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ail (leu oberen Extreinitämeii gLlnz zurück und h1iitcrlips an don unteren
rechts eine vollständige Paralyse dci Qnedriccpa, links nur cinc l'arec':.
1)ie Kniegelenks wareit in F'iexionseontractur.
Trotz :il ter .IJoliammdli.tiige-

:netho,Ie,, siik der Kienise durch zunehmende
Kmiiegelemske immer mehr Iii sich zusammen,

lem:gmnig

uvmirde

1er

lliiften und

dadnieli inlimner kleiner

ill seine:: Bewegungen immer unboliolteitor. Ate Ftt.diier don Kranken
ziiOrot. sali, varell beide Bruie i:ti Kniegelenks gebeugt, beide Füss,: standosi
in hochgradiger Valguslage. Auj don gebeiigtcit Beiueii :'uhtc der stark
vocnübergebcugto lttunpf mit :1cm et.uvas nach :'iickwärts geworfomien Kopfe.
Diese Zirkzackiialuung war alir luir daim überhaupt miiglieh, wenn Pat. sich
eniw,',ler hit l.,ei.den Ilibidems tu eine,:, Stocke hielt odes' seine I laude gegeni
iii,: vordere Fläche seiner elie::keI stützte. Das (leben uar eummiöglieli. Bei
demis Ye:cut,e tien Oberkörper etwas aufzurichteii. kiiikte iler Kra,ike in
1.IILI

'ieineii Kuiegele:iken wie cine t.odte Masse zueamnimiie:s.

Bekaiiiit.lj,:h entsteht
iiai:h liisuflicicnz dr.e Quadriceps gewöhnlich ei;: (ieru icciirvatumu. in diesem
Falle ist aher lie entgegengesetzte I)etormatioi, dr Kiiicgelemike., eine Beugecontractii entetoticlen. Lorenz Ist der Ansicht, dass das Genimi recurvatun,

parairticu:n nur itach l'areeeii tle, Quadriceps eiittehei
ei ii z

e\viesE:

kamt,,.

uveil

shiit

l iskil iv i i'kuii,t lacis gehört, ein due Bei n in j eii,r VO I gut ek1rii

l,ae aufzusetzen, uu'elclie nolhweiidig ist, um ties Körpergewicht sicher aul'einnehmen. Da des Gen it i'eeurv,ntuu,i eine ganz auifrocht.e Klirperlialtmtmig enniögli ch t, w tI retid lie Ben gt:contni etur n, ach Parai ys e des Quadriceps ¡u ir

cille kauernde I leitung ermöglirlit, so erzeugte L ore nc in dein genannten
Falle iii der Narkose links dureh blose Dehnung ¡1er W&iclit,heilc, rechts

lincoln 0teüc!ase oberhalb der Coidylen des Obersclienl,.els in künstliches
ie.nml reeurvatnii,, Nich
Wochen konrite Pat. iii ujuft-echter Slellumig ¡ni].
stark lordutis,:hen leuden stehen und neil steife,, Beinen amitrecht gehen
unit 111111e eines geeigneten Stiiteapparates konnte später der Pat., sogar chume

IX. E. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien.
Sizuiigam3O.oveiiiber 18SS

Voistzei1uIeL: hen' Fu h
SIiriftfülirr: J-leir S a] e i.
1-len N ctliiiage i stellt eiiiei 2jhrigeii DrehergeIii1fon voi
;

1er

im Exure diee.s Soniinrs, wthrend e iii einer Go'd- rnd SiIterrkstätte
arbeitete uiid dae]bt deil Dämpfen ausgesetzt war, an l(uteii erkrankte

zu welchem sieh im August Nebelsehen, 1m SEptember 1)oppeItehei, Schmerzeit
ill der rechten GesiGhtshäIft mid im Xhinde , Schwindel . Sprehslörung utid

Suien jul rcchten Ohre hinzugesellten.

flic ErsGlIeilLlIugeu. welche der
Kranke gegenwärtig darbietet, betrefidit lie uieiten Gehirnnereii. der 01factorius ist ilitact, da Sehveriuögrii ie gestirt. C1rnrioiditi. I)ie Lider
cind etwas gesenkt, können aber bewegt werden, Mycsi Heacti0u dr Pupillen träge die Bewegung dec Bulbue stark eingesehrnkf, .Abdueen und
Fectus internue sind auf beiden Seiten gelähmt. Parese der Roeti superiores
et inferiores h&derseits , die Portie minor trigemini !st linkerseits ge1ihnit.
ebous Ijesteht eine vollsthndige linksseitige Facialislähmung der Acustieus
ist intact , jedoch besteht beiderseits eine Otitis media euppuratia ehro]tiea
mit Perforation des Tromineffells. Schliiigbesehwerden. Puis 100L 0.

