhusbacillen ähnlich sich bewegende Bacillen 
sehen, so wurde mit der Bouillon unter Benützung eines, von 
Typhuskranken stammenden, und selbst bei vieltausendfacher 
Verdünnung noch agglutinirenden Blutserums, die ViDAi/sche 
Reaction ausgeführt. War diese sofort positiv, so wurden von 
der Bouillon Gelatineplatten gegossen und die für Typhus
bacillen verdächtigen Colonien dann noch weiter geprüft. 

Zeigte die Bouillon nach 24 Stunden wol eine Trübung, 
waren jedoch im hängenden Tropfen nur zusammengeklebte 
Bacillen zu sehen, so wurden mit einer Ose aus der Bouillon 
10 cm.3 reiner Bouillon geimpft, und diese nach 24 stündigem 
Verweilen im Thermostat im hängenden Tropfen und mit der 
ViDAL'schen Reaction wieder geprüft. Es kann nämlich vor
kommen, dass aus einem Blute von starker agglutinirender 
Wirkung, in den mit 30—40 Tropfen desselben verimpften 
300 cm.8 Bouillon, die Typhusbacillen sich wol entwickeln, doch 
zeigen sie keine Bewegung und kleben zu grösseren oder klei
neren Schollen zusammen. Trägt man aus solcher Bouillon-
cultur mit einer Öse in reine Bouillon ein, so findet man in 
dieser lebhaft sich bewegende Bacillen, mit welchen die VIDAL' 

sehe Reaction versucht werden kann. 
War die Bouillon selbst nach 24 Stunden noch nicht 

getrübt, so wurde sie im Thermostat weiter beobachtet um zu 
sehen, ob sie nicht etwa später doch eine Trübung zeigt ? Nach 
Zusatz von sehr stark agglutinirendem Blute pflegt sich nämlich 
die Bouillon später zu trüben oder sie bleibt sogar beinahe klar. 
Eben darum ist es am zweckmässigsten, wenn man von jeder 
Bouillon nach 2—3 Tagen mit einer Öse in 10 cm.3 reiner 
Bouillon weiter impft, und diese dann nach weiteren 24 Stunden 
nochmals prüft. 
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Von den verdächtigen Bouillonculturen wurden Gelatine-
platten gegossen und die, an diesen gewachsenen Colonien in 
denselben Nährböden untersucht, wie dies schon bei der Bespre
chung der Milzpunetion erwähnt war. 

Es wurde insgesammt in 22 Fällen von bereits vorgeschrit
tenem Typhus abdominalis, das durch Function der Vene gewon
nene Blut in der geschilderten Weise geprüft. Das Resultat 
war in 8 Fällen ein positives. 

Nach den gewonnenen Erfahrungen scheinen die Typhus-
bacillen im Blute nicht gleichmässig verteilt zu sein, so dass, 
besonders wenn die Zahl der mit dem Blute kreisenden Bacillen 
überhaupt eine kleine ist, das Resultat der Untersuchung gewisser-
maassen auch vom Zufall abhängt. Immerhin führt das Heraus
züchten von Typhusbacillen aus grösseren Mengen sehr ver
dünnten, durch Function der Vene gewonnenen Blutes, zu ganz 
bemerkenswerten Ergebnissen, und darf als eine höchst ein
fache, und — von der Milzpunetion abgesehen — den übrigen 
Verfahren des Nachweises gegenüber bei weitem verlässlichere 
Methode der bacteriologischen Diagnose des Typhus abdominalis 
angesprochen werden. 

Zwischen der Intensität der ViDAi/schen Reaction und der 
Züchtbarkeit der Typhusbacillen aus dem Blute besteht ein 
gewisser Antagonismus. Die Typhusbacillen sind aus dem 
Blute leichter zu züchten, wenn dieses eine nur geringfügige 
agglutinirende und paralysirende Kraft besitzt, wenn also die 
ViDAi/sche Reaction nur bei sehr massiger Verdünnung positiv 
ausfällt. Es ist eben aus diagnostischem Standpunkte von Belang, 
dass die Prüfung des Blutes auf Typhusbacillen und die mit 
demselben angestellte VmAi/sehe Reaction einander gegenseitig 
ergänzen. Gibt in. einem Falle die VroAi/sche Reaction keine 
rechte Aufklärung, so können wir Hoffnung schöpfen, dass das 
Züchten von Typhusbacillen aus dem Blute zur Aufstellung 
der Diagnose verhelfen wird. 



MITTEILUNG AUS DEM PHYSIOLOGISCHEN INSTITUT DER KGL. 
UNGAR. FRANZ J O S E F UNIVERSITÄT IN KOLOZSVÄR. 

Director : Prof. DR. L. V. UDKÄNSZKY. 

Farbenmischung in Folge der ehromatisehen 
Aberration des Auges.1 

Von DR. ELEMER VERESS, Assistent des Insti tutes. 

Farbige Flächen können nicht nur durch Vermittelung von 
psychischen und physiologischen Processen auf einander gegen
seitig modifieirend einwirken. In einigen, wenn auch recht spe-
ciellen Fällen, kann diese Wirkung vor Allem auf physikalische 
Factoren zurückgeführt werden, wie es auch der folgende ein
fache Versuch zeigt.: 

Klebt man 3—10 mm. breite, blaue und gelbe Papier
streifen, in stets abwechselnder Reihenfolge, aber dicht unmit
telbar nebeneinander auf ein Kartenblatt, bringt die so gewon
nene Figur in den Nahepunkt des Auges und fhrirt gleichzei
tig einen entfernteren Punkt, so wird man, besonders bei hori
zontaler Lage der Streifenreihen, an den verschwommen erschei
nenden Grenzlinien der Streifenpaare je einen ziemlich hellvio
lett oder rosa gefärbten Saum wahrnehmen. Zu den Versuchen 
können einerseits orange-, gold- oder citronengelbe, andererseits 
cyan-, wasser- oder ultramarinblau gefärbte Papiere verwendet 

1 Nach einem Vortrage, gehalten in der medicinischen Fachsi tzung 
der medicin. naturwissenschaftlichen Seotion des Erdelyi Muzeum-Egylet 
(Siebenbürg. Museum-Verein), am 12-ten Jun i 1903. Die ausführliche Pub-
lication der Abhandlung in deutscher Sprache erfolgt im Archiv, f. die ges. 
Physiologie. 
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werden. Der Versuch gelingt nicht nur mit parallelen Streifen, 
sondern auch mit anders gestalteten farbigen Figuren, voraus
gesetzt, dass die farbigen Flächen scharf abgegrenzt einander 
dicht anliegen, und dass die ganze Figur mit, der jeweiligen Ent
fernung nicht entsprechend accomodirtem Auge betrachtet wird. 

Die Ursache des Entstehens des gefärbten Saumes kann 
darin erblickt werden, dass in Folge der chromatischen Aber
ration des Auges, an der Grenzlinie der farbigen Streifen oder 
Flächen physikalische Zerstreuungskreise auftreten, ebenso, wie 
in denjenigen Fällen, wenn Grenzlinien von weissen und schwar
zen Feldern, auf der Retina undeutlich gezeichnete Bilder abge
ben. Die Netzhaut wird gleichzeitig von verschiedenfarbigen 
Strahlen getroffen, und es resultirt hieraus die Farbenmischung. 

Die Qualität der Mischfarbe hängt ausser dem Ton und dem 
Unterschied in der Sättigung der verwendeten Farben, auch 
noch vom Grade der Desaccomodation des Auges ab. Die Farben
mischung kann gleichzeitig auch im peripherischen Gesichts
feld ziemlich gut beobachtet werden. Wird das emmetropische 
Auge mit Hülfe von Brillengläsern hypermetropisch, oder 
myopisch gemacht, so wird die Farbenmischung am undeutlich 
eingestellten Bilde, bei beliebiger Function des Accomodations-
apparates sehr auffallend hervortreten. 

