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E.

Sezione di Medicina.

Seduta del 30 novembre 1889.

Présidente: Sig. Dr. Gio. Reali di Lugano Vicepresidente délia Società Medica della Svizzera
Italiana.
Segretario: Sig. Dr. Fed. Pedotti di Bellinzona.
Yennero trattati soltanto due oggetti.
Si rispose alia domanda del comitato cantonale della
società dei naturalisti svizzeri, che desiderava sapere se
bisognava accettare o meno una proposta della sua
sezione di Aarau relativa ad uno studio e ad una statistica da farsi sui denti della gioventù svizzera che
fréquenta le scuole. La sezione di medicina, visto il piccolo
numéro dei membri presenti e considerando la portata
el'estensione del lavoro che ne risulterebbe, dopo averla
discussa, pur riconoscendo V importanza e l'utilità di
questa iniziativa accettava la proposta del suo présidente
sig. Reali di proporre al comitato centrale d' inviare questa trattanda alla commissions medica svizzera,
la quale rappresenta le 3 grandi società dei medici
svizzeri, pel suo preavviso.
II sig. dottore Trechsel di Locle diede in seguito lettura d'una comunicazione di un caso interessante d'encephalocele osservato ed operato da lui. Ci asteniamo qui
dal riprodurlo dettagliatamente dovendo essere pubblicato in extenso nel Corresyondenz-Blaü für schwizer
Aerzte.
Alia discussione che ne segui partecipö anche il
sig. présidente Reali il quale présenta in quell'occasione
la sua grande monografia sul trattamento delPencefalocele e della spina bifida, dissertazione inaugurale della
facoltà di Zurigo stata presentata nel 1874.