Rechts besteht eine Affeetin der Porio major des Trigeniinus nun Hypaesthesie. Das rechte. Bein wird schwerer gehoben, ai das linke.

l)ie SendIii1itt ist; rechts etwas vermindert, die }:ste11arreflexe sind beiderseits stark
gesteigert.

Der Gang ist unsichei

ihn1ich

dem bei T ahe, auch sind

Spuren des R o in b e rg scheu Phanomens nachweisbar, Andeutuiig von Eutarfungsreaction im Bereiche des linken Facialis.

Es besteht demnach das Bild einer Ophthalmoplegia externat mid ce
fragt sieh. ob diesolbe durch eine Nuclearerkrankung bedingt Ist, und ob
auch die Affection Icr anderen Ge.hirnnerven von einer oIrhen abhhngt.
ritt anderen Worten, oh es sich njeht um eine Combination von Plijencophallus superior mid inferior (W e roi e li e) handelt. Dieser Ansicht stellen
sich mehrere Einwiirfe entgegen. Bei der Bulbärparalysc ist die Erkrankung
der Gehirnncrven eine doppelseitige, während hier nur halheeitige Erchinungen beobaehtst worden sind; bei diesen ist ferner der Facialis nur iii
seinem Mundthi1e erkrankt, hier aber der ganze Nerv: hei jener it ferner
'lcr zwölfte Nerv sehr stark mnitbetroffsn, hier gar nicht. Es erheben sich
aber gegen die Annahme Lles intracerebralen Sitzes der Erkrankung schwere
Bedenken, und man könnte an eine basale Affection denken. Zu diesem
complicirten Bilde kommen noch spinale Erscheinungen hinzu. Diese können
vielleicht. vom Rückenmark ausgehen. Wa die Gehirusympton:e betriffi, se
Intuit man keinen Tumor annehmen da keine Stattungspapille vorhanden ist.

Mari müsste demnach an Meningitis chronica scierotica indurative denken.
ti egen die Annahme dieser Erkrankung spricht aher '1er Mangel an Kopfschmerzen. Aus der Analogie mit anderen iii dec Litteratur verzeichneten
Fiillen, glaubt Redner, dass es sich um eine diffuse Mrkrankung im Gehirne
und im Rürkeninarke handelt, weiche die Kerne der Augeninuskelti, die im
Bulbos medullae links, die l'yramidenseitenstrangbahn lin Pons und Rückenmarke betrifft.

Herr Ju f fingir stellt einen Fell von Tuberculose tier iNasensehielinhaut vor. Die 2ljährige Kranke zeigt miebet einigen Lupusknötchen
ami Wange und }lals eine exiilcericte Geicliwuist in der rechten Nasenliklfte.
[n welcher zahlreiche Tuberkelbatillen gefuurlen wuidon, - ineii ähnlicheii
Fall erwähnt Herr H ajek.

Herr Lorenz: Die Contracturemi des niegeIenkes nach guadrieepslähmuiig. Der Fall. welcher deis Vortragenden zur liceprechung
dieses Thomas veranlasste, ist von principitlltr Bedeutung für die Frage der

Entstehung paralytierlier 1)eforrnitäten. Er betrifft einen lhjährigemt Knaben,
welcher im Alter von 4 Monaten eine schwere Spinalaffection durelimachte,
die unter 4tägiger Bewusstlosigkeit erlief un,] eine complete Lkhmiing
sämmt.liche,i vier Extrzmnitiiton zur Folge hatte.

Die Lähmung ging allrniihlicii

Nach I o r r n z können mile meisten paralytischen Deforinationemn durch
¡lie. iïierhanisehe Theorie nicht erklärt, werden. Nur die UeberctreckuDgsconiractur des Kuiegoicukes ricoh Quailricepoinsufdcionz, ds Genu recnrvatum
parlytium, bildete },ihier ein,: Ilnuptetütze für lie llelastungsthcorie, denn
in dieceun Falle liegen lie intueten Muelceln sn :1er Convexitiit der Verkrümmung. welche demnach unnmnöghieh durch dein Zug dieser Muskeln bedingt sein kami: während das Gonu recurvat.u:,i paralyticum nur bei Paresoit
los Quadriceps ciii Entwickelung kommt muss, wie Itedner auseinandersetzt,
hi
v:llständigo Paralyse dioses Miiakel nothwendigerweise eine Flexions
eunt,'act,nr cur Folge habein. Diese Thattiche hiewuist, dass die paralytischen
Ci:rntracu,:reu lets priniar lurch Störung des Muskelunntagonismus bedingt

saie,,.

M.
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