Dass hierbei die chromatische Aberration die Hauptrolle 
spielt, dies kann bewiesen werden, indem der optische Fehler 
des Auges nicht durch die, der Entfernung des Objectes nicht 
entsprechende Accomodation, sondern auf eine andere Weise ver-
grössert wird. Klebt man z. B. einen ungefähr 4—5 mm. brei
ten blauen Papierstreifen, zwischen zwei ebenso breiten gelben 
Streifen auf, und betrachtet dann die so gewonnene Figur, indem 
man gleichzeitig mit Hülfe eines vorgelegten Kartenblattes, 
die eine Hälfte der Pupille u. zw. von oben her verdeckt, so 
wird an der oberen Grenzlinie des blauen Streifens ein lebhaft 
grüner Saum merklich, welcher im gelben Felde liegt. An der 
unteren Grenzlinie des blauen Streifens erscheint dagegen ein 
lebhaft violetter Saum, welcher in's blaue Feld hineinreicht. 
Wird die Pupille von unten her verdeckt, so tauschen die vio
letten und gelben Säume ihre Plätze aus. Das Verdecken der 
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Pupille schwächt die Bedeutung der Accomodation ab, umso-
mehr, da ja eine jede künstliche Verengerung der Pupille das 
Sehen, selbst bei nicht genauer Einstellung des dioptrischon 
Apparates, schärfer macht. 

Nach dem Gesagten sind wir bei der Beurteilung der Far
ben, mit Bezug auf das Farbenpaar Blau-Gelb, Irrtümern aus
gesetzt, welche objectiven Ursachen entspringen. Auf farbige 
Inductionswirkungen hinweisende psychische, oder aber physi
ologische Processe, können also auch durch physikalische Ur
sachen ausgelöst resp. in Gang gebracht werden. Der in fal
scher Richtung angehende Process kann dann, mit Hülfe der 
Seelentätigkeit zum Abschlüsse gebracht werden. 



Feuilleton. 
Beiträge zur Geschichte der Ausbildung ungarischer Aerzte.1 

Von Dr. JENÖ PATAKI, städtischem Bezirksarzt. 

Es sind noch kaum 31 Jahre verflossen, seitdem durch Errich
tung der kolozsvärer Universität, in der Südostmark Ungarns, — 
und 133 Jahre , seitdem in den Ländern der ungarischen Krone 
überhaupt, das Erwerben des ärztlichen Diploms möglich geworden. 
Dritthalb Jahrhundorte hindurch vor 1770, zu welcher Zeit die 
nagyszombater Universität mit einer medicinischen Faeultät ergänzt 
wurde, musste der junge Ungar, wenn er sich den medicinischen 
Doctorhut verschaffen wollte, weit in's Ausland pilgern. Es gehörte 
zu einem solchen Vorhaben nicht nur fester Entschluss, ausdauern
der Fleiss und unbeugsame Begeisterung für die Wissenschaft, — 
sondern auch noch viel Geld. 

An den Universitäten, welche im Mittelalter in Ungarn bestan
den, wurde in den medicinischen Wissenschaften wahrscheinlich 
gleichfalls ein systematischer Unterricht geboten, doch sind die 
Angaben darüber sehr^ dürftig. Man kann nur so viel sagen, dass 
die Universitäten von O-Buda und Pozsony ihre medicinische Lehr
kraft besassen — dort war SIMUON CLOSTKIN, hier MAGISTER PETKTJS 
in dieser Eigenschaft tätig, und eben darum erscheint es zweifellos, 
dass die Bedingungen einer ärztlichen Schulung an diesen Anstalten 
gegeben waren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Pecser Uni
versität mit einer medicinischen Faeultät gleichfalls ausgerüstet war, 
da ja LUDWIG DER GROSSE diese Hochschule im Jahre 1367 nach 
Muster der wiener, bologneser und padovenser Universität gegründet 
hat. Wir wissen kaum etwas von der Organisation und dem Stu
dienplan der medicinischen Facultäten an den ungarischen Univer
sitäten jener Zeit; doch war es bis zur Mitte des XVI. Jahrhun
derts im Interesse der ärztlichen Ausbildung kaum unbedingt not- '"" 
wendig, das Ausland aufzusuchen. Nachdem aber die Universitäten 

1 Nach einem Vortrage, gebalten in der medicinischen Fachsitzung 
der medic. naturwissenschaftlichen Section des Erdelyi Muzeum Egylet (Sie
benbürger Museum-Verein), am 16-ten Mai 1903. 
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von Pozsony und Pecs etwa um die Mitte des XVI. Jahrhunderts 
aufgelassen wurden, besass Ungarn mehr als zwei Jahrhunderte hin
durch keine medicinische Hochschule. 

Im XVI. Jahrhundert suchten die Ungarn hauptsächlich ita
lienische Universitäten auf; später übten deutsche und holländische 
Universitäten einen grösseren Zug aus. Es war damals Sitte, mehrere, 
berühmtere Hochschulen zu frequentiren. Meistens wurde — und 
diess geschah selbst im XVII. und XVIII. Jahrhundert noch — das 
Studieren der Medicin mit der der Theologie verbunden, oder eher 
umgekehrt, viele junge Theologen studirten gleichzeitig Medicin. 
Manche der jungen Ungarn, die zu jener Zeit den nicht so leichten 
Entschluss fassten, für 8—10 Jahre in's Ausland zu wandern, gin
gen für ihr Vaterland verloren. Einige wurden dem Lehrkörper von 
Hochschulen eingegliedert, Andere erhielten Stellen, als Leibärzte 
oder Physici und dienten als Gelehrte von gutem Ruf, selbst in der 
Fremde zum Ruhme ihrer ungarischen Heimat. 

Besonders die grossen Auslagen, mit welchen die Reise in's 
Ausland und das Leben dortsclbst verbunden waren, haben vielen 
strebsamen Jüngern unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt. 
Befähigtere Leute fanden in den höheren Kreisen reiche Gönner; 
beinahe ein jeder Magnat sorgte für die Ausbildung von ärmeren 
jungen Leuten, gewöhnlich den Instructoren seiner eigenen Söhne, 
und sorgte hierdurch auch für sich, indem der Schützling dann sein 
Leibarzt wurde. Grössere Städte wetteiferten auch miteinander in 
solcher Gönnerschaft; sie schickten auf ausländische Hochschulen 
mit Stipendien vorsehen ärmere junge Leute, die dann Physici der 
Stadt oder des Oomitatos wurden. Religionsgemeinden haben auch 
an verschiedenen ausländischen Universitäten Stiftungen gegründet. 
Protestantische Gemeinden haben in Ermangelung von Gönnern und 
Stiftungen, im ganzen Lande für ihre Schützlinge Beiträge gesam
melt und auf diese Weise den Talenten die Bahn geöffnet. 

Mehrere dieser Auslandswanderer führton ein Tagebuch, in 
welches sie die Erlebnisse der Reise, die Geschehnisse des Tages 
und ihre Studien genau aufzeichneten; diese Tagebücher dienten in 
vielen Fällen als Grundlage zu einer zusammenfassenden Autobio
graphie. Manche von ihnen nahmen übrigens schon eine gewisse 
medicinische Schulung mit sieh in's Ausland, indem sie bereits in 
ihrer Heimat an der Seite irgend eines berühmteren praktischen 
Arztes etwas an medicinisohen Kenntnissen anzueignen bestrebt 
waren. Dieses Bestreben gab Anlass zur Gründung von medicini-
schen Schulen privaten Oharacters; so mancher Arzt jener Zeiten 
befasste sich hierzulande mit medicinischem Unterricht. Vor Allem 
waren es Ärzte, die zugleich als Lehrer irgendwelcher Mittelschule 
wirkten. So z. B. waren BENBDICTUS THEGZÖ von ÄRKOS und PAUL 
DIMIBN an der kolozsvärer unitarischen Hochschule, STEFAN TOLNAI 
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am reform. Collegium ebendort, FRANZ PXRIZ von PXPA am reform. 
Collegium in Gyulafehervar als Lehrer angestellt, und erteilten 
zugleich mediciiiischen Unterricht für Solche, die dazu Neigung 
zeigten. Von dem Letztgenannten wissen wir es genau, dass unter 
seiner Lei tung GEOÜG BERECZK: von VIZAKNA sich soweit ausgebildet 
hat, dass er später seine Studien im Ausland nur noch gewisser-
maassen zu Ende führen und das Diplom sich zu erwerben hätte. 
Einen besonders guten Ruf hatte die medicinische Schule von CARL 
OTTO MÖLLER in Beszterczebänya, der der ärztlichen Laufbahn sich 
widmen wollende junge Leute aus allen Teilen des Landes, zu sei
nen Schülern zählen konnte. Von Diesen seien hier nur JOHANN 
DANIEL PERLICZI und JUSTUS JOHANN TORKOS genannt. Der genossene 

Vorunterricht in diesen heimischen medicinischen Schulen privaten 
Characters machte es möglieh, dass manche Jünger nur ein Jah r 
oder zwei Jahre an ausländischen Universitäten verbrachten und 
trotzdem mit dem fertigen Diplom in der Tasche nach Hause kamen. 

Auf Grund der überlieferten . Tagebücher wird im Orig. der 
Werdegang von zwei Kolozsvärer Ärzten jener Zeit ausführlicher 
geschildert. Hievon sei hier in grossen Zügen Folgendes mitgeteilt: 

GEORG BERECZK von VIZAKNA, geboren im Jahre 1668, war wie 
schon erwähnt, Schüler des FRANZ Piitiz von PA>A, unter dessen 
Leitung er in den medicinischen Studien so schöne Fortschritte 
machte, dass der Gubernator GEORG V. BXNPPY sich gewogen fühlte, 
ihm im Jahre 1693 ein Reisestipendium für's Ausland zukommen 
zu lassen. Er ging zuerst nach Frankfurt a. 0 . um die Vorlesungen 
von BERNHARD ALBINUS ZU hören. Nach Schluss derselben, im Feb
ruar 1694 ging er über Berlin, Hamburg und Franeker nach Ley-
den, wo er hauptsächlich Botanik studirto, doch nebenbei unter 
BIDLOO'S Leitung auch Anatomie trieb. Im Spätsommer desselben 
Jahres zog er dann nach Franeker um bei ABRAHAM CYPRIANUS 
Operationskunde zu hören und dasselbe Fach auch practisch zu 
üben. Den Doctorhut hat ihm im September 1.695 gleichfalls die 
Hochschule von Franeker verliehen. Uebrigens schon einige Monate 
vor seiner Promotion hielt BERECZK in Franeker eine öffentliche 
Disputation ab, deren Taxen 17 Gulden und 7 Stuivers betrugen.. 
Nach seiner Rückkehr in die Heimat liess sich BERECZK in Kolozs-
vär als ausübender Arzt nieder. 

SAMUEL PATAKI geboren im Jahre 1692, war nach Absolvirung 
der Mittelschule acht Jahre hindurch Erzieher im Hause des Grafen 
PAUL TELEKI, und ging 1720 nach einer langen Reise, die ihn über 
Danzig, Harlingen und Franeker führte, zunächst nach Utrecht. Hier 
hörte er von JOSEPH SERRURIER Physik, Institutio medica nach BOER-
HAVE, practische Botanik und experimentelle Philosophie, von RUDOLF 
LENSDEN Anatomie und von CONRAD JOHANN BARCHAUSEN Chemie. 

Nebstbei oblag er auch theologischen Studien. Im Spätsommer 1722 
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zog er von Utrecht nach Leyden, hauptsächlich um HERMANN BOER-
HAVE'S Institutionen und Aphorismen, und seine Vorlesungen über 
Chemie und Botanik hören zu können. Ausserdem belegte er bei 
BiäKNHAKD SIEGFRIED ALBINUS das Anatomicum und Chirurgicum und 
bei HERMANN OOSTERDIOK SOIIACHT das Colleg über theoretische 
Medicin. Ein Jah r darauf ging PATAKI, indem er unterwegs mehrere 
Städte besuchte und in Frankfurt a. O. sogar einen ganzen Monat 
verweilte, nach Halle. Die hier im Jahre 1694 errichtete Hochschule 
hatte damals zwei medicinischo Lehrkräfte. FRIEDRICH HOFFMANN las 
Physik, Chemie, Anatomie, Chirurgie und practische Medicin, wäh
rend MIHAEL AI.BERTI Nachfolger und Schüler von STAHL, ganz in 
dessen Geiste Verträge über Botanik, Institutiones medicae, Physi
ologie und Arzneikundo hielt. Nachdem PATAKI in Halle seine Stu
dien beendigte, ging er im Frühjahr 1725 in seine Heimat zurück, 
war dann in Des und später in Kolozsvär als practischer Arzt tätig. 

Mit der Errichtung einer medicinischen Facultät an der Nagy-
szombater Universität, welche 1777 aus dieser Stadt nach Buda und 
1784 nach Pest übersiedelte, begann eine neue Periode für die 
Heranbildung der Ärzte in Ungarn. Die Candidaten mussten nicht 
mehr in's Ausland pilgern, um sich das Diplom zu holen ; nichts 
destoweniger besuchton aber fast alle jungen Ärzte berühmtere aus
ländische Hochschulen, aber erst nach Absolvirung ihrer Studien, 
um ihre Erfahrungen noch weiter zu bereichern. 

So ging z. B. MICHAEL VON INCZR, nachdem er an der Landes
universität das Diplom erwarb, 1787 zunächst nach Wien, wo er 
sich aber nur kurze Zeit aufhielt. Von hier zog er, unterwegs den 
Städten Prag, Leipzig, Hallo, Berlin und deren Hochschulen Besuche 
abstattend, nach Göttingen, wo er 6 Monate verbrachte und an der 
Universität inscribirt war. Dann war er noch in Leyden, London 
und Paris und liess sich — in die Heimat zurückgekehrt — als 
practischer Arzt in Kolozsvär nieder, wo er dann später auch Pro
fessor des medicin. Chirurg. Lehrhistitutes geworden. 

Man hat im Allgemeinen ein solches Gewicht auf das Reisen 
im Ausland gelegt, und die Auffassung war diessbezüglich so streng, 
dass die jungen Leute vor Absolvirung ihrer Studienzeit, in den 
Ferien nicht nach Hause kommen durften. Man war mit Vorurteilen 
so willig an der Hand, dass z. B. etwa um das Jahr 1819 herum 
der Vater eines jungen Candidaten der Medicin, welcher zum Besuche 
seiner Familie ohne Wissen seiner Angehörigen im elterlichen Hause 
erschien, diesen nicht länger als 3 Tage zu Hause weilen liess und 
ihn dann wieder zurückschickte. J a sogar während dieser kurzen 
Zeit, durfte der von Heimweh Befallene mit Niemandem ausserhalb 
des elterlichen Hauses verkehren. 



Protoeolle 
der medic. Fachsitzungen der medic.-naturwissenschaftlichen Section 

des Erdelyi Wluzeum-Egylet (Siebenbürg. Museum-Verein). 

Vorsitzender : Prof. Dr. JOSEPH V. LÖTE. 

Schriftführer : Dr. DANIEL KONKADI. 

/ . Fachsitzung am 30-ten Jänner 1903. 

1. a) Prof. v. MABSCHALBLÖ führt den Fall von multiplem Dermatomyom 
vor, welcher bereits vor 3 Jahren vorgestellt wurde. Die gleichzeitig- demon-
strirten microscopischen Praeparate lassen nur die Annahme zu, dass der 
Ausgangspunkt der Krankheit in diesem Falle in der Hautmuskulatur und 
zwar in den Arrectoribus pilorum zu suchen ist. Der Zustand dos Kranken 
hat sich in den letzten drei Jahren kaum verändert, höchstens insof'erne, 
dass sich einige neue Knötchen bildeten. Dio mehrmals des Tages plötzlich 
auftretenden Schmerzparoxysmen bestehen ungeschwächt fort. 

h) Derselbe stellt des weiteren eine Kranke mit Bhinosclerom vor, 
welche vor vier J ah ren gleichfalls schon einmal vorgeführt wurde. Gleich
zeitig referirt er von einem, ebenfalls an Rhinosclerom leidenden Patienten, 
welchen er noch im Herbst 1897 der Fachsi tzung demonstrirte. Da Dieser 
hiesiger Insasse war, so hätte er die beste Gelegenheit geboten zur Anstel
lung des, nach den Veröffentlichungen RÖNA'S ein g-ewisses Interesse bieten
den Versuches, ob es nämlich gelingen könnte, aus den, dem scleromatösen 
Gewebe benachbarten Lymphdrüsen Kapselbacterien herauszuzüchten. Der 
scleromatöse Process ist bei ihm in der Nase nach rückwärts weiter vor
gedrungen ; der "weiche Gaumen war inflltrirt und rechts Hess 'sich beim 
Tasten eine etwa nussgrosse infiltrirte Lymphdrüse fühlen. Der Kranke 
wollte jedoch weder zur Bxstirpation der Drüse, noch zu ihrer einfachen 
Punction seine Einwill igung geben und verliess die Klinik. E r verstarb vor 
wenigen Wochen, die Eröffnung der Leiche war in Folge der Weigerung' 
der Angehörigen nicht durchführbar. 

Zum Versuche sollte nun die heute vorgeführte Patientin dienen, bei 
welcher vor vier J ah ren in der Narcose die radicale Exstirpation der scle
romatösen Teile ausgeführt wurde, und bei welcher der scleromatöse Process 
seit dieser Zeit sich nicht weiter nach rückwärts ausbreitete. Die hinteren 

liJrtesitö (oryoai szalt) 1003. 4 
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Teile der Nasenhöhle erscheinen ganz normal, ebenso der weiche Gaumen 
und der Rachen. In den durch Scharren aus der Nasenhöhle gewonnenen 
Massen liessen sich aber Rbinosclerombacillen durch Züchtung nachweisen. 
Eine unter dem Kiefer liegende, etwa bohnengrosse Drüse wurde in der 
Narcose herausgeschnitten : mit ihrer Pulpa wurden dann Agar- und Gela
tineplatten gegossen. Die Platten blieben s ter i l ; ebenso war keine Ent-
wickelung an den, aus der frischen Drüse verfertigten und auf Agar gelegten 
Schnitten zu sehen. Die genaue histologische Untersuchung der Drüse ist 
noch nicht abgeschlossen. 

Der negative bacteriologiscbe Befund eines einzigen Falles kann keines
wegs zum Anzweifeln der Angaben RÖNA'S ermächtigen, umsoweniger, da 
der scleroniatöse Proeess bei der Patientin mit seinem Weiterverbreiten 
derzeit innehält. Jene ßacterien, welche RÖNA in den aus, von scleroma-
tösen Kranken stammenden Lymphdrüsen verfertigten Schnitten demon-
strirte, entsprechen in der Tat den, in scleromatösen Geweben vorflndlichen 
Bacillen. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass das histologische Bild 
der Lymphdrüse in RÖNA'S Praeparaten characteristische scleroniatöse Ver
änderungen überhaupt nicht aufwies, da die Zellen, welche HUBER als den 
MiKUEicz'schen Zellen ähnliche Gebilde anführte, nicht als Mitajucz'sche 
Zellen betrachtet werden dürfen. Eben darum ist aber auch die pathologische 
Bedeutung des Vorkommens von Rhinosclerombacillen in den „metastati'-
schen" Drüsen noch keineswegs zweifellos erbracht. 

2. Prof. BRANDT stellt drei, durch Operation von Echinococcus befreite 
Patienten vor, und weist zugleich darauf hin, dass diese Krankhei t hier
zulande recht selten ist. Es vergehen auch Jahre , bis ein frischer Fall 
vorkommt. 

a) Ein 16 jähriges Mädchen hatte in der rechten Lendengegend einen 
ungefähr mannfaustgrossen, rundlichen, scharf abgegrenzten fiuetuirenden 
Tumor, welcher nur auf Druck schmerzempfindlich w a r ; die Schmerzen 
strahlten in die rechte untere Extremität aus. Die Patientin bemerkte das 
Wachsen der Geschwulst vor einem Jahre . Operation am 1-ton Oktober 
1902. Die W a n d der entfernton Cyste zeigte die für Echinococcus characte
ristische, parallel gestreifte Hyal inschieht ; von der parenchymatösen Schicht 
waren nur Spuren vorhanden. Die Hülle der Cyste war aus fibrösem Binde
gewebe, voll mit eosinophilen Leucocyten. Im Detritus Echinococcushäckchen. 
3 Wochen nach der Operation verliess die Patientin geheilt die Klinik. 

b) Ein 40 jähriger Strassenräumer verspürte seit vief Wochen 
Schmerzen im rechten Epigastr ium und bemerkte das Anschwellen dieser 
Gegend. Bei der Aufnahme sah man, dass die Schwellung nach l inks über 
die Medianlinie hinübergreift und etwa 5 Querfinger breit sich unter den 
Rippenbogen ausdehnt. An der Haut ausser einigen dilatirten Venen nichts 
Abnormes. Beim Betasten in der Tiefe Fluctuation fühlbar ; Schmerzempfind-
lichkeit auf Druck. Starke Abmagerung ; kein Appetit. Temp. 39'5° C. Bei 
der, am 23-t'en November vorgenommenen Operation war aus der, in der 



PROTOGOLIiB DBB MEDIO. FACHSITZÜNGBN. 51 

Leber sitzenden Geschwulst mit Hülfe der Punetion eine trübe, milchähnlichc 
Flüssigkeit zu gewinnen Nach dem Aufschlitzen des Tumors floss eine 
dicke, eiterartige Flüssigkeit heraus ; in der nun zusammengesunkenen 
Geschwulst waren haselnuss- bis eig-rosse Cysten zu sehen. Unter dem Micro-
scop zerfallene Eiterzellen, lange nadeiförmige, oder rhombische Bilirubin-
Krystalle und Echinococcushäckchen. Aus der ständig drainirten Wunde 
floss gallebaltige Flüssigkeit heraus, deren Quantität siöfa stets verringerte, 
u n d die sechs Wochen nach der Operation ganz versiegte. Der Fat. nahm 
an Gewicht zu, hatte guten Appetit, am 28-ten Jänner 1908. vorliess er geheilt 
die Klinik. 

c) Pat. (12 jährig-) bemerkte seit vier Jahren das Wachsen einer 
Geschwulst im linken Hypochondr ium; Schmerzen waren nicht vorhanden. 
Bei der Aufnahme liess sich an genannter Stelle ein kindskopfgrosser, die 
Bauchdecken nur wonig hervorwölbender, aber genug scharf umschriebener, 
elastischer, fluctuirender Tumor fühlen ; die über diesem Tumor nachweis
bare Dämpfung veränderte sich nicht beim Aufblähen des Colons und des 
Rectums. Bei der, am 30-ten November 1902. vorgenommenen Operation 
wurden aus dem Tumor 1—2 mm. dicke, gelatinöse, weissliche Häutchen, 
und mit seröser Flüssigkeit gefüllte, silberkronen- bis guldengrosse flache 
Blasen entleert. Drainage. Nach 8 Tagen Entfernung der Drains und der 
Nähte. Pat. verliess am 25-ten Janua r 1908. geheilt die Klinik. 

3. Dr. SAMUEL BORBELY Oberarzt des öffentlichen Spitals in Torda 
berichtet: 

a.) über einen Fall von KRöNLEw'scher Hernie und deren Heilung. 
Bei einem 22 jährigen Manne, welcher vor zwei Jahren die Bildung des 
Bruches bemerkte, trat vier Tage vor seiner Überführung in's S p i t a l l n c a r -
ceration ein. Noch vor der Aufnahme wurde die Reposition mit Gewalt 
versucht, jedoch ohne Erfolg. Bei der Aufnahme ist Pat. sehr verfallen, 
Puls klein, sehr frequent und leicht zu unterdrücken ; Meteorismus, Schluck
t e n , Erbrechen von Kotmasson. Über dem rechten Leistengraben ein faust-
grosser, har ter Tumor, dessen Hals nicht zu fühlen ist, und welcher einen 
gedämpft tympanitischen Schall gibt. Die Herniotoiüie wurde unter Zuhülfe-
nahme der SonLEXCH'schen Infiltration ausgeführt. Im Bruchsack etwas fau
liges Bruchwasser massiger Menge; nach dessen Abfluss wird eine etwa 
10 cm. lange gangraenöse Darmschlinge sichtbar. Der Darm wird nun so 
weit hervorgezogen, dass die Resection im völlig normalen und unberühr t 
stehenden Teile durchführbar werde. Die Länge dos exstirpirten Darm
abschnittes betrug 40 cm. Circuläres Verschliessen mit LEMBERT—CZEEKY' 
sehen Nähten. Behandlung des Mesenteriums nach KOCHEE. Die Heilung 
der Wunde nahm keinen ganz glatten Verlauf; söhon am ersten Tage naöh 
der Operation Fieber, rote Wundränder . Tags darauf werden alle Darmnähte 
entfernt; im Bindeg'ewebo gasige Gangrän. Diese blieb local, und bei aus
giebiger Silborbehandlung waren die tiefer angelegten Nähte zu erhalten. 
In 6 Wochen Heilung mit breiter Hautnarbe ; von der Hernie keine Spuren. 

4* 
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Der besprochene Fall stellte anatomisch eine pro- oder praeperitoneale 
Hernie dar. Diese Lage des Bruches kam kaum artificiell zu Stande, da bei 
dem Pat. schon vor einem. Jahre die KaöNLEiN-sche Hernie diagnostisirt wurde, 
jedoch wollte der Kranke zu jener Zeit in die radicale Operation nicht ein
willigen. 

b) Vorführung eines Kranken, bei welchem wegen Oarcinom die ßesec-
tion des Magens und des Pylorus ausgeführt wurde. 

Discussion: Auf die Anfrage des Dr. E. HEVESI, woraus auf das Vor
handensein einer praeperitonealen Hernie geschlossen wurde, entgegnet 
Dr. BOBBELY, dass er sich während der Operation überzeugen konnte, dass 
der Bruch praeperitoneal lag. Übrigens war er schon beim ersten Anblick 
des Pat. dieser Ansicht ; derartige Hernien haben eine so characteristische 
Form, dass die Diagnose sogleich zu stellen ist. 

Prof. v. SZABÖ weist in Anknüpfung an den Bericht über den zweiten; 
Fall darauf hin, dass die Gefahren der Hypodermatoclyse durch die Anwen-, 
düng von Enteroclysmen vermieden werden können. Seit Jahren gibt er schon 
den Kranken nach Operationen, wenn der Magen wogen Erbrechen geschont 
werden muss, Einlaufe mit Mineralwasser, verdünntem Wein, Kochsalzlösung 
in Mengen von 0,25—0,5 Liter auf einmal, und lässt die Eingiessung nach 
Bedarf alle 4—6 Stunden wiederholen. Der Darm resorbirt die Flüssigkeit 
r a sch ; der Durst wird gestillt, und der Puls wird besser. 

4. Dr. DESIDEBIUS VESZPBEMI demonstrirt einige pathol. anatomische 
Praeparate. 

&) Bei einer 70-jährigen F r a u fand sich in der Leiche ein, wahr
scheinlich im Omentum minus zur Entwickolung gekommenes, mit der klei
nen Curvatur des Mag-ens verwachsenes, beinahe kopfgrosses haemorrhagi-
sches Fihrosarcom vor. Etwas vor dem Pylorus sass ausserdem ein etwa 
handtellergrosses, verdachtes Adenocm-cinom. Das Sarcpm erzeugte Metasta
sen in der Milz, in den .Lungen und Nieren, ja sogar in der Magenschleim
haut. Dagegen waren Metastasen des Oarcinoms nicht zu finden. i , 

b) PMhisis renalis tuberculosa,. Der Befund macht den Eindruck, 
dass es sich in diesem Falle um eine spontan geheilte Tuberculose der 
rechten Niere handelte. Der Ureter obliterirte allem Anscheine nach schon 
sehr früh und der tuberculose Process beschränkte sich dann auf die Niere, 
was zu einer langsamen, vollständigen Verkäsung resp. Verkalkung dieses 
Organs führte. Die linke Niere zeigte vicariirende Hypertrophie. 

5. Dr. EMEBICH HEVESI führt einen Pat. der chirurg. Klinik (Prof. 
BBANDT) vor, bei welchem er nach Exstirpation eines Lippen- und Wangen
krebses die Cheihmeloplastik vornahm. Bei dem 82-jährigen Kranken 
wurde schon vor 7 Monaten ein kleineres Epitheliom des rechten Mundwin
kels exst irpir t ; der h ierdurch entstandene Defect war durch einfaches Zu
sammenziehen und Vernähen der Wundränder zu beheben. Keine Drüsen. 
Ein halbes J ah r darauf Recidiv. Die Neubildung hatte nun die Form einer 
aussen etwa thalergrossen, innen beinahe die ganze Schleimhaut der Wange 
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einnehmenden, harten Infiltration mit aufgeworfenen Rändern und mit Ge
schwüren auf der Oberfläche. Die Zahnreihen liessen sich kaum etwas öffnen. 
Etwa gänsefedordicko, bündeiförmige Infiltration vom Mundwinkel, gegen 
die R. submaxillaris sich hinziehend. In diesem Gebiet, sowie auch weiter 
auf der rechten Seite dos Halses erbsen-bis hasolnussgrosse harte Drüsen. 

Nach der in Morphium-Chloroformnarkose ausgeführton Exstirpation 
der Neubildung und der bündeiförmigen Infiltration entstand ein Defect 
so zu sagen der ganzen Wange . Das Messer mussto daher des weiteren so 
geführt .werden, dass einerseits die noch zu exstirpirenden Lymphgänge — 
und Drüsen zugänglich werden, und andererseits dass zum. Ersatz der Wange 
und der abgetragenen Teile der Lippen, geeignete Lappen zur Verfügung 
stehen sollen. Die untere Grenze des Wangendefectes lag ungefähr in der 
Höhe des unteren Alveolarsaumes, die seitliche dagegen am vorderen Rande 
des M. masseter. Der Schnitt wurde von hier nach unten und seitwärts 
unter den Winkel des Unterkiefers, und von da mit etwas abgerundeter 
Spitze in der Höhe des Zungenbeins horizontal nach vorn geführt, bis der
selbe mit einem zweiten Schnitt zusammentraf, welcher von dem, bei der 
Exstirpation der inültrirten Drusen entstandenen Spalt schräg ab- und 
medianwärts verlief. Es entstand ein trapezförmiger Lappen von der Grösse 
eines halben Handtellers ; derselbe stand am unteren Rande des Wangen
defectes, mit der Basis — ähnlich dem sog. Gorsuny'schon Lappen — nur 
durch sehr dünnes Bindegewebe in Zusammenhang. Derselbe konnte leicht 
aufgeklappt worden, und konnte mit nach der Mundhöhle gerichteter epi-
dermaler Oberfläche, an der unteren, seitlichen und oberen Grenze dos 
Wangendofectos an die Wundränder der Schleimhaut mit Hülfe von Oatgut-
fäden in Form von Kürschnernaht ohne Spannung, glatt und genau vernäht 
werden. Der frei gebliebene mediale Saum diente zur Bildung des Mund
winkels und der Lipperisäume. 

Des weiteren wurde am HalßO ein grosser, mit einem dünnen seit
lichen Stiel versehener Lappen abpraeparirt . Der M. sternocleidomastoideus 
wurde nach der Seite geschoben, und dann das ganze Bindegewebe mit den 
Lymphgängen und -drüsen, mit der Unterkieferspeicheldrüse und mit der 
bis hielier herunterroiehenden Spitze der Ohrspeicheldrüse exstirpirt. Der 
grosse Lappen konnte nun ohne jegliche Spannung und Stielverdrehung an 
die Wange gezogen und zum Verdecken der noch bestandenen Defecte 
verwendet werden. Die breiten Defecte der Haut am Halse wurden durch 
Verschieben und Vernähen der benachbarten Teile aufgehoben. 

Diese ausgedehnte Wangonplast ik war nötig, um der narbigen Mund
sperre vorzubeugen. Dies gelang auch. Nach erreichter Heilung kann der 
Kranke den Mund beliebig weit öffnen. Die, an der nach der Mundhöhle 
zu gerichteten Oberfläche des hielier vernähten Lappens wachsenden Bart
haare wurden durch electrolytische Epilation entfernt. 

6. Privatdocont Dr. NIKOLAUS JANCSÖ hält einen Vortrag : „ Über eine 
zufällig enstandene häusliche Malaria-Endemie an der Klinik für 
innere Medicin". 
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II. Fachsitzung »m 21-ten Februar 1903. 

1. "Prof. BRANDT stellt zwei Patienten vor, bei welchen er die Gastro
plicätion ausführte. 

n) Bei einer 44 jähr igen Taglöhnorin mit Erwei terung des Magens 
und mit sog. spastischer Verengerung des Pförtners, wurde am 15-ten Januar 
1900. vom Assistenten Dr. E. HEVESI die Pyloroplastik u n d hinterher die 
Gastroplicätion ausgeführt. Bald nach der Operation war eine Erleichterung 
im Zustande der Pat. zu sehen. Das Körpergewicht stieg um 13'5 Kgr. und 
am 19-ten März desselben Jahres wurde die Kranke geheilt entlassen. Doch 
schon 6 Wochen später stellten sich die Beschwerden wieder ein. Pat. lag 
wiederholt an der medic. Klinik und wurde von dort am 234en Oktober 
1902. wieder an die chirurg. Klinik überwiesen. 

Die Klagen der Pat. bestehen in Appetitlosigkeit, saurem Aufstossen 
und Druckgefühl in der Magengegend. Diese ist empfindlich, massig vor
gewölbt. Oberhalb des Nabels Plätschorgeräusch ; unterer Rand des Magens 
reicht bis auf drei Querfinger unter den Nabel. Der in den Morgenstunden 
ausgeheberte Inhalt des nüchternen Magens enthält unverdaute Speisereste, 
gibt die Reactionen auf freie Salzsäuie. Körpergewicht 38 Kgr. 

Bei der Operation am 14-ten November 1902. zeigt es sich, dass der 
Magen mit dem oberen Teile und mit der unteren Oberfläche der Leber, 
besonders aber mit dem Netz, und zwar entlang der grossen Curvatur ver
wachsen ist. Am Magen sind deutlieh stellenweise fingerbreite Einschnürungen 
als dauernde Spuren der früher ausgeführten Gastroplicätion zu sehen. In 
welcher Form und wie weit sich das Resultat dieses früheren Eingriffes 
auf den ganzen Magen bezieht, kann nicht genau bestimmt werden, da der 
Magen infolge der Verwachsungen aus der Bauchhöhle nicht herausgehoben 
werden kann. Ebenso kann der Pförtnerteil des Magens infolge der breiten 
Verwachsung mit der Leber nicht gut betastet werden, und darum ist auch 
die gewünschte Überzeugung von dem Resultat der am Pförtner durch
geführten operativen Erwei terung nicht zu gewinnen. 

Die zwischen den Einschnürungen liegenden weiten Ausbuchtungen 
des Magens wurden mit durch die Serosa und Muscularis geführten Catgut-
nähten in breite Pal ten gezogen. Acht Tage nach der Operation wurden 
die Nähte entfernt; Heilung der Wunde per primam. Grosse Anaemie und 
Schwäche; Appetit fehlt. Temperatur normal ; kein Erbrechen. Seit dem 
10-ten Januar 1903. ist die Pat. lebhafter; der Appetit hat sich gehoben, 
die Anaemie liess nach, das Körpergewicht ist um 2 Kgr. gestiegen. 

b) Ein 47 jähriger Schuhmacher wurde mit ausgesprochenen Symptomen 
des dyspeptischen chronischen Magencatarrhs und der Magenerweiterung 
am 17-ten October 1902. von der medic. Klinik an die chirurg. Klinik über
wiesen. Körpergewicht 54'5 Kgr. 

'Operation am 194en October 1902. 15 cm. langer Hautschnitt vom 
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Schwertfortsatz abwärts in der Linea alba. Nach dem Eröffnen der Bauch
höhle erweist sich der Pförtner als normal ; die Magenwände sind hyper
trophisch, verdickt. Mit Hülfe von 6 an der vorderen, und 5 an der hinteren 
Wand des Magens angebrachten, bis zur Muscularis reichenden Oatgut-
nähten wurden Falten gebildet derart, dass diese gegen die Mitte des 
Magens zu, wo dessen Hohlraum weiter ist, höher seien. Durch Zusammen
ziehen der Falten wurde die Höhlung des Magens wesentlich verringert. 

Die Nähte wurden 8 Tage nach der Operation entfernt. Bei gewissen
haft eontrollirter, aber ausgiebiger Diät stieg das Körpergewicht des Pat. 
bis heute um 12'3 Kgr. 

2. Dr. E. HEVESI führt in Anknüpfung an einem Fall, die Symptome 
des Genu valgum vor. 

3. Prof. K. BUDAY demonstrirt path. anat. Praeparate. 
a) Vitium cordis congenitam. 
Halbjähriges Kind, Körpergewicht 4"2 Kgr., Körperlänge 62 cm. All

gemeine Oyanose, Abmagerung-. Rachitischer Schädel ; verdickte Rippen-
Epiphysen. Coecum und Colon ascendens haben in der Länge von 8—9 cm. 
ein gemeinsames Gekröse. Linker Lappen der Leber ebenso gross, wie der 
rechte ; Gallenblase links vom Lig. suspens. am linken Lappen. Milz fehl t ; 
Schwanzteil der Bauchspeicheldrüse ist nicht flxirt. 

Herzbeutel besonders in der Querrichtung gross. Linke Herzhälfte 
klein, die rechte stark vergrössert, besonders am Conus hervorgewölbt. 
Aorta entspringt rechts vorne, ganz aus der rechten Kammer ; sie ist weiter 
als normal (Dm. 16 mm.), steigt beinahe vertical aufwärts. A. pulmonalis 
liegt von der linken Auricula bedeckt, links hinter der Aorta, sehr dünn 
(Dm. 2 mm.). Wände der rechten Kammer verdickt und consistent. Am 
oberen Teile des Sept. ventriculorum 12X15 mm. grosser ovaler Defect; 
beinahe ähnlich grosser Defect am Sept. atrioruin. Aorta gegen die linke 
Kammer durch dem vorderen Teil des Sept. ventriculorum abgeschlossen; 
A. pulmonalis communicirt weder mit der rechten, noch mit der linken 
Kammer ; ihr obliterirtes unteres Ende verliert sich im Sept. ventriculorum. 

Die bindfadenförmige A. pulmonalis spaltet sich l -5 cm. vom Herzen 
in zwei Äste, deren jeder weiter ist, als der Stamm. Diese Aeste gehen zur 
linken und rechten Lunge. Die vertical aufsteigende Aorta ascendens geht 
in den Bogen über, welcher sich über den rechten Bronchus umbiegt ; die 
Aorta descendens verläuft rechts von der Wirbelsäule. Alis dem Aortenbogen 
entspringt l inks eine A. anonyma, welche die linke A. carotis und subclavia 
abgibt, während diese letztgenannten Arterien auf der rechten Seite aus 
der Aorta getrennt hervorgehen. Aus der Aorta entspringen ausserdem sehr 
starke bronchiale Arterien., welche anstatt der obliterirten Ä. pulmonalis 
die Lungen mit Blut speisen. Nach Abgabe dieser Aeste wird die Aorta 
descendens merklich dünner. 

Die rechte V. jugular is und subclavia gehen mit einander vereint 
eine V. cava superior dextra ab, welche in den rechten Vorhof mündet. In 
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ähnlicher Weise wird links eine V. cava superior gebildet, die zum linken 
Vorhof führt. Die Lungenvenen der beiden Seiten münden gleichfalls getrennt 
in den rechten resp. l inken Vorhof. Die V. cava inferior liegt in ihrem 
ganzen Verlauf links von der Aorta und durchbohrt den hinteren Teil des 
linken Leberlappens. 

An den Lungen überzählige kleine Lappen. Beiderseits, nahe zum 
Hilus, käsige Herde. Lungen-spitzen und -ränder emphysematös ; in den 
hinteren Teilen catarrhalc Pneumonie. Im microscop. Bilde Riesenzellen, 
Tuberkelbacillen. Nierenbecken und -kelche beiderseits erwei ter t ; die Nieren 
im übrigen gesund. Am Dünndarm MBCKBL'söhe Divertikel. 

Es ist zu bewundern, dass das Kind mit so hochgradigen Ent-
wickolungsfehlern ein halbes J ah r leben konnte ; für gewöhnlich pflegt in 
ähnlichen Fällen der Tod bald nach der Geburt einzutreten. Man kann es 
sich aber vorstellen, dass im gegebenen Falle die grossen Defecte am Septum 
ventriculorum und atriorum ermöglichten, dass das gesammte venöse Blut 
der rechten Kammer zuströme und da die Ausgangsöffnung der Aorta über 
der rechten Kammer lag und von der linken Kammer völlig abgeschieden 
war, so konnte wiederum die rechte Kammer die ganze, zu ihr gelangte 
Blutmenge der Aorta überweisen. Trotz der Obliteration der A. pulinonalis 
war in Folge der gewaltigen Ausbildung der Bronchialarterien die Oxydation 
möglich, wenn auch in bei weitem unvollkommenerem Grade, als bei ganz 
geschlossenem kleinen Kreislauf. 

Bezüglich des Verhältnisses der Entwickelungsfehler am Herzen zu 
den Abnormitäten an anderen Organen gewinnt man den Eindruck, dass 
sich ein Situs inversus entwickeln Avollte, jedoch in seiner EntWickelung 
Störung erlitt. Das gleichzeitige Vorkommen einer transponirten Leber und 
eines transponirten Herzens wurde auch von Anderen schon beobachtet. 

Die Tuberculose der Lungen und der Bronchialdrüsen hat sich bei 
dem Kinde verhältnissmässig früh entwickelt. Nach mehrfachen Erfahrungen 
gibt diessbezüglich die Stenose der A. pulmonalis ein begünstigendes Mo
ment ab. 

Discassion: Privatdocent Dr. G. GENBESICH hat den Fall in seiner 
Privatpraxis zu beobachten Gelegenheit gehabt, und macht einige Mitteilun
gen über den Krankheitsverlauf. Das Kind hat sich verhältnissmässig gut 
genährt. 2 Monate war es an der Brust der Muttor; dann wurde es mit 
Kuhmilch und später von einer Amme ernährt. Trotz der Atembeschwerden 
und des Hustens, hat das Kind wonig geweint und war im Allg-emeinen 
guter Stimmung. Die Cyanose wurde zuerst 5 Wochen nach der Geburt 
bemerkt. Über den Lungen Hessen sich bei der Percussion kleinere um
schriebene Dämpfungen merken ; an diesen Stellen waren verstärktes und 
bronchiales Atmen sowie auch Rasselgeräusche hörbar. Kocu'sche Bacillen 
konnten im Sputum nicht nachgewiesen werden. 

Der Spitzenstoss war an der üblichen Stelle nicht zu fühlen; am 
rechten Rande dos Brustbeins konnte vom Herzstoss etwas wahrgenommen 



PßOTOCÖLLE DER MEDIO. EÄOHSITZÜNÖEN. 5 ? 

werden. Die Herzschläge waren immer sehr frequent (120—140 i. d. M.). 
Geräusche waren über dem Herzen nicht zu hören. Die Körpertemperatur 
war massig erhöht. 

b) Aktinomykosis cerebri. 
In der Leiche einer, an chronischer Nephritis verstorbenen 30-jährigen 

Frau war beim Eröffnen des dritten Gehirnventrikels, zwischen den vorderen 
Schenkeln des Fornix ein haselnussgrosser, gestielter Tumor zu sehen, wel
cher in seinem centralem Teile Aktinomycescolonien in Form von kleinen 
weissen Körnchen enthielt. Fäden waren nicht vorzufinden. Die Zähne waren 
gesund ; die Spuren des Eindringens des Pilzes waren weder an der Haut, 
noch an den Schleimhäuten zu sehen. Der Fal l zeigt Analogie mit dem, von 
BOLLINGBB beschriebenen. 

4. Privatdocent Dr. G. GENEKSICH stellt zwei Patienten vor. 
a) Meningitis serosa. 
Bei einem 5 Monate altem Säugling war nach 6-mal wiederholter 

QüiNCKE'scher Lumbalpunction und nach Behandlung mit Syr. ferri iodati, 
später mit Schmierkur, eine Besserung, resp. ein Zurückgehen der meningi
tischen Symptome zu sehen. Schon aus diesem Grunde kann eine eitrige 
oder tuberc. Meningitis ausgeschlossen werden. 

b) Hydrocephalus chronicus. 
Bei 73,5 cm. Körperlänge und 45 cm. Brustumfang hat der Schädel 

des 3-jährigen Kindes einen Umfang von 530 mm. Alle Symptome weisen 
auf Hydrocephalus chron. hin. Der Torticollis und die Paralyse des F'acialis 
sprechen dafür, dass die Ursache der Krankheit an umschriebener Stelle, 
wahrscheinlich in .der Gegend der VAKOL'schen Brücke liegt. 

5. Dr. RUD. FABINYI hält einen Vortrag : „ Über die syphilitische Er
krankungen der Arterien an der Gehirnbasis". 

(S. diese Revue S. 22). 
6. Dr. E. HEVESI trägt über „Sehnentransplantationen" vor. 
(S. diese Revue S. 12). 

III. Fachsitzung am 3-ten April 1903. 

1. Prof. BKANDT stellt zwei Kranke vor. 
a) Ein 15-jähriges Mädchen verschluckte eine Nähnadel. Da diese mit 

dem Stuhl nicht abging und die Körpertemperatur etwas erhöht war, wurde 
12 Tage nach dem Unfall, die Nadel aus dem caudalen Abschnitt des Duo
denum durch Laparotomie entfernt. Heilung per primain. 

Auf eine Anfrage des Prof. PUIUESZ bemerkt Vortr. dass die Lage 
der Nadel mit Hülfe der Röntgenstrahlen nicht bestimmt werden konnte. 

b) Echinococcus, durch Operation geheilt. 
2. Dr. E. HEVESI, demonstrirt an den, in der vorigen Fachsi tzung 

bereits vorgeführten Kranken, die, mit den Selinentransplantationen erzielten 
Resultate. An der Discussion beteiligen sich die Proff. v. MABSCHALKÖ, V, 
SZABÖ und PÜBJESZ. 
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3. Dr. BDTJAKD KUGEL spricht über Ovariotomie bei einer Graviden. 
Eine 34-jährige Frau, die bereits viermal gebar, merkte bald nach dem letz
ten Wochenbett links im Bauche eine Geschwulst. Bei der Aufnahme betrug 
der Umfang dos Abdomens in der Höhe des Nabels 113 cm. Aus den Brüsten 
war seröse Flüssigkeit herauszupressen. Die linke Hälfte des Abdomens war 
stark hervorgewölbt, die rechte gegen die Lendengegend eher verflacht. 
Links und vorne war lebhafte Fluktuation zu finden, während das von die
sem Gebiet etwas abgetrennte, xmd die rechte Lumbaigegend hervorwölbende 
Segment keine Fluctuation zeigte. Die Schleimhaut des Scheideneinganges 
war ausgesprochen livid, die der Scheide aufgeweicht. Der Körper der Ge
bärmutter war in Fortsetzung des Scheidenteiles nicht zu fühlen- Das vor
dere und das hintere Scheidengewölbe waren durch ein elastisches, weiches 
Gebilde abwärts vorgebuohtet. Die Diagnose lautete: Ky Stoma Ovar, (bilat?) 
graviditas ? 

Bei der Laparotomie (Prof. v. SZABÖ) kam zunächst eine mit dem Peri
toneum und mit dem, Netz breit verwachsene Cysto zum Vorschein, aus 
welcher durch Function 9 Liter schmutzig kaffeebrauner Flüssigkeit entleert 
wurden. Nach dem Herauswälzen der ganzen Geschwulst war ein, durch 
die Adnexen des Uterus gebildeter Stiel zu sehen. Dieser wurde doppelt 
unterbunden und der Tumor dann abgetrennt. Die, auf der rechten Seite 
gefühlte Geschwulst, erwies sich als die, ungefähr am Anfang des VII 
Monates stehende, schwangere Gebärmutter. Die Adnexen waren rechts 
normal. Kurze Zeit nach der Operation traten. Wehen auf, welche jedoch 
bald aufhörten. 

Heilung der Wunde per primam. Schwangerschaft besteht fort. Die 
histologische Analyse zeigte, das der exstirpirte Tumor ein einfaches papil
läres Ovarialcy^stom war. 

4. Dr. UBSIDEBIUS VESZPKEMT demonstrirt Praeparate, weiche aus der 
Leiche einer, an acuter Leukämie verstorbenen^ jährigen Frau gewonnen 
wurden. Das klinische Bild des Krankheitsverlaufes sprach für Typhus abd. 
Das Blut gab wiederholt positive VinAL'sche Beaction. Ausserdem waren 
noch das andauernd hohe Fieber, grosse Prostration, belegte Zunge, Appetit
losigkeit, erbsensuppenähnliche dünne Stühle und Meteorismus die wesent
lichsten Symptome. 

Bei der Obduction fielen zunächst die weitverbreiteten Blutungen auf. 
Die Darmfollikel waren geschwollen; im Ileum und Coecum sassen einige 
silberkronengrosse Geschwüre. Die Milz war vergrössert, weich, und zeigte 
einige keilförmige graue necrotische Stollen. Die Mesenterialdrüsen waren 
gleichfalls vergrössert, markartig, von grauroter Farbe. Das anat. Bild schien 
also für den ersten Blick die klin. Diagnose des Typhus abd. zu erhärten; 
nur die ungewöhnlich zahlreichen und bedeutenden Blutungen und die 
Necroso der Milz stimmten damit nicht ganz überein. Man musste an 
eine sehr schwere allgemeine Infection mit toxischen Erscheinungen denken. 
Die histologische Untersuchung ergab keine Anhaltspunkte für die Annahme 
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von Typhus. Dagegen war in der Milz, in den Drüsen und in anderen 
Organen, besonders aber im Gehirn, eine gewaltige Anhäufung von grossen 
Lympliocyteii zu sehen, im stärksten Grade an den Stellen, wo die Blutungen 
lagen. F ü r die looale und fortdauernde Vermehrung der Lymphocyten spra
chen auch noch die vielfach sichtbaren Kemteilungsfiguren. 

Die genauere Analyse der Lympliocyteii zeigte, dass es sich in diesem, 
Fall um solche Leucocytenformen handelte, welche von allen Autoren für 
die acute lymphat. Leukaemie characteristisch gehalten werden. Der bespro
chene Fall deutet auch auf die diagnostische Wichtigkeit der schweren 
haemorrhagischen Diathese hin. 

5. Dr. LUDWIG GÖTH spricht von einer eigentümlichen Hautaffection 
bei einer Schwangeren und führt den bezüglichen Fall vor. 

IV. Fachsitzung am 9-ten Mai 1903. 

1. Dr. FBANZ PABADI, Director des öffentl. Spitals in Dös, stellt einen 
Fall von schwerer Ichthyose vor. Beinahe die ganze Haut des 13 jähr igen 
Knaben ist von der Krankheit befallen. Der Fall bietet wenig Aussicht 
auf Heilung. Es ist höchstens eine Besserung bei sorgfältiger Behandlung, 
Bäder mit grüner Seife, die verhornten Massen lösende resp. aufweichende 
Salben — zu erhoffen. 

2. Dr. SAMUEL BOBBELY, Oberarzt des öffentl. Spitals in Torda, bespricht 
die Resultate, die er bei 100 Bruchoperationen erzielt hat. 

In der Discussion betont Dr. E. HEVESI, dass als Ursache der vom 
Vortr. erwähnten Blasenblutung nicht Infection, sondern mechanische Mo
mente anzusehen sind. 

3. Prof. 0. v. LECHNEK hält einen Vor t rag : „ Über Beßextypen. Psy
chophysiologische Bemerkungen zur Discussion über den, die Sehnen
transplantationen behandelnden Vortrag des Herrn Dr E. Hevesi. (S. 
diese Itevue S. 2%). 

Discussion : Prof. v. UDBANSZKY weist darauf hin, dass die zwischen 
den Muskeln (und anderen Arbeitsorganen der Peripherie) und den höchst
gelegenen Ganglienzellen die leitende Verbindung abgebenden Bahnen 
keineswegs als, im Leben des Individuums invariable anatomische Einheiten 
betrachtet werden dürfen. Bei der Analyse der Function, von, aus ihren 
ursprünglichen Insertionsstellen weggerückten Muskeln dürfte auch das , 
Studium aller Modalitäten des Verhältnisses, in welchem Synergisten zu 
Antagonisten stehen, von Nutzen sein. Ebenso dürfte es vom Interesse sein, 
zu erforschen, ob die Reizbarkeit der, zu in einem solchen Verhältnis s zu 
einander stehenden Muskelgruppen führenden motorischen Nerven Unter
schiede aufweist. 

An der Discussion beteiligte sich auch Prof. BBANDT. 
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V. Fachsitzung am 16-ten Mai 1903. 

1. Dr. JENÖ PATAKI hält einen Vortrag: „Beiträge zur Geschichte 
der Ausbildung ungarischer Ärzte". (S. diese Revue S. 45). 

2. Dr. NICOLAUS JANCSÖ hält einen Vortrag: „Beiträge zur bacteriolo-
gischen Diagnose des Typhus abdominalis" (S. diese Revue S. 35). 

Prof. BUDAT wirft die Frage auf, ob es nicht zweckmässig wäre, nicht 
nur Bouillon- sondern auch Agarculturen anzulegen, da solche auch von 
der Zahl der Bacterien Aufschlüsse geben. Vortr. erwiedert. dass er in sei
ner Arbeit auch diesen Punkt berücksichtigt hat. 

VI. Fachsitzung am 12-ten Juni 1903. 

1. Dr. SAMUEL BOBBELY stellt Kranke vor. 

2. Dr. ELEMBR VERESS hält einen Vortrag: „Über Farbenmischung 
in Folge der chromatischen Aberration des Auges". (S. diese Revue S. 42). 

3. Prof. J. v. LÖTE berichtet über Untersuchungen, welche bezüglich 
der experimentellen Lyssa im, seiner Leitung untergestellten Institut aus
geführt werden. 

4. Dr. DANIEL KONRADI hält zwei Vorträge : 

a) „Die Lebensdauer von krankheitserregenden Bacterien in 
Wasser". 

b) „Nachweis von Typhusbacillen im Brunnenwasser". 


